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Vors. Abg. Hedi Thelen eröffnet die Sitzung und begrüßt die über Video zugeschalteten Abgeord-
neten, Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler für die Landesregierung sowie die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung. 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 5 und 6 der Tagesordnung: 
 
5. Unklarheiten bei der Umsetzung der Masernimpfpflicht 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6134 – [Link zum Vorgang] 

 
6. Umsetzung der Masernimpfpflicht in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6147 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge werden gemeinsam behandelt. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6134-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264899
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6147-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264968
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Entwicklung und Stand der Krankenhausförderung in Rheinland-Pfalz 
Antrag CDU auf Besprechung im Landtag 
Unterrichtung 
Landtagspräsident 
– Drucksache 17/11472 – [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Hedi Thelen führt namens der CDU-Fraktion zur Begründung aus, das Thema „Kranken-
hausfinanzierung“ habe den Ausschuss schon oft beschäftigt. Die Bundesländer hätten nach dem 
Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) die Verpflichtung, die Investitionskosten der Krankenhäu-
ser zu finanzieren, also alles, was nicht unter die Betriebskosten falle. Letztere würden über das 
DRG-System (Diagnosis Related Groups) beglichen. Darunter fielen beispielsweise die Kosten für 
Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte oder sonstige für den Betrieb notwendige Kosten. 
 
Alle weiteren Investitionen würden vom Land getragen. Dafür gebe es Pauschalbeträge für klei-
nere Projekte, während umfangreichere, etwa ein neues Bettenhaus oder die Sanierung von OP-
Sälen, über Einzelbewilligungen abgewickelt würden. 
 
Die CDU-Fraktion habe sich mit vielen Fragen kundig gemacht, wie sich die Situation in den ver-
gangenen Jahren entwickelt habe und sei mit dieser Entwicklung nicht zufrieden. 
 
Den Angaben des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie zufolge lagen die 
tatsächlichen Ausgaben für Investitionsmittel im Jahr 2001 bei 143,8 Millionen Euro. Diese För-
dermittel seien im Jahr 2016 auf 119,8 Millionen Euro zurückgegangen. Seitdem seien die Mittel 
nur geringfügig auf 125,8 Millionen Euro im Jahr 2019 erhöht worden. 
 
Umgerechnet auf ein Krankenhausbett seien die Fördermittel von 5.642,53 Euro im Jahr 2001 auf 
5.034 Euro im Jahr 2016 zurückgegangen und hätten sich seitdem auf das alte Niveau von 2001 
– 5.660 Euro – erholt. 
 
Werde das Geleistete auf die Einwohnerinnen und Einwohner umgelegt – schließlich dienten die 
Krankenhausinvestitionen der guten Versorgung der Bevölkerung mit stationären Krankenhaus-
leistungen –, hätten sich die Zahlen ebenfalls wenig erfreulich verändert. Im Jahr 2001 hätten die 
Ausgaben des Landes bei 35,51 Euro gelegen. Im Jahr 2016 seien es noch 29,46 Euro gewesen. Im 
Jahr 2019 sei der Betrag geringfügig auf 30,73 Euro gestiegen. 
 
Unter Berücksichtigung der seither insgesamt gestiegenen Ausgaben und Baukosten werde deut-
lich, wie schwierig die Situation sei. Der Baupreisindex sei von 2001 bis 2019 um 49,48 % gestie-
gen. Die Investitionskostenförderung des Landes ist der Antwort der Landesregierung zufolge 
demgegenüber um 12,52 % gesunken. Im Jahr 2001 habe die Krankenhausförderung des Landes 
noch 0,15 % des Bruttoinlandsprodukts betragen. Im Jahr 2018 habe sich dieser Wert auf 0,08 % 
fast halbiert. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/11472-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-263525
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Vor diesem Hintergrund seien die wiederholten Versicherungen der Landesregierung, sie habe 
dem Investitionsbedarf der Krankenhäuser Rechnung getragen, nicht zutreffend. Es sei kontra-
produktiv, dass die Landesregierung hinsichtlich der Krankenhausinvestitionsquote im Länder-
vergleich Unkenntnis vorgebe, um entsprechende Fragen nicht zu beantworten. Die Fragen 7 
und 8 seien mit diesem Hinweis nicht beantwortet worden. 
 
Auf die Fragen 9 und 10 zu den Gesamtkosten der Krankenhäuser und zu deren tatsächlichem 
Investitionsbedarf seien mit ähnlicher Begründung keine Angaben erfolgt. In gleicher Weise ver-
sage die Landesregierung die Antwort zu den aus Eigenmitteln der Krankenhäuser geleisteten In-
vestitionsbeiträgen. 
 
Es könne als peinlich beschrieben werden, wenn die Landesregierung ausführe, zu den Auswir-
kungen unzureichender Krankenhausinvestitionsförderung auf Beschäftigungssituation und 
Fachkraftversorgung in Krankenhäusern lägen keine Daten vor. 
 
Die Zahlen verdeutlichten, dass es zumindest Kenntnis über das vorhandene Delta zwischen den 
von den Krankenhäusern beim Land beantragten Hilfen und den tatsächlich geleisteten Förde-
rungen gebe. Im Jahr 2016 seien bei Förderanträgen über mehr als 51 Millionen Euro 38 Millionen 
Euro bewilligt worden. 2017 seien über 75 Millionen Euro beantragt und 54 Millionen bewilligt 
worden. Dabei habe es sich um bereits geprüfte Förderanträge gehandelt. 2018 seien 73 Millionen 
Euro beantragt und 54 Millionen Euro bewilligt worden. 2019 seien 98 Millionen Euro beantragt 
und nur 61 Millionen Euro tatsächlich bewilligt worden. 
 
Das mache aus Sicht der CDU-Fraktion die Aussage der Krankenhäuser plausibel, dass Förderan-
träge seitens der Krankenhäuser unterblieben, weil sie sehr bürokratisch und aufwendig seien 
und letztendlich bei einer geringen Aussicht auf Erfolg zu einer finanziellen Überforderung führ-
ten. Dass die davon unabhängigen Pauschalfördermittel für kleinere Investitionen mit der Ent-
wicklung nicht Schritt hielten, müsse nicht extra erwähnt werden. 
 
Das bundesweit geltende KHG lege fest, dass die Investitionsförderung der Kliniken Ländersache 
sei. Die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser stellten im Bereich des Gesundheitswesens die sta-
tionäre medizinische Versorgung der Bevölkerung sicher. Die Landesregierung habe die Kranken-
häuser des Landes aber durch ihre unzureichende Förderpolitik in eine sehr schwierige Situation 
gebracht. 
 
Unzureichende Investitionsförderung habe schwerwiegende Auswirkungen. Krankenhäuser veral-
teten, wenn ihre bauliche Substanz entwertet werde. Sie veralteten aber auch, wenn ihre hoch-
wertige technische Substanz entwertet werde, wenn – das sei gerade in der Corona-Pandemie zu 
erleben – nicht genügend Intensivbetten zur Verfügung stünden und wichtige Infrastrukturen, die 
wie Beatmungsmöglichkeiten technische Voraussetzungen in den Krankenzimmern erforderten, 
nicht auf dem Stand der aktuellen Technik seien. Dann veralteten auch die Möglichkeiten, Patien-
tinnen und Patienten standardgemäß zu versorgen. 
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Deshalb verwundere es nicht, wenn es Krankenhäuser gebe, die immer wieder Mittel – die eigent-
lich für die Betriebskosten zur Verfügung gestellt würden – über das DRG-System abzweigen müss-
ten, um wichtige Investitionen in neue Geräte zu tätigen. Dies sei eine zweckwidrige Verwendung 
des DRG-Systems, die aber unter dem Druck der völlig unzureichenden Investitionsförderung 
stattfinde. 
 
Die Ankündigung der Regierungskoalition im aktuellen Koalitionsvertrag, die bisherige jährliche 
Investitionsfinanzierung für die Krankenhäuser bis zum Jahr 2020 um dann mindestens 15 Millio-
nen Euro aufzustocken, sei vor diesem Hintergrund der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. 
Der CDU-Fraktion sei zudem nicht bekannt, ob die Ankündigung vollumfänglich umgesetzt worden 
sei. 
 
Die CDU-Fraktion halte es für verfehlt, Mittel aus dem Krankenhausstrukturfonds anzurechnen, 
weil dieser eigentlich der Umstrukturierung der Krankenhauslandschaft diene. 
 
In ihrer Antwort stelle die Landesregierung für die nächsten Jahre zunehmenden Investitionsbe-
darf im Krankenhausbereich fest. Die dafür genannten Gründe bestünden aber bereits seit Jahren. 
Tatsächlich bestehe der erhöhte Investitionsbedarf bereits seit langer Zeit, sei jedoch von der 
Landesregierung bisher ignoriert oder mit den genannten 15 Millionen Euro abgespeist worden. 
 
In einem ersten Schritt muss nach Ansicht der CDU-Fraktion der Investitionsstau in Rheinland-
Pfalz gemeinsam mit den Krankenhäusern und den Krankenkassen in seiner Summe analysiert 
und beziffert werden. Der Investitionsbedarf müsse nach Umfang und Prioritäten unter besonde-
rer Berücksichtigung des ländlichen Raums in ein Gesamtkonzept münden, das Aussagen darüber 
enthalte, inwieweit und in welchen Zeiträumen diesem entsprochen werden könne und werde. 
 
Die Förderung müsse kalkulierbarer und für die Krankenhäuser verlässlicher werden. Eine Eini-
gung auf klare und für beide Seiten verlässliche Förderkriterien müsse gefunden werden, um Lü-
cken zwischen Antrags- und Bewilligungsbeträgen zu vermeiden. So könnten die Krankenhäuser 
entlastet werden. Die Landesregierung müsse ihre Informationslücken zur Kostensituation und 
zum Einsatz von Eigenmitteln der Krankenhäuser im Land schließen. Daran müsse sich im Ergebnis 
die künftige Höhe der Krankenhausfördermittel orientieren. 
 
Dazu habe die CDU-Fraktion in der Vergangenheit bereits Anträge gestellt, letztlich auch zum lau-
fenden Doppelhaushalt in Höhe von jährlich 30 Millionen Euro statt 15 Millionen Euro in zwei 
Jahren. Diese Forderung unterscheide sich deutlich von dem, was die Regierung für notwendig 
halte. Dies müsse für den kommenden Haushalt noch einmal intensiv diskutiert werden. Im Mo-
ment werde deutlich, wie sehr gut ausgestattete und technisch auf dem Stand der Zeit befindliche 
Krankenhäuser benötigt würden. 
 
Die CDU-Fraktion sei dennoch denjenigen dankbar, die sich die Mühe gemacht hätten, diese Fall-
zahlen zur Verfügung zu stellen. Es sei wichtig, die Situation anhand der Zahlen analysieren zu 
können. 
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Abg. Dr. Tanja Machalet erwidert, es sei wenig zielführend, wie die Vorsitzende Abgeordnete The-
len das bisher immer Gesagte und alle geführten Debatten zu wiederholen. 
 
Zunächst sei kritisiert worden, dass die Landesregierung auf verschiedene Fragenkomplexe keine 
Antwort gegeben habe, weil ihr keine Zahlen zur Verfügung stünden. Dies sei implizit mit der Un-
terstellung konnotiert worden, dass das Gesundheitsministerium diese Zahlen nicht habe vorle-
gen wollen. Dies sei eine nicht zielführende Unterstellung. 
 
Das Gesundheitsministerium sei jederzeit bemüht, Zahlen zur Verfügung zu stellen – sofern sie 
vorlägen. 
 
Hinsichtlich der Zahlen sei festzustellen, dass im Jahr 2020 rund 161 Millionen Euro für die Kran-
kenhausinvestitionen zur Verfügung gestanden hätten. Das seien 41 Millionen Euro mehr als im 
Jahr 2015. Es sei festzustellen, dass die Landesregierung großes Bemühen zeige, bei den Kranken-
hausinvestitionen voranzukommen, und die Notwendigkeit gesehen werde, dieser Aufgabe nach-
zukommen. Die Strukturfondsmittel seien eine Leistung, die das Land kofinanziere. Das sei eine 
enorme Kraftanstrengung. 
 
Die Dauer der Maßnahmen habe im Zusammenhang mit den Krankenhausinvestitionen wiederholt 
eine Rolle gespielt. Es sei ausdrücklich darauf zu verweisen, dass auf Antrag der SPD-Fraktion eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet worden sei, die sich mit der Beschleunigung von Antrags- und Investi-
tionsverfahren auseinandersetze. Das solle nicht außer Acht gelassen werden. 
 
Erneut sei auf den Antrag der CDU-Fraktion zu den vergangenen Haushaltsberatungen verwiesen 
worden, die Krankenhausfinanzierung um jährlich 30 Millionen Euro zu erhöhen. Das nächste 
Haushaltsaufstellungsverfahren und die nächsten Haushaltsberatungen stünden bevor; der An-
trag könne auch in Zukunft gestellt werden. Es werde aber dringend um einen Gegenfinanzie-
rungsvorschlag gebeten. Ansonsten bleibe es eine rein populistische Forderung, mehr für die 
Krankenhausfinanzierung zur Verfügung stellen zu wollen. Es müsse auch erklärt werden, woher 
das Geld kommen solle. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen weist zurück, unterstellen zu wollen, das Land wolle vorhandene Zahlen 
nicht nennen. Festgestellt worden sei lediglich, dass es für nicht in Ordnung gehalten werde, Fra-
gen nicht zu beantworten. Unterstellt werde nicht, die Zahlen seien nicht vorhanden. Viel schlim-
mer sei, wenn davon ausgegangen werden müsse, dass die Zahlen tatsächlich nicht vorlägen. 
 
Das sei nicht in Ordnung für ein Land, das nach dem KHG dafür zuständig ist, die Investitionen der 
Krankenhäuser zu finanzieren. Für diese Aufgabe müssten der Bedarf der Krankenhäuser und die 
Situation der Krankenhauslandschaft, etwa zu weit abgeschriebenen Investitionen, bekannt sein. 
 
Es sei kritisch, dass die Landesregierung diesen Überblick nicht habe. Damit sei keine Unterstel-
lung verbunden, sondern vielmehr die Frage, ob sich die Landesregierung nicht mehr bemühen 
müsse, diese Zahlen zu kennen, um bessere Entscheidungen zu treffen. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, die Landesregierung habe den soge-
nannten Krankenhausstrukturfonds I sehr umfassend kofinanziert und frei werdende Struk-
turfondsmittel aus den anderen Bundesländern in Nachverteilungsverfahren genutzt. Den rhein-
land-pfälzischen Krankenhäusern hätten damit noch mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden 
können, als nach dem Koalitionsvertrag mindestens vorgesehen gewesen seien. 
 
Insgesamt und unter Berücksichtigung der Finanzmittel zur Umsetzung des Krankenhausstruk-
turfonds, stünden den Krankenhäusern im Jahr 2020 rund 161 Millionen Euro zur Verfügung. Das 
seien 41 Millionen Euro mehr als im Jahr 2015. Hinzu komme, dass für die Beschaffung der Beat-
mungs- und Peripheriegeräte zur Behandlung des Coronavirus sowie für die Förderung der de-
zentralen Beschaffung entsprechender Geräte durch die Krankenhäuser zusätzliche Landesmittel 
in Höhe von rund 22 Millionen Euro vorgesehen seien. 
 
Von diesen Mitteln würden die Krankenhäuser zum großen Teil auch längerfristig und über die 
Corona-Krise hinaus profitieren. 
 
Die Antworten der Landesregierung auf die Große Anfrage zeigten deutlich, dass es nicht sachge-
recht sei, lediglich die Fördervolumina der Jahre in absoluten Zahlen gegenüberzustellen und da-
raus Schlüsse zu ziehen. Sehr aussagekräftig sei – im Unterschied zu einigen anderen abgefragten 
Parametern – die Entwicklung der Investitionsfördermittel pro Plankrankenhaus und Planbett, die 
in Rheinland-Pfalz selbst unter Außerachtlassung der Strukturfondsmittel sehr positiv sei. 
 
