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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Die Bereiche des Gesundheitswesens Kuren, Rehabilitation und 
Physiotherapie in Rheinland-Pfalz sind in ihrer Existenz zu sichern 
und weiterzuentwickeln 

Der Landtag stellt fest: 

Der Erhalt und die Wiederherstellung von Gesundheic, unabhängig von Einkom
menssituation, Alter, Geschlecht und Herkunft, muß oberstes Gebot sein für eine 
Gesellschaft, die Gesundheitspolitik als eine konstituierende Säule des Sozial
staates versteht. 
Kuren und Rehabilitationsmaßnahmen fördern und erhalten das Wohlbefinden 
und die Arbeitsfähigkeit der Menschen. Sie sind für die frühzeitige Behandlung, 
die Verhinderung und Linderung von chronischen Krankheiten von großer 
Bedeutung. 

Die Zielsetzung von Rehabilitationen ist die Wiederherstellung der Gesundheit, 
um eine möglichst dauerhafte Integration der Patienten und Patientinnen in 
Familie, Gesellschaft, Arbeit und Beruf zu sichern. 
Kuren sind Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheit und dienen damit der 
Prävention und Prophylaxe im Gesundheitsbereich. 
Durch Verhinderung oder Hinausschiebung von Frühverrentung und Pflegebe
dürftigkeit und durch die Verringerung von Arbeitsunfähigkeitszeiten erbringen 
Rehabilitations- und Kurmaßnahmen einen effektiven Beitrag zur Kostendämp
fung im Gesundheitswesen und entlasten die Kassen der Sozialversicherungen. 

Das Gesundheitswesen stellt in einer entwickelten Volkswirtschaft einen erheb
lichen Wirtschaftsfaktor dar. So tragen die Bereiche Kuren, Rehabilitation und 
Physiotherapie zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung bei und schaffen rele
vante Beschäftigungscffekte. 
In Rheinland-Pfalzsind neben klimatischen und landschaftlichen Voraussetzun
gen bei der Auswahl von Kur- und Rehabilitationsstandorten deren wirtschafts
und beschäftigungsfördernder Effekt für die überwiegend strukturschwachen Re
gionen von Bedeutung. 
Kuren und Rehabilitation sind ein wirksamer Beitrag aktiver Strukturpolitik. 
Um die gesundheitspolitischen Angebote erhalten und weiterentwickeln zu 
können, bedarf es gezielter strukturpolitischer Maßnahmen. 

Als Folge des im vergangenenJahres im Bundesrat verabschiedeten "Programms 
für mehr Wachstum und Beschäftigung« ist im Bereich von Rehabilitation, Kuren 
und Physiotherapie in Rheinland-Pfalz für Einrichtungen, Kliniken, Praxen und 
dort tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine existenzbedrohende Ent
wicklung eingetreten; eine hohe Zahl von Kündigungen wurde bereits durchge
führt. 
Damit hat das ,..Programm für mehr Wachstum und Beschäftigung"' seine Ziel
setzung, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, nicht nur verfehl~ sondern das 
Gegenteil bewirkt. 
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Es muß sofort und entschieden gehandelt werden, um den weiteren Arbeitsplatz
abbau aufzuhalten. Zur Stärkung und Weiterentwicklung dieses Gesundheits
sektors ist eine landesweite Konzeption erforderlich. 

!. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

ein Sofortprogramm zur Verhinderung des weiteren Arbeitsplatzabbaus für 
den Kur- und Rehabilitationsbereich aufzulegen, welches u. a. der V crantwor
tung des Landes als Mehrheitsgesellschafterin der Staatsbäder gerecht wird. 

2. Der Landtag führt eine Anhörung .Derzeitige Situation und Möglichkeiten der 
Weiterentwicklung im Bereich von Rehabilitation, Kuren und Physiotherapie 
in Rheinland-Pfalz" durch. 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

die Ergebnisse der durchgeführten Anhörung einer landesweiten Konzeption, 
die den Erhalt und die Weiterentwicklung des Kur- und Rehabilitationswesens 
in Rheinland-Pfalz vorsieht, zugrunde zu legen. 
Zielsetzung dieser Konzeption soll die Gewährleiswog eines bedarfsgerechten 
Angebotes von Kur- und Rehamaßnahmen und_d_i~ Berücksichtigung der wirt
schafts-und beschäftigungsfördernden Aspekte sein. 
Anzustreben sind strukturelle Veränderungen der Kur- und Bäderstandorte -
mit die jeweilige Region ansprechendem, erweitertem Angebotsspektrurn. 
Anspruch dieser Konzeption muß die Gewährleistung von durchzuführenden 
Rehabilitationsmaßnahmen entsprechend dem medizinischen Bedarf sein. 
Vor dem Hintergrund des Bettenabbaus in rheinland-pfälzischen Kranken
häusern kommt der Sicherung einer flächendeckenden rehabilitativen Nach
sorge, der Öffnung der Rehabilitationseinrichtungen für teilstationäre und am
bulante Maßnalunen und der Einrichtung von mobilen Reha-Diensten in einem 
solchen Konzept besondere Bedeutung zu. 
Zu berücksichtigen wäre weiterhin die Schaffung flächendeckender stationärer 
geriatrischer Rehabilitationen in Rheinland-Pfalz. 

Darüber hinaus strebt die Konzeption die Steigerung von Qualität und Effi
zienz, die Qualitätssicherung und -kontrolle mittels Qualitätsmanagagement 
an und führt eine in öffentlicher Verantwortung erstellte Bedarfsschätzung mit 
Planungszielen und Planungsgrößen. die für die Träger der Rehabilitations
maßnahmen bindend sind, ein. 

Zur Optimierung der Kooperation der zuständigen Ministerien und zur Er
arbeitung der Konzeption ist eine interministerielle Arbeitsgruppe einzu
richten. 

4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

im Interesse einer verantwortungsbewußten und bedarfsdeckenden Gesund
heitsvorsorge und -Versorgung und im Interesse einer beschäftigungswirk
sm~en Strukturpolitik für Rheinland-Pfalz im Bundesrat mit dem Ziel initiativ 
zu werden, die bestehenden Einrichtungen und Angebote im Bereich von Kur 
und Rehabilitation in Rheinland-Pfalz zu erhalten. 
Insbesondere sind die Regelungen des Beitragsentlastungsgesetzes, des Wachs
tum- und Beschäftigungsförderungsgesetzes und des Arbeitsrechtlichen 
Beschäftigungsförderungsgesetzes. die Kuren und Rehamaßnahmen existen
tiell bedrohen, zu berücksichtigen. 
Wesentlicher Punkt einer Bundesratsinitiative muß die Aufhebung der Aus
gabendeckelung für medizinische Rehabilitation sein. 

Für die Fraktion: 
Gisela Bill 
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