
 

 
 

PROTOKOLL 

Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
 

43. Sitzung am Donnerstag, dem 4. Juni 2020 per Videokonferenz 
 
 
 
 
Öffentliche Sitzung:    10.00 bis 12.59 Uhr 
      
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. Beschlüsse des Marburger Bundes zu G-DRG’s und ärztlicher 
Personalbesetzung im Krankenhaus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6199 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 3 – 9) 

2. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die ambulante häusli-
che Kinderkrankenpflege in Rheinland-Pfalz  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6548 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 10 – 13) 

3. Situation in der Geburtshilfe während der Corona-Krise 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6550 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 14 – 19) 

4. Situation der chronisch Kranken in der Corona-Krise 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6564 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 20 – 28) 

    

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/43 
Ausschuss für Gesundheit, Pflege 
und Demografie 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6199-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-265214
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6548-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-267765
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6550-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-267760
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6564-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-267816


 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 43. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 04.06.2020  

2 
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Vors. Abg. Hedi Thelen eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Beschlüsse des Marburger Bundes zu G-DRG’s und ärztlicher Personalbesetzung im Kranken-
haus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6199 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Sven Teuber führt zu Begründung aus, der Marburger Bund habe begrüßenswerterweise Ende 
des Jahres 2019 das DRG-System kritisch hinterfragt. Seine Fraktion unterstreiche dies, da gerade 
in der jetzigen Situation klar hervortrete, wie wichtig das Vorhalten von Infrastruktur und somit 
eine Anpassung des Systems hinsichtlich fallbezogener Pauschalen sei, um der Gesundheitsland-
schaft gerecht werden zu können. 
 
Das Ministerium werde um Darstellung seiner Position zur Haltung des Marburger Bundes gebeten 
und einer künftigen Situation ohne DRG-System. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler trägt vor, die 136. Hauptversammlung des Marbur-
ger Bundes habe sich am 8. und 9. November 2019 mit einer Vielzahl von Themen der aktuellen 
Gesundheits-, Sozial- und ärztlichen Berufsqualität befasst. Die Delegierten des Marburger Bun-
des forderten in ihrem ersten Beschluss eine grundlegend neue Finanzierung stationärer Kran-
kenhausleistungen und lehnten eine Fortführung des Fallpauschalensystems in seiner jetzigen 
Form ab und äußerten sich dazu wie folgt: 
 
Das DRG-System als pauschalierendes Abrechnungssystem habe zu viele Fehlanreize. Ein neues 
System müsse eine ausreichende Finanzierung und Planungssicherheit gewährleisten. Geographi-
sche Besonderheiten im ländlichen Raum sowie vermehrte Kosten bei Maximalversorgern wie 
Universitätskliniken und die Anforderungen des demographischen Wandels solle ein neues Sys-
tem besser berücksichtigen. 
 
Der mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz eingeschlagene Weg der Ausgliederung von Pflege-
personalkosten aus dem DRG-System solle für alle patientennahen Berufe weitergegangen wer-
den. – 
 
Der Marburger Bund schlage ein kombiniertes Vergütungssystem aus krankenhausindividuellen 
Personalausgaben und Vorhaltekosten, Investitionsfinanzierungen durch Länder und Abrechnung 
pauschalierter Sach- und Betriebskosten vor. 
 
Die Rahmenbestimmungen für die Krankenhausfinanzierung würden in Deutschland vom Bund 
festgelegt. Auch aus Sicht der rheinland-pfälzischen Landesregierung sei es unverzichtbar, das 
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DRG-System weiterzuentwickeln und die vorhandenen Nachteile zu Ungunsten der Krankenhäuser 
zu beseitigen. 
 
Eine auskömmliche und faire Finanzierung der Betriebskosten sei zwingend notwendig. Daher 
habe sie auf der Gesundheitsministerkonferenz im Juni 2019 die Einrichtung einer Bund-Länder-
Arbeitsgruppe gefordert, die sich mit einer Neuausrichtung der Strukturen der Krankenhausfinan-
zierung insgesamt und des DRG-Systems im Speziellen auseinandersetze. Diese Arbeitsgruppe 
habe ihre Arbeit im Januar 2020 aufgenommen. Erfreulicherweise habe es bereits in der konstitu-
ierenden Sitzung einen breiten Konsens gegeben, dass die notwendige Reform des Vergütungs-
systems die Finanzierung der akut stationären Versorgung der Bevölkerung auf dem Land und in 
den Städten in ihren spezifischen Vorhaltekosten sichergestellt werden müsse. 
 
Nicht allein die Größe eines Krankenhauses, sondern seine Bedeutung für die Versorgung der Be-
völkerung müsse vergütungsrelevant werden. Die Arbeitsgruppe werde in den nächsten Monaten, 
da sich bedingt durch die Corona-Pandemie der ursprüngliche Zeitplan etwas verschieben werde, 
Eckpunkte für ein zukunftsweisendes Vergütungssystem erarbeiten, das auch regionalspezifische 
Versorgungsbedarfe berücksichtige. 
 
Rheinland-Pfalz bringe sich aktiv in diesen Prozess ein, um für die Krankenhäuser im Land, für die 
dort Beschäftigten und vor allem für die Patientinnen und Patienten bestmögliche Ergebnisse zu 
erzielen. 
 
In der aktuellen Pandemie-Lage werde ihres Erachtens allen der Wert einer flächendeckenden 
Versorgung mit Krankenhäusern, über die Rheinland-Pfalz verfüge, sehr deutlich vor Augen ge-
führt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung werde sich der Bund den langjährigen For-
derungen nach einer Neugestaltung des Vergütungssystems nicht länger verschließen können. 
 
In einem zweiten Beschluss habe sich die Hauptversammlung des Marburger Bundes für eine ver-
bindliche Anwendung von patienten- und aufgabengerechten Personalvorgaben als Grundlage 
der ärztlichen Personalbesetzung im Krankenhaus ausgesprochen. Nicht nur in der Pflege, auch 
im ärztlichen Dienst seien Personalvorgaben erforderlich, um Ärztinnen und Ärzte vor Überlastung 
und Patientinnen und Patienten vor möglichen Fehlern infolge von Unterbesetzung zu schützen. 
 
Die Personalkosten, die tatsächlich entstünden, müssten von den Krankenkassen, die die Be-
triebskosten finanzierten, den Krankenhäusern voll finanziert werden, das heiße mit vollem Tarif-
ausgleich. 
 
Die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehene Veränderung des Krankenhausentgelt-
rechts zur Entlastung der Pflege auch im Krankenhaus sei im Pflegepersonalstärkungsgesetz auf-
gegriffen worden und zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Das Kalkulationssystem für Pflegeper-
sonalkosten werde aus dem bisherigen Fallpauschalensystem abgetrennt und als selbstständige 
Säule der Finanzierung von Kosten der Pflege im Krankenhaus im System der Krankenhausfinan-
zierung etabliert. 
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Die Krankenhausvergütung werde ab dem Jahr 2020 auf eine Kombination von Fallpauschalen und 
Pflegepersonalkostenvergütung umgestellt. Beim Pflegebudget ab dem Jahr 2020 handele es sich 
wie beim DRG-System auch um ein lernendes System, das entsprechend nachgesteuert und er-
fahrungsgemäß weiterentwickelt werden müsse. Dies könne auch weitere gesetzliche Anpassun-
gen wie zum Beispiel die Erweiterung auf weitere Berufsgruppen und oder Vorgaben beinhalten. 
 
Sie werde diesen Prozess kritisch begleiten und notwendige Anpassungen weiterhin unterstützen. 
 
Die derzeit eingeführten Pflegepersonaluntergrenzen in den pflegesensitiven Bereichen bedeute-
ten noch nicht das Ende des Weges. Rheinland-Pfalz fordere in einem ersten Schritt eine echte 
Personalbemessung für die Krankenpflege, die auf einer wissenschaftlich ermittelten Pflegelast 
der Pflege im Krankenhaus auf allen bettenführenden Stationen basiere. Diese Pflegelast müsse 
in Vollzeitstellen umgerechnet und voll refinanziert werden. 
 
Nur mit einem Bemessungsinstrument könne der Pflegebedarf im Krankenhaus tatsächlich ermit-
telt und sodann gedeckt werden, um eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung und hohe 
Patientensicherheit zu gewährleisten und die Pflegerinnen und Pfleger im Krankenhaus im Beruf 
zu halten. 
 
Gute Pflege brauche einen Ordnungsrahmen, der sich am konkreten Pflegebedarf der Patientin-
nen und Patienten orientiere und damit die Voraussetzungen für attraktive Arbeitsbedingungen 
schaffe. Das sei notwendig und fair gegenüber den Krankenhäusern, den Pflegenden und den Pa-
tientinnen und Patienten; denn nur wenn motiviertes Pflegepersonal in ausreichender Zahl vor-
handen sei, könne eine individuelle und hochwertige Pflege der Patientinnen und Patienten ge-
leistet werden. Dies gebiete die Patientensicherheit und sei auch notwendig und wünschenswert, 
um den Heilungsverlauf zu unterstützen und gegebenenfalls sogar zu beschleunigen. 
 
Eines dürfe nicht vergessen werden, letztlich stünden die Patientinnen und Patienten im Vorder-
grund. Ihnen solle die bestmögliche Versorgung und Pflege angeboten werden. Daher begrüße sie 
es, dass der Deutsche Pflegerat, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und ver.di gemeinsam ei-
nen Vorschlag für ein solches Instrument für die Pflegepersonalbedarfsbemessung, die Pflege-
personalregelung (PPR) 2.0, entwickelt und dem Bundesministerium für Gesundheit präsentiert 
hätten. 
 
Dem Vorsitzland der Gesundheitsministerkonferenz habe sie aktuell vorgeschlagen, Vertreter des 
Deutschen Pflegerats, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und von ver.di zur kommenden 
Gesundheitsministerkonferenz der Länder einzuladen, um die PPR 2.0 dort vorzustellen und sich 
darüber auszutauschen. 
 
Die Forderung von Rheinland-Pfalz laute auf eine volle Refinanzierung der zur Gewährleistung der 
Patientensicherheit notwendigen Personalkosten im Krankenhaus. Diese stehe im Kontext der 
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von Rheinland-Pfalz seit Jahren vertretenen Politik für eine faire und auskömmliche Krankenhaus-
finanzierung. 
 
Abg. Michael Wäschenbach stellt fest, der Dank, dass bei der Pflegepersonalkostenvergütung ein 
Paradigmenwechsel habe eingeleitet werden können, sei den guten Gesundheitspolitikerinnen 
und Gesundheitspolitikern der Regierungskoalition in Berlin zu verdanken. 
 
Er bitte um Beantwortung, ob auch Diskussionen dahin gehend geführt worden seien, von der 
dualen Finanzierung der Krankenhauslandschaft abzurücken oder der Grundpfeiler der dualen 
Finanzierung beibehalten werden solle und vielleicht nur Eckpunkte angepasst werden sollten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler begrüßt es ebenfalls, dass eine Auseinanderset-
zung mit dieser Thematik auf Bundesebene stattfinde, da Rheinland-Pfalz im Rahmen der Ge-
sundheitsministerkonferenz lange Zeit entsprechend interveniert und Aktionen und ein Handeln 
eingefordert habe. 
 
Die von ihr angesprochene Arbeitsgruppe, die unter dem Vorsitz von Schleswig-Holstein stehe, 
beabsichtige nicht, von der dualen Finanzierung abzuweichen, das heiße, das zwei Säulen-Modell 
bleibe bestehe, es gehe allein darum, Eckpunkte anzupassen. Andererseits seien es gerade diese 
Eckpunkte, die Rheinland-Pfalz so wichtig seien, um die kleineren Krankenhäuser in der Region 
zu stärken und zu unterstützen. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp sieht die Finanzierung der Krankenhäuser seit Langem im Argen lie-
gen. Nicht ohne Grund hätten kleine Krankenhäuser derart wirtschaftliche Probleme. In der öf-
fentlichen Wahrnehmung sei es oftmals schwierig zu erklären, warum ein Krankenhaus in der Art 
und Weise wirtschaften müsse, dass am Ende eine schwarze Null stehe, um die Personalkosten 
bestreiten zu können. 
 
Die Krankenhäuser hätten jedoch gerade jetzt in der Pandemiezeit eine besondere Bedeutung 
erhalten. Daneben seien sich nach ihrem Dafürhalten alle Gesundheitspolitiker schon lange dar-
über einig, dass auch für eine älter werdende Bevölkerung die Krankenhausversorgung auf dem 
Land in der Fläche erhalten bleiben müsse, und zwar so, dass die Krankenhäuser gut erreichbar 
seien. 
 
Die Fallpauschalen und die Personalkosten, die ab dem Jahr 2020 gezahlt werden sollten, würden 
eine Entlastung bringen. 
 
Der Koalitionsausschuss, der in der vergangenen Nacht getagt habe, habe für das Zukunftspro-
gramm der Krankenhäuser rund 3 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Staatsministerin Bätzing-
Lichtenthäler bitte sie um Beantwortung, was dieses Ergebnis für Rheinland-Pfalz und die Stär-
kung und den Erhalt der Krankenhäuser sowie die Personalbesetzung in diesen Krankenhäusern 
bedeute. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Abg. Dr. Sylvia Groß zu, dem Ausschuss ihre Sprechvermerk zukom-
men zu lassen. 

 
Abg. Dr. Sylvia Groß spricht den Landesbasisfallwert an, der eine Spreizung von Krankenhaus zu 
Krankenhaus in den einzelnen Bundesländern bedeute. Das heiße, die Universitätsmedizin habe 
damals für ein und dieselbe Operation als Maximalversorger mehr Entgelt bekommen als das 
kleine Krankenhaus. Dann habe eine Konvergenz zu einheitlichen Landesbasisfallwerten stattge-
funden, sodass diese Werte in eine Mischkalkulation eingebracht worden seien. Nun bekomme 
die Universitätsmedizin das gleiche Geld wie das kleine Krankenhaus für ein und dieselbe Opera-
tion. 
 
Nun werde ein bundeseinheitlicher Basisfallwert angestrebt, der sich in einem nur noch engen 
Korridor bewegen dürfe. Sie bitte um Beantwortung, ob diese Änderung zum Nachteil gereiche; da 
sich die Unterschiedlichkeiten in den Krankenhäusern, wie Vorhaltekosten und Aufwendungen, in 
den unterschiedlichen Landesbasisfallwerten sehr gut hätten darstellen lassen können. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler geht auf das Ergebnis der Sitzung des Koalitions-
ausschusses ein. Es sei sehr begrüßt worden, dass der Bereich der Gesundheitsversorgung, also 
die Krankenhäuser, mit finanziellen Mitteln bedacht werden solle. Vorausgegangen sei eine Dis-
kussion auf Bundesebene, immer wieder sei seitens der Länder deutlich gemacht worden, unter 
anderen in einem Schreiben an den Bundesfinanzminister, dass eine Beteiligung des Bundes auf 
diesem Feld erforderlich sei. Nun bleibe abzuwarten, für welche Bereiche diese Gelder, die den 
Krankenhäusern damit zur Verfügung gestellt würden, einsetzbar seien. 
 
Die Krankenhäuser stünden vor globalen Herausforderungen, wie sie auch durch bundesgesetzli-
che Vorgaben entstanden seien. Eine dieser Herausforderungen sei die Digitalisierung, wie jetzt 
in Zeiten der Pandemie zu erleben sei. Es sei wichtig, dass mit Unterstützung des Bundes dieser 
Bereich in den Krankenhäusern aufgebaut und unterstützt werde, und zwar über die Mittel hinaus, 
die jetzt schon von den Ländern aus Mitteln des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zur Verfügung 
gestellt würden. 
 
Die Ergebnisse dieser Sitzung seien jedoch noch nicht konkretisiert worden, sodass sie keine Ein-
zelheiten nennen könne. Aus ihrer Sicht wäre ein weiteres Thema neben der Digitalisierung der 
Umweltschutz, der ebenfalls für die Krankenhäuser eine immer größere Bedeutung einnehme und 
für den sie Unterstützung bräuchten. 
 
Die Anpassung im Rahmen des Landesbasisfallwerts sei vor 14 Jahren geschehen. Das werde heute 
nicht mehr als problematisch gesehen. Das heutige Problem der Schwierigkeit, die Betriebskosten 
zu finanzieren oder Defizite abzufedern, die gerade bei kleineren Krankenhäusern entstünden, 
liege in dem System der DRG‘s begründet. Bei den kleinen Krankenhäusern würden die erforder-
lichen Vorhaltekosten über die Fallpauschale nicht abgedeckt, sodass eine Lücke entstehe, die es 
gelte zu schließen. 
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Die Einwendung von Abg. Dr. Sylvia Groß, der Landesbasisfallwert sei Bestandteil des DRG-Sys-
tems, stelle sogar seine Berechnungsgrundlage dar, bestätigt Staatsministerin Sabine Bätzing-
Lichtenthäler, weist aber darauf hin, es handele sich um einen Fehler im System. Richtig sei, mit 
der Berechnungsgröße könnten Ausgleiche vorgenommen werden. Wenn es jedoch darum ginge, 
die Betriebskosten auskömmlich zu refinanzieren, würde das in keinem Verhältnis mehr stehen. 
 