Eine weitere gute Entwicklung sei, dass das Land Rheinland-Pfalz laut den Veröffentlichungen der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft inzwischen bei den Fördermitteln pro Casemix-Punkt über 
dem Bundesdurchschnitt liegt, was in der Anfrage leider nicht abgefragt worden sei. Diese Zahlen 
belegten die Trendwende in Rheinland-Pfalz. 
 
Es habe sich in den vergangenen Monaten ganz deutlich gezeigt, dass sich die Landesregierung 
angesichts vieler anstehender Umstrukturierungen richtig entschieden habe, in den nächsten Jah-
ren am bestehenden Krankenhausfinanzierungssystem mit einer kombinierten Einzelförderung 
und Pauschalförderung festzuhalten. 
 
Auf diese Weise könnten die Mittel gezielt für sinnvolle Krankenhausumstrukturierungen einge-
setzt werden. Dies bedeute nicht, dass alles bleibe wie bisher. Die Prüfung von Beschleunigungs- 
und Entbürokratisierungsmöglichkeiten werde zu deutlichen Vereinfachungen im Verfahren füh-
ren. Zudem würden weitergehende Pauschalierungsmöglichkeiten geprüft. 
 
Die pauschalen Fördermittel seien im vergangenen Jahr im Rahmen der Novellierung der Landes-
verordnung erhöht worden, wodurch gleichzeitig der bürokratische Aufwand verringert worden 
sei. Die Ausbildungsstättenförderung sei ebenfalls deutlich verbessert worden. 
 
Aufgrund der durch das Coronavirus entstandenen Liquiditätsprobleme vieler Krankenhäuser 
habe die Landesregierung zudem kurzfristig im Eilverfahren die betreffende Landesverordnung 
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für das Jahr 2020 dahingehend geändert, dass die pauschalen Fördermittel, die sonst in zwei Jah-
resraten Anfang Juni und Anfang Dezember ausgezahlt würden, bereits am 15. Mai 2020 als Jah-
resgesamtbetrag ausgezahlt werden könnten. Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz habe 
dies sehr begrüßt. 
 
Das Gesundheitsministerium setze sich darüber hinaus dafür ein, dass im Rahmen der Haushalts-
aufstellung für das Jahr 2021 insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Digitalisierung eine 
weitere Erhöhung der pauschalen Fördermittel geprüft werde. 
 
Die Landesregierung gehe das Thema der Förderquoten an. Das Gesundheitsministerium werde 
voraussichtlich bis zum Sommer dieses Jahres prüfen, inwieweit eine erhöhte Förderung der Ein-
zelfördermaßnahmen möglich sei. Selbst den grundsätzlichen Eigenanteil von 10 % werde die 
Landesregierung auf den Prüfstand stellen. Damit keine falschen Erwartungen entstünden, müsse 
aber darauf hingewiesen werden, dass der Instandhaltungsaufwand gesetzlich nicht gefördert 
werden dürfe. 
 
Es sei argumentiert worden, dass Investitionen wegen der angeblich zu niedrigen Investitionsför-
derung zulasten der Qualität aus dem DRG-System finanziert würden. Schon im Hinblick auf den 
sehr geringen Anteil der Investitionskosten im Verhältnis zu den Betriebskosten sei es abwegig, 
dass es dadurch zu Qualitätseinbußen komme. Oftmals werde nicht berücksichtigt, dass bei Sa-
nierungen ein großer Instandhaltungsanteil entstehe, der gesetzlich nicht vom Land gefördert 
werden könne und dürfe. 
 
Es sei gesetzlich vorgesehen, diese Instandhaltungskosten aus Erlösen zu finanzieren. Mit jeder 
Investitionsförderung des Landes, welche die Versorgungsstruktur eines Krankenhauses verbes-
sere, und jeder Neubaumaßnahme würden die Krankenkassen hinsichtlich ihrer Betriebskosten 
entlastet. Nach baulichen Maßnahmen könnten beispielsweise regelmäßig erheblich Energiekos-
ten eingespart und Abläufe aufgrund kürzerer Wege effektiver gestaltet werden. Darüber hinaus 
fielen in neu gebauten Bereichen regelmäßig über viele Jahre hinweg keine bzw. stark reduzierte 
Instandhaltungskosten an. 
 
Angesichts der Entwicklung und Umstrukturierung im Krankenhausbereich sei es wichtig, dass den 
Krankenhäusern zukünftig mehr Fördermittel zur Verfügung stünden. Das Gesundheitsministe-
rium werde sich daher weiter dafür einsetzen, dass die Strukturfondsmittel in den nächsten Jah-
ren vom Land Rheinland-Pfalz kofinanziert würden. 
 
Es werde aber auch weiter an den Bund appelliert. Der zunehmende Investitionsbedarf im Kran-
kenhausbereich in den nächsten Jahren habe seine Ursache zum großen Teil in verschiedenen 
globalen Herausforderungen wie der Digitalisierung und in Anforderungen, die gesetzlich auf Bun-
desebene festgelegt würden. Beispiele hierfür seien qualitative Anforderungen wie Mindestmen-
gen oder finanzielle Anreize, die zu Krankenhausumstrukturierungen führten. 
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Es sei nur sachgerecht, wenn sich der Bund an den entstehenden Kosten beteilige, erst recht in 
Anbetracht der Belastungen durch die globalen Herausforderungen der Corona-Krise. 
 
Die Ursache der wirtschaftlichen Probleme der betroffenen Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz 
seien nicht mangelnde Fördermittel des Landes. Viele kleine Krankenhäuser befänden sich in ei-
nem baulich guten Zustand oder hätten umfängliche Förderzusagen des Landes. Trotzdem hätten 
sie Probleme. Für alle bewilligungsreifen Anträge stünden nach wie vor Fördermittel bereit. 
 
Wenn beispielsweise ein Antrag auf 50 Millionen Euro gestellt, darüber der Festbetrag vereinbart, 
aber nur ein Teil ausgezahlt worden sei, dann liege das daran, dass nur ein Teil dieses Betrags in 
diesem Jahr benötigt werde. Es liege in der Natur der Sache, dass sich Bewilligungen über mehrere 
Jahre erstreckten und daher auch über mehrere Jahre erfolgten. 
 
Die Landesregierung mache mit ihren ständigen Verbesserungen im Bereich der Krankenhausin-
vestitionen deutlich, dass sie zu ihrer Verantwortung stehe, die Krankenhäuser bedarfsgerecht 
mit den notwendigen Investitionen auszustatten. Sie werde sich weiterhin für die Krankenhäuser 
in Rheinland-Pfalz einsetzen. 
 
Die aktuelle Corona-Situation zeige, dass Rheinland-Pfalz ein sehr gutes und leistungsstarkes 
Netz der stationären Versorgung habe. Dafür gelte der Dank allen Akteuren, angefangen von Pfle-
gerinnen und Pflegern über Ärztinnen und Ärzte bis zur Geschäftsführung und den Trägern. Das 
Land sei und bleibe ein verlässlicher Partner – auch und gerade in der derzeitigen Situation. 
 
Abg. Steven Wink bedauert, dass in der Großen Anfrage gewisse Zeiträume so gewählt worden 
seien, dass etwa das Konjunkturpaket II und das Kommunale Investitionsprogramm 3.0 gänzlich 
ausgeblendet seien. In dem Betrachtungszeitraum sei dennoch durchaus zu sehen, dass die Mittel 
des KHG gestiegen seien, was sehr positiv zu bewerten sei. 
 
Investitionen seien dahingehend zu unterscheiden, ob sie sich auf die medizinische Qualität aus-
wirkten oder nicht. Öffentlich und pauschal den Schluss zu ziehen, fehlende Investition bedeute 
schlechte Qualität, sei an diesem Punkt schlichtweg nicht zulässig. 
 
Es müssten Forderungen an den Bund gestellt werden dürfen, weil viele Punkte von der Bundes-
ebene vorgegeben oder beschlossen würden. An diesen habe sich der Bund finanziell zu beteili-
gen. Dies sei von der FDP-Fraktion in den vergangenen Plenarsitzungen immer wieder erwähnt 
worden. 
 
Es sei positiv, dass Rheinland-Pfalz noch immer den höchsten Basisfallwert habe. Die Landesre-
gierung habe sich in den vergangenen Jahren stets dafür eingesetzt, dass dieser nur stetig ange-
passt werde. Auch die Fördermittel je Casemix lägen in Rheinland-Pfalz über dem Bundesdurch-
schnitt. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 41. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 07.05.2020  

11 

Anhand verschiedener Äußerungen und Pressemitteilung von Krankenhäusern werde deutlich, 
dass die Lage nicht nur auf angeblich fehlende Investitionen zurückzuführen sei, sondern unter 
anderem auch auf das DRG-System, Vorhaltekosten, Kostensteigerungen oder die Abkopplung von 
Ist-Kosten zu DRG-Kostenerstattungen. Dies sei in der 93. Plenarsitzung am 14. November 2019 
diskutiert worden. 
 
In der Großen Anfrage werde erwähnt, dass viele Anträge aufgrund der Marktbedingungen nicht 
gestellt würden. Dies sei auch aus der Baubranche oder dem Straßenbau bekannt. Daraus lasse 
sich kein Vorwurf an die Ministerin oder die Landesregierung ableiten, wenn ein Krankenhaus eine 
Machbarkeit prüfe und zu dem Entschluss komme, dass ein Vorhaben nicht nötig sei und einen 
Antrag nicht stelle. 
 
Zu dem Vorwurf des nicht bekannten Bedarfs sei zu darauf hinzuweisen, dass beispielsweise auch 
ein Unternehmen mit europa- oder weltweit angesiedelten Tochterunternehmen nicht jederzeit 
ad hoc wisse, welcher Investitionsbedarf an einem Standort herrsche. Erst durch einen vorliegen-
den Investitionsantrag mit der entsprechenden Kalkulation werde dieser Bedarf in konkreten Zah-
len bekannt und könne bearbeitet werden. 
 
Werde ein Antrag nicht gestellt oder nicht darüber gesprochen, könne nicht per se davon ausge-
gangen werden, dass dennoch bekannt sei, was an einem Standort gebraucht werde oder nicht. 
 
Dass das Saarland zur Einzelförderung zurückgehe, zeige, dass Rheinland-Pfalz hinsichtlich der 
Förderprogramme einen guten Weg gegangen sei. Dies sei bereits mehrfach diskutiert worden. 
 
Der Ministerin und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei für die Klarstellung in der Antwort 
auf die Große Anfrage zu danken, dass, wenn ein Krankenhaus die Kriterien – 5.000 Einwohner, 
mehr als 30 Minuten Fahrzeit etc. – nicht erfülle, dies nicht per se bedeute, dass es sich um ein 
verzichtbares Krankenhaus handle. Diese Klarstellung, dass beispielsweise die Geburtshilfe sepa-
rat betrachtet werde, sei wichtig, damit es nicht zu Ungereimtheiten komme, wenn nur dieses 
Kriterium für sich genannt werde. 
 
Im vergangenen Jahr habe das Ärzteblatt eine Kritik des Spitzenverbandes Bund der Krankenkas-
sen (GKV-Spitzenverband) veröffentlicht, laut der die Bundesländer viel zu wenig Investitionsför-
derung zahlen. Diese hinke etwas hinterher, wenn sie in der öffentlichen Diskussion genutzt 
werde – was zwar nicht in der aktuellen Diskussion, aber anderswo bereits vorgekommen sei. 
 
Der GKV-Spitzenverband habe bundesweit 83 Krankenhäuser abgefragt – diese Zahl reiche noch 
nicht einmal für Rheinland-Pfalz – und eine Analyse aufgestellt, auf deren Grundlage er die Kritik 
geäußert habe, dass viel zu wenig investiert werde. Dies werde natürlich von der Opposition in 
Rheinland-Pfalz genutzt, um die Zahlen auf Rheinland-Pfalz herunterzubrechen. Die Datengrund-
lage reiche dafür aber nicht aus. 
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Auszahlungen und Wartezeiten seien erheblich auf die Qualität der Anträge sowie der dazugehö-
rigen Formulare und Belege zurückzuführen. Ohne etwas unterstellen zu wollen, stelle sich doch 
die Frage, in welchem Ausmaß durch die Antragstellungen Nacharbeit entstehe, die vielleicht zu 
erheblichen Zeitverzögerungen führe. 
 
Abg. Michael Wäschenbach begrüßt, dass das Gesundheitsministerium aktiv Beschleunigungs- 
und Entbürokratisierungsmaßnahmen sowie eine flexiblere Pauschalierung angehen werde. Dies 
seien drei für die CDU-Fraktion sehr wichtige Parameter. 
 
Dass der Jahresgesamtbetrag in dieser schwierigen Zeit vorausgezahlt worden sei, sei gut, aber 
auch notwendig und selbstverständlich. Bis zum Auftreten der Corona-Krise sei in zahlreichen 
Pressemitteilungen von einem „Kliniksterben“, von vielen Schieflagen und Notrufen von Kliniken 
zu lesen gewesen. Dafür sei ein Rettungsschirm aufgespannt worden. 
 
Normalerweise sei die Landesregierung stolz auf ein Benchmarking zu Rheinland-Pfalz. Konkret 
sei das Gesundheitsministerium bei den Fragen 8 und 9 zu den Investitionsquoten nicht in der 
Lage gewesen, dieses Benchmarking in der Großen Anfrage zu beantworten. Es müsse mit einiger 
Mühe doch trotzdem möglich sein, der Opposition diese Fragen zu beantworten. 
 
Der Krankenhausplan sei, das sei vor der Corona-Pandemie erkennbar geworden, durch viele fi-
nanzielle Notrufe der Kliniken in eine Schieflage geraten. Das Coronavirus habe in den Kranken-
häusern zu deutlich anderen Herausforderungen an Intensivbetten und Intensivstationen geführt. 
Zu fragen sei, ob dies Auswirkungen auf eine Aktualisierung des Krankenhausplans habe, der an-
gesichts dieser Umstände aktualisiert werden müsse und nicht bis zum Ende seiner vorgesehenen 
Laufzeit Bestand haben dürfe. Ebenso sei zu fragen, wie sich der vom Land aufgestellte Rettungs-
schirm weiterentwickle. 
 
Abschließend sei nach dem Stand des Neubaus des Westerwaldklinikums im Landkreis Altenkir-
chen zu fragen. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen erwidert auf die Ausführungen des Abgeordneten Wink, Krankenhaus-
standorte könnten nicht mit Zweigstellen von Wirtschaftsunternehmen verglichen werden, von 
denen nicht auf Knopfdruck der bestehende Investitionsbedarf abgerufen werden könne. 
 
Es gehe um die Sicherstellung einer Gesundheitsinfrastruktur, für die den Kommunen, Ländern 
und dem Bund öffentlich Verantwortung zugewiesen werde. Der Bund müsse mithilfe der gesetz-
lichen Krankenversicherungen die Betriebskosten regeln und habe über ein Bundesgesetz gere-
gelt, dass die Länder die Verantwortung für den weiteren großen Kostenanteil in den Kranken-
häusern trügen. 
 
Wenn ein Bundesland Verantwortung für das Investitionsgeschehen in den Krankenhäusern über-
nehme, halte es die CDU-Fraktion für wichtig, dass sich die Landesregierung einen Überblick über 
die Situation der Häuser verschaffe. Schließlich wolle die Landesregierung, dass Bürgerinnen und 
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Bürger im ländlichen und städtischen Raum gut und adäquat, zeitgerecht und auf einem guten 
Stand versorgt werden könnten. Es sei angebracht, durchaus in Zusammenwirken mit den Kran-
kenhäusern und Krankenkassen, den Investitionsstand und -bedarf zu analysieren und zu bezif-
fern, um Entscheidungen für Priorisierungen zu setzen. 
 
