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1 IT-Infrastruktur der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen stärken – Pati-
entenschutz sichern

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/5634

Beratung mit Herrn Dr. Krämer, Städt. Kliniken Neuss – Lukaskrankenhaus GmbH
Beratung mit Herrn Süllwold, Verband der Ersatzkassen e. V.
Beratung mit Herrn Fischer, Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e.V.

(Vom Plenum am 11. April 2019 zur Federführung an den Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation sowie an drei mitbera-
tende Ausschüsse überwiesen.)

Vorsitzender Thorsten Schick: Ich schlage vor, dass wir mit einem kurzen Statement
seitens der Sachverständigen starten.

Dr. Nicolas Krämer (Städtische Kliniken Neuss – Lukaskrankenhaus GmbH):
2016 ist das Lukaskrankenhaus in Neuss, dessen Geschäftsführer ich bin, Opfer eines
sehr heftigen Cyberangriffs geworden. Die Auswirkungen auf den Krankenhausbetrieb
waren durchaus dramatisch, wenn auch gesagt werden muss, dass weder Patienten-
daten abhandengekommen noch Patienten zu Schaden gekommen sind. Dennoch
waren wir für 36 Stunden von der Notfallversorgung im Rhein-Kreis Neuss abgemeldet
und konnten in dieser Phase keine Notfallpatienten bei uns im Lukaskrankenhaus ver-
sorgen. Alle anderen Patienten, sowohl ambulante als auch stationäre – das sei an
dieser Stelle deutlich erwähnt –, konnten sehr wohl bei uns behandelt werden. Und
auch in der gesamten Zeit der Krise, die etwa fünf Wochen angedauert hat, konnten
wir im operativen Betrieb – also nicht im Digitalmodus – mehr Patienten behandeln als
im gleichen Vorjahreszeitraum.

Ich möchte betonen, dass das Lukaskrankenhaus in den beiden Jahren vor dem Cy-
berangriff deutlich mehr in seine IT-Sicherheitsinfrastruktur investiert hat als ein durch-
schnittliches Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen. Zum Vergleich: Gemäß einer Stu-
die, die das deutsche Krankenhausinstitut zusammen mit der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft BDO im November 2015 veröffentlicht hat, steckt ein durchschnittliches
Krankenhaus in Deutschland 9,4 % seiner Investitionen in die IT, das heißt in Hard-
ware und in Software. Das Lukaskrankenhaus hingegen hat in den beiden Jahren vor
dem Cyberangriff 13 bzw. 18 % seiner Fördermittel nur in den Teilbereich „IT-Sicher-
heit“ investiert. Trotzdem konnte der Angriff gelingen.

Wie ist es zu diesem Angriff gekommen? Es war eine Ransomware-Attacke, also ein
Erpressungstrojaner, der über einen E-Mail-Anhang in unser Haus gekommen ist. In
diesem Zusammenhang zitiere ich gerne einen leitenden Mitarbeiter des deutschen
Verfassungsschutzes, der gesagt hat: Investieren Sie nicht 10.000 Euro in eine weitere
Firewall, investieren Sie besser 100.000 Euro in jemanden, der diese vernünftig be-
dient. Mit anderen Worten: Der Faktor „Mensch“ spielt bei der IT-Sicherheit eine ganz
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entscheidende Rolle. Anders ausgedrückt: Das Gegenteil von künstlicher Intelligenz
ist menschliche Dummheit.

Das bedeutet natürlich nicht, dass ich als Krankenhausvertreter dafür plädiere, dass
wir kein Geld benötigen. Das Gegenteil ist der Fall; denn bei der IT-Sicherheit kommt
es unseres Erachtens auf zwei wesentliche Faktoren an. Das eine ist der Faktor „Tech-
nik“: Wir müssen in unsere Abwehrsysteme investieren. Das andere ist der Faktor
„Mensch“, den ich gerade bereits erwähnt habe.

Was haben wir seit dem Angriff alles gemacht? Wir haben unter anderem ein soge-
nanntes Sandbox-System implementiert, also einen virtuellen Sandkasten, in dem ver-
dächtige E-Mail-Anhänge geprüft und gegebenenfalls entschärft werden. Wir haben
uns auf den Weg zur Zertifizierung nach Din En ISO 27001 und auch zum Grundschutz
des BSI, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, gemacht. Wir ha-
ben aber insbesondere auch den Faktor „Mensch“ in den Fokus unserer Bemühungen
gerückt und eine große Awareness-Kampagne – neudeutsch für Aufmerksamkeit,
Achtsamkeit – gestartet, um unsere Mitarbeiter noch besser für den sicheren Umgang
mit der IT zu sensibilisieren.

Den Faktor „Mensch“ in den Fokus zu rücken, kostet kein bzw. wenig Geld. Rundmails
machen es möglich. Wir haben Lehrvideos produzieren lassen – gebranded mit unse-
rem Logo –, die sich unsere Mitarbeiter verpflichtend anschauen müssen. Danach
müssen sie einen Onlinefragebogen ausfüllen, also quasi einen Test zu einem IT-Füh-
rerschein bestehen, wenn sie verstärkt mit der IT oder unseren E-Mail-Systemen zu
tun haben. Das ist eine Frage der Führung.

Nun zu der Frage nach der Investitionsfähigkeit. Das Lukaskrankenhaus hat in den
letzten Jahren pro Jahr etwa eine Million Euro in die IT-Sicherheit investiert. Wir wissen
natürlich, dass wir trotzdem über keinen Virenschutz verfügen, der uns hundertprozen-
tig unangreifbar macht. Ein Restrisiko wird also immer verbleiben – den Faktor Mensch
habe ich gerade schon angesprochen.

Die Investitionen sind natürlich laut Definition Aufgabe des Landes Nordrhein-Westfa-
len, wobei aber gewissermaßen griechische Verhältnisse herrschen. Das stellen wir
nicht nur in der IT-Sicherheit fest, sondern auch beim Bau von Krankenhausgebäuden
oder bei der Anschaffung von medizintechnischer Infrastruktur, wofür uns immer we-
niger Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Topleute in diesem Bereich arbeiten in IT-Sicherheitsfirmen, wo sie 100.000 Euro oder
noch mehr verdienen. Nach dem TVöD Topleute in die IT-Abteilung eines kommunalen
Krankenhauses zu locken, ist schlichtweg unmöglich. Ich appelliere deswegen an Sie,
den Krankenhäusern mehr Geld zur Verfügung zu stellen; schließlich steht das Ge-
sundheitswesen vor dem Hintergrund der Digitalisierung vor einem echten Paradig-
menwechsel. Ich spreche nicht davon, dass immer mehr Patienten zuerst ihrem virtu-
ellen Leibarzt Dr. Google vertrauen und der Krankenhausarzt nur noch für die Zweit-
meinung zuständig ist. Es geht auch nicht um Fitnessarmbänder und ähnlichen
Schnickschnack, sondern es geht etwa darum, dass bereits in wenigen Jahren die
komplette menschliche DNA sequenziert werden kann. Es geht darum, dass IBM
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Watson die Ärzte unterstützen wird, damit nicht mehr so viele falsche ärztliche Diagno-
sen gestellt werden, und es wird auch darum gehen, dafür zu sorgen, dass möglicher-
weise schon in wenigen Jahren mittels Big-Data-Analysen Krankheiten heilbar sein
werden, die derzeit noch als unheilbar gelten.

Es wäre fatal, wenn diese fantastischen Entwicklungen, die sich unabhängig von der
medizinethischen Debatte positiv auf unsere Lebensqualität und unsere Lebensdauer
auswirken werden, durch fehlende IT-Sicherheit in falsche Bahnen gelenkt würden.

Michael Süllwold (Verband der Ersatzkassen e. V. Nordrhein-Westfalen): Auch für
uns Kostenträger ist es natürlich völlig selbstverständlich, dass IT-Infrastrukturen dem
Stand der Zeit entsprechend ausgerüstet sein müssen. Routineprozesse müssen au-
tomatisiert und komplexe Prozesse optimiert werden. Natürlich tangiert das Finanzie-
rungsfragen sowie das Thema „Betriebskosten“.

Herr Dr. Krämer, Sie haben es gerade angesprochen: Das Problem ist, dass die In-
vestitionsfinanzierung der Krankenhäuser durch die Bundesländer bundesweit unzu-
reichend ist, so auch in Nordrhein-Westfalen. Das Defizit in Nordrhein-Westfalen be-
trägt jährlich etwa eine Milliarde Euro. Dies führt dazu, dass für die Patientenversor-
gung notwendige Mittel zweckentfremdet werden. Diese Behauptung wird zwar teil-
weise bestritten, ich meine aber, dass im Kern schon etwas Wahres dran ist.

Das Land Nordrhein-Westfalen – insbesondere das Gesundheitsministerium – ver-
stärkt momentan seine Bemühungen, die bestehenden Defizite in der Förderung zu
verringern. Das wird natürlich von uns ausdrücklich begrüßt.

Allerdings – das geht im Gesamtkontext immer etwas verloren – ist die Krankenhaus-
landschaft in Nordrhein-Westfalen durch eine jahrzehntelange strukturkonservative
Krankenhausplanung geschwächt worden. Wir haben in Nordrhein-Westfalen zu viele
Krankenhausstandorte, und dieses entscheidende Thema muss unserer Auffassung
nach in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Wochen und Monaten im Rahmen des
neuen Krankenhausplans angegangen werden.

Die zahlreichen Meldungen über Schließungen von Krankenhäusern sind ein bisschen
irreführend, weil die Standorte häufig nicht verschwimmen, sondern einfach durch Fu-
sion mit anderen Krankenhäusern zusammengeführt werden. Die Behauptung, man
sei in dieser Hinsicht schon am Ball und tue ganz viel, ist aus unserer Sicht sehr stark
zu relativieren.

In den nächsten vier Jahren sollen im Land 100 Millionen Euro aus dem Strukturfonds
nach § 12 KHG und auch vom Land entsprechende Beträge über Haushaltsmittel zur
Verfügung gestellt werden. Dieser Strukturfonds wurde zur Förderung von Vorhaben
der Länder zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung einge-
führt, weil die Bundesländer ihrer Verpflichtung zur Finanzierung nicht in der angemes-
senen und notwendigen Weise nachgekommen sind. Mit der hälftigen Finanzierung
aus dem Gesundheitsfonds, also aus Beiträgen der Versicherten, wird das duale Fi-
nanzierungssystem – Betriebskosten: Krankenkassen, Investitionskosten: Land –
durchbrochen.
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Demzufolge hat der Bundesgesetzgeber festgelegt, dass bei Entscheidungen über
Vorhaben aus dem Strukturfonds die Kostenträger nicht nur ein Mitspracherecht ha-
ben, sondern mit ihnen einvernehmliche Entscheidungen herzustellen sind. Aufgrund
der herausragenden Bedeutung der zwingend notwendigen Verbesserung der Struk-
turen in der Krankenhausversorgung durch den Abbau von Überkapazitäten und die
Konzentration von stationären Versorgungsangeboten und Standorten haben die Ver-
bände der Krankenkassen ein nachhaltiges Interesse daran, dass die Mittel der Bei-
tragszahler aus dem Gesundheitsfond auch nur für diese strukturverbessernden Maß-
nahmen eingesetzt werden.

