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1. Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates 

(IPR) und Beschlüsse des Oberrheinrates 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/8493 – 

Kenntnisnahme 
(S. 5 – 6) 

  
2. Angemessenheit der Regeln des Maßregelvollzugsgesetzes 

zur Gewährleistung der Sicherheit unserer Bevölkerung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3363 – 

Erledigt 
(S. 7 – 9) 
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Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
4. Fernsehaufnahmen der Sendung „Team Wallraff“ in einem 

psychiatrischen Wohnheim 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/4613 – 

Erledigt 
(S. 13 – 20) 

  
5. Wirtschaftliche Lage des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4621 – 

Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

  
6. Insolvenzantrag des „Zentrum für Sozialpädiatrie und Frühför-

derung“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4654 – 

Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

  
7. Sozialpädiatrisches Zentrum in Trier 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4673 – 

Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

  
8. Private-Equity-Gesellschaften (P.E.G.) im Gesundheitswesen 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4677 – 

Erledigt 
(S. 21 – 22) 

  
9. Azurit-Seniorenzentrum in Sörgenloch 

Seniorenzentrum „Domherrengarten“ in Essenheim 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4678 – 

Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

  
10. Masernverdachtsfälle an einem Krankenhaus in Landau 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4692 – 

Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

  
11. Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Psychotherapeuten-

ausbildung (Psychotherapeutenausbildungsreformgesetz – 
PsychThGAusbRefG) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4693 – 

Erledigt 
(S. 23 – 25) 

  
12. Notfallsanitätergesetz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4714 – 

 

Schriftlich erledigt 
(S. 4) 

13. Impfpflicht 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/4738 – 

Erledigt 
(S. 26 – 31) 
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Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
14. Pilotprojekt „hebammengeleiteter Kreißsaal“ 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/4739 – 

Abgesetzt 
(S. 4) 

  
15. Verbesserung der HIV-Prävention an Schulen und in der me-

dizinischen Ausbildung 
Beschluss des Schülerlandtags vom 26. März 2019 
(Behandlung entsprechend § 76 Abs. 2 GOLT) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Landtag Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/4712 – 

Erledigt 
(S. 32 – 37) 

  
16. Verschiedenes S. 38 
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Stellv. Vors. Abg. Dr. Tanja Machalet eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Punkte 5, 6, 7, 9, 10 und 12 der Tagesordnung: 
 
5. Wirtschaftliche Lage des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4621 – 

 
6. Insolvenzantrag des „Zentrum für Sozialpädiatrie und 

Frühförderung“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4654 – 

 
7. Sozialpädiatrisches Zentrum in Trier 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/4673 – 

 
9. Azurit-Seniorenzentrum in Sörgenloch 

Seniorenzentrum „Domherrengarten“ in Essenheim 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4678 – 

 
10. Masernverdachtsfälle an einem Krankenhaus in Landau 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4692 – 

 
12. Notfallsanitätergesetz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4714 – 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichterstat-
tung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 
 
Punkt 14 der Tagesordnung: 
 
Pilotprojekt „hebammengeleiteter Kreißsaal“ 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/4739 – 
 
Der Antrag wird abgesetzt. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Empfehlungen des Interregionalen Parlamentarier-Rates (IPR) und Beschlüsse des Ober-
rheinrates 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/8493 – 

 
Abg. Hedi Thelen merkt an, die CDU-Fraktion mache ihren Aussprachebedarf unter anderem vom 
Bericht der Landesregierung abhängig. Die die Gesundheitspolitik betreffende Resolution des Ober-
rheinrats richte sich länderseitig an die Landesregierung Rheinland-Pfalz genauso wie an die Landes-
regierung Baden-Württemberg. Von daher sei die CDU-Fraktion daran interessiert zu erfahren, wie die 
rheinland-pfälzische Landesregierung mit der Resolution umgehe. 
 
Die CDU-Fraktion halte grenzüberschreitende Zusammenarbeit in vielen Feldern der Gesundheitsver-
sorgung der Bevölkerung diesseits und jenseits der Grenzen für sinnvoll. Sie könne sich nicht nur auf 
die Region des Oberrheinrats beziehen. Zu denken sei zum Beispiel auch an die Grenzregionen in der 
Eifel und im Raum Trier. Die CDU-Fraktion habe zu diesem Thema durchaus noch Fragen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, die Landesregierung habe für die heutige 
Sitzung keinen vollumfänglichen Bericht zum Thema der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vor-
bereitet, aber sie biete dem Ausschuss an, in einer der kommenden Sitzungen über die Zusammenar-
beit im Bereich der Gesundheitsversorgung zu berichten. 
 
Die Landesregierung sei an dem Projekt TRISAN – Trinationales Kompetenzzentrum zur Förderung der 
Gesundheitskooperation am Oberrhein beteiligt und unterstütze es mit Komplementärmitteln. Im 
Mai 2018 habe das Kompetenzzentrum die Ergebnisse einer grenzüberschreitenden Analyse des Ver-
sorgungsangebots und der Kooperationspotenziale im Gesundheitsbereich in den Grenzstreifen des 
PAMINA-Raums (Südpfalz – Palatinat –, Mittlerer Oberrhein und Nordelsass – Nord Alsace –) vorge-
legt. 
 
Das Ministerium sei außerdem in der Arbeitsgemeinschaft Gesundheitspolitik der Oberrheinkonferenz 
vertreten. Der vom Oberrheinrat vorgelegten Resolution schließe sich die Landesregierung vollumfäng-
lich an. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch bittet die Landesregierung, in ihrem Bericht auch auf das grenzüberschrei-
tende Rettungsdienstwesen einzugehen. 
 
Im saarländisch-französischen Raum stehe man kurz vor dem Abschluss eines neuen Staatsvertrags, 
mit dem das Ziel verfolgt werde, das grenzüberschreitende Rettungsdienstwesen gerade mit Blick auf 
kardiale und neurologische Notfälle viel enger zu verzahnen und gemeinsam die Versorgung zu ver-
bessern. Vor allem auch für das Gebiet der pfälzisch-französischen Grenze – abgesehen von den rhein-
land-pfälzisch-luxemburgischen und -belgischen Grenzregionen – wären das Ansätze, die im Zuge des 
europäischen Prozesses forciert werden sollten. 
 
Seines Wissens nach bestünden im Bereich der Südpfalz bereits Kooperationsvereinbarungen mit dem 
entsprechenden Departement auf französischer Seite. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler weist darauf hin, dass der Rettungsdienst in den Zu-
ständigkeitsbereich des Innenministeriums falle, weshalb die entsprechenden Abkommen auch vom 
Innenministerium mitgestaltet und gezeichnet worden seien. Sie schlage deshalb vor, dass das Innen-
ministerium zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich des Rettungsdiensts vortragen und 
sie selbst für den Bereich der Gesundheitsversorgung berichten werde. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp zufolge drehten sich die aus der Drucksache zu entnehmenden Empfeh-
lungen größtenteils um Verkehrsverbindungen und wirtschaftliche Aspekte. Auf Seite 12 der Drucksa-
che werde allerdings auch auf den ambulanten Bereich, die Versorgung mit Medikamenten und den 
stationären Bereich eingegangen. Partner von Rheinland-Pfalz seien hier unter anderem das Land Ba-
den-Württemberg, die Nordwestschweizer Regierungskonferenz sowie die Präfektur der Region Grand 
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Est. Aus ihrer Sicht sollte sich der Bericht der Landesregierung neben dem Rettungsdienstwesen auf 
diese Inhalte, die in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses fielen, konzentrieren. 
 
Stellv. Vors. Abg. Dr. Tanja Machalet schlägt vor, dass die Landesregierung für die nächste Sitzung 
des Ausschusses einen Antrag nach § 76 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Landtags stellen möge, um 
ausführlich zu dem Thema zu berichten, womit sich Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler einver-
standen zeigt. 
 

Der Ausschuss nimmt Kenntnis. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Angemessenheit der Regeln des Maßregelvollzugsgesetzes zur Gewährleistung der Si-
cherheit unserer Bevölkerung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/3363 – 

 
Auswertung des Anhörverfahrens am 17. Januar 2019 

 
Abg. Hedi Thelen stellt fest, die CDU-Fraktion habe die Anhörung als ausgesprochen positiv empfun-
den. Es sei der richtige Weg gewesen, sich in ihrem Rahmen zu vergewissern, dass die rheinland-
pfälzischen Regelungen den Anforderungen entsprächen. Auf Grundlage eines Beschlusses des Bun-
desverfassungsgerichts habe das Landesgesetz über den Vollzug freiheitsentziehender Maßregeln 
(Maßregelvollzugsgesetz) im Jahr 2018 angepasst werden müssen. Die Regelungen müssten auch 
dem Anspruch der Patienten auf Integration in die Gesellschaft gerecht werden. 
 
Ein herzlicher Dank richte sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik Nette-Gut für Forensi-
sche Psychiatrie an der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach für die Information der Ausschussmitglieder 
vor Ort. Der Ausschuss habe sich unter anderem ein Bild von den Sicherheitsvorkehrungen machen 
können, die sehr gut durchdacht seien. 
 
Die CDU-Fraktion sei zu dem Schluss gelangt, dass die Gratwanderung zwischen dem Schutzbedürfnis 
der Bevölkerung vor Menschen mit potenziell aggressivem und gefährlichem Verhalten und dem An-
spruch der Patienten nach teils langjährigem Aufenthalt in der Einrichtung auf Wiedereingliederung in 
die Gesellschaft und ein Leben in Freiheit relativ gut gelinge. 
 
Einen hundertprozentigen Gefahrenschutz bei der Gewährung von Lockerungen des Freiheitsentzugs 
nach gutachterlicher Prüfung durch Experten vor Ort könne es nicht geben. Das Verhalten der Patienten 
in den Lockerungsmaßnahmen lasse sich nicht vollkommen sicher vorhersagen, und man werde stets 
mit einem gewissen Restrisiko zu leben haben. 
 
Die CDU-Fraktion habe dennoch den Eindruck gewonnen, sowohl die Klinik Nette-Gut als auch die 
Klinik für Forensische Psychiatrie in Klingenmünster – auch von ihr habe eine Vertreterin an der Anhö-
rung teilgenommen –, setzten die Möglichkeiten, die das rheinland-pfälzische Maßregelvollzugsgesetz 
biete, sehr verantwortlich um. Sie täten alles ihnen Mögliche, um sowohl dem Patienten als auch dem 
Schutzbedürfnis der betroffenen Bevölkerung – insbesondere im Umkreis der Kliniken – gerecht zu wer-
den. 
 
Die CDU-Fraktion sehe deshalb nach der Anhörung keinen Bedarf, die gesetzlichen Regelungen zu 
verändern. Sie seien eine gute Grundlage, um die Aufgabe auch in Zukunft verantwortungsvoll zu erfül-
len. 
 
Hinzuweisen sei allerdings auf folgende Anmerkung des Anzuhörenden Herrn Professor Dr. Norbert 
Nedopil: „Es ist ja so, dass beispielsweise in Bayern gerade für Sexualstraftäter in den Haftanstalten 
Therapieeinrichtungen geschaffen worden sind. Auch das hat den Druck auf den Maßregelvollzug weg-
genommen in Bezug auf diese Patienten“ (S. 31 des Protokolls der 26. Sitzung des Ausschusses für 
Gesundheit, Pflege und Demografie am 17. Januar 2019). 
 
Die Frage an die Landesregierung laute, ob das auch für Rheinland-Pfalz ein Weg sein könnte, oder ob 
es solche Einrichtungen in Rheinland-Pfalz bereits gebe. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp führt aus, sie könne sich im Namen der SPD-Fraktion den Äußerungen 
der Abgeordneten Thelen im Großen und Ganzen anschließen, und dankt den Anzuhörenden und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klinik Nette-Gut dafür, dass der Termin vor Ort möglich gewesen 
sei. 
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Bemerkenswert sei unter anderem die Vorstellung der Sicherheitsmaßnahmen gewesen. Dabei handle 
es sich zum einen um Maßnahmen zur Verhinderung von Entweichungen und zum anderen um Eigen-
schutzmaßnahmen für die Bediensteten. Auch die Kommunikationstechnik, die die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nutzten, sei hervorzuheben. Es sei deutlich geworden, wie wichtig diese Aspekte für den 
Maßregelvollzug seien. 
 
Einen hundertprozentigen Schutz vor Entweichungen und möglicherweise damit verbundenen Scha-
densfällen könne es jedoch nicht geben. Darüber sei bereits in der Vergangenheit sehr sachlich und 
konstruktiv im Ausschuss debattiert worden. Vor Ort in der Klinik Nette-Gut habe der Ausschuss aber 
erleben dürfen, mit welch großem Engagement und welch hoher Fachkompetenz sich die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter um alle Sicherheitsbelange kümmerten. 
 
Bei dem Besuch sei auch deutlich geworden, wie wichtig es sei, den Patientinnen und Patienten eine 
andauernde Beschäftigung zu geben. Im Fall von Frauen im Maßregelvollzug sei das eine besondere 
Herausforderung, da es sich bei ihnen um eine kleine Patientengruppe handle, die aber gleichwohl 
sinnhaft beschäftigt werden müsse. 
 
Die Anhörung habe vor Augen geführt, welcher Aufwand betrieben werden müsse, um Menschen, die 
aus dem Maßregelvollzug kämen, wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Es sei eine besondere Her-
ausforderung, diese Menschen wieder zu befähigen und ihnen zu ermöglichen, ein geregeltes Leben in 
Freiheit zu führen. 
 
Für die Pflegefachkräfte stelle die Therapieablehnung seitens der Patienten eine schwierige Situation 
dar. Die Arbeit in einer Maßregelvollzugseinrichtung sei für die Fachkräfte nicht zuletzt auch deshalb 
besonders herausfordernd. 
 
Zu den Herausforderungen zähle ebenfalls, das Einführen von zum Beispiel Amphetaminen und Drogen 
in die Einrichtungen zu verhindern. Die Frage laute, wie man sich etwa gegen den Einsatz von Drohnen 
wappnen und die Sicherheit einer forensischen Einrichtung garantieren könne, damit sie ihren Aufgaben 
weiterhin gerecht werden könne. 
 
Der Ausschuss habe zuletzt vor etwa zehn Jahren den Maßregelvollzug besucht. Der Maßregelvollzug 
werde – diese Anmerkung richte sich an die Abgeordnete Thelen – nicht wie ein Stiefkind behandelt. 
Ganz im Gegenteil habe sich der Ausschuss immer wieder mit ihm befasst, zum Beispiel im Zusam-
menhang mit Gesetzesänderungen. Dennoch habe die SPD-Fraktion die auswärtige Sitzung in der Kli-
nik Nette-Gut als bereichernd empfunden, und es sei sinnvoll gewesen, die Anhörung durchzuführen. 
 
Einen Aspekt, den die Anzuhörenden betont hätten, sei die Nachsorge in der forensischen Ambulanz. 
An die Landesregierung richte sich die Frage, welche Wege Rheinland-Pfalz diesbezüglich beschreiten 
werde. 
 
Abg. Steven Wink teilt mit, dem meisten des bereits Gesagten könne er sich anschließen. Auch für ihn 
persönlich sei es eine sehr beeindruckende Sitzung gewesen. Das betreffe zum Beispiel die mit dem 
Sicherheitskonzept verbundene Logistik, die Behandlung, Betreuung und Begleitung der Patientinnen 
und Patienten sowie das notwendig breite Wissen der Pflegerinnen und Pfleger und Ärztinnen und 
Ärzte, um in den verschiedensten Situationen richtig handeln zu können. 
 
Sehr positiv bewerte er, dass nochmals klar geworden sei, wie hervorragend die Zusammenarbeit mit 
allen, die in diesem Bereich tätig seien, über ihre jeweiligen Grenzen und auch Sektoren hinweg funkti-
oniere. In anderen Bereichen hätte man gerne, dass sektorenübergreifend gearbeitet werde; hier findet 
es bereits statt. 
 
Auch wenn die rheinland-pfälzischen Regelungen in der Anhörung nicht infrage gestellt worden seien, 
müssten dennoch die Herausforderungen der Zukunft in den Blick genommen werden. Dazu zählten 
unter anderem die Modernisierung und Neuausrichtung der Sicherheitskonzepte sowie die Fachkräfte-
situation gerade vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel immer mehr suchterkrankte Patienten in der 
Klinik zu behandeln seien. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler dankt für die sehr intensive und sachliche Anhörung 
in der Klinik Nette-Gut. 
 
Der „rheinland-pfälzische Weg“ im Maßregelvollzug sei bestätigt worden. Völlig richtig sei, dass es keine 
hundertprozentige Sicherheit geben könne. Die Balance zwischen dem Sicherheitsbedürfnis der Bevöl-
kerung und dem Bedürfnis der Patientinnen und Patienten, Lockerungen zu erfahren und wieder inte-
griert zu werden, gelinge in Rheinland-Pfalz aber gut; dahin gehend hätten sich auch die Expertinnen 
und Experten geäußert. 
 
Die von Herrn Professor Dr. Nedopil angesprochene sozialtherapeutische Einrichtung gebe es in Rhein-
land-Pfalz auch, und zwar in der Justizvollzugsanstalt – Sozialtherapeutische Anstalt – Ludwigshafen 
(SothA). Ihres Wissens nach sei das Justizministerium bestrebt, dieses Angebot auszuweiten. 
 
Die von der Abgeordneten Anklam-Trapp angesprochenen forensisch-psychiatrischen Ambulanzen 
seien für die nachsorgende Betreuung der Patientinnen und Patienten unabdingbar. Sie seien im 
Jahr 2009 aufgebaut worden. Ihnen komme jetzt eine noch größere Bedeutung zu, nicht zuletzt in der 
Unterstützung der Gemeindepsychiatrie, wenn es um die Versorgung der entlassenen Maßregelvoll-
zugspatienten gehe. Die Landesregierung werde den Ausbau der forensisch-psychiatrischen Ambulan-
zen weiterbetreiben und auch weiter in ihn investieren. 
 