Hinsichtlich der Ausführungen der Landesregierung zu den Strukturmitteln sei zu fragen, welcher 
Anteil dieser Strukturmittel vom Bund gestellt werde und wie hoch die Kofinanzierung des Landes 
ausfalle, für welche Aufgaben und Ausgaben diese Strukturmittel grundsätzlich ausgegeben und 
zur Verfügung gestellt werden dürften und ob es möglich sei, anteilig zu beziffern, welcher Teil 
tatsächlich für Investitionen zur Verfügung gestellt werde. Damit werde das Anführen der Struk-
turmittel im Zusammenhang mit den Investitionsausgaben nach dem KHG erklärbar. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler verdeutlicht zu den Ausführungen des Abgeordne-
ten Wäschenbach, der von einem Kliniksterben gesprochen habe, dass der in den vergangenen 
eineinhalb Jahren bundesweit und in Rheinland-Pfalz beobachtbare Strukturwandel nichts mit 
der Investitionskostenfinanzierung zu tun habe. 
 
Es habe Krankenhäuser gegeben – und gebe sie –, welche in die Insolvenz gegangen seien oder 
sich in schwieriger finanzieller Lage befänden, die in den vergangenen Jahren vom Land Rhein-
land-Pfalz sehr deutliche Investitionsfinanzierung erhalten hätten oder sich in baulich so gutem 
Zustand befänden, dass sie überhaupt keine Investitionskostenfinanzierung beantragt hätten. 
Dennoch seien diese Häuser in eine betriebswirtschaftliche Schieflage geraten. Klarzustellen sei, 
dass es sich um betriebswirtschaftliche Defizite handle, nicht um fehlende Investitionen. 
 
Bei dem angesprochenen Rettungsschirm handle es sich um das COVID-19-Krankenhausentlas-
tungsgesetz (COVKHEntlG). Es gehe nicht um die Unterstützung kleiner Krankenhäuser, wie sie 
beispielsweise von der Landesregierung durch eine Reformierung des DRG-Systems eingefordert 
werde, mit der die Betriebskosten kleiner Krankenhäuser refinanziert werden sollten. 
 
Das COVKHEntlG regle, dass die Krankenhäuser beispielsweise für frei gehaltene Kapazitäten Aus-
gleichszahlungen erhielten, damit sie durch die Corona-Pandemie und die in diesem Zusammen-
hang notwendigen Maßnahmen nicht in Liquiditätsprobleme gerieten. Dies sei der vom Bund auf-
gespannte Rettungsschirm. Das Land Rheinland-Pfalz habe sich in diesem Zusammenhang insbe-
sondere für die kleinen Krankenhäuser starkgemacht, weil der Bund ansonsten eine Klassifizie-
rung nach kleinen, mittleren und großen Krankenhäusern vorgenommen hätte. Dadurch hätte es 
wieder eine unterschiedliche Betrachtungsweise gegeben, die erneut zulasten kleiner Kranken-
häuser gegangen wäre. 
 
Das COVKHEntlG beziehe sich ausschließlich auf die aktuelle Corona-Situation und habe nichts 
mit der grundsätzlichen Problematik zu tun, die das Land Rheinland-Pfalz auf der Ebene der Ge-
sundheitsministerkonferenz artikuliert habe. Das Land habe dafür gesorgt, dass es auf Bundes-
ebene eine vom Bund und den Ländern begleitete Arbeitsgruppe unter Federführung von Schles-
wig-Holstein gebe, die das DRG-System grundlegend überarbeite, um die Betriebskosten für die 
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kleinen Krankenhäuser sachgerecht darzustellen. Von dieser erwarte die Landesregierung Ergeb-
nisse. 
 
Rheinland-Pfalz zeichne sich dadurch aus, dass es sich sehr intensiv – das sei bereits in der ver-
gangenen Ausschusssitzung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie dargestellt worden – 
darum gekümmert habe, dass die Krankenhäuser ihre Ausgleichszahlungen erhielten. Erst am Vor-
mittag habe das Gesundheitsministerium verkündet, dass mittlerweile 160 Millionen Euro an die 
rheinland-pfälzischen Krankenhäuser ausgezahlt worden seien. 
 
Dies sei der engagierten Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsministerium 
zu verdanken, welche die entsprechenden Meldungen zu leisten gehabt hätten, damit die Kran-
kenhäuser diese Gelder hätten erhalten können. Es seien noch längst nicht alle Bundesländer an 
diesem Punkt angelangt. Dem Team im Ministerium sei dafür herzlich zu danken. 
 
Den Krankenhausplan betreffend sei zu wiederholen, dass dieser kein statisches Gebilde sei, das 
im Jahr 2018 erstellt und von 2019 an sieben Jahre unverändert gültig sei. Es handle sich um einen 
dynamischen Plan, der sich im Prozess und insbesondere durch einen Strukturwandel verändere, 
wie er derzeit in Deutschland stattfinde. 
 
Über den Strukturwandel und dessen Ursachen sei schon häufig gesprochen worden. Die Landes-
regierung habe verdeutlicht, den Strukturwandel in Rheinland-Pfalz gern selbst in der Hand ha-
ben zu wollen, um ihn zu gestalten. Dazu stehe die Landesregierung im Schulterschluss mit den 
Krankenhäusern, der Krankenhausgesellschaft und den Krankenkassen, um die Krankenhäuser in 
Rheinland-Pfalz durch diesen Strukturwandel zu begleiten, die Landschaft zu gestalten und die 
Häuser damit zukunftssicher aufzustellen. 
 
Natürlich werde dies auch Auswirkungen auf den Landeskrankenhausplan haben. Dieser sei dy-
namisch gewesen und bleibe es. Die Veränderungen des Landeskrankenhausplans würden auch 
in künftigen Ausschusssitzungen weiter diskutiert. 
 
Die Corona-Pandemie verstärke die Haltung der Landesregierung, an einer flächendeckenden Ver-
sorgung festzuhalten. Zugleich werde deutlich, dass das Netz der flächendeckenden Versorgung 
in Rheinland-Pfalz enger geknüpft worden sei als in anderen Bundesländern. Es sei an die The-
matik der unverzichtbaren Krankenhäuser zu erinnern, die nur über den Sicherstellungszuschlag 
des Bundes hätten verfügen können sollen, wenn in ihrer Umgebung weniger als 100 Einwohne-
rinnen und Einwohner pro Quadratkilometer lebten. 
 
Wäre ausschließlich diese Regelung umgesetzt worden, hätten viele andere unverzichtbare Kran-
kenhäuser keine Sicherstellungszuschläge erhalten. Die Landesregierung habe das Netz der Ver-
sorgung mit einer Landesverordnung enger geknüpft, wodurch weitere unverzichtbare Kranken-
häuser mit weniger als 200 Einwohnerinnen und Einwohnern pro Quadratkilometer im Einzugs-
bereich den Sicherstellungszuschlag erhielten. 
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In der Corona-Krise zeige sich, wie wertvoll und wichtig diese Struktur sei. Die Landesregierung 
sei zuversichtlich, dass auch andere Beteiligte und Partner im Bundesgebiet diesen Wert der flä-
chendeckenden Versorgung noch einmal ganz besonders erkennten. Sie fühle sich in ihrer Haltung 
bestätigt und werde diese weiter forcieren. 
 
Nach Auffassung des Gesundheitsministeriums ändert sich an den Plänen zum Neubau des Wes-
terwaldklinikums nichts. Die Landesregierung warte nach wie vor auf vom Träger zur Prüfung ein-
zureichende Pläne. Vonseiten der Landesregierung gebe es keine Gründe für Verzögerungen. 
Ebenso wenig gebe es Anlass zu der Annahme, wegen der Corona-Krise stünden Gelder nicht zur 
Verfügung. Dies sei strikt voneinander zu trennen.  
 
Abg. Michael Wäschenbach präzisiert, mit dem Rettungsschirm alle Maßnahmen gemeint zu ha-
ben, insbesondere den rheinland-pfälzischen Sicherstellungszuschlag für kleine Häuser. Zu fra-
gen sei, ob dieser vollständig abgearbeitet sei oder weiterentwickelt werde. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, die Verordnung zum Sicherstellungszu-
schlag sei auf den Weg gebracht worden. Damit werde Krankenhäusern, die unverzichtbar seien 
und in deren Einzugsbereich weniger als 200 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilome-
ter lebten, die Möglichkeit gegeben, von dem Sicherstellungszuschlag zu profitieren. 
 
Es bestehe keine Möglichkeit, die Einwohnergrenze noch weiter zu erhöhen. Die Landesregierung 
habe im Gegensatz zu anderen Bundesländern bereits das äußerste Limit ausgereizt. Die Landes-
regierung vertrete den Standpunkt, dass es für andere unverzichtbare Krankenhäuser mit bei-
spielsweise 300 Einwohnerinnen und Einwohnern pro Quadratkilometer vonseiten des Bundes 
Veränderungen im DRG-System benötige. Damit könnten sich diese, nach Kriterien des Gemein-
samen Bundesausschusses als unverzichtbar definierten Krankenhäuser auskömmlich refinanzie-
ren. 
 
Das Land Rheinland-Pfalz sei seiner Verpflichtung hinsichtlich des Sicherstellungszuschlag bis an 
die äußerste Grenze nachgekommen und habe in bundesweit einzigartiger Weise die kleinen un-
verzichtbaren Krankenhäuser unterstützt. 
 
Hinsichtlich des Investitionsbedarfs der Krankenhäuser sei kritisiert worden, dass die Landesre-
gierung diesen nicht darstellen könne. Vorausgeschickt sei, dass ein Strukturwandel stattfinde 
und auch viele Krankenhäuser und Träger noch nicht für sich entschieden hätten, wie sie sich 
weiterentwickeln wollten. 
 
Dazu würden viele von der Landesregierung unterstützte Gespräche geführt, beispielsweise über 
Fusionen, Kooperationen oder andere Formen der Zusammenarbeit. Zugleich würden Überlegun-
gen zu Umgestaltungen angestrengt. In einer solchen Situation sei es für die Träger kaum möglich, 
den Investitionsbedarf der nächsten Jahre zu benennen und beim Ministerium anzumelden. 
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Die meisten Träger seien momentan in einer Situation, in der sie sich darüber klar werden müss-
ten, welchen Weg sie für die Zukunft einschlügen, um in einem weiteren Schritt den Investitions-
bedarf zu benennen. 
 
Ein Beispiel sei das DRK Krankenhaus Altenkirchen-Hachenburg. Dieses habe ohne vorherige Mel-
dung entschieden, seine Häuser künftig an einem gemeinsamen Standort zusammenzuführen. Das 
Krankenhaus werde den Bedarf eruieren und dann bei der Landesregierung anmelden. Vom Trä-
ger seien strukturelle Fragen zu klären. Erst dann könne auf Basis der mittelfristigen Investitions-
planung ein Konzept zur Investitionsfinanzierung erstellt werden. 
 
Bezugnehmend auf die Quoten und die Fragen 7 und 8 der Großen Anfrage – zu denen geäußert 
worden sei, die Landesregierung antworte nicht, weil ihr die Quoten nicht vorlägen –, werde um 
Kenntnisnahme gebeten, dass die Gesamtkosten der Krankenkassen bekannt sein müssten, um 
die Quoten zu benennen. Diese Gesamtkosten seien der Landesregierung nicht bekannt und ihr 
auch nicht bekanntzugeben. 
 
Es könnten keine Quoten berechnet werden, wenn ein Teil der Berechnungsformel fehle. Aus die-
sem Grund könnten die Fragen 7 und 8 nicht wie gewünscht beantwortet werden. 
 
Zum Krankenhausstrukturfonds sei klarzustellen, dass diese Mittel keineswegs eine Art „Schlie-
ßungsprämie“ seien. Gerade durch diese Mittel seien beispielsweise bei Standortzusammenle-
gungen Gelder ausgezahlt worden, die ansonsten über die klassische KHG-Investitionsfinanzie-
rung hätten finanziert werden müssen. Die Landesregierung habe 43 Millionen Euro allein aus 
dem Strukturfonds genutzt. Zweibrücken sei dafür ein Beispiel. 
 
Mittel des Krankenhausstrukturfonds dienten auch der Investition. Diese müssten folglich mit ein-
bezogen werden, wenn darüber gesprochen werde, was das Land an Investitionsförderung zur 
Verfügung stelle. Natürlich speise sich der Krankenhausstrukturfonds aus Bundes- und Landes-
mitteln. Es werde aber darum gebeten, diese eingebrachten Landesmittel nicht unter den Tisch 
fallen zu lassen. 
 
Christiane Schittko (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) ergänzt, bei der Kofinanzierung des Strukturfonds mit Landesmitteln müsse zwischen den 
beiden Stufen des Strukturfonds unterschieden werden. 
 
Beim älteren Strukturfonds I seien auf die originären Mittel 24 Millionen Euro aus Landesmitteln 
entfallen, die mit 24 Millionen Euro aus Mitteln der Krankenkassen ergänzt worden seien. Hinzu 
kämen die Mittel, die das Land im Nachverteilungsverfahren kofinanziere. Dabei handle es sich 
voraussichtlich um ungefähr 6 Millionen Euro. 
 
Für den neuen Strukturfonds II lasse sich noch nicht genau beziffern, in welchem Umfang das Land 
kofinanzieren werde, weil dies über die nächsten Jahre bis zum Jahr 2022 erfolgen werde und in 
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den Haushalten der kommenden Jahre festzulegen sei. Für das Jahr 2020 seien im Haushalt 9 Mil-
lionen Euro für den Strukturfonds II vorgesehen. 
 
Aufgrund einer Anlaufphase sei der Betrag der Kofinanzierung in den ersten Jahren geringer als 
am Ende im Durchschnitt. Entsprechend höher werde in den nächsten Jahren bei vollständiger 
Kofinanzierung der Anteil sein. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen fragt, ob es grundsätzlich richtig sei, dass der Strukturfonds im Verhältnis 
50 : 50 von Bund und Land finanziert werde. 
 
Christiane Schittko antwortet, für den Strukturfonds I sei das zutreffend. Beim Strukturfonds II 
könne dies im Moment noch nicht beantwortet werden, weil es davon abhängig sei, was in den 
nächsten Haushalten festgelegt werde. 
 
Abg. Sven Teuber konstatiert, die Ministerin habe ihm zum Thema des Sicherstellungszuschlags 
aus dem Herzen gesprochen. Es stelle sich die Frage, wie diesbezüglich das Konzept der CDU-
Fraktion aussehe, weil die Sicherstellungszuschläge seitens der CDU-Fraktion bei Bekanntgabe 
der Verordnung durch das Ministerium äußerst kritisch diskutiert worden seien. 
 
Der Sicherstellungszuschlag könne nicht auf der einen Seite hinterfragt und kritisch gesehen wer-
den, wodurch gerade die Existenz vieler in der Peripherie von Rheinland-Pfalz wichtiger Kranken-
häuser gefährdet werde, während auf der anderen Seite Investitionen für diese Krankenhäuser 
gefordert würden. Werde den Krankenhäusern die Basis genommen, hülfen auch keine Investiti-
onsmittel mehr, da diese nicht mehr ausgegeben werden könnten. 
 
Die Ministerin habe das Konzept der Landesregierung und der Regierungsfraktionen verdeutlicht 
und wie gerade in der Pandemie davon profitiert werde, dass durch Sicherstellungszuschläge und 
stringentes Handeln in der Pandemie benötigte Kapazitäten sichergestellt würden. 
 