Wir haben es deshalb ausdrücklich begrüßt, dass wir gemeinsam mit dem Ministerium
für Arbeit, Gesundheit und Soziales eine Erklärung bzw. eine Willensbekundung ver-
abschieden konnten, die genau diese beiden Schwerpunkte zum Ausdruck bringt: „Ab-
bau von Überkapazitäten“ und „Zentralisierung“.

Es gibt auch noch ein Sonderprogramm in einer Größenordnung von, ich meine, 66
Millionen Euro, das aber in die gleiche Richtung der Interessen des Ministeriums bzw.
auch unserer Interessen zielt, nämlich strukturverbessernde Maßnahmen auch in den
ländlichen Bereichen durchzuführen. Ich gehe in dieser Hinsicht nicht auf weitere De-
tails ein; das kann man nachlesen.

Häufig wird allerdings übersehen, dass es weitere Strategien gibt, die IT-Fähigkeit der
Krankenhäuser zu verbessern. Dazu gehören auch künstliche Intelligenz und Telema-
tikinfrastruktur für die Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte. Dabei geht es
natürlich auch um die IT-Sicherheit und um eine für die Anbindungen erforderliche in-
teroperable und kompatible Informations- und Sicherheitsstruktur. Hierfür werden vom
GKV-Spitzenverband sowohl für die investiven Maßnahmen, also für die Anschaf-
fungskosten, als auch für die laufenden Betriebskosten über 400 Millionen Euro bereit-
gestellt. Das alles ist über § 291a Abs. 7 SGB V geregelt.

Nur ergänzend: Beim Projekt Leitmarktwettbewerbe geht es um innovative Dienstleis-
tungen usw. Die Größenordnung dessen ist allerdings nicht besonders relevant. Ich
meine, dass im Rahmen dessen 27 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Natürlich
bestehen an verschiedenen Stellen Möglichkeiten, wo nicht nur über IT gesprochen,
sondern wo auch Geld zur Verfügung gestellt wird. Diese 27 Millionen Euro sind zwar
nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber schließlich höhlt auch jeder Tropfen den
Stein. Alles zusammengenommen fließt definitiv Geld in diesen Bereich.

Würde man die Strukturen in Nordrhein-Westfalen bereinigen, flösse das Geld auch
nur noch an die Standorte, wo wir es wirklich für die Versorgung der Bevölkerung be-
nötigen.

Burkhard Fischer (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): In der
Digitalstrategie der Landesregierung steht unter „Ausgangslage“, man wolle bei der
Aufholjagd auf Stärken bauen. In Bezug auf die Gesundheit wird dort zu Recht hervor-
gehoben, dass wir in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren im Bereich der For-
schung zu E-Health eine ganze Menge an Entwicklungen – auch befördert durch das
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Land Nordrhein-Westfalen – erlebt haben. Auch bei der Einführung der Telematikan-
wendungen ist Nordrhein-Westfalen sehr weit vorne dabei.

Die Mittel dazu stehen zur Verfügung – Herr Süllwold hat gerade darauf hingewiesen.
Die 400 Millionen Euro sind noch nicht geflossen – das wird voraussichtlich im Jahr
2021 geschehen –, aber die entsprechenden Verträge zur Finanzierung sind abge-
schlossen.

Sie schreiben in Ihrer Digitalstrategie, Nordrhein-Westfalen sei bundesweit führend im
Aufbau der Telematikinfrastruktur und bei den elektronisch gestützten Anwendungen
im Notfalldatenmanagement, bei Arzneimitteln, bei der Dokumentation und bei elekt-
ronischen Fallakten. Das alles fällt in den Bereich „Telematik“ bzw. zählt zur elektroni-
schen Kommunikation zwischen Arztpraxen, Krankenhäusern und Apotheken.

Die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen hat in ihrer Stellungnahme zu der
Digitalstrategie darauf hingewiesen, dass sie diese Ziele unterstützt, aber eben auch
darauf hingewiesen, dass die Voraussetzungen für eine digitale Kommunikation natür-
lich auch innerhalb des Krankenhauses gegeben sein müssen, indem das Kranken-
haus selbst digital arbeitet. Herr Dr. Krämer hat soeben dargestellt, dass dies in sei-
nem Haus schon sehr weit fortgeschritten ist, allerdings ist das nicht in allen Häusern
der Fall.

Bei einer aktuell von uns durchgeführten Erhebung kam heraus, dass etwa 47 % der
Krankenhäuser elektronische Patientenakten vorhalten. Alle anderen dokumentieren
weiterhin auf Papier.

Herr Süllwold hat dargestellt, dass die Investitionsmittel im Krankenhausbereich vom
Land Nordrhein-Westfalen kommen und lediglich die Betriebskosten von den Kranken-
kassen bezahlt werden. Das macht es auch so schwierig, im Krankenhausbereich ent-
sprechend zu investieren, und das bedeutet auch, dass, wenn keine Landesmittel für
solche Investitionen in die Digitalisierung innerhalb der Krankenhäuser zur Verfügung
stehen, auch keine großen Fortschritte gemacht werden können, wie wir sie uns wün-
schen. Herr Dr. Krämer, Sie haben ja soeben dargestellt, welche Möglichkeiten wir in
der Zukunft haben werden.

Zu den entsprechenden Zahlen. Das RWI hat im Auftrag des Bundesministeriums für
Gesundheit den Stand der Investitionsförderungen im Krankenhausbereich untersucht
und unter anderem eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen. Eine dieser Maßnah-
men ist der sogenannte Digital Boost. Es handelt sich um ein Investitionsprogramm
über acht Jahre, bei dem der Bund Mittel des Landes kofinanziert – zwei Drittel vom
Bund, ein Drittel vom Land. Damit könnte über einen Zeitraum von acht Jahren der
vorhandene Aufholbedarf im Bereich „Digitalisierung“ innerhalb der Krankenhäuser
gedeckt werden. Es wird von 1,8 Milliarden Euro in acht Jahren bundesweit gespro-
chen, was für Nordrhein-Westfalen eine Summe in Höhe von etwa 250 Millionen Euro
bedeuten würde, die dann zu investieren wäre.

Unabhängig davon haben wir im Moment natürlich auch andere Aufgaben zu schul-
tern, die uns der Bundesgesetzgeber aufgeladen hat. Insbesondere gehört „KRITIS“
dazu. Wir haben zwischen 25 und 30 KRITIS-Häuser in Nordrhein-Westfalen, bundes-
weit sind es bis zu 154 Krankenhäuser, die die besonderen Anforderungen im Bereich
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der IT-Sicherheit und der kritischen Infrastruktur erfüllen müssen. Der Bund hat hierfür
keine Mittel vorgesehen, das heißt, die Krankenhäuser müssen das aus ihren – Herr
Dr. Krämer hat es vorhin angesprochen – nicht vorhandenen oder unzureichenden
Mitteln stemmen.

Eine noch nicht veröffentlichte Erhebung von Goldmedia im Auftrag der Deutschen
Krankenhausgesellschaft besagt, dass im ersten Jahr der infolge der KRITIS-Verord-
nung unternommenen Anstrengungen die bundesweit 154 Krankenhäuser etwa 532
Millionen Euro investieren müssen, in den Nachfolgejahren 231 Millionen Euro. Um die
betreffenden 30 Häuser in Nordrhein-Westfalen KRITIS-fähig zu machen, würden zu-
nächst 125 Millionen Euro anfallen, und dann noch einmal jedes Jahr 55 Millionen
Euro.

Wir können davon ausgehen, dass das, was in Bezug auf KRITIS nun ansteht, später
auch für alle anderen Krankenhäuser gefordert wird. Bei einer kompletten Versor-
gung – die 154 KRITIS-Krankenhäuser decken etwa ein Drittel der Fälle ab – entstün-
den alleine im ersten Jahr Kosten in Höhe von 375 Millionen Euro, um alle Kranken-
häuser KRITIS-fähig zu machen, und in der Folge jedes Jahr 175 Millionen Euro. Sie
sehen, dass die auf der Bundesebene den Krankenhäusern mit guter Absicht aufer-
legten Auflagen nicht mit der entsprechenden Finanzierung hinterlegt sind. Dies macht
es den Krankenhäusern schwer, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Es lohnt sich aber trotzdem, sich an dieser Stelle auf den Weg zu machen. Wir sollten
das Projekt des digitalen Krankenhauses weiterverfolgen – hoffentlich auch mit ent-
sprechender Unterstützung des Landes und der Krankenkassen –, sodass wir die
elektronische Patientenakte in allen Krankenhäusern einführen können und in den
Krankenhäusern über eine leistungsfähige, sichere IT-Infrastruktur sowie über an Pro-
zessen orientierte Abläufe verfügen werden. Wir wollen den Mitarbeitern attraktive Ar-
beitsplätze bieten können und diese mittels einer digitalen Infrastruktur von administ-
rativen Aufgaben entlasten.

Wir wünschen uns, dass jedes Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen bis 2021 über
mindestens einen Gigabit-Anschluss verfügt. Angesichts der Tatsache, dass auch
MRT-Daten usw. übertragen werden müssen, ist das für ein größeres Krankenhaus
noch gar nicht ausreichend. In der Fläche sollte diese Bandbreite aber gewährleistet
sein. Ein Krankenhaus sollte über ein wirksames Informationssicherheitsmanagement-
system verfügen, das in etwa dem entspricht, was im branchenspezifischen Sicher-
heitsstandard für die KRITIS-Häuser festgelegt worden ist. Wir müssen die im Moment
noch bestehenden Schnittstellenprobleme zu den niedergelassenen Ärzten abbauen,
sodass der Arztbrief, wenn ein Patient das Krankenhaus verlässt, auf Knopfdruck zum
Hausarzt und zum weiterbehandelnden Facharzt gesendet wird. Auf diese Art und
Weise könnten alle flächendeckend zusammenarbeiten.

Wir stellen fest, dass es den Krankenversicherungen zum Teil wesentlich leichter fällt,
entsprechende infrastrukturelle Maßnahmen für die Ärzte anzubieten, als es bei den
Krankenhäusern der Fall ist. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit den über das
EFRE-Programm geförderten elektronischen Fallakten – Nordrhein-Westfalen ist da-
bei wirklich weit vorne – und mittels elektronischer Arztbriefe Effizienzen heben können
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und vor allen Dingen die Versorgung dadurch nahtloser laufen wird. Wir werden dann
eine bessere Kontinuität der Versorgung erreichen.

Gemeinsam mit unseren Krankenhäusern möchten wir ein Personalförderprogramm
„Digitalisierung und Innovationssicherheit“ auflegen, sodass Mitarbeiter – wir können
sie fertig ausgebildet auf dem Arbeitsmarkt nicht bekommen – zumindest aus unserem
Bestand heraus entsprechend qualifiziert werden können. Wir sollten Studienkapazi-
täten in den Bereichen „medizinische Informatik“ und „Medical Data Science“ auf-
bauen, und wir müssen junge Leute dafür begeistern, sich in dem Bereich zu engagie-
ren. Außerdem sollten wir Fortbildungsprogramme für unsere Ärzte und für unsere
Pflegenden auf den Weg bringen.