Es liege ein Fehler im System vor, daneben würden auch noch Fehlanreize geliefert, die an dieser 
Stellschraube geändert werden müssten. Das könne nicht über den Landesbasisfallwert laufen. 
Ihr Haus habe lange und erfolgreich dafür gekämpft, dass der Landesbasisfallwert in Rheinland-
Pfalz nicht in der Art und Weise abgesenkt werde, wie dies teilweise in anderen Bundesländern 
der Fall sei, und vor allem keine schnelle Angleichung erfolgen müsse. 
 
Selbstverständlich habe der Landesbasisfallwert eine wichtige Bedeutung, stelle aber für die Be-
triebskostenrefinanzierung lediglich die Berechnungsgrundlage dar. Die eigentliche Problematik 
liege im System der DRG‘s begründet. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp führt aus, die Pflegepersonaluntergrenzen seien eingeführt worden, 
um die Pflege zu entlasten. Sie bitte um Beantwortung, in welcher Hinsicht mit Veränderungen bei 
der Pflegepersonalbemessung und der Refinanzierung über die Krankenkassen für die Häuser mit 
dem neuen Krankenhausfinanzierungsgesetz und den veränderten DRG’s zu rechnen sei, ob wei-
terhin noch eine Unterstützung zur Entlastung der Pflege stattfinde. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hebt hervor, belastbare Aussagen könnten derzeit 
noch nicht getroffen werden. Wie sie schon ausgeführt habe, handele es sich um ein lernendes 
System, Anpassungen müssten weiter vorgenommen werden. 
 
Carola Hollnack (Referatsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
trägt ergänzend vor, aufgrund der vorliegenden besonderen Situation der Corona-Pandemie wür-
den die Krankenhäuser komplett anders vergütet als ursprünglich vom Gesetzgeber vorgesehen. 
Es sei derzeit nicht abbildbar, wie sich die Ausgliederung des Pflegebudgets auswirke. 
 
Durch zahlreiche Entlastungsgesetze und Gesetzesänderungen des Krankenhausentgeltgesetzes 
und des Krankenhausfinanzierungsgesetzes sei ein Pflegeentgeltwert für dieses Ausnahmejahr in 
Höhe von 185 Euro festgelegt worden. Wie sich das auswirke, bleibe abzuwarten. 
 
Schon angesprochen worden sei die Vorstellung des Marburger Bundes zu einer PPR 2.0. Eine sol-
che Pflegepersonalregelung habe es schon einmal gegeben, ebenso aber auch Gründe, diese 1996 
auszusetzen und 1997 außer Kraft zu setzen. Das hänge damit zusammen, dass der tatsächliche 
Pflegebedarf nicht ohne Weiteres abgebildet werden könne. Mit der neuen Bestrebung einer 
PPR 2.0 solle das abgefedert werden. 
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Sie empfehle die weitere Entwicklung abzuwarten, in der es nun darum gehe, den Pflegepersonal-
bedarf nachhaltig zu vergüten. 
 
Abg. Sven Teuber nennt die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die im März des Jahres gefordert 
habe, das DRG-System außer Kraft zu setzen, vor allem vor dem Hintergrund der Herausforderun-
gen der Krankenhäuser im Rahmen der Corona-Pandemie. 
 
Mittlerweile nähmen viele Akteure das DRG-System in den Fokus und hätten es als eines der Prob-
leme in der weiteren Ausgestaltung der Finanzierung von Gesundheitslandschaft identifiziert. 
 
Er bitte um Darstellung der politischen Debatte auf Bundesebene und zwischen den Bundeslän-
dern im Bundesrat zu der Frage. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler wiederholt, das Thema sei schon mehrfach in den 
Gesundheitsministerkonferenzen platziert worden. Rheinland-Pfalz habe diesbezüglich mehrere 
Vorstöße unternommen. Deshalb sei es sehr begrüßt worden, als im letzten Jahr am 5. und 6. Juni 
in der 92. Gesundheitsministerkonferenz ein einstimmiger Beschluss aller Bundesländer gefasst 
worden sei, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die das DRG-System überarbeite bzw. reformiere, die 
Eckpunkte für die Weiterentwicklung der Strukturen der Krankenhausfinanzierung entwickele. 
 
Das zeige, die Notwendigkeit einer Überarbeitung sei einhellig erkannt worden. Dass dieser ein-
stimmige Beschluss auf Einsetzung einer Arbeitsgruppe gefasst worden sei und vom Vorsitzland 
Schleswig-Holstein Ideen eingebracht worden seien, stelle ein gutes Zeichen dafür dar, dass diese 
möglichst schnell vonstattengehen solle. 
 
Der Bund sei mit involviert – es handele sich um eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe –, müsse er 
nach ihrem Dafürhalten auch sein, da sich ansonsten die spätere Umsetzung als problematisch 
erweisen könnte. Auch der Bund habe die Notwendigkeit zur Reform erkannt. 
 
Spannend werde es, wenn es um die Ausarbeitung der Details, um die Verständigung auf die Eck-
punkte gehe, die Basis für die Gesetzgebung sein sollten. 
 
Die aktuelle Situation der Corona-Pandemie zeige ihres Erachtens die Bedeutung der Versor-
gungsstruktur auf, wenngleich dies für ein Flächenland wie Rheinland-Pfalz nicht notwendig ge-
wesen wäre. Im Mittelpunkt müssten die Versorgung und die Sicherheit der Patientinnen und Pa-
tienten stehen. Dafür seien diese Maßnahmen, um die jetzt gerungen werde, notwendig. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die ambulante häusliche Kinderkrankenpflege in 
Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6548 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Sven Teuber erläutert, gerade die ambulante häusliche Kinderkrankenpflege stehe unter be-
sonderen Herausforderungen. Die Familien wie auch die Pflegenden und die Träger dieser Maß-
nahmen stünden gerade in der jetzigen Zeit noch mehr am Limit als ohnehin schon. 
 
Gleiches gelte in Bezug auf die Finanzierung. In den Medien sei erst Mitte Mai wieder zu lesen 
gewesen, dass sich in Trier die „nestwärme“ gGmbH am finanziellen Limit bewege. „nestwärme“ 
sei einer der wenigen Akteure in Rheinland-Pfalz auf diesem Feld. Seiner Fraktion sei es ein An-
liegen, diese Akteure in Rheinland-Pfalz weiter zu stärken und sie weiterhin in den Blick zu neh-
men, damit besonders hohe Risikopatienten weiterhin zu Hause in den Familienstrukturen blei-
ben könnten. Für den Einsatz dieser Akteure wolle er sich an dieser Stelle bedanken. 
 
Das Ministerium werde um Bericht über die aktuelle Situation in diesem Bereich gebeten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler informiert, die gesetzlichen Krankenkassen und 
die Kinderkrankenpflegedienste schlössen nach § 132 a Abs. 4 Satz 1 des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch Verträge über die Einzelheiten der Versorgung mit häuslicher Krankenpflege über die 
Preise und deren Abrechnung und die Verpflichtung der Leistungserbringer zur Fortbildung. Die 
Landesregierung sei hierbei kein Vertragspartner. 
 
Eine Anfrage bei der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland habe ergeben, dass sie aktuell keine auffällige 
Entwicklung in der Versorgung mit ambulanter häuslicher Kinderkrankenpflege in Rheinland-Pfalz 
feststellen könne, dies insbesondere, da die AOK aktuell mit den einschlägigen Leistungserbrin-
gern in diesem Versorgungsbereich eine neue Ergänzungsvereinbarung gemäß § 132 a Abs. 4 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch über die Erbringung von häuslicher Kinderkrankenpflege bei 
besonders aufwendigen Versorgungen unter Beteiligung von AOK, IKK, BKK, Bundesknappschaft 
und der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau abgeschlossen habe. 
 
Ziel dieser Rahmenvereinbarung sei es, mehr Planungssicherheit für die Pflegedienste zu erhal-
ten. Leider beteiligten sich nicht alle Kassenarten an der Rahmenvereinbarung. Im Verband der 
Ersatzkassen schließe jede Krankenkasse Einzelverträge ab. 
 
Die aktuelle Rahmenvereinbarung sei von der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland einvernehmlich mit 
den Anbietern bereits Anfang Mai 2020 abgeschlossen worden und habe eine Laufzeit bis mindes-
tens 31. Dezember 2021. Somit ist laut Auskunft der AOK die nachhaltige Finanzierung gemeinsam 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6548-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-267765
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im Dialog mit den ambulanten Kinderkrankenpflegediensten sichergestellt. Sollte es pandemie-
bedingte Umsatzrückgänge oder Mehraufwendungen durch Corona geben, bieten die Pflegekas-
sen laut Auskunft der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland Hilfestellung durch einen Rettungsschirm, 
der einen Ausgleich der erschwerenden Umstände im Bereich des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
ermögliche. 
 
Das Gesetzesrecht der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung sei 
Bundesangelegenheit. Gleichwohl wolle sie betonen, dass der Landesregierung das Schicksal von 
pflegebedürftigen bzw. schwer erkrankten Kindern sehr am Herzen liege. Aus diesem Grund för-
dere das Land bereits seit geraumer Zeit die Fachberatungsstelle für Fragen rund um die Pflege 
und Betreuung schwerst- und chronisch kranker Kinder. Die Fachberatungsstelle stehe für Fragen 
rund um die Versorgung von kranken Kindern den Pflegestützpunkten, den ambulanten Pflege-
diensten, aber auch den Eltern kranker Kinder unmittelbar zur Verfügung. Diese Fachberatungs-
stelle werde von „nestwärme“ gGmbH in Trier betrieben. 
 
Darüber hinaus werde die Landesregierung noch im Jahr 2020 die Entwicklung einer Praxiskon-
zeption für ein integriertes pädiatrisches Familienversorgungsmodell fördern. Die Konzeption 
werde von „nestwärme“ e. V. entwickelt. Im Zentrum stehe hier die bedürfnis- und bedarfsge-
rechte Begleitung von Familien mit pflegebedürftigen oder lebensverkürzend erkrankten Kindern 
durch die Entwicklung, Gestaltung und Umsetzung von Leistungsträger und sektorenübergreifen-
den Ansätzen innerhalb eines regionalen Unterstützungsnetzwerks. 
 
Abg. Sven Teuber bedankt sich für die Betonung der Unterstützung von „nestwärme“ als Träger in 
diesem Bereich. 
 
Hingewiesen worden sei auf die Problematik der Finanzierung durch die Ersatzkassen. Das decke 
sich mit den Informationen, die „nestwärme“ und andere Träger immer wieder gäben, wenn es um 
das Thema „Verbindlichkeit der Finanzierungsfragen“ gehe. So wolle er sich dafür bedanken, dass 
das Land diesbezüglich immer wieder in einen Dialog, zum Beispiel mit der AOK, trete. 
 
Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler wolle er vor diesem Hintergrund bitten, den Verband der 
Ersatzkassen e. V. (vdek) anzuschreiben, auf diese Problematik hinzuweisen und gegebenenfalls 
um die Aufnahme von Gesprächen zu bitten, wie Strukturen der häuslichen Kinderkrankenpflege 
aus Sicht der Ersatzkassen unterstützt werden könnten, zum Beispiel durch eine künftige andere 
Regelung der Finanzierung. 
 
Seine Kolleginnen und Kollegen wolle er bitten, wenn ein solches Schreiben an den vdek gehe 
und die Antwort komme, dies, je nach Ergebnis, zum Anlass zu nehmen, um das Gespräch mit den 
Fachkolleginnen und Fachkollegen in Berlin zu suchen. Des Weiteren wolle er eine gemeinsame 
Videokonferenzschaltung mit den einzelnen Sprecherinnen und Sprechern der Fraktionen anre-
gen, um zu schauen, wie Bund und Land gemeinsam aktiv werden könnten. 
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Vors. Abg. Hedi Thelen schließt sich den gemachten Aussagen an. Nach ihrem Dafürhalten seien 
sich alle in der Bedeutung der ambulanten häuslichen Kinderkrankenpflege einig. Sie helfe, sta-
tionäre Krankenversorgung so kurz wie möglich zu halten, den Kindern so früh wie möglich wieder 
ein Zuhause zu sein zu ermöglichen, was für die Genesung von einem enormen Vorteil sei. 
 
Eine ordnungsgemäße, optimale Versorgung der Kinder sei für die Eltern jedoch ohne professio-
nelle Unterstützung nicht machbar. Deshalb sei es wichtig, solche Angebote vor- und aufrecht zu 
erhalten. Die Idee, die Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler vorgestellt habe, begrüße sie, mit 
„nestwärme“ zusammen ein Konzept zu erarbeiten, wie die Familien noch breiter in dieser Situa-
tion unterstützt werden könnten. 
 
Von Interesse sei es zu erfahren, wie die Relation aktuell in Rheinland-Pfalz zwischen Nachfrage 
nach einer speziellen ambulanten Kinderkrankenpflege und Angebot von Leistungserbringern re-
gional verteilt aussehe und welche Perspektive für eine flächendeckende Versorgung gesehen 
werde. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Abg. Sven Teuber zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zukom-
men zu lassen ebenso wie ein Anschreiben an den Verband der Er-
satzkassen e. V. (vdek) in Bezug auf die Problematik der Finanzie-
rung und Strukturen der häuslichen Kinderkrankenpflege zu verfas-
sen sowie die Übermittlung der Beantwortung durch den vdek an 
den Ausschuss. 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hebt hervor, angesichts dessen, dass die AOK und 
die anderen Beteiligten eine Rahmenvereinbarung geschlossen hätten, womit sowohl in der Ver-
sorgung für die Familien als auch für die Pflegedienste eine Verbesserung eingetreten sei, wolle 
sie gern beim vdek insistieren, dieser möge es den anderen Akteuren gleichtun und ebenfalls eine 
solche Rahmenvereinbarung im Sinne der schwerstkranken Kinder und deren Familien abschlie-
ßen. 
 
Auch sie begrüße es sehr, dass seitens ihres Hauses zusammen mit „nestwärme“ das von ihr be-
schriebene Projekt auf den Weg gebracht werde. Mit „nestwärme“ stehe ein erfahrener Partner an 
der Seite. Dieser Ansatz biete für die Familien in der Versorgung eine wertvolle Unterstützung. 
 
Aktuell gebe es in Rheinland-Pfalz acht Kinderpflegedienste, wobei alle allgemeinen Pflege-
dienste auch Kinder behandeln könnten. Meldungen darüber, dass eine Region in dieser Hinsicht 
als weißer Fleck zu bezeichnen wäre, lägen ihrem Haus nicht vor. 
 
Die damit einhergehenden Probleme seien im Ausschuss schon öfters thematisiert worden. Es sei 
aber richtig und wichtig, dieses Thema immer wieder zu behandeln. Wichtig sei, dass eine Fach-
beratungsstelle zur Verfügung stehe, mit dem neuen Projekt an den Start gegangen werde, um so 
viel Unterstützungsarbeit wie möglich für die Familien, die darauf angewiesen seien, zu leisten. 
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Abg. Sven Teuber geht davon aus, dass eine gemeinsame Videokonferenz mit den acht Trägern 
und den Fraktionssprechern sowohl des Landes als auch des Bundes auf Einverständnis stoße. 
 
Wenngleich die Antwort des vdek abzuwarten bleibe, erachte er es als richtig, diese Thematik auf 
Bundesebene zu behandeln und dort die Problematik intensiver zu verdeutlichen; denn nach sei-
nem Dafürhalten sei sie auf Bundesebene noch nicht in dem Maße präsent wie im Land. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen sieht Einigkeit bezüglich dieses Vorhabens ebenso wie die Nutzung der 
kurzen Drähte, um eine Verbesserung zu erreichen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Situation in der Geburtshilfe während der Corona-Krise 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6550 – [Link zum Vorgang] 
 

Abg. Katharina Binz führt aus, das Thema „Geburtshilfe“ sei nach wie vor relevant, ganz besonders 
jetzt während der Corona-Pandemie. Viele werdende Eltern seien sehr unsicher gewesen, da es 
viele verschiedene Berichte darüber gegeben habe, wie der Umgang der Kliniken im Land in dieser 
Hinsicht sei. Die Landesregierung werde dazu um Bericht gebeten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler referiert, die Situation der Gebärenden, ihrer An-
gehörigen sowie der betreuenden Hebammen, Ärztinnen und Ärzte und weiterer Berufsgruppen 
sei in den letzten Wochen nicht einfach gewesen. Das an sich freudige Ereignis der anstehenden 
Geburt sei häufig überschattet worden durch Sorgen, ob die Corona-Pandemie negative Auswir-
kungen auf den Geburtsvorgang und die Gesundheit der Beteiligten habe. Auch habe teilweise 
Unsicherheit über die Möglichkeiten der Begleitung durch den Lebenspartner während der Geburt 
geherrscht, die von den Gebärenden zu Recht als sehr wichtig angesehen werde. 
 