Es fehle zu der in manchen Punkten durchaus vorhandenen kritischen Anmerkung ein erkennba-
res Konzept, welchen Weg die CDU-Fraktion bei der Krankenhaus- und Gesundheitslandschaft ge-
hen wolle. Zu hören sei nur die Forderung nach mehr Mitteln, ohne dass erkennbar sei, wie sie 
umgesetzt werden solle. Selbst die Krankenhäuser erklärten, sie könnten durch Planungsrhyth-
men und Vorläufe der Bauwirtschaft auch größere Investitionsmittel nicht schneller ausgeben. 
 
Die Forderung nach mehr Geld alleine mache noch kein Konzept aus. Vielmehr sollten Existenzen 
an allen Standorten gesichert und diese gemeinsam in der unlängst bekräftigten Allianz der Kran-
kenhäuser für die Zukunft weiterentwickelt werden. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen erklärt, die klare Haltung der CDU-Fraktion sei dem Abgeordneten Teuber 
eigentlich bekannt. Er wisse, dass das Landeskrankenhausgesetz (LKG) Grundlage der Kranken-
hausplanung sei. Das LKG sei im Jahr 2018 angepasst worden, um darauf aufbauend die neue 
Landeskrankenhausplanung durchführen zu können. 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 41. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 07.05.2020  

18 

Die Vorlage der Landesregierung habe eine wesentliche Definition der Krankenhauslandschaft 
nicht vorgenommen. Im Vergleich zum vorherigen LKG habe das Kriterium der wohnortnahen Ver-
sorgung gefehlt. Dieser Begriff sei auf Antrag der CDU-Fraktion wieder in das Gesetz aufgenommen 
worden. 
 
Es sei die selbstverständliche Haltung der CDU-Fraktion, dass in Rheinland-Pfalz, das zu großen 
Teilen ein Flächenland sei, bei allen richtigen Zielen einer gegebenenfalls notwendigen Konzent-
ration qualitativ hochwertiger Leistungen, eine wohnortnahe stationäre Versorgung benötigt 
werde. Die CDU-Fraktion habe immer die Ansicht vertreten, dies sei durch eine richtige Schwer-
punktsetzung zu erreichen. 
 
Das passe sehr wohl zu den Forderungen, die im Zusammenhang mit der Krankenhausfinanzie-
rung und der Ermittlung und Feststellung des Investitionsbedarfs vorgetragen worden seien. Na-
türlich müsse erkannt werden, dass es nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie Veränderungen 
gebe. Es würden aber auch Zeiten nach der Pandemie kommen, in der sich alle Gedanken machen 
müssten, wie die Krankenhauslandschaft gut aufzustellen sei. 
 
Abg. Sven Teuber erwidert, das Wohnortnahe sei durch den Sicherstellungszuschlag überhaupt 
erst möglich. Deswegen habe die SPD-Fraktion die kritische Haltung nicht verstanden. 
 
In der Konsequenz müsse die Vorsitzende Abgeordnete Thelen auch mit ihrem Parteikollegen 
Landrat Dr. Marlon Bröhr darüber sprechen, dass die Loreley-Kliniken von der Kommune über-
nommen würden. Zur wohnortnahen Versorgung der Menschen in dieser Region fehle die Haltung 
der CDU-Fraktion. Das Land sei sehr bemüht; es wolle aber kein Träger einsteigen. Wenn kein 
Träger zu finden sei, wäre es laut dem von der Vorsitzenden Abgeordneten Thelen zitierten LKG 
Aufgabe der Kommune, ihrer Verantwortung für ihre Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden. 
 
Wenn es Haltung der CDU-Fraktion und CDU Rheinland-Pfalz zur Krankenhaussicherung sei, dass 
das wohnortnahe Prinzip gelte, wäre es nur erfreulich, wenn der Landrat ebenso Flagge zeigen 
und die Partei bei den Loreley-Klinken liefern würde. Es wäre zu bedauern, müssten die Bewoh-
nerinnen und Bewohner eines so großen Landkreises auf diese Infrastruktur verzichten, weil sich 
die Kommune ihrer ihr zufallenden Verantwortung entziehe. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen konstatiert, zu den Fragen, wie „wohnortnah“ umgesetzt und wer in die 
Entscheidung eingebunden werde, ob eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werde, bestün-
den offenbar unterschiedliche Vorstellungen. 
 
Auch die kommunalen Verantwortungsträger – dazu gehöre nicht nur der Landrat, sondern auch 
der Kreistag – hätten sich zu versichern, wie die Versorgung der Menschen im Landkreis Rhein-
Hunsrück sei und ob sie – mit oder ohne Loreley-Kliniken – mit allen notwendigen Dingen versorgt 
seien. Wenn diese Feststellung vorhanden sei, könne über die Notwendigkeit der Loreley-Kliniken 
entschieden werden. In diese Entscheidung sollte sich die Landesebene nicht einmischen. 
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Fakt sei, dass die bisherige Geschäftspolitik der Loreley-Kliniken eine sehr gute, wertgeschätzte 
und überregionale Arbeit bei konservativen, also möglichst operationsfreien Rückenbehandlun-
gen gewesen sei. In diesem Bereich habe sich die Klinik einen überregionalen Ruf erarbeitet. Es 
wäre zu bedauern, wenn ein solches Geschäftsmodell in Zukunft nicht mehr tragfähig sei. 
 
Die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung im Rhein-Hunsrück-Kreis mit notwendigen und üb-
lichen stationären Gesundheitsangeboten müsse vor Ort im Rhein-Hunsrück-Kreis beobachtet 
und entschieden werden. Ob dann eine Übernahme stattfinde oder nicht, sei ganz allein die Ent-
scheidung des Kreistags. Diesbezüglich sollte die Landespolitik zurückhaltend sein. 
 
Abg. Michael Wäschenbach erwidert auf die Ausführungen des Abgeordneten Teuber, es bringe 
die Diskussion insgesamt nicht weiter, immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen. Die Fi-
nanzausstattung der Kommunen sei bekannt. Der Rhein-Hunsrück-Kreis könne nicht ohne Weite-
res eine Klinik finanzieren. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Zukunft der Privatschulen für Gesundheitsberufe 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6074 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Michael Wäschenbach führt zur Begründung aus, die CDU-Fraktion habe Klagen von Privat-
schulen für Gesundheitsberufe über eine mangelhafte Unterstützung durch das Land erhalten. Er 
habe daraufhin eine Kleine Anfrage gestellt, die im Dezember 2019 beantwortet worden sei. In 
Ergänzung zur Beantwortung der Kleinen Anfrage sei der vorliegende Berichtsantrag zur Zukunft 
der Privatschulen für Gesundheitsberufe gestellt worden. 
 
Zu fragen sei, wie diese Privatschulen in Zukunft aufgestellt werden sollten und ob die Landesre-
gierung die Möglichkeit sehe, weiterhin Schulgeld zahlen. Ferner stelle sich die Frage, ob Privat-
schulen nicht mehr unterstützt würden, weil sie eventuell nicht mehr notwendig seien und die 
Ausbildungsplätze an andere Schulen angebunden würden. 
 
Im Zuge des Fachkräftemangels sei es wichtig, jeden Ausbildungsplatz zu erhalten, um die Fach-
kräftelücke im Bereich der Gesundheitsberufe möglichst gering zu halten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, die Fachkräftesicherung in den Gesund-
heitsfachberufen sei ein Schwerpunkt der Landesregierung. Wie in der Antwort der Landesregie-
rung auf die Kleine Anfrage zur Zukunft der Privatschulen für Gesundheitsfachberufe dargestellt, 
sei es erklärtes Ziel der Landesregierung, die bedarfsnotwendigen Ausbildungsplätze in den Ge-
sundheitsfachberufen in die Schulgeldfreiheit zu überführen. 
 
Bei den rund 4.000 bedarfsnotwendigen Plätzen sei es bis dato gelungen, in Rheinland-Pfalz rund 
3.000 Plätze schulgeldfrei zu stellen. Dieser Erfolg sei das Ergebnis der konsequenten Linie der 
Landesregierung. Durch Arbeitsmarktanalysen, den Ausbildungsstättenplan und das gemeinsame 
Umsetzen von Fachkräftesicherungsstrategien mit den Partnerinnen und Partnern im Gesund-
heitswesen seien die schulgeldfreien Ausbildungskapazitäten seit dem Jahr 2012 kontinuierlich 
gestiegen. 
 
Vor allem in der Physiotherapie habe, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, die Schulgeldfreiheit 
für die bedarfsnotwendigen 1.700 Ausbildungsplätze in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden kön-
nen. Ab dem Schuljahr 2019/2020 sei es an 14 Physiotherapieschulen möglich, eine schulgeld-
freie Ausbildung zu beginnen. 
 
Dies sei erreicht worden, indem die Schulen in die Krankenhausbetriebskostenfinanzierung über-
führt worden seien. Die Landesregierung habe dabei den Prozess der Übernahme der Trägerschaft 
einer privaten Gesundheitsfachschule durch ein Krankenhaus moderiert und die Aufnahme der 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6074-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264617
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Schule in den Ausbildungsstättenplan sichergestellt. Dadurch würden die Ausbildungskosten über 
das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) von den Krankenkassen refinanziert. 
 
Von den insgesamt 62 Gesundheitsfachberufeschulen seien 38 Schulen schulgeldfrei. Die Landes-
regierung werde weiterhin dafür sorgen, dass die bedarfsnotwendigen Ausbildungsplätze in den 
Gesundheitsfachberufen in Rheinland-Pfalz schulgeldfrei würden. Sie fordere daher seit Länge-
rem auf Bundesebene, dass auch für die Berufe des Pharmazeutisch-technischen Assistenten, des 
Masseurs bzw. medizinischen Bademeistes und des Podologen, die bisher nicht vom Berufekata-
log des § 2 Nr. 1 a KHG erfasst würden, eine Lösung gefunden werde. 
 
Zudem werde von Rheinland-Pfalz gefordert, dass das Bundesministerium für Gesundheit prüfe, 
inwiefern im Rahmen des KHG Kooperationen zwischen Krankenhäusern und Privatschulen bei 
der Ausbildung möglich seien. Es sei von Bundesminister Jens Spahn die Prüfung zugesagt worden, 
inwieweit eine Entwicklung des KHG dahingehend möglich sein könnte, dass neben einer gesell-
schaftsrechtlichen Verbindung zwischen Krankenhaus und Ausbildungsstätte auch eine Koopera-
tionsvereinbarung ausreiche. Davon könnten Krankenhäuser, Ausbildungsstätten sowie Schüle-
rinnen und Schüler profitieren. 
 
Die Gesundheitsfachberufe leisteten einen wichtigen Beitrag für die Gesundheitsversorgung in 
Rheinland-Pfalz. Die Landesregierung setze sich daher seit vielen Jahren dafür ein, dass Ausbil-
dungsstrukturen geschaffen würden, die es ermöglichten, auch zukünftig eine hochwertige ge-
sundheitliche Versorgung durch ausreichende und gut ausgebildete Fachkräfte sicherzustellen. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp verweist auf den Koalitionsvertrag, in dem die regierungstragenden 
Fraktionen insbesondere die Physiotherapie im Blick gehabt hätten, um die Schulgeldfreiheit vo-
rausschauend auf den Fachkräftebedarf zu bewerkstelligen. 
 
Den Fraktionen sei nicht nur die Schulgeldfreiheit wichtig. Wenn junge Menschen für einen Beruf 
im Gesundheitswesen begeistert werden sollten, gehöre es auch dazu, dass die jungen Menschen, 
die ihre Ausbildung oft mit einer Fachhochschulreife oder einem Abitur anträten, eine Ausbil-
dungsvergütung erhielten, um ihren Weg ins Berufsleben zu erleichtern. Ihres Wissens nach ist 
das an vielen Schulen der Fall, weil sie an Krankenhäuser angegliedert sind. 
 
Es sei darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Schulgeldbefreiung an die Krankenhausbe-
triebskostenfinanzierung angekoppelt sei. Es sei hinsichtlich des von der Landesregierung unter-
stützten Moderationsprozesses zu fragen, wie schwierig es sei, Krankenhausträger davon zu über-
zeugen, die Ausbildung in die Krankenhausfinanzierung aufzunehmen, die oftmals erst ein Jahr 
später vergütet werde. 
 
Bei den Heilberufen sei auf Bademeister, Pharmazeutisch-technische Assistenten und Masseure 
hingewiesen worden. Für die Schulgeldbefreiung stünden aber auch Ergo- und Logotherapeuten 
im Blickpunkt. Die Landesregierung werde um Auskunft bezüglich einer möglichen Ausweitung 
gebeten. Der Stand der Fachkräfte sei den regierungstragenden Fraktionen ein wichtiges Anliegen. 
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Abg. Michael Wäschenbach ergänzt die Nachfrage, ob es bereits ein Schulsterben gegeben habe. 
Ihm sei bekannt, dass die Podologieschulen Trier und Mainz geschlossen worden seien. Zu fragen 
sei ferner, ob Bewerberzahlen für Gesundheitsfachberufe an Privatschulen bekannt seien und ob 
die Landesregierung diese Privatschulen in freier Trägerschaft weiterhin unterstützen wolle oder 
diese als überflüssig ansehe. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, dass gerade die Schulgeldfreiheit und 
die Ausbildungsvergütung zur Attraktivität des Ausbildungsberufs beitrügen. Bezüglich der Schul-
geldfreiheit sei es im Koalitionsvertrag erklärtes Ziel der Landesregierung, diesen Weg insbeson-
dere bei der Physiotherapie zu gehen, bevor andere Berufe folgten. 
 
Seit Jahren werde der Weg verfolgt, Krankenhäuser dafür zu gewinnen, Schulen zu übernehmen, 
damit diese über das KHG finanziert werden könnten. Dies sei anfänglich ein schwieriger Weg 
gewesen. Danach seien relativ viele Kooperationen zustande gekommen. In der jüngeren Vergan-
genheit sei es aber wieder etwas schwieriger geworden. 
 
Dies habe auch mit der Gesamtsituation der Krankenhausträgerlandschaft zu tun, die sich in ei-
nem Strukturwandel befinde. In diesem Umfeld müsse jeder Träger abwägen, ob er noch eine 
Schule und damit eine weitere Herausforderung übernehmen könne. 
 
Als Beispiel sei das Landeskrankenhaus zu nennen, welches eine private Ergotherapieschule aus 
Mainz übernommen habe. Sie habe sich im vergangenen Jahr bei einem Besuch von der Zusam-
menarbeit überzeugen können. Die Schule selbst sei sehr dankbar gewesen, dass es zu dieser 
Übernahme gekommen und durch den Wegfall des Schulgelds die Zukunft gesichert worden sei. 
Die Schülerinnen und Schüler hätten dies ebenfalls sehr positiv wahrgenommen. Es sei eine her-
vorragende Kooperation entstanden, von der beide Seiten profitierten. 
 
Moderation sei aber immer Arbeit. Dies sei es der Landesregierung wert, um das Ziel der Schul-
geldfreiheit zu erreichen. Dies gelte auch für die Ergo- und Logotherapeuten. Für die Ergotherapie 
gebe es derzeit acht Schulen, von denen drei schulgeldfrei über das KHG finanziert und fünf schul-
geldpflichtig seien. Für die Logopädie gebe es drei Schulen, von denen zwei über das KHG finan-
ziert würden und eine weiterhin schulgeldpflichtig sei. 
 
Im Bereich der Medizinisch-technischen Radiologieassistenz bestünden drei Schulen, die alle 
über das KHG finanziert würden. Für die Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenz gebe es 
fünf Schulen, von denen zwei staatlich, zwei KHG-finanziert und eine weitere schulgeldpflichtig 
sei. 
 
