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Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, den Tagesordnungs-
punkt 
 
3. Ausbrüche aus der forensischen Psychiatrie Alzey 
 Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
 Fraktion der CDU 
 – Vorlage 17/180 – 
 
zu Beginn der Sitzung zu behandeln. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Ausbrüche aus der forensischen Psychiatrie Alzey 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/180 – 

 
Frau Abg. Thelen verweist auf die Medienberichterstattung über die Ausbrüche aus der forensischen 
Psychiatrie Alzey. Bei Menschen könnten sich Ängste entwickeln, wenn sie damit rechnen müssten, 
solchen Menschen zu begegnen. Wichtig erscheine es, sich im zuständigen Ausschuss mit den Hinter-
gründen auseinanderzusetzen, um nachvollziehen und überprüfen zu können, ob die notwendigen Maß-
nahmen eingehalten würden, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisteten. Der Antrag ent-
halte differenzierte Fragen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, am 2. August 2016 habe es einen Ausbruch 
von zwei Patienten aus der forensischen Psychiatrie der Rheinhessen-Fachklinik Alzey gegeben. Seit 
29 Jahren könne man erstmals feststellen, dass Patienten dort eine Flucht gelungen sei. Umso wichtiger 
erschienen eine Aufarbeitung des Vorfalls und die Klärung der Umstände, die zur Flucht geführt hätten. 
 
Die Rheinhessen-Fachklinik Alzey sei einer von drei Maßregelvollzugseinrichtungen in Rheinland-Pfalz. 
Die Abteilung verfüge über drei Stationen mit derzeit 46 Patienten. 
 
In den Abteilungen arbeite speziell geschultes Fachpersonal, das für die Aufgaben Therapie und Siche-
rung qualifiziert sei. Die Sicherheitstechnik habe man im Verlauf der Jahre immer wieder überprüft und 
an aktuelle Bedingungen angepasst. Dennoch sei es den zwei Patienten am Dienstagnachmittag des 
2. August 2016 in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr die Flucht gelungen. 
 
Es handele sich um einen 38-jährigen und einen 24-jährigen Patienten. Beide Patienten seien durch ein 
etwa 0,45 m mal 1,30 m großes Fenster im Treppenhaus des Gebäudes aus dem Erdgeschoss geflüch-
tet. Die beiden geflohenen Patienten hätten sich auf der Station W1 im besonders gesicherten Bereich 
befunden. 
 
Bei einem der geflüchteten handele es sich um einen 38-jährigen italienischen Staatsbürger, der auf-
grund einer Messerattacke gemäß § 126 a der Strafprozessordnung von der Staatsanwaltschaft Mainz 
in der forensischen Abteilung untergebracht worden sei. Diesen flüchtigen Patienten habe die Polizei 
etwa eineinhalb Stunden später wieder aufgegriffen. Er befinde sich in Absprache mit der Staatsanwalt-
schaft Mainz in der forensischen Klinik Nette-Gut in Weißenthurm. 
 
Bei dem zweiten 24-jährigen noch flüchtigen Patienten handele es sich um einen Somalier, der aufgrund 
eines Mordversuchs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung auf Grundlage von § 63 Strafge-
setzbuch in der forensischen Abteilung untergebracht worden sei. 
 
Das Klinikpersonal habe sofort die Polizei informiert, die mit allen Möglichkeiten nach den Patienten 
gefahndet habe. Die anschließende Überprüfung habe gezeigt, dass es den beiden Patienten gelungen 
sei, das ausbruchssichere Glas des Fensters zu entfernen und dann durch den glaslosen Rahmen zu 
flüchten. Das betreffende Fenster solle nach der baulichen Vorgabe der Fachplaner und des Landes-
kriminalamtes in einer ausbruchssicheren Ausführung konstruiert sein und einer Manipulation durch 
Patienten standhalten. 
 
Durch einen konstruktiven Mangel an diesem konkreten Fenster sei es den Patienten möglich gewesen, 
Teile des Fensterrahmens, die Gummidichtung und die Glashalteleisten so zu demontieren, dass sie 
das eingebaute Panzerglas hätten entfernen können. Anders als vorgegeben und in den übrigen Fens-
tern auch ausgeführt seien bei diesem Fenster die Rahmenkonstruktion und die Glasscheibe nicht ent-
sprechend ausbruchshemmend verklebt gewesen. 
 
Noch am Tag des Fluchtereignisses seien die baugleichen Fenster im Gebäude überprüft worden. Kon-
struktive Mängel habe man nur an diesem Fenster im Treppenhaus festgestellt. Die Klinikleitung habe 
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sich dennoch entschlossen, am darauffolgenden Tag alle Rahmenteile an den Fenstern zusätzlich zu 
der Verklebung zu verschrauben, um jede weitere Manipulation ausschließen zu können. 
 
Zu der Frage, wie es zu diesem Sicherheitsmängeln habe kommen können und ob keine Bauabnahme 
erfolgt sei, könne gesagt werden, dass das betreffende Gebäude im Jahr 2011 neu errichtet und in 
Betrieb genommen worden sei. Die dort installierte Sicherheitstechnik habe man gemeinsam mit dem 
Landeskriminalamt geplant und ausgeführt. Vor der Inbetriebnahme habe am 11. März 2011 mit dem 
Landeskriminalamt eine Abnahme des fertiggestellten Gebäudes im Hinblick auf die während der Pla-
nung getroffenen sicherungstechnischen Absprachen und deren bauliche Umsetzung stattgefunden, 
wobei keine Mängel festgestellt worden seien. 
 
Am 17. März 2011 sei eine weitere Abnahme der Fensterarbeiten durch den vom Architekten beauf-
tragten Bauleiter und einem Vertreter der Fensterbaufirma durchgeführt worden. Hierzu habe man ein 
umfangreiches Abnahmeprotokoll erstellt, in dem verschiedene Mängel festgehalten worden seien, die 
jedoch nicht im Zusammenhang mit sicherheitstechnischen Defiziten stünden. 
 
Zu der Frage, wieso nach der ersten Flucht des einen Patienten nicht direkt dessen Unterbringung im 
Nette-Gut in Andernach erwogen worden sei, wo bessere Sicherungsmaßnahmen bestünden, sei zu 
sagen, dass es sich im ersten Fall nicht um eine Flucht gehandelt habe, da sich der Patient auf freiwil-
liger Basis im Krankenhausbereich der Akutpsychiatrie der Rheinhessen-Fachklinik Alzey aufgehalten 
habe und nicht in der hochgesicherten forensischen Abteilung der Klinik. Der Patient sei zu diesem 
Zeitpunkt wegen auffälligen Verhaltens in einer Kirche in die Rheinhessen-Fachklinik Alzey gebracht 
worden. Weder Aggressivität noch eine andere Form von Gewaltbereitschaft hätten dabei eine Rolle 
gespielt. 
 
Der Patient sei nach seiner Straftat in Dienheim und nach seinem dortigen Aufgriff vom Amtsgericht 
entsprechend dem Vollstreckungsplan in die forensische Abteilung der Rheinhessen-Fachklinik Alzey 
eingewiesen worden. Es habe kein Anlass bestanden für die direkte Unterbringung in der für diesen 
Amtsgerichtsbezirk nicht zuständigen Klinik Nette-Gut. Die Verantwortlichen der Rheinhessen-Fachkli-
nik Alzey hätten davon ausgehen müssen, dass der Patient in der forensischen Abteilung sicher unter-
gebracht sei. 
 
Soweit die Fluchtumstände bisher bekannt seien und insbesondere auch durch die Befragung des auf-
gegriffenen Patienten hätten rekonstruiert werden können, sei diesem Patienten nur deshalb die Flucht 
gelungen, weil er die Flucht des somalischen Patienten beobachtet habe und diesem hinterher gestie-
gen sei. 
 
Zu der Frage, in welchem Umfang sich die Sicherheitsmaßnahmen bis heute in den beiden forensischen 
Kliniken unterschieden, sei zu erwähnen, die Klinik Nette-Gut für forensische Psychiatrie an der Rhein-
Mosel-Fachklinik Andernach in Weißenthurm sei eine ausschließlich forensische Klinik, die sich aus 
mehreren einzelnen Gebäuden zusammensetze und eine Behandlungskapazität von insgesamt 390 
Behandlungsplätzen umfasse. 
 
Der wesentliche Unterschied im Hinblick auf die Sicherungsmaßnahmen liege in der in Weißenthurm 
vorhandenen Außensicherung des kompletten Klinikgeländes. Die Außensicherung bestehe aus einer 
Doppelzaunanlage mit entsprechender technischer Überwachung, die eine Entweichung der Patienten 
aus dem Freigelände der Klinik verhindern solle. 
 
Innerhalb des Klinikgeländes gebe es ebenfalls gesicherte Gebäude, in denen Patienten untergebracht 
seien, die aufgrund von Eigen- und Fremdgefährdung diese Gebäude nicht verlassen dürften. 
 