Ein herzlicher Dank richte sich nochmals an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Maßregelvollzug für 
die Arbeit, die sie dort leisteten. Unter anderem materiell-rechtliche Veränderungen hätten die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den letzten Jahren vor noch größere Herausforderungen gestellt. 
 
Sie wolle die Gelegenheit nutzen und auf die von ihrem Ministerium im April 2019 in zweiter Auflage 
herausgegebene Broschüre „Therapie schafft Sicherheit: Maßregelvollzug in Rheinland-Pfalz“ mit Ant-
worten auf Fragen von Bürgerinnen und Bürgern hinweisen. Das Thema sei sehr komplex, und mit der 
Broschüre solle zu einer Versachlichung der Diskussion über psychisch kranke Täterinnen und Täter 
beigetragen werden. 
 
Dr. Julia Schwaben (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) ergänzt zu den forensisch-psychiatrischen Ambulanzen, sie seien seit 2009 in Rheinland-Pfalz 
an allen drei Einrichtungen des Maßregelvollzugs – in Alzey, Klingenmünster und Weißenthurm – auf-
gebaut worden. Für die Nachsorge und die Sicherung des Behandlungserfolgs seien sie von großer 
Bedeutung. Außerdem könnten sich die Einrichtungen der Gemeindepsychiatrie, in denen die Men-
schen in der Regel nach dem Aufenthalt im Maßregelvollzug ankommen sollten, im Fall von Fragen 
oder Vorkommnissen an die Ambulanzen wenden und von ihnen unmittelbar Unterstützung erhalten. 
Das schaffe für die Einrichtungen der Gemeindepsychiatrie Sicherheit und stärke die Voraussetzung 
dafür, dass überhaupt ein Weg in Richtung Freiheit eingeschlagen werden könne. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Hedi Thelen zu, nach Abklärung der Details mit dem Ministerium 
der Justiz dem Ausschuss Informationen über sexualtherapeutische 
Angebote in den Jugendvollzugsanstalten zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Schulgeldfreiheit für therapeutische Gesundheitsberufe 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/4510 – 

 
Abg. Michael Wäschenbach führt zur Begründung aus, die CDU-Fraktion interessiere sich dafür, in-
wieweit die Schulgeldfreiheit für Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Podologen, Logopäden und an-
dere therapeutische Gesundheitsberufe mittlerweile greife, insbesondere auch mit Blick auf die Berufs-
förderungswerke. Der CDU-Fraktion sei bekannt, dass die Finanzierung der Schulen zum einen nach 
§ 17 a Krankenhausfinanzierungsgesetz erfolge und zum anderen über das SGB IX bei der beruflichen 
Rehabilitation von Menschen mit Beeinträchtigungen, die geeignet seien, therapeutische Berufe auszu-
üben. Für die CDU-Fraktion sei die Schulgeldfreiheit ein wichtiges Instrument, um dem Fachkräfteman-
gel in der Therapie entgegenzuwirken. Aus diesem Grund bitte sie um Berichterstattung. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, die Landesregierung stelle durch vielfältige 
Maßnahmen eine hochwertige gesundheitliche und pflegerische Versorgung der Menschen in Rhein-
land-Pfalz sicher. In verschiedenen Fachkräfteinitiativen werde in Zusammenarbeit mit den Partnerin-
nen und Partnern dafür Sorge getragen, dass auch künftig ausreichend und gut qualifizierte Fachkräfte 
in den therapeutischen Gesundheitsfachberufen vorhanden seien. 
 
Auch aus diesem Grund habe die Landesregierung im Jahr 2010 die Therapieberufe in die Arbeits-
marktanalyse „Branchenmonitoring“ einbezogen. Dadurch werde ersichtlich, wo wie viele Fachkräfte in 
den therapeutischen Berufen fehlten, und Fachkräftesicherungsmaßnahmen könnten gezielt geplant 
und umgesetzt werden. 
 
Derzeit bestehe in einigen Therapieberufen eine Fachkräftelücke. Es sei daher mit allen relevanten 
Akteuren der Entschluss gefasst worden, die Ausbildungskapazitäten auszubauen. Eine Hürde bilde 
dabei das von den Auszubildenden zu zahlende Schulgeld an den Privatschulen des Gesundheitswe-
sens. Die Landesregierung verfolge aus diesem Grund seit dem Jahr 2012 eine Fachkräftesicherungs-
strategie in den Therapieberufen, die auf zwei Säulen beruhe: 
 
Erstens werde ein Stufenplan in Zusammenarbeit mit den beteiligten Akteuren umgesetzt, bei dem pri-
vate schulgeldpflichtige Gesundheitsschulen in die Trägerschaft eines Krankenhauses überführt wür-
den. Dadurch würden die Ausbildungskosten von den Krankenkassen refinanziert, und das Schulgeld 
entfalle. Die Basis bildeten die Berechnungen für die bedarfsnotwendigen Ausbildungsplätze im Ausbil-
dungsstättenplan, der Teil des Landeskrankenhausplans sei. 
 
Im Ausbildungsstättenplan würden Zielvorgaben zum Ausbau der Ausbildungsplätze an den rhein-
land-pfälzischen Krankenhäusern vereinbart. Wie im Koalitionsvertrag auf Landesebene verankert wor-
den sei, werde in einem ersten Schritt die Schulgeldfreiheit für Physiotherapeutinnen und -therapeuten 
realisiert. 
 
Zweitens unterstütze Rheinland-Pfalz auf der Bundesebene das Vorhaben, die gesetzlichen Grundla-
gen für die Schulgeldfreiheit in den therapeutischen Gesundheitsfachberufen zu schaffen. Dabei sei 
sicherzustellen, dass die Schulgeldfreiheit mit einer einheitlichen Finanzierung unter Einbeziehung der 
Krankenversicherung erreicht werde. 
 
Diese Strategie sei von Erfolg gekrönt, denn die Schulgeldfreiheit für die bedarfsnotwendigen Ausbil-
dungsplätze in der Physiotherapie sei im Ausbildungsstättenplan 2019 – 2022 fast vollständig umge-
setzt. Bedarfsnotwendig seien insgesamt rund 1.700 Plätze. Ab dem Schuljahr 2019/2020 könnten be-
reits 1.550 Ausbildungsplätze schulgeldfrei angeboten werden. 
 
Die Schulgeldkosten hätten in Rheinland-Pfalz in der Physiotherapie im Schuljahr 2017/2018 insgesamt 
2.711.700 Euro betragen. Diese Kosten hätten sich im Schuljahr 2011/2012 noch auf 6.471.773 Euro 
belaufen. Es sei der Landesregierung somit gelungen, die Schulgeldkosten in diesem Zeitraum um rund 
58 Prozent zu reduzieren. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-254353
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Auch für das Berufsförderungswerk Mainz sei eine Überführung der schulgeldpflichtigen Physiothera-
pieschule in das System der Krankenhausbetriebskostenfinanzierung geplant. Entsprechende Gesprä-
che mit den Krankenhausträgern fänden derzeit statt. 
 
Im Rahmen des neuen Ausbildungsstättenplans stünden in Rheinland-Pfalz zudem ab dem Schul-
jahr 2019/2020 in der Ergotherapie 300 und in der Logopädie 120 Ausbildungsplätze schulgeldfrei an 
Krankenhäusern zur Verfügung. 
 
Es sei das Ziel der Landesregierung, bis zum Schuljahr 2021/2022 alle 497 bedarfsnotwendigen Aus-
bildungsplätze in der Ergotherapie und 185 Ausbildungsplätze in der Logopädie schulgeldfrei an den 
Krankenhäusern anzubieten. 
 
Die Podologie-Ausbildung werde nicht vom Krankenhausfinanzierungsgesetz erfasst. Es werde daher 
von der Landesregierung auf Bundesebene im Rahmen einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe das Ziel ver-
folgt, dass auch die Ausbildung in der Podologie künftig schulgeldfrei erfolge. Ein entsprechendes Ge-
samtkonzept werde bis Ende des Jahres 2019 von der Bundesregierung vorgelegt. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp begrüßt den Berichtsantrag der CDU-Fraktion. Seit vielen Jahren werde 
in Rheinland-Pfalz vor dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs intensiv daran gearbeitet, die wichtige 
Berufsausbildung in den Heilberufen zu sichern. Die von der Staatsministerin vorgetragenen Zahlen 
sprächen für sich. Ein besonderer Dank richte sich an die ersten Krankenhäuser, die sich darauf einge-
lassen hätten, die Ausbildung über das Krankenhausfinanzierungsgesetz anzubieten. 
 
Die ab dem Schuljahr 2019/2020 schulgeldfrei angebotenen 1.550 Ausbildungsplätze sorgten für eine 
echte Wahlmöglichkeit, zumal in den Gesundheitsfachberufen, wie in allen anderen Berufen auch, ein 
Fachkräftebedarf bestehe und sich bei Weitem nicht so viele Auszubildende fänden wie nötig seien. 
Diejenigen, die es sich aussuchen könnten, würden künftig die Physiotherapie-Ausbildung im Kranken-
haus wählen. 
 
Ein einziges Krankenhaus in Rheinland-Pfalz habe die Ausbildungsvergütung nicht gezahlt. Dank dem 
Einsatz von ver.di sei zum 1. Mai die Rückzahlung für das gesamte Jahr erfolgt. Betroffenen gewesen 
seien Physiotherapeuten in der Ausbildung, die aufgrund von Abrechnungsschwierigkeiten beim Kran-
kenhausträger die Vergütung nicht erhalten hätten. 
 
Es gehe nicht nur um die Frage, für eine Ausbildung kein Schulgeld mehr zu zahlen. Nach der Ausbil-
dung müssten noch viele Module der Weiterqualifizierung absolviert werden, damit sich ein Physiothe-
rapeut breit aufstellen könne. 
 
Im Koalitionsvertrag sei vereinbart worden, die Ausbildung in Gesundheitsfachberufen schulgeldfrei zu 
machen und in einem ersten Schritt die Schulgeldfreiheit für die Physiotherapeutinnen und Physiothe-
rapeuten zu realisieren. Ohne Frage würden dabei auch die Ergo- und Logotherapeuten berücksichtigt. 
In einer älter werdenden Gesellschaft sei dies für die Zusammensetzung der Fachberufe im Gesund-
heitswesen unabdingbar. 
 
Selbstverständlich werde immer gewünscht, dass alles sofort und zur gleichen Zeit umgesetzt werde. 
Die von der Landesregierung genannten Ziele bis zum Schuljahr 2021/2022 könnten aber erreicht wer-
den; alle Beteiligten arbeiteten darauf hin. 
 
Abg. Michael Wäschenbach fragt, ob in den Analysen zum Fachkräftebedarf schulgeldpflichtige und 
schulgeldfreie Schüler gleichermaßen berechnet würden. Es sei bekannt, dass man im Fall von schul-
geldpflichtigen Schülern nicht genau wisse, ob sie überhaupt kämen. 
 
Abg. Steven Wink bringt für die FDP-Fraktion zum Ausdruck, sie unterstütze die genannten Maßnah-
men der Landesregierung voll und ganz und hoffe, die Landesregierung verfolge den diesbezüglich 
eingeschlagenen Weg auch weiterhin mit der nötigen Konsequenz. Gerade im Rahmen der Fachkräf-
tesicherungsstrategie sei das wichtig, um die therapeutischen Gesundheitsberufe schulgeldfrei zu ge-
stalten. 
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Für Schülerinnen und Schüler sei es ärgerlich, wenn sie an manchen Schulen selbst Geld zahlen müss-
ten, während umgekehrt andere Schulen Vergütungen anböten. Aus der Sicht der Schüler spiele es 
zunächst keine Rolle, wer das finanziere. Die uneinheitliche Situation der zu bezahlenden und zahlen-
den Schulen müsse behoben werden. Mit den Maßnahmen der Landesregierung könne das gelingen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler betont, zum einen sei die Landesregierung bestrebt, 
die Situation im eigenen Land zu verbessern, und sie verfolge ihre Ziele mit Vehemenz; zum anderen 
setze sie sich im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz dafür ein, dass der Bund aufgefordert 
werde, für eine bundeseinheitliche Regelung zu sorgen. 
 
Zur Frage des Abgeordneten Wäschenbach sei zu sagen, in der Tat werde aufgeschlüsselt, und das 
sei auch im Monitoring geschehen. Zum Beispiel gebe es im Bereich der Ergotherapie 300 schulgeld-
freie Ausbildungsplätze und 315 Plätze, für die Schulgeld gezahlt werden müsse. Die Summe der vor-
handenen Plätze beziffere sich demnach auf 615. Der Bedarf belaufe sich auf 497 Plätze. 
 
Abg. Hedi Thelen zeigt sich erfreut über den positiven Bericht der Landesregierung. Nicht nur im 
März 2019 stelle die CDU-Fraktion gute Berichtsanträge, sondern sie habe bereits vor über einem Jahr 
eine ebenfalls gute Große Anfrage mit dem Titel „Situation der Physiotherapie in Rheinland-Pfalz“ ge-
stellt – Drucksache 17/5127 –. Die Antwort der Landesregierung – Drucksache 17/5608 – habe sie noch 
nicht ganz so zufriedengestellt wie der heutige Bericht, was auch in der Besprechung der Großen An-
frage in der 56. Plenarsitzung am 26. April 2018 deutlich geworden sei. 
 
Solche Prozesse seien sicherlich nicht einfach zu verändern. Es sei aber höchste Zeit, dass die 
CDU-Fraktion das Thema vor dem Hintergrund der alternden Gesellschaft mit Macht und Konsequenz 
aufgegriffen habe, weil ohne diese wirklich wichtigen Berufe im Gesundheitswesen die Menschen in 
Zukunft nicht ordentlich versorgt werden könnten. 
 
Der Demografie geschuldet bestehe leider überall ein Fachkräftemangel. Im Bereich der Gesundheits- 
und der Altenpflege gebe es jedoch hinzukommend die sich verschärfende Entwicklung, dass der Be-
darf in Zukunft deutlich wachsen werde. Gerade Maßnahmen zum Beispiel der Ergo- oder der Physio-
therapie könnten oftmals helfen, den Menschen von ihrer Gesundheit her so lange wie möglich ein 
selbstständiges Leben zu ermöglichen. Allen Beteiligten sei das ein Anliegen. Von daher freue sich die 
CDU-Fraktion darüber, dass Rheinland-Pfalz auf einem guten Weg sei, und sie hoffe, die Landesregie-
rung werde zu gegebener Zeit den hundertprozentigen Vollzug melden können. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Hedi Thelen zu, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfü-
gung zu stellen. 

 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp zufolge sollte nicht darüber diskutiert werden, welche Fraktion es gewe-
sen sei, die sich dem Thema zuerst angenommen habe; gemeinsam hätten viele Projekte beraten und 
umgesetzt werden können. Dennoch wolle sie an die Initiative der SPD-Fraktion aus dem Jahr 2009 
erinnern, die das Ziel gehabt habe, die Physiotherapie-Ausbildung schulgeldfrei zu machen. Nach einer 
fraktionsinternen Anhörung sei sich im Ausschuss und im Plenum damit befasst worden. 
 
Es sei ein langer Prozess gewesen; aus diesem Grund freue sie sich über die positive Entwicklung, wie 
sie die Staatsministerin dargestellt habe, und auch darüber, dass die Krankenkassen als Träger hätten 
gewonnen werden können. Dieser Weg lasse sich gehen; ein anderer Wunsch sei gewesen, das Land 
solle alle Kosten übernehmen – dies sei jedoch nicht möglich. Würden die Physiotherapie und die Heil-
berufe aber als Heilerbringungswesen aufgefasst, handle es sich um eine Leistung, die die Kranken-
kassen zu erbringen hätten, und damit hätten sie auch die Ausbildung zu tragen. 
 
Den Menschen könne nun angeboten werden, eine kostenfreie, qualitativ hochwertige Ausbildung zu 
absolvieren. Der Bedarf an Fachkräften nehme zu, nicht nur vor dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung, sondern auch mit Blick auf Kinder, die, zum Beispiel nach Unfällen, verstärkt Unterstützung 
von Logopäden, Ergotherapeuten und Physiotherapeuten benötigten. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Fernsehaufnahmen der Sendung „Team Wallraff“ in einem psychiatrischen Wohnheim 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/4613 – 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, hinsichtlich der Berichterstattung von RTL 
am 18. März 2019 sei die Beratungs- und Prüfbehörde beim Landesamt für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung und später auch die Betriebserlaubnisbehörde bei der gleichen Behörde bereits im Vorfeld 
informiert gewesen. 
 
Die Einrichtungsleitung habe am 24. Januar 2019 die Beratungs- und Prüfbehörde über verdeckte Er-
mittlungen durch RTL unterrichtet. Am 13. Februar 2019 habe sich die infoNetwork GmbH, die zur Me-
diengruppe RTL Deutschland gehöre, an das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sowie 
an das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie mit der Bitte um Stellungnahme zu 
den erhobenen Vorwürfen gewendet. 
 
Unmittelbar nach der ersten Kenntnisnahme am 24. Januar 2019 habe das Landesamt mit seinen Er-
mittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts begonnen. Bei dem Anbieter handle es sich um eine stati-
onäre Wohn- und Betreuungseinrichtung für volljährige Menschen mit einer psychischen Erkrankung 
und hiervon räumlich getrennt eine Einrichtung der Jugendhilfe. Es gebe 38 Plätze im Erwachsenenbe-
reich, davon sechs Plätze in einer Intensivwohngruppe. Die hierfür erteilte Betriebserlaubnis gelte für 
das Angebot intensiv-individualpädagogischer Sozialbetreuung für Jugendliche ab 14 Jahren. 
 
Von Anfang an seien auf den unterschiedlichsten Ebenen und zwischen den unterschiedlichsten Akt-
euren rechtliche – auch strafrechtliche – Auseinandersetzungen geführt worden. Diese seien bis zum 
heutigen Tag nicht abgeschlossen. Die Landesregierung werde diese Auseinandersetzungen auch 
heute nicht weiter kommentieren. Die Entscheidungen hierüber seien Aufgabe der Justiz. 
 