Vor diesem Hintergrund sei es gut, dass die Bemühungen der Landesregierung so weit gediehen 
seien, 3.000 von 4.000 bedarfsnotwendigen Ausbildungsplätzen schulgeldfrei zu stellen. 
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Ein Schulsterben in Rheinland-Pfalz sei für die Landesregierung nicht ersichtlich. Es gebe Verla-
gerungen, wodurch bestimmte Schulplätze an andere Schulen verlagert würden oder es zu Kon-
zentrationen komme. Dies sei hinsichtlich des allgemeinen Strukturwandels keine völlig neue Ent-
wicklung und finde ebenfalls mit Blick auf die Zukunftssicherheit statt. 
 
Jeannette Mischnick (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-
mografie) bestätigt, ein Schulsterben im Sinne der Fragestellung gebe es nicht. Es gebe aber ein-
zelne Schulen, die sich dazu entschieden, bestimmte Ausbildungsgänge nicht mehr durchzufüh-
ren, weil sich beispielsweise zu wenige Auszubildende anmeldeten. Die Landesregierung versuche 
dann, die Ausbildungsplätze an andere Schulen zu verlagern. Das gelänge in aller Regel, sodass 
insgesamt die Menge an Auszubildenden gewährleistet werde. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp konstatiert, gerade bei den Gesundheitsfach- und Heilberufen habe 
sich in den vergangenen Jahren die Zahl der Ausbildungsmöglichkeiten ohne Schulgeldzahlung 
sehr gut entwickelt. Die Befreiung von der Schulgeldzahlung eröffne den an diesen Berufen inte-
ressierten Menschen eine Wahlmöglichkeit. 
 
In den vergangenen Jahren sei immer wieder der Fachkräftebedarf thematisiert worden. In vielen 
Fällen scheitere eine Ausbildung daran, dass neben der Schulgeldzahlung vielleicht sogar noch 
Wohnraumunterstützung notwendig sei und keine Ausbildungsvergütung gezahlt werde. Nicht je-
der Haushalt könne es seinen Kindern ermöglichen, einen für die Versorgung so wichtigen Beruf 
zu erlernen. 
 
Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie spiele bei den Bemühungen für 
die Gesundheitsfach- und Heilberufe immer eine Moderatorenrolle. Dies sei bei dem als Beispiel 
genannten Landeskrankenhaus, bei dem das Land Träger sei, naturgemäß anders. Zu fragen sei 
daher, welche Möglichkeiten der Landesregierung neben der Moderatorenrolle noch zur Verfü-
gung stünden oder ob die bisherigen Erfolge nur auf der Überzeugungsarbeit für die Fachkräfte-
sicherung des Landes beruhten. 
 
Abg. Michael Wäschenbach wiederholt seine Fragen, ob die Schließung der Podologie in Mainz 
und Trier bestätigt werden könne, ob der Landesregierung die Bewerberzahlen für Privatschulen 
bekannt seien und ob Schulen in freier Trägerschaft weiterhin unterstützt würden. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, dass die Moderation Mittel der Wahl sei, 
wenn das Land nicht Träger sei. Dabei handle es sich vor allem um über lange Jahre hinweg auf-
gebaute Gesprächsfäden mit den Krankenhäusern. Zuvor hätten sehr intensive und notwendige 
Debatten mit den Krankenkassen und Krankenhäusern über die bedarfsnotwendigen Ausbil-
dungsplätze stattgefunden. 
 
Das sei auch ein Herzensanliegen der SPD-Fraktion, die dieses Anliegen seit Jahren sehr intensiv 
gestalte und begleite. Im Gesundheitsministerium werde die Schulgeldfreiheit ebenfalls als zent-
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rale Aufgabe im Rahmen der Fachkräftestrategie für Gesundheits- und Pflegeberufe wahrgenom-
men. Sie sei ein wichtiges Steuerungselement für die Entscheidung junger Menschen, diese Berufe 
zu ergreifen. 
 
Die Landesregierung sei froh, dass es über die langen Jahre der Zusammenarbeit mit den vielen 
Partnerinnen und Partnern in der Fachkräftestrategie gelungen sei, Vertrauen für den von der 
Landesregierung in Rheinland-Pfalz gegangenen Weg aufzubauen. Es sei erfreulich, dass sich Mo-
deration und Vertrauen auszahlten und es gelinge, die Ausbildungsplätze weiterhin schulgeldfrei 
sicherzustellen und zu steigern. 
 
Die Landesregierung wünsche sich auch weiterhin freie Träger und erkenne deren gute Arbeit an. 
Um Schulgeldfreiheit herzustellen, sei es aber wichtig, dass es gelinge, sie über einen gesell-
schaftsrechtlichen Vertrag an ein Krankenhaus anzuschließen. Dann übernehme das Krankenhaus 
die Trägerschaft. Ansonsten könne die Schulgeldfreiheit nicht über das KHG gewährleistet werden. 
 
Die Landesregierung erhalte aber auch die Rückmeldung, dass die Freien mitunter Probleme mit 
der Abgabe ihrer Trägerschaft hätten, weil sie ihre Eigenständigkeit erhalten wollten. Weil das 
Land die freien Träger unterstützen wolle, setze sich die Landesregierung auf Bundesebene und 
insbesondere bei Bundesminister Jens Spahn sehr für eine Prüfung ein, ob nicht doch eine Finan-
zierung von Kooperationsvereinbarungen zwischen Krankenhaus und privatem freiem Träger über 
das KHG möglich wäre. 
 
Damit könne eine weitere Alternative zum reinen gesellschaftsrechtlichen Vertrag und der Über-
nahme der Trägerschaft durch das Krankenhaus geschaffen werden. Für viele Träger wäre dies ein 
wichtiges Signal. Es wäre erfreulich, wenn Bundesminister Spahn diese Ansicht teilen und die Un-
terstützung des Bundes zusagen würde. 
 
Es sei davon auszugehen, dass sich Krankenhäuser fänden, die eine solche Kooperation eingehen 
würden, um den freien Trägern ein gewisses Mitspracherecht zu belassen. Die Landesregierung 
erwarte das Ergebnis der Prüfungen durch das Bundesministerium für Gesundheit. 
 
Jeannette Mischnick führt zu den genannten Schließungen aus, in Trier bestehe die Verabredung, 
dass die Schülerinnen und Schüler nach Saarbrücken und Mannheim wechselten. In beiden Fällen 
handle es sich um schulgeldpflichtige Schulen. In Ludwigshafen gebe es ebenfalls Bestrebungen, 
die zwei Ausbildungsplätze an andere Schulen zu überführen. Nach Kenntnis der Landesregierung 
ist die Ausbildung im Berufsförderungswerk Mainz nicht gefährdet. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung:  
 

Kritik der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Referentenentwurf zur Reform der ambu-
lanten Notfallversorgung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6099 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp führt zur Begründung aus, die Deutsche Krankenhausgesellschaft sehe 
den Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit zur Reform der ambulanten Not-
fallversorgung als deutlich verbesserungsbedürftig an. 
 
Dies liege in der Tatsache begründet, dass die Krankenhäuser als Partner der Integrierten Notfall-
zentren – selbst durch den Krankenhausplan – keine Möglichkeit zur Mitbestimmung hätten. 
Gleichzeitig müsse in diesem Bereich ärztliches Personal bereitgestellt werden. Die SPD-Fraktion 
halte die Mitsprache der Krankenhäuser in dieser Angelegenheit für dringend erforderlich. 
 
Auch den Vergütungsabschlag, der Krankenhäusern, die Notfallversorgung leisteten, aber keine 
ausgewiesenen Zentren seien, drohe, halte ihre Fraktion – genau wie die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft – bereits im Referentenentwurf für reformbedürftig. 
 
Sie bitte die Landesregierung daher um einen Bericht zum aktuellen Stand hinsichtlich des Refe-
rentenentwurfs zur ambulanten Notfallversorgung. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, Anfang Januar 2020 sei der Referenten-
entwurf des Bundesministeriums für Gesundheit zur Reform der Notfallversorgung veröffentlicht 
worden. Der deutlichen Kritik der Deutschen Krankenhausgesellschaft an diesem könne sie abso-
lut folgen. Die Landesregierung habe anlässlich der Anhörung der Länder und der Verbände zum 
Referentenentwurf Mitte Februar 2020 gegenüber dem Bundesministerium für Gesundheit ihre 
ablehnende Haltung zu zentralen Elementen der Reform bekräftigt. 
 
Der Gesetzentwurf enthalte drei Hauptthemen. Erstens sollten gemeinsame Notfallleitsysteme 
statt der derzeitigen parallelen Strukturen im ambulanten Bereich und bei den Rettungsdiensten 
aufgebaut werden. Zweitens sollten sogenannte Integrierte Notfallzentren (INZ) etabliert werden. 
Drittens sollten die rettungsdienstlichen Leistungen in das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch inte-
griert werden. 
 
Hervorzuheben seien die INZ, da sich an den betreffenden Regelungen ein Großteil der Kritik der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft entzünde. Zwar begrüße die Landesregierung grundsätzlich 
die vorgesehene Einrichtung von INZ als Schaltstellen der Patientenversorgung, bei denen die 
Kassenärztliche Vereinigung gemeinsam mit den Krankenhäusern für den Erstkontakt mit dem 
Patienten zuständig sei. Es sei wichtig, die Notfallversorgung auf neue Füße zu stellen und insge-
samt besser zu verzahnen. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6099-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6099&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Allerdings sollten laut dem Referentenentwurf die Erweiterten Landesausschüsse über die Stand-
orte und damit über die Anzahl der INZ entscheiden. Da das Land in diesem Erweiterten Landes-
ausschuss kein Stimmrecht habe, sei keinerlei inhaltliche Einflussnahme der Länder möglich. 
Diese sei aber elementar, denn die Festlegung der Standorte müsse sich in die Krankenhauspla-
nung der Länder einfügen. Keinesfalls dürfe die Krankenhausplanung ausgehöhlt und die flächen-
deckende Notfallversorgung der Bevölkerung, die allen gemeinsam am Herzen liege, beeinträch-
tigt werden. 
 
Es müsse also sichergestellt sein, dass die Länder über die Standorte der INZ entschieden und 
diese für die Patientinnen und Patienten schnell erreichbar seien. Da es um Notfälle gehe, brau-
che es ein flächendeckendes Netz von INZ. 
 
Zudem sei geplant, dass die fachliche Leitung der INZ allein der Kassenärztlichen Vereinigung 
zukommen solle. So hätten aber die Krankenhäuser kein Mitspracherecht, obwohl vor allem sie 
das in der Notfallmedizin qualifizierte Personal stellten und vorhielten. 
 
Die Landesregierung sehe es höchst kritisch, dass Krankenhäuser, die keine INZ aufweisen könn-
ten, aber dennoch Notfallpatientinnen und -patienten behandelten, künftig mit einem Vergü-
tungsabschlag in Höhe von 50 % rechnen müssten. Obwohl sie keine tatsächlichen Notfallpatien-
ten abweisen könnten, da dies unterlassene Hilfeleistung wäre, würden sie trotzdem finanziell 
deutlich abgestraft. Dies könne kleine Krankenhäuser zusätzlich in ihrer Existenz gefährden und 
einen ungeordneten Strukturwandel weiter befördern. 
 
Dies alles zusammengenommen führe leider dazu, dass die Landesregierung ebenso wie die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft auf Bundesebene deutliche Kritik an diesem Referentenentwurf 
habe üben müssen. Die Argumente der rheinland-pfälzischen Landesregierung, die von den an-
deren Bundesländern geteilt würden, seien vom Bundesministerium für Gesundheit entgegenge-
nommen worden. Sie hoffe sehr, der Referentenentwurf werde an den entscheidenden Stellen 
gründlich überarbeitet. Aktuell liege ihr aber noch kein Zeitplan vor, wann mit einer Überarbei-
tung zu rechnen sei. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen weist auf die Nöte und Mühen der Notaufnahmen in den rheinland-pfälzi-
schen Krankenhäusern in den letzten Jahren hin, Patientenströme insbesondere an Wochenenden 
zu steuern. Es seien bereits verschiedene Lösungsmöglichkeiten erprobt worden, etwa Portalpra-
xen, angesiedelte quasi offizielle Hausarztpraxen oder Aufnahmestellen, die eine Art Lotsenfunk-
tion übernehmen sollten, um die Patienten in die richtige Notfallaufnahme, zum ärztlichen Be-
reitschaftsdienst oder in die Portalpraxis zu leiten. Es bestehe sowohl ein Mengen- als auch ein 
Qualitätsproblem, weil sich viele Menschen sehr um Krankheiten sorgten, die weniger dramatisch 
seien, als sie persönlich sie einschätzten. 
 
Vor diesem Hintergrund frage sie, ob die Landesregierung die Ansicht teile, dass es die aktuelle 
Lage erfordere, neue Wege zu beschreiten, um den Menschen verlässliche Strukturen zu bieten 
und Notfälle tatsächlich adäquat und zeitnah behandeln zu können. 
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Es sei nachvollziehbar, dass die Landesregierung in jedem Fall ein Mitspracherecht der Länder in 
Bezug auf die Standorte einfordere, da diese für die Krankenhausplanung und damit für die Ver-
sorgungsstruktur Verantwortung trügen. Nach dem vorliegenden Referentenentwurf habe der Er-
weiterte Landesausschuss, in dem die Länder kein Stimmrecht hätten, diese Entscheidung zu tref-
fen. Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe hingegen ausgeführt, auch die Länder müssten 
über die Standorte der INZ entscheiden können. 
 
Erbeten werde eine Klarstellung hinsichtlich des konkreten Anliegens der Landesregierung in Be-
zug auf die künftige Position der Länder bei der Entscheidung über die Standorte der INZ. Es be-
stehe ein Unterschied zwischen einem Stimmrecht in einem Ausschuss, in dem man sich im Zwei-
fel aber einer Ausschussmehrheit beugen müsse, und einer Übertragung der Entscheidung. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß fragt, woher die Ärzte für ein flächendeckendes Netz von INZ, das Staatsmi-
nisterin Bätzing-Lichtenthäler befürworte, genommen werden sollten und wer dieses finanzieren 
solle. 
 
Abg. Michael Wäschenbach erläutert, der Pressemeldung des Bundesgesundheitsministeriums sei 
zu entnehmen gewesen, die Standortentscheidungen würden auf Landesebene mit dem Gemein-
samen Bundesausschuss (GBA) festgelegt. In dem Erweiterten Landesausschuss sei auch die Lan-
deskrankenhausgesellschaft vertreten. Er bitte um Auskunft, ob es für die Landesregierung aus-
reichend sei, wenn die Landeskrankenhausgesellschaft vertreten sei, oder sie bei der Entschei-
dung im Erweiterten Landesausschuss unmittelbar mitwirken wolle. 
 
Die Pressemeldung habe außerdem die Information enthalten, zurzeit regele der GBA die Details 
der Umsetzung dieses Gesetzes. Dies könne ein Grund dafür sein, dass bislang noch keine weite-
ren Informationen diesbezüglich vorlägen. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp betont die Wichtigkeit der Planungs- und Versorgungssicherheit für 
die Notfallpatientinnen und -patienten. In diesem Zusammenhang zu beachten sei auch die Ab-
stimmung der Rettungswege mit dem Innenministerium. Die Notfallzentralen an den verschiede-
nen Standorten würden benötigt, damit die Wege erreichbar blieben. Dies zeige, wie komplex die 
Aufgabe sei, eine wirklich sichere Versorgung der Notfallpatientinnen und -patienten zu gewähr-
leisten. 
 
Sie würde gerne wissen, ob sich andere Länder hinsichtlich des fehlenden Mitspracherechts, das 
für sie alle problematisch sei, in ähnlicher Weise positioniert hätten wie Rheinland-Pfalz und 
dadurch – auch ohne ein Stimmrecht – Nachbesserungen zu erreichen seien. Ziel der Gesund-
heitspolitiker müsse sein, sich deutliches Gehör zu verschaffen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, die Länder hätten einen entsprechen-
den Gesetzentwurf zur Reform der ambulanten Notfallversorgung sogar eingefordert und ihn 
sehnsüchtig erwartet, weil sie ihn aufgrund der bereits von der Abgeordneten Thelen beschriebe-
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nen Problematik, die jedem aus der alltäglichen Praxis bekannt sei, als dringend notwendig an-
sähen. Es sei daher sehr erfreulich, dass der Entwurf nach langer Wartezeit im Januar 2020 endlich 
vorgelegt worden sei. Allerdings bestünden bezüglich des Inhalts des jetzigen Referentenentwurfs 
mehrere Kritikpunkte. 
 