Nach Anfragen von besorgten werdenden Eltern, denen mitgeteilt worden sei, der Lebenspartner 
dürfe aufgrund der COVID-19-Lage nicht bei der Geburt des Kindes im Kreißsaal anwesend sein, 
habe ihr Ministerium in einem Schreiben durch den Staatssekretär an die Geburtskliniken dafür 
geworben, in diesen besonderen Fällen Ausnahmen vom Besuchsverbot zuzulassen. Das starke 
Bedürfnis werdender Mütter, ihren Partner an ihrer Seite zu haben, sei nur allzu verständlich. 
 
Aus diesem Grund habe sich das Ministerium grundsätzlich für die Begleitung der werdenden Vä-
ter zur Geburt ihres Kindes ausgesprochen und deutlich gemacht, dass aus infektionshygienischer 
Perspektive kein Ausschluss von Begleitpersonen erforderlich sei, da das Risiko für Mutter und 
Kind nicht erhöht werde, sofern eine Lebensgemeinschaft bestehe. 
 
Mit der am 20. April 2020 in Kraft getretenen Vierten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-
Pfalz sei im Hinblick auf die Einschränkungen der Besuchsrechte in Krankenhäusern zudem vor-
gesehen, dass die Einrichtungen Ausnahmen vom Betretungsverbot zulassen sollten, wenn ein 
besonders berechtigtes Interesse, wie unter anderem bei Begleitung von Geburten, vorliege. 
 
Das Anliegen, werdenden Vätern oder Lebenspartnern die Begleitung bei der Geburt zu ermögli-
chen, sei auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Runden Tisches „Geburtshilfe“ be-
kräftigt worden, der am 22. April in Form einer Telefonkonferenz mit dem Schwerpunktthema 
„Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Geburtshilfe“ getagt habe. 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6550-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-267760
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Problematisiert worden sei bei diesem Runden Tisch auch, dass Geburtskliniken im Einzelfall ent-
gegen der Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe bei infizier-
ten Frauen einen primären Kaiserschnitt anstelle der natürlichen Geburt vorsähen. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer des Runden Tisches hätten hierfür auch im Hinblick auf die Infektions-
prophylaxe keine Notwendigkeit gesehen. Die überwiegende Mehrheit der Kliniken ermögliche 
indes auch COVID-19-positiven Frauen eine natürliche Geburt. 
 
Im Hinblick auf den Ablauf der Geburt im klinischen Setting habe der Hebammenverband kriti-
siert, dass in einigen Kliniken eine Mundschutzpflicht für Gebärende während der Zeit der aktiven 
Geburtsphase bestehe. Unter der Geburt sei es für die Schmerzerleichterung und die Verarbeitung 
von Wehen aber sehr wichtig, dass die Gebärende gut und frei atmen könne. 
 
Der Deutsche Hebammenverband plädiere daher für eine individuelle Risikoanamnese der Gebä-
renden. Es sollten bei Schwangeren Abstriche auf COVID-19 durchgeführt werden, damit der In-
fektionsstatus bei oder kurz nach der Aufnahme in die geburtshilfliche Abteilung mit großer Wahr-
scheinlichkeit bekannt sei und das Vorgehen entsprechend des individuellen Risikos der Schwan-
geren angepasst werden könne. Könnten die Hebammen und die Ärztinnen und Ärzte durch das 
Tragen einer medizinischen Maske geschützt werden, so erübrige sich das Tragen einer Mund-
Nasen-Maske für die Gebärende. 
 
Berichtet worden sei unter anderem auch von Anfragen seitens freiberuflicher Hebammen zur 
Infektionsprophylaxe, um die Leistungen der Hebammenhilfe aufrechterhalten zu können. Erör-
tert worden sei in diesem Zusammenhang die Frage der schwierigen Beschaffung von Schutzaus-
rüstung und die Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln für freiberuflich tätige Hebammen. 
 
Zur konkreten Unterstützung der wichtigen Arbeit der Hebamme während der Corona-Krise könne 
sie mitteilen, dass die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz in enger Abstimmung mit ihrem 
Haus zu Beginn der Pandemie eine kostenfreie Abgabe von Desinfektionsmitteln koordiniert habe. 
Dabei seien 1.000 Liter hygienisches Händedesinfektionsmittel in der Klinikapotheke der Univer-
sitätsmedizin Mainz für die Hebammenpraxen in Rheinland-Pfalz hergestellt und abgefüllt wor-
den. Die flächendeckende Verteilung der Händedesinfektionsmittel für die Hebammenpraxen sei 
durch die jeweilig von der Landesapothekerkammer benannten ortsnahen Bezugsapotheken er-
folgt, wo die Hebammen ihr festgelegtes Quorum an Desinfektionsmitteln hätten abholen können. 
 
Darüber hinaus habe das Land für die Hebammen insgesamt 800 Schutzausrüstungspakete mit je 
einem Schutzkittel und zwei FFP2-Masken kostenlos zur Verfügung bereitgestellt. 
 
In einigen Fällen hätten auch Gesundheitsämter als Aufsichtsbehörden der freiberuflichen Heb-
ammen Materialien zur Verfügung gestellt. 
 
Das Land habe zudem den Krankenhäusern und damit auch den geburtshilflichen Abteilungen in 
den vergangenen Wochen in einem erheblichen Umfang Schutzmasken und weitere Schutzaus-
rüstungen zur Verfügung gestellt. 
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Auf Bundesebene gebe es Corona bedingte Änderungsvereinbarungen des Spitzenverbands der 
gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) mit den Hebammenverbänden zu § 134 a des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch. Danach könnten bis Mitte Juni 2020 freiberuflich tätige Hebammen ver-
stärkt auf Beratung oder Kursteilnahme per Videotelefonie zurückgreifen. Damit solle die Versor-
gung von Schwangeren und Müttern im Wochenbett in dieser außerordentlichen Situation auf-
rechterhalten werden. 
 
Zudem sollten mögliche Verdienstausfälle für freiberufliche Hebammen minimiert werden. Nach 
Mitteilung des Hebammenlandesverbands sichern diese Übergangsregelungen, dass Geburtsvor-
bereitungskurse, Rückbildungsgymnastik und Beratungsangebote bis Sommer 2020 angeboten 
und abgerechnet werden können. 
 
Bei den freiberuflichen Hebammen habe eine sehr rasche Umstellung der Hebammenhilfeleistun-
gen von Präsenz- auf Onlineangeboten eingesetzt. Mittlerweile sei indes ein verstärktes Drängen 
nach Wiedereinrichtung von Präsenzkursen bei Schwangeren und Hebammen spürbar. 
 
Außerdem hätten sich die maßgeblichen Hebammenverbände und der GKV-Spitzenverband auf 
zeitlich befristete Zuschläge für die persönliche Schutzausrüstung auf die bestehenden Pauscha-
len für den Materialbedarf, differenziert nach Schwangerenbetreuung, Geburten im häuslichen 
Umfeld und für Unterstützungsleistungen im Wochenbett, verständigt. Dabei werde der Tatsache 
Rechnung getragen, dass vorübergehend für Leistungen von Hebammen im unmittelbaren per-
sönlichen Kontakt während der Corona-Pandemie zum Beispiel ein höherer Bedarf an Schutzbril-
len und Mund-Nasen-Schutz, FFP2-Masken, Schutzkitteln, Handschuhen und Desinfektionsmitteln 
bestehe. 
 
Mithilfe der Schutzausrüstung solle die persönliche Betreuung im direkten Kontakt auch während 
der Pandemie für alle möglichst sicher gestaltet werden. Diese Regelung gelte zwischen dem 
19. März und dem 19. Juni 2020. Ob eine Verlängerung dieser Regelung notwendig werde, wollten 
die Vertragsparteien rechtzeitig prüfen. 
 
In das bundesweite Schutzschirmverfahren für Leistungserbringer wie Krankenhäuser und mitt-
lerweile auch Heilmittelerbringer seien die Hebammen zu ihrem Bedauern bislang nicht einge-
bunden. Der Grund sei ihr nicht ersichtlich, da der Hebammenverband trotz der erweiterten Mög-
lichkeit, bestimmte Leistungen digital erbringen zu können, von erheblichen Verdienstausfällen 
berichte. Insbesondere die Durchführung von Kursen sei stark von Ausfällen betroffen, aber auch 
bei der Schwangeren- und Wochenbettbetreuung gebe es demnach hohe Verluste. 
 
Von daher habe sie einen Brief an Bundesgesundheitsminister Spahn geschrieben und um Prü-
fung einer Aufnahme unter den Rettungsschirm für die Hebammen gebeten. 
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Zusammenfassend lasse sich sagen, dass in der Anfangszeit der Pandemie die bundesweit be-
grenzte Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln und Schutzausrüstung gerade auch für die Heb-
ammen ein großes Problem dargestellt habe, an dessen Lösung das Land aber mit Nachdruck 
gearbeitet habe. Mit der mittlerweile besseren Verfügbarkeit von Schutzausrüstung und Desinfek-
tionsmitteln, verbunden mit dem Rückgang der Neuinfektionsrate, werde sich auch in der ambu-
lanten Hebammenversorgung und der klinischen Geburtshilfeversorgung die Situation nach und 
nach entspannen. 
 
Abg. Katharina Binz spricht die Möglichkeit für die Hebammen an, telefonisch oder per Video 
Kurse und Beratung anzubieten. Diese Ausnahme gelte aktuell bis Mitte Juni. Mittlerweile sei die 
Nachfrage nach Präsenzkursen angestiegen, die Hebammen seien aber nach wie vor angehalten, 
die Abstandsgebote einzuhalten. Das führe aufgrund der vorgegebenen Räumlichkeiten zu einer 
Verringerung der Kursplätze. Eine große Hebammenpraxis aus Mainz beabsichtige deshalb, auch 
für die nähere Zukunft Rückbildungskurse und Geburtsvorbereitungskurse weiterhin digital anzu-
bieten, da sie ansonsten nicht so viele Kurse anbieten könne. Gerade in Ballungsräumen wie Mainz 
bestehe per se das Problem, dass solche Kurse Mangelware seien. 
 
Deswegen bitte sie um Erläuterung, ob es eine Möglichkeit gebe, diese Ausnahme über den 19. Juni 
hinaus zu verlängern, damit in den nächsten Monaten diese digitalen Angebote abgerechnet wer-
den könnten. 
 
Sie begrüße es, dass das Land bezüglich der Kreißsaalbegleitung so schnell reagiert habe und 
bereits Mitte April in der Coronaverordnung geregelt habe, dass die Geburtsbegleitung durch eine 
Person möglich sein solle. 
 
Aus Berichten sei ihr bekannt, dass einige Kliniken diese Regelung in der Art und Weise umgesetzt 
hätten, dass die Begleitpersonen erst für die letzte Phase der Geburt in den Kreißsaal eingelassen 
worden sei. Zu fragen sei, ob hier die Möglichkeit der Klarstellung bestehe, dass die Geburtsbe-
gleitung für die gesamte Geburt möglich sein müsse. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp berichtet, Mitte April habe sich „Motherhood“ eben mit diesem Anlie-
gen an die Fraktion der SPD gewandt. Deshalb bedanke sie sich dafür, dass dieser Aspekt in der 
Vierten Coronaverordnung aufgenommen worden sei, um den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz 
die Sicherheit für das Verhalten im Kreißsaal zu geben. 
 
„Motherhood“ habe an verschiedenen Gesprächen des Runden Tisches teilgenommen. Für die 
Möglichkeit, diese Teilnahme zuzulassen, bedanke sie sich ebenfalls, da es sich um einen sehr 
wichtigen Partner handele. 
 
Ansprechen wolle sie das Kindeswohlgesetz. Da die aufsuchende Tätigkeit der Hebammen weg-
falle, bitte sie um Beantwortung, wie diese Tätigkeit dennoch durchgeführt werden könne, viel-
leicht mithilfe des Tragens einer Mund-Nasen-Maske, sodass sie diese wichtige Tätigkeit weiterhin 
ausüben könnten und vor allem auch vergütet bekämen. 
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Eine weitere Frage gelte den häuslichen Geburten, die ihrer Kenntnis nach auch noch stattfänden, 
wie die diesbezügliche Regelung aussehe. 
 
Der Deutsche Hebammenverband plädiere dafür, losgelöst von den Empfehlungen des Robert 
Koch-Instituts, dafür, dass bei Gebärenden bei der Risikoanamnese ein COVID-19-Abstrich durch-
geführt werde. Sie bitte um Beantwortung, ob eine Refinanzierung durch die gesetzliche Kranken-
versicherung stattfinde. 
 
Abg. Michael Wäschenbach stellt heraus, in seinem Wahlkreis, der an der Grenze zu Nordrhein-
Westfalen liege, habe sich diese Thematik schon am 25. März gestellt, weil eine Familie darüber 
nachgedacht habe, die Geburtsklinik zu wechseln, da in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen 
unterschiedliche Regelungen gegolten hätten. 
 
Daraufhin habe er den Bund, das Gesundheitsministerium und die Krankenhausgesellschaft 
Rheinland-Pfalz angeschrieben, eine Antwort sei am 4. April erfolgt: Ein Betretungsverbot sei un-
begründet. Somit wäre eine Betretung des Vaters bzw. der Begleitperson des Kreißsaals schon vor 
Mitte April möglich gewesen. Die örtliche Klinik habe dies dann entsprechend gehandhabt. 
 
Kaum nachvollziehen könne er die Regelung, dass eine gebärende Mutter eine Mund-Nasen-
Maske tragen solle. Werdenden Eltern würde er empfehlen, es als Qualitätsmerkmal einer Ge-
burtsklinik zu definieren, ob ein solches Tragen vorgeschrieben sei oder nicht. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, die Möglichkeiten der Telefonie oder Vi-
deokonferenzen seien erst einmal vertraglich zwischen der Selbstverwaltung und den Vertrags-
parteien bis zum 19. Juni geregelt. Für eine Verlängerung bedürfe es Neuverhandlungen. Aber auch 
sie würde eine Verlängerung dieser Möglichkeiten begrüßen, da auch sie die geschilderten Her-
ausforderungen sehe. 
 
Hier seien jedoch die handelnden Akteure gefragt. Derzeit lägen allerdings keine Hinweise darauf 
vor, dass solche Gespräche geführt würden, was dann eigentlich der Fall sein müsste. 
 
Ihr sei es, falls diese Möglichkeiten nicht griffen oder erst zu einem späteren Zeitpunkt hätten 
umgesetzt werden können, deshalb wichtig gewesen, das Thema „Schutzschirm“ anzusprechen; 
denn es sei nicht nachvollziehbar, warum die Hebammen nicht unter einen solchen Schirm fallen 
sollten, andere hingegen schon. Deshalb habe sie dies in einem Schreiben an den Bundesgesund-
heitsminister deutlich gemacht, die Verantwortung zu übernehmen und auch die Hebammen un-
ter einen solchen Schutzschirm zu stellen. 
 
Was nun die Kreißsaalbegleitung angehe, so habe ihr Haus sowohl in der Coronaverordnung als 
auch in einem separaten Schreiben deutlich gemacht, wie es dazu stehe. Ihres Erachtens hätte es 
weder des einen noch des anderen bedurft, weil eine solche Begleitung nie ausgeschlossen ge-
wesen sei, da kein infektionshygienischer Grund bestehe, warum der Partner bei der Geburt nicht 
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dabei sein dürfe, insbesondere wenn es sich um eine Lebensgemeinschaft handele und niemand 
der Beteiligten unter einer Atemwegsinfektion leide. 
 
Trotz der Verordnung und trotz des Schreibens gebe es aber scheinbar immer noch solche Fälle. 
Sie könne nur bitten, wenn solche Fälle bekannt würden, sie an ihr Haus zu melden. Das Ministe-
rium sei schon Einzelfällen nachgegangen und habe ganz gezielt bei diesen Kliniken darauf hin-
gewiesen, dass es seitens des Ministeriums nicht als erforderlich gesehen werde, den Partner bei 
der Geburt nicht anwesend sein zu lassen. 
 
Natürlich könne es in jedem Einzelfall durchaus medizinische Gründe geben, warum eine solche 
Anwesenheit nicht möglich sei. Die endgültige Entscheidung liege beim verantwortlichen Arzt. 
 
Ihr Haus wolle aber das ihm Mögliche unternehmen, um es möglichst vielen Partnerinnen und 
Partnern zu ermöglichen, bei der Geburt dabei zu sein, und zwar nicht nur in der letzten Phase, 
sondern begleitend die ganze Zeit über. 
 
Die aufsuchende Arbeit der Hebammen sei mit Mund-Nasen-Schutz und der Einhaltung des Ab-
standsgebots wieder möglich. Gründe, die dagegen sprächen, seien ihr nicht bekannt. Wenn aus 
der Praxis andere Erfahrungen vorlägen, wäre sie dankbar, wenn entsprechende Hinweise weiter-
geleitet würden. 
 
Angesprochen worden seien die häuslichen Geburten. Sowohl vom Landesverband der Hebam-
men als auch von „Motherhood“ sei ihr am Runden Tisch berichtet worden, häusliche Geburten 
fänden nach wie vor statt. Ganz wichtig sei dabei das Thema „Schutzausrüstung“, weswegen es so 
wichtig gewesen sei, dass die Hebammen nicht nur die finanziellen Einbußen refinanziert bekä-
men, sondern auch die Möglichkeit, sich eine solche Schutzausrüstung überhaupt zulegen zu kön-
nen. Deswegen seien die 800 Pakete zur Verfügung gestellt worden, von denen – Stand heute – 
rund 340 nachgefragt worden seien. 
 