Die dortigen Sicherungsanlagen, insbesondere im Hinblick auf die verwendete Fenstertechnik, entsprä-
chen dem Grunde nach den gleichen Vorgaben wie das Gebäude der forensischen Abteilung in Alzey. 
 
Die Frage, inwieweit und bis wann eine Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen in Alzey an die in An-
dernach erfolgen solle, könne dahingehend beantwortet werden, dass im Nachgang des Fluchtereig-
nisses eine erneute Begehung des forensischen Gebäudes in Alzey durch das Landeskriminalamt statt-
gefunden habe. Dabei seien keine Mängel festgestellt worden, die aus Sicht des Landeskriminalamts 
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die sicherheitstechnische Eignung des vorhandenen Gebäudes für den Zweck der Unterbringung foren-
sischer Patienten infrage stelle. Durch den im Jahr 2011 in Betrieb genommenen Anbau an den vor-
handenen Altbau der forensischen Abteilung sei ein baulich geschlossener Innenhof geschaffen wor-
den, der zusätzliche Möglichkeiten biete, den Patienten mehr Freiraum bei gleichzeitiger Wahrung der 
Sicherungsbedingungen zu ermöglichen. 
 
Die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der beiden forensischen Standorte in Weißenthurm und in 
Alzey machten eine vollumfängliche Angleichung der Sicherungsbedingungen unmöglich. Daraus 
könne jedoch nicht geschlossen werden, dass die Sicherung der forensischen Abteilung in Alzey unzu-
reichend sei. Dies werde aktuell durch die fachliche Bewertung des Landeskriminalamts bestätigt. 
 
Frau Abg. Thelen bezieht sich auf die beiden baulichen Abnahmen am 11. März 2011 unter Beteiligung 
eines Vertreters des Landeskriminalamtes ohne Feststellung von Mängeln und die Gesamtabnahme für 
die Fenster am 17. März 2011 durch den Bauleiter und eines weiteren Beteiligten mit der Erstellung 
eines Übernahmeprotokolls mit der Nennung von Mängeln, die nicht zur Ausbruchsmöglichkeit beige-
tragen hätten. Daraus ergäben sich die Fragen, welche Schlussfolgerungen die Klinik aus diesem Ver-
säumnis, dass diese die Flucht ermöglichenden Mängel nicht festgestellt worden sei, ob beispielsweise 
über ein anderes System nachgedacht werde, und ob die Fenster aufgrund der angebrachten Ver-
schraubungen keine Fluchtmöglichkeiten mehr böten. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, dass am 17. März 2011 eine weitere Abnahme 
der Fensterarbeiten durch den vom Architekten beauftragten Bauleiter und einem Vertreter der Fens-
terbaufirma stattgefunden habe. In dem erstellten Abnahmeprotokoll seien verschiedene Mängel fest-
gehalten worden, die in keinem Zusammenhang mit den sicherheitstechnischen Defiziten stünden. Es 
habe beispielsweise Kratzer oder Ähnliches betroffen. 
 
Die Fenster entsprächen alle der Sicherheitsstufe 3. Obwohl nicht unbedingt die Erforderlichkeit bestan-
den habe, seien unmittelbar als Reaktion der Klinik auf die Flucht alle Fenster verschraubt worden, 
sodass damit zusätzlich eine weitere Sicherheitsmaßnahme bestehe. 
 
Herr Abg. Wäschenbach bekundet Interesse, ob für diesen Baumangel bei der Baufirma Regressan-
sprüche gestellt worden seien. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erklärt, das Fenster sei nicht ordnungsgemäß verklebt 
gewesen. Ein weiteres Vorgehen gegenüber der Firma prüfe derzeit das Krankenhaus. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp führt aus, die Rheinhessen-Fachklinik, in der seit 29 Jahren keine Vorfälle 
zu verzeichnen gewesen seien, verfüge über einen hervorragenden Ruf. Positiv zu bewerten sei die 
Öffentlichkeitsarbeit und die damit verbundene Transparenz in diesem Fall. 
 
Auch in den Presseberichterstattungen seien die beiden Fluchtereignisse vermischt worden, einmal das 
Gehen eines freiwillig in der Klinik zur Behandlung verweilenden Patienten und der Ausbruch des an-
deren. 
 
Interesse bestehe zu erfahren, ob die Rheinhessen-Fachklinik ihr Sicherheitskonzept überprüft, welches 
Ergebnis sich gezeigt habe und welche Unterschiede es bei den Unterbringungskonzepten der Klinik 
Nette-Gut und der Rheinhessen-Fachklinik gebe. Das Konzept der kleineren Einrichtung Rheinhessen-
Fachklinik habe man mehrfach würdigend und im Ausschuss behandelt. Im Verlauf der Errichtung des 
Neubaus habe man sich vor Ort informiert und beispielsweise das aus therapeutischen Gründen nicht 
vergitterte Treppenhaus zur Kenntnis genommen. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler geht auf die bereits erwähnten Unterschiede zwischen 
der Einrichtung Nette-Gut und der Rheinhessen-Fachklinik ein, die auch aus den räumlichen Bedingun-
gen resultierten. Jedoch seien die Sicherheitsvorkehrungen in beiden Einrichtungen nicht zu beanstan-
den. 
 
Das Sicherheitskonzept sei überprüft worden. Direkt im Anschluss an den Vorfall habe es eine Bege-
hung vom Landeskriminalamt vor Ort gegeben. Die Verschraubung der Fenster sei erfolgt. Darüber 



3. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 31.08.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 7 - 

hinaus gebe es weitere Gespräche. Die mit diesem Vorfall gesammelten Erfahrungen berücksichtige 
man bei der anstehenden Sanierung. 
 
Frau Abg. Thelen möchte mit Blick auf den geflüchteten Somalier wissen, wieso dieser sich unbeauf-
sichtigt im Treppenhaus aufgehalten habe, wie vergleichbare Personen in der Rheinhessen-Fachklinik 
untergebracht seien und über welche Freiheiten sie verfügten. Verwiesen werde auf die Änderung des 
Maßregelvollzugsgesetzes im letzten Jahr. Dabei spielten sowohl die Eingliederung als auch die Sicher-
heit eine wichtige Rolle. 
 
Herr Abg. Köbler erinnert an die beiden Abnahmen der Gebäude, einmal die sicherheitstechnische 
unter Beteiligung des Landeskriminalamts und die spezielle Fensterabnahme mit Beteiligung der Bau-
leitung. Zu fragen sei, ob es zutreffe, dass man bei der Abnahme visuell habe nicht feststellen können, 
dass die Verklebung nicht ordnungsgemäß ausgeführt worden sei. 
 
Herr Dr. Gaß (Geschäftsführer Landeskrankenhaus) bestätigt, dass zwei Abnahmen stattgefunden 
hätten, und zwar die Abnahme der Sicherungstechnik gemeinsam mit dem Landeskriminalamt, die ne-
ben den Fenstern auch Schleusenfunktionen und ähnliches einbezogen hätten, wobei keine sicherungs-
technischen Mängel festgestellt worden seien. Es habe die Bestätigung gegeben, dass die mit dem 
Landeskriminalamt geplanten Maßnahmen entsprechend umgesetzt worden seien. 
 
Darüber hinaus habe es eine zweite Abnahme am 17. März gegeben, wobei Fragen im Mittelpunkt 
gestanden hätten, ob Kratzer, Beschädigungen oder Ähnliches bestünden. 
 
Bei einem zusammen gebauten Fenster könne man nicht sehen, ob die Verklebungen ordnungsgemäß 
ausgeführt seien; denn die Verklebung diene auch der Verbindung des Glases mit dem Rahmen, so-
dass man das Glas nicht ohne Gewalt und spezielles Werkzeug entnehmen könne, wenn man die Glas-
halteleisten entferne. Die Leisten, die dazu dienten, ein Fenster zu demontieren, um ein eventuell be-
schädigtes Glas auswechseln zu können, verfügten in der Regel über die Verklebung, wozu es eine 
entsprechende Zeichnung mit dem Vermerk, nicht demontierbare Glasleisten, gegeben habe. Auch für 
die Widerstandsklasse 3 der eingebauten Fenster gebe es technische Normen, die besagten, dass das 
Glas in den Rahmen eingeklebt werden müsse, was an diesem Fenster versäumt worden sei und man 
visuell jedoch nicht feststellen könne. 
 
Das Gebäude ermögliche im Innern eine gewisse Freizügigkeit. 52 Behandlungsplätze verteilten sich 
auf drei vorhandene Stationen. In einer Station seien die Patienten untergebracht, die schon über relativ 
viele Lockerungen verfügten, da sie im therapeutischen Prozess Fortschritte zeigten. Das zu bewälti-
gende Spannungsfeld der Arbeit bestehe darin, die Menschen einerseits zu therapieren, um sie mög-
lichst in die Gesellschaft integrieren zu können, andererseits aber auch der Auftrag der Sicherung der 
Patientinnen und Patienten. 
 