Der Landesregierung sei im Interesse der dort lebenden Menschen und ihren Angehörigen wichtig, dass 
das Leistungsangebot des Trägers auf der mit dem Land vereinbarten Grundlage und dem aktuellen 
fachlichen Stand erfolge. Ob dies der Fall sei und welche eventuellen Konsequenzen damit verbunden 
seien, sei Gegenstand von Prüfungen und darauf basierender Entscheidungen der Beratungs- und Prüf-
behörde und der Betriebserlaubnisbehörde beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung. 
 
Detlef Placzek (Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung) trägt vor, der 
Träger Case Project betreibe eine Wohn- und Betreuungseinrichtung für Erwachsene mit einer psychi-
schen Erkrankung sowie eine Einrichtung der Jugendhilfe für Jugendliche, die seelisch behindert oder 
von einer seelischen Behinderung bedroht seien. Für beide Bereiche sei das Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung die zuständige Behörde. Für den Erwachsenenbereich sei die Beratungs- und 
Prüfbehörde nach dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) und für den Jugendbe-
reich die Abteilung Landesjugendamt nach dem SGB VIII zuständig. 
 
Es gebe für beide Bereiche besondere konzeptionelle Rahmenbedingungen. Im Erwachsenenbereich 
gebe es unter anderem eine Trägerkonzeption, ein Teilhabekonzept, die Konzeption „Intensives Woh-
nen Baar-Wanderath“ sowie ein spezielles Konzept für Intensivwohngruppen. 
 
Im Jugendbereich bestehe eine enge Kooperation mit der zuständigen DRK-Fachklinik in Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler, einem Fachkrankenhaus für Kinder und Jugendpsychiatrie. Diese Kooperation sei auch 
Teil der Konzeption und von der Einrichtung initiiert worden. Der Chefarzt der Klinik sei für die Jugend-
hilfeeinrichtung als Konsiliararzt tätig und in der Regel alle vier bis sechs Wochen nach Bedarf zusätzlich 
in der Einrichtung vor Ort. Alle notwendigen Untersuchungen würden durch diesen Arzt durchgeführt, 
bzw. er verweise an die Ambulanz der DRK-Fachklinik. Die freie Arztwahl sei davon unberührt. 
 
Im Rahmen einer Krisenintervention könne eine befristete räumliche Verlegung eines jungen Menschen 
in den Erwachsenenbereich helfen. Der Verbleib in der Einrichtung sei jedoch aufrechtzuerhalten. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255139
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Die beiden Einrichtungen seien auch räumlich voneinander getrennt: Die eine Einrichtung befinde sich 
auf der linken, die andere auf der rechten Straßenseite. 
 
Der Maßnahme der Verlegung eines Jugendlichen in den Erwachsenenbereich müsse das Landesamt 
zustimmen. Hierzu müsse die Einrichtung explizit darlegen, warum dies in dieser ganz speziellen Situ-
ation das Mittel der Wahl sei und wie eine adäquate Durchführung durch entsprechendes Fachpersonal 
sichergestellt werden solle. 
 
Das Landesamt sei seinem Beratungs- und Prüfauftrag stets nachgekommen, um eine angemessene 
Unterstützung und Aufsicht zu gewährleisten, so zum Beispiel durch regelmäßige unangemeldete oder 
auch angemeldete Einrichtungsbesuche. Insgesamt sei das Landesamt seit dem Jahr 2008 elfmal an-
gekündigt und siebenmal unangekündigt in der Erwachseneneinrichtung sowie viermal angekündigt und 
viermal unangekündigt in der Jugendhilfeeinrichtung gewesen. 
 
Im Erwachsenenbereich sei der Träger seiner Anzeigepflicht nach dem LWTG in Fällen von zum Bei-
spiel Personalveränderungen, Nutzungsveränderungen oder Personalmeldungen immer nachgekom-
men. Besondere Ereignisse seien in der Regel umgehend durch den Träger ohne gesetzliche Verpflich-
tung mitgeteilt worden, zum Beispiel die Absetzung des Geschäftsführers, ein Brand im Zimmer eines 
Bewohners oder die Mitteilung über das Verlassen der Einrichtung durch die Bewohnerinnen und Be-
wohner ohne Ankündigung oder Abmeldung. 
 
Im Jugendhilfebereich sei der Träger der Anzeigepflicht nicht immer nachgekommen. Zum Beispiel 
seien physische Übergriffe und gehäuftes unerlaubtes Verlassen der Einrichtung nicht an das Landes-
amt gemeldet worden. Als zuständige Aufsichtsbehörde sei das Landesamt verpflichtet, jeglichen Be-
schwerden über Einrichtungen, die in seinen Aufsichtsbereich fielen, nachzugehen. So sei dies selbst-
verständlich auch bezüglich der Einrichtung in Wanderath geschehen. Durch entsprechende Beratun-
gen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen hätten angezeigte Mängel in der Vergangenheit immer 
behoben werden können. 
 
Seit Sommer 2016 seien beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Hinweise darauf ein-
gegangen, dass es im Jugendbereich der Einrichtung Wanderath Missstände gebe. Hauptkritikpunkte 
seien die Nutzung des Deeskalationsraums sowie unverhältnismäßige Sanktionen gewesen. 
 
Der Deeskalationsraum im Erwachsenenbereich sei dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versor-
gung seit dem 28. März 2012 bekannt. Es handle sich um einen reizarm ausgestatteten Raum, in den 
sich Bewohnerinnen und Bewohner im Bedarfsfall selbst begeben könnten, und der auch als Krisenin-
terventionsraum genutzt werde. 
 
Bereits im Jahr 2012 habe in der Einrichtung Wanderath ein gemeinsames Gespräch mit der Einrich-
tungsleitung, dem zuständigen Amtsrichter und dem Landesamt im Hinblick auf die Nutzung dieses 
Raums stattgefunden. Der Amtsrichter habe dabei festgestellt, dass es grundsätzlich in solchen Fällen, 
in denen Bewohnerinnen und Bewohner aufgrund ihrer psychischen Erkrankung andere oder sich selbst 
gefährdeten, die Möglichkeit gebe, eine Einweisung dieses Bewohners nach dem Landesgesetz für 
psychisch kranke Personen (PsychKG) in die hierfür zugelassenen psychischen Kliniken der Pflichtver-
sorgung zu verfügen. Für Kinder und Jugendliche sei die zuständige Klinik das DRK-Fachkrankenhaus 
in Bad Neuenahr-Ahrweiler; für Erwachsene sei die Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach zuständig. 
 
Ebenso könnten aber bei entsprechender Indikation nach dem Betreuungsrecht – zum Beispiel bei 
Suizidgefährdung oder Gefahren für die Gesundheit der Bewohner oder Mitarbeiter – unterbringungs-
ähnliche Maßnahmen mechanischer oder medikamentöser Art zum Wohl des Betreuten amtsrichterlich 
genehmigt werden. Da es sich jedoch in den Fällen, die sich in der Einrichtung ereigneten, um akute 
Fremd- oder Eigengefährdung handle und die Polizei von Mayen einige Zeit benötige, um zur Gefah-
renabwehr vor Ort zu sein, sehe der Amtsrichter diesen Raum durchaus als Alternative, um zunächst 
die Situation in der Einrichtung zu entzerren. 
 
Des Weiteren sei der Raum vonseiten des Richters auch als Selbsthilfemaßnahme zum Schutz der 
Bewohner sowie der Mitarbeiter gesehen worden, wenn sofortiger Handlungsbedarf wegen einer un-
mittelbaren Gefährdung bestehen könnte. Eine Nutzung dieses Raumes dürfe jedoch nur als Ultima 
Ratio erfolgen, nämlich nur dann, wenn eine weniger beeinträchtigende Maßnahme nicht ausreiche 
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oder infrage komme. Ebenso sei es zwingend erforderlich, dass über jede Nutzung des Raums die 
Polizei, ein Arzt sowie im Bedarfsfall die zuständige Fachklinik – in diesem Fall die Rhein-Mosel-Fach-
klinik – informiert würden. 
 
Die Einrichtungsleitung habe seinerzeit zugesagt, dass dies umfassend erfolge. Im Qualitätshandbuch 
für die Einrichtung sei der Nachweis über die Nutzung des Raums auf Hinweis des Betreuungsrichters 
noch um den Punkt „Polizei benachrichtigt: wann und wo“ ergänzt worden. 
 
Bislang habe das Landesamt aufgrund der genannten Erläuterungen davon ausgehen müssen, dass 
der Raum ausschließlich freiwillig und in absoluten Krisensituationen genutzt werde und im Fall der 
Nutzung die Tür nicht dergestalt geschlossen werde, dass ein Verlassen nicht mehr möglich sei oder 
sich während der Maßnahme stets ein Mitarbeiter der Einrichtung vor oder in dem Raum befinde. Im 
Jugendbereich dagegen sei weder ein Konzept zur Nutzung des Raums dargestellt oder beantragt noch 
sei dieser Raum betriebserlaubt. Für den Jugendbereich habe der Träger mehrmals versichert, der 
Raum werde nicht auf Jugendliche bezogene Maßnahmen genutzt. 
 
Den zuvor genannten Hinweisen aus dem Jahr 2016, dass es im Jugendbereich Missstände gebe, sei 
seitens des Landesamts nachgegangen worden, indem Stellungnahmen eingefordert, örtliche, teilweise 
auch unangemeldete Prüfungen durchgeführt und gegebenenfalls im Nachgang zusätzliche Stellung-
nahmen angefordert worden seien. Parallel sei vonseiten des Landesamts das zuständige örtliche Ju-
gendamt – in diesem Fall das Kreisjugendamt Mayen-Koblenz – involviert worden, und das Jugendamt 
habe eine Einschätzung zur Sachlage abgegeben. Im Ergebnis hätten sich die Vorwürfe gegen die 
Einrichtung in der Vergangenheit seitens des Landesamts nicht verifizieren lassen. 
 
Am 24. Januar 2019 sei das Landesamt von Case Project darüber informiert worden, dass ein Reporter 
von RTL in der Einrichtung verdeckt recherchiert habe. Sofort nach Kenntniserhalt seien umfassende 
Sachverhaltsaufklärungen und umfassende Prüfungen durch das Landesamt als zuständige Behörde 
erfolgt. Am 13. Februar 2019 habe sich dann auch RTL an das Landesamt gewandt und eine Stellung-
nahme zu einer Reihe von Vorwürfen begehrt. 
 
Am 21. Februar 2019 sei eine unangemeldete Überprüfung dieser Vorwürfe vor Ort erfolgt, sowohl im 
Jugend- als auch im Erwachsenenbereich. Für den Jugend- und Erwachsenenbereich habe zu diesem 
Zeitpunkt keine Bestätigung der erhobenen Vorwürfe festgestellt werden können, jedoch seien im Er-
wachsenenbereich Verbesserungsmöglichkeiten zum Umgang mit Medikamenten – was teilweise auch 
Gegenstand der Berichterstattung von RTL gewesen sei – und zur Nutzung des Deeskalationsraums 
besprochen und vom Träger umgehend umgesetzt worden. 
 
Am 27. Februar 2019 habe das Landesamt dann schriftlich zu den Vorwürfen von RTL Stellung genom-
men. Am 18. März 2019 sei die Berichterstattung von RTL in einer insgesamt weit über zweistündigen 
Sendung ausgestrahlt worden. Case Project sei ein Teil der Berichterstattung gewesen; über andere 
Einrichtungen in Deutschland sei ebenfalls berichtet worden. 
 
In eine Stellungnahme vom 21. März 2019 habe die Einrichtung für beide Bereiche die Angaben und 
Vorwürfe von RTL zurückgewiesen. Des Weiteren sei am 21. März 2019 die Staatsanwaltschaft Koblenz 
vom Landesamt über den Fernsehbeitrag und die darin erhobenen Vorwürfe mit der Bitte um Prüfung 
in eigener Zuständigkeit informiert worden. Das Ergebnis der Staatsanwaltschaft stehe bisher noch aus. 
 
Ebenso sei am 21 März 2019 eine Anhörung zu einer Anordnung für den Erwachsenenbereich mit Frist-
setzung zum 27. März 2019 durch das Landesamt erfolgt. Am 27. März 2019 sei seitens des Landes-
amts die Anhörung zur Erteilung von Auflagen für den Jugendbereich mit Fristsetzung zum 3. April 2019 
erfolgt. Am 28. März 2019 sei eine Befragung der in der Jugendhilfeeinrichtung untergebrachten Min-
derjährigen unter Mitwirkung der Personenberechtigten und der führenden Jugendämter erfolgt. 
 
Insgesamt lasse sich feststellen, dass sich die aus dem Fernsehbericht zu entnehmenden Vorwürfe 
gegenüber der Einrichtung zum unverhältnismäßigen oder schädigenden Umgang mit Jugendlichen bei 
dem Besuch des Landesamts vor Ort im Nachhinein nicht hätten bestätigen lassen. Anhaltspunkte für 
die Notwendigkeit eines korrigierenden Eingriffs des Landesamts hätten sich zum damaligen Zeitpunkt 
nicht ergeben. 
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Am 30. März 2019 – einem Samstag – sei in den frühen Abendstunden auf seine Anweisung hin eine 
unangemeldete Prüfung sowohl des Erwachsenen- als auch des Jugendbereichs vor Ort erfolgt. Auch 
diese Prüfung habe zu diesem Zeitpunkt keinen Anlass ergeben, sofort vor Ort weitere Maßnahmen 
einzuleiten. 
 
Auch wenn keine direkten Sofortmaßnahmen zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner erforder-
lich gewesen seien, habe man es für geboten gehalten, präventiv und auch im Sinn einer nachhaltigen 
Verbesserung der Betreuungssituation auf die Einrichtung einzuwirken. Daher habe das Landesamt für 
Soziales, Jugend und Versorgung am 5. April 2019 dem Träger für den Erwachsenenbereich eine An-
ordnung mit folgendem Inhalt erteilt: 
 
Der Deeskalationsraum dürfe nur unter folgenden Bedingungen genutzt werden: 

- Die Tür dürfe nicht abgeschlossen werden. 
- Ein Verlassen des Raums müsse jederzeit auf eigenen Wunsch des Nutzers möglich sein. 
- Der Raum dürfe nur freiwillig genutzt werden, oder wenn mildere Mittel bei Eigen- oder Fremd-

gefährdung erfolglos ausgeschöpft seien. 
- Während der Maßnahme müsse ein Mitarbeiter in dem Raum oder unmittelbar davor ständig 

anwesend sein. 
- Die Dauer der einzelnen Maßnahme dürfe 60 Minuten nicht überschreiten – das sei die Zeit, in 

der eventuell die Polizei informiert werden könne, und in der sie eintreffen werde. 
- Eine Nutzung des Raums als Sanktion für unangemessenes Verhalten sei nicht zulässig. 
- Der Raum dürfe nicht für Minderjährige genutzt werden. 
- Es werde eine Nutzungsübersicht mit folgendem Inhalt erstellt: Name des Nutzers, Datum, Uhr-

zeit der Nutzung, Name und Handzeichen des die Maßnahme begleitenden Personals, Unter-
schrift des Nutzers bei freiwilligem Aufenthalt. 

- Jede Nutzung sei unverzüglich der Polizei zu melden. 
- Das Nutzungskonzept des Deeskalationsraums werde unter Beachtung dieser Maßgabe überar-

beitet, mit dem zuständigen Betreuungsgericht abgestimmt und der Beratungs- und Prüfbehörde 
bis spätestens 30. Mai 2019 wieder vorgelegt. 

- Bis spätestens 30. Mai 2019 sei ein Schulungskonzept zu einem professionellen Deeskalations-
management und einer angemessenen Kommunikation durch einen externen zertifizierten An-
bieter zu erstellen und der Beratungs- und Prüfbehörde vorzulegen. 

 
Des Weiteren sei dem Träger aufgegeben worden, unverzüglich Schulungen aller Mitarbeitenden in der 
Pflege und im Betreuungsdienst zum sachgerechten Umgang mit Medikamenten durchzuführen. Als 
Nachweis hierzu solle dem Landesamt bis spätestens 30. April 2019 die hierzu vermittelnden Schu-
lungsinhalte, bis spätestens 31. Juli 2019 die von den Teilnehmenden abgezeichneten Teilnehmerlisten 
vorgelegt werden. 
 
Die Schulungsinhalte seien vom Träger nicht fristgerecht bis zum 30. April 2019 vorgelegt worden. Nach 
erfolgter Anmahnung durch das Landesamt hätten die Unterlagen am 6. Mai 2019 vorgelegen. 
 
Für den Jugendbereich seien gemäß § 45 SGB VIII folgende Auflagen erteilt worden: 

- Die Nutzung des Deeskalationsraums im Erwachsenenbereich durch Jugendliche sei untersagt. 
- Ebenfalls habe der Jugendbereich nicht die Erlaubnis zur Anwendung freiheitsentziehender Un-

terbringung oder zur Anwendung freiheitsentziehender Maßnahmen. 
- Besondere Vorkommnisse seien umgehend zu melden – diese Pflicht stamme aus § 47 SGB VIII. 
- Bis zum 30. Mai 2019 sei ein Schulungskonzept zu einem professionellen Deeskalationsmanage-

ment und einer angemessenen Kommunikation in herausfordernden Situationen zu erstellen. 
- Alle Mitarbeiter seien regelmäßig zum sachgerechten Umgang mit Medikamenten zu schulen. 

Die Durchführung dieser Schulungsmaßnahme sowie die abgezeichneten Teilnehmerlisten seien 
zu dokumentieren und auf Verlangen der Behörde vorzulegen. 

