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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Ziel rheinland-pfälzischer Gesundheitspolitik ist es, dass alle Bürgerinnen und Bürger
in Rheinland-Pfalz dauerhaft eine gute medizinische Versorgung erhalten bzw. auf
diese bei Bedarf zurückgreifen können. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund,
dass in unserem Bundesland eine Vielzahl von Patientinnen und Patienten in länd-
lichen Räumen leben. In Teilregionen der ländlichen Räume von Rheinland-Pfalz ist
in den vergangenen Jahren ein Rückgang insbesondere der niedergelassenen Ärzte zu
beobachten, welcher eine partielle Verschlechterung der ärztlichen Versorgung
schrittweise nach sich zieht. In diesem Zusammenhang versucht die Landesregierung,
mit der Unterstützung weiterer Partner, mittels des „Masterplans zur Stärkung der
ambulanten ärztlichen Versorgung in Rheinland-Pfalz“ der Entwicklung entgegen-
zuwirken.
Die Verwirklichung und Sicherstellung eines zukunftsfähigen Gesundheitssystems ist
eine gesamtgesellschaftliche sozialpolitische Aufgabe, die nur im solidarischen Mit-
einander verwirklicht werden kann. Ein System, das auf diesen Prinzipien aufbaut,
muss zudem dem demographischen Wandel sowie den Herausforderungen des medi-
zinischen Fortschritts gerecht werden und insgesamt effizient und somit bezahlbar
sein.

Vor diesem Hintergrund beschließt der Landtag folgende Grundsätze, welche die Lan-
desregierung im Rahmen ihrer bundespolitischen Initiativen zur Weiterentwicklung
unseres Gesundheitssystems und im Rahmen ihres Abstimmungsverhaltens im Bun-
desrat künftig berücksichtigt:

1. Garantie der freien Arztwahl
Nicht die Krankenkassen sollen bestimmen, welchem Arzt der Patient sein Ver-
trauen schenkt, sondern der Patient selbst muss dies eigenverantwortlich ent-
scheiden.

2. Therapiefreiheit in vertrauensvollem Arzt-Patienten-Verhältnis
Kein politisch gesteuertes Gremium darf Einheitsbehandlungen herbeiführen
oder gar erzwingen. Die wesentlichen Behandlungsinhalte müssen im gemein-
samen Miteinander von Arzt und Patient verantwortet werden.

3. Verstärkte Abkopplung der Gesundheitskosten von den Lohnkosten
Es darf nicht hingenommen werden, dass eine strikte Anbindung der Finanzie-
rung des Gesundheitswesens an schwankende Konjunktur- und Arbeitsmarkt-
lagen zu einer Behandlung nach Kassenlage oder zu einer stetig steigenden Staats-
verschuldung zu Lasten kommender Generationen führt.

4. Finanzierung des Solidarausgleiches aus Steuermitteln
Insbesondere die Finanzierung politisch erwünschter sozial- und familienpoliti-
scher Leistungen sowie die Finanzierung von versicherungsfremden Leistungen
erfolgt über einen Solidarausgleich aus Steuermitteln.
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5. Erhalt und Aufbau von Altersrückstellungen
Steigende Beiträge im Alter bzw. Behandlungseinschränkungen können nach-
haltig nur durch eine frühzeitige Rücklagenbildung verhindert werden.

6. Mehr Transparenz und Wettbewerb
Jedermann soll in die Lage versetzt werden, Versorgungsqualität und Kosten
möglichst gut beurteilen und beeinflussen zu können. 

7. Übergang vom Sachleistungsprinzip zum Kostenerstattungsprinzip
Nur wer weiß, was Gesundheit kostet, kann sich kostenbewusst verhalten. 

8. Ausufernde Bürokratie abbauen
Die Beiträge müssen für die Patientenversorgung zur Verfügung stehen, nicht für
ständig steigende Verwaltungskosten wie sie z. B. durch den Gesundheitsfonds
verursacht werden.

9. Schutz sensibler Krankheitsdaten
Allein der Versicherte muss bestimmen können, wer über seinen Gesundheits-
zustand informiert werden darf. 

10. Wahlfreiheit
Es muss ohne Ausnahme jedem Bürger, durch das Recht auf Selbstbestimmung
und das im Grundgesetz festgeschriebene Grundrecht auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit, die freie Wahl einer Krankenversicherung erlaubt sein.

Begründung:

Erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Günter Eymael