Vor diesem Spannungsfeld könne hoffentlich nachvollzogen werden, dass auf der gesicherten Station 
W1 den Patienten ein gewisser Freiraum zur Verfügung stehe, zum Beispiel könnten sich die Patienten 
innerhalb dieser Station, die sich über zwei Stockwerke verteile, frei bewegen. Jedoch stünden keine 
sogenannten Verstecke zur Verfügung, sondern im ersten Stock befänden sich die Patienten Zimmer, 
in dem anderen Aufenthaltsräume, Therapieräume usw. Wenn sich Patienten nicht in einer Gruppen-, 
Einzel- oder Arbeitstherapie befänden, bestehe die Möglichkeit, zwischen dem Patientenzimmer und 
den Aufenthaltsräumen hin- und her zu gehen. 
 
Der somalische Patient habe zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr über kein festes Programm verfügt. 
Bei dem Patienten habe es im Vorfeld keine Auffälligkeiten hinsichtlich besonderer Aggressivität gegen-
über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder anderes gegeben, um möglicherweise eine Separierung vor-
zunehmen. Bei sehr aggressiven Patienten bestehe die Situation, dass Patienten zeitweise in ihren 
Zimmern eingeschlossen würden, was sich für die Therapie aber nicht besonders positiv auswirke. Des-
wegen werde versucht, kleine Freiräume zu schaffen, die auch zum therapeutischen Konzept gehörten. 
 
Um 15:15 Uhr hätten Mitarbeiter den somalischen Patienten zuletzt im Aufenthaltsraum gesehen. Um 
15:30 Uhr habe man die Fensterlücke entdeckt, sodass er in dieser Zeit sich an dem Fenster zu schaffen 
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gemacht haben müsse. Auch in der Öffentlichkeit habe man entsprechend zum Ausdruck gebracht, 
dass man sich für diesen bedauerlichen Vorfall mit verantwortlich fühle und habe sich dafür entschuldigt. 
 
Nach umfassender Analyse und Prüfung der anderen Fenster könne gesagt werden, dass der bauliche 
Mangel nur an diesem Fenster bestehe. Jedoch habe man nicht alle Fenster auseinandergenommen, 
sondern vier. 
 
Nicht unberücksichtigt bleiben dürfe, dass die anderen Patienten diese Aktivitäten besonders genau 
verfolgten. Um möglichen Nachahmungen vorzubeugen und Aktionismus zu zeigen, habe man diese 
erkennbare Maßnahme durchgeführt, die Fenster zu verschrauben, die Schraubenköpfe blind zu ma-
chen, sodass diese nicht einfach wieder entfernt werden könnten. 
 
Überlegt werde, die Sicherheit zu erhöhen, beispielsweise durch Verbesserung der Einsichtsmöglich-
keiten in das Treppenhaus, wozu man in einem Stationszimmer einen Mauerdurchbruch vornehmen 
und eine Glasscheibe einsetzen müsse. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Thelen sagt Frau Staatsministerin Bätzing-
Lichtenthäler zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/180 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
89. Gesundheitsministerkonferenz am 29./30. Juni 2016 in Rostock-Warnemünde 
Antrag nach § 76 Abs. 4 Vorl. GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demographie 
– Vorlage 17/130 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, das zentrale Thema der Gleichstellungsminis-
terkonferenz sei auf Anregung des diesjährigen Vorsitzlandes Mecklenburg-Vorpommern die Stärkung 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) gewesen. Der ÖGD spiele im Gesundheitswesen eine 
unverzichtbare Rolle, die sich vom Gesundheitsschutz der Bevölkerung, der Gesundheitsförderung und 
-vorsorge bis hin zur Mitgestaltung und Mitwirkung bei der Gesundheitsversorgung erstrecke. Ange-
sichts der Globalisierung und des demographischen Wandels würden die Aufgaben des ÖGD immer 
komplexer. 
 
Die Länder hätten sich in Mecklenburg-Vorpommern für eine stärkere Verbindung des ÖGD mit der 
Wissenschaft sowohl in der Forschung als auch in der medizinischen Aus- und Weiterbildung ausge-
sprochen. In diesem Zusammenhang bereite Rheinland-Pfalz seinen Beitritt in die Akademie für öffent-
liches Gesundheitswesen vor. In der Prävention und in der Gesundheitsförderung sei der ÖGD aktiv. 
Es gelte, ihn in die Umsetzung des Präventionsgesetzes einzubeziehen. 
 
Ein weiteres zentrales Thema habe der Entwurf eines Masterplans Medizinstudium 2020 dargestellt, 
der den Zugang zum Studium der Humanmedizin neu regele, die Praxisnähe des Studiums verbessere 
und die Allgemeinmedizin in der Ausbildung des Medizinernachwuchses stärken solle. 
 
Die Ministerinnen und Minister hätten sich dafür ausgesprochen, den Masterplan in einer gemeinsamen 
Konferenz der Wissenschafts- und Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern zu 
verabschieden, damit neben den bereits ergriffenen Maßnahmen der Gesundheitspolitik auch die Hoch-
schulen im Bereich der Ausbildung einen flankierenden Beitrag zur Sicherstellung der medizinischen 
Versorgung in der Fläche leisteten. Der Masterplan sehe hierfür zahlreiche Maßnahmen vor, wobei die 
Einführung einer zurzeit noch strittigen Landarztquote noch einmal auf der Ministerebene unter Beteili-
gung von Rheinland-Pfalz mit der Kultusministerkonferenz erörtert werden solle. 
 
In einem Beschluss zur medizinischen Versorgung von Flüchtlingen habe die Gleichstellungsminister-
konferenz zu Beginn Institutionen und deren Helferinnen und Helfern, die sich in der medizinischen 
Versorgung von Flüchtlingen engagierten und eingebracht hätten, ihre große Anerkennung ausgespro-
chen. Die Gleichstellungsministerkonferenz sehe das deutsche Gesundheitswesen in der Lage, die me-
dizinische Versorgung von Flüchtlingen zu gewährleisten, und sehe Chancen, Flüchtlinge mit einer me-
dizinischen oder pflegerischen Ausbildung in das deutsche Gesundheitswesen zu integrieren oder unter 
den Flüchtlingen Interesse für eine Ausbildung zum Beispiel in den Pflegeberufen zu wecken. 
 
Auf der Tagesordnung habe ebenfalls die Telematik im Gesundheitswesen gestanden. Rheinland-Pfalz 
habe das Thema bereits im letzten Jahr als Vorsitzland federführend eingebracht und sich auch in die-
sem Jahr für eine stärkere Abstimmung aller Länder beim Aufbau einer Telematikinfrastruktur einge-
setzt, und zwar auch in politischer Hinsicht. Um weitere Maßnahmen anzugehen, habe die Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe eine Strategie die zum weiteren Ausbau erarbeitet und einen Bericht vorgelegt, der 
Handlungsempfehlungen enthalte. 
 
Eine Forderung der Gleichstellungsministerkonferenz an die Bundesregierung stelle die Einbeziehung 
der Gesundheitsminister der Länder in den Pharmadialog auf Bundesebene dar, der nach Vorlage von 
ersten Ergebnissen im April 2016 fortgesetzt werden solle. Viele der Beratungsthemen beträfen die 
Länderinteressen unmittelbar. 
 
Ein Antrag aus Rheinland-Pfalz betreffe die gesetzliche Krankenversicherung. Rheinland-Pfalz habe die 
Unterstützung aller Länder gewinnen können, vom Bund angemessene und damit höhere Beiträge an 
die gesetzlichen Krankenkassen für Empfänger von Arbeitslosengeld II zu erwarten, weil der Pauschal-
betrag des Bundes für Arbeitslosengeld-II-Empfänger derzeit bei rund 90 € liege, was nicht kostende-
ckend sein. Das daraus resultierende Defizit müsse von den Versicherten getragen werden. Wenn die 



3. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 31.08.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 10 - 

Zahl der Arbeitslosengeld-II-Empfänger steige, dann vergrößere sich die Finanzierungslücke. Aus Sicht 
der Gleichstellungsministerkonferenz werde es als nicht gerechtfertigt angesehen, dass allein die ge-
setzlich Versicherten mit ihren Beiträgen diese Finanzierungslücke schließen müssten. Vielmehr solle 
eine finanzielle Entlastung der Versicherten erfolgen. 
 
Im kommenden Jahr finde die Gleichstellungsministerkonferenz in Bremen statt. Ein Schwerpunkt liege 
dabei auf der patientenorientierten gesundheitlichen Versorgung älterer Menschen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders geht auf die kontroverse Diskussion über die Landarztquote ein, die ins-
besondere von Medizinstudenten mit dem Hinweis abgelehnt werde, dass man sich in einem Alter zwi-
schen 19 Jahren und 21 Jahren als Student nicht festlegen könne, ob man später Landarzt werde. 
Gebeten werde, sich dazu zu äußern. 
 
Darüber hinaus gebe es eine Reihe von Menschen, die Medizin studieren wollten, die Numerus-Klausel-
Anforderungen nicht erfüllten, aber aus unterschiedlichen sozialen Gründen über eine große Motivation 
für diesen Beruf verfügten, die man über eine Landarztquote für das Studium gewinnen könne. 
 
