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Unser Land hat ein modernes und leistungsfähiges Gesundheitswesen. Damit es Her-
ausforderungen bestehen kann, ist eine nachhaltige Gestaltung erforderlich. Im Mit-
telpunkt der Gesundheitspolitik stehen die Menschen. Ihnen muss eine nachhaltige
Gesundheitspolitik gerecht werden. Es ist das Ziel rheinland-pfälzischer Gesundheits-
politik, dass die Menschen in unserem Land eine qualitativ hochwertige, wohnort-
nahe medizinische Versorgung erhalten und am medizinischen Fortschritt teilhaben
können. Die damit verbundenen politischen Aufgaben stellen sich insbesondere auch
für die ländlichen Räume in Rheinland-Pfalz vor dem Hintergrund des allgemeinen
demografischen Wandels und angesichts erkennbarer Risiken für die ärztliche Ver-
sorgung in Form von Veränderungen in der Altersstruktur der Ärzteschaft, zuneh-
mender Schwierigkeiten bei Besetzung freier Arztstellen und rückläufigen Ärzte-
nachwuchses. Beschäftigte des Gesundheitswesens klagen über zunehmende Belas-
tungen.
DieLandesregierung hat bisher keine gesundheitspolitischenZiele bestimmt undMaß-
nahmen ergriffen, die für eine nachhaltige Gestaltung des Gesundheitswesens sorgen
könnten. Exemplarisch falsch ist das Eintreten für eine Bürgerversicherung, exempla-
risch unzureichend der sog. Masterplan zur Stärkung der ärztlichen Versorgung.

Vor diesem Hintergrund beschließt der Landtag folgende Grundsätze als Leitlinien
der Gesundheitspolitik der Landesregierung zur nachhaltigen Sicherung unseres frei-
heitlichen und solidarischen Gesundheitswesens.

1. Freie Arzt- und Krankenhauswahl gehört zum Kern einer freiheitlichen Gesund-
heitsversorgung. Niedergelassene freiberuflich tätige Ärzte, Krankenhäuser,
Dienstleister und Fachkräfte müssen auch in Zukunft Garanten für eine qualita-
tiv hochwertige, patientennahe Versorgung sein. Die entsprechenden Strukturen
sind zu sichern. Die Krankenhausversorgung darf nicht durch einen Investitions-
stau gefährdet werden.

2. Therapiefreiheit ist ein unverzichtbares Element des Gesundheitssystems. Die the-
rapeutische Verantwortung im Rahmen des medizinisch Notwendigen muss im
partnerschaftlichen Dialog zwischen Arzt und Patient wahrgenommen werden.
Diese Therapiefreiheit darf nicht eingeengt werden. 

3. Solidarität gehört zum Charakter des Gesundheitswesens. Sie muss auf eine brei-
tere Ebene gestellt werden, indem die Finanzierung des Gesundheitssystems von
den Arbeitskosten gelöst  und der Solidarausgleich aus Steuermitteln geleistet wird,
um die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems dauerhaft zu sichern.

4. Freie Wahl der Krankenversicherung ist das gute Recht der Versicherten und Pa-
tienten. Deshalb ist eine Bürgerversicherung genannte Einheitsversicherung ab-
zulehnen und die Private Krankenversicherung als Vollversicherung und Bestand-
teil eines freiheitlichen Gesundheitssystems zu erhalten. Die Möglichkeiten der
Zusammenarbeit von gesetzlicher und privater Krankenversicherung beim Ange-
bot von Wahl- und Zusatzleistungen müssen erweitert werden. 
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5. Wettbewerb sichert die Weiterentwicklung des Gesundheitsbereichs. Hierfür
muss es verstärkt gezielte und differenzierte Versicherungs- und Leistungsange-
bote geben, die auf die individuellen Erfordernisse zugeschnitten sind.

6. Bürokratie darf die Beteiligten im Gesundheitswesen nicht überlasten. Bürokratie-
trächtige Pflichten und Regulierungen müssen deshalb auf das zur Abrechnung
und Qualitätssicherung unabdingbar notwendige Maß zurückgeführt werden.

7. Transparenz dient der Effizienz des Gesundheitssystems. Hierfür muss Kosten-
dokumentation verstärkt erfolgen und Kostenerstattung statt Sachleistungsprin-
zip verstärkt Anwendung finden. Kriterien wie das Verhältnis Preis/Leistung und
Qualität führen zu mehr Transparenz und besserer Orientierung bei der Inan-
spruchnahme von Leistungen. 

8. Prävention ist Investition in das Gesundheitssystem. Die Prävention sollte deshalb
durch Weiterentwicklung von entsprechenden Versicherungsmodellen, Wahl-
und Selbstbehalttarifen angereizt werden. Die Ausübung individuellen Gesund-
heitsverhaltens muss gefördert werden. 

9. Selbstverwaltung gehört zur Kultur des Gesundheitssystems. Deshalb soll staat-
licher Einfluss, wie er sich auch im Gesundheitsfonds dokumentiert, zugunsten
von Selbstverwaltung reduziert werden.

10. Gerechtigkeit macht das Selbstverständnis des Gesundheitssystems aus. Deshalb
müssen Leistungen angemessen und kalkulierbar honoriert werden, um Motiva-
tion und Leistungsbereitschaft zu stärken. Dabei muss gewährleistet werden, dass
die Ausgabenentwicklung die finanzielle Leistungsfähigkeit  nicht übersteigt. Der
ländliche Raum darf bei gesundheitspolitischen Entscheidungen nicht benachtei-
ligt werden. 

Begründung erfolgt mündlich.
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Hans-Josef Bracht