 
Am 24. April 2019 habe der Träger durch eine bevollmächtigte Rechtsanwaltskanzlei Widerspruch ge-
gen die Auflagen für den Jugendbereich eingelegt. Der Widerspruch im Jugendbereich habe keine auf-
schiebende Wirkung. Insbesondere jedoch die Auflagen, welche den Deeskalationsraum beträfen, habe 
das Landesamt dann veranlasst, unverzüglich umzusetzen, dass mit dem Widerspruchsbescheid vom 
6. Mai 2019 auch der sofortige Vollzug angeordnet worden sei, was den Deeskalationsraum angehe. 
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Des Weiteren habe der Träger auch gegen die angeordneten Auflagen für den Erwachsenenbereich 
Widerspruch eingelegt. Für den Erwachsenenbereich prüfe das Landesamt im Rahmen des Wider-
spruchsverfahrens derzeit auch mit den Anforderung weiterer Unterlagen und Informationen im Rahmen 
einer ergänzenden Anhörung, inwieweit hier bereits durch den Träger geeignete und ausreichende 
Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet worden seien. Sollte sich der Widerspruch als unbegründet 
erweisen, werde das Landesamt den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid zurückweisen. 
 
Ergänzend sei zu berichten, dass es dem Landesamt am 11. April 2019 möglich gewesen sei, bei RTL 
in Köln das originale, unverpixelte Bildmaterial der Reportage einzusehen. Das Gespräch mit RTL und 
die Erzählung der Geschehnisse durch den Undercover-Reporter hätten aus Sicht des Landesamts 
glaubhaft gewirkt. Aus dem Gespräch hätten sich neue Hinweise auf die Nutzung des Deeskalations-
raums ergeben. Anhand des Filmmaterials habe sich unter anderem gezeigt, dass der Deeskalations-
raum tatsächlich abgeschlossen gewesen sei, als sich ein junger Erwachsener in diesem Raum befun-
den habe. Dieser junge Mensch gehöre eigentlich in den Jugendbereich, zähle also als junger Erwach-
sener und sei zum damaligen Zeitpunkt 18 Jahre alt gewesen; im Heimbereich für die Erwachsenen 
habe er mit Zustimmung des Landesamts gewohnt. 
 
Diese Informationen aus dem Gespräch seien mit bereits ermittelten Kenntnissen abgeglichen worden. 
Folgende Sachverhalte bedürften danach weiterer Prüfung: 

- Findet eine Nutzung und regelhafte Überwachung und Begleitung der im Deeskalationsraum 
eingesperrten Bewohnerinnen und Bewohner statt? 

- Wird möglicherweise die Androhung von Essensentzug als Druckmittel bei Nichteinnahme von 
Medikamenten genutzt? Eine solche Androhung und erst recht die Anwendung von Sanktionen 
bei Fehlverhalten seien keine zeitgemäßen, dem anerkannten Stand fachlicher Erkenntnisse in 
der Betreuung von Menschen mit einer psychischen Erkrankung entsprechenden pädagogi-
schen Maßnahmen. Daher erwäge das Landesamt zu prüfen, den Einsatz strafender und sank-
tionierender Maßnahmen explizit zu untersagen. 

- Wie ist der Sachstand im Hinblick auf den unsachgemäßen Umgang von Mitarbeitern gegen-
über den Bewohnerinnen und Bewohnern und eventuell weitere erfolgte arbeitsrechtliche Kon-
sequenzen gegenüber den Mitarbeitern? 

- Wie steht der Träger zu dem Umgang des Personals mit Bewohnerinnen und Bewohnern und 
zu angewandten Sanktionsmaßnahmen des Personals? 

- Wie ist die aktuelle Situation im Hinblick auf Vollständigkeit, Kontinuität und Fachlichkeit? 
 
Da sich einige der ergebenden Fragen hinsichtlich des Umgangs mit Sanktionen mit der vom Träger 
eingereichten Stellungnahme nicht abschließend hätten aufklären lassen, sei sowohl im Erwachsenen-
bereich als auch im Jugendbereich mit Schreiben vom 26. April 2019 ein ergänzendes Anhörverfahren 
gegen den Träger eingeleitet worden. Die Frist zur Stellungnahme ende am 15. Mai 2019. Auf Bitte des 
Trägers sei diese Frist um maximal zwei Tage bis zum 17. Mai 2019 verlängert worden. Dem Wunsch 
des Trägers, bis Ende des Monats die Frist zu verlängern, habe das Landesamt nicht entsprechen 
können. Sollte bis zum 17. Mai 2019 nichts eingegangen sein, werde das Landesamt nach Aktenlage 
entscheiden. 
 
Über das weitere Vorgehen könne erst nach Eingang und Prüfung der Stellungnahme befunden werden. 
Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung behalte sich jedoch als zuständige Behörde wei-
tere rechtliche Schritte ausdrücklich vor. 
 
Wenn man auch die Vorwürfe aus dieser besonderen Art der Berichterstattung nicht völlig unreflektiert 
übernehmen könne, stehe für das Landesamt doch der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner und 
der Kinder in dieser Einrichtung an erster Stelle. Es sehe hier primär die Herausforderung, auf einen 
professionellen Umgang mit Menschen mit komplexen psychiatrischen Krankheitsbildern hinzuwirken. 
 
Das Landesamt werde daher – idealerweise gemeinsam mit der Einrichtung – Maßnahmen einleiten, 
die dem Schutz der dort wohnenden Menschen Rechnung trügen und die Achtung derer Würde auch 
in schwierigen Betreuungssituationen besonders im Fokus hätten. Die Achtung der Freiheitsrechte ei-
nes jeden Menschen und der Grundrechte auf Freiheit, körperliche Unversehrtheit, Selbstbestimmung 
und Würde dürften nicht verletzt werden und hätten oberste Priorität. 
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Abg. Hedi Thelen führt aus, der Präsident des Landesamts habe auf die angemeldeten und unange-
meldeten Prüfbesuche der Beratungs- und Prüfbehörde in der Einrichtung hingewiesen. Sie hingen si-
cherlich auch damit zusammen, dass in der Einrichtung Menschen mit teils sehr schwierigen Krank-
heitsbildern untergebracht seien. 
 
Die Einrichtung befinde sich in ihrem Landkreis und liege sehr abgelegen, was auch die langen An-
fahrtszeiten der Polizei von Mayen aus erkläre. Im Sprachgebrauch der Region heiße es, in der Einrich-
tung landeten „die, die sonst keiner mehr nimmt“. Dort falle also durchaus eine herausfordernde Arbeit 
an. Sie bezweifle, ob sich für wirklich jede Situation, die auftreten könne, Verfahrens-, Verhaltens- und 
Behandlungsregeln verfassen ließen. 
 
Dennoch unterstütze die CDU-Fraktion die Beratungs- und Prüfbehörde des Landes in ihrer Auffassung, 
dass auch in schwierigsten Fällen der Umgang mit den Betroffenen angemessen sein müsse. Das be-
treffe sowohl den fachlichen Umgang mit ihnen als auch die Berücksichtigung ihrer Rechte. Der CDU-
Fraktion dränge sich aber der Eindruck auf, all die Prüfungen vor der Ausstrahlung des investigativen 
Berichts hätten bloß zu mehr oder minder üblichen oder nicht besonders auffälligen Beanstandungen 
und damit verbundenen Nachjustierungen geführt, und erst nach der Ausstrahlung des Berichts sei die 
Arbeit der Heimaufsicht – so wolle sie es an dieser Stelle bewusst ausdrücken – intensiviert worden. 
 
Daraus ergebe sich die Frage, was in der Aufsicht falsch laufe, wenn man auf unangemessenes Ver-
halten und Missstände erst durch einen unter fragwürdigen Umständen zustande gekommenen inves-
tigativen Bericht aufmerksam werde. Deshalb interessiere auch, wie das Landesamt diese Situation für 
sich selbst und seine künftige Arbeit bewerte. Zu den die Aufsicht betreffenden Vorschriften stelle sich 
die Frage, ob sie überarbeitet und ob Verfahren angepasst werden müssten. Gefragt werden müsse 
aber auch, ob man womöglich Berichten „aufsitze“, deren tatsächlicher realer Hintergrund nur schwer 
nachzuvollziehen sei. 
 
Detlef Placzek antwortet, die Bewohnerinnen und Bewohner und die Art ihrer Erkrankung betreffend 
habe die Abgeordnete Thelen recht. In der Einrichtung sei ein schwieriges Klientel untergebracht. Häufig 
handle es sich um Menschen, die andernorts keine Möglichkeit mehr fänden, untergebracht zu werden. 
Sie könnten dann nur in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht werden. Das sei auch gewollt 
und werde seitens des Landesamts gefördert. 
 
Als zuständiger Leiter der Aufsichtsbehörde sei er der Staatsministerin sehr dankbar, dass sie vor etwa 
eineinhalb Jahren die Kultur des Hinsehens erneut in die Diskussion eingebracht habe. In der in Rede 
stehenden konkreten Situation sei festgestellt worden, unabhängig davon, ob die Einrichtung unange-
meldet oder angemeldet besucht werde, sehe die Behörde nicht das, was sich täglich und rund um die 
Uhr in der Einrichtung abspiele. Mit der Methode der investigativen Recherche – die er an dieser Stelle 
weder ausdrücklich begrüßen noch ablehnen wolle – sei das jedoch möglich gewesen. 
 
Die Frage laute, ob das, was dem Landesamt egal von wem gezeigt werde, glaubhaft und nachvollzieh-
bar sei, und ob eingegriffen werden müsse. Das Landesamt habe die Berichterstattung von RTL sehr 
kritisch aufgenommen. Aus diesem Grund seien auch Vertreter des Landesamts zu RTL nach Köln 
gefahren, um sich das unverpixelte Aufnahmematerial anzusehen. In der Ausstrahlung im Fernsehen 
seien keine Gesichter zu erkennen gewesen, und auch Stimmen seien nicht eins zu eins wiedergege-
ben worden. In Köln habe sich das Landesamt ein Bild davon machen wollen, ob das wirklich alles 
stimme, was und wie es RTL in seinem Bericht dargestellt habe. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Landesamts, die das Originalmaterial eingesehen hätten, seien zu dem Schluss gekommen, es sei 
in der Tat glaubhaft. 
 
Eine Aufsichtsbehörde erhalte solche Einblicke in eine Einrichtung nicht. Wenn dem Landesamt etwas 
zum Beispiel im Rahmen von Kontrollen der Dienstpläne, Gesprächen und Befragungen nicht auffalle, 
sei es darauf angewiesen, dass ihm Missstände gemeldet würden, zum Beispiel von Bewohnern, Mit-
arbeitern, Freunden, Familie, Bekannten oder Nachbarn. Jeder, der den Eindruck habe, in einer Ein-
richtung sei etwas nicht in Ordnung, könne sich an das Landesamt wenden. Zu diesem Zweck sei eine 
Beratungshotline eingerichtet worden, die auch in Anspruch genommen werde. Es sei schon häufig 
vorgekommen, dass aufgrund eines Anrufs sofort zur Einrichtung hinausgefahren worden sei. Nicht in 
jedem Fall hätten sich für das Landesamt die Missstände vor Ort bestätigen lassen, aber das Landesamt 
habe die Möglichkeit, Hinweisen nachzugehen. 
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Bei all dem müsse man sich bewusst sein, Einrichtungen mit Missständen machten nur einen kleinen 
Teil der Einrichtungen aus. So lasse sich nicht von Missständen sprechen, wenn einmal eine bestimmte 
Fachkraftquote nicht eingehalten werde oder manches subjektiv als nicht so empfunden werde, wie 
man es gern hätte. Die Beratungsgespräche spielten hier eine wichtige Rolle. Das Landesamt werde 
heute wesentlich häufiger angefragt, eine Beratung durchzuführen, als es früher der Fall gewesen sei. 
Für das Landesamt sei das eine Chance, positiv auf die betreffende Einrichtung einzuwirken. 
 
Abg. Michael Wäschenbach kommt auf den Deeskalationsraum zurück und möchte wissen, ob ein 
solcher Raum in allen derartigen Einrichtungen vorhanden sei oder ob er ein spezielles Merkmal der 
Einrichtung in Wanderath sei. 
 
Zweitens fragt er, ob sich Betroffene, Angehörige, Beschäftigte oder andere Personen nach dem Fern-
sehbeitrag beim Landesamt gemeldet und den Wahrheitsgehalt des Beitrags in Abrede gestellt hätten. 
 
Drittens möchte er wissen, wie der Betreuungsschlüssel – der bei Intensivmaßnahmen höher sein 
werde als üblich – ad hoc angepasst werden könne, um Situationen zu deeskalieren. 
 
Detlef Placzek antwortet, der Deeskalationsraum sei einmalig, weil es in Rheinland-Pfalz nur diese eine 
Einrichtung mit ihrem speziellen Setting gebe. Bei den anderen handle es sich um psychiatrische Ein-
richtungen. 
 
Sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenbereich sei ein Verschließen in einen geschlossenen 
Raum eine freiheitsentziehende Maßnahme, die nur unter ganz bestimmten Bedingungen erfolgen 
könne. Diese Bedingungen seien vom Richter deutlich formuliert worden und unterschieden sich we-
sentlich von dem, was in der Berichterstattung dargestellt worden sei. 
 
Das Landesamt habe sich vor Ort – direkt nach der Berichterstattung – vergewissert, dass dieser Raum 
von innen nicht zu öffnen sei. Das sei mittlerweile abgestellt, und das Schloss sei ausgebaut. Der Raum 
sei von innen und von außen jederzeit zu öffnen. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung und auch noch 
danach sei der Raum wie eine Gefängniszelle von außen abschließbar gewesen. Zu dem in Rede ste-
henden Zeitpunkt habe sich auch kein Mitarbeiter mit dem zu Betreuenden in dem Raum befunden, 
sondern er habe sich allein darin aufgehalten. 
 
Beim Landesamt habe sich bis auf zwei unterschiedliche von Case Project beauftragte Kanzleien nie-
mand gemeldet, der angegeben habe, das, was RTL ausgestrahlt habe, stimme nicht. Das Landesamt 
habe allerdings unmittelbar nach der Berichterstattung im Jugendbereich mit den Jugendlichen Gesprä-
che geführt, in denen die Berichterstattung nicht habe bestätigt werden können. Die Personen, die Ge-
genstand der Berichterstattung gewesen seien, befänden sich jetzt nicht mehr in der Einrichtung. Das 
Landesamt habe aber die Möglichkeit gehabt, über RTL mit diesen Personen zu sprechen, und sie 
hätten bestätigt, in dem Raum gewesen zu sein. 
 
Die Frage des Betreuungsschlüssels habe sich auch das Landesamt gestellt, und es habe intern disku-
tiert, inwieweit durch eine Veränderung des Personals quantitativ und qualitativ die Situation zu verbes-
sern sei. Beispielsweise sei kein Aufnahmestopp in Betracht gekommen; dieser werde verhängt, wenn 
das Verhältnis zwischen Personal und Bewohner nicht stimme. Stattdessen gehe es um die Frage, wie 
die vorhandenen Fachkräfte mit den Bewohnern umgingen. Deswegen halte es das Landesamt für er-
forderlich, die vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schulen und darauf hinzuweisen, wie 
sie – auch unter den Gesichtspunkten Respekt und Würde sowie schwieriges Klientel – mit den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern umzugehen hätten. 
 
Auf die Nachfrage des Abg. Michael Wäschenbach, ob von den personellen Kapazitäten her gewähr-
leistet werden könne, dass sich nun immer ein Mitarbeiter vor oder mit dem Betroffenen im Raum auf-
halten müsse, antwortet Detlef Placzek, der Raum werde nicht ständig, sondern nur in Ausnahmesitu-
ation genutzt, und dafür seien die personellen Kapazitäten vorhanden. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß zufolge schrillten mittlerweile bei sehr vielen Menschen die Alarmglocken, wenn 
sie vom „Team Wallraff“ hörten. Es sei bekannt, wie unglaubwürdig das zum Teil sei, was es aufdecke. 
Zu berücksichtigen sei auch, dass das „Team Wallraff“ nicht ergebnisoffen in die Unternehmen und 



29. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 09.05.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 20 - 

Institutionen gehe, sondern Missstände finden wolle, um Publicity zu erzeugen und sich selbst ins Ge-
spräch zu bringen. Insofern dürfe die Seriosität der Berichterstattung des „Teams Wallraff“ ganz klar 
angezweifelt werden. 
 
Im vorliegenden Zusammenhang habe nur das Landesamt das unverpixelte Filmmaterial einsehen kön-
nen. Deshalb könne nur das Landesamt beurteilen – wenn auch nicht zu 100 % –, wie nah der gesen-
dete Beitrag der Wahrheit gewesen sei. Es sei in gewissem Sinn „tragisch“, dass aufgrund des „Teams 
Wallraff“ seitens des Landesamts Maßnahmen ergriffen worden seien. Womöglich sehe sich eine Be-
hörde in solchen Fällen getrieben, etwas unternehmen zu müssen, da etwas im Fernsehen angepran-
gert worden sei. 
 
Sie selbst stehe all dem skeptisch gegenüber. Gleichwohl sei nochmals betont, nur das Landesamt 
könne beurteilen, ob die Maßnahmen, die es ergriffen habe – zum Beispiel die Veranlassung zum Aus-
bau des Türschlosses –, notwendig seien. 
 
Detlef Placzek merkt an, die Seriosität von Günter Wallraff und seinen Mitarbeitern nicht grundsätzlich 
bewerten zu können. Im gegebenen Zusammenhang sei dem Landesamt das Filmmaterial des „Teams 
Wallraff“ glaubhaft erschienen. 
 
Stellv. Vors. Abg. Dr. Machalet betont, nicht immer könne alles, was gesendet werde, für bare Münze 
genommen werden, aber Vorwürfen müsse zumindest nachgegangen werden, was im vorliegenden 
Fall sehr umfangreich geschehen sei. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
stellv. Vors. Abg. Dr. Tanja Machalet und der Abg. Hedi Thelen zu, 
dem Ausschuss die Sprechvermerke zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 

Private-Equity-Gesellschaften (P.E.G.) im Gesundheitswesen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/4677 – 

 
Abg. Dr. Sylvia Groß führt zur Begründung aus, das Thema sei von verschiedenen Printmedien und 
vom Präsidenten der Landesärztekammer aufgegriffen worden. Private-Equity-Gesellschaften, die in 
den unterschiedlichsten Sparten in Unternehmen unterwegs seien, müsse erschwert werden, sich im 
Gesundheitswesen auszubreiten und den solidarisch finanzierten Fonds für eigene Bedürfnisse zu nut-
zen. Die Landesregierung werde um Berichterstattung gebeten, was sie vorhabe, um die Ausbreitung 
zu verhindern. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, der Landesregierung seien nur sehr mode-
rate Tendenzen, dass auch in Rheinland-Pfalz sogenannte Private-Equity-Gesellschaften Objekte oder 
Einrichtungen im Gesundheitswesen gründeten bzw. übernehmen wollten, bekannt. 
 