Nach der Wiedervereinigung gebe es einen enormen Rückgang der Studienplätze. Forderungen be-
sagten, dass man bundesweit etwa 1000 neue Plätze benötigte, um den Bedarf zu decken, und den 
Numerus clausus zu entschärfen. Interesse bestehe zu erfahren, ob diese Thematik auf der Konferenz 
berücksichtigt worden sei. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp begrüßt die immer wieder im Ausschuss besprochenen Möglichkeiten, stu-
dierende an die Praxis heranzuführen und für im Gesundheitswesen tätige Menschen mit Ausbildung 
die Aufnahme eines Medizinstudiums zu ermöglichen, worüber auch auf der Gesundheitsministerkon-
ferenz gesprochen worden sei. Dazu benötige man nicht nur die übereinstimmende Meinung der Länder 
und die Veränderungen bei den Zugangsvoraussetzungen zum Studium, sondern auch zeitliche Anga-
ben über die anstehenden Veränderungen. Dabei dürfe man das hohe Gut der Freiheit des Studiums 
nicht außer Acht lassen. 
 
Konkret sei zu fragen, wie weit der Meinungsbildungsprozess fortgeschritten sei und welche Möglich-
keiten in absehbarer Zeit diskutiert würden. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler geht auf die Landarztquote und die dazugehörigen Vor-
schläge ein, die entgegen anderer Meinungen als zumutbar erachtet würden. In anderen Bereichen 
gebe es vergleichbare Regelungen, beispielsweise beim Sanitätsdienst der Bundeswehr. Die in der 
Diskussion befindliche Landarztquote werde als eine Möglichkeit gesehen, um die Niederlassung von 
Hausärzten auf dem Land zu unterstützen. 
 
Auf der Ebene der Gesundheit- und Wissenschaftsminister habe man bei diesem Punkt keine Einigung 
erzielen können. Im Herbst werde erneut über die Landarztquote diskutiert. Einigkeit habe bestanden, 
dass der Masterplan nicht an der Landarztquoten scheitern dürfe, weil der Masterplan zumindest mit 
seinen anderen Maßnahmen wirken solle. 
 
Mit Blick auf die angesprochenen Studienplätze habe die Kultusministerkonferenz Wert darauf gelegt 
abzuwarten, welche Wirkungen die anderen Maßnahmen des Masterplans zeigten. Selbst wenn fest-
gestellt werde, dass diese nicht ausreichten, werde die Notwendigkeit gesehen, erneut darüber zu be-
raten. 
 
Bezüglich der diskutierten Zugangsmöglichkeiten zum Studium sei auf die in Rheinland-Pfalz beste-
hende Möglichkeit zu verweisen, dass man den Notendurchschnitt um 0,4 verbessern könne, wenn man 
vorher einen Gesundheitsfachberuf erlernt und ausgeübt habe. Darüber hinaus bestehe durch spezielle 
Tests die Möglichkeit, den Notendurchschnitt zu verbessern und dadurch den Zugang zum Studium zu 
erleichtern. Der Numerus clausus habe ebenfalls zur Diskussion gestanden. Die verschiedenen Einzel-
maßnahmen würden bei Einigung im Masterplan vorgestellt, worüber dann im Ausschuss berichtet wer-
den könne. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders hebt hervor, bei den Maßnahmen handele es sich nur um Vorschläge, um 
weitere Möglichkeiten in diesem Bereich anzubieten. 
 
Frau Abg. Dr. Machalet möchte wissen, ob es beim Pharmadialog Gründe gegeben habe, die Länder 
bisher nicht zu beteiligen und ob eine Meinung der Bundesregierung schon erkennbar sei. 
 
Darüber hinaus bestehe Interesse zu erfahren, ob von Seiten des Bundes sich eine mögliche Haltung 
bezüglich der Frage der Erhöhung des Zuschusses zum Krankenversicherungsbeitrag für Arbeitslosen-
geld-II-Empfänger abzeichne. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sagt, konkrete Kenntnisse über Gründe für die bisherige 
Nichtteilnahme der Länder am Pharmadialog lägen nicht vor. Vermutet werde, dass dies mit der dadurch 
entstehenden Möglichkeit der Einflussnahme der Länder zusammenhänge. Rheinland-Pfalz verfüge 
über einen eigenen Pharmadialog. Die dort erarbeiteten Erkenntnisse seien dem Bundesgesundheits-
ministerium weitergeleitet worden. Nach erneuten Gespräche mit dem Bundesgesundheitsminister 
gebe es die Zusage, dass sich ein Vertreter der Länder beteiligen könne, auch wenn es sich üblicher-
weise um zwei handele. Rheinland-Pfalz habe aus dem bestehenden Dialog in Rheinland-Pfalz seine 
besondere Eignung für diese Aufgabe abgeleitet. Abzuwarten sei die Äußerung des Bundesministeri-
ums. 
 
Bezüglich des einstimmig gefassten Beschlusses über das Arbeitslosengeld-II gebe es noch keine kon-
krete Zusage des Bundes. 
 
Herr Abg. Wäschenbach bezieht sich auf den Tagesordnungspunkt 12.1, gesundheitliche Auswirkun-
gen von Bahnlärm betreffend, der Gesundheitsministerkonferenz und möchte wissen, ob das Mittel-
rheintal davon profitiere. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler ergänzt, darauf hinweisen worden sei, diese Themen zu 
berücksichtigen, weil Lärm eine krankmachende Ursache sein könne. Jedoch seien keine konkreten 
Maßnahmen genannt worden, die den Bahnlärm im Mittelrheintal beträfen. 
 

Auf Bitten von Herrn Vors. Abg. Dr. Enders sagt Frau Staatsministerin 
Bätzing-Lichtenthäler zu, dem Ausschuss eine Übersicht über die Be-
schlüsse der 89. Gesundheitsministerkonferenz und ihren Sprechver-
merk zur Verfügung zu stellen.  
 
Auf Bitten des Herrn Abg. Wäschenbach sagt Frau Staatsministerin 
Bätzing-Lichtenthäler zu, insbesondere auch den Beschluss zu TOP 
12.1 der Gesundheitsministerkonferenz „Gesundheitliche Auswirkun-
gen von Bahnlärm“ zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/130 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

a) Landesrahmenvereinbarung Prävention 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
– Vorlage 17/175 – 

 
b) Landesrahmenvereinbarung Prävention – erste konkrete Schritte zur Umsetzung des 

Präventionsgesetzes am Beispiel der Landespräventionskonferenz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/183 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler legt dar, mit dem im Jahr 2015 verabschiedeten Gesetz 
zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention habe man vorbeugende Maßnahmen ziel-
gerichteter, strategischer und nachhaltiger implementieren wollen. 
 
In diesem Bundesgesetz sei zudem der Auftrag verankert, dass das Land mit der gesetzlichen Kran-
ken-, Unfall-, Renten-und Pflegeversicherung eine sogenannte Landesrahmenvereinbarung treffe. Hie-
rin sollten künftige Handlungsfelder und Ziele der landesweiten Präventionsarbeit identifiziert und doku-
mentiert werden. Gleichwohl gelte es, regionale Besonderheiten zu berücksichtigen. 
 
Als viertes Bundesland nach Hessen, Thüringen und Sachsen habe sich Rheinland-Pfalz diesem Auf-
trag gestellt. Die Unterzeichnung der Landes Rahmenvereinbarung sei am 21. Juli 2016 erfolgt. 
 
Die Vereinbarung biete außerdem die Basis für eine stärkere Zusammenarbeit aller Akteure in der Prä-
ventions- und Gesundheitsförderung. Es gehöre zu den künftigen Aufgaben, dass sich die Sozialversi-
cherungsträger, Länder und Kommunen stärker vernetzten und hinsichtlich der Entwicklung gesund-
heitsfördernde Angebote austauschten. 
 
Auch die Gründung von Netzwerken und eine einmal jährlich tagende Landespräventionskonferenz der 
Unterzeichner der Vereinbarung seien festgelegt worden. 
 
Der Fokus der Landesrahmenvereinbarung liege auf übergreifenden Präventionsaktivitäten. So hätten 
sich die Beteiligten darauf verständigt, künftig verstärkt Menschen in schwierigen sozialen Lagen in den 
Blick zu rücken; denn diese hätten meist erhöhte Gesundheitsrisiken bei gleichzeitig geringeren Ge-
sundheitschancen. 
 
Besondere Beachtung bei der Planung von Maßnahmen sollten geschlechtsbezogene Ursachen finden. 
Künftig profitierten Menschen von Präventionsmaßnahmen auch aufgrund von besonderen Lebenssi-
tuationen oder Mehrfachbelastungen, zum Beispiel Beruf, Familie, häusliche Pflege oder Ehrenamt, die 
einen erhöhten Bedarf an präventiven Angeboten zeigten. Dabei sei die Förderung der Gesundheits-
kompetenz des Einzelnen ein zentrales Ziel der Präventionsarbeit. 
 