Den Gesundheitsämtern sei sie dankbar, dass sie ebenfalls teilweise diese Angebote gemacht hät-
ten, damit Hausgeburten überhaupt noch durchgeführt werden könnten. 
 
Was einen COVID-19-Abstrich angehe, sei eine Refinanzierung gesetzlich festgelegt worden. Der 
Bund könne im Rahmen einer Ermächtigung eine entsprechende Verordnung auf den Weg bringen, 
wodurch die Krankenhäuser diese Abstriche über das Zusatzentgelt refinanziert bekämen. Diese 
Regelung gelte seit dem 16. Mai. 
 
Noch einmal zur Klarstellung sei zu sagen, das Schreiben ihres Staatssekretärs sei am 25. März an 
die Geburtskliniken verschickt worden, um zu betonen, eine Begleitung in den Kreißsaal sei mög-
lich. Daneben sei noch eine Regelung in der COVID-Verordnung erfolgt. Das zeige, Rheinland-Pfalz 
sei diese Problematik sehr frühzeitig angegangen und habe eine Regelung auf den Weg gebracht. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Situation der chronisch Kranken in der Corona-Krise 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6564 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Dr. Christoph Gensch erläutert, seine Fraktion interessierten die Begleiteffekte der Corona-
Pandemie. Die Erkrankung an sich sei schon schwer, es hätten massive Maßnahmen ergriffen wer-
den müssen, um diese Pandemie einzudämmen und sie in Deutschland bis zum jetzigen Zeitpunkt 
gut unter Kontrolle zu haben, aber diese Maßnahmen gingen mit Begleiteffekten einher, gerade 
in Bezug auf chronische Erkrankungen. 
 
Insofern bitte er um Beantwortung, welche Folgen für die chronisch Kranken damit im Vergleich 
zu den vergangenen Jahren 2017 bis 2019 verbunden seien, ob schon Zahlen von untergeordneten 
Institutionen darüber vorlägen, wie sich im Bereich der Rettungs- und der Notfalleinsätze die Fall-
zahlen entwickelt hätten, ob also die Corona-Pandemie bzw. die Angst um eine Ansteckung bei 
einem relevanten Anteil der Bevölkerung dazu geführt habe, dass chronische Erkrankungen oder 
andere medizinische Probleme vernachlässigt worden seien, und was diesbezüglich in Zukunft 
noch zu erwarten sei. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler referiert, der Artikel im Ärzteblatt, der Hintergrund 
des Antrags sei, beziehe sich auf Schilderungen von Ärzten und Kliniken, dass die Fallzahlen und 
Untersuchungen, beispielsweise in Bezug auf kardiologische Erkrankungen, auf Vorsorgeuntersu-
chungen oder auch in Notaufnahmen, seit Beginn der Corona-Pandemie zurückgegangen seien 
bzw. Termine vermehrt abgesagt und Behandlungen verschoben würden. 
 
In der am 17. März 2020 erstellten gemeinsamen Erklärung zur Erhöhung der Intensiv- und Beat-
mungskapazitäten sei unter anderem verabredet worden, dass die an der Notfallversorgung be-
teiligten Krankenhäuser mit Intensivbeatmungskapazitäten in Rheinland-Pfalz elektive Operatio-
nen, also planbare Eingriffe, auf zunächst unbestimmte spätere Zeitpunkte verschöben, um wich-
tige Kapazitäten in der Intensivversorgung für die Behandlung von COVID-19-Erkrankten freizu-
halten. 
 
Dabei sei auch festgehalten worden, dass die Ärztinnen und Ärzte in den Krankenhäusern fall-
weise entschieden, welche Eingriffe ohne schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit der 
Patientinnen und Patienten verschoben werden könnten. Von daher gehe sie davon aus, dass alle 
Eingriffe, die medizinisch notwendig gewesen seien, vorgenommen und nicht verschoben worden 
seien. Auch die vertragsärztlichen Praxen seien während des Shutdowns weiter geöffnet gewesen. 
 
Demgegenüber stehe aber natürlich die persönliche Sorge der Menschen, sich bei einem Arzt-
oder Klinikbesuch mit dem Coronavirus zu infizieren. Das wiederum könne selbstverständlich 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6564-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-267816
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dazu führen, dass Untersuchungen oder Behandlungstermine nicht wahrgenommen, verschoben 
oder auch hinausgezögert worden seien. 
 
Wie auch in dem Artikel deutlich geworden sei, lägen jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch keine 
Statistiken vor, die diese Schilderungen untermauerten oder Aufschluss darüber geben könnten, 
wie sich die Corona-Pandemie auf Behandlungs- und Untersuchungszahlen auswirke. Gleiches 
gelte für die Frage, ob daraus resultierend vermehrt schwere Krankheitsverläufe zu verzeichnen 
seien, weil Patientinnen und Patienten die Arztbesuche länger hinauszögerten. 
 
Hintergrund dafür seien zeitliche Verzögerungen bezüglich der Meldung entsprechender Daten 
sowie der Aufbereitung der Statistiken. Beispielsweise seien die Meldezeiträume der Kranken-
hausstatistik in der Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser geregelt. Gemäß § 5 
der Krankenhausstatistikverordnung müssten die Krankenhäuser einmal jährlich ihre Statistiken 
bis 1 April bzw. 30. Juni, jeweils nach dem Stand vom 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres 
über das abgelaufene Kalenderjahr, an das zuständige Statistische Landesamt übermitteln. Dabei 
regele § 3 der Krankenhausstatistikverordnung, welche Erhebungsmerkmale die Krankenhäuser 
an die Statistischen Landesämter übermitteln müssten. 
 
Das sei zum Beispiel die Zahl der ambulant behandelten Patientinnen und Patienten, gegliedert 
nach der gesetzlichen Grundlage der Leistungserbringung oder die Zahl der ambulanten Notfälle 
sowie die Stufe der Teilnahme an der stationären Notfallversorgung oder auch die bekannten 
Hauptdiagnosen von voll stationär behandelten Patientinnen und Patienten zum Zeitpunkt ihrer 
Entlassung aus dem Krankenhaus oder der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung, die über 
mehr als 100 Betten verfüge. 
 
Somit würden die entsprechenden Daten für das Jahr 2020 erst Mitte des Jahres 2021 vorliegen. 
 
Dieser zeitliche Versatz gelte auch für die Entgeltdaten der Krankenhäuser gemäß § 21 des Kran-
kenhausentgeltgesetzes. Diese stünden für ein Kalenderjahr erst Mitte des darauffolgenden Jah-
res zur Verfügung. 
 
Unabhängig davon sei auf Folgendes hinzuweisen: Die reine Betrachtung der im Jahr 2020 bis jetzt 
erbrachten stationären Leistungen der Krankenhäuser könnten nur im Kontext einer mehrjähri-
gen Analyse verwertbare Ergebnisse bringen. 
 
Da während der Corona-Pandemie der sogenannte Regelbetrieb der Krankenhäuser herunterge-
fahren worden sei, dürfte dies zu einer zeitlichen Verschiebung zumindest der elektiven Leistun-
gen führen. Von daher sei für eine analytische Betrachtung und Bewertung des stationären Leis-
tungsgeschehens eine mehrjährige Betrachtung unter Einschluss nicht nur des zurückreichenden, 
sondern auch des nachfolgenden Zeitraums erforderlich. 
 
Hierbei sei auch der weitere Verlauf der Corona-Pandemie entscheidend für die Wahl des aus 
heutiger Sicht perspektivischen Zeitraums. Nach dem, was sich auch aus dem Dialog zwischen 
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Ministerium und Krankenhäusern ableiten lasse, werde eine Normalisierung des Leistungsgesche-
hens nicht bereits bis zum Ende des Jahres 2020 zu erwarten sein. Daher gehe das Ministerium 
davon aus, dass eine sinnvolle Analyse der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Abläufe 
der stationären Versorgung den Vergleich der Jahre 2017 bis 2019 und 2020 bis 2021 umfassen 
sollte. 
 
Auch bezüglich der Abrechnungsdaten der Vertragsärzteschaft der im ersten Quartal 2020 er-
brachten ambulanten Leistungen gelte das zuvor Gesagte. So seien die Abrechnungen durch die 
Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz derzeit noch nicht abgeschlossen. Die Kassenärztli-
che Vereinigung könne daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine näheren Aussagen zum 
Leistungsgeschehen im Vergleich zum Vorjahresquartal treffen. 
 
Zum gegebenen Zeitpunkt werde eine genaue Betrachtung der Daten sicherlich hilfreich sein, um 
mehr über die genannten Fragestellungen zu erfahren. Das heiße, zum jetzigen Zeitpunkt könne 
sie anhand von Statistiken und belegbaren Zahlen noch keine Aussagen treffen. 
 
Andreas Hitzges (Stellv. Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für Sport) legt dar, zur 
Beantwortung der Frage, ob es bei den Rettungs -und Notfalleinsätzen einen durch Corona be-
dingten signifikanten Rückgang der rettungsdienstlichen Einsätze gegeben habe, sei der Monat 
April 2020 mit dem Vorjahresmonat April verglichen worden. 
 
Aufgrund der aktuellen Umstellung der Leitstellensoftware in den Leitstellen Bad Kreuznach, 
Mainz und Montabaur sei dies kurzfristig nur für die Leitstellen Kaiserslautern, Koblenz, Landau, 
Ludwigshafen und Trier möglich gewesen. 
 
Die Betrachtung der Entwicklung in den fünf Leitstellen lasse aber auf eine landesweite Tendenz 
schließen. So sei die Summe der Notfalleinsätze mit Sondersignal im betrachteten Leitstellenbe-
reich von 12.142 im April 2019 auf 10.222 im April 2020 zurückgegangen. Das stelle eine Verringe-
rung um 1.920 Einsätze, also um 15,81 % dar. Notfalleinsätze mit Sondersignal seien klassisch die 
Einsätze, bei denen von einem medizinischen Notfall gesprochen werde. 
 
In den einzelnen Rettungsdienstbereichen gebe es keine gravierenden, nur leichte Abweichungen. 
In Kaiserslautern betrage der Rückgang 12 %, in Koblenz 15 %, in Landau 18 %, in Ludwigshafen 
20 % und in Trier 10 %. 
 
Bei Einbeziehung des Krankentransports ergebe sich kein anderes Gesamtbild. Die Summe aller 
rettungsdienstlichen Einsätze in den betrachteten Rettungsdienstbereichen sei von 44.824 im Ap-
ril 2019 um 6.504 auf 38.320 Einsätze im April 2020 zurückgegangen, also um 14,5 %. Das Bild stelle 
sich in den einzelnen Rettungsdienstbereichen vergleichbar dar. 
 
Im Ergebnis könne von einem klar erkennbaren und signifikanten Rückgang der Rettungs- und 
Notfalleinsätze gesprochen werden. Allerdings lasse sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch nichts 
darüber sagen, wie es im Mai und in den Folgemonaten aussehe; denn es gelte, den gesamten 
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Zeitraum zu betrachten. Wie er von den einzelnen Organisationen gehört habe, sei jetzt wieder 
ein leichter Anstieg gegeben, würden somit also wieder mehr Rettungsdiensteinsätze gefahren. 
 
Was die Gründe angehe, sei dies schwierig zu eruieren. Von der einen oder anderen Notaufnahme 
sei zu hören, dass es nun wieder vermehrt zu den klassischen Behandlungen komme. Schon seit 
Jahren bestehe das Problem, dass im Rettungsdienst teilweise Transporte durchgeführt würden, 
die sich nicht unbedingt klassisch als Notfall darstellten. Hier sei eine klare Reduzierung auf die 
eigentlichen Notfälle zu erkennen. 
 
Beim Krankentransport gebe es von 2018 auf 2019 ebenfalls einen Rückgang, was aber damit zu-
sammenhänge, dass im Jahr 2018 sehr stark die Frage der Krankenfahrt, die nicht zum Rettungs-
dienst gehöre, und Krankentransport im Fokus gestanden habe. Das Innenministerium habe eine 
Weisung erlassen, dass Krankenfahrten prioritär an private Krankenfahrtunternehmen abzugeben 
seien. Das habe sich entsprechend statistisch ausgewirkt. 
 
Deswegen sei, um diese Frage beantworten zu können, noch einmal ganz speziell der Bereich der 
Notfallrettung betrachtet worden, in dem es diesen Rückgang um 15,8 % gebe. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte von 
Vors. Abg. Hedi Thelen zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zu-
kommen zu lassen. 

 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp sieht die Einbringung des Antrags vor dem Hintergrund der Sorge, dass 
Notfallpatientinnen und Notfallpatienten in dieser Zeit der Corona-Pandemie, sei es aufgrund ei-
nes Schlaganfalls, eines Herzinfarkts oder einer Embolie, nicht die notwendige Versorgung im 
Krankenhaus erhielten, weil sie sich scheuten, ins Krankenhaus zu gehen. Herr Hitzges habe dies 
mit den Daten der Notfallversorgung mit einem Rückgang von rund 15 % belegen können. 
 
Genau dies sei politisch aber nicht gewollt. Die Patientinnen und Patienten sollten auch weiterhin 
die medizinische Versorgung aufsuchen, damit ihnen geholfen werden könne. 
 
In den Krankenhäusern sei es aufgrund des Rückgangs der elektiven Eingriffe zur Kurzarbeit ge-
kommen, bei den Krankentransporten, die für Verlegungen bei elektiven Eingriffen zuständig 
seien, ein Rückgang festzustellen. Hier sehe sie einen Zusammenhang gegeben und bitte diesbe-
züglich um Ergänzung seitens des Ministeriums. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen legt dar, durch den Shutdown habe sich der Verkehr auf den Straßen re-
duziert, sodass Einsatzfahrten mit Signal logischerweise geringer ausgefallen sein dürften. Von 
Interesse sei es dennoch zu erfahren, welche potentiellen Patienten aus Angst vor einer Anste-
ckung zu Hause geblieben seien, obwohl sie einer Behandlung bedurft hätten, und somit zu einem 
Notfall geworden seien, oder die Hausapotheke und somit Hausmittel neu entdeckt worden seien 
und Symptome als nicht so gravierend befunden worden seien, wie es anfangs den Anschein ge-
habt habe. 
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Sie sehe es deshalb als schwierig an, Klarheit auf diesem Feld zu erlangen. Jedoch wäre es für die 
weiteren Diskussionen rund um die Entwicklung der Notfallmedizin hilfreich, hier Klarheit zu er-
langen. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch führt aus, laut Herrn Hitzges seien die Notfallmediziner, mit denen er 
die Ursachen diskutiert habe, hauptsächlich davon ausgegangen, die beschriebene Reduktion sei 
zu einem wesentlichen Teil dadurch zustande gekommen, dass sich die Anzahl der Fälle, die auch 
unter normalen Umständen keines Rettungsdiensteinsatzes bedurft hätten, verringert habe. Vor 
diesem Hintergrund bitte er noch einmal um genauere Ausführungen bezüglich der Ursache für 
den beobachteten Rückgang. Neben der bereits genannten könnten weitere mögliche Erklärungen 
darin bestehen, dass Menschen schwere Krankheitsbilder zuhause aus Angst übergangen hätten 
oder es zu einer Gesamtreduktion von Krankheitsbildern aufgrund der Tatsache, dass alle Men-
schen zuhause geblieben seien, gekommen sei. 
 
Außerdem bitte er um eine Klarstellung in Bezug auf die vorgetragenen Daten, nach denen sich 
die Zahl der Notfalleinsätze von knapp über 12.000 auf 10.222 und damit um 15,81 % reduziert 
habe. Soweit er verstanden habe, basiere diese Aussage auf den Daten von fünf Leitstellen, unter 
anderem Kaiserslautern und Landau, die also eher den südlichen Bereich von Rheinland-Pfalz 
abdeckten. 
 
Andreas Hitzges erläutert, die Basis der genannten Daten lieferten die Gebiete Kaiserslautern, 
Koblenz, Landau, Ludwigshafen und Trier. Diese deckten also nicht nur den Süden, sondern ver-
schiedene Teile des Landes ab. Die Aussagekraft sei auch durch eine unterschiedliche Prägung 
der Gebiete relativ hoch. Bei Ludwigshafen handle es sich um ein Ballungszentrum, bei Trier eher 
um einen sehr ländlichen Raum mit dem Eifelkreis Bitburg-Prüm, bei Kaiserslautern um ein städ-
tisches Gebiet mit dem Donnersbergkreis, bei Koblenz um ein etwas kompakteres Gebiet, und 
Landau sei dem Abgeordneten Dr. Gensch bestens bekannt. Aus all diesen Gebieten lägen ver-
gleichbare Daten vor, sodass nicht von einem großen Ausreißer ausgegangen werden könne. 
 
