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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Entschließung 

zur der Regierungserklärung "Gesundheitsziele für Rheinland-Pfalz" 

Defizite und Schwachpunkte in der Gesundheitspolitik der Landes
regierung: Orientierung tut Not 

1. Der Landtag hält es für unglaubwürdig, unangemessen und deplatziert, in 
einer Regierungserklärung ambitionierte "Gesundheitsziele" darzustellen, wo 
doch die bisherige Gesundheitspolitik der Landesregierung von Defiziten, 
Mängeln und Schwachpunkten geprägt ist und somit keinen nennenswerten 
Beitrag geleistet, noch entscheidende Akzente gesetzt oder geeignete Perspek~ 
tiven entwickelt hat, Rheinland-Pfalz als modernen Gesundheitsstandort zu 
fördern und weiterzuentwickeln. 

1.1 Statt einer kontinuierlichen, qualifiziercen und umfassenden Gesundheits
förderung wurden fragwürdige Projekte wie das "Sex-Heft" und das "Sexy-Ei" 
betrieben und gefördert. Damit wurde der Prävention kein angemessener 
Dienst geleistet. 

1.2 Mit den vorgelegten gesundheitsökonomischen Basisdaten wurde den Anfor
derungen an eine stetige und fundierte Gesundheitsberichterstattung in keiner 
Weise hinreichend entsprochen. Hier besteht erheblicher Nachholbedarf. 
Regionale Gesundheitskonferenzen kommen unzureichend in Gang . 

1.3 Die Situation verschiedener Gruppen chronisch Kranker v.rurde trotz mehr
facher parlamentarischer Initiativen der Fraktion der CDU (z. B. betr. die 
Situacion der Diabetes-Kranken, der Allergiker, der Krebskranken und der 
psychosomatisch Kranken) nicht durchgreifend verbessert. Die Diabetiker
Versorgung und -betreuung insbesondere wird im Gegenteil durch bevor
stehende organisatorisch-institutionelle Änderungen an der Universitäts
klinik Mainz (Wegfall des Schwerpunktes Endokrinologie und Stoffwechsel
erkrankungen) gefährdet. 

1.4 Unzureichende Kapazitäten der Herzchirurgie haben dazu geführt, dass Pa
tienten im Bereich des Herzchirurgie-Standortes Koblenz auf der Warteliste 
stehend verstorben sind, ohne dass die erforderlichen Operationen durchge
führt werden konnten. Dieser unerträgliche Missstand wurde bislang nicht 
behoben. 

1.5 Bei Organspende und Organtransplantation nimmt das Land Rheinland
Pfalz, insbesondere seit dem verfehlten Gesetzesbeschluss für ein Landes
Transplantationsgesetz (1994), eine sich verfestigende Schlussposition im 
Ländervergleich ein, sowohl hinsichtlich der Spendermeldungen, des Spen
denaufkommens wie der Organentnahmen und der Transplantationen selbst. 
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An das Land gerichtete Regelungsaufträge zur Verbesserung der Förderung 
von Organspende und Organtransplantation.im Bundestransplantationsgesetz 
wurden nicht angemessen frühzeitig umgesetzt. Anwachsende Wartelisten 
dokumentieren die unbefriedigende Entwicklung. Ddizite in der psychosozialen 
Betreuung bestehen fort. 

1.6 Der verantwortliche Ressortminister hat versucht, ärztliche Kritik und fach
lich begrUndeten Widerstand der Ärzteschaft gegen verfehlte bundesgesetzliche 
Änderungen des Sozialgesetzbuches V auf fraglicher, wenn überhaupt ge
gebener rechtlicher Grundlage über die Kassenärztlichen Vereinigungen bzw. 
den öffentlichen Gesundheitsdienst zu disziplinieren, statt sich konstruktiv mit 
den vorgebrachten Bedenken auseinander zu setzen und sie politisch gegenüber 
der Bundesregierung aufzugreifen. 

1.7 Prüfungen der Heimaufsicht haben ergeben, dass in rheinland-pfälzischen 
Pflegeeinrichtungen gesundheitsgeflhrdende Versorgungs- und Betreuungs
mängel bestehen. Die Landesregierung hat diesen nicht rechtzeitig mit einer 
kontinuierlichen Qualitätssicherungspolitik entgegengewirkt. 

1.8 Die Landesregierung hat die Ausbildung für die Altenpflege nicht rechtzeitig 
modernisiert für den ambulanten Bereich geöffnet und damit auch gesund
heitspolitisch eine Chance für die stärkere Förderung der Altenpflege vertan. 
Mit einer verspäteten und inhaltlich unausgegorenen Nachzüglerregelung gebt 
sie qualitative und konzeptionelle Risiken ein. 

1.9 Trotz eines entsprechenden Parlamentsbeschlusses auf Antrag der Fraktion der 
CDU wurde die Etablierung einer Intensivsimulation am Universitätsklinik
Standort Mainz nicht nachhaltig wirksam gefördert. Damit entgehen Rhein
land-Pfalz gesundheitspolitische Standortchancen und Perspektiven. 