In Rheinland-Pfalz seien die Medizinischen Versorgungszentren weit überwiegend in der Trägerschaft 
von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten oder Krankenhäusern bzw. von Gesellschaftern, die im 
jeweiligen Medizinischen Versorgungszentrum auch vertragszahnärztlich tätig seien. Darüber hinaus 
seien Medizinische Versorgungszentren unter anderem von Erbringern nicht ärztlicher Dialyseeinrich-
tungen, Kommunen oder Genossenschaften gegründet worden. 
 
Sie sei seit einigen Monaten mit dem Präsidenten der Landesärztekammer und dem Präsidenten der 
Landeszahnärztekammer zum Thema „Kommerzialisierung im Gesundheitswesen“ im Gespräch, und 
sie werde den Dialog fortsetzen. Außerdem seien die zuständige Fachabteilung des Ministeriums für 
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie und sie mit dem Vorstand der Kassenärztlichen Vereini-
gung Rheinland-Pfalz im ständigen Austausch. 
 
Hinsichtlich gesetzgeberischen Änderungsbedarfs habe sich die Große Koalition bereits auf Bundes-
ebene des Themas angenommen. Im Terminservice- und Versorgungsgesetz werde geregelt, dass 
Krankenhäuser künftig ein zahnärztliches Medizinisches Versorgungszentrum nur noch dann gründen 
dürften, wenn der Versorgungsanteil der von der Klinik betriebenen Kette in einem Planungsbereich 
maximal 10 % betrage. Bei drohender Unterversorgung betrage dieser Versorgungsanteil künftig maxi-
mal 20 % und bei Überversorgung 5 %. Diese Entwicklung dürfte dem Anliegen nach einer Begrenzung 
von zahnmedizinischen Versorgungszentren privater Geldgeber deutlich entgegenkommen. Außerdem 
sei im Gesetz vorgesehen, die Gründungsmöglichkeit für Erbringer nicht ärztlicher Dialyseleistung auf 
fachbezogene Medizinische Versorgungszentren zu beschränken. 
 
Sie sei davon überzeugt, dass Medizinische Versorgungszentren eine gute Versorgungsmöglichkeit 
darstellten; denn diese leisteten seit Jahren einen wertvollen Beitrag zur vertragsärztlichen Versorgung. 
Sie flexibilisierten die Erbringung ärztlicher und zahnärztlicher Leistungen und kämen damit den Erwar-
tungen junger Menschen entgegen, Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren zu können. Sie 
trügen zur Nachwuchsgewinnung und damit zur langfristigen Sicherstellung der ambulanten Patienten-
versorgung bei. Sie seien eine gute Ergänzung und Alternative zur Tätigkeit in eigener Praxis, sollten 
diese jedoch nicht zwingend ersetzen. 
 
Außerdem stellten Krankenhaus-MVZ gerade in ländlichen Gebieten zunehmend die haus- und fach-
ärztliche Versorgung der Bevölkerung sicher. Daher vertrete sie die Auffassung, dass es Krankenhäu-
sern weiterhin möglich sein müsse, Medizinische Versorgungszentren zu gründen und zu betreiben. 
Wichtig seien allerdings faire Bedingungen für alle Marktteilnehmer. Deshalb sollte keine der möglichen 
Rechtsformen der ärztlichen und zahnärztlichen Berufsausübung gegenüber anderen bevorzugt wer-
den. 
 
Bei allen Leistungserbringern sei, insbesondere in ländlichen Regionen, ein langfristiges Engagement 
von entscheidender Bedeutung. Dabei sei zu berücksichtigen, dass nicht alle Kapitalinvestoren das Ziel 
hätten, Praxisketten zu gründen, um diese kurzfristig mit Gewinn weiterzuverkaufen. Besonders fami-

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255560
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liengeführte Investoren strebten häufig langfristige Geldanlagen an. Hochtechnisierte Praxen erforder-
ten heutzutage vielfach Investitionen in einer Höhe, die nicht mehr von einem einzelnen Arzt getragen 
werden könnten. Eine Finanzierung entweder durch Banken oder durch Dritte sei somit erforderlich. 
Wichtig sei aber, dass der Kapitalgeber keinen Einfluss auf medizinische Entscheidungen habe. Diese 
seien ausschließlich Ärztinnen und Ärzten bzw. Zahnärztinnen und Zahnärzten vorbehalten. Notwendig 
sei daher eine Regulierung durch den Gesetzgeber, aber kein komplettes Verbot.  
 
Rheinland-Pfalz habe sich im Rahmen der Beratungen zum Terminservice- und Versorgungsgesetz 
dafür eingesetzt, dass Gründungen von Medizinischen Versorgungszentren nicht uneingeschränkt mög-
lich seien. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp hält die Sorge der Landesärztekammer für durchaus berechtigt. Zu fragen 
sei, ob in Rheinland-Pfalz schon von Kapitalanlegern gewusst werde, die in das Gesundheitswesen 
investierten, Kapital ausschöpften und es als Investitionsprojekt betrachteten. 
 
Bundesweit bestehe eine andere Situation hinsichtlich Private-Equity-Gesellschaften. Es werde um 
Auskunft gebeten, wie weit Bestrebungen nach Regulierungen auf Bundesebene seien, damit das Aus-
schöpfen von Finanzreserven im Gesundheitswesen nicht mehr möglich sei. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, es bestehe keine Meldepflicht, weshalb die 
Situation etwas intransparent sei und nicht gesagt werden könne, wie viele dieser Kapitalanleger es in 
Rheinland-Pfalz gebe. 
 
Solche Tendenzen würden aber bundesweit wahrgenommen, weshalb es der richtige Weg gewesen 
sei, durch das Terminservice- und Versorgungsgesetz Regulierungen vorzunehmen. Aus rheinland-
pfälzischer Sicht sei es wichtig gewesen, sich in das Gesetzgebungsverfahren einzubringen, damit es 
zu Regulierungen komme. 
 
Der Dialog mit der Landesärztekammer, der Landeszahnärztekammer und der Kassenärztlichen Verei-
nigung werde weitergeführt, um nach Regulierungsbedarf auf Landesebene zu schauen. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch bekräftigt, bei solchen Entwicklungen wie Private-Equity-Gesellschaften 
sei es wichtig, die medizinische Entscheidung der behandelnden Ärzte frei von betriebswirtschaftlichen 
Reglementierungen und Einflüssen zu halten. Zu fragen sei, ob dies in Rheinland-Pfalz gelinge, auch 
hinsichtlich Ärzten, die in Krankenhäusern und Praxen arbeiteten, woraufhin Staatsministerin Sabine 
Bätzing-Lichtenthäler betont, dies sollte bei diesem Thema das Ziel sein. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp greift eine Forderung der Landesärztekammer auf, wonach die Zulas-
sungsausschüsse transparent Informationen von Investoren abrufen können sollten; denn dies wäre 
der Schlüssel, um Private-Equity-Gesellschaften ausschließen zu können. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, das Thema sei auf Bundesebene sehr prä-
sent und werde bei Bundesgesundheitsministerkonferenzen immer wieder thematisiert werden. 
 
Momentan könne keine Auskunft darüber gegeben werden, ob auf Bundesebene weitere Veränderun-
gen anstünden. Die getroffenen Regelungen seien derzeit im Terminservice- und Versorgungsgesetz 
verankert. Deshalb sei es wichtig, in Rheinland-Pfalz mit der Landesärztekammer und Landeszahnärz-
tekammer im Dialog zu bleiben, um den Bedarf zu sehen. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 11 der Tagesordnung: 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Psychotherapeutenausbildung  
(Psychotherapeutenausbildungsreformgesetz – PsychThGAusbRefG) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/4693 – 

 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp führt zur Begründung aus, an diesem Abend finde zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Reform der Psychotherapeutenausbildung, der im Bundesrat behandelt worden sei, die 
erste Lesung im Deutschen Bundestag statt. Der Gesetzentwurf ermögliche eine breite Qualifizierung 
für die ambulante und stationäre psychotherapeutische Versorgung. 
 
Die Psychotherapeutenkammer habe mit großem Engagement an diesem Gesetzentwurf mitgearbeitet 
und lasse nicht außen vor, dass die Finanzierungslücke in der ambulanten Weiterbildung und die Situ-
ation der sich derzeit in der Ausbildung befindlichen Psychotherapeuten noch nicht geregelt seien. Des-
halb werde die Landesregierung um Berichterstattung zu diesem wichtigen Entwurf gebeten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, das Bundesministerium für Gesundheit 
habe den Ländern zu Beginn des Jahres 2019 den Entwurf eines Gesetzes zur Reform der Psychothe-
rapeutenausbildung vorgelegt. Inhaltlich sehe der Entwurf vor, dass die Ausbildung zum Psychothera-
peuten nun im Wege eines Direktstudiums erfolgen solle. Nach einem absolvierten dreijährigen Ba-
chelorstudium der Psychotherapie würden die Studierenden direkt – das heiße ohne Absolvieren einer 
Zwischenprüfung – zu einem Masterstudium übergehen. 
 
Während des Abschnitts des Masterstudiums solle bereits Patientenkontakt stattfinden. Das Studium 
solle mit einer staatlichen Prüfung in Form der sogenannten psychotherapeutischen Prüfung abschlie-
ßen. Das Beschreiten dieses akademischen Ausbildungswegs sei Voraussetzung für die Erteilung der 
Approbation als Psychotherapeut. 
 
Die Regelung von Ausbildungsinhalten sei einer Approbationsordnung vorbehalten, die noch nicht vor-
liege bzw. deren Inhalte noch nicht bekannt seien. Auf der Grundlage der Approbation könne die Wei-
terbildung begonnen werden. Erst in diesem Abschnitt erfolge zukünftig eine Spezialisierung für die 
Behandlung von Erwachsenen bzw. Kindern und Jugendlichen. 
 
Ziel des Gesetzes sei es, auch künftig eine qualitativ hochwertige und an den aktuellen Bedürfnissen 
ausgerichtete Versorgung der Patientinnen und Patienten sicherzustellen und die Ausbildung dement-
sprechend zu novellieren und neu auszurichten. 
 
Grundsätzlich begrüße Rheinland-Pfalz die Zielsetzung des Gesetzentwurfs, da durch ihn die Ausbil-
dung zum Psychotherapeuten der Ausbildung in den übrigen akademischen Heilberufen weitestgehend 
angepasst werde und die Ausbildung durch ihre Verlagerung an die Universitäten und diesen gleichge-
stellten Hochschulen eine stärkere wissenschaftliche Ausrichtung erfahre. Der Umstieg auf ein Direkt-
studium spiegle zudem die Entwicklung der Bologna-Reform wider, die in der bisherigen Ausbildungs-
situation der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten noch keinen Niederschlag gefunden habe. 
 
Zudem löse der Gesetzentwurf für zukünftige Generationen von Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten die unbefriedigende Situation, dass im Anschluss an das Studium eine kostenpflichtige Aus-
bildung hätte absolviert werden müssen. Durch das vorgesehene Direktstudium werde ein Gleichklang 
zwischen den akademischen Heilberufen erzielt, der für die gesundheitliche Versorgung der Patientin-
nen und Patienten auch im Bereich der Psychotherapie dringend notwendig sei. 
 
Kritisch werde gemeinsam mit einer Vielzahl anderer Länder gesehen, dass der Gesetzentwurf noch 
keine klare Übergangsregelung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten enthalte, die ihre 
Ausbildung noch nach alter Rechtslage aufgenommen hätten. Für die Betroffenen bedeute die Durch-
führung der bisherigen Ausbildung unverändert eine hohe finanzielle Belastung. Daher sollten sie – wie 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die ihre berufliche Ausbildung nach neuer Rechtslage 
beginnen würden – eine Vergütung während ihrer praktischen Tätigkeit erhalten. 
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Der Bundesrat habe in seiner 976. Sitzung am 12. April 2019 zu dem Gesetzentwurf Stellung genom-
men und dort die bereits angesprochene Kritik sowie weitere Punkte aufgenommen. Nun werde eine 
Gegenäußerung der Bundesregierung folgen. 
 
Der Blick in die Zukunft zeige, dass die Psychotherapie weiter an Bedeutung gewinnen werde, was an 
der steigenden Nachfrage nach psychotherapeutischer Behandlung und am Bedeutungszuwachs psy-
chotherapeutischer Kompetenz insgesamt liege. Um dieser steigenden Nachfrage auch gerecht zu wer-
den, seien vor allem die notwendigen strukturellen Rahmenbedingungen zu schaffen. Sie sei überzeugt, 
mit der aktuellen Ausbildungsreform würden wichtige Schritte in die richtige Richtung gegangen. 
 
Abg. Hedi Thelen möchte wissen, wie viele Personen sich in Rheinland-Pfalz im Moment in dieser 
Ausbildung befänden und daher gegebenenfalls von notwendigen Nachbesserungen profitieren könn-
ten, woraufhin Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler die Zahl von 1.000 Personen nennt. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp betont, ein wichtiger Faktor sei die Vergütung für die praktische Tätigkeit, 
die in anderen Heilberufen schon länger gewährt werde. Zu Bedenken seien die langen Wartezeiten 
angesichts der Nachfrage von psychotherapeutischen Plätzen gerade bei der jugendpsychotherapeuti-
schen Behandlung. 
 
Es stelle sich die Frage, wie lange diese Ausbildungsreform erwartet worden sei und wann die letzte 
Reform stattgefunden habe. Bei keiner Ausbildungsreform gebe es nicht Schwierigkeiten hinsichtlich 
der Umstellung. Sie könne nicht nachvollziehen, dass kein Prozess, ein altes System in ein neues Sys-
tem mit Übergangslösungen zu überführen, entwickelt werden könne. 
 
Auf Bundesebene beschäftige sich nach der Lesung im Deutschen Bundestag an diesem Tag noch in 
diesem Monat der zuständige Gesundheitsausschuss mit dem Thema. Für die Länder sei das Thema 
sehr wichtig, weshalb es weiter im Ausschuss begleitet werden sollte. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß schließt sich dem GKV-Spitzenverband an, laut dem bisher die Differenzierung 
zwischen einem psychologischen Psychotherapeuten und einem ärztlichen Psychotherapeuten für Pa-
tienten zumindest eine Orientierung gegeben habe. Es stelle sich die Frage, wie nun zwischen einem 
Psychotherapeuten und einem ärztlichen Psychotherapeuten differenziert werden könne. 
 
Die beabsichtigte Neuregelung ermögliche den Ländern einen Modellstudiengang, der die Ausbildung 
zum Beruf des Psychotherapeuten um den Erwerb von Kompetenzen zur Feststellung, Verordnung und 
Überprüfung von psychopharmakologischen Maßnahmen erweitere. Verschreibungen und Medika-
mente seien bisher dem Psychiater vorbehalten gewesen. Es werde um Auskunft gebeten, ob dies 
mosaikartig in dem einen oder anderen Bundesland gemacht werde, nach zehn Jahren eine Evaluation 
durchgeführt werde, dem Psychotherapeuten ein erweiterter Kompetenzbereich zustehe, wie sich 
dadurch das Bild verändern werde und ob dazu in Rheinland-Pfalz eine Idee bestehe. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler betont erfreut zu sein, dass der Entwurf endlich vor-
liege. Das Thema habe sie auf diversen Ministerkonferenzen durch Anträge an den Bund, zu einer 
Novellierung zu kommen, immer wieder begleitet. Rheinland-Pfalz bringe sich intensiv ein, weil eine 
Notwendigkeit insbesondere im Hinblick auf die sich verändernden Bedarfe gesehen werde. Die Kom-
petenz bei den Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sei vorhanden und werde dringend be-
nötigt. 
 
Hinsichtlich des Themas „Modellstudiengang“ bestehe die Möglichkeit, solche Modelle zu entwickeln. 
Manche Länder würden sich dafür und manche Länder dagegen entscheiden, wodurch es Mosaike 
geben werde. Deshalb sei es sinnvoll, Evaluationen miteinander zu vereinbaren, um zu schauen, wie 
sich ein Modell entwickelt habe, ob es gelungen sei, vor allem die Versorgung der Patientinnen und 
Patienten zu verbessern oder ob es Probleme und Schwierigkeiten gegeben habe. Aus Modellen sollte 
gelernt und sollten Schlussfolgerungen gezogen werden, um zu sehen, ob damit in die Fläche gegangen 
oder es wieder eingestellt werde. Zu diesem frühen Zeitpunkt des Gesetzgebungsverfahrens seien sich 
noch keine Gedanken gemacht worden, ob es sich in Rheinland-Pfalz vorgestellt werden könne. Dar-
über hinaus liege es in erster Linie im Kompetenzbereich des für Wissenschaft zuständigen Ministers. 
 



29. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 09.05.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 25 - 

Abg. Katharina Binz führt an, in Rheinland-Pfalz werde immer sehr die Durchlässigkeit im Bildungs-
system gelobt. Von einigen Berufsverbänden sei kritisch angemerkt worden, dass der neue Studien-
gang ausschließlich an Universitäten und nicht an Hochschulen für angewandte Wissenschaften ange-
boten werden solle. Dies könnte unter anderem dazu führen, dass Kompetenz in der Lehre in Zukunft 
verloren gehe, weil die entsprechenden Lehrenden in die neue Ausbildung nicht eingebunden werden 
könnten. Zu fragen sei, ob diesbezüglich auf Nachbesserungen gedrängt und geschaut werden könnte, 
diesen Studiengang auch an Hochschulen für angewandte Wissenschaften anzubieten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bekräftigt, aus rheinland-pfälzischer Sicht sei es sinn-
voll, eine Erweiterung vorzunehmen. Auf Länderebene hätten entsprechende Beratungen im Ausschuss 
stattgefunden, aber ein Antrag habe keine Mehrheit gefunden. Es müsse gesehen werden, wie es sich 
auf Bundesebene entwickle. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß hält fest, es handele sich um ein fünfjähriges Studium – ein dreijähriges Bachelor-
studium und ein zweijähriges Masterstudium –, in dem Psychologie und Psychotherapie zusammen 
gelehrt würden. Von Interesse sei, wie lange ein Vollzeit-Psychologiestudium mit anschließendem psy-
chotherapeutischen Studium dauere. 
 