Die Daten der Bereiche Mainz, Bad Kreuznach und Montabaur könnten momentan nicht ausge-
wertet werden, weil dort gerade eine Umstellung auf eine neue Software stattfinde. Hintergrund 
dessen sei der Anspruch einer landesweiten Vernetzung. Durch die momentan eingeführte, für 
alle Leitstellen einheitliche Software könne ein Leitstellennetz bzw. ein Verbundsystem aufgebaut 
werden, das es ermögliche, sich gegenseitig aktiv zu unterstützen, da einsehbar sei, welche Fahr-
zeuge zur Verfügung stünden. Dies sei ein aufwendiger Prozess. Das Skript, das letztlich die Daten 
zur Auswertung auf einem zentralen Server zur Verfügung stelle, sei momentan noch nicht ge-
schrieben. Er gehe aber davon aus, die Zahlen könnten in zwei oder drei Monaten, wenn diese 
Arbeit abgeschlossen sei, geliefert werden, schließlich seien sie bei den Leitstellen vorhanden. 
 
Seine zuvor getroffene Aussage habe sich mehr auf die Notaufnahmen, die Menschen auch zu Fuß 
aufsuchten, und weniger auf die klassischen Notfalleinsätze bezogen. Von Intensivmedizinern sei 
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ihm also berichtet worden, die Zahl der Menschen, die Notaufnahmen aktiv aufsuchten, gehe mo-
mentan zurück. 
 
Die Situation im Bereich des Rettungsdiensts sei eine andere, zumindest im Fall von Einsätzen mit 
Sondersignal, bei denen es sich meist um richtige Notfälle handle. Diesbezüglich gelte es, noch 
etwas abzuwarten und Geduld zu haben, weil mehrere Daten abgeglichen werden müssten. Au-
ßerdem finde unter anderem ein Austausch mit der Gruppe der Notfallmediziner statt, um her-
auszufinden, was in diesem Kontext tatsächlich maßgeblich sei. Diese Gruppe sei mit vielen wich-
tigen Beteiligten besetzt, unter anderem mit dem Chefarzt der Anästhesie des Brüderkrankenhau-
ses, Vertretern der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Ludwigshafen, des Städtischen Klini-
kums Ludwigshafen, der Universitätsmedizin Mainz, des BundeswehrZentralkrankenhauses und 
des Westpfalz-Klinikums sowie mit Dr. Andreas Thierbach, dem Chefarzt am Klinikum Idar-Ober-
stein. 
 
Aus eigener Erfahrung im Rettungsdienst könne er berichten, die Patientinnen und Patienten ei-
nes Einsatzes mit Sondersignal seien selten diejenigen, die zauderten und unsicher seien, ob sie 
wirklich einen Arzt benötigten. Etwa bei akuter Luftnot bestünden keine Zweifel an der unmittel-
baren Notwendigkeit eines Rettungsdiensteinsatzes. Ob hingegen frühe Symptome eines Schlag-
anfalls oder Herzinfarkts tatsächlich übergangen und der Arztbesuch auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben werde, könne er momentan nicht eruieren. Er gehe aber davon aus, wenn etwa der 
Brustschmerz wirklich eklatant sei, werde Hilfe gerufen. 
 
Diese Ausführungen seien zum jetzigen Zeitpunkt aber reine Spekulation. Es müsse dezidiert ge-
schaut werden, welche Patienten genau transportiert worden seien. Dafür solle unter anderem 
ein Matching herbeigeführt werden, sodass die im Ministerium vorhandenen Daten besser mit den 
Krankenhausdaten abgeglichen werden könnten. Die bereits erwähnte Gruppe sei ebenfalls sehr 
wertvoll, weil sie es ermögliche, die Erfahrungen aus der Klinik mit in die Präklinik einzubringen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler teilt den Wunsch nach Erklärungen und Hinweisen 
darauf, ob Menschen, weil sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht zu einer Vorsorgeuntersu-
chung gegangen seien, eventuell andere Erkrankungen entwickelten, oder Herzinfarkte und 
Schlaganfälle in der derzeitigen Situation später erkannt würden. Sie gehe aber davon aus, Ergeb-
nisse dieser Art könnten nie erreicht werden. 
 
Momentan werde ohnehin nur spekuliert, und man stütze sich auf Erfahrungsberichte und Rück-
meldungen einzelner Ärzte aus einzelnen Krankenhäusern. Selbst wenn aber zu einem späteren 
Zeitpunkt Statistiken vorlägen, werde es immer noch sehr schwierig sein, beispielsweise die Frage 
zu beantworten, ob ein kausaler Zusammenhang zwischen einer höheren Zahl von Krebserkran-
kungen und einer im Vorjahr geringeren Zahl von durchgeführten Vorsorgeuntersuchungen be-
stehe. 
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Bei den verfügbaren interessanten Daten und Statistiken handle es sich immer um Leistungsda-
ten, mithilfe derer nachvollzogen werden könne, welche Leistungen erbracht worden seien. Na-
türlich fehlten aber Daten darüber, welche Leistungen gerade nicht erbracht worden seien. Aus 
diesem Grund sei es wichtig, auch das Folgejahr mit in den Betrachtungszeitraum einzubeziehen, 
um zumindest eine Bezugsgröße zu haben und eine Veränderung feststellen zu können. Wie gut 
belegbar Erklärungen für diese eventuellen Veränderungen und kausalen Zusammenhänge letzt-
lich sein würden, könne sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen beschreibt, noch liege das zu untersuchende Ereignis nicht lange zurück. 
Sie halte es für wichtig, jetzt darüber nachzudenken, welche Daten und Informationen später für 
eine gute Auswertung benötigt würden. In einem halben Jahr sei es dafür eventuell bereits zu spät. 
 
Sie gehe davon aus, im Rahmen der Anamnese werde bei Patienten mit schwereren Erkrankungen 
durchaus festgestellt, wie lange die Beschwerden bereits bestünden. Zusätzlich werde vielleicht 
gefragt bzw. sollte sinnvollerweise nachgefragt werden, warum sich die Erkrankten nicht schon 
früher in Behandlung begeben hätten. Vielleicht könne es punktuelle Untersuchungen – etwa Stu-
dien einer Universitätsmedizin an einem beliebigen Standort in Deutschland mit Arbeiten von 
Medizinstudenten – geben, die sich auf diese Daten aus den Anamnesebögen stützten. 
 
Die Chancen, die in dieser fürchterlichen Pandemie lägen, müssten genutzt werden, um beispiels-
weise zu erkennen, an welchen Stellen eventuell Hemmschwellen für die Menschen aufgebaut 
worden seien, die im Sinne ihrer Gesundheit hätten vermieden werden müssen. Um eine bessere 
Analyse durchführen und bessere Erkenntnisse als Basis für zukünftige Entscheidungen gewinnen 
zu können, müssten nun die Weichen gestellt werden. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß legt dar, es führe kein Weg an der Tatsache vorbei, dass seriöse Quellen aus 
der Ärzteschaft, den Kliniken und Praxen von einem enormen Rückgang an Patienten berichteten. 
Da sich das statistische Risiko für Erkrankungen in der Corona-Zeit nicht von dem in vorangegan-
genen Jahren unterscheide, handele es sich um eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen, 
deren Krankheiten vor lauter Angst weiter fortgeschritten seien, die litten und die vielleicht früh-
zeitig verstorben seien. 
 
Sie könne die Angst dieser Menschen nachvollziehen, denn sie sei begründet. Diese Angst der 
Menschen wurzle aber nicht zuletzt in der Qualität der Kommunikation hinsichtlich des Umgangs 
mit dem Corona-Geschehen. Wenn Markus Söder im Zusammenhang mit dem Coronavirus davon 
spreche, es gehe um Leben und Tod, und damit an Bilder aus Zeiten der Pest im 14. Jahrhundert 
erinnere, als 20 bis 50 Millionen Menschen gestorben seien, die Landtagsabgeordneten der CDU-
Fraktion den Begriff der Seuche verwendeten und die Vorsitzende Abgeordnete Thelen gerade 
eben von einer „fürchterlichen Pandemie“ spreche, müssten diese sich fragen, welchen Anteil sie 
alle daran hätten, dass die Menschen vor lauter Angst nicht die Versorgung in Anspruch nähmen, 
die sei eigentlich benötigten. 
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Vors. Abg. Hedi Thelen erwidert, heutzutage hätten die Menschen über die modernen Medien nun 
einmal Zugang zu schlimmen Bildern aus aller Welt, die diese weltweite Pandemie dokumentier-
ten. Vor diesem Hintergrund bezeichne sie die Situation als fürchterlich. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, sie könne den Wunsch der Vorsitzenden 
Abgeordneten Thelen nach weitreichenderen Erkenntnissen nachvollziehen. Die entsprechenden 
Fragen etwa danach, ob es in der Behandlung von Patientinnen und Patienten zu Verzögerungen 
gekommen sei, müssten aber hochwissenschaftlich begleitet werden. Deshalb schlage sie vor, die 
Anregungen der Vorsitzenden Abgeordneten Thelen aufzunehmen und an das Ministerium für Wis-
senschaft, Weiterbildung und Kultur sowie an den Bund weiterzuleiten, um herauszufinden, ob in 
anderen Ressorts eventuell bereits vergleichbare Studien und Erhebungen durchgeführt würden. 
 
Sie wolle aber auch die Gelegenheit nutzen, um sich bei den Hausärztinnen und Hausärzten – zu 
denen sie unter anderem über Dr. Barbara Römer vom Hausärzteverband Rheinland-Pfalz e.V. in 
Kontakt stehe – zu bedanken. Die Hausärztinnen und Hausärzte suchten in dieser Phase sehr in-
tensiv den Kontakt mit ihren Patientinnen und Patienten und ermunterten sie dazu, die Arztpra-
xen aufzusuchen, um Routineuntersuchungen, die vielleicht zuvor verschoben worden seien, im 
Sommer durchführen zu lassen. Unter dem Hinweis auf niedrige Infektionszahlen und vorhandene 
Schutzausrüstung animierten sie die Menschen gemeinsam mit ihren Medizinischen Fachange-
stellten sehr offensiv, entsprechende Untersuchungen vornehmen zu lassen. 
 
Manche Hausärztinnen und Hausärzte gingen sogar noch einen Schritt weiter und böten von sich 
aus in den Fällen, in denen nach wie vor eine Zurückhaltung beim Praxisbesuch zu erkennen sei, 
Hausbesuche an. Ziel dabei sei, keinen langen Zeitraum der Vakanz entstehen zu lassen, sondern 
bei multimorbiden und gebrechlichen Menschen einen Hausbesuch durchzuführen, um die not-
wendige Vorsorge- oder Routineuntersuchung vorzunehmen. 
 
Insgesamt seien das Engagement und der Einsatz bei den Hausärztinnen und Hausärzten also 
bereits groß. 
 
Abg. Sven Teuber zeigt sich von dem Auftreten der Abgeordneten Dr. Groß überrascht. Die Tatsa-
che, dass ihr Fraktionskollege Michael Frisch und andere Personen bei Corona-Leugnern mitliefen, 
spreche seiner Meinung nach eher nicht für einen realistischen Blick auf die tatsächlich größte 
Herausforderung, die Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg zu meistern habe. 
 
Seriöse Politiker beschönigten weder die aktuelle Situation, noch dramatisierten sie sie, sondern 
gingen verantwortungsbewusst – unter Beachtung des jeweiligen Kenntnisstands der Forschung 
und der aktuellen Lage – mit ihr um. Die Daten bestätigten, dass dieser Umgang mit der Krise auf 
allen Ebenen sehr erfolgreich sei. Die Geschwindigkeit, in der die Pandemie in Deutschland sehr 
weitgehend habe eingedämmt werden können, sei in dieser Form nicht zu erwarten gewesen. Zu 
diesem Erfolg habe der Zusammenhalt aller Bürgerinnen und Bürger, den er an dieser Stelle noch 
einmal herausstellen wolle, beigetragen. 
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Es gehe nicht darum, Angst zu verbreiten, sondern tatsächlich jeden einzelnen Menschen in seiner 
Verantwortung ernst zu nehmen. Jeder Einzelne habe in dieser Zeit Verantwortung übernommen 
und tue dies auch weiterhin. Damit schütze er nicht nur sich, sondern auch seine Mitmenschen, 
Nachbarn, Freunde und Familie. Dies sei seiner Auffassung nach ein verantwortungsbewusster 
Umgang mit der Situation. 
 
Wenn die Abgeordnete Dr. Groß suggeriere, dass in Deutschland Menschen reihenweise sterben 
würden, weil sich alle ausschließlich auf das Coronavirus konzentrierten, dann entspreche dies 
nicht den Tatsachen. Stattdessen seien Ärzte und Krankenhäuser bei Notfällen weiterhin für die 
Menschen da. Sie seien verpflichtet, den Menschen zu helfen, und täten dies selbstverständlich 
auch. Daher sei es wichtig zu betonen, dass sich Menschen in Notfällen die entsprechende Hilfe 
suchen sollten. 
 
Eine anderslautende Behauptung in den Mittelpunkt zu stellen, sei anmaßend, schüre Ängste und 
werde vor allem der Arbeit all der Personen, die in Notfällen für eine schnelle Hilfe sorgten 
– Hausärzte, Ärzte und Pfleger – nicht gerecht. Es gelte nun, sich nicht von dem Duktus der AfD, 
nach dem sie allein Bescheid wisse, und von Corona-Leugnern irritieren zu lassen, sondern den 
bisher erfolgreich beschrittenen Weg fortzusetzen. 
 
Es liege in der Verantwortung aller Abgeordneten, sich nicht den Theorien der Corona-Leugner, 
die Ängste schürten, hinzugeben und sie nicht zum Mittelpunkt der politischen Debatte zu ma-
chen, um daraus in dieser Notlage vermeintlich parteipolitisch Profit zu schlagen. Im Umgang mit 
dieser Krise zeige sich der wahre Charakter der Menschen. Die bislang sehr erfolgreiche Arbeit der 
Beteiligten im Land basiere auf einem verantwortungsbewussten Zusammenstehen für die Sicher-
heit der Patientinnen und Patienten, abseits jedweden parteipolitischen Profits. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß erwidert, sie würde es begrüßen, wenn der Abgeordnete Teuber ihre Ausfüh-
rungen genauer verfolgen würde. Sie habe nicht suggeriert, dass Menschen reihenweise sterben 
würden, sondern eine inadäquate Kommunikation kritisiert, die in den Köpfen der Menschen 
schreckliche Bilder von Millionen Toten hervorrufe. 
 
Gott sei Dank würden in Deutschland wenige bis kaum noch Menschen versterben. Aktuell gebe 
es in Deutschland 19.000 Infizierte, bei denen das Virus SARS-CoV-2 nachgewiesen worden sei. 
Setze man diese Zahl in Relation zu den insgesamt 82 Millionen Bürgern, könne sie nur davor 
warnen, von einer fürchterlichen Pandemie in Deutschland zu sprechen. Sie rufe dazu auf, das 
Thema nicht mit gewaltigen Füllwörtern aufzuladen, sondern zur Sachlichkeit zurückzuführen. Da-
für wären die Bürger sicherlich mehr als dankbar. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen schildert ihren Eindruck, bislang sei die Diskussion im Ausschuss sehr sach-
lich verlaufen, und äußert die Hoffnung, dies möge auch weiterhin der Fall sein. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Entwicklung der Ausbildungsverhältnisse in der generalistischen Pflegeausbildung und in der 
Pflegehilfe in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6565 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, durch das Pflegeberufegesetz des Bun-
des seien die bisherigen drei getrennten Ausbildungen der Altenpflege, Gesundheits- und Kran-
kenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einem einheitlichen, generalistisch aus-
gerichteten Pflegeberuf zusammengeführt und um die Wahlmöglichkeit zweier zusätzlicher Spe-
zialisierungen in der Altenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ergänzt worden. Zu-
dem werde eine hochschulische Pflegeausbildung eingeführt. 
 
Die Bestimmungen des Pflegeberufegesetzes zur beruflichen Ausbildung seien am 1. Januar 2020 
in Kraft getreten. Sie würden zum Schuljahr 2020/2021 in Rheinland-Pfalz unter Berücksichtigung 
der Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung des Bundes an allen Pflegeschulen ein-
heitlich umgesetzt. Das ergänzende Landesgesetz zur Umsetzung der Pflegeberufereform sei vom 
rheinland-pfälzischen Landtag am 27. Mai 2020 verabschiedet worden. 
 
Die Regelungen des Pflegeberufegesetzes und der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverord-
nung des Bundes zur Finanzierung der beruflichen Pflegeausbildung würden bereits seit dem 1. Ja-
nuar 2019 gelten. Die ergänzende Landesverordnung zur Umsetzung der Finanzierung der berufli-
chen Ausbildung in der Pflege gelte seit Mai 2019. 
 
Der erste Ausbildungsjahrgang in der generalistischen Pflegeausbildung könne und werde somit 
in Rheinland-Pfalz zum Schuljahr 2020/2021 starten. 
 
Eine generalistische Pflegehelferausbildung existiere derzeit, wie in den anderen Bundesländern 
auch, noch nicht in Rheinland-Pfalz. Entsprechend könnten hierzu auch keine quantitativen An-
gaben gemacht werden. 
 
