
Kurzbericht - 64 

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

(71. - öffentliche - Sitzung am 5. März 2020) 

Beratungsthemen: 

1. a) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kammergesetzes für die Heilberufe in 

der Pflege 

Gesetzentwurf der Fraktion der AfD - Drs. 18/5633 

 

 b) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kammergesetzes für die Heilberufe in 

der Pflege 

Gesetzentwurf der Fraktion der FDP - Drs. 18/5909 

 

dazu: Unterrichtung durch die Landesregierung 

 

 c) Beschlussfassung über eine Unterrichtung durch die Landesregierung zum 

Stand der Befragung zur Pflegekammer, insbesondere zum Inhalt des Frage-

bogens 

 

 Der Ausschuss stellte die Beratung der Gesetzentwürfe zu a) und b) im Hinblick auf die 

aktuellen Entwicklungen bei der Pflegekammer zurück. Die Unterrichtung unter c) 

beschloss der Ausschuss einvernehmlich. Er nahm sie durch die Landesregierung 

entgegen und führte darüber eine Aussprache. Er kam überein, sich zeitnah über den 

weiteren Ablauf unterrichten zu lassen. 

  

2. Fortsetzung der Unterrichtung durch die Landesregierung über die aktuelle Lage 

bezüglich des Coronavirus 

 

Der Ausschuss nahm die Unterrichtung entgegen und führte darüber eine Aussprache. Er 

kam überein, sich in künftigen Sitzungen jeweils unter TOP 1 durch die Landesregierung 

über die aktuelle Lage bezüglich des Coronavirus unterrichten zu lassen. 

  

3. Unterrichtung durch die Landesregierung über Versorgungslücken und Personalnot 

auf niedersächsischen Intensivstationen 

 

Der Ausschuss nahm die Unterrichtung entgegen und führte darüber eine Aussprache. Er 

beschloss, den Mitgliedern der Enquetekommission „Sicherstellung der ambulanten und 

stationären medizinischen Versorgung in Niedersachsen - für eine qualitativ hochwertige 

und wohnortnahe medizinische Versorgung“ einen Auszug aus der Niederschrift zu diesem 

Tagesordnungspunkt zuzuleiten. 

  

4. Unterrichtung durch die Landesregierung über Mammografie-Screening 

 

Der Ausschuss nahm die Unterrichtung entgegen und führte darüber eine Aussprache.  

  

5. Unterrichtung durch die Landesregierung über den Datenschutz in Arztpraxen 

 

Der Ausschuss nahm die Unterrichtung entgegen und führte darüber eine Aussprache.  

  

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/05501-06000/18-05633.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/05501-06000/18-05909.pdf
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6. Beschlussfassung über einen Antrag auf Unterrichtung durch die Landesregierung 

über die zu erwartenden organisatorischen und finanziellen Konsequenzen auf 

Landesebene im Zuge der bundesrechtlichen Novellierung der ärztlichen und 

zahnärztlichen Approbationsordnungen sowie der Akademisierung in einigen 

Gesundheitsberufen 

 

Der Ausschuss beschloss einvernehmlich, sich in der Sitzung am 12. März 2020 durch die 

Landesregierung zu dem o. a. Thema unterrichten zu lassen. 

  

7. Unterrichtung durch die Landesregierung über den aktuellen Sachstand der 

auslandspädagogischen Maßnahmen in Maramures/Rumänien 

 

Der Ausschuss nahm die Unterrichtung entgegen und führte darüber eine Aussprache. 

  

8. Missbrauch verhindern - Sozialleistungsbetrug mit Kindergeldzahlungen ins 

Ausland bekämpfen! 

Antrag der Fraktion der AfD - Drs. 18/5634 

 

Der Vertreter der AfD-Fraktion kündigte an, dass der Antrag zurückgezogen wird. 

 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/05501-06000/18-05634.pdf