Julia Allgaier (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
erläutert, insgesamt solle es ein Studium von fünf Jahren – aufgeteilt in Bachelor- und Masterstudium – 
sein. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß merkt an, laut GKV komme es zu einem Qualitätsverlust, weshalb die Jahre, die 
für das Studium aufgebracht würden, verglichen werden wollten. Die Psychologie sei ein Vollzeitstudi-
engang, auf den die Psychotherapie aufgesetzt werden könne, und die Frage sei, wie lange dies im 
Gegensatz zum fünfjährigen Studium dauere. 
 
Julia Allgaier erklärt, ein Qualitätsverlust werde nicht gesehen, sondern die Reform werde begrüßt. Zu 
erwarten sei vielmehr, dass die Art der Ausbildung zu einem Qualitätsgewinn führen werde, weil sie 
– gleichgestellt den anderen heilberuflichen Ausbildungen der Ärzte und Zahnärzte – an Hochschulen 
erfolgen werde. 
 
Durch den Bologna-Prozess existierten die Abschlüsse Bachelor und Master und nicht mehr das Dip-
lom, weshalb es große Anerkennungsprobleme gebe, welche Bachelorstudiengänge den Master er-
möglichten und welcher Master später die Approbation ermögliche. Im zweiten Schritt bestehe ein Prob-
lem mit den Ausbildungsinstituten. 
 
Es gehe darum, das Studium konzentriert an die Hochschulen zu bringen und das Thema der Weiter-
bildung, wie im ärztlichen und zahnärztlichen Bereich, im Nachgang zu machen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 13 der Tagesordnung: 
 

Impfpflicht 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/4738 – 

 
Abg. Steven Wink führt zur Begründung aus, „Impfpflicht“ sei ein harter Begriff, aber er drücke die 
Gedankenrichtung aus. Seit Längerem bestehe zur Impfpflicht eine mediale Diskussion. Die Landesre-
gierung habe sie zudem als Ultima Ratio vor Eintritt in die Kindertagesstätte nicht ausgeschlossen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, das Impfen gehöre zu den wichtigsten und 
effektivsten medizinischen Vorsorgemaßnahmen und stelle einen hochwirksamen Schutz gegen Infek-
tionskrankheiten dar. Eine Impfung schütze den Einzelnen vor der Erkrankung. Würden in der Bevölke-
rung darüber hinaus hohe Impfquoten erreicht, könnten sich Krankheitserreger nicht mehr von Mensch 
zu Mensch ausbreiten. Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürften, könn-
ten auf diese Weise ebenfalls geschützt werden. Somit dienten Impfungen nicht nur dem individuellen 
Schutz, sondern hätten auch einen gesellschaftlichen Nutzen zum Ziel. 
 
Eine häufig diskutierte allgemeine Impfpflicht könne es nicht geben, da diese weder überwacht noch 
geahndet werden könne. Eine Impfpflicht könne sich allenfalls auf bestimmte Personengruppen bezie-
hen, die in geeigneter Weise fassbar seien, zum Beispiel das Personal in medizinischen Einrichtungen, 
Kindergärten und Schulen sowie Kindergartenkinder oder Schülerinnen und Schüler. 
 
Im Hinblick auf eine Impfpflicht gelte es zunächst klarzumachen, welche konkreten Ziele damit verfolgt 
würden und warum eine solche Maßnahme für angebracht bzw. verhältnismäßig erachtet werde. Zahl-
reiche Faktoren seien miteinander abzuwägen. Fachlich spielten zum Beispiel die Schwere und die 
Übertragbarkeit der Erkrankung, die Wirksamkeit der Impfung und der logistische Aufwand bei der Imp-
fung eine Rolle. 
 
Rechtlich seien die Aspekte Verhältnismäßigkeit, Überprüfbarkeit und die Frage der Sanktionierungs-
möglichkeit zu bedenken. Politisch seien letztendlich Aspekte der Frage der Akzeptanz in der Bevölke-
rung oder ähnlich gelagerte Interessen anderer Bundesländer zu berücksichtigen. Grundsätzlich sei 
festzustellen, dass vor allem junge Erwachsene, insbesondere im Hinblick auf Masern, aber auch be-
züglich Mumps und Röteln, häufig keinen ausreichenden Impfschutz aufwiesen. 
 
Kinder seien hingegen, vor allem in Rheinland-Pfalz, nach wie vor die Personengruppe mit den höchs-
ten Impfquoten. Zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung bestünden unverändert gute bis sehr 
gute Impfquoten in Rheinland-Pfalz, die deutlich über dem Bundesdurchschnitt lägen. Im Schuljahr 
2017/2018 hätten die Impfquoten für die erste Masernimpfung bei 97,7 % und für die zweite Masern-
impfung bei 93,8 % gelegen. Zu verbessern sei allenfalls, dass die Kinder rechtzeitig entsprechend der 
Empfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut die zweite Masernimpfung erhiel-
ten, nämlich bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr. Bei Eintritt in den Kindergarten im Alter von drei 
Jahren hätten in der Geburtskohorte 2013 nur 89,8 % der Kinder bereits zwei Impfungen gegen Masern 
erhalten. 
 
Im Hinblick auf die Kinder seien vor allem bei Eintritt in eine Kindertagesstätte oder Schule in den letzten 
Jahren auf Bundes- und Landesebene bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen worden, um eine hohe 
Impfquote zu erreichen. Eltern würden aufgrund des Einladungs- und Erinnerungswesens nach dem 
Landeskinderschutzgesetz zu den U-Untersuchungen im Kindesalter, U4 bis U9, aufgefordert. Bei die-
sen Vorsorgeuntersuchungen fänden regelmäßig eine Impfberatung und gegebenenfalls eine Impfung 
statt. Nach dem Infektionsschutzgesetz seien Eltern seit dem Jahr 2017 obendrein verpflichtet, bei Auf-
nahme in eine Kindertagesstätte den Nachweis einer Impfberatung gegenüber der Einrichtung nachzu-
weisen. 
 
Anders sehe es hingegen bei den Erwachsenen aus: Sie seien als Personengruppe insgesamt deutlich 
schwieriger zu erreichen, da Arztkontakte seltener seien. Darüber hinaus bestünden im Erwachsenen-
alter zahlreiche Impfhemmnisse, die deutlich schwieriger als im Kindesalter abzubauen seien. Erwach-
sene seien oft nicht dafür sensibilisiert, dass auch Routineimpfungen im Erwachsenenalter empfohlen 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-256054
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seien. Vielen werde das zum Beispiel erst klar, wenn sie aufgrund einer aktuellen Verletzung die längst 
erforderliche Auffrischung der Tetanus-Impfung erhielten. 
 
Eine besonders wichtige Personengruppe unter den Erwachsenen stelle ihres Erachtens das Personal 
in medizinischen Einrichtungen dar. Es bestehe eine besondere Notwendigkeit, dass ein vollständiger 
Impfstatus bestehe. Dieser Personengruppe obliege insbesondere die Verantwortung, die von ihnen 
betreuten kranken und geschwächten Patientinnen und Patienten vor Infektionskrankheiten zu schützen 
und sie nicht anzustecken. Nach wie vor bestehe aber auch für diese Personengruppe über die ein-
dringliche Empfehlung zur Impfung hinaus keine Pflicht, sich impfen zu lassen. Bei längst nicht allen 
Arbeitgebern im medizinischen Bereich, zum Beispiel in Krankenhäusern, bestehe ein Impfangebot an 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
Aus Sicht der Landesregierung sollte sich eine Impfpflicht vor allem auf leicht von Mensch zu Mensch, 
also aerogen über die Luft übertragbare Krankheiten, die schwerwiegende Komplikationen nach sich 
zögen und durch eine Impfung verhindert werden könnten, beziehen. Dies treffe vor allem auf Masern, 
Mumps, Röteln und Windpocken zu. Hier sehe die Empfehlung der Ständigen Impfkommission bisher 
bei nicht bestehendem oder nicht ausreichendem Impfschutz eine Impfung im Erwachsenenalter vor. 
 
Vor dem Hintergrund der hohen Impfquoten und der geringen Fallzahlen in Rheinland-Pfalz stehe eine 
Impfpflicht bei Kindern bei Eintritt in den Kindergarten oder die Schule für die Landesregierung nicht 
primär im Fokus. Die Landesregierung stehe aber einer bundesweiten Regelung offen gegenüber. Sie 
begrüße den nun vorliegenden Referentenentwurf eines Masernschutzgesetzes, weil er insbesondere 
Erwachsene und dabei die so wichtigen Berufsgruppen wie das Personal in medizinischen Einrichtun-
gen, Lehrerinnen und Lehrer sowie pädagogische Fachkräfte in den Blick nehme. Damit werde vor dem 
Hintergrund des aktuellen Masernausbruchs in der Südpfalz dem besonderen Anliegen der Landesre-
gierung Rechnung getragen. 
 
Abg. Steven Wink hält es für problematisch, wenn Impfgegnerinnen und Impfgegner ihre Meinung an 
ihre Kinder weitergäben, und bemerkt, Beratung und Aufklärung – wenn nötig, auch mit der nötigen 
Härte – müssten vorangetrieben werden. Bei einer Veranstaltung hätten ihm neulich mehrere Mütter 
mitgeteilt, der Impfstoff übertrage sich voll und ganz mit der Muttermilch. Eine solche Meinung sei fatal. 
Mit Impflücken sei gerade bei Kindern und Säuglingen nicht zu spaßen. Kinder kämen aus Kindertages-
stätten mit vielen Krankheiten nach Hause. 
 
Die Partei der FDP stehe nicht Zwangsmaßnahmen, aber Freiheiten von Einzelnen würden dort be-
schränkt, wo andere Freiheiten eingeschränkt würden. Dies sei dann der Fall, wenn Kinder und andere 
Personen in einer Gesellschaft einer Gefahr ausgesetzt würden. Bei Erwachsenen sei es schwieriger, 
weil sie es oftmals vergäßen. Er persönlich sei bei der Bundeswehr auf Impfungen getrimmt worden, 
weshalb er daran denke und auch seine Frau mitziehe. Es werde nicht immer einfach daran gedacht. 
Wenn einmal ein Hausarztbesuch anstehe, werde auch nicht immer daran gedacht. 
 
Wichtig sei die Zusammenarbeit mit Ärzten, Kitas, Schulen und vielleicht mit Unternehmen, um den 
einen oder anderen Erwachsenen zu erreichen. Außerdem sei es wichtig zu schauen, wie es in Zukunft 
ermöglicht werden könne, Impfungen unkomplizierter zu gestalten und neue Wege – Gruppenimpfun-
gen in Kindergärten, in Schulen oder Unternehmen – zu denken. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp betont, kaum etwas habe so viel Segen bei so wenig Einsatz bei der 
Vermeidung von schlimmen, lebensbedrohlichen oder auch einschränkenden Erkrankungen gebracht 
wie die Impfung. Sie sei eine sehr große Impfbefürworterin und halte es für ausgesprochen wichtig. 
 
Angesichts der WHO und der Ständigen Impfkommission sei es sehr bedauerlich, dass gewisse Erkran-
kungen noch existierten. Röteln müsste es schon lange nicht mehr geben. Masern seien gerade bei den 
jetzt in Rheinland-Pfalz aufgetretenen Fällen eigentlich unerklärlich: dass die Bevölkerung nicht für eine 
Impfung erreicht werde und Kinder nicht geschützt werden wollten. 
 
Sie sei nicht immer mit Bundesgesundheitsminister Spahn einer Meinung, aber bei diesem Thema 
schon. Es müsse gleichwohl erwähnt werden, dass der Gesetzgeber im Bund Vorgaben mache, die 
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juristisch nicht gehalten werden könnten: Wenn in den sozialen Medien die Kampagnen der ausgespro-
chenen Impfgegner mit Fotomaterial gesehen würden, sei von Klagewellen auszugehen. Es müsse auf 
eine gute und richtige Gesetzgebung Wert gelegt werden. 
 
Es sollte über das Thema „Impfpflicht bei Masern“ weit hinausgegangen werden. In einer globalisierten 
Welt werde gern und viel gereist. Der Gesundheits-Check-up zur Vorsorge werde oftmals ohne das 
Impfbuch, das viele Menschen gar nicht mehr besäßen, gemacht. 
 
Wenn das eigene Auto zum TÜV müsse, erhalte sie nach der Datenschutzgrundverordnung gern eine 
Einladung, um zu wissen, dass der TÜV fällig. Sie mache es genauso beim Zahnarzt, und sie begrüße 
Erinnerungen, um Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Zudem sei das Kindeswohl 
mit den Vorsorgeuntersuchungen und der Impfbereitschaft verknüpft. In einer Informationsgesellschaft 
stelle sich die Frage, warum es nicht möglich sein könne, nach erfolgter Zustimmung an eine Impfung, 
zum Beispiel hinsichtlich Hepatitis, erinnert zu werden. Zudem sei FSME eine Erkrankung, die fort-
schreite. Es wäre ein einfacher und umsetzbarer Entwurf, der in einer digitalisierten Welt nicht viel Geld 
koste. 
 
Beim Umgang mit Regressverpflichtungen in Rheinland-Pfalz – wenn Kinder nicht geimpft seien und 
ein Bußgeld im Raum stehe – stelle sich die Frage, wer schuld sei, wenn zum Beispiel in einer Einrich-
tung Masern ausbrächen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bedankt sich bei Abgeordnetem Wink, den Bereich 
der Aufklärung, der Information und der Bewusstseinsbildung aufgegriffen zu haben. Im vergangenen 
Jahr habe das für Gesundheit zuständige Ministerium die große Kampagne „Masern im Anzug?“ beglei-
tet, wofür immer noch Material zur Verfügung gestellt werde. Es müsse immer wieder aufgeklärt und 
neu sensibilisiert werden, damit Vorurteile irgendwann nicht mehr vorhanden seien. Das Ministerium sei 
sehr dankbar, dass die Hausärztinnen und Hausärzte bei der Kampagne im Rahmen einer sehr guten 
Kooperation mit dabei seien. 
 
Wenn jemand in Anbetracht einer Fernreise zum Arzt gehe, könne dieser nachsehen, wie es mit einer 
Impfauffrischung in anderen Bereichen wäre. Bei Erwachsenen sei es eine erstaunliche Entwicklung: 
Gegen die ganzen fernen Krankheiten werde sich abgesichert, aber das Naheliegende wie Tetanus 
gerate leicht aus dem Blick und werde als Kinderkrankheit abgetan. 
 
Im Hinblick auf Ansätze, mit denen das Impfen erleichtert werde, bestehe die Möglichkeit, fachübergrei-
fend zu impfen. Ein Mann könne sich zum Beispiel mit beim Frauenarzt impfen lassen. Die Hürden 
müssten so gering wie möglich gestaltet werden, um noch mehr Menschen zu erreichen. 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Spahn sei ein erster Aufschlag, der 
sich gut angesehen werden müsse, damit er Erfolg habe. Gerade hinsichtlich der Fragen der Sanktionen 
und der Schuld seien noch viele Punkte offen. Die Länder müssten sich noch positionieren und schauen, 
an welchen Stellen es Nachfragen gebe und welche Punkte kritisch gesehen würden. 
 
Grundsätzlich sei schon einmal gut, dass durch den Gesetzentwurf überhaupt eine Debatte in der Ge-
sellschaft entstanden sei, weil auch das zur Bewusstseinsbildung und Aufklärung beitrage. 
 
Im Rahmen des Gesetzentwurfs sei vorgesehen, dass im Rahmen einer elektronischen Gesundheits-
karte (eGK) der Impfausweis digital zur Verfügung stehen und es ein Erinnerungswesen geben solle. 
Alles hänge miteinander zusammen, und im Gesetzentwurf sei dazu noch bewusst kein Datum benannt 
worden. Dies zeige aber die Möglichkeiten und Potenziale, die mit einer eGK verbunden seien. 
 
Als zuständiger Landesministerin sei es ihr wichtig zu schauen, was in Rheinland-Pfalz auf den Weg 
gebracht werden könne. Ein Anliegen sei, sich auf den Bereich zu konzentrieren, in dem sie aktuell die 
größten Herausforderungen sehe: nicht bei den Kindern, sondern bei den Erwachsenen. Von den 
35 Masernfällen in diesem Jahr seien 34 bei Erwachsenen aufgetreten, einer bei einem unter 18-Jähri-
gen und begonnen habe es im Krankenhaus. 
 
Das Thema „Personal in medizinischen Einrichtungen“ sei ihr deshalb besonders wichtig. Es bestehe 
die Absicht, in diesem Jahr über die Änderung der Hygiene-Verordnung, die in ihrer Zuständigkeit liege, 
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die Arbeitgeber dahingehend zu verpflichten, auf den Impfstatus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
medizinischen Einrichtungen hinzuwirken. 
 
Es möge sich nicht vorgestellt werden, dass beispielsweise manche Hebammen nicht geimpft seien. 
Wenn gewusst werde, welche Konsequenzen es haben könne und Säuglinge, die noch nicht geimpft 
werden könnten, oder andere Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Impfungen erhalten 
könnten, noch im Krankenhaus angesteckt würden, dann sollte es Anlass genug sein, schon vorab 
Schritte einzuleiten, die in ihrer Zuständigkeit lägen. 
 
Abg. Katharina Binz schließt sich den Auffassungen ihrer Vorrednerinnen und Vorredner an, was mitt-
lerweile die Bundestagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wahrscheinlich auch täte. Daran könne 
gesehen werden, wie Diskussionsprozesse in Parteien abliefen. 
 
