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Der Landtag stellt fest:

Es ist das Ziel der rheinland-pfälzischen Gesundheitspolitik, eine wohnortnahe und
flächendeckende Gesundheitsversorgung auf qualitativ hohem Niveau für alle Bür-
gerinnen und Bürger dauerhaft zu sichern. Zentrale Herausforderungen sind dabei die
Auswirkungen des demografischen Wandels, aber auch veränderte Vorstellungen von
Beruf und Berufsumfeld. Zum Beispiel bringen flexiblere Arbeitszeiten, die Femini-
sierung des Arztberufs und das Zusammenspiel unterschiedlicher Gesundheitsfach-
berufe viele Herausforderungen und Chancen mit sich. Das Land Rheinland-Pfalz hat
diese Entwicklungen früh erkannt. Als erstes westdeutsches Bundesland hat es ge-
meinsam mit Partnern aus dem Gesundheitswesen den Masterplan zur Stärkung der
ambulanten ärztlichen Versorgung entwickelt. Weiterhin hat das Land in der Kran-
kenhausplanung frühzeitig auf Kooperationen und Fusionen hingewirkt. Im Bereich
Prävention hat das Land Rheinland-Pfalz eine Vielzahl erfolgreicher Initiativen ge-
startet, so zum Beispiel zur Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen und ge-
meinsam mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung zu Fragen der gesunden
Ernährung und Bewegung sowie zur Gesundheitsförderung.

Um ein solidarisches, modernes und nachhaltiges Gesundheitssystem zu verwirk-
lichen, müssen alle Bürgerinnen und Bürger mit einbezogen werden. Mit der Ver-
sicherungspflicht für alle, einem gerechten Ausgleich der unterschiedlich verteilten
sozialen Risiken und der Krankheitsrisiken sowie dem Einstieg in die Steuerfinan-
zierung wurden in den vergangenen Jahren wichtige Schritte zu einem solidarischen
Gesundheitswesen für alle Bürgerinnen und Bürger gemacht. Dieser Weg muss fort-
gesetzt werden. 

Vor diesem Hintergrund beschließt der Landtag folgende Grundsätze als Bausteine
eines zukunftsfähigen und solidarischen Gesundheitssystems, die die Landesregierung
bei der Weiterentwicklung des Gesundheitswesens auf Bundesebene im Rahmen ihres
Einflussbereichs berücksichtigen wird:

1. Die Verbesserung und Erhaltung der Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger ist
Aufgabe und Verantwortung staatlicher Daseinsvorsorge. Eine Bürgerversiche-
rung schafft gleiche Gesundheitschancen und die solidarische Absicherung der all-
gemeinen Lebensrisiken Krankheit und Pflege für alle Menschen. Dies sind wesent-
liche Voraussetzungen für Freiheit und gleichberechtigte Teilhabe aller.

2. Das Krankenversicherungssystem ist Ausdruck gesellschaftlicher Solidarität. Un-
abhängig vom Einkommen stehen den Versicherten die gleichen medizinisch not-
wendigen Leistungen zur Verfügung. Beiträge zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung werden entsprechend der finanziellen Leistungsfähigkeit gezahlt. Das indivi-
duelle Krankheitsrisiko spielt keine Rolle. Das Sachleistungsprinzip schützt den
Einzelnen vor finanzieller Überforderung. Die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen
sind in die Verantwortung für ein wirtschaftliches Gesundheitswesen eingebun-
den. Diese sozialpolitischen Errungenschaften gilt es zu bewahren und für die Zu-
kunft zu sichern.



Drucksache 15/3708 Landtag Rheinland-Pfalz − 15.Wahlperiode

3. Zur solidarischen Finanzierung der Gesundheitsaufgaben sollen alle Einkom-
mensarten beitragen. Deshalb soll der Steueranteil für die gesetzliche Kranken-
versicherung erhöht werden. Der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich
soll weiterentwickelt und die private Krankenversicherung einbezogen werden.
Der Beitrag zu gesetzlichen Krankenversicherung soll wieder paritätisch von
Arbeitnehmer und Arbeitgebern getragen werden.

4. Die Teilhabe aller am Gesundheitswesen ist Ausdruck eines solidarischen Ge-
sundheitssystems. Dazu gehören die wohnortnahe und flächendeckende ambu-
lante Versorgung durch niedergelassene Haus- und Fachärzte und die Sicherung
der freien Arztwahl.

5. Zu einer vorsorgenden Gesundheitspolitik gehört es, Krankheiten vorzubeugen,
gesundheitsförderliche Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen zu realisieren
und soziale Unterschiede in Gesundheitschancen auszugleichen. Ein Präventions-
gesetz auf Bundesebene soll Prävention stärken und Gesundheitsziele als Hand-
lungsrahmen definieren. 

6. Mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen bringt mehr Bedarfsgerechtigkeit, eine
bessere Qualität, mehr Effizienz, geringere Kosten sowie weniger Bürokratie und
nutzt vor allem den Patientinnen und Patienten. Sie erhalten dadurch eine größere
Wahlfreiheit.

7. Eine leistungsfähige und an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtete Ge-
sundheitspolitik bedarf besserer und transparenterer Patientenrechte. Dazu sollen
die Rechte von Patientinnen und Patienten in einem Gesetz zusammengefasst und
gestärkt werden.

8. Das Gesundheitswesen ist ein Wachstumssektor. In den vergangenen Jahren hat
sich die Gesundheitswirtschaft zu einem wichtigen Zukunftsmarkt mit einem
hohen Innovations-, Wachstums- und Beschäftigungspotenzial entwickelt. Diese
Potenziale gilt es für Rheinland-Pfalz nutzbar zu machen. Das ist auch das Ziel der
Initiative Gesundheitswirtschaft Rheinland-Pfalz der Landesregierung.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