Das Nachholen der Digitalisierung in den Krankenhäusern – das hat die deutsche
Krankenhausgesellschaft ausgerechnet, und wir haben das auf Nordrhein-Westfalen
heruntergebrochen – würde bedeuten, ein kofinanziertes Investitionsprogramm in
Höhe von 250 Millionen Euro über einen Zeitraum von acht Jahren aufzulegen. Dann
könnten wir einen Punkt erreicht haben, an dem die Krankenhäuser digital wirklich gut
aufgestellt sind. Somit könnten wir in den Jahren 2019 bis 2027 das nachholen, was
uns im Moment noch fehlt.

Sie haben gerade gehört, dass wir Investitionen nur über die Landesmittel finanzieren
können; die Betriebsmittel sind entsprechend von den Krankenkassen zu erbringen.
Schließlich sind für die qualifizierten Mitarbeiter, die wir in den Krankenhäusern dafür
brauchen, und für die Wartung der angeschafften Software natürlich ebenfalls Kosten
zu tragen. Deswegen hat die deutsche Krankenhausgesellschaft artikuliert, dass wir
einen Digitalisierungszuschlag in Höhe von 2 % auf die Entgelte, auf die Krankenhaus-
rechnungen brauchen, sodass die Mehrkosten in diesem Bereich gedeckt sind.

Vorsitzender Thorsten Schick: Die Eingangsstatements waren zwar etwas umfang-
reicher als geplant, allerdings handelt es sich auch um ein umfangreiches Thema. –
Wir kommen nun zu der Fragerunde seitens der Fraktionen.

Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank für die Stellungnahmen. Viele der Fragen,
die ich mir aufgeschrieben hatte, haben Sie bereits beantwortet.

Herr Dr. Krämer, Sie sprachen von einem eigenen IT-Sicherheitsschulungsprogramm,
das Sie aufgelegt haben. Haben Sie dieses Programm von irgendwoher übernom-
men? Es klang so, als hätten Sie es – sogar mit eigenen Videos – selbst konzipiert.
Wie groß war der Aufwand? Gab es keine Möglichkeit, das von anderer Stelle zu be-
ziehen? Ich stelle mir vor, es wäre sinnvoll, wenn mehrere Häuser so etwas gemein-
sam entwickelten und nicht nur jedes für sich alleine.

Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Kratz. Die Krankenhausgesellschaft hat im
März eine Erklärung herausgegeben, in der sie sich darüber beschwert hat, dass sie
von der Landesregierung keinerlei Mittel für Digitalisierung und IT-Sicherheit bekommt.
Ist das noch aktuell? Ist man in dieser Hinsicht schon einmal auf Sie zugekommen?
Sehen Sie in dieser Hinsicht noch Potenzial für Verbesserungen?
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Herr Kratz, sie hatten von bundesweiten Zahlen gesprochen. Wie waren die Erfahrun-
gen vor Ort mit der Umsetzung der KRITIS-Verordnung? Liegen Ihnen Erfahrungsbe-
richte seitens der betroffenen Häuser vor?

Marco Schmitz (CDU): Auch vonseiten der CDU-Fraktion herzlichen Dank für Ihre
Stellungnahmen.

Herr Dr. Krämer, handelt es sich bei den Schulungen, die Sie durchführen, um ver-
pflichtende Veranstaltungen für alle Mitarbeiter und müssen diese in regelmäßigen
Abständen – ähnlich den Erste-Hilfe-Kursen für Ersthelfer – wiederholt werden?

Meine nächste Frage richtet sich an die Krankenhausgesellschaft. Die NRW-Koalition
hat gleich zu Beginn ihrer Regierungszeit eine Summe in Höhe von 250 Millionen Euro
an Sonderförderungen aufgelegt. Dabei wurde explizit festgelegt, dass diese auch für
die Betriebskosten von Digitalisierungsprojekten genutzt werden könnten. Dieses Geld
ist auch an die Krankenhäuser geflossen. Ist mithilfe dieses Geldes auch etwas in
puncto Digitalisierung umgesetzt worden?

Herr Süllwold, Sie haben gesagt, dass Mittel für Betriebskosten, die von den Kranken-
kassen gezahlt worden sind, von den Krankenhäusern teilweise in Investitionsmittel
umdeklariert worden seien. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden; denn eigent-
lich ist es gar nicht möglich, das zu tun. Das würde mich sehr wundern. Ich bitte Sie
darum, noch einmal zu erläutern, wo und in welcher Form das passiert ist.

Bei manchen Dingen, etwa bei Patientenakten, kann man es vielleicht so oder so se-
hen, ob es sich dabei um Betriebskosten oder um Investitionskosten handelt. Wenn
ich etwas betreiben muss, dann kann es natürlich auch von der Krankenkasse bezahlt
werden.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Vielen Dank auch aus Sicht der Grünen-Fraktion an
die Sachverständigen.

Herr Fischer, in dem Antrag der AfD-Fraktion ist von einer Zunahme der Zahl der Mel-
dungen von IT-Sicherheitsvorfällen an das BSI die Rede. Dies klingt alarmierend. Nach
den mir vorliegenden Informationen sind in diesen BSI-Statistiken nicht nur die richti-
gen Hackerangriffe enthalten, sondern auch kleinere Vorfälle, etwa Hochwasserschä-
den oder ein beschädigtes Kabel. Können Sie diese Statistik noch einmal genauer
erläutern?

Herr Fischer, Sie haben soeben erwähnt, es würden gigabitfähige Anschlüsse für
Krankenhäuser benötigt. Darüber bin ich etwas verwundert; denn ich hätte eigentlich
gedacht, dass es das schon gibt. Da ist das aber anscheinend nicht gibt, möchte ich
Sie fragen, wie es mit der prozentualen Abdeckung bzw. Versorgung heute aussieht.

Meine dritte Frage möchte ich an alle Sachverständigen richten. Wir haben von Herrn
Fischer gehört, dass bisher etwa die Hälfte der Krankenhäuser eine elektronische Ak-
tenführung ausübt. Wie schätzen Sie insgesamt den Digitalisierungsgrad der Kranken-
häuser ein? Können Sie einen Eindruck über die Gesamtlage vermitteln, auch jenseits
der Frage nach der Sicherheit?
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Rainer Matheisen (FDP): Herzlichen Dank an alle Sachverständigen sowohl für die
schriftlichen Stellungnahmen als auch dafür, dass Sie heute zu uns gekommen sind.

Herr Krämer, Herrn Schmitz hat bereits das Thema „Schulungen“ erwähnt, und Sie
haben von Awareness gesprochen. Awareness reicht ein Stück weit darüber hinaus,
denn dabei geht es um eine grundsätzliche Sensibilisierung, die nicht nur in reinen
Schulungen vermittelt werden kann. Was machen Sie anders als andere – insbeson-
dere nach dem besagten Vorfall? Was haben Sie aus dem Vorfall gelernt, was sich
auch auf andere übertragen lässt?

Herr Fischer, Sie haben soeben einen zweiprozentigen Zuschlag thematisiert. Von
wem soll dieser getragen werden? Sollten wir die Krankenhausfinanzierung nicht bun-
desweit auf andere Beine stellen, um damit eine auskömmliche Finanzierung für die
bevorstehenden digitalen Herausforderungen zu sichern?

Christina Kampmann (SPD): Herr Dr. Krämer, Sie haben zu Recht gesagt, ihr Haus
sei beim Thema IT-Sicherheit schon relativ gut aufgestellt. Sie haben aber auch darauf
hingewiesen, Sie bräuchten auch noch weitere Investitionsmittel. Könnten Sie darle-
gen, in welche spezifischen IT-Sicherheitsmaßnahmen Sie diese Mittel investieren
würden? Noch mehr Geld in eine Firewall zu stecken, sei eventuell gar nicht sinnvoll,
so haben Sie es ausgedrückt. Allerdings wären ja auch noch wesentlich mehr Maß-
nahmen denkbar.

Herr Fischer, bezieht sich die Zusammenarbeit der Krankenhäuser mit dem BSI nur
auf die Umsetzung der KRITIS-Verordnung? Oder gibt es noch weitere Maßnahmen,
zu denen das BSI mit den entsprechenden Krankenhäusern in Kontakt tritt?

Vorsitzender Thorsten Schick: Ich kann keinen weiteren Nachfragebedarf erkennen.
Damit schließe ich die Fragerunde, und wir kommen zur Antwortrunde.

Lothar Kratz (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Die Frage von
Herrn Tritschler bezog sich auf den soeben angesprochenen Strukturfonds auf Bun-
desebene. Dieser ist ausgelegt auf Personalverbesserungen sowie auf die Einführung
von Digitalisierungsmaßnahmen und Strukturveränderungen. Dies ist auf Bundes-
ebene von Herrn Minister Spahn so festgelegt worden. Hier in Nordrhein-Westfalen
hat man diese drei Aspekte auf strukturverändernde Maßnahmen reduziert, ohne die
beiden anderen Bereiche mitzudenken.

In einer Pressemitteilung haben wir zum Ausdruck gebracht, dass wir das in dieser
Form nicht nachvollziehen können. Dennoch möchte Herr Minister Laumann diese 220
Millionen Euro pro Jahr für strukturverändernde Maßnahmen verwenden, um die Kran-
kenhauslandschaft in Nordrhein-Westfalen zu ändern – sei es durch Schließungen von
Abteilungen oder durch Schließungen von Häusern. Wir stehen gerade am Anfang des
Prozesses der Krankenhausplanung. Im August sollen erste Ergebnisse des Gutach-
tens vorgelegt werden, und wir haben gestern unsere Grundsatzposition dazu, inwie-
weit wir uns aktiv an der Krankenhausplanung hier in Nordrhein-Westfalen beteiligen
wollen, veröffentlicht.
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Wir haben darauf hingewiesen – das geht in Richtung der Meinung von Herrn Süllwold –,
dass man die Krankenhausstrukturen hier in Nordrhein-Westfalen mit Bedacht verän-
dern und nicht Kapazitäten abbauen sollte, die man hinterher wieder benötigt. Man
sieht im Bereich „Geburtshilfe“, dass es in Einzelfällen notwendig gewesen wäre, auf
diese Strukturmaßnahmen zu verzichten.

Herr Schmitz sprach die 250 Millionen Euro an, die das Land zu Anfang der Legisla-
turperiode zur Verfügung gestellt hat. Wir haben das auch gewürdigt. Gemeinsam mit
den 33 Millionen Euro für Investitionsfinanzierung im letzten Jahr und den 66 Millionen
Euro in diesem Jahr handelt es sich um Investitionsmittel für die Krankenhäuser, die
nicht die Digitalisierung einbeziehen. Einzelne Häuser werden diese Investitionsmittel
natürlich auch dazu verwendet haben, Digitalisierungsmaßnahmen durchzuführen.

