
Der Landtag möge beschließen:
I. Der Landtag stellt fest:

Bis zum heißen Sommer im Jahr 2003 war in Deutschland und in vielen mittel-
und nordeuropäischen Ländern die gesundheitliche Gefährdung durch Hitze
nicht als Problem mit epidemischem Ausmaß angesehen worden. Die infolge
mehrfach aufgetretener Hitzewellen beobachtete erhöhte Sterblichkeit im
Sommer 2003 macht es erforderlich, Fragen der gesundheitlichen Bedeutung von
Hitzewellen zu überprüfen. Dabei muss das Ziel verfolgt werden, mit vertret-
barem Aufwand und unter Beachtung subsidiärer und eigenverantwortlicher
Strukturen einen Weg zu finden, wie im Bedarfsfall die Bevölkerung ursachen-
gerecht informiert wird und vorbeugend in Gefahrensituationen eingegriffen
werden kann. 

Aus der Literatur ergibt sich, dass insbesondere ältere Menschen, aber auch
andere Menschen mit eingeschränkter Anpassungsfähigkeit durch Hitze bedroht
sein können. Vorerkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Störungen des zentralen Nervensystems, die mit einer Demenz oder Einschrän-
kung der körperlichen Bewegungsfähigkeit einher gehen, Medikamente, die auf
den Wasserhaushalt oder Kreislauf wirken, können dabei eine besondere Rolle
spielen. Es ist auch festzustellen, dass Hilfebedürftigkeit und soziale Verein-
samung oftmals zu einer ungewollten Unterlassung vorbeugend wirksamer Maß-
nahmen wie z. B. der rechtzeitigen Flüssigkeitsaufnahme führen. 

Der Information der Bevölkerung im Zusammenwirken aller beteiligten Stellen
ist in diesem Zusammenhang ein zentraler Stellenwert in der Prävention hitze-
bedingter Erkrankungen beizumessen. Nur so können gezielte Gegenmaßnah-
men rechtzeitig empfohlen und eingeleitet werden. 

II. Der Landtag fordert daher die Landesregierung auf,

die Beratungs- und Warnsysteme zu überprüfen, um gegebenenfalls die Bevöl-
kerung zielgruppenspezifisch vor gefährlichen Hitzewellen zu warnen und vor
deren Auswirkungen zu schützen. Hierzu sollten insbesondere folgende Maß-
nahmen in Erwägung gezogen werden:

– Aufbau von Warnstufen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetter-
dienst und Sicherstellung eines Informationsdienstes bei den Gesundheits-
ämtern;

– Information der Bevölkerung unter Einbeziehung der Massenmedien (Fern-
sehen, Zeitungen, Internet, Teletext) und durch die Bevölkerung stark fre-
quentierte Stellen (Arztpraxen, Apotheken, Pflegedienste);
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– Herausgabe einer Informationsbroschüre über spezielle Erkenntnisse in der
Prävention und Therapie von Hitzeschäden. Diese könnte der Bevölkerung
über die Gesundheitsämter und alle im Gesundheitswesen Beteiligten zugäng-
lich gemacht werden;

– engere Zusammenarbeit zwischen der Landeszentrale für Gesundheit und den
Gesundheitsämtern;

– Weiterentwicklung eines Informationssystems im Bereich der ambulanten
und stationären Versorgung älterer Menschen.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Joachim Mertes Werner Kuhn


