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Nach einer ersten Phase umfassender Aufklärungs-, Vermeidungs-, Forschungs- und Behandlungsinitiativen zur Bekämpfung 
der Immunschwäche-Krankheit AIDS muß in der letzten Zeit ein Nachlassen der öffentlichen Diskussion um die Gefahren und 
Auswirkungen der Krankheit konstatiert werden. Dieses nachlassende öffentliche Interesse steht im Gegensatz zum weiter an
wachsenden- und durch die in der Regel mehrjährige Inkubationszeit bis zum Ausbruch des Vollbildes der Krankheit wescnt
licll mitbedingten-Bedrohungspotential der Krankheit für die Gesamtbevölkerung. 
Die jüngsten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation belegen, daß die Übertragung des HIV-Virus zwischen Mann und Frau 
schon jetzt im Weltmaßstab die häufigste Verbreitungsart des Virus ist. Frühere Bekämpfungsstrategien, die von einer mehi 
oder weniger weitgehenden Beschränkung des gefährdeten Kreises auf Risikogruppen ausgehen, erscheinen damit überholt. 

Eine besondere Problematik besteht zur Zeit aus der Sicht Betroffener in der Finanzierung der pflegerischen Hilfen für AIDS
Kranke, insbesondere der AIDS-Hilfen. Die mit großem ehrenamtlichen Engagement in den AIDS-Hilfe-Vereinen Tätigen 
sind zunehmend verunsichert, weil sie nicht wissen. inwieweit ihre immer anspruchsvoller werdende Arbeit weiterhin finanziell 
angemessen abgesichert wird. 

Angesichts des Welt-AIDS-Tagesam 1. Dezember 1992 fragen wir die Landesregierung: 

1. a) Welchen aktuellen zahlenmäßigen Überblick über die Entwicklung und den Stand der AIDS-Erkrankten, HIV-Infi
zicrtcn und an AIDS V erstorbenen in Rheinland-Pfalzkann die I .andesregierung derzeit aktuell und betreffend der Ent
wicklung der letzten fünf Jahre geben? 
Wie ist die Situation in Rheinland-Pfalz im Bundesvergleich zu beurteilen? 

b) Wekhe Angebote werden in Rheinland-Pfalzfür einen H!V /AIDS-Test gemacht? 
Wie sieht die Resonanz, wie sehen die Ergebnisse aus, und welche Auswertungen finden statt? 

2. Wdchc Aussagen :t:ur Alters-, sozialen und Geschlechtsstruktur der AIDS-Kranken/HIV-Infizierten sind, insbesondere 
auch zu den Neuinfektionen und Neuerkrankungen der letzten Jahre, möglich? 

J. Von welcher "Dunkelziffer" ist auszugehen, auf welchen Untersuchungen basieren diese Schätzungen? 

4. Gibt es aktuelle Bestrebungen, .Dunkelziffern" besser einzuschätzen (z. B. Sterblichkeitsstatistiken, Überprüfung von 
Todesscheinen nach Todesursachen, durch Gesundheitsämter, Nachfrage in Krankenhäusern, Schwcrpunktpraxen, Dro
genberatungsstellen etc.)? 

5. Von welchen Prognosen für die künftige Zahl der Infizierten, Erkrankten und der AIDS-Todesfälle geht die Landesregie
rung für Rhcinland·-Pfalz sowie bundesweit aus? 

b. Wie ist die gesellschaftliche Situation von AIDS-Kranken einzuschätzen und zu beurteilen? 

7. Welche konkreten Probleme sind bekannt, welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung mit welchen Ergebnissen? 

8. a) Was ist über die beruflichen Probleme von AIDS-Kranken in Rheinland-Pfalz zu sagen? 

b) Welche konkreten Probleme sind bekannt, welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung mit welchen Ergebnissen? 

9. \Ve!che und wie viele AIDS-Selbsthilfegruppen und organisierte Verbände gibt es rnit wie vielen Mitgliedern derzeit in 
Rhcinland-Pfalz? 

1 )ruck: l.anJ c.J.g Rhcinland- Pf.J.lz, 14. De.t.Ctnbcr 1992 



Drucksache 12t23 21 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode 

--------------------------------
10. a) W clche Aktlvitäten unternehmen diese Verbände und Gruppen? 

b) Wie sieht die personelle und finanzielle Situation im Vergleich zum Bedarf aus? 

; 1. fnwicwcit unterstützt die Landesregierung die Verbands- und Selbsthilfearbeit (konkrete Taten und Zahlen)? 
Wird die Unterstützung als bedarfsgerecht angesehen? 

12. Inwieweit liegen Fo:-derungen der betreffenden Verbände und Gruppen auf Ausweitung der Förderung vor? 
Inwieweit wird die Landesrehierung diesen Forderungen entsprechen? 