Wir haben 2016 gemeinsam mit dem RWI eine Studie in Auftrag gegeben, nach deren
Ergebnissen wir pro Jahr 1 Milliarde Euro für den Substanzerhalt der Krankenhäuser
benötigen. Das Land stellt im Moment insgesamt 700 Millionen Euro zur Verfügung.
So fehlen uns jährlich 300 Millionen Euro – und das über die angesprochene Summe
von 250 Millionen Euro hinaus. Wir haben es anerkannt, dass die Landesregierung
damals 250 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat, aber dennoch stehen wir vor
einem Defizit von 300 Millionen Euro pro Jahr.

Deswegen ist auch unter Experten vielfach nicht mehr strittig – Herr Süllwold wurde
danach gefragt –, dass Krankenhäuser die Betriebsmittel für Personal und für die Pa-
tientenversorgung in gewissen Teilen durch Personaleinsparungen generiert haben,
um Investitionen tätigen zu können.

Burkhard Fischer (Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V.): Zu der
Frage von Herrn Tritschler nach den Erfahrungen mit KRITIS. Wir haben sofort, als die
KRITIS-Verordnung verabschiedet worden ist, bei uns in der Krankenhausgesellschaft
einen Arbeitskreis eingerichtet, zu dem wir alle potenziellen KRITIS-Krankenhäuser
eingeladen haben.

Aufgrund dieses halbjährlichen Informationsaustauschs wissen wir relativ gut, wo die
Häuser in dieser Hinsicht stehen. Von den meisten liegen mittlerweile die entsprechen-
den Bewertungen und die Audit-Berichte vor. Sie sollten zum 30. Juni beim BSI an-
kommen. Einige haben es nicht geschafft; sie werden das Ganze voraussichtlich im
September umsetzen.

In den Häusern hat das bereits zu einer ganzen Menge an Veränderungen geführt. Es
sind Mitarbeiter im Bereich IT-Sicherheit geschult worden, und es wurden Audit-Trai-
nings durchgeführt. Ebenso sind externe Berater hinzugezogen worden, und dabei
sind unterschiedliche Kosten angefallen. In den einzelnen Häusern reicht die Spanne
von einem niedrigen sechsstelligen Betrag bis in den siebenstelligen Bereich.

Die Frage von Herrn Schmitz zielte auf die Summe von 250 Millionen Euro ab. Herr
Kratz hatte bereits ein Stück weit darauf geantwortet. Uns ist nicht bekannt, dass Mittel
daraus für die Bereiche „IT-Sicherheit“ bzw. „IT-Investitionen“ ausgegeben worden
sind. Es fehlt uns allerdings die Grundlage, um die Frage beantworten zu können.
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Herr Bolte-Richter hat infrage gestellt, inwiefern es mehr Meldungen in Richtung BSI
gibt. Es besteht eine Verpflichtung für die KRITIS-Häuser zur Meldung. Diese mussten
eine sogenannte Meldestelle einrichten, die in zwei Richtungen funktioniert. Zum einen
müssen kritische Ereignisse gegenüber dem BSI gemeldet werden, zum anderen
kommt die Kontaktstelle zum Zuge bei kritischen Ereignisse, die möglicherweise das
Haus selbst betreffen. Das Haus wird dann über aktuelle Bedrohungen informiert, auch
über solche, die noch nicht öffentlich geworden sind.

Natürlich steigen die Meldezahlen an, wenn man solche Strukturen einrichtet. Ob es
in den letzten Monaten tatsächlich mehr Vorfälle gegeben hat, kann ich nicht bestäti-
gen. Glücklicherweise ereignen sich solche Ereignisse, wie sie das Lukaskrankenhaus
in Neuss erlebt hat, nicht häufig. Die letzten beiden größeren Wellen in Sachen „Mal-
ware“ sind an den Krankenhäusern ohne großen Schaden vorbeigegangen. Es gibt
manchmal noch den einen oder anderen, der bei einer fingierten Bewerbung die An-
lage anklickt, aber inzwischen sind die Häuser so gut aufgestellt, dass sie sehr schnell
die betroffenen Bereiche isolieren und die Rechner wiederherstellen können. Es gibt
viele Angriffe, und es gibt auch solche, die Schäden verursachen, aber die Häuser sind
darauf eingerichtet, entsprechend zu reagieren.

Die zweite Frage bezog sich auf die Abdeckung bei Gigabit-Anschlüssen. Ich muss
dazusagen, dass zu diesem Thema keine Erhebung vorliegt. Die niedersächsische
Krankenhausgesellschaft erstellt gerade solch eine Erhebung, und die Kollegen dort
sind absolut erschrocken über die geringen Bandbreiten auf dem Land. Dort bestehen
in dieser Hinsicht wirklich massive Probleme. Man investiert dort zum Teil erst gar nicht
in die entsprechenden Anschlüsse, weil die Bandbreite dort im Moment noch nicht zur
Verfügung steht.

In Nordrhein-Westfalen – und nicht nur Nordrhein-Westfalen – können die Kranken-
häuser auch an dem Gigabit-Programm, das in erster Linie für die Schulen gedacht
ist, partizipieren. Sie können sich an die entsprechende Kommune wenden, um dabei
berücksichtigt zu werden. Die eine oder andere Kommune ist ein bisschen überrascht
darüber, dass sie die privaten bzw. die allgemeinnützigen Krankenhäuser jetzt einbe-
ziehen muss. Ansonsten haben wir damit aber keine negativen Erfahrungen gemacht.

Ich vermute, dass das Thema „Breitband“ bei vielen Krankenhäuser noch nicht auf der
Prioritätenliste ganz oben steht. Das sollte aber der Fall sein, wenn die Krankenhäuser
bis 2021 an die Telematikinfrastruktur angeschlossen sein und dann größere Daten-
mengen darüber verschicken wollen.

Es wurde nach dem Digitalisierungsgrad gefragt; Herr Dr. Krämer wird wohl gleich da-
rauf antworten. Nur eine Sache: Im April/Mai dieses Jahres haben wir eine Befragung
aller Geschäftsführer der Krankenhäuser zum Thema „Digitalisierung“ bzw. zu deren
Erwartungen in diesem Bereich durchgeführt. Dort wurde auch die Frage gestellt, wie
weit der Digitalisierungsgrad in dem jeweiligen Krankenhaus fortgeschritten ist. Laut
den Antworten reicht dies von 10 % bis 93 %, die Spanne klafft also sehr weit ausei-
nander. Im Schnitt schätzen Krankenhausgeschäftsführer den Digitalisierungsgrad bei
ungefähr 47 % ein. Diese Skala könnte ich aber nicht operationalisieren; denn sie un-
terliegt der persönlichen Einschätzung der Krankenhausgeschäftsführungen.
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Die international anerkannte Skala EMRAM – dabei handelt es sich um eine Reife-
gradmessung eines Krankenhauses – geht von 1 bis 7 bzw. von 0 bis 7, je nachdem,
wo man anfängt. Auf dieser Skala steht Deutschland, soweit ich weiß, bei 2,3 und steht
damit in der Rangfolge direkt hinter der Türkei. Die Türkei ist also noch ein bisschen
besser aufgestellt als wir. Es gibt dazu aber eine ganze Reihe verschiedener Skalen,
auf die man sich beziehen kann.

Nun zu der Frage von Herrn Matheisen nach dem Zuschlag in Höhe von 2 %. Diese
2 % werden auf die Krankenhausrechnungen aufgeschlagen, im Bereich der GKV-Pa-
tienten wäre das also durch die GKV zu zahlen, und im Bereich der PKV/Beihilfe würde
das entsprechende Geld dann aus diesen Quellen kommen.

Frau Kampmann, zur Kooperation mit dem BSI. Zum einen sind in den KRITIS-Häu-
sern die Meldestellen bzw. Kontaktstellen einzurichten, und zu diesem Zweck läuft ein
geordneter Informationsaustausch über kritische Ereignisse.

Darüber hinaus haben wir, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, in dem Arbeitskreis
Gesundheit an der Erarbeitung des branchenspezifischen Sicherheitsstandard B3S
mitgearbeitet. Auf diesen Standard müssen sich die Krankenhäuser nun prüfen lassen.
Dieser Maßstab lehnt sich sehr stark an die IT-Sicherheitsstandards Din En ISO 27001
und 27799 an.

Michael Süllwold (Verband der Ersatzkassen e. V. Nordrhein-Westfalen): Es
wurde die Frage nach der Zweckentfremdung der Mittel gestellt, die eigentlich für die
Versorgung der Patienten eingesetzt werden sollten. Dieses Thema war über viele
Jahre lang tabu. Immer dann, wenn die Kostenträger auf etwaige Zusammenhänge
hingewiesen haben, wurde das verständlicherweise mit Vehemenz bestritten.

Mittlerweile ist es allerdings – Herr Kratz hat es soeben gesagt – auch unter den Ex-
perten nicht mehr strittig, dass diese Mittel auch für die Investitionen an den Kranken-
häusern eingesetzt werden. Man kann es sich eigentlich auch nicht mehr anders vor-
stellen. Den Krankenhäusern stehen natürlich auch noch andere Mittel zur Verfügung,
Auswahlleistungen usw., und diese werden sicherlich ebenfalls dafür eingesetzt.

Aus unserer Sicht bzw. aus Sicht der Krankenhäuser ist das ein Riesenproblem. Ich
kann Ihnen kein – das würde ich auch nicht tun – konkretes Haus nennen. Aus Ge-
schäftsberichten der Krankenhäuser – teilweise sind sie ja öffentlich, zumindest wenn
es GmbHs sind – sind aber entsprechende Hinweise zu entnehmen. Sie sind allerdings
nicht so konkret, dass dies in Euro und Cent nachweisbar wäre. Ob Presseberichte
oder Fachzeitschriften – überall wird darauf hingewiesen. Auch der Präsident der Ärz-
tekammer Nordrhein, Herr Henke, hat das in einem Beitrag deutlich gesagt. Das ist
kein Tabuthema mehr, sondern das ist einfach so. Das müssen alle zur Kenntnis neh-
men.

Daran knüpfen sich auch viele andere Fragen im Finanzierungsbereich an. Herr Fi-
scher und Herr Dr. Krämer haben dies bereits angesprochen. So wird etwa das Pfle-
gepersonal zum 01.01.2020 ausgegliedert. An dieser Stelle verlassen wir das soge-
nannte duale Finanzierungssystem, indem auf der Landesebene ein Preis vereinbart
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wird, der Landesbasisfallwert, der nicht dazu dient, die Ist-Kosten eines Krankenhau-
ses abzudecken. Ich will das nicht weiter vertiefen.

Letztendlich muss – Herr Dr. Krämer, Sie können mich gerne korrigieren – über das
InEK zu kalkuliert werden, wenn solche Kosten entstehen. Das Problem ist allerdings,
dass das InEK über zwei Jahre versetzt die Daten der Kalkulationshäuser bekommt.
Wäre Ihr Krankenhaus Kalkulationshaus, dann würden die in dem Bereich der IT-Inf-
rastruktur anfallenden Betriebskosten an InEK gemeldet, und dieses würde das im
Rahmen der DRG-Kalkulation berücksichtigen. Das heißt aber noch lange nicht, dass
dadurch mehr Geld im System ist; denn das spielt sich auf der Landesebene mittels
des Landesbasisfallwerts ab.