Diese beträfen nicht nur das Thema der Entscheidungshoheit der Länder, sondern beispielsweise 
auch das Thema des Vergütungsabschlags. Wenn tatsächlich pauschal ein 50%iger Vergütungs-
abschlag ohne Differenzierung festgelegt werde und die Länder gleichzeitig noch nicht einmal die 
Standorte der INZ festlegen könnten, werde dies zu einem nächsten ungeordneten Strukturwan-
del führen. 
 
Ein weiterer Kritikpunkt betreffe die Frage der fachlichen Leitung, die nicht ausschließlich bei der 
Kassenärztlichen Vereinigung liegen könne. Wahrscheinlich sei es ebenso wenig möglich, dass die 
fachliche Leitung ausschließlich bei den Krankenhäusern liege. Wenn es sich um eine gemeinsame 
Angelegenheit handle, müsse auch dies – selbst wenn es anstrengender sei – gemeinsam ge-
stemmt werden. Es sei nahezu selbstverständlich, dass ein Vorschlag, wie er nun vorliege, nicht 
die Zustimmung der Krankenhäuser und der Krankenhausgesellschaft finden könne, vor allem vor 
dem Hintergrund, dass die Krankenhäuser das Personal vorhielten. 
 
Alle Bundesländer – A- und B-Länder – seien sich einig, dass eine Aufgabe, die sozusagen Be-
standteil der Krankenhausplanung sei, nicht ohne Kompetenz und Mitsprache der Länder erfolgen 
könne. Die Entscheidung über die Standorte dürfe daher grundsätzlich nicht, wie im Referenten-
entwurf vorgesehen, im Erweiterten Landesausschuss getroffen werden. Dies gelte unabhängig 
davon, ob die Länder in diesem Ausschuss ein Stimmrecht hätten oder nicht. Selbst wenn das 
Land ein Stimmrecht im Erweiterten Landesausschuss erhalten würde, wäre dieser Ausschuss 
trotzdem der falsche Ort, um die Entscheidung über die Standorte zu treffen. Die Entscheidung 
über die Standorte falle in die Länderkompetenz und sei originäre Aufgabe der Länder. 
 
An der bestehenden Kritik ändere auch die Tatsache nichts, dass die Landeskrankenhausgesell-
schaft im Erweiterten Landesausschuss vertreten sei, da diese keine Chance hätte, sich in diesem 
Kontext durchzusetzen, und sofort von den Krankenkassen überstimmt werden würde. 
 
Auf die Frage der Abgeordneten Dr. Groß eingehend weise sie darauf hin, im Grunde handle es 
sich um eine Umverteilung, eine Triagierung bzw. eine bessere Sortierung der Patientenströme, 
weshalb nicht unbedingt mehr Ärzte im System benötigt würden, die die Versorgung übernehmen 
könnten. Ziel sei es, dass alle Patientinnen und Patienten die für sie passende Behandlung erhiel-
ten und der jeweils passenden Behandlungsoption zugeführt würden. 
 
Die Vermutung des Abgeordneten Wäschenbach hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen dem 
Fehlen neuer Informationen und der Arbeit des GBA sei nicht zutreffend. Erst wenn der Gesetz-
entwurf vorliege – zurzeit existiere lediglich ein Referentenentwurf –, werde der GBA in die Arbeit 
einsteigen und die Details regeln, was noch einmal einige Zeit in Anspruch nehmen werde. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 41. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 07.05.2020  

29 

Momentan sei das Bundesministerium für Gesundheit wahrscheinlich damit beschäftigt, die Rück-
meldungen der Länder einzuarbeiten und sich darüber Gedanken zu machen, wie die von allen 
Ländern geteilten Kritikpunkte – bezüglich der Entscheidungskompetenz der Länder, der fachli-
chen Leitung und des Vergütungsabschlags – umzusetzen seien. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Dr. Sylvia Groß zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Dr. Sylvia Groß legt dar, die Antwort von Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler sei sehr un-
befriedigend. Daher wiederhole sie ihre Frage, woher die Ärzte für die neu etablierten INZ, von 
denen es vermutlich sehr viele geben werde, genau rekrutiert werden sollten. Die INZ hätten ver-
mutlich die Woche über geöffnet und seien erreichbar, wodurch ein Mehrbedarf an Ärzten ge-
schaffen werde. Vor dem Hintergrund eines bereits bestehenden Defizits an Ärzten stelle sich also 
die dringende Frage, ob das ärztliche Personal für die INZ aus den Arztpraxen abgezogen werde 
solle. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler betont erneut, es handle sich um eine Umvertei-
lung und eine andere Triagierung. Natürlich gehe es nicht darum, Ärzte insbesondere aus dem 
niedergelassenen Bereich abzuziehen, sondern ein System aufzubauen, das einer gut triagierten, 
flächendeckenden Notfallversorgung gerecht werde. 
 
Jochen Metzner (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
ergänzt, alle Länder einschließlich Rheinland-Pfalz unterstützten die Grundtendenz dieses Refe-
rentenentwurfs hin zu einer besseren Patientensteuerung. Die genannten Einzelpunkte stellten 
die Kernpunkte der Kritik dar. Zusammenfassend lasse sich aber auch sagen, dieser Referenten-
entwurf sei gut gedacht, aber handwerklich miserabel ausgeführt. 
 
Dies zeige sich beispielsweise an der Tatsache, dass die Frage, wie viele dieser INZ es überhaupt 
geben solle, noch offen und letztlich in die Hände des GBA gelegt worden sei. Das Bundesminis-
terium für Gesundheit sei der Meinung, es solle relativ wenige INZ geben. Vor diesem Hintergrund 
sorge sich das Land aber um die anderen Krankenhäuser, die heute auch die ambulante Notfall-
versorgung sicherstellten und denen nach dem Entwurf ein 50%iger Abschlag drohe, wenn sie 
einen Patienten, der in Not sei, trotzdem behandelten. 
 
Die Landesregierung vertrete – gemeinsam mit der Mehrheit der Länder – die Auffassung, überall 
dort, wo es Notfallkrankenhäuser gebe, die auch die stationäre Notfallversorgung in diesem ge-
stuften System sicherstellten, müssten zentrale Anlaufstellen für die ambulante Notfallversor-
gung existieren. Es gelte, die ambulante und die stationäre Notfallversorgung zusammen zu den-
ken. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt betreffe die geplanten Öffnungszeiten der INZ. Nach dem Bundesmi-
nisterium für Gesundheit solle es nicht so viele INZ geben – vielleicht nur in den Großstädten, was 
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für die Kliniken auf dem Land ein großes Problem darstellen würde –, dafür sollten die INZ aber 
24 Stunden am Tag geöffnet haben. So stelle sich in der Tat die Frage, warum die INZ alle tagsüber 
geöffnet haben sollten, obwohl die Patienten tagsüber weiterhin mit ihren ambulanten Beschwer-
den in die Arztpraxen gehörten. Sollte dieses Vorhaben aus dem Referentenentwurf, das an vielen 
Orten überhaupt keinen Sinn mache, in dieser Form umgesetzt werden, würden in der Tat mehr 
Ärzte benötigt. 
 
Der Bedarf an Ärzten hänge also sehr stark davon ab, ob der handwerklich schlecht gemachte 
Referentenentwurf so umgesetzt oder in einer vernünftigen Art und Weise geändert werde. Ver-
nünftig wäre es, vor allem auch in den ländlichen Regionen eine Regelung für die ambulante Not-
fallversorgung in den praxisfernen Zeiten zu treffen etwa mit einem einheitlichen Tresen, einer 
einheitlichen Patientensteuerung und einer Triagierung. Im Grunde seien sich alle darüber einig, 
dass ein solches System, wie es beispielsweise an der Universitätsmedizin der Johannes Guten-
berg-Universität in Mainz existiere, eine gute Lösung darstelle. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung:  
 

Start des Bewerberportals für die Landarzt- und ÖGD-Quote am 1. März 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/6117 – [Link zum Vorgang] 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, das Bewerberportal für die Bewerbung 
auf Medizinstudienplätze an der Johannes Gutenberg-Universität im Rahmen der sogenannten 
Landarztquote und der Quote für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) sei fristgerecht am 
1. März 2020 eingerichtet und freigeschaltet worden. 
 
Auf diese Bewerbungsmöglichkeit sei zum Startzeitpunkt durch eine Pressekonferenz am 28. Feb-
ruar 2020 sowie durch gezielte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien und 
durch Flyer bereits seit Februar 2020 hingewiesen worden. Bis zum Bewerbungsschluss am 
31. März 2020 hätten sich 451 Bewerberinnen und Bewerber auf die Landarztquote und 83 Be-
werberinnen und Bewerber auf die Quote für den Öffentlichen Gesundheitsdienst beworben. 
 
Am 1. April 2020 sei das Bewerberportal geschlossen worden, und der erste Schritt der Voraus-
wahl – insbesondere die Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung außerhalb der allgemeinen 
deutschen Hochschulreife sowie Plausibilitätsprüfungen – habe begonnen. Diese Prüfung sei am 
30. April 2020 abgeschlossen worden. 
 
Am 4. Mai 2020 sei die Bewertung im maschinellen Verfahren im Rahmen der sogenannten Punk-
tevergabe nach den entsprechenden Landesverordnungen und den dazugehörigen Verwaltungs-
vorschriften erfolgt. Aufgrund der Punktevergabe würden nunmehr die eingereichten elektroni-
schen Unterlagen der Bestplatzierten geprüft. 
 
Am 8. Mai 2020 sei mit dem Abschluss der Erstellung der Ranglisten zu rechnen. Anhand dieser 
Ranglisten würden dann jeweils doppelt so viele Bewerberinnen und Bewerber wie Studienplätze 
zu vergeben seien zu einem Auswahlgespräch eingeladen. Dies seien derzeit 26 im Rahmen der 
Landarztquote und sechs im Rahmen der Quote für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. 
 
Die Auswahlgespräche seien für den 20. Juni 2020 avisiert. 
 
Nach derzeitigem Stand sei damit zu rechnen, dass die Medizinstudienplätze im Rahmen der Vor-
abquoten besetzt werden könnten und die Landesregierung damit ihren Beitrag zur Sicherstellung 
der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum und im Öffentlichen Gesundheitsdienst leisten 
werde. 
 
Abg. Sven Teuber zeigt sich von den vorgetragenen Zahlen beeindruckt und dankt der Landesre-
gierung für die offensichtlich sehr überzeugende Kampagne „Land schafft Arzt“. Besonders vor 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6117-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6117&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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dem Hintergrund des bestehenden Ärztebedarfs seien die hohen Bewerberzahlen auf die verfüg-
baren Plätze sehr zu begrüßen. 
 
Er hätte sich gewünscht, die CDU-Fraktion hätte den Schneid gehabt, dieser Maßnahme des Lan-
des, durch die Ärzten in Rheinland-Pfalz eine Zukunft gegeben werden solle, ebenfalls zuzustim-
men, anstatt immer nur Forderungen zu stellen und dann nicht zu liefern. Dieses Verhalten sei 
traurig. Der ehemalige Abgeordnete Dr. Peter Enders hätte wahrscheinlich anders abgestimmt 
und sei als Landrat nun dankbar, dass das Land regional tatsächlich die Versorgung mit Landärz-
ten sicherstelle. Ein solcher Perspektivwechsel könne dazu führen, dass einem bewusst werde, 
wie gut Landesregierungen arbeiteten und wie wichtig Modelle dieser Art für ländliche Räume 
seien. 
 
Der Ausschuss habe sich zu dieser Thematik ausführlich informiert. Er persönlich sei der Meinung, 
es stehe dem Land insgesamt gut an, Menschen Perspektiven zu bieten, denn nun kämen Bewer-
berinnen und Bewerber auch abseits einer fixen Note zum Zuge, weil etwa im Rahmen persönli-
cher Gespräche darüber hinausgehende Qualitäten erkennbar würden. 
 
Wie er bereits zu einem anderen Tagesordnungspunkt ausgeführt habe und wie anhand dieses 
Themas besonders deutlich werde, vermisse er beim Agieren der CDU-Fraktion ein bisschen ein 
Konzept und eine Linie. Er verstehe nicht, wie man auf der einen Seite sagen könne, man stärke 
Gesundheitsämter – was Landrat Günther Schartz immer wieder für die Landkreise deutlich ma-
che –, man dann aber eine Quote für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in der nun in Rheinland-
Pfalz umgesetzten Form ablehnen könne. 
 
Mit der ÖGD-Quote würden Gesundheitsämter gestärkt, auf deren Stellen bisher kein großer Run 
bestanden habe. Außerdem sorge dieses Mittel mit dafür, dass Menschen erkennen würden, dass 
nicht nur die Note entscheidend sei, sondern auch weitere ehrenamtliche Aktivitäten eine Rolle 
spielten. Dadurch werde eine Zukunftsstruktur geschaffen, die zusammen mit anderen politischen 
Maßnahmen starke Gesundheitsämter, die gerade in der aktuellen Krise besonders geschätzt wür-
den, für die man politisch aber immer dankbar sei, hervorbringen werde. 
 
Er rege an, Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler möge in diesem Zusammenhang ihre Eindrücke 
von ihrer aktuellen Rundreise in die Gesundheitsämter schildern. 
 
Außerdem wäre er dankbar, wenn sie die Abgeordneten weiterhin bezüglich dieses Themas auf 
dem Laufenden hielte. Er sei sich sehr sicher, für leer gewordene oder verwaiste Sitze könnten 
tatsächlich kompetente Nachfolgerinnen und Nachfolger gefunden werden. Er persönlich, die 
SPD-Fraktion und alle Koalitionsfraktionen seien froh, diesen Weg gegangen zu sein und jungen 
Menschen aufgrund ihrer Persönlichkeit auch abseits von einzelnen Abiturschnitten von 1,0 eine 
Perspektive bieten zu können. Es würden besondere Qualitäten benötigt, da der Arztberuf nicht 
nur in der aktuellen Situation, sondern an allen Tagen des Jahres herausfordernd sei. 
 
Er danke für das Engagement und die Perspektive für Ärzte sowie für ländliche Räume. 
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Abg. Katharina Binz bringt ihre Freude über die vorgetragenen Zahlen zum Ausdruck. Vor dem 
Hintergrund, dass die Abgeordneten sehr oft und sehr lange über die beiden Quoten diskutiert 
hätten, sei es sehr zu begrüßen, dass das Bewerbungsverfahren, das nun zum ersten Mal durch-
geführt werde, einen so großen Anklang finde und sich so viele Menschen beworben hätten. 
 
Während ursprünglich nur über die Landarztquote diskutiert worden sei, sei der Vorschlag, diese 
durch eine ÖGD-Quote zu ergänzen, erst später gemacht worden. Auch dies sei aber weit vor der 
aktuellen Situation geschehen, in der sehr viel darüber diskutiert werde, wie der Öffentliche Ge-
sundheitsdienst gestärkt werden könne. Zu diesem frühen Zeitpunkt sei also bereits erkannt wor-
den, mit dieser Maßnahme könne an der Stelle eine Verbesserung erreicht werden. 
 