Die Arbeit in Settings habe sich in der Erfahrung als ein wirksamer Ansatz erwiesen, da das Wissen um 
gesundes Verhalten am besten von den Menschen angenommen werde, wenn es an ihren praktischen 
Alltag anknüpfte und sie das Erlernen der in ihrem Alltag ausprobierten und entwickelten. Deshalb werde 
sich die Netzwerkarbeit auf die Lebenswelten gesund aufwachsen, Gesund arbeiten und leben und 
gesund älter werden konzentrieren sowie einen besonderen Fokus auf die Zusammenarbeit in den 
Kommunen legen. 
 
Dabei würden die in den Lebenswelten aktiven Einrichtungen und Träger einbezogen, auf Landesebene 
die Landeszentrale für Gesundheitsförderung, die Gewerkschaften und Unternehmerverbände, die 
kommunalen Spitzenverbände und die Liga sowie die Verbraucherzentrale und der Landfrauenverband. 
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Auch die Ressorts der Landesregierung koordinierten sich im Rahmen einer interministeriellen Arbeits-
gruppe. Rheinland-Pfalz könne bereits auf eine Vielzahl von guten Projekten zurückgreifen. Die Präam-
bel der Vereinbarung enthalte einen Hinweis auf dieses Projekt. Die Gesundheitsteams vor Ort und 
„Rheinland-Pfalz ist besser“ seien Beispiele für Projekte, die das Land ausbauen möchte. 
 
Auftakt der jährlich stattfindenden Präventionskonferenz solle ein zweitägiger Kongress bilden. Dieser 
solle das Thema „Prävention und Gesundheitsförderung“ im Überblick beschreiben sowie aufzeigen, 
welche guten Beispiele und Ansätze es in der Prävention und Gesundheitsförderung gebe. Außerdem 
solle herausgearbeitet werden, was in den nächsten Jahren konkret angegangen und umgesetzt wer-
den könne. 
 
Inhaltlich solle sich der Kongress an den Eckpunkten der Landesrahmenvereinbarung orientieren, den 
drei Lebensphasen, Schwerpunkt prekäre Lebenslagen und die Kommunen als vierter Bezugspunkt 
neben den drei Lebensphasen orientieren. 
 
Der Kongress solle über Rheinland-Pfalz hinaus bundesweit Akzente setzen und sei für den 23. und 24. 
Januar 2017 in Worms geplant. 
 
Ziel sei es, die vielfältigen Projekte in eine strategische Struktur für das Land zusammenzuführen und 
herauszuarbeiten, welche Projekte nachhaltig wirkten. Anstöße zur sektorenübergreifenden Auseinan-
dersetzung und Verständigung sollten gegeben werden. Um zum Abschluss den Schulterschluss abzu-
bilden, sehe man ein moderiertes Podium der Unterzeichner der Landesrahmenvereinbarung vor. 
 
Die Krankenkassen und Rehabilitationsträger würden jährlich ca. 24 Millionen Euro für Präventionsar-
beit in Rheinland-Pfalz zur Verfügung stellen. Der gesetzliche Rahmen für jede einzelnen Kostenträger 
müsse bei der Verausgabung der Mittel Beachtung finden. Zudem handelten die Kostenträger eigen-
verantwortlich und bildeten eine eigene Steuerungsgruppe. Hinzu kämen ca. 1 Millionen Euro für Prä-
ventionsarbeit in den stationären Altenhilfeeinrichtungen. Daraus werde ersichtlich, dass das Land nur 
begrenzt über Einflussmöglichkeiten verfüge, und zwar durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und durch 
Koordinierung der zahlreichen Projekte, die in den einzelnen Ressorts angelegt seien und weiterentwi-
ckelt werden könnten. 
 
Zielgruppe des Kongresses seien aus der Politik Abgeordnete und Gemeinderäte, die Sozialversiche-
rungen, die Kommunalverwaltungen, Fach- und Leitungskräfte in den relevanten Einrichtungen und 
Diensten, Nutzerinnen und Nutzer sowie die Selbsthilfe. Die Landesrahmenvereinbarung stehe im Üb-
rigen auf der Homepage des Ministeriums zur Verfügung. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp begrüßt, dass die Prävention einen Schwerpunkt darstelle. Die Behandlung, 
Rehabilitation und Pflege stellten wichtige Bereiche in der Gesundheitsversorgung dar. Die Prävention 
und Gesundheitsförderung nehme an Bedeutung zu. Diese könnten zur Kostenreduktion gerade mit 
Blick auf älter werdende Menschen, die selbstbestimmt leben wollten, und auf die demographische Ent-
wicklung beitragen. 
 
Positiv bewertet werde, dass das Land mit den Partnern der gesetzlichen Unfall-, Kranken-, Renten-
und Pflegeversicherung die Landesrahmenvereinbarung getroffen habe und der in Vorbereitung befind-
liche Kongress. 
 
Frau Abg. Dr. Groß bezieht sich auf die durch die gesetzlichen Krankenkassen beigesteuerten 24 Mil-
lionen Euro und möchte wissen, ob sich das Land ebenfalls beteilige. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, den Hauptanteil übernähmen die gesetzlichen 
Versicherungen, Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung. Das Land habe für zahlreiche Projekte 
Mitte hinterlegt, beispielsweise „HaLT – Hart am Limit“, ein Frühinterventionsprojekt für Jugendliche 
beim Komatrinken, ein Jugendzahnpflegeprogramm, ein Projekt im Bereich Ernährung beim Umweltmi-
nisterium, Projekte im Bereich Familie im entsprechenden Ministerium. Ein wichtiger Bereich bei der 
Präventionsarbeit Stelle die Förderung der Selbsthilfe dar. 
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Frau Abg. Dr. Groß begrüßt die Landesvereinbarung zur Prävention, wozu die Ernährung gehöre, so-
dass man über die Möglichkeit, beispielsweise die Ernährung auf den Schulbereich auszudehnen nach-
denken könne. Kinder solle man möglichst früh beispielsweise in den Fächern Ernährungslehre, Ge-
sundheitslehre, Nahrungszubereitung und Nahrungskunde bis hin zum Abitur immer wieder mit dieser 
Thematik befassen, damit beispielsweise nicht immer der Fast Food so stark favorisiert werde und 
Kenntnisse über die Wichtigkeit der richtigen Ernährung vermittelt würden. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichthenthäler bestätigt die Wichtigkeit dieser Thematik, zu der in den 
vergangenen Jahren Schwerpunkte vor allem durch das Bildungsministerium gesetzt worden seien. 
Nicht nur in der Schule, sondern bereits in der Kita spiele diese Thematik eine wichtige Rolle. Zu nennen 
sei das Schulobstprogramm, Aufklärung und Information in den Kitas zur gesunden Ernährung, was 
eine Fortführung in der Grundschule erfahre. Bereits dort gebe es unterschiedliche Ansätze wie das 
Projekt „Klasse 2000“. Darüber hinaus gebe es sowohl im Bildungsministerium als auch in dem für 
Ernährung zuständigen Ministerium Projekte in diesem Bereich. 
 
Zu den Zielen gehöre es, die vorhandenen Projekte zu überprüfen, deren Wirkung zu analysieren, eine 
Bündelung vorzunehmen und eventuell eine Stärkung der geeigneten in Betracht zu ziehen, um die 
Erfolge zu erhöhen. 
 
Ein weiterer wichtiger Bereich stelle die Gesundheit in der Arbeitswelt dar, bei der das betriebliche Ge-
sundheitsmanagement im Mittelpunkt stehe. Geprüft werden müsse, an welcher Stelle Akzente gesetzt 
und Strukturen gesichert werden könnten. Zu den Aufgaben der interministeriellen Arbeitsgruppe ge-
höre die ressortübergreifende Zusammenarbeit, um die Schwerpunkte zusammenzuführen. Auf der 
jährlich stattfindenden Landespräventionskonferenz wolle man kritisch die Erreichung der angestrebten 
Ziele überprüfen und gegebenenfalls Überlegungen über eine mögliche neue Schwerpunktsetzung vor-
nehmen. 
 

Die Anträge – Vorlagen 17/175 und 17/183 – haben ihre Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Bisherige Erfahrungen mit dem Präventionsprojekt Dunkelfeld ("Kein Täter werden") 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/189 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler berichtet, dass im Jahr 2015 eingerichtete Präventions-
projekt Dunkelfeld („Kein Täter werden“) solle Kinder schützen, in dem pädophil veranlagten Menschen 
geholfen werde, mit ihrer sexuellen Neigung verantwortungsbewusst umzugehen und damit nicht zu 
Tätern zu werden. 
 
Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Stigmatisierung sei es für Betroffene, zumeist Männer, 
kaum vorstellbar, sich zu outen. In Rheinland-Pfalz lebten ca. 24.000 Menschen mit eine auf Kinder 
oder frühpubertäre Jugendliche ausgerichtete sexuelle Veranlagung im Sinne einer Pädophilie oder 
Hebephilie. Für diese Menschen gestalte es sich schwierig, Hilfe zu erhalten und verantwortungsbe-
wusst mit ihrer Neigung umzugehen; denn in dem Gesundheitssystem bestehe bisher nicht die Mög-
lichkeit der anonymen Behandlung. 
 