Hinsichtlich des fachübergreifenden Impfens könnte noch viel Potenzial gehoben werden, wenn zum 
Beispiel Kinderärzte zugleich die Eltern impften. Wenn Eltern die eigenen Kindern impfen ließen, müss-
ten sie sich auch mit dem eigenen Impfstatus und Impfpass auseinandersetzen. Insbesondere junge 
Eltern, die genau die Altersgruppe darstellten, in der Probleme beim Impfstatus existierten, könnten es 
auf diese Weise schnell mit erledigen. 
 
Ferner stelle sich die Frage, inwiefern das momentane Vorhalten des Impfpasses in Papierform Teil der 
Lösung oder Teil des Problems sei. Sie habe mit Erschrecken festgestellt, dass ihre im Jahr 2019 ge-
borene Tochter immer noch einen Impfpass in Papierform erhalte. Andere Möglichkeiten müssten exis-
tieren, um es von Beginn an digital zu machen, sodass es im Laufe des Lebens einfacher gestaltet 
werde. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch bemerkt zu den Ausführungen des Abgeordneten Wink, die Masernimp-
fung werde nicht von den Müttern auf die Kinder in dem Sinne übertragen, dass sich daraus eine le-
benslange Immunität ergebe. Richtig sei, dass es zu einer Übertragung von Antikörpern der Mutter auf 
das Baby, dem sogenannten Nestschutz, in den ersten Monaten komme. Dies sei auch der Grund, 
weshalb die Impfung nicht in den ersten Monaten verabreicht werden könne; denn diese Antikörper 
fingen die Masernimpfung ab und inaktivierten sie im Endeffekt. 
 
Es werde eine in Teilen aufgeregte Debatte über die Impfpflicht erlebt, weil der Zwang im Vordergrund 
stehe. Im Gesundheitssystem existiere in vielen Bereichen die Abwägungsfrage zwischen persönlicher 
Freiheit des Einzelnen versus gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und Schutz der Bevölkerung. 
Dies gelte zum Beispiel hinsichtlich der Quarantäne bei infektiösen Patienten, Isolationsverfahren, dem 
Rauchverbot und der Anschnallpflicht, worüber eine große, heute absurd erscheinende Debatte Ende 
der 1970er-Jahre und Anfang der 1980er-Jahre stattgefunden habe. 
 
Es handele sich immer um eine Abwägungsentscheidung, wofür es bei den Masern mehrere Gründe 
wie die hohe Infektiosität und Komplikationen durch die Erkrankung gebe. Im Rückblick werde es oft-
mals verharmlost nach dem Motto, früher hätten es alle gehabt, wobei man damals gar nicht in der Lage 
gewesen sei, viele Komplikationen mit der Grunderkrankung in Verbindung zu bringen. Ein weiterer 
Aspekt sei die Globalisierung; viele Kinder seien heute in Kitas mit vielen Ursprüngen von Erkrankungs-
wellen, die in der Form damals noch nicht existiert hätten. 
 
Er halte es für angebracht, über eine Impfpflicht so generell wie möglich bezogen auf Kindergartenkin-
der, schulpflichtige Kinder, aber auch Erwachsene, weil bei ihnen große Impflücken bestünden, nach-
zudenken. 
 
Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler erwähne oftmals die hohen Impfraten in Rheinland-Pfalz, die et-
was das Problem verharmlosten. Nach WHO-Kriterien seien die Masern in Deutschland zumindest nicht 
im Griff. Die entscheidende Frage sei, ob in Rheinland-Pfalz bezogen auf die Gesamtbevölkerung die 
WHO-Kriterien, Masern auszurotten und eine ausreichende Durchimpfung der Bevölkerung zu haben, 
erfüllt würden. Die Landesregierung werde dazu um Zahlen gebeten. Die genannten Zahlen umfassten 
nicht Kinder unter zwei Jahren und bezögen sich nicht auf die Gesamtbevölkerung. Nach letzterer Zahl 
sollte sich gerichtet werden; denn daraus ergebe sich die Notwendigkeit zum Handeln. 
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Es sollte sich nicht nur auf eine bundesgesetzliche Regelung verlassen werden, sondern Rheinland-
Pfalz sollte auch als Bundesland vorangehen und über Rechtsverordnungen Regelungen auf den Weg 
bringen. Aus anderen europäischen Ländern sowie aus Amerika und Australien seien verschiedenste 
Modelle bekannt, nach denen sich gerichtet und die diskutiert werden könnten. Die CDU-Fraktion würde 
dies im Ausschuss gern tun. 
 
Als Mediziner sei er außerdem begeistert gewesen zu hören, dass sich die Bundestagsfraktion des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN laut den Ausführungen von Abgeordneter Binz für eine Impfpflicht ausspre-
che. Er hätte nicht gedacht, dass die „esoterisch-anthroposophischen Kolonnen“ dort schon so weit im 
Griff seien, dass die gesamte Bundestagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dieser Impfpflicht 
zustimme. 
 
Abg. Katharina Binz entgegnet auf die Ausführungen des Abgeordneten Dr. Gensch, die gesundheits-
politische Sprecherin der Bundestagsfraktion des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei gelernte Kranken-
schwester, weshalb nicht von einem esoterischen oder einem anderen absurden Hintergrund auszuge-
hen sei. Die Position sei immer sehr differenziert gewesen. Sie sei erfreut, dass trotzdem die Position 
gefasst worden sei, es gegebenenfalls mit eigenen Verbesserungsvorschlägen zu unterstützen. Die 
„esoterisch-anthroposophischen Kolonnen“ bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN würden von außen betrach-
tet maßlos überschätzt. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß erkundigt sich, für wen die Impfpflicht gelten solle. Damit könnten nicht die vor-
handenen Impflücken bei den Erwachsenen geschlossen werden. Es bestünden Möglichkeiten durch 
Aufklärung und Kampagnen sowie eine Vielzahl noch nicht ausgeschöpfter Möglichkeiten. 
 
Eine Quarantäne sei im Gegensatz zu einer Impfung kein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit eines 
Menschen. Bisher müsste bei allem zugestimmt werden, wenn in den eigenen Körper eingegriffen 
werde, auch wenn der Eingriff noch so minimal sei. Selbst die Sorgeberechtigten, die Eltern, müssten 
zustimmen. Sie wisse nicht, wie dies ohne Grundgesetzänderung gehen sollte, und es bleibe abzuwar-
ten, wie das Gesetz aussehen werde. 
 
Staatssekretärin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, Kinderärzte besäßen die Möglichkeit des 
fachübergreifenden Impfens, und Eltern könnten sich mit impfen lassen, wenn sie mit ihren Kindern 
beim Kinderarzt seien. Es müsse allerdings anscheinend noch bekannter gemacht werden. 
 
Möglichkeiten der Digitalisierung bestünden darin, dass der Impfpass nicht mehr verschwinden könne 
und auf alle Daten Zugriff bestehe. Dies sei noch nicht realisierbar, aber es stehe im Gesetzentwurf des 
Bundesministers und werde auf Bundesebene verfolgt. 
 
Grundsätzlich begrüße sie die Impfpflicht. Wenn bei Kindern Impfquoten von über 97 % bzw. 94 % be-
stünden, dann werde durch eine Impfpflicht nicht erreicht, dass bei der Gesamtbevölkerung generell auf 
95 % gekommen werde. In Rheinland-Pfalz seien es von Jahr zu Jahr steigende Impfraten, sodass es 
bei den Kindern bereits der richtige Weg sei. 
 
Der Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Spahn betreffe nicht nur Kinder, sondern pädago-
gische Fachkräfte in Kitas, Lehrerinnen und Lehrer sowie Personal in medizinischen Einrichtungen. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch gibt zu bedenken, die Quote von 97,7 % Erstgeimpften sei für einen dau-
erhaften Impfschutz irrelevant, sondern es gehe um die 93,8 % der Zweifachgeimpften mit einer Dau-
erimmunisierung. Von Interesse sei, ob die WHO-Kriterien erfüllt würden. 
 
Dr. Klaus Jahn (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
erwidert, bei sogenannten Boosterimpfungen könnten die Totimpfstoffe mit jeder gegebenen Impfung 
die Immunantwort verbessern, was bei Lebendimpfstoffen nicht der Fall sei. Bei Lebendimpfstoffen 
spreche der Körper entweder darauf an oder nicht. 
 
Bei der Masern-, Mumps-, und Röteln-Impfung bestehe das Problem, dass es keinen 100-prozentigen 
Schutz beim ersten Mal gebe. Ein gewisser Teil der Menschen spreche nicht darauf an, weshalb für sie 
die zweite Impfung relevant sei. In der Regel reiche für 95 % und mehr der Menschen eine Impfung aus. 
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Der Gesetzentwurf sehe nicht das Ziel vor, 95 % zu erreichen. Das Ziel sei vielmehr, die Impfquoten 
deutlich zu steigern, aber nicht zwingend die WHO-Kriterien zu erfüllen. Diese würden auch nicht er-
reicht werden, weil vorwiegend im Erwachsenenalter Impflücken bestünden, die ohne weiteres nicht mit 
einer Impfpflicht geschlossen werden könnten. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 15 der Tagesordnung: 
 

Verbesserung der HIV-Prävention an Schulen und in der medizinischen Ausbildung 
Beschluss des Schülerlandtags vom 26. März 2019 
(Behandlung entsprechend § 76 Abs. 2 GOLT) 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Landtag Rheinland-Pfalz 
– Vorlage 17/4712 – 

 
Stellv. Vors. Abg. Dr. Tanja Machalet begrüßt die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10.3 der Hoch- 
eifel Realschule plus Adenau sowie die begleitende Lehrerin, Christiane Schricker. 
 
Tabea Klapperich (Vorsitzende der Fraktion „Verbesserung der HIV-Prävention an Schulen und 
in der medizinischen Ausbildung“) führt aus, gemeinsam mit Biologielehrerin Christiane Schricker 
habe ihre Klasse im Herbst 2018 Besuch von RAT&TAT Koblenz e.V. erhalten. Hinter diesem Namen 
verberge sich die ehemalige AIDS-Hilfe Koblenz. Der Verein habe sich vor mehreren Jahren umbe-
nannt, um Diskriminierungen und Vorurteilen zu entgehen. An diesem Schulvormittag im vergangenen 
Herbst hätten sie Besuch von Anna, einer Sozialpädagogin, die bei RAT&TAT Koblenz e.V. arbeite, und 
Dennis, einem Betroffenen, gehabt. Dennis sei HIV-positiv. 
 
Im Jahr 2017 hätten sich in Deutschland 2.700 Menschen neu mit dem HI-Virus infiziert. Am stärksten 
betroffen seien junge Erwachsene, die gerade ihre Sexualität entdeckten und frei auslebten. Von HIV 
hätten sie – genau wie ihre Klasse bis zum Besuch von Anna und Dennis im Biologieunterricht – oft 
nichts gehört. 
 
Die Zahl der Personen, die erst spät von ihrer Erkrankung erführen – es werde von sogenannten Spät-
diagnosen gesprochen –, sei erschreckend. 1.100 Diagnosen im Jahr 2017 seien erst im Stadium Aids 
oder wenn bereits ein schwerer Immundefekt vorliege erfolgt. 11.400 Menschen in Deutschland wüssten 
bislang noch nichts von ihrer HIV-Infektion. Dabei könnte eine Ansteckung so leicht durch das Benutzen 
eines Kondoms verhindert werden; denn der häufigste Ansteckungsweg sei über ungeschützten Ge-
schlechtsverkehr. Sei man einmal mit HIV infiziert, sei man sein Leben lang HIV-positiv. HIV sei auch 
im Jahr 2019 noch nicht heilbar. Werde die Infektion jedoch früh genug entdeckt, sei HIV heutzutage 
sehr gut zu therapieren. Die Medikamente dafür seien heute so effektiv, dass HIV-Positive so wenige 
Viren im Blut hätten, dass sie andere Menschen nicht mehr anstecken könnten. Dies werde „unter der 
Nachweisgrenze“ genannt. 
 
Ein normaler Umgang mit HIV-positiven Menschen sei also problemlos möglich. Es müssten keinerlei 
gesonderte Hygienemaßnahmen, zum Beispiel beim Arztbesuch, getroffen werden. 90 % aller HIV-po-
sitiven Menschen in Deutschland seien derzeit unter der Nachweisgrenze, wenn sie ihre Medikamente 
regelmäßig einnähmen. Genau über diesen Sachverhalt seien aber viele Ärzte und medizinisches Per-
sonal nicht informiert. Darauf seien sie durch die Ergebnisse, die Dennis ihnen erzählt habe, aufmerk-
sam geworden und habe sich leider in allen ihren Gesprächen mit Arzthelferinnen, Patienten und Ärzten 
bestätigt. Sie hätten es selbst kaum fassen können. 
 
HIV-positive Menschen hätten durch die Infektion bereits ein schweres Schicksal zu tragen. Wenn sie 
dazu noch durch die Öffentlichkeit diskriminiert würden, sei dies völlig unnötig und führe zu einem nicht 
öffentlichen Umgang mit der Krankheit. HIV-positive Menschen berichteten immer wieder davon, dass 
sie die meisten Diskriminierungen durch medizinisches Personal erführen. HIV-Positive bekämen so 
zum Beispiel nur schwer einen Termin beim Zahnarzt. Ein Arzt habe zum Beispiel behauptet, er müsse 
nach der Behandlung die komplette Praxis desinfizieren. Dies entspreche nicht der Realität. Im Kran-
kenhaus sei ein HIV-positiver Patient nicht ausreichend versorgt worden, da dem Klinikpersonal das 
Anlegen der geforderten kompletten Schutzkleidung zu lange gedauert habe. Dies wäre absolut nicht 
nötig gewesen, da der hier angesprochene Patient sogar unter der Nachweisgrenze gelegen habe. 
 
Krankenpflegern in Ausbildung sei in einem Krankenhaus gesagt worden, sie müssten bei dem HIV-
positiven Patienten, obwohl dieser unter der Nachweisgrenze gelegen habe, in kompletter Schutzklei-
dung das Zimmer betreten, wie es zum Beispiel bei einer Infektion mit MRSA oder dem Norovirus der 
Fall wäre. 
 

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-255810


29. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 09.05.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 33 - 

Ein Zahnarzt, der im Rahmen der Recherche befragt worden sei, habe angegeben, dass er HIV-Positive 
nicht benachteiligen würde; sie müssten nur immer den letzten Termin des Tages bekommen, was er 
allen Ernstes gemeint habe. Dies sei jedoch eine massive Diskriminierung, die nichts mit der Realität 
zu tun habe. Eine HIV-Infektion werde in unserer Gesellschaft als Makel, an dem jeder selbst schuld 
sei, angesehen. Genauso würden Infizierte oft wie Aussätzige behandelt, ignoriert und ausgeschlossen. 
Doch dies sei der falsche Weg. Dies führe nur dazu, dass Betroffene nicht offen mit ihrer Erkrankung 
umgingen und eventuell bei anstehenden Arztbesuchen ihre Infektion verschwiegen, um eine men-
schenwürdige Behandlung erhalten zu können. Stattdessen wäre Aufklärung und ein der Situation an-
gemessener, aber nicht übertrieben ängstlicher Umgang mit Infizierten wünschenswert. 
 
Es sei erschreckend, dass Fachleute wie Ärzte und Pflegepersonal scheinbar kaum Kenntnisse über 
die heutige Therapie und die Ansteckungsrisiken bei HIV hätten. Dies sollte in der Ausbildung aber 
gesetzlich verpflichtend geregelt sein, und zwar deutlich über die jetzige Verankerung bei Arbeitssicher-
heit und Brandschutz hinaus; denn auch die hier vermittelten Inhalte gingen an der Realität vorbei und 
seien nicht ausreichend. In der Realität habe eine medizinisch-technische Fachangestellte, die gerade 
ihre Prüfung abgelegt habe, berichtet, dass ihr in diesem Zusammenhang gesagt worden sei, bei HIV-
Positiven müssten doppelte Handschuhe angezogen werden. Über die Therapie und den Verlauf von 
HIV habe diese junge Frau, genau wie alle anderen, mit denen gesprochen worden sei, nichts gewusst. 
 
Die zwei Unterrichtsstunden, die sie mit Anna und Dennis verbracht hätten, hätten ihnen so viel ge-
bracht, dass sie eine solche Veranstaltung gern verpflichtend im Lehrplan integriert hätten, damit alle 
Schüler und damit die zukünftigen Pfleger, Arzthelferinnen und Ärzte wenigstens einmal unmittelbar 
über HIV aufgeklärt würden. 
 
Natürlich sei die HIV-Prävention bereits jetzt im Lehrplan verankert, aber nicht als Expertenbesuch in 
Zusammenarbeit mit der lokalen Aidshilfe und neuerdings sogar nur noch als freiwillige Option. Deshalb 
wünschten sie sich, dass die HIV-Prävention im eigenen Land im Jahr 2019 endlich verbessert werde, 
damit die Diskriminierungen weniger würden. 
 
Aus diesem Grund hätten sie Folgendes im Schüler-Landtag gefordert: 
 

1. eine gesetzlich vorgeschriebene Prävention bezogen auf HIV und weitere sexuell übertragbare 
Infektionskrankheiten bereits an Schulen, um die Risikogruppe direkt aufzuklären und damit die 
Zahl der Neuansteckungen zu verringern; eine Verankerung der HIV-Prävention im Lehrplan 
als verbindliches Thema in Klasse 9, 
 

2. eine verpflichtende eintägige Fortbildungsveranstaltung während der Ausbildung in medizini-
schen Berufen sowie während des Medizinstudiums, die den aktuellen fachwissenschaftlichen 
Stand bezüglich Übertragung und Therapie von HIV und weiteren sexuell übertragbaren Infek-
tionskrankheiten berücksichtige; eine verpflichtende Fortbildung für alle Beschäftigten in medi-
zinischen Berufen. 