Insgesamt zehn von 69 Pflegeschulen in Rheinland-Pfalz hätten bereits zum 1. April 2020 bezie-
hungsweise zum 1. Mai 2020 die generalistische Pflegeausbildung begonnen. Eine weitere Pflege-
schule starte im Juni 2020. Alle anderen Pflegeschulen in Rheinland-Pfalz folgten mit einem Aus-
bildungsstart zum August, September und Oktober 2020. Die elf Schulen mit dem Pflegeausbil-
dungsbeginn im Frühjahr böten zusätzliche Kurse im Herbst 2020 an. 
 
Eine aktuelle Auswertung der Ist-Ausbildungszahlen in den Pflegeausbildungen vom 1. Ap-
ril/1. Mai 2019 im Vergleich zu den Ist-Ausbildungszahlen vom 1. April/1. Mai 2020 zeige, dass die 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6565-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%3d6565&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Anzahl der Auszubildenden in der Pflege im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen sei. Im Früh-
jahr 2019 hätten an zehn Pflegeschulen 225 Auszubildende ihre Pflegeausbildung begonnen. Im 
Jahr 2020 seien es zum gleichen Zeitpunkt 246 Auszubildende gewesen. 
 
Die zehn Pflegeschulen, die im April/Mai 2020 mit der neuen Ausbildung gestartet seien, hätten 
im Vergleich zum Vorjahr ihre Schülerinnen-/Schülerzahl sogar leicht erhöhen können. Eine wei-
tere Schule – die Pflegeschule am Klinikum Ludwigshafen – habe sich aufgrund der Pandemie 
nicht in der Lage gesehen, bereits im April/Mai 2020 mit der Ausbildung zu beginnen. Der Start 
des entsprechenden Frühjahrskurses werde daher im Juni 2020 mit 30 Auszubildenden erfolgen. 
 
Die zehn bereits genannten Pflegeschulen, die an Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz angegliedert 
seien, hätten trotz der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Aussetzen von Präsenz-
veranstaltungen das neue Schuljahr 2020/2021 zum 1. April beziehungsweise 1. Mai 2020 begon-
nen. Die Pflegeschulen hätten zeitgleich das Lernen im häuslichen Umfeld eingeführt. 
 
Dabei bestehe die Herausforderung vor allem darin, dass diese Form des Lernens für beide Seiten 
eine neue und bisher unbekannte Form des pädagogischen Miteinanders darstelle. Dies gelte so-
wohl hinsichtlich der Wissensvermittlung durch die Lehrerinnen und Lehrer über digitale Medien 
als auch hinsichtlich des fehlenden Gruppenlernens für die Auszubildenden. Da die Lehrerinnen 
und Lehrer ihre Schülerinnen und Schüler zudem vor dem Ausbildungsstart noch nicht persönlich 
kennengelernt hätten, seien eine individuelle Förderung und das Erkennen von möglichen Lern-
bedarfen und Defiziten nur erschwert möglich. 
 
Aufgrund des Pflegeberufegesetzes des Bundes seien weitreichende Veränderungen auf die Pfle-
geschulen zugekommen. Leider habe der Bund die Empfehlungen für einen Rahmenlehrplan und 
einen Ausbildungsrahmenplan erst sehr spät – am 1. August 2019 – vorgelegt. 
 
Die Schulen trügen die Gesamtverantwortung für eine wesentlich komplexere Ausbildung und 
müssten darüber hinaus auf der gerade genannten Basis ein völlig neues Curriculum einführen. 
Hieraus resultiere ein Informations-, Schulungs- und Beratungsbedarf bei den Schulen, um eine 
erfolgreiche Implementierung der Pflegeberufereform und deren Veränderungen umzusetzen. 
Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) sowie das Ministerium 
für Bildung hätten dahin gehend die Notwendigkeit gesehen, ein Projekt zur Information, Schu-
lung und Beratung von Pflegeschulen zur Einführung und Umsetzung des Pflegeberufegesetzes zu 
starten. Die Laufzeit dieses Projekts sei aktuell vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. Juli 2020 vorgese-
hen. 
 
Insgesamt sei die aktuelle Lage, in der sich die Pflegeschulen, die Lehrerinnen und Lehrer und die 
Auszubildenden befänden, außerordentlich schwierig. Der Ausbildungsstart der zehn Pflegeschu-
len in Rheinland-Pfalz sei daher – gerade auch in Bezug auf die Quantität der Auszubildenden –
als sehr positiv und für alle anderen Pflegeschulen in Rheinland-Pfalz durchaus motivierend zu 
bewerten. Schon jetzt – so einige Schulleitungen – seien in einigen Pflegeschulen die Kurse für 
den Herbst 2020 ausgebucht. Allerdings wiesen einzelne Schulleitungen ebenfalls darauf hin, dass 
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das Bewerberverhalten in diesem Ausbildungsjahr nicht mit den vorherigen Schuljahren ver-
gleichbar sei: Es werde berichtet, dass viele Bewerbungen zum April 2020 leider sehr kurzfristig 
pandemiebedingt zurückgezogen worden seien. 
 
Die aktuelle Bewertung der Entwicklung der Ausbildungsverhältnisse in Rheinland-Pfalz falle auf 
Basis der nun zum 1. April beziehungsweise 1. Mai 2020 begonnenen Ausbildungen im Vergleich 
zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 positiv aus. 
 
Es sei eine enorme Leistung der zehn Schulen, die neue Pflegeausbildung unter den derzeit ext-
rem erschwerten Rahmenbedingungen gestartet zu haben. Daher wolle sie an dieser Stelle noch 
einmal ausdrücklich ihre Hochachtung für die Pflegeschulen in Rheinland-Pfalz zum Ausdruck 
bringen. 
 
Eine abschließende Bewertung sei aber aufgrund des späteren Ausbildungsbeginns von weiteren 
60 Pflegeschulen, der begrenzten Informationen zu den noch zu erwartenden Ausbildungszahlen 
in diesem Jahr sowie aufgrund der derzeitigen Krisensituation zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
möglich. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Vors. Abg. Hedi Thelen zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Michael Wäschenbach schließt sich zunächst der von Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler 
zum Ausdruck gebrachten Hochachtung für die Organisatoren vor Ort an. Die erfolgte Umsetzung 
sei sehr herausfordernd und nur mit großem Engagement möglich gewesen. 
 
Der rheinland-pfälzische Landtag habe in seiner 102. Sitzung am 27. Mai 2020 das Gesetz zur Aus-
führung des Pflegeberufegesetzes verabschiedet. 
 
Rheinland-Pfalz liege bezüglich der Relation der Ausbildungsschüler zu den Pflegeschulplätzen 
an siebter bzw. zehnter Stelle. Im Rahmen der Fachkräfteinitiative sei zum Verfolgen einer be-
stimmten Strategie, nach der mithilfe einer besonders jugendhaften Werbung versucht werden 
solle, weitere Pflegeschüler in Segmenten, die bisher nicht im Fokus gestanden hätten, zu gewin-
nen, aufgerufen worden. 
 
Die große Not der Privatschulen sei im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie bereits 
thematisiert worden. In diesem Zusammenhang würde er gerne wissen, ob die nun bestehende 
Kooperationsmöglichkeit mit Krankenhäusern bereits von Privatschulen genutzt werde. Außer-
dem bitte er um Auskunft, wie viele Schüler durch den Wegfall von Schulen ihre Ausbildung nun 
nicht an Privatschulen absolvieren könnten. 
 
In Bezug auf die praktische Umsetzung interessiere ihn, ob es nach Kenntnis des MSAGD genügend 
Stellen für Praktika gebe. Den Beteiligten sei immer bewusst gewesen, dass, wenn die bisherigen 
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Altenpflegeschüler auch in der Geburtshilfe eingesetzt werden sollten, dies nur quantitativ nicht 
funktionieren könne. Zusätzlich stelle sich die Frage der Feriengestaltung, da in den Ferien nicht 
so viele Angebote für Praktika wahrgenommen werden könnten. Diesbezüglich bitte er um einen 
Erfahrungsbericht. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp führt aus, der Kampf um die Deckung des Fachkräftebedarfs in der 
Pflege werde schon seit längerer Zeit geführt, und die Umsetzung der Generalistik habe in Corona-
Zeiten eine besondere Herausforderung dargestellt. Die zehn Pflegeschulen, denen die Umset-
zung zum 1. April 2020 gelungen sei, hätten Unglaubliches geleistet, wofür ihnen zu danken sei. 
Dies gelte umso mehr in Anbetracht der deutlichen Kritik an Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn, der die Ausführungen für dieses wichtige Gesetz erst so spät – im August 2019 – bereitge-
stellt habe. 
 
Gerade während der Corona-Krise sei der Presse täglich zu entnehmen, wie bedeutend die Pfle-
gefachberufe, die nun eine neue Form der Ausbildung erhielten, seien. Daher müsse das Ziel sein, 
Menschen mit einem Berufswunsch im Pflegebereich zu erreichen. Nachdem in der Vergangenheit 
bereits viele Werbekampagnen für diese Berufe durchgeführt worden seien, glaube sie, dass die 
Pflegeberufe durch die gestiegene Bedeutung infolge der Corona-Pandemie ebenso wie durch 
eine Entlastung der Pflegestruktur und die Zahlung eines Lohns, der der Bedeutung dieser Arbeit 
gerecht werde, aufgewertet werden könnten. 
 
An Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler richte sie die Frage nach der Umsetzung der Generalis-
tik im Ländervergleich. Die Problematik der kurzen Realisierungs- bzw. Umsetzungsphase der 
Übertragung auf Landesrecht habe für alle Länder bestanden. In Rheinland-Pfalz hätten nun aber 
zehn Schulen zum 1. April 2020 mit der Ausbildung beginnen können. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, wie der Abgeordnete Wäschenbach aus-
geführt habe, sei in der Tat eine jugendaffine Werbetour insbesondere zum Thema „Generalistik“ 
geplant gewesen, die vor Ort hätte stattfinden sollen. Für diese sei bereits alles geplant und ter-
miniert gewesen, als die Corona-Krise ausgebrochen sei. Diese Werbetour habe unter anderem 
auch deshalb abgesagt werden müssen, weil zu diesem Zeitpunkt die Schulen geschlossen gewe-
sen seien. Allerdings werde die Kampagne für die nächsten Starttermine wieder aufgesetzt, 
schließlich sei bereits alles vorbereitet, um gerade junge Menschen für die Pflege zu begeistern. 
Aufgrund des dynamischen Verlaufs der Pandemie sei es bisher aber nicht möglich gewesen, ei-
nen konkreten Termin dafür festzulegen. 
 
Sie gehe davon aus, die Kampagne werde eine verstärkende Wirkung haben und noch einmal mehr 
junge Menschen für die Generalistik begeistern. Obwohl zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei 
zusätzliche Werbung für die Generalistik betrieben worden sei und sich in der aktuellen Situation 
sicherlich einige das Vorhaben, in diesem Bereich eine Ausbildung zu beginnen, noch einmal über-
legten – davon zeugten einige kurzfristige Absagen – seien die Ausbildungszahlen höher als zuvor. 
Die trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen und der Absagen positive Entwicklung zeige, 
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dass die Generalistik als positiv wahrgenommen werde. Diesen Trend gelte es mithilfe der geplan-
ten Werbekampagne zu verstärken. 
 
Sicherlich werde dabei geschaut, ob einige Aspekte der Kampagne vor dem Hintergrund der in 
den ersten Monaten bereits gesammelten Erfahrungen mit der Generalistik noch einmal aktuali-
siert werden könnten. So könne beispielsweise die Praxis – also Schülerinnen und Schüler, die 
bereits mit der Ausbildung begonnen hätten – eingebunden werden. 
 
In der Vergangenheit sei bereits im für Gesundheit zuständigen Ausschuss darüber diskutiert wor-
den, wie lange es gedauert habe, bis der Gesetzentwurf vorgelegen habe und das Gesetz verab-
schiedet worden sei. In ähnlicher Weise hätten nun erneut alle Länder auf zum Teil sehr dringende 
grundlegende Regelungen und Vorgaben des Bundes gewartet, die benötigt worden seien, um auf 
ihnen aufbauend weitere landesspezifische Regelungen erlassen zu können. 
 
Sie begrüße es sehr und danke allen Beteiligten – ihren eigenen sowie den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Ministeriums für Bildung und der Partnerinnen und Partner – herzlich dafür, dass 
die Pflegeschulen trotz dieses immensen Zeitdrucks schnell dazu in die Lage hätten versetzt wer-
den können, wie geplant in die Generalistik einzusteigen. Den Pflegeschulen sei ebenfalls ein an-
erkennender Dank dafür auszusprechen, dass sie unter diesem Zeitdruck die entsprechenden Be-
dingungen hätten schaffen können. Im Ländervergleich sei Rheinland-Pfalz hinsichtlich der Um-
setzung und vor allem der Kooperationen daher gut aufgestellt. 
 
Gerade weil die Zeit knapp geworden und viele Fragen noch offen gewesen seien, habe die Lan-
desregierung Wert darauf gelegt, die Praxis vor Ort mit Informations- und Beratungsangeboten zu 
unterstützen. Nach dem vorhandenen Feedback zu urteilen würden diese Angebote sehr positiv 
aufgenommen. 
 
Jeannette Mischnick (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-
mografie) ergänzt, in der Diskussion sei zwischen zwei verschiedenen Kooperationen zu unter-
scheiden. Zum einen gehe es um die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und den Trägern der 
praktischen Einrichtungen – Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser – im Rahmen der Generalis-
tik. 
 
Die Schwierigkeiten, die mit dem Betreten dieses Neulands verbunden gewesen seien, hätten 
mittlerweile überwiegend gelöst werden können, sodass allerorts in Rheinland-Pfalz gute Koope-
rationsverträge und -beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren eingegangen worden seien. 
In einigen wenigen Regionen bestünden zwar noch Schwierigkeiten, dort übernähmen die für Ge-
sundheit und Bildung zuständigen Ministerien aber eine moderierende Rolle. So sei es bislang 
eigentlich in allen Fällen gelungen, gemeinsam Wege zu finden und die regionalspezifischen Prob-
leme zu lösen. 
 
Zum anderen habe der Abgeordnete Wäschenbach die Kooperation der privaten Schulen mit den 
Krankenhäusern angesprochen. Wie zu einem früheren Zeitpunkt bereits berichtet worden sei, 
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setze sich das Land auf der Bundesebene im Rahmen der Berufe-AG und der Gesetze zu den Ge-
sundheitsfachberufen auch für Kooperationsmodelle unterhalb der kompletten Übernahme der 
Trägerschaft ein. Dieses Thema sei mit dem Bund noch nicht abschließend geklärt. Zu diesem 
Aspekt liege kein neuer Sachstand vor, aber das Land setze sich für diese Möglichkeit ein. Dies 
müsse aber in dem Kontext von Privatschulen und Gesundheitsberufen sowie von den neuen Be-
rufegesetzen geregelt werden. 
  
Momentan habe keine Pflegeschule schließen müssen, und keine Angebote würden zurückgezo-
gen. Stattdessen zeigten die aktuell vorliegenden Daten trotz der schwierigen Zeiten und großen 
Herausforderungen eine sehr erfreuliche, positive Entwicklung auf. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkte 8 und 9 der Tagesordnung: 
 
8. Akuthilfe für pflegende Angehörige während der Corona-Pan-

demie 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6568 – [Link zum Vorgang] 
 

9. Mögliche Begleiterkrankungen und Spätschäden durch das 
Corona-Virus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6569 – [Link zum Vorgang] 
 

Die Anträge werden abgesetzt. 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6568-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%3d6568&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6569-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%3d6569&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Fachkräftemangel in der Pflege, Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6566 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Michael Wäschenbach führt zur Begründung aus, bereits seit Jahren werde darüber diskutiert, 
den Fachkräftebedarf auch mit Pflegefachkräften aus dem Ausland decken zu wollen. Nach wie 
vor werde in Einzelfällen von großen Problemen in diesem Zusammenhang berichtet, obwohl be-
reits verschiedene Anregungen gegenüber dem Bund und dem Auswärtigen Amt etwa in Bezug auf 
Visa-Regelungen kundgetan worden seien. Vor diesem Hintergrund bitte er um eine Darstellung 
des aktuellen Sachstands hinsichtlich der Anwerbung und Anerkennung ausländischer Pflege-
fachkräfte. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, die Fachkräftesicherung in den Gesund-
heitsfachberufen sei seit vielen Jahren ein Schwerpunkt der Landesregierung. Aktuell führe die 
Landesregierung mit den Partnerinnen und Partnern im Gesundheitswesen und der Pflege die 
„Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative Pflege 2.0 – 2018 bis 2022“ durch, um dem prognosti-
zierten Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken. 
 