13. Wie sieht die Unterstützung für die AIDS-Hilfen und Verbände in Rheinland-Pfalz im Landesvergleich aus? 

14. a) Inwieweit erfahren die Selbsthilfegruppen und Verbände Unterstützung von den kommunalen Körperschaften m 
Rheinland-Pfa!z? 
Welche Verbesserungsvorschläge sind der Landesregierung bekannt, und was unternimmt sie zur Verbessenmg des 
Angebots? 

b) Inwieweit erfahren die Selbsthilfegruppen und Verbände Unterstützung von Firmen und Betrieben der privaten 
Wirtschaft? 
Welche Verbcsserungsvor~hläge sind der Landesregierung bekannt, und was unternimmt sie zur Verbesserung des 
Angebots? 

15. 'Welche Aufklärungs-, Beratungs- und Präventionsmaßnahmen werden in Rheinland-Pfalzvon welchen Stellen und rruc 
welcher personellen und finanziellen Ausstattung durchgeführt? 
Inwieweit unterstützt die Landesregierung diese Arbeit (konkrete Zahlen und Fakten)? 

16. Ist das derzeitige Angebot als bedarfsgerecht anzusehen? 
Wenn nein, welche Verbesserungsforderungen sind der Landesregierung bekannt, und welche Maßnahmen unternimmt 
die Landesregiemng zur Verbesserung des Angebots? 

17. 'W' eiche besonderen Aktivitäxen ergreift in diesem Zusammenhang die Landeszentrale für Gesundheitserziehung mit 
welcher personellen und finanziellen Ausstattung? 

1 S. Isr dieses Angebot als bedarfsgerecht anzusehen? 
Wenn nein, welche Verbessemngsforderungen sind bekannt. und welches Konzept hat die Landesregierung zur Intensivie
rung der Maßnahmen? 

19. \Xiclcbc psychosozialen Beratungs- und Betreuungsangebote gibt es für AIDS-Kranke in Rheinland-Pfalz an welchen 
Orten, in welcher Trägerschaft, für wie viele Betroffene und mit welcher personellen und finanziellen Ausstattung? 
Inwieweit unterstützt die Landesregierung diese Arbeit (konkrete Zahlen und Fakten)? 

20. Ist dieses Angebot als bedarfsgerecht anzusehen? 
W1-cnn nein, welche Verbessemngsforderungen sind bekannt. und welches Konzept hat die Landesregierung zur Intensivie
rung der Maßnahmen? 

21. Welchen Stellenwert nimmt AIDS in Forschung und Lehre in Rheinland~rfalz ein? 

22. W'clche konkreten Forschungsvorhaben und-projektewerden mit welcher Personal- und finanziellen Ausstattung wo, in 
welcher Trägerschaft und mit welcher Landesförderung derzeit durchgeführt bzw. sind geplant? 

2}. Ist das Angebot als bedarfsgerecht anzusehen? 
W'elche VerbesscrungvorschJäge sind der Landesregierung bekannt, und was unternimmt s1e zur Verbesserung der 
Angebote? 

24. Wie sieht die ärztliche und medizinische Betreuung von AIDS-Kranken in Rheinland-Pfalz aus? 
Weiche stationären und ambulanten Diagnose-, Betreuungs- und Therapieeinrichtungen stehen an welchen Orte~ in 
welcher Trägerschaft, mit welcher personellen und finanziellen Ausstattung und insbesondere mit welcher Landesunter
stützung in Rheinland-Pfalzfür wie viele Betroffene zur Verfügung? 

25. Sind Angebot sowie personelle und finanzielle Ausstattung als bedarfsgerecht anzusehen? 
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Welche Verbesserungsforderungen sind der Landesregierung bekannt, und was unternimmt sie zur Verbesserung der 
Angebote? 
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26. Gibt es in Rhcinland-Pfalz Schwerpunktpraxen und-abteilungenfür AIDS-Kranke? 

W cnn ja., an welchen Orten, in welcher Trägcrschaft, mit welcher finanziellen und personellen Ausstattung, mit welcher 
Landesförderung und für wie viele Betroffene? 
Wenn nein, warum nicht? 

27. Welche sozialpflegerischen Betreuungsangebote gibt es für AIDS-Kranke in Rheinland-Pfalzan welchen Orten, in welcher 
'frägerschaft, für wie viele Betroffene und mit welcher personellen und finanziellen Ausstattung? 
Inwieweit unter!:tÜtZt die Landesregierung diese Arbeit (konkrete Zahlen und Fakten)? 

28. Ist dieses Angebot als bedarfsgerecht anzusehen? 
Wenn nein, welche Verbesserungsforderungen sind bekannt, und welches Konzept hat die Landesregierung zur Intensivie
rung der Maßnahmen? 

29. W c!chc regionalen Unterschiede sind betreffend der Versorgung und Betreuung von AIDS-Kranken festzustellen? 
Gibt es rcgiocale Defizite in der Versorgung von AIDS-Kranken? 

30. a) \X'ie viele /\IDS-Kranke werden derzeit an welchen rheinland-pfälzischen Krankenhäusern stationär behandelt? 

b) \Vic haben sich die AIDS-bedingten stationären Krankenhausaufenthalte in Rheinland-Pfalz hinsichtlich Zahl und 
Dauer in den letzten Jahren entwickelt? 

c) Gibt es Wartezeiten für Patienten, wie sehen diese ggf. aus, und was unternimmt die Landesregierung in diesem 
Zusammenhang? 