Die meisten betroffenen Männer hätten jedoch Angst, ihre Identität gegenüber niedergelassenen Be-
handlern sowie gegenüber den Krankenkassen zu offenbaren. Sie empfänden Scham und Schuld, 
fürchteten im Falle des Entdecktwerdens massiv um ihr persönliches oder soziales Ansehen. Das nur 
unzureichend auf pädophil veranlagte Menschen an gebotene Beratungs-und Hilfesystem erschwere 
darüber hinaus die Inanspruchnahme. 
 
Positiv bewertet werde das an der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie der Universitätsmedizin Mainz unter der Leitung von Herrn Professor Dr. Beutel vor gut einem 
Jahr eingerichtete Projekt Dunkelfeld. Wichtig sei, dass die Arbeit der Mainzer Präventionsambulanz im 
Verbund mit sehr hochkarätigen Kooperationspartnern erfolge, orientiert am gleichnamigen Pilotprojekt, 
das seit 2004 an der Berliner Charité und nun mit Mainz an bundesweit elf Standorten bestehe. An allen 
Standorten werde nach gemeinsamen Qualitätsstandards gearbeitet. 
 
Ziel des niederschwelligen in Beratungs- und Therapieangebotes für Menschen mit pädophilen Neigun-
gen sei die Prävention von sexuellen Übergriffen auf Kinder und Jugendliche. Zu diesem Zweck erfolge 
eine eingehende sexualmedizinische diagnostische Abklärung. Die Klienten müssten für die Inan-
spruchnahme des Beratungsangebots ihre Identität nicht preisgeben. Die Räume der Beratungsstelle 
lägen außerhalb der Klinik. Die Beschriftung mache nicht auf den Zweck aufmerksam. So solle erreicht 
werden, dass pädophile Menschen, die in Gefahr stünden, sexuelle Übergriffe auf Minderjährige zu 
begehen, zur Vermeidung möglicher Taten die Beratungsstellen aufsuchten, ohne eine Bloßstellung 
befürchten zu müssen. 
 
Der Standort Mainz des Präventionsnetzwerks sei gut angenommen worden. Vom 21 Mai 2015 bis 15. 
August 2016 hätten 112 Klienten telefonisch oder per Mail Kontakt aufgenommen, oft verbunden mit 
Gesprächskontakten bzw. mit einer kurzen Beratung. Davon habe man 38 Klienten zu ausführlichen 
anamnestischen Gesprächen und zu weiterführenden testpsychologischen Untersuchungen ambulant 
therapeutisch gesehen. 
 
Im November 2015 sei eine erste Interventionsgruppe mit insgesamt fünf Teilnehmern gestartet, eine 
zweite Gruppe habe im Februar 2016 mit aktuell sechs Teilnehmern begonnen. Die Therapielaufzeit 
betrage ein Jahr pro Gruppe. Die maximale Gruppengröße umfasse sechs Teilnehmer. Weitere Klienten 
hätten sich zu anamnestischen Erstgesprächen angemeldet. 
 
Bei dem derzeitigen Niveau der Inanspruchnahme der Beratungsstelle könne damit gerechnet werden, 
dass im Jahr 2016 zwei bis drei weitere Therapie Interventionsgruppen eingerichtet werden könnten. 
 
Geplant sei darüber hinaus ein zusätzliches Gruppenangebot für Männer, bei denen der Konsum von 
Missbrauchsabbildungen von Kindern und Jugendlichen im Internet im Vordergrund einer online Sex-
sucht stehe. 
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Neben der diagnostisch-therapeutischen Betreuung der Klienten seien alle Mitarbeiter auch in die regi-
onale Öffentlichkeitsarbeit eingebunden, also in die Erstellung von Informationsmaterial, Ansprache und 
Vorstellung des Projekts bei möglichen Multiplikatoren, beispielsweise bei Beratungsstellen im Bereich 
Jugendschutz bei den zuständigen Dienststellen der Polizei. 
 
Zur Öffentlichkeitsarbeit gehöre auch die Vorstellung des Projekts bei Anfragen der Medien. Beispiels-
weise seien Berichte über das Projekt in regionalen Zeitungen, regionalen Sendungen im Rundfunk und 
Fernsehen erfolgt. Die überregionale Öffentlichkeitsarbeit, Webseite, Kontakte zu überregionalen Me-
dien, Werbesports im Kino usw., erfolge durch Mitarbeiter des Präventionsnetzwerks mit Sitz in Berlin. 
 
Begrüßt werde es, dass das Projekt trotz der schwierigen Haushaltslage zunächst bis Ende des Jahres 
2016 finanziert werden könne. Ein weiterer, auch finanziell engagierter Partner sei das bischöfliche Or-
dinariat Mainz. Als weiterer Kooperationspartner könne die Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel ge-
nannt werden. 
 
Das Forschungs- und Präventionsprojekt Dunkelfeld biete auch für Rheinland-Pfalz die große Chance, 
gefährdete Menschen zu erreichen, bevor sie aufgrund ihrer Neigung Missbrauchstaten an Kindern 
begingen; denn eine Behandlung potentieller Täter stelle den besten Opferschutz dar. 
 

Der Antrag – Vorlage 17/189 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Modellprojekt Gemeindeschwesterplus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 Vorl. GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/202 – 

 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler führt aus, das Projekt Gemeindeschwesterplus stelle ein 
neues Angebot für sehr alte Menschen dar, die noch selbstständig lebten, wohnten und in ihrem aktu-
ellen Lebensabschnitt keine Pflege benötigten. Durch aufsuchende und präventive Beratungen wolle 
man die hochbetagten Menschen unterstützen, diese Selbständigkeit möglichst lange zu erhalten. Da-
mit schaffe Rheinland-Pfalz unter dem Aspekt des Kümmerns eine zentrale Voraussetzung, um die 
Lebensqualität dieser Frauen und Männer zu verbessern, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder her-
auszuzögern. 
 
Gleichzeitig wolle man die Menschen rechtzeitig über das umfassende Beratungs- und Versorgungs-
system in Rheinland-Pfalz bei Pflegebedarf informieren. Das Modellprojekt sei von Juli 2015 bis De-
zember 2018 angelegt und in zwei Phasen eingeteilt, in eine Implementierungsphase von Juli 2015 bis 
Dezember 2016 und in eine Umsetzungsphase von Januar 2017 bis Dezember 2018. 
 
Der jetzt vorliegende Zwischenbericht der wissenschaftlichen Begleitung beziehe sich auf die Imple-
mentierungsphase und stehe als Download auf der Webseite www.gemeindeschwesterplus.de zur Ver-
fügung. 
 
Der Bericht enthalte Angaben über Projektziele, Zielgruppen, Aufgaben der Fachkräfte, Strukturen, Pro-
zesse und Projetfortschritte. 
 
In der ersten Phase habe die Bestimmung von Anstellungsträgern, die Suche von Pflegefachkräften, 
die Festlegung von Arbeitsbedingungen und die Vereinbarung von inhaltlichen Konzepten im Vorder-
grund gestanden. Weitere Schritte umfassten die Bekanntmachung der Gemeindeschwesterplus in der 
Kommune, die Vorbereitung der Pflegefachkräfte auf ihren konkreten Aufgabenzuschnitt und das Schaf-
fen von Kommunikations- und Beteiligungsstrukturen in den Regionen. 
 
Die wissenschaftliche Begleitung bescheinige dem Projekt eine hohe Dynamik und eine hohe Aufmerk-
samkeit durch die Öffentlichkeit. 
 
Bis zum 1. Mai 2016 seien ca. 550 Hausbesuche durchgeführt worden, wobei die Gemeindeschwester-
plus zum Teil erst seit Januar 2016 aktiv seien. Die insgesamt 18 Gemeindeschwesternplus hätten 
hochbetagte Menschen auf deren Wunsch hin beraten und bereits viele Vermittlungen in Teilhabean-
gebote erreicht bzw. neue Teilhabeangebote wie zum Beispiel Seniorennachmittage, Spaziergänge und 
Spielenachmittage angestoßen. Bemerkenswert erscheine, dass viele Seniorinnen und Senioren durch 
die Gemeindeschwesterplus an die Pflegestützpunkte vermittelt würden, da der Hilfebedarf der Bera-
tungssuchenden oftmals doch schon weit fortgeschritten sei. 
 
Wichtige Erkenntnisse zum Projekt ziehe man aus den Schilderungen der Gemeindeschwesternplus; 
denn sie erlebten eine große Offenheit der Seniorinnen und Senioren und berichteten, dass die Men-
schen den Besuch schätzten und sich wertgeschätzt fühlten. In den Gesprächen klärten diese die Er-
wartungen und Bedürfnisse der auf gesuchten Personen, gingen auf die soziale Situation, das gesund-
heitliche Wohlbefinden und auf mögliche Risiken ein. 
 