Wollte man an diesem Gesamtsystem etwas ändern, dann müsste das der Bundesge-
setzgeber tun. Es handelt sich um Systemfragen, die gestellt werden müssen. Daher wird
man auf der Landesebene in dieser Hinsicht auch keine Lösung herbeireden können.

Natürlich kann man Wünsche äußern. Ich stelle einmal die Frage in den Raum, ob die
2 %-Zuschläge in einem solchen System die Lösung darstellten. Über das Problem
der IT-Strukturen sowohl hinsichtlich der Investitionen als auch hinsichtlich der Be-
triebskostenfinanzierung muss auf Bundesebene beraten werden. Dies können wir
nicht auf der Landesebene lösen. Wir Kostenträger können auch nicht mal eben in
einer Budgetverhandlung sagen: Wir sehen ein, dass du Geld brauchst, wir geben dir
das mal rüber.

Zum Digitalisierungsgrad kann ich nichts sagen.

Dr. Nicolas Krämer (Städtische Kliniken Neuss – Lukaskrankenhaus GmbH): Die
erste Frage von Herrn Abgeordneten Tritschler bezog sich auf den IT-Führerschein,
den das Lukaskrankenhaus eingeführt hat. Wir sind vor drei Jahren sehr offen und
transparent mit dem Cyberangriff auf unser Krankenhaus umgegangen. Das hat nun
positiv zur Folge, dass wir in der Öffentlichkeit als das Cyberkrankenhaus gelten und
immer wieder Anfragen für Vorträge erhalten. Außerdem konnten wir den IT-Führer-
schein mit einem renommierten Institut für Onlineschulungen im Gesundheitswesen
kostenlos erstellen. Der Nutzen dessen ist maximal groß.

Herr Schmitz, Sie hatten gefragt, ob diese Schulungen verpflichtend sind. Ja, das sind
sie. Jeder Mitarbeiter, der Zugang zur IT hat – das gilt für alle Mitarbeiter mit Ausnahme
der Bettenschieber und der Reinigungskräfte –, muss diese Schulung mit Erfolg ab-
schließen. Wenn Sie diesen Test, der zugegebenermaßen nicht besonders schwer ist,
aber immerhin für die erforderliche Awareness sorgt, nicht bestehen, dann haben Sie
zwei weitere Versuche, bis Sie nicht mehr mit der IT arbeiten dürfen. Bisher ist das bei
uns aber zum Glück nicht der Fall gewesen

Damit der Effekt auch wirklich nachhaltig ist, werden alle neuen Mitarbeiter dazu ver-
pflichtet, diesen Test durchzuführen. Regelmäßig beauftragen wir auch sogenannte
White Hat Hacker, zu versuchen, unsere Systeme von außen zu knacken. Das bedeu-
tet, dass wir E-Mails an die Mitarbeiter verschicken, um ihre Awareness einer kriti-
schen Überprüfung zu unterziehen.
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Zuletzt wurde wenige Tage vor dem letzten Bundesligaspieltag eine E-Mail versandt,
bei der es um Freikarten für das wichtige Bundesligaspiel Borussia Mönchengladbach
gegen Borussia Dortmund ging. Bei diesem Spiel sollte die deutsche Meisterschaft
entschieden werden. Man hatte die Möglichkeit, ein Word Dokument zu öffnen und
dort verschiedene Makros zu aktivieren, um sich für dieses Spiel Freikarten zu sichern.
Es ist erstaunlich, festzustellen, dass in dem Moment der Faktor „Mensch“ zum Tragen
kommt und alle Rationalität ausgeblendet wird. Leute, die diese Karten unbedingt ha-
ben wollen, tun Dinge, die mit unserer IT-Sicherheitsrichtlinie nicht zu vereinbaren
sind.

Genau dieses Prinzip verfolgen Hacker. Der bekannte IT-Sicherheitsexperte Schneier
hat gesagt, Amateure hackten Systeme und Profis hackten Menschen, und genau die-
sem Gedanken wird mit diesen Abfragen regelmäßig Rechnung getragen.

Herr Bolte-Richter, Sie haben nach dem Digitalisierungsgrad gefragt. Ich muss Ihnen
leider sagen, dass die Digitaluhren im deutschen Gesundheitswesen langsam ticken.
Ich kann Ihnen zum einen die Bertelsmann Studie nennen, die regelmäßig den soge-
nannten Digital-Health-Index der OECD-Staaten misst. Dabei befindet sich Deutsch-
land tatsächlich hinter der Türkei auf dem vorletzten Rang. Das ist erschreckend.

In dem Zusammenhang möchte ich eine Anekdote anbringen, weil Anekdoten besser
hängen bleiben als Statistiken. Ich war vor einigen Monaten vom Vorstand eines großen
deutschen Universitätskrankenhauses eingeladen worden. Ich sage gerne, dass sich
dieses hier in unserem Bundesland befindet. Bei dem Termin ging es um veraltete
Medizintechnik. Häufig wird diese mit dem völlig veralteten Betriebssystem Windows
XP betrieben, für das es keine Updates oder Patches mehr gibt. Deshalb sollten me-
dizintechnische Geräte wie CT oder Ultraschallgeräte nicht mit dem Internet verbun-
den sein. Das habe ich den Herren mitgeteilt, und die sagten dann: Herr Krämer,
machen Sie sich keine Sorgen, wir arbeiten nicht mit Windows XP, sondern aus-
schließlich auf Basis von MS-DOS. – Ich denke, dass das Ihre Frage nach dem Di-
gitalisierungsgrad der Krankenhäuser in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen
ganz gut beantwortet.

Herr Matheisen, Sie fragten nach unserem Mindset, nach unserer inneren Einstellung
in Bezug auf die Digitalisierung. Ich weiß, dass wenige Tage vor dem Cyberangriff
unser damaliger Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe das Lukaskrankenhaus
besucht hat, um sich von den Vorzügen unserer sogenannten Visite 2.0 überzeugen
zu lassen. Immerhin waren wir eines der ersten Krankenhäuser, das die digitale Pati-
entenakte eingeführt hatte, und das hat dazu geführt, dass wir uns damals als die gro-
ßen Digitalhelden im deutschen Gesundheitswesen gefühlt haben. Das war wenige
Tage vor dem Cyberangriff, und insofern war das Timing des Besuchs im Nachhinein
gesehen vielleicht etwas unglücklich.

Wir waren immer ein Krankenhaus, das die Chancen der Digitalisierung in den Fokus
gerückt hat. Am Aschermittwoch 2016 sind wir aber auf den Boden der Tatsachen
zurückgeholt worden, und seitdem liegt der Fokus darauf, die Risiken und Nebenwir-
kungen der Digitalisierung nicht aus den Augen zu verlieren. Das Motto, unter dem
unsere IT ihre Arbeit verrichtet, lautet: Sicherheit vor Funktionalität. – Es hat also schon
eine innere Veränderung stattgefunden, was nicht heißt, dass wir nicht auch weiterhin
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Digitalisierungsprojekte erfolgreich vorantreiben. So ist das Lukaskrankenhaus Anfang
dieses Jahres vom „FOKUS“ zum Digital Champion gekürt worden. 400 Krankenhäu-
ser in Deutschland sind dabei hinsichtlich der Durchdringung der Digitalisierung ge-
rankt worden, und dabei liegt das Lukaskrankenhaus auf einem stolzen vierten Platz.

Frau Kampmann, Sie haben gefragt, was wir tun würden, wenn uns mehr Geld zur
Verfügung stände. Ich könnte stundenlang darüber sprechen, was wir im Rahmen der
IT-Sicherheit alles tun könnten, wenn wir mehr Geld hätten. Zum einen gehört dazu
die interne Netzwerksegmentierung. Die Systeme im weißen Bereich sind demnach
losgelöst von den Verwaltungssystemen. Im Falle eines Hackerangriffs müssen wir
also nicht das komplette IT-System des Lukaskrankenhauses herunterfahren, um auf
Nummer sicher zu gehen, sondern nur einzelne Segmente.

Es gilt aber auch, diese einzelnen Segmente noch einmal durch interne Firewalls von-
einander zu trennen. Diese Investition können wir uns zurzeit allerdings nicht ohne
Weiteres leisten. Als Krankenhausgeschäftsführer stehen Sie natürlich immer vor dem
Dilemma, dass Sie sich fragen müssen, ob man lieber in die Patientendatensicherheit,
also in die IT-Infrastruktur und in die Sicherheitssysteme investiert, oder ob man nicht
eigentlich die Aufgabe hat, die knappen investiven Mittel in den patientennahen Berei-
chen auszugeben und zum Beispiel in einen weiteren Herzkathetermessplatz oder in
einen weiteren OP-Saal zu investieren. Letzteres kommt dem Patienten nämlich un-
mittelbar zugute. Dazu kommt der Aspekt „Investitionen versus Betriebskosten“, den
Herr Süllwold angesprochen hat.

Wenn uns mittels eines Digitalisierungsaufschlags zum Beispiel 2 % zusätzlich im Be-
triebsmitteltopf zur Verfügung ständen, dann wäre es natürlich möglich, noch mehr und
noch besser qualifizierte Mitarbeiter in unserer IT-Abteilung einzustellen. Es wird von
kleinen und mittelständischen Unternehmen immer wieder erwartet, dass sie einen
sogenannten CISO, also einen IT-Sicherheitsbeauftragten einstellen, der nicht gegen-
über dem IT-Leiter Weisungsempfänger ist und somit völlig unabhängig von der IT-
Leitung agieren kann. Das sind fromme Wünsche, die aber in einem kommunalen
Krankenhaus, das sich in einem engen finanziellen Korsett bewegen muss, völlig in-
diskutabel und unvorstellbar sind. Darauf muss man einfach ganz klar hinweisen.

In Bezug auf die kritische Infrastruktur würden wir gerne den BSI-Grundschutz umset-
zen. Meinen Informationen zufolge hat kein einziges der 2.000 Krankenhäuser in
Deutschland und kein einziges der 400 Krankenhäuser in diesem Bundesland den
BSI-Grundschutz. Das hört sich ganz profan an, aber weit gefehlt: Der BSI-Grund-
schutz ist ein umfangreiches Maßnahmenpaket, das über 1.000 Kriterien zum Inhalt
hat, die erfüllt sein müssen. Das ist so groß, so komplex und so teuer, dass sich ein
Krankenhaus das nicht leisten kann.