Auch die Gewinnung und Integration von Pflegekräften aus der EU und Drittstaaten in den hiesi-
gen Pflegearbeitsmarkt bilde ein Handlungsfeld der Fachkräfteinitiative. Die Anwerbung von Fach-
kräften aus dem Ausland erfolge über die Bundesagentur für Arbeit (BA) und das Bundesministe-
rium für Gesundheit. Seit dem Jahr 2012 habe die Bundesregierung sogenannte Anwerbeabkom-
men mit Vietnam, China, Mexiko und Brasilien abgeschlossen. Außerdem versuche die BA, Fach-
kräfte aus Serbien, Bosnien-Herzegowina, den Philippinen und Tunesien anzuwerben. Anfang 
Juli 2019 habe das Bundesgesundheitsministerium zusätzlich ein Abkommen mit dem Kosovo un-
terzeichnet. 
 
Die Landesregierung sei für die Anerkennung der ausländischen Berufsabschlüsse in der Pflege 
verantwortlich, wenn eine Pflegekraft in Rheinland-Pfalz arbeiten wolle. Wie unter Tagesord-
nungspunkt fünf der 31. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 
5. September 2019 dargestellt worden sei, richte sich die Verfahrensdauer dabei nach den gesetz-
lichen Vorgaben, die in den jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen geregelt seien. 
 
Die Anerkennungsbehörde müsse bei Abschlüssen aus dem europäischen Wirtschaftsraum inner-
halb von drei Monaten und bei Abschlüssen aus Drittstaaten innerhalb von vier Monaten über die 
Gleichwertigkeit mittels Feststellungsbescheid entscheiden. Die Frist beginne mit dem Eingang 
der vollständigen und übersetzten Unterlagen. Die Gebühren für das Verfahren richteten sich nach 
dem besonderen Gebührenverzeichnis der Gesundheitsverwaltung und betrügen rund 200 Euro 
pro Verfahren. Derzeit lägen im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Landau, in dem 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6566-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%3d6566&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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die Anerkennung zentralisiert worden sei, keine Anträge auf Berufszulassung vor, die nicht inner-
halb der gesetzlichen Frist bearbeitet würden. 
 
Zur Unterstützung der ausländischen Pflegekräfte sei im Jahr 2018 ein Landesprojekt auf den Weg 
gebracht worden, in dessen Rahmen das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz (ism) 
die Antragstellerinnen und Antragsteller zum Anerkennungsverfahren berate, um die Verfahren 
zu beschleunigen. Sie erhielten dabei unter anderem Hilfe bei der Zusammenstellung, Überset-
zung und Beglaubigung notwendiger Unterlagen und der Erläuterung von Bescheiden. Die Bera-
tung und Begleitung würden bis zur Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung angeboten. 
 
Bei allen Antragstellenden aus Drittstaaten würden die Berufsabschlüsse auf Gleichwertigkeit mit 
der deutschen Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung geprüft. Würden Unterschiede festge-
stellt, seien gemäß dem Krankenpflegegesetz Anpassungsqualifizierungen notwendig. 
 
Um das Angebot an Anpassungsqualifizierungen zu erweitern und eine landesweit einheitliche 
Durchführung zu gewährleisten, sei im März 2019 ein zusätzliches Landesprojekt auf den Weg ge-
bracht worden. Das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz sei beauftragt worden, den 
Aufbau einer landesweiten langfristigen Struktur zur Umsetzung von Anpassungslehrgängen bzw. 
Vorbereitungskursen auf die Kenntnisprüfung zu unterstützen. Derzeit würden ein Konzept und 
ein modularer Lehrplan erarbeitet, damit die Anpassungsqualifizierungen landesweit einheitlich 
durchgeführt würden. Elf Pflegeschulen beteiligten sich am Aufbau eines flächendeckenden An-
gebots an Anpassungsqualifizierungen in Rheinland-Pfalz. 
 
Die Anpassungsmaßnahmen würden durch die BA gefördert, wenn die Pflegeschulen nach der 
Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung der BA zertifiziert seien. Das Land unterstütze diese 
Zertifizierung der Pflegeschulen finanziell. Durch diese Maßnahmen und die weiteren Aktivitäten 
in den Handlungsfeldern der „Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative Pflege 2.0“ sei sicherge-
stellt, dass auch zukünftig eine ausreichende Zahl von gut ausgebildeten Fachkräften, die eine 
hochwertige gesundheitliche und pflegerische Versorgung der Menschen in Rheinland-Pfalz ge-
währleisteten, in der Pflege vorhanden sei. 
 
Abg. Sven Teuber erkundigt sich, nach welchen Kriterien die 13.000 oder 15.000 Pflegekräfte, die 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dankenswerterweise für Deutschland habe anwerben 
wollen, tatsächlich auf die einzelnen Länder verteilt würden. Dies sei ein entscheidender Punkt  
in der Frage, wie die Länder von der Arbeit des Bunds profitieren und dem Pflegekräftemangel 
nachhaltig begegnen könnten. Ihn interessiere, wie diese Pflegekräfte eingesetzt werden sollten 
und wie viele der von der Bundesregierung in Aussicht gestellten Menschen mittlerweile schon in 
Rheinland-Pfalz arbeiteten. Sein Ziel sei, Transparenz über Zahlen und Aktivitäten herzustellen. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Abg. Dr. Sylvia Groß zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 
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Abg. Michael Wäschenbach bittet um Klarstellung, ob die Frist von drei Monaten ab dem Postein-
gang bei der Zentralstelle im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, oder ab dem Ein-
gang bei der Sachbearbeitung in Landau gelte. 
 
Des Weiteren rege er an, es könne eventuell zu einer Vereinfachung beitragen, wenn diese Anträge 
auch digital eingereicht werden dürften. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen legt dar, die Verfahrensdauer liege nicht nur in dem Verfahren zur Aner-
kennung des Berufsabschlusses begründet. Ihr seien Klagen von Arbeitgebern über Prozesse mit 
einer Dauer von ein bis zwei Jahren bekannt. Selbst wenn mit jungen Menschen im außereuropä-
ischen Ausland – auch im europäischen Ausland bestünden Probleme, die aber weniger drama-
tisch seien – schon ein Arbeitsvertrag abgeschlossen worden sei, vergehe viel Zeit, bis diese tat-
sächlich nach Deutschland einreisen und dort ihren Antrag auf Anerkennung des Berufsabschlus-
ses stellen könnten. 
 
Ihre gehe es also um diese Seite des Verfahrens, die etwa mit dem Auswärtigen Amt oder den 
Botschaften zusammenhänge. Klagen diesbezüglich seien schon aus der Vergangenheit bekannt, 
weshalb sie um eine Darstellung bitte, ob mittlerweile Verbesserungen, die einst in Aussicht ge-
stellt worden seien, festzustellen seien. 
 
Einrichtungsträger, die mit jungen Menschen mit einem Migrationshintergrund arbeiteten, die in 
Deutschland versuchten, in einer neuen Arbeitswelt Fuß zu fassen, berichteten von den Heraus-
forderungen, diese Menschen so zu begleiten, dass sie sich in Deutschland einlebten und für län-
gere Zeit in diesem Land bleiben wollten. Ihrer Erinnerung nach seien schon einmal Überlegungen 
dahin gehend angestellt worden, diese Integration ein Stück weit zu unterstützen. Diesbezüglich 
bitte sie um einen aktuellen Sachstand. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, als Bundesgesundheitsminister Spahn 
13.000 Fachkräfte aus dem Ausland angekündigt habe, sei Rheinland-Pfalz zunächst von einem 
eigenen Anteil nach dem Königsteiner Schlüssel ausgegangen, der eine gute Unterstützung für die 
Pflege im Land dargestellt hätte. Rheinland-Pfalz habe momentan 60 Pflegekräfte aus Brasilien 
für den rheinland-pfälzischen Pflegemarkt in Aussicht gestellt bekommen. Von den durch das 
Bundesgesundheitsministerium angekündigten insgesamt 13.000 Fachkräften sei ihres Wissens 
nach aber noch keine einzige in Deutschland bzw. in Rheinland-Pfalz real eingetroffen. Diese Men-
schen stünden daher momentan weder in der Pflege noch im Bereich der Qualifizierung zur Ver-
fügung. 
 
Die vom Abgeordneten Wäschenbach angesprochene Frist beginne in dem Moment zu laufen, in 
dem die Unterlagen vollständig seien. Wenn die Unterlagen direkt vollständig eingereicht würden, 
laufe die Frist also ab dem Eingang in der Poststelle. Nach Aussage der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter seien die Unterlagen aber in den seltensten Fällen bei Posteingang vollständig, sondern 
häufig müsse noch etwas nachgeliefert werden. Unter diesen Umständen beginne die Frist also 
zu laufen, wenn die Unterlagen vollständig in Landau vorlägen. 
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Auf diese Problematik habe ihr Ministerium bereits reagiert und beabsichtige, die Antragstelle-
rinnen und Antragsteller mit dem ism zu begleiten, damit es an dieser Stelle nicht zu Schwierig-
keiten komme. Es gelte etwa zu verhindern, dass die Antragsteller Unterlagen einreichten in dem 
Glauben, diese seien ausreichend, dann aber noch weiterführende Schritte nötig seien, durch die 
wertvolle Zeit verstreiche. Damit die Antragsunterlagen möglichst vollständig eingereicht würden 
und die Frist direkt zu laufen beginne, sollten die Antragsteller über das ism bereits zu Beginn des 
Prozesses begleitet und unterstützt werden. Diese Unterstützung solle fortgesetzt werden, bis das 
Verfahren tatsächlich abgeschlossen sei. 
 
Unterlagen und Dokumente müssten im Rahmen dieses Verfahrens noch analog, auf dem norma-
len Postweg eingereicht werden, weil bei digitalen Anträgen nicht gewährleistet sei, dass es sich 
bei den eingereichten Unterlagen um Originale handele. Dafür bedürfe es etwa im Fall von Zeug-
nissen stets einer Beglaubigung. Ihrer Meinung nach bestehe die große Hürde aber auch nicht in 
der analogen Form der Antragstellung, sondern in dem Verständnis dafür, was einem vollständi-
gen Antrag beizufügen sei. Genau an dieser Stelle sei nun Unterstützung geplant. 
 
In Bezug auf die Verfahrensdauer gelte es zwischen dem Zeitraum bis zur Erteilung des Bescheids 
und bis zu dem Moment, in dem die Person wirklich in eine Beschäftigung eintrete, zu unterschei-
den. Die Verfahrensdauer beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung bezeichne die Zeit, 
die vergehe, bis der Bescheid erteilt und die Notwendigkeit einer Anpassungsqualifizierung oder 
einer ähnlichen Maßnahme eruiert werde. Nach dieser Definition würden alle Verfahren in der 
gesetzten Dreimonatsfrist – Viermonatsfrist bei Drittstaaten – abgeschlossen. 
 
Anschließend könnten aber etwa im Bereich der Anpassungsqualifizierung noch einmal Verzöge-
rungen entstehen. Daher initiiere die Landesregierung ein Projekt mit dem Ziel, die Zahl der An-
passungsqualifizierungen und -möglichkeiten in Rheinland-Pfalz flächendeckend zu vergrößern. 
Sie begrüße sehr, dass mit den nun eingebundenen elf Pflegeschulen die Bereitstellung eines 
noch breiteren Angebots möglich sein werde, was wiederum zu einer deutlichen Verkürzung der 
Wartezeiten führen werde. 
 
Für die Pflegeschulen, die die vom Land finanziell unterstützte Möglichkeit der Zertifizierung 
wahrnähmen, bestehe kein Risiko, die Kosten für die Anpassungsqualifizierungen nicht erstattet 
zu bekommen, da diese dann von der BA übernommen würden. So werde diese Maßnahme der 
Landesregierung ebenfalls dazu beitragen, die Wartezeit zu verkürzen. 
 
Jeannette Mischnick (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und De-
mografie) bringt Zufriedenheit über die Entwicklung der Bearbeitungszeiten im Landesamt für 
Soziales, Jugend und Versorgung zum Ausdruck, da es dort tatsächlich zu keinen Verfristungen 
mehr komme. 
 
Alle Beteiligten hätten auf das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das damit einhergehende be-
schleunigte Verfahren gehofft, um ein besseres Ineinandergreifen und eine schnellere und rei-
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bungslosere Verzahnung der unterschiedlichen Stationen in diesem Prozess – der Visumsertei-
lung, der Bereitstellung der kompletten Unterlagen, der Möglichkeit zur Einreise und des Aner-
kennungsverfahrens – zu erreichen. 
 
In diesem Bereich fehlten noch weitreichende Erfahrungswerte, da in Rheinland-Pfalz – unter an-
derem aufgrund der Corona-Pandemie – nur sehr wenige Anträge vorlägen, die zudem aus der 
jüngeren Vergangenheit stammten. Momentan liege beim Landesamt für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung ein einziger Antrag – ihrer Erinnerung nach aus der vergangenen Woche – vor, der sich 
auf zehn bis zwölf Personen beziehe. Daher gelte es zunächst einmal abzuwarten, bis die Möglich-
keiten, nach Deutschland einzureisen, wieder verstärkt genutzt würden, um zu schauen, ob über 
das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das beschleunigte Verfahren die einzelnen Bausteine im 
Verfahrensablauf tatsächlich gut miteinander verzahnt würden. 
 
Auch in diesem Bereich sei ein Projekt mit dem ism aufgesetzt worden, in dessen Rahmen der 
Gesamtprozess für die Arbeitgeber, die Ausländerbehörden sowie die einzelnen Beschäftigten, die 
nach Deutschland kommen sollten, begleitet, gemanagt und unterstützt werde. Dieser Beratungs-
ansatz werde seitens des für Integration zuständigen Ministeriums verfolgt. Vor dem Hintergrund 
der bislang gesammelten Erfahrungen sei sie zuversichtlich, dass die Verfahren auf diesem Weg 
etwas beschleunigt werden könnten. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß beschreibt, Bundesgesundheitsminister Spahn habe die Deutsche Fachkräf-
teagentur für Gesundheits- und Pflegeberufe (DeFa) gründen lassen. Ihre Aufgabe bestehe darin, 
den Krankenhäusern und Pflegeheimen dabei zu helfen, ihre ausländischen Arbeitskräfte zügiger 
durch das „Behörden-Labyrinth“ zu lotsen. 
 
Von Krankenhäusern, etwa der Asklepios Kliniken, sei berichtet worden, wenn diese ihre Arbeits-
kräfte bei der DeFa anmeldeten, erhielten sie eine automatisierte E-Mail mit dem Hinweis, die 
DeFa sei überlastet. Vor diesem Hintergrund erkundige sie sich nach vorliegenden Erkenntnissen 
zu der wirklichen Effizienz dieser Stelle. 
 
Abg. Sven Teuber zeigt sich sprachlos über die Tatsache, dass von den 13.000 durch den Bund 
angekündigten Pflegekräften für Deutschland nur 60 für Rheinland-Pfalz angedacht seien. Dies 
entspreche einem Anteil von 4,5 Promille, was ein Desaster darstelle. Vor diesem Hintergrund 
wäre er den Kollegen der CDU-Fraktion dankbar, wenn diese endlich einmal das Gespräch mit 
ihrem Kollegen, Bundesgesundheitsminister Spahn, suchen würden. Aber auch Staatsministerin 
Bätzing-Lichtenthäler bitte er darum, ihre Bemühungen noch einmal zu intensivieren und sich in 
dieser Angelegenheit an Bundesgesundheitsminister Spahn zu wenden. Er sei davon überzeugt, 
die Große Koalition könne ein besseres Ergebnis für Rheinland-Pfalz erreichen als diese politisch 
fahrlässigen 4,5 Promille. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen äußert die Befürchtung, es sei vielleicht nicht so einfach wie gedacht, Fach-
pflegekräfte für Deutschland anzuwerben, da die Situation momentan weltweit ohnehin schwierig 
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sei. Vor diesem Hintergrund gehe sie nicht davon aus, dass Rheinland-Pfalz – unter Berücksichti-
gung des Königsteiner Schlüssels – in Bezug auf die Zahlen bewusst benachteiligt werde. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp erkundigt sich angesichts der – wie vom Abgeordneten Teuber ver-
deutlicht worden sei – in der Tat sehr ernüchternden Zahl der vom Bund angekündigten Fach-
kräfte nach den Anstrengungen des Landes Rheinland-Pfalz im Bereich der Fachkräfteanwerbung. 
Ihres Wissens nach habe das Land auch selbst Initiative ergriffen, um etwa vietnamesische Fach-
kräfte am Landeskrankenhaus Rheinhessen-Fachklinik Alzey anzuwerben und sie dort mit einer 
intensiven Begleitung auszubilden. Bei Vietnam handele es sich um ein Land ohne demografisches 
Problem, das Deutschland kulturell nahestehe. Anstrengungen dieser Art verfolgten ähnliche Ziele 
und seien im Rahmen des Föderalismus vielleicht erfolgreich durchführbar. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, die DeFa sei noch relativ neu. Das für 
Gesundheit zuständige Ministerium habe ursprünglich ein Treffen mit der DeFa für das Früh-
jahr 2020 geplant gehabt, um beispielsweise über Arbeitsabläufe und Unterstützungsmöglichkei-
ten zu sprechen. Obwohl dieses Treffen bereits terminiert gewesen sei, habe es aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht stattfinden können. 
 