Gemeinsam mit der besuchten Person würden Strategien zur Stärkung von gesundheitsfördernden 
Maßnahmen und zur Minimierung von gesundheitlichen Risiken entwickelt. Dazu gehörten Maßnahmen 
wie die Beseitigung von Stolperfalle genauso wie die Anknüpfung und Stärkung sozialer Stützsysteme 
zum Beispiel der Nachbarschaft, Vereine und informeller Gruppen. 
 
Dabei berichteten die Gemeindeschwesternplus, dass sie aufgrund ihrer pflegefachlichen Kenntnisse 
auch Krankheitsbilder erkennen und bei Bedarf Ratschläge zur Inanspruchnahme von Behandlungs-
möglichkeiten geben könnten. 
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Die Gemeindeschwesternplus erhielten durch die Besuche sowohl Kenntnis vom individuellen gesund-
heitlichen Zustand einer besuchten Person und über deren möglichen Risiken. Sie erhielten aber auch 
durch die Summierung der Erkenntnisse aus den Besuchern Informationen über die gesundheitliche 
und soziale Lage von älteren Menschen in einem Stadtviertel, einem Quartier oder einem Dorf. Damit 
könnten sie mögliche Pflege- und Betreuungsbedarfe frühzeitig erkennen und diese Informationen der 
Kommune für eine gute Pflegestrukturplanung zur Verfügung stellen. 
 
Dies zeige, durch die Beobachtung und die Einschätzung der Gemeindeschwesterplus könnten die 
Kommunen, aber auch die Anbieter von Diensten, Unterstützungsangeboten oder Leistungen wichtige 
Hinweise und Impulse für die Gestaltung und Weiterentwicklung der sozialen Räume für ein gutes und 
selbstbestimmtes Leben auch im hohen Alter erhalten. 
 
Die Ergebnisse einer Evaluation des Projektes erwarte man Mitte 2018. Mit dem Landesverband der 
Pflegekassen und den Beteiligten kommunalen Gebietskörperschaften könne man dann klären, ob und 
wie die pflegefachliche Kompetenz der Gemeindeschwesterplus nach der Modellphase genutzt werden 
könne. Das Land stehe hinter diesem Projekt und sehe das große Engagement der am Projekt beteilig-
ten Kommunen und begleitenden Partner als Bestätigung an. 
 
Herr Abg. Wäschenbach besteht zieht sich auf 8.3 des Zwischenberichts, der eine Bestätigung der 
Kritik beinhalte, dass die aufgebauten Doppelstrukturen zu Irritationen führten. Darüber hinaus sehe er 
eine Bestätigung der Ansicht, dass nicht eine Kooperation mit den Pflegestützpunkten sinnvoll er-
scheine, sondern eine Integration in diese, wie es immer wieder in der politischen Debatte gefordert 
werde. 
 
Den Begriff als solchen sehe man als falsch an; denn er wirke antiquiert und erwecke nach wie vor 
einen falschen Eindruck, was in der Diskussion im Plenum bereits erläutert worden sei. 
 
Auf Seite 20 des Evaluationsberichtes finde man die Bestätigung, dass die unbeantworteten Fragen der 
Zusammenarbeit von Pflegeberaterinnen und -beratern nicht geklärt seien und diesbezüglich die Ko-
operation mit den verschiedenen Akteuren geklärt werden müsse. Das werte man als eine Bestätigung 
der Kritik an der Doppelstruktur. 
 
Abs. 3 dieser Seite könne man entnehmen, dass die vielfältigen Aufgaben im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit, insbesondere die ungewohnte und in regelmäßigen Abständen notwendige Pressearbeit zur 
Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Projektes, eine Herausforderung darstellten. 
 
Die wissenschaftliche Begleitung empfehle zur Entlastung der Fachkräfte und Projektverantwortlichen 
sowie zur Erhöhung der Sicherheit, bei Aktivitäten der Pressearbeit den weiteren Verlauf des Projekts 
durch eine professionelle Medienagentur zu unterstützen. Auch dies werde als Bestätigung der Einfüh-
rung von Doppelstrukturen bewertet. Angeregt werde, die Gemeindeschwesterplus unter einem ange-
messenen Namen in die Pflegestützpunkte und die Betreuungs-und Koordinierungsstellen zu integrie-
ren. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erwidert, die Kritik, dass die Gemeindeschwesternplus 
nicht in die Pflegestützpunkte eingebunden seien, könne nicht nachvollzogen und geteilt werden. Zu-
mindest bestehe bei den Räumlichkeiten eine Gemeinsamkeit. 
 
Aus dem Zwischenbericht gehe die Rückmeldung hervor, dass ein enger Austausch mit den Pflege-
stützpunkten Erfolge. Die Pflegestützpunkte profitierten von den Gemeindeschwesternplus durch deren 
Öffentlichkeitsarbeit und deren teilweise höheren Bekanntheitsgrad. 
 
Auch wenn die Bezeichnung nicht immer auf Zustimmung stoße, gebe es Rückmeldungen gerade von 
den Gemeindeschwesternplus, dass vor allen Dingen die Seniorinnen und Senioren diesen Begriff ak-
zeptierten. 
 
Das Modellprojekt mit einer Aufteilung in eine Implementierungsphase und eine Umsetzungsphase 
diene auch dazu, die noch offenen Fragen insbesondere bei Vorlage des Abschlussberichts klären zu 
können. 
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Im ersten Abschnitt habe es zu den größten Aufgaben gehört, durch Öffentlichkeitsarbeit die Gemein-
deschwesterplus bekannt zu machen, was auch durch die positive Aufnahme in den Medien habe er-
reicht werden können. 
 
Versucht werde, Möglichkeiten zu finden, die Gemeindeschwesterplus beispielsweise durch Bündelun-
gen bei dieser Arbeit zu unterstützen. Derzeit werde nicht die Notwendigkeit gesehen, eine Medien-
agentur mit einzubeziehen 
 
Verwiesen werde auf die für die Gemeindeschwesternplus zahlreich durchgeführten Schulungen, wo 
nicht nur Fragen der Kontaktaufnahme und Gesprächsführung, sondern auch Organisation der Öffent-
lichkeitsarbeit behandelt worden seien. 
 
Frau Abg. Dr. Groß möchte bezüglich der wissenschaftlichen Begleitung wissen, ob ein standardisier-
ter Erhebungsbogen Verwendung finde, welche Parameter enthalten seien und welche Daten als wich-
tig angesehen würden. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sieht die wissenschaftliche Begleitung als wichtig an, 
die vom Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung durchgeführt werde. Die Tischvorlage ent-
halte auf Seite neun den Erhebungsbogen. Eine standardisierte Dokumentation mit Angabe unter an-
derem des Familienstandes, des Geburtsdatums, des Geschlechts, der Haushaltssituation ermögliche 
eine Vergleichbarkeit. Darüber hinaus gehöre das Einbeziehen der Situation vor Ort dazu. Verwiesen 
werde auf die Diskussion über den Anstellungsträger. Im Rahmen der Evaluation spielten diese Fakten 
Toren eine wichtige Rolle. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp verweist auf die Diskussion im Ausschuss über die Zugangsmöglichkeiten 
und die Erreichbarkeit der hochbetagten Menschen, die allein lebten. Der Zwischenbericht enthalte po-
sitive Aussagen dazu. 
 
Die Information vieler Ärzte, Apotheker, Ortsbürgermeister, Pfarrer usw. habe man organisieren können. 
Die positiv empfundenen Begegnungen stellten eine Wertschätzung der älteren Menschen dar. 
 
Interesse bestehe an den Erkenntnissen der Gemeindeschwesterplus, die sich auf das Konzept des 
Quartiers, des Stadtteils oder des Dorfes auswirkten. Die Prämisse, ambulant vor stationär, müsse man 
mit Blick auf die dort gewonnenen Erfahrungen bei den kommunalen Stellen einbinden. Darüber hinaus 
müsse man erfragen, wie nach der Projektphase der gewonnene Mehrwert in der Versorgung der alten 
Menschen herausgefiltert und sichergestellt werden könne. 
 
Es werde fast als Paradigmenwechsel angesehen, dass ältere, nicht pflegebedürftige Personen durch 
den Besuch einer Gemeindeschwesterplus den Zugang zu Leistungen erhielten, weil diese sich beim 
Pflegestützpunkt für die bestehenden Möglichkeiten einsetzten. Viele Menschen nähmen die ihnen zu-
stehenden sozialen Leistungen nicht in Anspruch, weil sie zu bescheiden seien, die bürokratischen 
Wege zu beschwerlich seien und teilweise auch weil sie irgendwie zurechtkämen. 
 
Die alten Menschen sollten die ihnen zustehenden Leistungen erhalten. Gebeten werde, zu der auch 
im Zwischenbericht enthaltenen Meinung Stellung zu nehmen, dass die Gemeindeschwesterplus mit 
ihrer Ausbildung und beruflichen Erfahrung mögliche Gefahrenquelle bei den Menschen erkennen 
könne. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bemerkt, die im Bereich Prävention festgestellte Lücke 
fülle man mit der Gemeindeschwesterplus. Zu den Zielen gehöre die möglichst lange Erhaltung der 
Selbständigkeit der Menschen, die Sicherung der Teilhabe, Vermittlung des Zugangs zu den Pflege-
stützpunkten unter beachten datenschutzrechtliche Bestimmungen und eine bedarfsgerechtere Orien-
tierung der Angebote in den Bereichen Freizeit und Pflege vor Ort. 
 