154 Krankenhäuser in Deutschland müssen dies aber leisten, nämlich diejenigen, die
mehr als 30.000 Patienten im Jahr stationär behandeln. Es ist ein Treppenwitz der
Geschichte, dass das Lukaskrankenhaus, das hinsichtlich der Einführung des IT-Si-
cherheitsgesetzes immer wieder als Paradebeispiel herangezogen wird, 29.500 stati-
onäre Fälle pro Jahr verzeichnet, wir also knapp unter dieser 30.000-Schallmauer lie-
gen. Man verdient im Krankenhausbereich nur dann Geld, wenn man jedes Jahr
wächst. Wir schauen mit Sorge auf dieses Wachstum, denn wenn wir tatsächlich diese
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30.000-Grenze erreicht haben sollten, würden für uns diese knallharten Vorschriften
gelten, die zu erfüllen, für uns zurzeit schwierig zu finanzieren wäre.

Vorsitzender Thorsten Schick: Vielen Dank an alle Sachverständigen.
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2 Innovationspotenziale durch eine steuerliche Forschungsförderung für
kleine und mittlere Unternahmen sowie Startups entfalten

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4439

Ausschussprotokoll 17/605

– Abstimmung gemäß der Vereinbarung der Fraktionen

(Vom Plenum am 13. Dezember 2018 an den Ausschuss für Di-
gitalisierung und Innovation zur Federführung überwiesen; der
Wissenschaftsausschuss – kein Votum – sowie der Ausschuss
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung –Votum: Antrag ab-
gelehnt – sind mitberatend.)

Dass seitens der Bundesregierung mittlerweile ein Gesetzentwurf zur steuerlichen For-
schungsförderung vorgelegt worden sei, illustriere die Bedeutung des Themas, so
Matthi Bolte-Richter (GRÜNE). Inhaltlich liege dieser Entwurf allerdings meilenweit
von dem Antrag seiner Fraktion entfernt.

Die steuerliche Forschungsförderung müsse insbesondere für die momentan in dieser
Hinsicht noch benachteiligten KMUs und Start-ups nutzbar gemacht werden. Der Ge-
setzentwurf der Bundesregierung hingegen beseitige diesen Mangel in der Förderland-
schaft nicht, sondern er bevorzuge wieder einmal die größeren Unternehmen mit ei-
gener Forschungsabteilung.

In Schleswig-Holstein sei seitens der FDP-Fraktion übrigens genau die gleiche Kritik
an dem Gesetzentwurf der Bundesregierung geübt worden, was zeige, dass es sich
nicht nur um ein grünes Anliegen handele. Schließlich müsse bei Umsetzung des Ge-
setzesentwurfs mit hohen Kosten für Länder und Kommunen gerechnet werden, und
dem könne mithilfe einer zielgerichteteren Förderung derjenigen, die es wirklich
brauchten, entgegengewirkt werden. Auch die Sachverständigen hätten in der Anhö-
rung Impulse in diese Richtung gegeben.

Die Passagen in dem grünen Antrag, die sich auf die die Erstellung eines Gesetzent-
wurfs bezögen, bitte er nun so zu lesen, dass der vorliegende Gesetzentwurf entspre-
chend angepasst werden solle.

Laut Florian Braun (CDU) zeige die regelmäßige Befassung mit der steuerlichen For-
schungsförderung in allen Parteien und Fraktionen Nordrhein-Westfalens und auch die
Einbringung einer entsprechenden Bundesratsinitiative im Sommer 2018 auf Initiative
NRWs die große Bedeutung des Themas.

Die Notwendigkeit des aktuellen Vorstoßes der Grünen-Fraktion stelle er jedoch in-
frage. Immerhin existiere mittlerweile eine Bundeskabinettsvorlage, die in seiner Partei
und auch seitens der in der Anhörung anwesenden Experten sehr begrüßt werde und
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in weiten Teilen positiv über das in dem Antrag der Grünen Enthaltene hinausgehe.
Eine Beteiligung für KMUs könne er dort nicht erkennen, vielmehr sei in dieser Hinsicht
im Sinne einer besseren Förderung aufgestockt und es seien im Vergleich zum ersten
Entwurf noch Aspekte zur Auftragsforschung aufgenommen worden – entsprechend
dem gemeinsamen Anliegen von CDU, FDP und Grünen.

CDU und FDP würden im Rahmen der nächsten Plenarsitzung einen Antrag einbrin-
gen, der die Auftraggeberförderung noch deutlicher in den Vordergrund rücke. Das im
Sommer 2018 im Hinblick auf steuerliche Maßnahmen und Vergünstigungen Angesto-
ßene solle aufrechterhalten werden, aber natürlich werde auch darauf geachtet, wie
man insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen weiteren Vorschub
leisten könne.

Weil seine Fraktion den Antrag der Grünen in der vorliegenden Form als überholt und
nicht weitgehend genug ansehe, werde sie den Antrag ablehnen.

Sven Werner Tritschler (AfD) begrüßt grundsätzlich den Ansatz der steuerlichen For-
schungsförderung, allerdings halte er die in dem Antrag der Grünen festgelegten Gren-
zen bei 249 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro
für willkürlich. Deswegen und auch weil der Antrag nicht weit genug gehe – im Bund
sei dies anders vorgesehen – werde seine Fraktion den Antrag ablehnen.

Rainer Matheisen (FDP) schließt sich den von Florian Braun genannten Details an.

Matthi Bolte-Richter habe in Verbindung mit einer steuerlichen Forschungsförderung
für größere Unternehmen von Einnahmeausfällen für den Staat gesprochen. Seine
Partei vertrete dahin gehend eine grundsätzlich andere Haltung: Nur wenn in Unter-
nehmen jedweder Größe investiert werde, werde das Land in Zukunft eine so leis-
tungsfähige Wirtschaft haben, dass die Steuern sprudelten. Solche von den Grünen
gezogenen willkürlichen Grenzen führten zu grundsätzlichen Problemen.

Er erinnere daran, dass die Grünen für viele Branchen ein innovatives Agieren und
Forschen forderten, beispielsweise in der Automobilindustrie, wo nicht mehr nur auf
den klassischen Verbrennungsmotor gesetzt werden sollte, sondern auf innovative an-
dere Technologien. Wenn aber die dafür zuständigen großen Unternehmen nicht mit-
tels der steuerlichen Forschungsförderung in die Lage der Schaffung von Innovationen
versetzt würden, werde das Land den Anschluss an den Weltmarkt verlieren und damit
auch an Steuereinnahmen einbüßen.

Ihre Fraktion stehe hinter dem Entwurf der Bundesregierung, betont Christina Kamp-
mann (SPD), und sie könne darin keine Benachteiligung von kleineren und mittleren
Unternehmen und auch nicht von Start-ups erkennen. Auch das durchgeführte Exper-
tengespräch habe diese Sichtweise bestätigt. Sie teile damit voll und ganz die Meinung
von Herrn Braun und Herrn Matheisen, und somit werde ihre Fraktion den Antrag eben-
falls ablehnen.
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Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) erwidert Sven Werner Tritschler, dass die Grenze von
249 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schlicht und ergreifend der europaweit verwen-
deten Definition von kleinen und mittelständischen Unternehmen entspreche.

Rainer Matheisen erinnere er erneut daran, dass auch der wirtschaftspolitische Spre-
cher der FDP in Schleswig-Holstein die Fokussierung in dem Gesetzentwurf der Bun-
desregierung auf große Unternehmen kritisiere und dementsprechend unterschiedli-
che Meinungen in der FDP darüber beständen.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) verleiht seiner Freude Ausdruck darüber,
dass es bei dem Thema in Deutschland überhaupt weitergehe; denn schließlich werde
schon seit gefühlt 20 Jahren darüber diskutiert. Gemeinsam mit Minister Lienenkämper
habe er bereits 2018 eine entsprechende Initiative in den Bundesrat eingebracht und
die Bundesregierung aufgefordert, neben anderen Punkten zur steuerlichen Investiti-
onsförderung gerade auch den Mittelstand zu berücksichtigen. Er freue sich, dass dies
gelungen sei, und er hoffe, dass auch die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen das
für sich nutzen könnten.

Natürlich könne man sich den Vorschlag der Bundesregierung noch besser wünschen,
und so sei im Bundesrat gefordert worden, dass auch Auftragnehmer berücksichtigt
werden könnten. Gerade wenn Mittelständler Forschungsaufträge an Dritte vergäben,
sollten Sie auch die Möglichkeit zur Abrechnung haben. Der Bund werde diese Forde-
rung sicherlich noch einmal aufgreifen.

Für sehr gut halte er die Höhe des Fördersatzes von 25 %, und er lobe auch, dass dies
für alle Unternehmen gelten solle.

In größeren Unternehmen – angefangen bei den Hidden Champions bis hin zu den
weltweit tätigen Konzernen – würden Investitionsentscheidungen immer auf Grund-
lage eines Scoring Verfahrens getroffen, bei dem verschiedene Indikatoren abgefragt
würden. Einer dieser Faktoren sei auch das Vorhandensein einer steuerlichen F&E-
Förderung. Und weil Deutschland als eines der wenigen Länder in der Welt noch im-
mer über keine solche Förderung verfüge, fielen Investitionsentscheidungen hier häu-
fig negativ aus, was sich demnächst ändern könne.

Gerade in Nordrhein-Westfalen, wo noch kräftig aufgeholt werden müsse, sollte ein
hohes Interesse daran bestehen, dass sich die hier ansässigen Hidden Champions
und großen Konzerne in Zukunft noch leichter für den Standort Nordrhein-Westfalen
bzw. Deutschland entscheiden könnten.

Wenn die Förderung dann Wirkung zeige und sich dies im Rahmen der Evaluation
bestätige, könne auch darüber nachgedacht werden, den Förderungsdeckel noch et-
was zu erhöhen.

Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
SPD, FDP und AfD bei positivem Votum der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.
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3 IT-Sicherheit in NRW stärken – Freiheit sichern

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/5056

In Verbindung mit:

Lehren aus Hackerangriff ziehen – IT-Sicherheit in NRW verbessern

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4803

Ausschussprotokoll 17/641

(Vom Plenum am 24. Januar 2019 zur Federführung an den Aus-
schuss für Digitalisierung und Innovation überwiesen; zwei wei-
tere Ausschüsse sind mitberatend.)

Vorsitzender Thorsten Schick weist darauf hin, zu dem Antrag der Grünen-Fraktion
hätten alle mitberatenden Ausschüsse ihr Votum abgegeben, zu dem Antrag der AfD-
Fraktion fehle jedoch noch ein Votum. Es sei ungewöhnlich, bereits über den Antrag
abzustimmen, wenn ein mitberatender Ausschuss sein Votum noch nicht abgegeben
habe, und er schlage deshalb vor, beide Anträge zu beraten und in der nächsten Sit-
zung geschlossen darüber abzustimmen.

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) plädiert dafür, zumindest über den Antrag der Grünen
schon heute abzustimmen.

Er erinnere an die große, zu Beginn des Jahres geführte Debatte rund um das Thema
IT-Sicherheit und an die vielen zu dem Thema bereits eingebrachten Anträge. Der nun
vorliegende Antrag fokussiere einerseits auf die Beratung und Sensibilisierung für die
IT-Sicherheit und andererseits auf die Themen „Innovationen“, „Hochschulen“ und
„Gründungen“, womit ein gutes Gesamtpaket zur Abstimmung stehe. Es gehe darum
die vielen bestehenden Angebote, mit deren Zahl manche Akteurinnen und Akteure
überfordert seien, stärker zu bündeln und zu einem unabhängigen Beratungsnetzwerk
zusammenzuführen. Mehrere Sachverständige hätten in der Anhörung darauf hinge-
wiesen, dass einerseits die fehlende Bekanntheit bestehender Angebote und anderer-
seits die fehlende Zeit zur Findung des passenden Angebots limitierende Faktoren
darstellten.

