
Unser Land wird ab der nächsten Dekade zunehmend durch die demografische Entwicklung unserer Bevölkerung tangiert. Ab Mitte
des nächsten Jahrzehnts verändert sich die demografische Struktur der Bevölkerung gravierend. Die sich daraus ergebenden Her-
ausforderungen betreffen alle gesellschaftlich relevanten Bereiche. Gerade der Gesundheitssektor ist von dieser Entwicklung im be-
sonderen Maße betroffen.

Wir fragen daher die Landesregierung:

1. Inwieweit sind die vorhandenen Strukturen, Angebote, Einrichtungen und Organisationen in der Gesundheitsversorgung nach
Auffassung der Landesregierung in Rheinland-Pfalz von der demografischen Entwicklung der Bevölkerung betroffen?

2. Welche Auswirkungen werden sich nach Auffassung der Landesregierung für Bedarf und Nachfrage gesundheitsversorgerischer
Leistungen aufgrund der demografischen Entwicklung quantitativ und qualitativ ergeben? Welche Bedarfs- und Nachfrage-
schwerpunkte zeichnen sich ab?

3. Welche Folgen werden sich dadurch für Kosten, Finanzierung, Umfang, Spektrum und Struktur der gesundheitsversorgerischen
Angebote und Leistungen
a) in ambulanten,
b) in stationären,
c) in integrierten
Formen und Bereichen ergeben? Welche Angebots- und Leistungsschwerpunkte zeichnen sich ab?

4. Wie beurteilt die Landesregierung den Personal-, Ausstattungs- und Qualifizierungsbedarf im Zusammenhang mit den Her-
ausforderungen durch die demografische Entwicklung 
a) im stationären Bereich,
b) im ambulanten Bereich,
c) in integrierten Versorgungsformen?

5. Inwieweit hält die Landesregierung die bestehenden Angebote, Einrichtungen und Organisationen unseres Gesundheitssystems
für den Wandel der Aufgaben durch die demografische Entwicklung für ausreichend vorbereitet?

6. Hat die Landesregierung bereits insoweit auf die sich ihrer Meinung nach stellenden Aufgaben wegen der demografischen Ent-
wicklung in dem jeweiligen Aufgaben- und Funktionsbereich hingewiesen?

7. Wenn ja, in welcher Weise, um welche Organisationen und Einrichtungen handelt es sich dabei im Einzelnen?

8. Wenn nein, wann gedenkt die Landesregierung dies zu tun, und in welcher Form ist dies vorgesehen? 

9. Wie sieht die Landesregierung Zuständigkeiten und Aufgabenverteilung von Selbstverwaltung und Politik zur Einstellung auf
die demographische Entwicklung?

10. Welche konkreten Steuerungs- und Planungsmaßnahmen wurden von Selbstverwaltung und Landesregierung bisher eingeleitet,
um die zukünftigen Herausforderungen im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung der Bevölkerung in Rhein-
land-Pfalz für das Gesundheitswesen 
a) für den ambulanten Bereich,
b) für den stationären Bereich,

c) für integrierte Versorgungsformen
zu meistern? Welche stehen noch an?
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Rheinland-Pfalz ist ein überwiegend ländlich strukturiertes Flächenland. Aus einer aufgrund der demografischen Entwicklung und
der damit einhergehenden veränderten soziologischen Situation ergeben sich für die städtischen Ballungsräume und für die ländlich
strukturierten Gebiete in Rheinland-Pfalz unterschiedliche Anforderungen für eine bevölkerungsorientierte Gesundheitspolitik
bzw. Versorgungspolitik.

11. Welche Auswirkungen wird die demografische Entwicklung nach Einschätzung der Landesregierung im Sinne unterschied-
licher Versorgungsangebote für die Bevölkerung in städtischen und ländlichen Räumen in Rheinland-Pfalz haben?

12. Wie sehen die künftigen gesundheitspolitischen Versorgungskonzepte für die städtischen Gebiete in Rheinland-Pfalz aus?
Welche besonderen Probleme und Aufgaben stellen sich?

13. Wie sehen die künftigen gesundheitspolitischen Versorgungskonzepte für die ländlich strukturierten Gebiete in Rheinland-Pfalz
aus? Welche besonderen Probleme und Aufgaben stellen sich?

14. Wie stellt sich die Umsetzung gesundheitspolitischer Ziele/Maximen wie z. B.
a) Erreichbarkeit,
b) Bedarfsorientierung,
c) Wirtschaftlichkeit,
d) Solidarität,

e) Eigenverantwortung,
bei Berücksichtigung der demografischen Entwicklung unter regionaler Perspektive dar?

Auch das Land Rheinland-Pfalz verfügt über gesundheitspolitisch relevante eigene Angebote und Einrichtungen, die ihre künftige
Rolle vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung zu definieren haben. Mit der Förderpolitik hat das Land gesund-
heitspolitischen Gestaltungseinfluss.

15. Welche originäre aktive Rolle sieht die Landesregierung für eigene Einrichtungen und Angebote zur Einstellung der gesund-
heitlichen Versorgung auf die demografische Entwicklung?

16. Welche eigenen Angebote und Einrichtungen des Landes sind hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang mit
der gesundheitlichen Versorgung aufgrund des veränderten demografischen Profils im Einzelnen und in welcher Weise be-
troffen?

17. Welche Auswirkungen für Förderung und Finanzierung gesundheitsversorgerischer Angebote, Leistungen und Strukturen er-
geben sich durch die demografische Entwicklung? Welche Konsequenzen will die Landesregierung daraus ziehen?

In einer Vielzahl von Selbsthilfegruppen finden sich Menschen mit den unterschiedlichsten akuten oder auch chronischen Erkran-
kungen zusammen, um ihre Probleme zu besprechen, Erfahrungen auszutauschen und Lösungen zu finden.

18. Wie schätzt die Landesregierung die Rolle der Selbsthilfe vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in Rheinland-
Pfalz ein?

19. Inwieweit sieht sie Bedarf, die Arbeit von Selbsthilfegruppen insoweit gezielt zu fördern, die sich mit der Frage des Alterns, des
Alters und den damit verbundenen Lösungsproblemen konkret auseinandersetzen?

20. Welche Vorhaben bestehen hierzu konkret?

Neben den Leistungserbringern im Gesundheitswesen und dem Land selbst sind auch andere Körperschaften und Organisationen
von der demografischen Entwicklung im Zusammenhang mit den zu erbringenden Gesundheitsleistungen im besonderen Maße
tangiert.

21. Welche Aufgaben und Herausforderungen sieht die Landesregierung in diesem Zusammenhang für die rheinland-pfälzischen
kommunalen Körperschaften? Welche regionalen Besonderheiten sind insoweit festzustellen?

22. Welche Aufgaben und Herausforderungen sieht die Landesregierung in diesem Zusammenhang für die Krankenversicherungen
Rheinland-Pfalz? Welche versicherungsspezifischen Besonderheiten sind in diesem Zusammenhang festzustellen?

23. Welche Vorbereitungen hat die Landesregierung dafür getroffen, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und
im Zusammenhang mit der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung gemeinsam mit allen Beteiligten im Gesundheits-
wesen eine demografieorientierte Versorgungsplanung für die Bevölkerung zu entwickeln?
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Herbert Jullien