In einer ersten Reaktion sei sie über Berichte hinsichtlich einer Überlastung der DeFa verwundert. 
Sie werde die von der Abgeordneten Dr. Groß angesprochenen Punkte aber gerne aufnehmen und 
im Rahmen eines nachgeholten Treffens genauere Erkundigungen einholen. Danach sei sie gerne 
bereit, in einer der nächsten Ausschusssitzungen zur Situation der DeFa zu berichten. 
 
Auch im Rahmen der Arbeits- und Sozialministerkonferenz, die Ende des vergangenen Jahres von-
seiten des Bundesgesundheitsministeriums über die DeFa informiert worden sei, seien einige Fra-
gen etwa in Bezug auf mögliche Überschneidungen hinsichtlich der Aufgaben aufgeworfen wor-
den. Daher sei nicht nur bei Rheinland-Pfalz, sondern sicherlich auch bei anderen Ländern ein 
großes Interesse vorhanden, in dieser Angelegenheit Klarheit herzustellen. 
 
Sie schließe sich der Vermutung der Vorsitzenden Abgeordneten Thelen, wahrscheinlich hätten 
sich die Beteiligten die Anwerbung dieser Fachkräfte aus dem Ausland einfacher vorgestellt, als 
sie in Wirklichkeit sei, an. Dies sei vermutlich die Erklärung für die tatsächlich sehr geringe Zahl 
von Pflegekräften, die Rheinland-Pfalz über den Bund zur Verfügung gestellt bekommen solle. Da 
im Rahmen dieses Vorhabens zunächst falsche Erwartungen geweckt worden seien, werde sie aber 
noch einmal das Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Spahn suchen. Die Situation stelle sich 
für alle Bundesländer gleich dar, weshalb sie davon ausgehe, ihre Kolleginnen und Kollegen aus 
den anderen Bundesländern verfolgten ähnliche Absichten. 
 
Zwar erschwere aktuell die Corona-Pandemie die Anwerbung von ausländischen Fachkräften noch 
zusätzlich, aber auch unabhängig davon sei es sich wahrscheinlich zu leicht vorgestellt worden, 
in dieser großen Zahl Pflegefachkräfte für Deutschland zu gewinnen. Vor diesem Hintergrund er-
warte sie, dass das Bundesministerium für Gesundheit zumindest darlege, welche Bemühungen 
unternommen würden, um die Zahl der Anwerbungen zu erhöhen. 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 43. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 04.06.2020  

42 

Das Land betreibe keine eigene Anwerbung von Fachkräften, beteilige sich aber als aktiver Partner 
an vielen Initiativen, Projekten und Ansätzen im Bereich der Anwerbung von Fachkräften, weil jede 
einzelne Person zähle und das Land wirklich jede Gelegenheit nutzen wolle. 
 
Ein Beispiel dafür sei das gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf-
gesetzte Projekt, in dem versucht werde, Fachkräfte aus Vietnam für einen Einsatz auf dem deut-
schen Pflegemarkt zu gewinnen. Die Erfahrungen mit diesem Projekt, an dem die Universitätsme-
dizin Mainz und die Rheinhessen-Fachklinik beteiligt seien, seien sehr positiv, weil die Fachkräfte 
nicht nur zum Arbeiten nach Deutschland geholt würden, sondern das Projekt auch eine soziale 
Begleitung und eine Einbettung in ein soziales Umfeld beinhalte. Es sei schließlich wichtig, dass 
die Menschen sich gut in Deutschland einlebten, da sie das Land sonst schon nach kurzer Zeit 
wieder verließen. 
 
In den 1960er-Jahren hätten Menschen aus Vietnam, Korea oder von den Philippinen schon einmal 
die Pflege in Deutschland unterstützt. Damals sei die oben beschriebene Art der Integration oft-
mals vernachlässigt worden. Aus diesen Fehlern gelte es nun zu lernen. Diesen Menschen müssten 
auch ein entsprechendes Umfeld sowie eine Begleitung in diesem Umfeld geboten werden. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 7 der Tagesordnung:  
 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf lebensrettende Stammzellenspenden in Rheinland-
Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6567 – [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp weist zunächst auf die am 6. Juni 2020 stattfindende Initiative der Lan-
deszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. zum Anlass von fast 40 Jahren Or-
ganspende in Rheinland-Pfalz hin. 
 

(Abg. Kathrin Anklam-Trapp hält zur Veranschaulichung einen Zettel in die Kamera.) 
 
Im vergangenen Jahr seien viele Debatten über das Thema der Organspende geführt worden, und 
im Jahr 2019 hätten in Rheinland-Pfalz immerhin 3.000 Menschen mit Organen versorgt werden 
können. 
 
Da die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit lebensrettenden Stammzellen und Orga-
nen sowie die Betreuung dieser Patientinnen und Patienten durch die Corona-Pandemie zusätz-
lich erschwert würden, bitte sie um einen Bericht über die aktuelle Situation. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, jedes Jahr würden allein in Deutschland 
etwa 11.000 Menschen an bösartigen Blutkrankheiten wie beispielsweise Leukämie erkranken. Nur 
einem Teil dieser Patientinnen und Patienten könne allein durch Medikamente geholfen werden. 
Für viele sei die Transplantation von Knochenmark oder Blutstammzellen gesunder Spenderinnen 
und Spender die einzige realistische Chance, die Krankheit dauerhaft zu überwinden. 
 
Wichtig für den Erfolg einer Blutstammzelltransplantation sei eine nahezu vollständige Überein-
stimmung der Humanen Leukozyten-Antigene (HLA), also der Gewebemerkmale, von Empfänger 
und Spender, da ansonsten Abstoßungsreaktionen ausgelöst würden. Für etwa ein Drittel der Pa-
tienten könnten HLA-identische Geschwisterspender ermittelt werden. Bei Eltern und anderen 
nahen Verwandten sei die Chance schon sehr viel geringer. Bei der überwiegenden Mehrzahl der 
Patientinnen und Patienten müsse daher nach einem nicht verwandten Spender gesucht werden. 
 
Diese Suche nach dem passenden Spender werde in Deutschland vom Zentralen Knochenmark-
spender-Register Deutschland (ZKRD) in Ulm durchgeführt, das zusätzlich auf die internationale 
Spenderdatei Zugriff habe. Als das ZKRD im Jahr 1992 gegründet worden sei, seien gerade einmal 
2.000 Spender registriert gewesen. Seitdem sammele das ZKRD die Daten der Spender, die von 
rund 30 Spenderdateien in Deutschland übermittelt würden, und suche in diesem Datenbestand 
auf Anfrage für Patientinnen und Patienten aus dem In- und Ausland nach potenziell geeigneten 
Spendern. Dabei könne das ZKRD heute auf die Daten von über 8,5 Millionen Spendern zugreifen. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6567-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%3d6567&format=PDOKU_Vorgaenge_Report
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Auch die Deutsche Knochenmarkspenderdatei gemeinnützige GmbH (DKMS) in Tübingen helfe bei 
der Registrierung von Neuspendern in Deutschland. 
 
Durch die Verbindung mit den internationalen Registern könne das ZKRD Suchanfragen für deut-
sche Patienten ins Ausland weiterleiten, wenn dies erforderlich sei. Im Gegenzug dazu könnten 
deutsche Spender an Patientinnen und Patienten im Ausland vermittelt werden. Weltweit seien 
rund 36 Millionen Spender registriert. So könne es sein, dass ein deutscher Patient Blutstammzel-
len aus Frankreich erhalte oder ein deutscher Knochenmarkspender für einen Erkrankten in den 
USA herangezogen werde. 
 
Die Aussicht, dass ein passender Spender gefunden werde, sei elementar von den Gewebemerk-
malen des Patienten abhängig. Es gebe zwar Gewebetypen, die relativ häufig vorkämen, oftmals 
hätten Personen aber seltenere Typen, die im Extremfall Unikate in Deutschland oder gar in der 
ganzen Welt darstellten. 
 
Heute bestünden zwei verschiedene Möglichkeiten, Blutstammzellen zu spenden. Bei der peri-
pheren Blutstammzellentnahme werde dem Spender für fünf Tage ein Wachstumsfaktor verab-
reicht, der den Übergang von Blutstammzellen in das Blut bewirke. Die Zellen würden dem Spen-
der dann ähnlich wie bei einer Dialyse ambulant entnommen. Diese Art der Stammzellgewinnung 
dauere etwa drei bis vier Stunden. In einigen Fällen müsse sie am folgenden Tag wiederholt wer-
den, um die benötigte Menge an Stammzellen zu erhalten. Da dies die mittlerweile gebräuchli-
chere Methode sei, spreche man in den meisten Fällen nicht mehr von einer Knochenmarktrans-
plantation, sondern von einer Blutstammzelltransplantation. 
 
Im Gegensatz dazu würden bei der klassischen Knochenmarkspende unter Vollnarkose ca. 1 bis 
1,5 l Knochenmark aus dem Beckenknochen des Spenders entnommen. 
 
Nach Rücksprache mit der III. Medizinischen Klinik der Universitätsmedizin Mainz und ihrem 
Stammzelllabor seien die aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Stammzellspenden 
in Rheinland-Pfalz wie folgt zusammenzufassen: 
 
Im Rahmen der Suche nach einem geeigneten Stammzellspender sei die Zeitspanne vom Beginn 
einer Anfrage für eine Stammzellspende bis zur Freigabe eines Spenders derzeit wegen der 
Corona-Pandemie verlängert. Hintergrund sei, dass weniger Spender zur Verfügung stünden sowie 
Personal in den Entnahmezentren zur wirksamen Vermeidung von Neuinfektionen reduziert wor-
den sei. 
 
Des Weiteren sei es schwieriger geworden, europäische Spenden oder Spenden aus Drittländern 
zu erhalten, sodass auf andere, eventuell weniger geeignete Spender ausgewichen werden müsse. 
 
Aktuell fielen auch mehr Spender innerhalb der Voruntersuchung aus gesundheitlichen oder per-
sönlichen Gründen aus. Die erweiterte Spendersuche für einen Patienten führe zu zeitlichen Ver-
zögerungen und höherem Organisationsaufwand. 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 43. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 04.06.2020  

45 

Die European Society for Blood and Marrow Transplantation habe am 16. März 2020 mit Blick auf 
die Corona-Pandemie eine Empfehlung herausgegeben, alle Stammzellspenden von Fremdspen-
dern vor dem Start der Behandlung des Patienten zu kryokonservieren. Dabei würden die lebens-
wichtigen Stammzellen in flüssigem Stickstoff tiefgefroren und könnten bedarfsgerecht und fle-
xibler im Sinne der transplantierten Patientinnen und Patienten eingesetzt werden. 
 
Hauptproblem sei derzeit in der Corona-Pandemie nicht die Gewinnung von Stammzellen in der 
erforderlichen Qualität, sondern die Logistik für diese Stammzellpräparate aufgrund bestehender 
Reisebeschränkungen und fehlender internationaler Flugverbindungen. Derzeit werde der Trans-
port von Stammzellpräparaten verstärkt durch Frachtflieger übernommen, die in der Corona-Pan-
demie eine erhöhte Bedeutung in der zeitnahen Versorgung mit essenziellen Waren einnähmen. 
 
Da die Versorgung deutscher Stammzellzentren – wie es auch in Mainz der Fall sei – überwiegend 
mit den Stammzellpräparaten aus Europa erfolge, sei die Situation wegen noch vorhandener Flug-
verbindungen logistisch noch planbar und mit erhöhtem Aufwand zu organisieren. Schwierig seien 
Transporte über den Ozean beispielsweise in die USA und umgekehrt. 
 
Die Konditionierung in Form einer vorbereitenden Chemotherapie im Rahmen einer allogenen 
peripheren Blutstammzelltransplantation könne erst dann beginnen, wenn das kryokonservierte 
Präparat entsprechend freigegeben worden sei und somit für die Anwendung zur Verfügung stehe. 
Durch dieses Prozedere verlängere sich die Zeitspanne zwischen der Planung der Transplantation 
und der Behandlung der Patienten in der Regel um mehr als zwei Wochen. 
 
Zusätzlich zu der beschriebenen Versorgungssituation mit Stammzellen habe das Stammzelllabor 
der Universitätsmedizin Mainz auf weitere Corona-bedingte Auswirkungen für die Einrichtung hin-
gewiesen: 
 
Die zuvor erwähnte Kryokonservierung aller allogenen Stammzellspenden verursache deutlich 
höhere Kosten und einen gesteigerten personellen Aufwand. Des Weiteren entstünden erhöhte 
Transportkosten, die die Kurierdienste bei der Abholung von Spenden aus europäischen oder 
Drittländern berechneten, da die Transportwege aufgrund der geltenden Reisebeschränkungen 
komplizierter zu organisieren seien. 
 
Die Landesregierung gehe davon aus, dass sich die Logistiksituation mit sukzessive einsetzenden 
Reiseerleichterungen auch bei essenziellen Stammzellen spürbar entspannen werde, sodass der-
zeit kein politischer Handlungsbedarf bei der Stammzelltherapie bestehe. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp bedankt sich für die vorgetragene Einschätzung zur Patientenversor-
gung. Weltweit stünden immerhin 36 Millionen Spenderinnen und Spender für solch eine wichtige 
Stammzellenspende zur Verfügung. 
 
Wie Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler deutlich gemacht habe, entstünden während der 
Corona-Pandemie durch die Kurierdienste, die Personalkosten und das vermehrt angewendete 
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Kryoverfahren erhöhte Kosten, deren Deckung für die Patientinnen und Patienten lebensrettend 
sei. Sie erkundige sich daher, wer diese Kosten trage, ob sie auf Bundesebene berücksichtigt wür-
den und ob sie in die Zuständigkeit der Krankenkassen fielen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, für die Kliniken bestehe die Möglichkeit 
einer Refinanzierung der – durch Verfahren, Logistik und Personal – erhöhten Kosten über Zusatz-
entgelte, die von den Kliniken aber zunächst beantragt werden müssten. Nach ihrem aktuellen 
Wissensstand stelle dies die einzige Möglichkeit der Refinanzierung dar. 
 
Dr. Michael Cramer (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) ergänzt, im Blutpräparatewesen sei es üblich, dass von den jeweiligen Kliniken Zusatzentgelte 
für Spezialkonzentrate zulasten der Gesetzlichen Krankenversicherung erhoben würden, die ent-
sprechend begründet werden müssten. Dies sei etwa bei besonderen Apheresen oder in Bezug 
auf Thrombozyten der Fall, diese Möglichkeit bestehe aber natürlich ebenfalls im Stammzellen-
bereich. Im Einzelfall könnten Kosten etwa durch zusätzliche Transportkosten – die Logistik sei 
der limitierende Faktor – oder durch zusätzliche Aufwendungen für das Verfahren der Kryokon-
servierung begründet werden. Diese Begründungen seien grundsätzlich nachvollziehbar, aller-
dings gelte dies nur für einen bestimmten Zeitraum. Aufgrund der nun einsetzenden Reiseerleich-
terungen könne das normale Verfahren zu einem späteren Zeitpunkt schließlich wieder aufge-
nommen werden. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp legt dar, aufgrund der Grenzschließungen während der Corona-Pan-
demie seien Grenzübertritte und damit auch Kurierdienste im europäischen Umfeld oftmals 
schwierig gewesen. Vor diesem Hintergrund frage sie, ob für den Grenzübertritt im Rahmen des 
Transports von Stammzellen oder Organen beispielsweise im europäischen Umland Privilegierun-
gen bestanden hätten. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen merkt an, da noch vor nicht allzu langer Zeit niemand mit den innereuro-
päischen Grenzschließungen habe rechnen können, sei dieser Aspekt durchaus von Interesse. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, in der Tat habe niemand mit der jetzigen 
Situation gerechnet. Für die angesprochenen Kurierdienste im Bereich der Organe und Stamm-
zellen würden aber Sonderregelungen gelten. Das bedeute, Kuriere mit einer solchen Fracht könn-
ten die Grenze bevorzugt und ohne zusätzliche Behinderungen oder Verzögerungen übertreten, 
da der Zeitfaktor in diesem Bereich eine große Rolle spiele. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen stellt fest, auch wenn wahrscheinlich jeder die Hoffnung teile, nie auf eine 
solche Spende angewiesen zu sein, sei diese Antwort beruhigend. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 10 der Tagesordnung:  
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschließt – vorbehaltlich der erforderlichen Geneh-
migung –, am 16. Juni 2020 um 14.00 Uhr ein Anhörverfahren zum 
Thema „Corona-Pandemie“ durchzuführen. 

 
Vors. Abg. Hedi Thelen dankt allen Teilnehmenden und schließt die Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
In der Videokonferenz anwesende Abgeordnete 
 
Anklam-Trapp, Kathrin SPD 
Machalet, Dr. Tanja SPD 
Rommelfanger, Lothar SPD 
Lefkowitz, Sven SPD 
Teuber, Sven SPD 
  
Gensch, Dr. Christoph CDU 
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 
Berkhan, Claudia 
 
Voßen, Dr. Julia 

Amtsrat 
Oberregierungsrätin im Sten. Dienst des Land-
tags (Protokollführerin) 
Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-
kollführerin) 

  
 