Nordrhein-Westfalen verfüge in puncto Hochschulsektor und Forschung zur IT-Sicher-
heit über eine fantastische Struktur und das Land sei nicht schlecht darin, dies auch in
Geschäftsmodelle zu übertragen und Gründungen zu generieren. Dies aber noch wei-
ter zu verbessern, sei ein Anliegen der Grünen.
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Letztlich stelle sich im Hinblick auf die Stärkung bzw. Schwächung des IT-Sicherheits-
standorts in Deutschland und Nordrhein-Westfalen die Frage, inwieweit auch der Staat
selbst als Hacker agiere. Mit dem Polizeigesetz, das bewirke, dass Staat und Sicher-
heitsbehörden ein Interesse an IT-Unsicherheit hätten, werde der Sicherheitsstandort
Nordrhein-Westfalen insgesamt gefährdet.

Sven Werner Tritschler (AfD) nimmt ebenfalls Bezug auf den über Weihnachten be-
kannt gewordenen Doxing-Angriff auf zahlreiche Politiker. Wenn es schon den politi-
schen Führungskräften schwerfalle, Datensicherheit einzuhalten, sollte man sich die
öffentliche Hand einmal genauer anschauen. Auch im Rahmen der Anhörung sei be-
stätigt worden, dass hinsichtlich der Zertifizierung und beim Ausbau von Datensicher-
heit noch Steigerungspotenzial bestehe. Deswegen werbe er um Unterstützung für
den Antrag seiner Fraktion.

Im Hinblick auf den Antrag der Grünen-Fraktion betone er, dass der menschliche Fak-
tor das größte Problem darstelle, und insofern stimme er dem Antragsteller in vielen
Punkten zu. Insbesondere aber im Hinblick auf die in Antrag enthaltenen Passagen
zum Polizeigesetz könne seine Fraktion nicht mitgehen, weshalb sie sich dazu enthal-
ten wolle.

Ihre Fraktion habe schon nach dem Doxing-Angriff einen Antrag zu dem Thema ge-
stellt, in dem es darum gegangen sei, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen und
deren Kompetenzen im Sinne des Selbstschutzes zu stärken, so Christina Kamp-
mann (SPD). Ähnlich werde dies in dem Antrag der Grünen aufgenommen. Die Ein-
schätzung der Grünen zur Quellen-TKÜ teile sie. Weil dies aber nicht für die Mehrheit
ihrer Fraktion gelte, bleibe ihr nur, sich zu dem Antrag der Grünen zu enthalten.

Rainer Matheisen (FDP) hebt die aus der Anhörung hervorgegangenen interessanten
Anstöße und weitergehenden Informationen hervor. Seiner Meinung nach bestehe im
Hinblick auf die Authentifizierung in IT-Belangen sowie bei der Awareness seitens der
Nutzer Verbesserungspotenzial, so wie es auch seitens der Sachverständigen bestä-
tigt worden sei.

Häufig werde jedoch ausgeblendet, was bereits an Präventionsangeboten seitens des
Landes, der Polizei, der Verbraucherzentrale, der IT-Verbände und auch von privater
Seite angestoßen worden sei. Vieles in dem Antrag Enthaltene in puncto IT-Sicherheit
sehe er als bereits erfüllt an, und insofern werde seine Fraktion den Antrag ablehnen.

Nach den in der Anhörung getätigten Aussagen könne mindestens die Hälfte des AfD-
Antrags als sachlich falsch eingeordnet werden, so Florian Braun (CDU).

Seine Fraktion halte es nicht für richtig, weitere Institutionen aufzubauen, so wie in
dem Antrag der Grünen gefordert, vielmehr sollten die bestehenden gestärkt werden.

Die Geschehnisse zu Beginn des Jahres hätten alle Fraktionen gleichermaßen be-
schäftigt. So habe die CDU-Fraktion etwa in einem Entschließungsantrag gefordert,
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die Position der Verbraucherzentralen zu stärken, wo das Thema gut verortet sei. Au-
ßerdem habe das BSI in seiner im Rahmen der Anhörung vorgetragenen Stellung-
nahme deutlich gemacht, dass bereits zahlreiche Werkzeuge und Angebote im Sinne
der IT-Sicherheit zur Verfügung ständen.

Insbesondere gehe es darum, die Menschen in den Fokus zu rücken und sie zu sen-
sibilisieren. Dies könne nicht gelingen, indem man einfach nur die Rahmenbedingun-
gen setze, sondern dazu müsse das Gespräch mit den Menschen gesucht und diese
müssten für die Themen erwärmt werden. Die Einrichtung weiterer spezieller Förder-
programme halte er nicht für sinnvoll.

Aufgrund der Start-up-Förderung, von der auch Start-ups im Bereich „Cyber- und IT-
Sicherheit“ profitierten, halte er das Land für sehr gut aufgestellt. Auch im Hinblick auf
Schule und Bildung seien Grundlagen geschaffen worden – Stichwort: Medienkompe-
tenzrahmen –, die weiter ausgebaut werden könnten. Weiterhin sei das neue Max-
Planck-Institut zu erwähnen. Dem in der Anhörung in diesem Zusammenhang ausge-
sprochenen Dank an die Landesregierung schließe er sich gerne an. All dies befinde
sich bereits auf dem Weg und mache die Anträge überflüssig.

Als positiv wolle er die in der Anhörung thematisierte, von der Verbraucherzentrale und
vom BSI ins Spiel gebrachte Idee des elektronischen Beipackzettels hervorheben. Auf
Bundesebene könne dies weiterverfolgt werden.

Wie auch die Vertreter der SPD im Wissenschaftsausschuss sei auch die CDU von
der Richtigkeit des Polizeigesetzes überzeugt. Auch deswegen werde seine Fraktion
den Antrag ablehnen.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) hält es für wichtig, nicht immer wieder
zusätzliche Einrichtungen zu erfinden, vielmehr solle sich das Land auf die bestehen-
den Einrichtungen konzentrieren.

Er weise noch einmal darauf hin, dass die Landesregierung im Nachgang der Ge-
schehnisse zu Beginn des Jahres Informationen über zu diesem Thema potenzielle
Ansprechpartner an die Fraktionen verschickt habe. Dazu zählten das Landeskrimi-
nalamt mit seinem Cybercrime-Kompetenzzentrum und einer Notfallhotline sowie die
dezentralen Polizeibehörden im Land. Außerdem biete das BSI wochentags eine
Rund-um-Sprechstunde an, und das LKA sei 24 Stunden, sieben Tage die Woche er-
reichbar. In einem akuten Fall sollten diese Ansprechpartner genutzt werden, damit
die Experten klären könnten, wie darauf zu reagieren sei.

So habe das LKA beispielsweise bei dem Cyberangriff auf das Lukaskrankenhaus in
Neuss im Jahr 2016 ganz hervorragende Arbeit geleistet, und dessen Einrichtungen
seien seitdem weiter ausgebaut worden. Bei allen bestehenden Herausforderungen
müsse immer anerkannt werden, dass das Land bereits über ein gut ausgebautes
Netzwerk verfüge. Natürlich passierten dennoch Fehler und auf Manches könne nicht
rechtzeitig reagiert werden, aber im Bundesland seien zahlreiche in diesem Bereich
tätige Akteure verortet, wie etwa das BSI oder entsprechende Wissenschafts- und
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Hochschuleinrichtungen. Letztere hätten sich in Nordrhein-Westfalen zusammenge-
schlossen und ihre Curricula weiterentwickelt, womit Nachwuchs ausgebildet würde.
Das Görtz-Institut und das neue Max-Planck-Institut leisteten Spitzenforschung.

Weiterhin existierten in diesem Bereich aber auch tolle Initiativen seitens privater Ak-
teure. So habe etwa innogy ein Trainingscenter für Firmenkunden aufgebaut, bei dem
Mitarbeiter im Team lernten, wie sie gezielt auf Cyberattacken reagieren könnten. Da-
bei würden auch das Management und die Fachleute zusammengebracht.

Ebenso existierten in der Landesverwaltung Workshops und Seminare für Mitarbeiter
aus sensiblen Bereichen, damit diese lernten, mit dem Thema umzugehen. Das BSI
etwa biete Fortbildungen für Senioren an, damit auch diese Bevölkerungsgruppe sich
Gedanken darüber machen könne, wie man sich in dieser neuen Welt sicher bewege.

Die Landesregierung gedenke, die vorhandenen Kompetenzen weiter auszubauen,
und er hoffe, dass sie damit dazu beitragen könne, dass jeder den Weg zu besten
Informationen und zur besten Hilfe finden könne.

Der Antrag Drucksache 17/5056 wird mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU und FDP bei positivem Votum der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und bei Enthaltung der Frak-
tionen von SPD und AfD abgelehnt.
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4 Strukturwandel im Rheinischen Revier (Bericht beantragt von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2238

Wibke Brems (GRÜNE) wundert sich, das Minister Pinkwart seinen Bericht nicht noch
mündlich ergänzen möchte. Sie wolle nicht die an anderen Stellen seitens ihrer Frak-
tion geäußerte Kritik wiederholen, sondern sich in ihrem Redebeitrag auf die für diesen
Ausschuss relevanten Aspekte konzentrieren.

Laut dem Bericht verfüge das Rheinische Revier in Sachen „digitale Infrastruktur“ und
„digitale Energiewende“ über gute Voraussetzungen, auf die man aufbauen könne.
Diese Ansicht teile sie, betone aber auch dass bestimmte Kommunen in der Region
dazu noch einer besonderen Unterstützung bedürften, wie etwa die aufgrund unter-
schiedlicher Belastungen benachteiligten Tagebaurandkommunen. Für diese sei das
Thema „digitale Infrastruktur“ besonders wichtig.

Es klinge natürlich gut, Projekte mithilfe von Wettbewerben zu fördern, sie vertrete
aber die Meinung, dass es insbesondere im Rheinischen Revier notwendig sei, ge-
wisse Dinge in der Breite zu fördern – so etwa auch die Digitalisierung.

Der Bund fördere das Rheinische Revier mit knapp 90 Millionen Euro, so Christina
Kampmann (SPD). In dem Bericht spreche die Landesregierung nun davon, die Ein-
richtung einer Anschubfinanzierung zu prüfen. Sie frage, in welcher Höhe diese sich
ungefähr bewegen werde.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) betont, sein Haus habe gemessen an
der allgemeingefassten Berichtsbitte einen umfassenden Bericht abgeliefert.

Die Landesregierung befinde sich mit der Bundesregierung in enger Abstimmung des
Strukturstärkungsgesetzes. Außerdem habe die Bundesregierung ein Sofortprogramm
beschlossen. Auch mit den Regionen würden intensive Gespräche geführt, um mittel-
und langfristig die Projekte zu vertiefen und die Verfahren zu definieren.