Um die Erfahrungen der Gemeindeschwesterplus vor Ort einzubinden, habe man bei dem Modellprojekt 
Wert darauf gelegt, dass sich nur Gemeinden zur Teilnahme an dem Projekt hätten bewerben können, 
die vor Ort über eine Pflegestrukturplanung verfügten. Von den Kommunen gebe es Rückmeldungen, 
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dass sich der Input von den Gemeindeschwesternplus als wertvoll erweise, um die Angebote den Be-
darfen anzupassen. 
 
Frau Abg. Thelen möchte mit Blick auf die erwähnten 552 Hausbesuche bis zum 1. Mai 2016 wissen, 
ob es sich um Erstkontakte handele oder ob Mehrfachbesuche dazu zählten. Darüber hinaus bestehe 
Interesse an Erfahrungswerten hinsichtlich des bei der Betreuung notwendigen Aufwandes, an Zahlen, 
bei wie vielen der besuchten Personen Pflegebedarf festgestellt worden sei, und gegebenenfalls Anga-
ben von Gründen, warum bislang kein Kontakt zum Pflegestützpunkt bestanden habe. 
 
Der Bericht enthalte die Aussage, dass die Zielgruppenerreichung eine Herausforderung darstelle; denn 
mögliche Zielpersonen könne man nicht immer einfach erkennen. Interesse bestehe an der Vorgehens-
weise und der als notwendig angesehenen Zusammenarbeit mit der Kommune, um beispielsweise über 
die Einwohnermeldestatistik entsprechende Daten zu halten, und an möglichen Schwierigkeiten. Die 
dargestellten Angebotslücken und die Initiierung von Angeboten enthielten beispielsweise solche wie 
Gesangskreis, Mittagstisch, Seniorentreffs, Seniorentelefonangebote usw. Gehofft worden sei, dass 
solche Angebote bereits durch die Seniorenbeiräte etabliert worden seien. 
 
Zu fragen sei, ob nach den Gründen für das Fehlen solcher Angebote gefragt worden sei; denn die 
Kommunen müssten sich im eigenen Interesse auf das Leben mit Seniorinnen und Senioren einstellen, 
um ihnen eine längere Selbstherrlichkeit zu ermöglichen. Für solche Aufgaben benötige man nicht die 
Ausbildung zu einer Fachpflegekraft mit Zusatzqualifikation. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erklärt, die Zahl von 552 Besuchen beinhalte auch 
mehrfach Kontakte. Geschätzt werde, dass etwa 20 Gemeindeschwestern 50 Hausbesuche durchge-
führt hätten. Konkreter an Gaben über erreichte Personen könne man erst am Ende im Bericht auf-
schlüsseln. 
 
Es werde als wichtig angesehen, über die fachliche Ausbildung im Bereich Pflege oder Krankenschwes-
ter zu verfügen, um insbesondere den Pflegebedarf einschätzen zu können. 
 
Insbesondere in einem Modellversuch stelle die Erreichung der Zielgruppe eine große Herausforderung 
dar. Auch die Pflegestützpunkte müssten die Annahme des Angebots im Blick behalten und mögliche 
Gründe bei der nicht Inanspruchnahme hinterfragen. Bei den betroffenen Personen bestehe Skepsis 
gegenüber solchen Angeboten, weil eventuell die Notwendigkeit einer Terminabsprache, Entstehung 
von Kosten, das Vorhandensein einer bestimmten Versicherung befürchtet werde. Beabsichtigt sei, de-
taillierte Angaben im Endbericht bereitzustellen. 
 
Die Gemeindeschwesternplus gingen unterschiedlich bei der Ermittlung der Zielgruppe unter Wahrung 
des Datenschutzes vor, der die ganze Sache erschwere, beispielsweise nutzten sie den Weg des An-
schreibens der Seniorinnen und Senioren über den Bürgermeister. Andere besuchten vorhandene Se-
niorennachmittage oder Veranstaltungen, bei denen mit älteren Menschen zu rechnen sei. Auch wenn 
bei solchen Veranstaltungen die älteren Menschen schon aktiv sein, erfolge vielfach die Weitergabe der 
Information über die Gemeindeschwesternplus im persönlichen Umfeld. Mit dem Abschlussbericht er-
warte man Erkenntnisse über die Wirksamkeit der Vorgehensweise. 
 
Zu der Frage, warum beispielsweise Seniorennachmittage oder Ähnliches nicht von den Seniorenbei-
räten organisiert würden, könne gesagt werden, dass diese nicht überall bestünden, da die Kommunen 
den Wert einer solchen Institution und die Angebote für ältere Menschen unterschiedlich einschätzten. 
Die Gemeindeschwesterplus könne mit dem Aufzeigen solcher Bedarfe bei der Kommune die Bereit-
schaft erhöhen, darauf einzugehen. Das Projekt habe dazu beigetragen, neue Projekte anzustoßen. Die 
Unterschiedlichkeit der Teilnehmer am Modell biete nach Abschluss die Möglichkeit, die besten Verfah-
ren herauszuarbeiten. 
 
Herr Abg. Wäschenbach möchte wissen, ob der Abschlussbericht Angaben über die Übernahme der 
Kosten enthalte. 
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Der Zwischenbericht enthalte die Aussage, dass die Gemeindeschwesterplus aufgrund eines höheren 
Bekanntheitsgrades besser als der Pflegestützpunkt akzeptiert werde. Eine Harmonisierung und Effi-
zienzsteigerung erscheine sinnvoll und könne eventuell durch eine Integration der Gemeindeschwes-
terplus in die Pflegestützpunkte erreicht werden. 
 
Interesse bestehe zu erfahren, ob diese Gesichtspunkte im Rahmen des Modellprojekts und im Ab-
schlussbericht Berücksichtigung fänden. 
 
Frau Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler bemerkt, derzeit erfolge die Finanzierung mit einem 
Festbetrag von 60.000 € durch das Land. Vor Ablauf der Projektlaufzeit und nach Vorliegen der mit 
positiven Inhalten erwarteten Evaluation wolle man Gespräche mit den Landesverbänden der Pflege-
kassen und den kommunalen Gebietskörperschaften aufnehmen, um über eine Kostenträgerschaft zu 
diskutieren; denn zukünftig könne keine 100-%ige Finanzierung durch das Land erfolgen. Das Projekt 
gehöre in den Bereich Prävention, sodass die Pflegekassen und die Kommunen in der Verantwortung 
stünden. 
 
Betont werde, dass es sich nicht um eine Doppelstruktur, sondern um eine Ergänzung der Angebote 
handele. Die Ansiedlung in den Pflegestützpunkten trage dazu bei, mehr Menschen die Pflegestütz-
punkte näherzubringen, sodass das Ziel, die Pflegestützpunkte zu unterstützen, damit erreicht werden 
könne. 
 
Die Pflegestützpunkte verfügten über andere Aufgaben als die Gemeindeschwesterplus, jedoch gebe 
es Überschneidungen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders begrüßt das positive Ansinnen der Landesregierung, sieht die Finanzie-
rung über die Modellphase hinaus jedoch als schwierig an. Auch aus diesem Grund habe sich der Land-
kreis Altenkirchen an diesem Modell nicht beteiligt. Bei den dortigen Verbandsgemeinden mit beispiels-
weise über 40 Ortschaften hielten vielfach die Ortsbürgermeister den Kontakt zu den Leuten. 
 
Verwunderung bestehe über die Auswahl des Begriffs durch die vorherige Landesregierung der aus 
einer Zeit stamme, in der Frauen auf dem Arbeitsmarkt noch nicht so emanzipiert gewesen seien wie 
heute. 
 

Auf Bitten der Frau Abg. Thelen sagt Frau Staatsministerin Bätzing-
Lichtenthäler zu, dem Ausschuss mitzuteilen, in welchem Umfang 
durch die Hausbesuche der Gemeindeschwesterplus Pflegebedürftig-
keit bei hochbetagten Menschen festgestellt worden ist. 
 
Der Antrag – Vorlage 17/202 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Dr. Enders die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Belz 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
 



  Anlage
 
 
 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Anklam-Trapp, Kathrin 
Machalet, Dr. Tanja 
Rommelfanger, Lothar 
Scharfenberger, Heike 
Simon, Anke 
 
Demuth, Ellen 
Enders, Dr. Peter 
Thelen, Hedi 
Wäschenbach, Michael 
 
Groß, Dr. Sylvia  
 
Wink, Steven 
 
Köbler, Daniel 

SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
 
AfD 
 
FDP 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

  
 
Für die Landesregierung: 
 

Bätzing-Lichtenthäler, 
 Sabine 

Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie  

 
Landtagsverwaltung: 
 

Klockner, Sabine Regierungsrätin 
Belz, Angela Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Protokollführerin) 

 
 
 