 
Abg. Anke Simon lobt den Antrag, der fundiert formuliert und mit Fakten gespickt sei, und erläutert, ihr 
sei das Thema nicht unbekannt, da sie selbst schon seit Jahren im Vorstand der Aidshilfe sei. Sie sei 
überrascht, dass der Antrag in so vehementer Form gestellt worden sei, weil sie wisse von der Aidshilfe, 
dass sie regelmäßig in Schulen gehe, um auf das Thema aufmerksam zu machen. 
 
Zugegebenermaßen habe es sich über die Jahre verändert. Früher habe die Prävention mehr in Vor-
dergrund gestanden, weil keine Medikamente vorhanden gewesen seien, sondern es mit dem Ausbruch 
der Krankheit verbunden gewesen sei. Die nun vorhandenen Medikamente könnten auch präventiv und 
im Nachhinein genommen werden, sodass sich vielleicht eine gewisse Sorglosigkeit ausgebreitet habe, 
weil es nicht heilbar, aber zumindest behandelbar sei. 
 
Hinsichtlich einer Verpflichtung im Unterrichtsplan wisse sie nicht, ob genügend Betroffene gefunden 
würden, die bereit seien, in den Unterricht zu gehen. Für die Betroffenen stelle es eine Überwindung 
dar, sich so zu outen und vor so vielen Menschen zu sprechen. Sie erhielten zwar alle eine Schulung, 
aber es könne nicht von jedem Betroffenen erwartet werden, dass er sich bei der Aidshilfe engagiere 
und an den Präventionsprogrammen teilnehme. 
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Sie sehe die Intention und nehme für die SPD-Fraktion mit, dass bei dem Thema auf jeden Fall noch 
stärker eine Kampagne veranstaltet werden sollte. Früher seien im Fernsehen viele Kampagnen dazu 
zu sehen gewesen, um das Thema präsent zu machen. 
 
Beim medizinischen Personal kenne sie viele, die sich dessen bewusst seien. Wie bei allen Berufen 
könne es sein, dass jemand nicht so Bescheid wisse, wenn er an der Fortbildung nicht teilgenommen 
habe. Die SPD-Fraktion nehme mit, dass speziell bei den medizinischen Berufen die Fortbildung ver-
stärkt werden müsse. 
 
Abg. Michael Wäschenbach hält es für positiv, dass die Schüler dieses Thema aufgegriffen hätten, 
was zeige, dass es in dieser Altersgruppe doch sehr aufgenommen werde. Gleichzeitig werde deutlich, 
dass Kampagnen nicht viel nutzten, sondern die Schulklasse ihre Erfahrungen durch Betroffene und 
anschaulichen Unterricht gemacht habe. Durch Praxisbeispiele sei folglich eine viel größere Wirkung 
als durch 1.000 Hochglanzprospekte oder Kampagnen, auch wenn sie in allen Medien liefen, zu errei-
chen. 
 
Darüber hinaus sei der Lehrerin, Christiane Schricker, zu danken, dass sie dieses gesellschaftspolitisch 
wichtige Thema aufgegriffen habe. Daran sei zu sehen, dass Schule sehr abhängig vom individuellen 
Engagement der Lehrer sei, welche ein Thema fokussierten, in den Unterricht brächten und die Schüler 
es dann gern aufgriffen. 
 
Die Forderung nach der verpflichtenden Aufnahme eines Schulfachs erreiche Abgeordnete fast ständig. 
Abgeordnete sollten das Fach Wirtschaft als verpflichtendes Fach aufnehmen. Aids-Beratung sollte jetzt 
als verpflichtendes Fach aufgenommen werden. Im Bildungsbereich werde durchgängig festgestellt, die 
Schülerinnen und Schüler und auch Erwachsene empfänden das, was an den Schulen gelehrt werde, 
oft nicht als das, was im Leben gebraucht werde. Wenn alles, was durchzuführen sei, verpflichtend 
würde, müsste das Schulcurriculum auf den Kopf gestellt werden. Dies wäre positiv, müsste aber mit 
allen Bildungsfragen in Einklang gebracht werden und als Gesundheitspolitiker würde er es begrüßen: 
Es fange mit Ernährungsfragen an, und es gebe viele Themen im gesamten Gesundheitsbereich, die 
es wert wären, in der Schule als Schulfach unterrichtet zu werden. 
 
Im Bereich von Ärzten und Pflegepersonal sei von Einzelfällen diskriminierender Handlungen auszuge-
hen, was Tabea Klapperich authentisch berichtet habe. Das Thema „HIV-Prävention“ sei aber auch ein 
Gegenstand der Ausbildung in den verschiedenen Gesundheitsberufen, bei dem mehr auf die Qualität 
geachtet werden müsse. 
 
Insgesamt habe Tabea Klapperich den Abgeordneten noch einmal hinsichtlich eines sehr wichtigen 
gesellschaftlichen Themas die Augen geöffnet. Es müsse im Auge behalten werden. Bundesgesund-
heitsminister Spahn habe darauf hingewiesen, dass insgesamt die Zahl der Neuinfektionen seit letztem 
Jahr rückgängig sei. Darauf sollte sich aber nicht ausgeruht werden. 
 
Abg. Steven Wink lobt den gut ausformulierten Antrag, der hervorragend mit dem notwendigen Druck 
vorgetragen worden sei. Er könne sich an Zeiten erinnern, in denen Kinospots oder Plakatwände mit 
dem Thema „Benutzt Kondome“ zu sehen gewesen seien. Dies sei heute so gar nicht mehr zu sehen, 
die Idee sei gar nicht so schlecht und sie sollte im Kopf behalten werden. 
 
Die FDP-Fraktion unterstütze die Forderung nach einer diskriminierungsfreien Gesellschaft. Es dürfe 
nicht sein, dass jemand wegen dieser Erkrankung diskriminiert werde. Wie im Hinblick auf andere Be-
reiche, sei es eine Gesellschaft, in der jeder dazu gehöre. 
 
Nach gewissen Fortschritten der letzten Jahrzehnte – sei es in der Forschung, Prävention oder Weiter-
entwicklung von Medikamenten – dürfe es nicht durch Nachlässigkeit vergessen werden. Deswegen 
werde unterstützt, dass in der Forschung und bei der Prävention weitergegangen werde. Ihm sei auch 
die Aidshilfe Rheinland-Pfalz bekannt. 
 
Seiner Ansicht nach gehe es entgegen den Ausführungen von Abgeordnetem Wäschenbach nicht da-
rum, ein eigenes Fach zu fordern, sondern solche Gespräche zu führen, was unterstützt werden könne. 
Es könne mit anderen Themen verbunden werden, die auf den ersten Blick unangenehm erschienen. 
 



29. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 09.05.2019 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 35 - 

Politiker, die in der Öffentlichkeit stünden, wüssten, dass ausgehend von Aussagen Einzelner gern pau-
schaliert werde. Es müsse eine Lanze für das medizinische Personal gebrochen werden: Aus seiner 
Erfahrung seien die meisten durchaus über Therapie- und Ansteckungsmöglichkeiten informiert. Nichts-
destotrotz könne es nicht von Nachteil sein, wenn diese Berufsgruppe Fortbildungsveranstaltungen be-
suche. 
 
Abg. Katharina Binz äußert sich anerkennend über den Antrag und die intensive Recherche bei medi-
zinischem Personal und führt an, bei einem Besuch in der Immunologischen Ambulanz in Koblenz, in 
der HIV-Positive und an Aids erkrankte Menschen behandelt würden, sei ihr von dem Leiter berichtet 
worden, eines der größten Probleme der Menschen sei die tagtägliche Stigmatisierung im privaten Um-
feld und durchaus auch von medizinischem Personal. 
 
Eine solche Ambulanz sei sehr wichtig, weil sich die Menschen dort sicher sein könnten, gut behandelt 
und nicht diskriminiert zu werden. Zu überlegen sei, wie solche Einrichtungen noch stärker genutzt wer-
den könnten, um die dort vorhandene Kompetenz zu anderem medizinischen Personal ins Land zu 
tragen. Dies passiere heute schon, und Hausärzte wendeten sich bei Rückfragen an diese Ambulanz. 
 
Außerdem sollte sich angeschaut werden, wie die Fortbildungen liefen und wie aktuell die Inhalte ge-
halten würden. 
 
Hinsichtlich der Prävention in den Schulen sei man in den 1990er-Jahren mit Kampagnen groß gewor-
den, was großen Anteil daran gehabt habe, dass das Problem heute kleiner sei als es sonst wäre. Sie 
selbst habe schon lange keine Plakatwände oder Spots im Fernsehen gesehen. Anzuregen sei, dass 
die dafür zuständigen öffentlichen Einrichtungen dies noch einmal verstärkt machten. 
 
Hinsichtlich der Frage, welche Themen in den Lehrplan aufgenommen würden, sei von Interesse, ob 
der vorliegende Antrag auch im Ausschuss für Bildung behandelt werden solle. 
 
Stellv. Vors. Abg. Dr. Tanja Machalet erläutert, eine Behandlung im Ausschuss für Bildung sei nicht 
vorgesehen. Es werde aber für sinnvoll gehalten, es mit den zuständigen Kolleginnen und Kollegen zu 
besprechen, sofern konkrete Ansätze für eine Umsetzung vorhanden seien. Für das Thema an sich sei 
der Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie zuständig. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß zeigt sich beeindruckt von den Ausführungen von Tabea Klapperich und bestätigt, 
es sei sehr wenig über die Erkrankung zu hören. Früher habe sie mehr im Fokus gestanden, weil die 
Medikamente nicht vorhanden und schwere Schicksale zu beklagen gewesen seien. Die Betroffenen 
hätten zum Teil ein Arsenal an Medikamenten mit schwersten Nebenwirkungen nehmen müssen, was 
auch thematisiert worden sei. Mittlerweile nehme man täglich eine Tablette mit zwei Komponenten, was 
ein unglaublicher Fortschritt sei. Dadurch werde die Viruslast sehr weit nach unten gedrückt, damit man 
nicht mehr infektiös sei. Es sei aber trügerisch und sollte nicht verklärt werden, weil sich jeder sicher 
wähne und es fast ein normales Leben sei. Es sei ein anderes Leben als ohne diese Erkrankung. 
 
Richtig sei, dass es in der Ärzteschaft und den Pflegeberufen wirklich nicht verankert sei. Es sei nicht 
deren tägliche Arbeit, und Unwissen führe zu Diskriminierungen. Zudem sei viel Angst vorhanden, was 
auch verstanden werden müsse. Deswegen sei Aufklärung zur Viruserkrankung und zur Therapie auf 
wissenschaftlicher Basis bei Studenten im Medizinstudium so wichtig. Zudem sei es im Rahmen von 
Fortbildungen von Ärzten ein wichtiges Thema. Es sollte passager der neueste Stand angebracht wer-
den. Es sei wichtig, dass es breitflächig in der Gesellschaft bei dem entsprechenden Personal angesie-
delt sei. 
 
Prävention sei wichtig, fange aber auch bei einem selbst an. Es müsse eigenverantwortlich mit der 
eigenen Sexualität umgegangen werden und das Wissen über Gefahren, Ansteckungsmodi und Über-
tragungswege vorhanden sein. Durch das eigene Sexualleben und entsprechenden Schutz werde ein 
Großteil mitbestimmt. Angeregt werde, in die Richtlinien zur Sexualaufklärung an rheinland-pfälzischen 
Schulen ein Modul zu integrieren, das genau diese Problematik aufnehme. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch bedankt sich für den Antrag, der noch einmal mit den Bildungspolitikern 
diskutiert werde, und empfiehlt Tabea Klapperich, sich den Nachdruck zu bewahren, mit dem sie den 
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Antrag präsentiert habe. Eine gewisse Emotionalität gehöre dazu, um zu zeigen, dass für eine Sache 
gebrannt werde. 
 
Auch wenn es zu bedauern sei, dass es momentan keine Werbekampagnen gebe und die Große Koa-
lition auf Bundesebene oftmals gescholten werde, so arbeite sie doch in vielen kleinen Bereichen, die 
unter dem Radar der Öffentlichkeit abliefen, ganz effektiv und zielführend und bringe das Thema noch 
voran. Jüngst habe die Große Koalition den Verkauf von HIV-Selbsttests freigegeben, was vorher nicht 
gegangen sei. Sie habe auch dafür gesorgt, dass von Krankenkassen die Kosten der PräExpositions-
Prophylaxe für besonders gefährdete Personen übernommen würden. Dadurch würden Ansteckungs- 
und Erkrankungszahlen noch einmal deutlich verringert und der Kampf gegen diese Erkrankung weiter-
gebracht. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp betont, die dargestellten Erfahrungsberichte seien glaubhaft, aber es 
müsse gemeinsam gegen eine Mythenbildung bei HIV eingeschritten werden: Es werde sich nicht in 
Schutzkleidung gehüllt, erkrankten Menschen werde die Hand gegeben, im Operationsbetrieb werde 
normal mit ihnen umgegangen und eventuell würden schon doppelte Handschuhe getragen. In den 
1980er-Jahren sei das Tragen von Handschuhen beim Abnehmen von Blut nicht Usus gewesen. Auf-
grund der Informationspolitik im Gesundheitswesen sei ärztlichen Kollegen und pflegerischen Fachkräf-
ten irgendwann klar geworden, dass bei jedem Menschen ohne Ausgrenzung Schutzhandschuhe ge-
tragen werden müssten. Es gelte, HIV zu verhindern. 
 
Laut ihrer eigenen Kinder gelte das Motto, man habe es im Griff. Der Antrag sei wichtig, damit wieder 
daran gedacht werde, dass HIV ein Thema sei. In rheinland-pfälzischen Schulen sei es ein Thema. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bedankt sich für den Antrag und die Art und Weise, 
wie sich der Thematik genähert worden sei. Die Ausführungen von Tabea Klapperich zeigten, dass der 
direkte Kontakt und Austausch mit den Betroffenen solche Emotionen und Sensibilität erzeugen könn-
ten. Die Schulklasse werde nie wieder vergessen, was sie in dieser Unterrichtsstunde von den zwei 
Betroffenen Anna und Dennis erfahren habe. Dies zeige, wie wichtig es sei, dass bei der Präventions-
arbeit direkt mit Schülerinnen und Schülern gearbeitet werde. 
 
Die Landesregierung sei dankbar, gerade in der Aidshilfe einen verlässlichen Partner zu haben, der an 
den Schulen Präventionsarbeit durchführe. Zuzustimmen sei, dass dies noch nicht an allen Schulen der 
Fall sei, weil sie dazu bislang nicht verpflichtet würden. Sie sei froh, dass eine Präventionswoche ange-
boten werde, die gemeinsam mit der Aidshilfe gestaltet werde, damit der persönliche Kontakt stattfinde, 
der viel nachhaltiger als Aufkleber oder Hochglanzbroschüren sei. Es müsse gelingen, noch mehr Schu-
len von diesem Angebot der Präventionswoche zu begeistern. Im Jahr 2018 habe sie zum achten Mal 
mit 50 Präventionsveranstaltungen, an denen die Aidshilfe und Gesundheitsämter teilgenommen hät-
ten, stattgefunden. Die Zahl der Schulen sei aber noch überschaubar. 
 
Jede Schule könne autonom entscheiden, wie sie das Thema „HIV-Prävention im Unterricht“ aufgreife. 
Dennoch wolle sie es gern aufnehmen. Es bestehe gleichwohl eine direkte Zuständigkeit für die Ausbil-
dung im Bereich der Pflege durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung als Schulauf-
sichtsbehörde. Es könne ein Empfehlungsschreiben herausgegeben werden, dass solche Präventions-
veranstaltungen hinsichtlich der Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen direkt mit der Aidshilfe statt-
finden sollten, was zur Sensibilisierung beitragen könne. 
 
Hinsichtlich der Gesundheitsfachberufe außer den Pflegeberufen werde vieles bundesgesetzlich, wie 
durch die Berufsgesetze, geregelt. Im Rahmen von Bundesratsbefassungen bestehe die Möglichkeit, 
zumindest Stellungnahmen zu Berufsgesetzen abzugeben, bei denen an HIV gedacht werden könne. 
Das Land habe außerdem die Möglichkeit, bei den Rahmenlehrplänen Schwerpunkte zu setzen. Aktuell 
existiere ein Rahmenlehrplan für Physiotherapie und für Notfallsanitäter. Der heutige Antrag wolle gern 
zum Anlass genommen werden sich anzuschauen, inwieweit das Thema „HIV-Prävention“ im Rahmen-
lehrplan verankert worden sei. 
 
Darüber hinaus werde sie den Antrag an ihren Kollegen, Staatminister Dr. Wolf, der für das Medizinstu-
dium Verantwortung trage, weitergeben. Außerdem werde angeregt, Anträge des Schüler-Landtags 
künftig als Tagesordnungspunkt 1 zu behandeln. 
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Tabea Klapperich bedankt sich für die sehr gute Debatte, woraufhin Stellv. Vors. Abg. Dr. Tanja 
Machalet den Dank für die tolle Arbeit zurückgibt. 
 

Der Antrag ist erledigt.  
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Punkt 16 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Stellv. Vors. Abg. Dr. Tanja Machalet informiert über den Sachstand 
hinsichtlich der Planung der Informationsfahrt nach Kopenhagen im Au-
gust 2019. 

 
Stellv. Vors. Abg. Dr. Tanja Machalet weist auf den Termin der nächsten Sitzung am Donnerstag, 
6. Juni 2019, 14 Uhr hin und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Weichselbaum 
Protokollführer 
 
Anlage 



Anlage 

 

In der Anwesenheitsliste eingetragene Abgeordnete: 
 

Anklam-Trapp, Kathrin 
Machalet, Dr. Tanja 
Rommelfanger, Lothar 
Simon, Anke 
Teuber, Sven 
 
Gensch, Dr. Christoph 
Schreiner, Gerd 
Thelen, Hedi 
Wäschenbach, Michael 
 
Groß, Dr. Sylvia  
 
Wink, Steven 
 
Binz, Katharina 

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  
Placzek, Detlef Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend uns Versor-

gung 
 
Landtagsverwaltung: 
 

Schlenz, Christian Amtsrat 
Rack, Dr. Katrin Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Protokollführerin) 
Weichselbaum, Dr. Philipp Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokollführer) 

 