Fern von den Bundesmitteln wolle die Landesregierung aber auch selbst in der Region
aktiv werden, etwa mit der Aufstellung eines Gewerbeflächenkonzepts oder mit dem
Ausbau der digitalen Infrastruktur unter Zuhilfenahme bestehender Programme. Letz-
tere sähen vor, dass Kommunen, die etwas aus eigener Kraft nicht schafften, eine
höhere Förderung seitens des Landes erhielten. Dies gelte nicht nur für das Rheini-
sche Revier, sondern landesweit.

Selbstverständlich wolle sich die Landesregierung dem Thema intensiv annehmen,
dazu sei aber der finanzielle Rahmen des ergänzenden Programms noch nicht ab-
schließend bewertet worden. Zu diesem Zweck stimme sich die Landesregierung mit
den Anrainerkommunen in der Region, mit den Bezirksregierungen und mit dem Re-
gionalrat ab, und er – Minister Pinkwart – zeige sich sehr zuversichtlich, dass man in
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dieser Hinsicht sehr zügig zu einer Konkretisierung kommen werde. Die landesseitigen
Beschleunigungsmaßnahmen sollten zeitnah vorgelegt werden.

Weiterhin habe der Bundesbauminister Vorschläge zur Beschleunigung des Gigabit-
Ausbaus mittels Vereinfachungen erarbeitet, was nicht nur für den Bund, sondern auch
für die Länder gelte. In NRW solle dies jedenfalls aufgegriffen werden.

Das Rheinische Revier werde ein Stück weit zur Modellregion gemacht, in der be-
schleunigt vorangegangen werden solle. Vieles scheitere etwa an dem komplizierten
Planungsgenehmigungsrecht. Die Landesregierung wolle zügig Vorschläge unterbrei-
ten, um all die Programme im Interesse der Region möglichst zügig umsetzen zu kön-
nen.
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5 Umsetzung der Digitalstrategie (Bericht beantragt von der SPD-Frak-
tion [s. Anlage 2])

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/2263

Christina Kampmann (SPD) bedankt sich für den Bericht und für die aktuellen Zahlen
zur Umsetzung des Gigabit-Masterplans. In diesem sei die Rede davon, dass Maß-
nahmen zur Schließung der verbleibenden Lücken rechtzeitig ergriffen werden sollten.
Um welche Maßnahmen handele es sich dabei, und welche konkreten Probleme be-
stünden beim Ausbau?

Laut dem Bericht solle das Vorhaben der digitalen Modellkommunen mithilfe beispiel-
hafter, übertragbarer Projekte forciert werden. Lägen dem Ministerium genaue Infor-
mationen darüber vor, welche Projekte bereits von den digitalen Modellkommunen auf
andere Kommunen übertragen worden seien und welche Breitenwirkung das Pro-
gramm damit habe?

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) bedankt sich ebenfalls für den Bericht. Er frage, wann
mit einer Vorlage zum E-Government-Gesetz zu rechnen sei.

Er freue sich über den nun deutlich zügigeren Fortschritt bei Gewerbegebieten und
Schulen, zu dem der Masterplan der Landesregierung und die Einrichtung entsprechen-
der Geschäftsstellen wesentlich beigetragen hätten, so Minister Prof. Dr. Andreas
Pinkwart (MWIDE). Der Stand von 2017 – Gigabit-Anschlüsse bei 6 % der Gewerbe-
gebiete und bei 11 % der Schulen – werde nun deutlich übertroffen.

Für viel wichtiger halte er allerdings, dass mit den bereits beantragten Folgeprojekten
eine sehr hohe Abdeckungsrate erreicht werden könne. Natürlich müsse sich die Lan-
desregierung darum kümmern, dass diese bis spätestens 2022 auch wirklich umge-
setzt und die bestehenden Probleme behoben würden. Im wahrsten Sinne des Wortes
mangele es manchmal schon an den Baggerführern.

Zur Erreichung des letztendlichen Ziels einer Abdeckung von 100 % seien bereits
Maßnahmen ergriffen worden. Unter anderem habe die Landesregierung die kommu-
nale Ebene sehr dezidiert auf die jeweiligen Probleme angesprochen und um Vor-
schläge gebeten, wie die individuellen Lücken geschlossen werden könnten. Dies
werde im direkten Austausch mit den vor Ort Verantwortlichen erarbeitet; und zu die-
sem Zweck sollten alle vorhandenen Programme genutzt werden. Etwa versuche die
Landesregierung – ähnlich wie in Bezug auf das Rheinische Revier – Prozesse ge-
nehmigungsrechtlich zu beschleunigen, soweit möglich.

Im Hinblick auf das Thema „Microtrends“ arbeite die Landesregierung gemeinsam mit
den Tiefbauunternehmen an deren Kapazitätsproblemen. Er hoffe dass die verblei-
benden Lücken auf lebenspraktische Weise schnell geschlossen werden könnten.

Auch mit den Kommunen befinde sich Landesregierung in enger Abstimmung. Anfang
Juli solle bei einem Treffen über dieses Thema und daraus zu ziehende Lerneffekte
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gesprochen werden. Nach der Sommerpause könne er sicherlich noch etwas Ergän-
zendes dazu berichten.

Im Hinblick auf das E-Government-Gesetz befinde sich die Landesregierung „on
track“. In den nächsten Wochen werde die Entscheidung dazu gefällt und der Gesetz-
entwurf dann in den Landtag eingebracht.
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6 Verschiedenes

a) Sitzungstermine 2020 (s. Anlage)

Vorsitzender Thorsten Schick weist auf die auslegende Tischvorlage zu den Sit-
zungsterminen für 2020 hin.

b) Informationsreise nach Israel

In Bezug auf die geplante Informationsreise des Ausschusses nach Israel sei nicht
sichergestellt, dass das erarbeitete Programm umgesetzt werden könne. Er schlage
deshalb vor, von der Reise Abstand zu nehmen. Alle Fraktionen sollten gemeinsam
überlegen, wie man innerhalb der nächsten Monate die für die Arbeit des Ausschusses
wichtigen Informationen auf andere Art und Weise generieren könne.

Der Ausschuss kommt überein, den Beschluss vom
14.02.2019 – 21. Sitzung – über die Durchführung einer Infor-
mationsreise nach Israel aufzuheben.

gez. Thorsten Schick
Vorsitzender

Anlage
03.09.2019/10.09.2019
73



^

/.

\

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN

17. Wahlperiode

Tischvorlage

Sitzung
des Ausschusses für

Digitalisierung und Innovation
am 4. Juli 2019

Entwurf
des Terminplans
für das Jahr 2020

Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 17/692
Anlage, Seite 1



Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Terminplan 2020
-1. Jahreshälfte -

IVIi Do Fr Sa SoMo Di

21 3 4 5

6) 8 9 10 11 127

13 14 15 16 17 18 19

2520 21 22 23 24 26

27 28 29 30 31 1 2

5 6 7 8 93 4

11 12 13 14 15 1610

17 21 2218 19 20 23

27 28 29 124 25 26

3 4 5 6 7 82

11 13 14 159 10 12

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

130 31 2 3 4 5

10(6 7 8 9 11 12

13 16 17 18) 1914 15

20 21 22 23 24 25 26

27 29 30 1 2 328

8 94 5 6 7 10

12 13 14 15 16 1711

18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 3125 26 27

61 (2) 3 4 5 7

8 11 12 13 149 10

15 16 17 18 19 20 21

2722 23 24 25 26 28

(29 30

D = Plenarsitzungstage
() = Schulferien

= Bundesrat

Weihnachtsferien bis 06.01.
sitzungsfrej

Sitzungswoche

Sitzungswoche

Sitzungswoche

Sitzungswoche (mögl.
„Re/sewoc/ie"

Sjtzungswoche

Sitzungswochei ,

sitzungsfrej; •:

sitzungsfrei

Sitzungswoche, '
(Bedarf stermin) ;

;!,

Sjtzungswoehe

Sitzungswoche

Sjtzungswoche

Sitzungswoche

psterferien 06.04. -18.04.
sitzyngsfrei

sjtzungsfrei

Sitzungswoche

Sitzungswoche

Sitzungswoche (mögl.
„Reisewoche")

Sitzungswoche

Sitzungswoche

Sitzungswoche

Pfingstferien 02.06.
sitzungsfrei

Sitzungswoche

Sitzungswoche

Sitzungswoche

Sommerferien 29.06. -11.08.
sitzyngsfrei

Landtag Nordrhein-Westfalen - 34 - APr 17/692
Anlage, Seite 2



Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Januar

Terminplan 2020
- 2. Jahreshälfte -

D = Plenarsitzungstage
() = Schulferien

= Bundesrat

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 2 3 4 5

6 8 9 10 11 127

13 15 16 17 18 1914

2620 21 22 23 24 25

27 28 29 30 31 1 2

6 93 4 5 7 8

10 11) 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 2317

3024 25 26 27 28 29

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 1-2 13

14 2015 16 17 18 19

21 22 2723 24 25 26.

28 29 30 1 2 3 4

10 115 6 7 8 9

(12 13 15 16 1814 17

19 20 21 22 23 24) 25

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 1514

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 1 2 63 4 5

7 8 9 10 1311 12

14 15 16 2017 18 19

21 22 (23 24 25 26 27

1 328 29 30 31 2

4 5 6) 8 9 107

]

sitzungsfrei

sitzyngsfrei

itzyngsfcei

sitzyngsfrei

sitzungsfrei

sitzyngsfrej

!!' Sitzungsfrei (mögl:
' .Reisewoche")

Sitzungswoche

Sfeungswoche •

: Sitzungswoche :

Sitzungswoche

Sitzungswoche-

Sitzungswoche

Sitzungswoche

Sitzungswoche

Herbstferien12.10.-24.IO.
sitzungsfrej

sitzungsfrej

Sitzungswoche

Sitzungswoche

Sitzungswoche

Sitzungswoche

Sitzungswoche

Sitzungswoche

Sitzungswoche

Sitzungswoche

Weihnachtsferien 23.12.2020.
- 06.01.2021 sitzyngsfrei

sitzyngsfrei

gitzyngsfrei

Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 17/692
Anlage, Seite 3



FEIERTAGE 2020
1.Januar

10. April
13. April
1. Mai

21. Mai
1.Juni

11.Juni
3. Oktober
1. November

25./26. Dezember

Neujahr
Karfreitag
Ostermontag
Maifeiertag
Christi Himmelfahrt
Pfingstmontag
Fronleichnam
Tag der Deutschen Einheit
Allerheiligen
Weihnachten :

SCHULFERIEN 2020
23.12.2019 bis 06.01.2020
06.04. bis 18.04.
02.06.
29.06. bis 11.08.
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BUNDESRAT 2020 (Plenarsitzungen)
14. Februar
13. März
3. April

15. Mai
5. Juni ;
3. Juli . ;i
18. September
9. Oktober

6. November ; ;,p
27. November ;!.
18. Dezember
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