Im Rahmen einer der vielen zu dieser Thematik durchgeführten Anhörungen habe einer der Anzu-
hörenden die Befürchtung geäußert, diejenigen, die ihre Studienplätze aufgrund der Quoten er-
hielten, könnten später womöglich als Ärzte zweiter Wahl und als nicht gleichwertig mit ihren 
Kommilitoninnen und Kommilitonen angesehen werden. Die soeben präsentierten Zahlen bewie-
sen aber, dass diese Angst unbegründet sei, da sich diejenigen, die am Ende die Studienplätze 
über die Quoten erhielten, in einem guten Auswahlverfahren gegen sehr viele andere Bewerbe-
rinnen und Bewerber hätten durchsetzen müssen. 
 
Sie frage, in welchem Bereich sich der Abiturschnitt insbesondere der Bewerberinnen und Bewer-
ber, die zu den Auswahlgesprächen eingeladen würden, bewege. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen führt auf die Wortmeldung des Abgeordneten Teuber eingehend aus, die 
CDU-Fraktion habe in der Tat gegen dieses Vorhaben der Landesregierung gestimmt und es nicht 
mitgetragen. Sie sei nach wie vor der Überzeugung, dies sei die einzig richtige Entscheidung ge-
wesen. 
 
Bis zum Jahr 2025, also innerhalb der nächsten gut vier Jahre, werde der Nachbesetzungsbedarf 
von ambulanten Ärzten – vor allem Hausärzten, aber auch Fachärzten – in Rheinland-Pfalz bei 
einigen Tausend liegen. Die Zahl der Ärzte, die in den nächsten Jahren und zum Teil bereits jetzt 
jenseits der Altersgrenze lägen, sei allen bekannt. Aufgrund dieses erheblichen Bedarfs habe die 
CDU-Landtagsfraktion die Ansicht vertreten, auch wenn sie die Quoten grundsätzlich begrüße und 
die Einführung sowohl einer Landarztquote als auch einer ÖGD-Quote grundsätzlich für richtig 
halte, mache es keinen Sinn, sich zu einer Maßnahme zu beglückwünschen, die nicht einmal einen 
Tropfen auf den heißen Stein darstelle. 
 
Stattdessen wäre es nötig gewesen, die Zahl der Medizinstudienplätze – wie in anderen Bundes-
ländern – konsequent auszubauen. Die CDU-Fraktion habe einen entsprechenden Antrag gestellt, 
der aber abgelehnt worden sei. 
 
Auch ihre Fraktion sei für jeden jungen Menschen, der sich vor dem Beginn seines Medizinstudi-
ums dazu verpflichte, nach dem Studium eine Hausarztstelle im ländlichen Raum auszufüllen, 
dankbar. Dies sei besser als nichts, werde die Not in diesem Land aber nicht lindern. 
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Vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung halte sie das Vorgehen der Landesregierung 
fast für sträflichen Leichtsinn, weil das Land sehenden Auges in eine sehr schwierige ambulante 
medizinische Versorgungssituation für die Bevölkerung hineingehe. Dem wolle und könne ihre 
Fraktion nicht die Hand reichen. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß erkundigt sich, ob das Geschlechterverhältnis unter den Bewerberinnen und 
Bewerbern dem Verhältnis von Männern und Frauen in der Studentenschaft im Medizinstudium 
entspreche. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, die Fragen der Abgeordneten Dr. Groß 
und Binz nach einer statistischen Auswertung der Daten der Bewerberinnen und Bewerbern ließen 
sich momentan leider noch nicht beantworten. Entsprechende Auswertungen könnten erst vorge-
nommen werden, nachdem der Prozess der Erstellung der Ranglisten am 8. Mai 2020 abgeschlos-
sen werde. Da diese Daten sicherlich für alle Beteiligten von großem Interesse seien und die Lan-
desregierung eine Berichtspflicht gegenüber den Abgeordneten habe, werde sie die nachgefrag-
ten statistischen Informationen gerne in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses präsen-
tieren. 
 
In der Tat sei es bemerkenswert, wie viele junge Menschen sich dazu entschieden hätten, sich auf 
die Landarztquote zu bewerben. Im Vorfeld seien wiederholt Befürchtungen geäußert worden, 
junge Menschen seien noch nicht in der Lage, eine Entscheidung für ihre Zukunft zu treffen. Die 
präsentierten Zahlen zeigten aber, dass es sehr wohl sehr viele Menschen mit dem Wunsch, in die 
Medizin zu gehen, gebe, die sich vorstellen könnten, auf dem Land – als Landärztin oder Land-
arzt – tätig zu werden und sich bewusst in dieses anspruchsvolle Bewerberverfahren begäben. 
 
Bei den erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerbern werde es sich am Ende keineswegs um Ärz-
tinnen und Ärzte zweiter Klasse handeln, da sich diese Menschen erfolgreich durch ein zweistufi-
ges Verfahren gekämpft hätten. Dieses Verfahren sehe unter anderem Interviews vor, die eine 
besondere Herausforderung darstellten. Wer seinen Studienplatz auf diesem Weg erhalte, habe 
etwas Bemerkenswertes geleistet. 
 
Die im ersten Semester zunächst 13 Studierenden im Rahmen der Landarztquote würden in der 
Zeit zwischen ihrem Studienbeginn und ihrem Studienabschluss nicht sich selbst überlassen, son-
dern fortlaufend durch ihr Studium begleitet. Diese zusätzliche Unterstützung und Motivation 
werde ebenfalls dazu beitragen, dass sie nicht zu Ärztinnen und Ärzten zweiter, sondern zu Stu-
dierenden erster Klasse würden. Diese Fürsorge und ein besonderes Coaching während des Stu-
diums erhöhten die Attraktivität dieser Möglichkeit noch zusätzlich. 
 
Da es selbstverständlich im Interesse der Landesregierung sei, dass diese jungen Menschen ihr 
Studienziel erreichten und nachher als Landärztinnen und Landärzte in die Versorgung eintreten 
könnten, werde sie einen besonderen Fokus auf diese Aspekte legen. 
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Gleichermaßen erfreulich sei die Zahl von 83 Bewerberinnen und Bewerbern auf die Quote für 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Rheinland-Pfalz habe immer schon Initiativen zur Stärkung 
des Öffentlichen Gesundheitsdiensts auf den Weg gebracht und sei nun das erste Land, das diesen 
Weg einer Quote eingeschlagen habe. Im Rahmen ihrer vom Abgeordneten Teuber angesproche-
nen Besuche bei den Gesundheitsämtern vor Ort erlebe sie, wie positiv die ÖGD-Quote dort auf-
genommen und wie dringend der Nachwuchs benötigt werde. 
 
Am morgigen Tag werde sie in Trier beispielsweise einen Vertreter des Öffentlichen Gesundheits-
diensts treffen, der zu einem Zeitpunkt, als die ÖGD-Quote bereits einmal existiert habe, selbst 
über diese in den Öffentlichen Gesundheitsdienst hineingekommen sei und heute mit sehr viel 
Herzblut und Erfolg ein großes Gesundheitsamt in Trier leite. Positive Beispiele wie dieses zeigten, 
dass diese Studierenden ihren ganz besonderen Weg einschlügen und dies gerade für den Öffent-
lichen Gesundheitsdienst eine große Chance darstelle. 
 
Die bereits erfolgte Umsetzung der ÖGD-Quote zeige, dass der Öffentliche Gesundheitsdienst be-
reits ein Herzensanliegen der Landesregierung gewesen sei, bevor vielen in der Gesellschaft sein 
Stellenwert in Zeiten der Corona-Pandemie bewusst geworden sei. Unter den erfreulicherweise 
zahlreichen Bewerberinnen und Bewerbern werde nun eine Auswahl für die im Rahmen der ÖGD-
Quote im ersten Semester zur Verfügung stehenden drei Studienplätze getroffen. Da im nächsten 
Semester erneut drei Studienplätze zur Verfügung stünden, summiere sich die Anzahl an jungen 
Menschen in diesem Bereich, was eine sehr gute Entwicklung darstelle. 
 
Dem wiederholten Versuch der Vorsitzenden Abgeordneten Thelen, zu suggerieren, die Landarzt-
quote sei die einzige und alleinige Maßnahme der Landesregierung, um den künftigen Bedarf an 
Ärztinnen und Ärzten auf dem Land zu decken, trete sie entschieden entgegen. Dies entspreche 
weder den Aussagen noch dem Handeln der Landesregierung. Die Landarztquote stelle aber ein 
erfolgreiches Mittel dar, langfristig Bedarfe sicherzustellen, da davon ausgegangen werden könne, 
die Menschen, die nun dieses Studium begönnen, würden nachher in die Versorgung in den länd-
lichen Raum einsteigen. 
 
Die von der CDU-Fraktion stets angeführte Erhöhung der Zahl der Studienplätze stelle ebenfalls 
eines von vielen langfristig wirkenden Instrumenten dar, um die Versorgung im ländlichen Raum 
zu sichern. Wenn die Studienplätze aufgestockt würden, ohne die Gewähr dafür zu haben, an wel-
chem Ort die Menschen, die das Studium absolvierten, nachher in die Versorgung einträten, fehle 
aber eine Steuerungsmöglichkeit. Aufgrund des höheren Bedarfs sei es zwar ein richtiger Schritt, 
die Zahl der Studienplätze aufzustocken und eine Regionalisierung des Medizinstudiums vorzu-
nehmen – weshalb die Landesregierung diesen Weg gehe –, aber auch hierbei handle es sich nicht 
um das Allheilmittel. 
 
Bereits anhand dieser beiden langfristig wirkenden Maßnahmen werde deutlich, dass es eines 
Bündels an Maßnahmen bedürfe, die sowohl kurzfristig, mittelfristig als auch langfristig wirkten. 
Für die Ärzte, die in einem oder auch in drei Jahren ausschieden, seien die Studierenden, die sich 
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nun auf den Weg machten, über die Landarztquote zu studieren, nicht die Lösung. Für diese brau-
che es andere kurz- und mittelfristige Instrumente, beispielsweise die Möglichkeiten des Wieder-
einstiegs, der Niederlassungsförderung, der Zweigstellen oder der Telemedizin. 
 
Die Landarztquote, die mit einer Erhöhung der Zahl der Studienplätze gekoppelt werde, stelle 
aber einen langfristigen Ansatz dar, um eine Steuerungsfunktion zu erreichen. Mit diesem Paket 
könne die Versorgung im ländlichen Raum langfristig sichergestellt werden. Diese Aufgabe und 
dieses Ziel verfolge die Landesregierung bereits seit Jahren. Daher werde, wie den Abgeordneten 
bekannt sei, der Maßnahmenkatalog seit Langem kontinuierlich angepasst, um neue Entwicklun-
gen stets im Blick zu haben. Wie das Beispiel der ÖGD-Quote verdeutliche, setze sich die Landes-
regierung dafür ein und sei bereit, mutig und pioniermäßig neue Wege zu beschreiten. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp legt bezüglich der Position der CDU-Fraktion zum Thema „Landarzt-
quote“ und „ÖGD-Quote“ dar, die CDU-Fraktion tue nichts, stelle dann die Nachbesetzungsfrage 
in den Raum und sage dabei, sie sei dankbar für jeden Medizinstudenten, der Landarzt werde, als 
ob dies ein minderwertiger Beruf sei. Gleichzeitig gebe sie an, die großen Probleme bei der ärzt-
lichen Versorgung, die Rheinland-Pfalz – ebenso wie andere Länder – erreichen könnten, in den 
Mittelpunkt zu stellen. 
 
Die Entscheidung von Rheinland-Pfalz, die Möglichkeit der Landarztquote und – lange vor der 
Corona-Krise – als erstes Land in Deutschland der ÖGD-Quote zu schaffen, sei ausgesprochen 
wichtig und bedeutend. Die Regierungsfraktionen hätten über eine lange Zeit gut mit der CDU-
Fraktion beraten und verhandelt, bis die CDU-Fraktion dem Vorhaben am Ende leider nicht mit 
habe folgen können. 
 
Die Landarztquote nicht einführen zu wollen, sei eine politische Entscheidung. Diese sei getroffen 
worden, wohlwissend – da es in allen Anhörungen thematisiert worden sei – dass gerade bei der 
regionalisierten Medizinerausbildung Menschen erreicht werden könnten, die in der Region, aus 
der sie stammten, als Ärztin oder Arzt leben und arbeiten wollten. Der ausdrückliche Wunsch der 
SPD-Fraktion sei es gewesen, eine Möglichkeit zu schaffen, um diese Menschen zu unterstützen.  
 
Dieser Wunsch sei lange auch von der CDU-Fraktion geteilt worden. Daher bedauere sie die poli-
tische Entscheidung der CDU-Fraktion zutiefst. Sie halte eine solche Positionierung nicht für vor-
teilhaft, es handle sich dabei aber um eine Entscheidung, die jede Fraktion für sich treffen könne. 
Glücklicherweise habe ihre eigene Fraktion aber eine andere Entscheidung getroffen. 
 
Abg. Michael Wäschenbach weist die Ausführungen der Abgeordneten Teuber und Anklam-Trapp 
zurück. Diese stellten einen Versuch dar, die Geschichte umzuschreiben. An dieser Stelle gelte es, 
noch einmal die Geschichtsbücher aufzuklappen und die Protokolle anzuschauen. 
 
Vor über zwei Jahren habe die CDU-Fraktion als Opposition aufgrund des Ärztemangels nicht nur 
eine, sondern verschiedene Maßnahmen – in diesem Punkt sei Staatsministerin Bätzing-Lichtent-
häler zuzustimmen – gefordert, um mehr Ärzte zur Abmilderung des Ärztenotstands zu gewinnen. 
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In diesem Zusammenhang sei etwa über Stipendienprogramme, eine Landarztquote nach dem 
Vorbild Nordrhein-Westfalens sowie insbesondere über die zentrale Erhöhung der Zahl der Stu-
dienplätze gesprochen worden. 
 
Nun in der Öffentlichkeit so zu tun, als hätte sich die CDU-Fraktion einer Landarztquote und damit 
einhergehend mehr oder weniger der Förderung des ärztlichen Nachwuchses verweigert, sei 
dreist, Polemik und Wahlkampf. Diese Darstellung weise er in aller Entschiedenheit zurück, denn 
die Idee oder die Forderung, für mehr Ärzte im Land zu sorgen, stamme von der Opposition. Wer 
diese Forderung zum ersten Mal geäußert habe, könne nachgelesen werden. 
 
Zu betonen sei, die CDU-Fraktion habe sich der Landarztquote nicht verweigert. Sie habe nicht 
das Ob, sondern das Wie infrage gestellt. 
 
Abg. Sven Teuber erwidert, erst Forderungen aufzustellen und dann nicht den Schneid zu haben, 
zu liefern, unterscheide verantwortungsvolle von nicht verantwortungsvoller Politik. Natürlich 
habe die CDU-Fraktion entsprechende Forderungen geäußert, sie habe aber nicht den Schneid, 
das, was vorgeschlagen worden sei, mitzutragen. Stattdessen habe sie nun sogar noch so getan, 
als würde eine andere Möglichkeit in den Raum gestellt, die die Regierungsfraktionen nicht lie-
ferten. Dies entspreche nicht den Tatsachen. 
 
Er habe sich sehr für eine regionalisierte Medizinerausbildung in Trier eingesetzt, denn es bringe 
niemanden weiter, wenn weiterhin alle Studierenden in Mainz angesiedelt seien, sondern es brau-
che eine regionalisierte Aufstellung in Verbindung mit einer Landarztquote, einer ÖGD-Quote und 
weiteren Maßnahmen, um dem Medizinermangel Herr zu werden. Es gehe aber nicht nur um wei-
tere Maßnahmen der Politik, sondern auch der Anbieter der Krankenhaus- und Gesundheitsstruk-
turen, da Aspekte wie Arbeitsstrukturen, Arbeitszeiten oder die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf ebenfalls eine Rolle spielten. 
 