1.10 Nach wie vor bestehen mangels eines umfassenden Konzeptes Defizite und 
Mängel im Bereich der Krankenhaushygiene, obwohl seit Jahren bekannt ist, 
dass Hygieneprobleme existieren und sowohl kosten- wie gesundheitliche Be
lastungen für Patienten mit sich bringen können. 

1.11 Durch die Einstellung der Instandhaltungsförderung von Krankenhäusern hat 
die Landesregierung schwer wiegende Probleme, auch mit entsprechenden ge
sundheitlichen Risiken, herbeigeführt. Die Krankenhausinvestitionsförderung 
wird immer weniger dem tatsächlichen Bedarf gerecht. Die Folgt: ist ein immer 
weiter anwachsender Förderstau. Bei der Landeskrankenhausplanung kapri
ziert sich die Landesregierung bislang primär auf Bettenabbau, statt konzeptio
nell stärker in eine strukturelle Modernisierung der Krankenhauslandschaft zu 
investieren. Dadurch bleiben Effizienzsteigerungspotentiale durch mehr Inno
vation, Vernetzung und Kooperation ungenutzt. Gemachte Ankündigungen 
z. B. zur Verbesserung der geriatrischen Rehabilitation, zum Ausbau der 
Naturheilkunde und der psychosomatischen Versorgung wurden bisher nicht 
umgesetzt, die Etablierung von mehr Notfalldienstzentralen, Behandlungs-
schwerpunktenund Tageskliniken wurde unzureichend vollzogen. Ebenso we
nig wurde eine stärkere Einbindung von Hospizeinrichtungen und Diensten 
bislang in bedarfsgerechter und zeitgemlfßer Weise umgesetzt. Das ambulante 
Operieren wurde nicht bedarfsgerecht genutzt, der Abbau von möglichen 
Fehlbelegungen im Krankenhausbereich kommt nicht voran. Die seit langem 
angekündigte und geforderte Verbesserung der Schlaganfallversorgnng steht 
konzeptionell noch in den Ansätzen und ist in der Fachwelt umstrinen. 

1.12Die Landesregierung ist in eigener politischer Zerstrittenheit dem von der rot
grünen Bundestagsmehrheit durchgesetzten Vorschaltreformgesetz für den Ge
sundheitsbereich nicht wirksam und entschlossen entgegengetreten und hat die 
damit verbundenen Risiken für die Zukunft des Gesundheitssystems in Kauf 
genommen. Sie ist nach eigener Angabe dokumentierbar nicht willens oder in 
der Lage, aufgrund einer einheitlichen Meinung eine qualifizierte kritische 
Auseinandersetzung mit den Eckpunkten zur Gesundheitsreform 2000 der 
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Bundesregierung und der rot-grünen Bundestagsmehrheit zu führen. Damit 
wird sie ihrer Verpflichtung nicht gerecht7 in V erantworcung für den Gesund
heitsstarrdort Rheinlan&Pfalz und _den Charakter des Gesundheitswesens ab
trägliche Auswirkungen frühzeitig zu verhindern. Die Landesregierung ist 
auch der Neuregelung der geringfQgigen Beschäftigungsverhälcnisse mit ihren 
beschäftigungspolitisch negativen Wirkungen nicht wirksam und entschlossen 
entgegengetreten und hat die damit einhergehenden Risiken für die Sicher
stellung der alten- und krankenpflegerischen Versorgung damit in Kauf ge
nommen. 

2. Der Landtag spricht sich-für ein in "der Leistung fortschrittliches, in der Struk
tur freiheitliches und selbstverwaltetes und im Charakter solidarisches Ge
sundheitswesen aus und forder:t die Landesregierung auf, in partnerschaftlieber 
Zusammenarbeit statt in alleiniger Vorgabe mit den Beteiligten im Bereich der 
Versicherten, der Kost~träger und der Leistungserbringer Gesundheitsziele zu 
seiner W eiterentwicklung..und zur Sicherung des Gesundheitsstandortes Rhein
land-Pfalz zu entwickeln. 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den Bestrebungen für eine Ge
sundheitsreform 2000 entgegenzutreten und sich dabei insbesondere gegen eine 
durch das vorgesehene Globalbudget drohende Rationierung, gegen eine ins
besondere chronisch Kranke benachteiligende Arzneimittelpositivliste, gegen 
die zu Lasten der Länder und der Krankenhausplanungs- und -finanzierungs
sicherheit beabsichtigte Krankenhausmonistik, gegen Einkaufsmodelle statt 
der bisherigen einheitlichen Sicherstellungsverpflichtungen, gegen die Ein
schränkung der Patientenrechte insbesondere durch ein Primärarztmodell, 
gegen die Einschränkung ärztlicher Therapiefreiheit durch Behandlungsricht
linien und allgemein gegen Überreglementierungen und bürokratische Institu
tionalisierungen zu Lasten von Freiheit und Selbstverwaltung einzusetzen. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
FranzJosef Bisehel 
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