31. Wie haben sich die Kosten für die stationäre Behandlung von AIDS-Kranken in stationären Einrichtungen in Rheinland
Pfalz entwickelt? 

32. \V clche Schulungsmaßnahmen werden von wem und für wie viele Personen in welchen Zeiträumen zur Schulung des 
Krankenhauspersonals mit Blick auf AIDS vorgenommen? 
Inwieweit unterstützt die Landesregierung diese Arbeit (konkrete Zahlen und Fakten)? 

.n. Ist das Angebot als bedarfsgerecht anzusehen? 
Welche Verbesserungsforderungen sind der Landesregierung bekannt, und was unternimmt sie zur Verbesserung der 
Angebote? 

J4. a) \V'ic viele und welche Modellprogramme finden in Rheinland-Pfalz fürwie viele Betroffene und für welche Zielgruppen, 
mit welcher personellen und finanziellen Ausstattung, insbesondere mit welcher Landesförderung statt? 

h) \l/" eiche Projekte werden bzw. 'NUrden mit welchen Resultaten ausgewertet? 

\:1. \V clchc der genannten Projekte werden auch in den nächsten Jahren unter welchen Bedingungen weitergeführt, welche 
v.:crd<.'n cingcste!!t, welche werden zusätzlich angeboten werden? 

}(). \n w1c vielen Cesundheitsämtern in Rheinland-Pfalzsind AIDS~ Fachkräfte in welcher Zahl fest eingerichtet? 
\V clche Finanzierungsregelungen sind dabei gefunden worden? 

)7. Ist das derzeitige Angebot als bedarfsgerecht anzusehen? 
'X'ckhe Verbesserungsforderungen sind der Landesregierung bekannt, und was unternimmt sie zur Verbesserung der 
Angebote? 

JS. Ist Jie Landesregierung bereit, dem Beispiel des Freistaates Bayern folgend in Zusammenarbeit rnit den Krankenkassen~ 
verbänden so,vie den Spic,cnverbändcn der Wohlfahrtspflege Möglichkeiten zur verbesserten Abrechnung von Pflege·· 
!cistungcn für AIDS-Kranke zu schaffen? 

J9. \VJ.rc die Landesregierung bereit, sich dafür einzusetzen, daß das Einkommen von Pflegekräften im AIDS~ Bereich auf das 
der Pflegekräfte im Intensivbereich angehoben wird, sofern dies derzeit noch nicht vereinbart ist? 

~ :. W clche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, die Ausstattung der Sozialstationen und der ambulanten Dienste mit 
Fachkräften für AIDS-Kranke und deren Zusammenarbeit mit den Selbsthi~+egruppen und A lDS~Verbändcn zu ver~ 
bcs~crn? 

Wekhc Fordcnmgen sind ihr hierzu bekannt? Welche Maßnahmen will sie konkret ergreifen? 
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41. \Xlic viele Plätze in speziellen t-ctreuten Wohneinrichtungen für AIDS-Kranke sind zur Zeit in Rheinland-Pfalz 
vorhanden? 
Wie sieht die personelle und finanzielle Ausstattung aus? 
Welche Forderungen sind der Landesregierung hierzu bekannt, und welche Maßnahmen will sie gegebenenfalls in diesem 
Sinne zur V crbcsserung des Angebotes einleiten? 

42. Teilt die Lar.desregicrung die jüngste Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation, daß der heterosexuelle Über· 
tragungswcg für AIDS zunehmend an Bedeutung gewinnt, und welche Konsequenzen ist die gegebenenfalls daraus zu 
ziehen bereit? 

43, Teilt sie die Einschätzung, daß insbesondere der sogenannte Sex-Tourismus zur Zeit ein IIaupteinfallstor für AIDS
Erkrankungen in westlichen Industrieländern darstellt, und auf welche Weise wird sie dieser Einschätzung in ihrer AIDS
Bekämpfungsstrategie gegebenenfalls Rechnung tra.gen? 

44. a) Wie ist die angekündigte Koordinierungsstelle für AIDS-Arbeit in Rheinland-Pfalz personell und finanziell ausge
stattet? 
Wie sehen die Arbeitserfahrungen vor dem Hintergrund des tatsächlichen Bedarfs aus? 

b) Gibt es derzeit eine Koordillierungsstelle für AIDS im rheinland-pfälzischen Sozialministeriwn? 
Wenn ja, wie sieht deren personelle und finanzielle Ausstattung aus? 
Wenn nein, warum nicht? 

45. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daßangesichtsvorliegender Untersuchungen, denen zufolge Jugendliche zwar 
über die A rDS-Gefahr informiert sind, sich selbst aber nicht gefährdet sehen und sich folglich nicht entsprechend verhalten, 
eine direkte Ansprache über personalkommunikative Modelle zur AIDS-Aufklärung bei Jugendlichen und jungen Er
wachsenen notwendig ist, vor allem bei denen, die weder über Schule noch Ausbildung zu erreichen sind? 
Wenn ja, welche Konsequenzen wird die Landesregierung daraus ziehen? 
Wenn nein, warum nicht? 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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