Auf den Einwand der CDU-Fraktion, das bisher Beschlossene sei nicht ausreichend, erwidere er: 
Wenn die anderen Fraktionen der CDU-Fraktion gefolgt wären, wäre nun gar nichts beschlossen 
bzw. umgesetzt und der ländliche Raum hätte überhaupt keine Perspektive. Seine Fraktion habe 
hingegen Maßnahmen vorbereitet, die – wie niemand bestreite – auch die CDU-Fraktion mit ge-
fordert habe. Diese liefere dann aber nicht und helfe den Menschen vor Ort in den ländlichen 
Räumen somit überhaupt nicht. 
 
Die CDU-Fraktion habe den beschlossenen Maßnahmen der Landesregierung nicht zugestimmt, 
was das Ergebnis einer politischen Abwägung ihrerseits sei. Vor diesem Hintergrund sei es aber 
legitim und nicht als Wahlkampf abzutun, dass Mitglieder seiner Fraktion die Faktenlage beschrie-
ben, nach der die CDU-Fraktion gefordert habe, aber nicht habe liefern wollen. 
 
Er sei gerne bereit, anhand seiner eigenen Familie zu erläutern, warum die alleinige Ausweitung 
von Studierendenplätzen kein Allheilmittel sei. Es gebe viele Menschen ohne einen Abiturschnitt 
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von 1,0, die trotzdem sehr gute Ärzte seien. Sieben seiner Familienmitglieder arbeiteten als Ärz-
tinnen und Ärzte. Diese hätten alle Umwege über Ungarn oder Österreich in Kauf nehmen und viel 
Geld investieren müssen, um diesen Beruf erlernen zu können. In Zeiten der Corona-Pandemie 
stünden diese Menschen ihren Mann und ihre Frau, arbeiteten in Hotspots und hätten sich so 
bereits mit dem Coronavirus infiziert. Diese Ärztinnen und Ärzte, die fast alle im ländlichen Raum 
tätig seien, erledigten ihre Aufgaben gerne und wären dankbar gewesen, wenn sie in einem Land 
wie Rheinland-Pfalz die Möglichkeit bekommen hätten, über eine Landarztquote auch abseits von 
Abiturnoten die Chance zu bekommen, sich zu engagieren und sich klar festzulegen. Diese Mög-
lichkeit habe in ihren Bundesländern aber nicht bestanden. 
 
Eine Ausweitung der Zahl der Medizinstudienplätze würde nicht dazu führen, dass der Auswahl 
der Studierenden auch andere Kriterien, die seine Fraktion für entscheidend halte, zugrunde ge-
legt würden. Gerade in Räumen mit kleineren Strukturen übernehme ein Arzt neben der reinen 
medizinischen Versorgung aber noch andere Aufgaben. Dort sei er auch Anlaufstelle für die Men-
schen, um Kontakt zu halten, weshalb soziale Kompetenzen eine sehr große Rolle spielten. 
 
Aus diesem Grund halte er es nicht für sinnvoll, einfach die Zahl der Medizinstudienplätze zu er-
höhen und dabei in Kauf zu nehmen, dass die Studierenden nach ihrem Abschluss an anderen 
Orten arbeiteten, teure Klagen führten oder große finanzielle Mittel in die Hand nehmen müssten, 
um eine solche Restriktion zu umgehen. Dies stelle kein gutes Konzept dar, um viele Menschen 
schnell zu erreichen. 
 
Es sei bedauerlich, dass sich die CDU-Fraktion nicht an Karl-Josef Laumann orientiert habe, der 
im Rahmen einer Anhörung deutlich gemacht habe, wie wichtig eine Landarztquote sei. Er habe 
das Vorhaben der Regierungsfraktionen und die tatsächlich umgesetzte Landarztoffensive – in 
Kombination der vielen weiteren Maßnahmen, die er teilweise mit vorgeschlagen habe – zu 100 % 
unterstützt.  
 
Persönlich hätte er sich gewünscht, die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion hätte die Größe gehabt, 
ihrem eigenen Parteimitglied Laumann zu folgen und die Landarztquote mitzutragen, da sie zwar 
nicht das Allheilmittel sei, aber einen Fortschritt bedeute. Er sei sich sicher, der ehemalige Abge-
ordnete Dr. Enders hätte anders entschieden und sei dankbar, dass heute eine entsprechende 
Möglichkeit existiere. 
 
Die Plattitüde, Aussagen, wie sie Mitglieder seiner Fraktion heute getätigt hätten, seien dem Wahl-
kampf zuzuschreiben, weise er zurück. Er rate der CDU-Fraktion, zu ihrer Haltung und dazu, dass 
das kein Problem sei, zu stehen. 
 
Auf den Vorwurf des Abgeordneten Wäschenbach, die SPD-Fraktion habe Geschichtsklitterung be-
trieben, erwidere er, alle vergangenen Debatten seien nachzulesen, und die SPD-Fraktion beziehe 
sich sogar auf Christdemokraten, die Maßnahmen dieser Art mitgetragen hätten, wozu seine Frak-
tion ebenso gerne bereit sei. 
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Vors. Abg. Hedi Thelen stellt erneut klar, ihre Fraktion halte eine Landarztquote für richtig, aller-
dings wolle sie eine Landarztquote, die auch wirke. Vor dem Hintergrund der sehr großen Bedarfs-
situation im Flächenland Rheinland-Pfalz seien 13 Studierende pro Semester, also 26 Studie-
rende in zwei Semestern, die einen Landarztstudienplatz besetzten, völlig unzureichend. In dieser 
Situation habe die Opposition das Recht zu sagen, es handele sich dabei nicht um eine Lösung, 
sondern um eine Pseudolösung, und es sei nicht sinnvoll, einer Pseudolösung zuzustimmen. 
 
Die CDU-Fraktion sei weiterhin der Auffassung, die Zahl der Studienplätze müsse ausgebaut wer-
den. Dies habe auch der Kollege Laumann in Nordrhein-Westfalen mit großen Schritten getan, 
indem er eine neue Unimedizin im ländlichen Raum in Bielefeld aufgebaut habe. Dies sei der Weg, 
den auch die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion gerne gegangen wäre. 
 
Die umfangreichen Bewerberzahlen für die Studienplätze im Rahmen der Quoten belegten, dass 
es möglich gewesen wäre, genügend engagierte und interessierte junge Menschen zu finden, die 
gerne bereit gewesen wären, tatsächlich deutlich mehr Studienplätze in Rheinland-Pfalz zu bele-
gen. 
 
Der Mangel mache Dinge teurer. In diesem Sinne führten wenige Studienplätze zu einem sehr 
niedrigen NC, durch den teilweise ein Abiturschnitt von unter 1,0 benötigt werde, um einen Medi-
zinstudienplatz zu erhalten. Umgekehrt gelte, je mehr Studienplätze vorhanden seien, desto grö-
ßer seien die Möglichkeiten. Außerdem werde – auch ohne die Landarztquote – aktuell bereits ein 
Teil der Studienplätze über andere Zugangswege und im Rahmen anderer Verfahren vergeben. 
Mehr Studienplätze hätten im Sinne des Abgeordneten Teuber also mehr Menschen Möglichkeiten 
eingeräumt, dieses Studium wahrzunehmen. 
 
Daher bedauere die CDU-Fraktion sehr, dass das Land in dieser Angelegenheit grundsätzlich einen 
anderen Weg beschreite. Natürlich seien – wie Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler dargestellt 
habe – auch andere Maßnahmen zu ergreifen, aber der junge Mensch, der gar nicht erst zum Me-
diziner ausgebildet werde, weil er keinen Studienplatz erhalte, könne nachher auch nicht mithilfe 
von Telemedizin für eine gute ländliche Versorgung eingesetzt werden. Dieses Risiko gehe das 
Land bewusst ein, und diesen Weg könne und wolle ihre Fraktion nicht mittragen. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß merkt an, es sei sehr anstrengend, der soeben geführten Diskussion über die 
Geschehnisse der Vergangenheit zu folgen. 
 
Für das aktuell an der Ärztefront bestehende Drama sei eindeutig die Landesregierung verant-
wortlich. Diese habe mit dem Rücken an der Wand gestanden und schließlich eine Landarztquote 
sowie eine Quote für den Öffentlichen Gesundheitsdienst beschlossen, die einen Tropfen auf den 
heißen Stein darstellten. 
 
In der Tat seien diese Maßnahmen besser als nichts. Wenn die Landarztquote aber tatsächlich ein 
so wunderbares Mittel sei, wie vom Abgeordneten Teuber soeben dargestellt, stelle sich die Frage, 
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warum die Quoten nicht bereits viel eher eingeführt worden seien. Dann wäre man zum jetzigen 
Zeitpunkt bereits ein kleines Stück weiter. 
 
Sie halte es für verfrüht, dass Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler zum jetzigen Zeitpunkt be-
reits den Erfolg vorwegnehme. Aktuell sei lediglich die hohe Zahl der Bewerber erfreulich. Wie das 
Ergebnis letztendlich aussehen werde, sei aber erst in elf Jahren zu bestimmen. 
 
(Aufgrund technischer Probleme sind die Ausführungen der Teilnehmenden der Videokonferenz 

im Sitzungssaal des Isenburg-Karrees großenteils unverständlich.) 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp widerspricht der Aussage des Abgeordneten Wäschenbach, die SPD-
Fraktion betreibe bezüglich des Geschehens rund um die Einführung der Landarztquote eine Ge-
schichtsklitterung. Im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2016 sei mit den Partnern der FDP und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN festgeschrieben worden, die Prüfung zur Landarztquote möglich zu ma-
chen. 
 
Die Legitimation, um überhaupt eine Landarztquote möglich machen zu können, sei im Master-
plan in Berlin am 31. März 2017 auf Initiative ihrer Fraktion hin mitbeschlossen worden. Erst da-
nach seien die Anträge der CDU-Fraktion, die von ihrer Seite wohlwollend und positiv begleitet 
worden seien, gestellt worden. Die Fraktionen seien gemeinsam auf einem guten Weg gewesen, 
weil sie der Ansicht gewesen seien, mit einer Landarztquote und einer Regionalisierung der Me-
dizinerausbildung könne auch Menschen eine Perspektive geboten werden, die keinen Abitur-
schnitt von 1,0 hätten und so keinen utopisch hohen NC erfüllten. Diese Argumentation sei vom 
ehemaligen Ausschussvorsitzenden Dr. Enders geteilt worden. 
 
Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann habe an einer Anhörung teilgenom-
men. Er habe die Landarztquote in Nordrhein-Westfalen genau so eingeführt, wie es in Rheinland-
Pfalz geschehen sei, ausgestattet mit 7,8 %. In Rheinland-Pfalz sei zusätzlich noch die ÖGD-Quote 
eingeführt worden. 
 
Es sei unbestritten, dass in elf Jahren viele Ärztinnen und Ärzte gebraucht würden. Daher sei es 
keine Option, nichts zu tun und sich diese Möglichkeit – analog zu anderen Ländern, die als Vor-
bild dienen könnten – entgehen zu lassen. Die CDU-Fraktion sei aber den Vorschlägen ihres eige-
nen Parteifreunds, Minister Laumann, nicht gefolgt. Vor diesem Hintergrund sei der Vorwurf der 
Geschichtsklitterung nicht haltbar. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler weist darauf hin, das Land habe für die Einführung 
der Landarztquote eine Legitimation benötigt. Erst am 31. März 2017 sei in Berlin der Masterplan 
der Wissenschafts- und Gesundheitsminister der Länder und des Bundes beschlossen worden, 
durch den die Länder erstmals ermächtigt worden seien, eine Landarztquote auf den Weg zu brin-
gen. 
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Die rheinland-pfälzische Landesregierung habe sich sehr stark für die Landarztquote eingesetzt, 
da sie ein Mittel sein könne, um die ärztliche Versorgung künftig ganz konkret im ländlichen Raum 
mit sicherzustellen. Rheinland-Pfalz sei nach Nordrhein-Westfalen das zweite Land gewesen, das 
diesen Weg so eingeschlagen und sehr schnell mit dem Gesetzgebungsverfahren beendet habe. 
 
Dem Kollegen Laumann aus Nordrhein-Westfalen sei sie sehr dankbar, dass er dem Ausschuss 
damals von seinen Erfahrungen berichtet habe. Rheinland-Pfalz habe sich wirklich eins zu eins an 
die nordrhein-westfälische Landarztquote angelehnt. Daher sei auch die Ausgestaltung exakt wie 
in Nordrhein-Westfalen. Sie sei sehr froh, dass die beiden Länder diesen Weg gemeinsam gingen. 
 
Es sei keineswegs ihre Absicht, den Erfolg der Landarztquote vorwegzunehmen. Vor allem ange-
sichts der vielen kritischen Stimmen sei die Zahl von 451 Bewerberinnen und Bewerbern auf die 
Landarztquote aber ein Erfolg. Ziel der Landesregierung sei nun, daran zu arbeiten, in elf Jahren 
sagen zu können, die Landarztquote habe mit dazu geführt, die Versorgung im ländlichen Raum 
sicherzustellen, und der eingeschlagene Weg habe sich für die Versorgung der Menschen in Rhein-
land-Pfalz gelohnt. Daher würden die Studierenden sowohl bei ihrem Studium als auch auf ihrem 
Weg hin zur Niederlassung im ländlichen Raum begleitet. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 5 bis 8 der Tagesordnung:  
 
Vors. Abg. Hedi Thelen schlägt vor, die Ausschusssitzung aufgrund der anhaltenden technischen 
Probleme vorzeitig zu beenden, zuvor aber noch zu den offenen Tagesordnungspunkten Be-
schlüsse zu fassen. 
 

5. Unklarheiten bei der Umsetzung der Masernimpfpflicht 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6134 – [Link zum Vorgang] 

 
6. Umsetzung der Masernimpfpflicht in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6147 – [Link zum Vorgang] 

 
8. Entscheidungshilfe bei der Krankenhauswahl 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6211 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-
stattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

 
7. Beschlüsse des Marburger Bundes zu G-DRG und ärztlicher Per-

sonalbesetzung im Krankenhaus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6199 – [Link zum Vorgang] 

 
Der Antrag wird abgesetzt. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6134-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6134&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6147-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6147&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6211-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6211&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6199-V-17.pdf
https://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&search=DART%3dV+AND+WP%3d17+AND+DNR%2cKORD%3d6199&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Punkt 9 der Tagesordnung:  
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt – teilweise vorbehaltlich der erforderli-
chen Genehmigung –: 
 

– am Montag, den 11. Mai 2020, um 10.00 Uhr eine Sitzung 
zum Thema „Corona-Pandemie“ durchzuführen, 

 
– am Donnerstag, den 4. Juni 2020, um 10.00 Uhr eine Sitzung 

durchzuführen, 
 

– am Dienstag, den 16. Juni 2020, um 14.00 Uhr eine zusätzli-
che Sitzung zum Thema „Corona-Pandemie“ durchzuführen, 

 
– am Freitag, den 3. Juli 2020, um 10.00 Uhr eine zusätzliche 

Sitzung zum Thema „Corona-Pandemie“ durchzuführen. 
 
Der Ausschluss beschließt außerdem, alle vorgenannten Sitzungen 
per Videokonferenz durchzuführen. 

 
Mit einem Dank an alle Teilnehmenden schließt Vors. Abg. Hedi Thelen die Sitzung. 
 
 
 
gez. Illing 
Protokollführer 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Anklam-Trapp, Kathrin SPD 
Machalet, Dr. Tanja SPD 
Rommelfanger, Lothar SPD 
Simon, Anke SPD 
Teuber, Sven SPD 
  
Klein, Marcus CDU 
Thelen, Hedi CDU 
Wäschenbach, Michael CDU 
  
Groß, Dr. Sylvia  AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Binz, Katharina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Bätzing-Lichtenthäler, Sabine Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 

Demografie  
  
Landtagsverwaltung  
  
Schlenz, Christian Amtsrat 
Illing, Tobias Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
Voßen, Dr. Julia Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


