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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der SPD 

Entschließung 

zu der Regierungserklärung , Gesundheitsziele für Rheinland-Pfalz" 

Gesundheitsziele für Rheinland-Pfalz 

1. Der Landtag stellt fest: 

Das Gesundheitswesen der Bundesrepublik zeichnet sich durch seine hohe 
Qualität und Leistungsfähigkeit aus. Zugleich steht die Politik vor der Heraus
forderung, den stetig steigenden Kosten im Gesundheitssystem entgegenzu
treten. 

Eine ungebremste Ausgabenentwicklung in der gesetzlichen Krankenversiche
rung belastet Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen durch hohe Lohn
nebenkosten und gefährdet den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Vor diesem Hintergrund gilt es, die Einsparpotenziale, die ohne Qualitätsein
bußen realisiert werden können, zu nutzen, um eine Rationierung zu ver
meiden. 

Ziel muss es hierbei sein, die Transparenz im deutschen Gesundheitswesen zu 
verbessern. Nur so können die Voraussetzungen geschaffen werden, um vor
handene Einsparpotenziale zu erkennen und die verfügbaren Mittel gezielt ein
zusetzen. 

Medizinisch nicht indizierte Leistungen müssen unterbleiben, um finanzielle 
Freiräume für den medizinischen Foreschritt zu schaffen und auch kosten
intensive Therapieverfahren durchführen zu können. Stationäre Behandlungen 
sollen entfallen, wenn eine genauso effektive, aber kostengünstigere, ambulante 
Behandlung möglich ist. 

Es ist sinnvoll, eine engere Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Ärzten 
und Kliniken zu organisieren, um beispielsweise durch die gemeinsame Nut
zung von Medizintechnik Kosten einzusparen. 

Die Gesundheitsvorsorge ist durch präventive Maßnahmen und die qualitative 
Weiterentwicklung der Gesundheitsaufklärung zu verstärken. Unerlässlich ist 
auch die verstärkte Förderung der Patientenselbsthilfe. 

Eine Einsparpolitik, die sich nicht an den medizinischen Bedürfnissen der Pati
enten orientiert, muss vermieden werden. 

2. Der Landtag begrüßt 

- die Initiative der Landesregierung, ihre Kompetenzen im Bereich der regio
nalen Gesundheitspolitik zu nutzen, um die Gesundheitsversorgung der 
Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz zu verbessern. Durch klare Ziel
setzungen und die Einbindung aller Akteure am Gesundheitswesen hat sie 
aufgezeigt, dass es möglich ist, gesundheitspolitische Akzente zu setzen, 
ohne medizinisch notwendige Leistungen einzuschränken, 
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- die von der Landesregierung durchgeführten Maßnahmen zur Weiterent
wicklung der Krankenhausversorgung nach den Vorgaben des neuen Kranken
hausplanes, dessen Zielsetzung es ist, in einem Zeitraum von fünf Jahren 
strukturelle Veränderungen im Krankenhausbereich herbeizuführen und eine 
bedarfsorientierte Reduzierung zu erreichen. Damit wird eine ortsnahe Ver
sorgung für den Normalfall und eine leistungsstarke Schwerpunktversorgung 
in Spezialkliniken gewährleistet. Durch eine offene und sorgfältige Abstim
mung mit allen Krankenhausträgern wurden Lösungen im Konsens gefunden 
und werden gemeinsam mit diesen künftig umgesetzt, 

- dass die Landesregierung mit der Zusammenfassung der drei landeseigenen 
Kliniken in Alzey, Andernach und Meisenheim zum ,.Landeskrankenhaus• 
eine Einrichtung mit modernem Management und Flexibilität ~schaffen hat. 
Vergleichbare Methoden und Instrumente fanden Eingang in das Manage
ment der Universitätsklinik Mainz und anderer großer Krankenhäuser, 

- dass die Landesregierung Notdienstzentralen in und an Krankenhäusern för
dert. Damit hat sie erreicht, dass die ambulante Versorgung außerhalb der 
normalen Praxiszeiten in besonderem Maße sichergestellt wird. Durch die 
Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Vertrags
ärzten können nicht erforderliche K=kenhausaufnahmen und Fehlhelegun· 
gen eingeschränkt werden, 

- den Ausbau ortsnaher Versorgungsstrukturen in der Psychiatrie, mit dem es 
gelungen ist, dass psychisch kranke Menschen soziale Kontakte zu ihrem bis
herigen Umfeld besser pflegen können. Nach Abschluss der Planung und 
Koordination dc:r psychiatrischen Hilfen bei den Kommunen wird sich eine 
weitere Verbesserung der Versorgungssituation für diesen Personenkreis er
geben, 

- die Eingliederung der ehemals staatlichen Gesundheitsämter in die 24 Kreis
verwaltungen, womit eine bessere Abscimmung der verschiedenen Angebote 
des Gesundheitswesens auf kommunaler Ebene erreicht werden konnte. 
Unter Beachtung der speziellen regionalen $i[uation kann jetzt eine verstärkte 
Beratung über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung erfolgen, 

- dass die Landesregierung die Selbsthilfe fördert. Durch die zusätzliche Ein
richtung von drei Selbsthilfekontaktstellen wird darüber hinaus eine Bera
tungsmöglichkeit für Initiativen, Vereine und auch Ein:telpersonen ange
boten. Der aufgeklärte Patient trägt entscheidend dazu bei, seine Krankheit 
erfolgreich zu bekämpfen, 

- die von der Landesregierung initüerten präventiven Maßnahmen zur Ge
sundheüsvorsorge. 

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

- die Modernisierung der Strukturen im Gesundheitswesen fortzuführen und 
so deren EffiUenz weiter zu steigern, 

- die Verzahnung des ambulanten mit dem stationären Sektor zu fördern und 
insbesondere die Einrichtung weiterer Notfalldienstzentralen an Kranken~ 
häusern zu unterstützen, 

- ein Angebot zur Akutversorgung von Schlaganfallpatienten in allen Teilen 
des Landes aufzubauen, 

- die: Vorsorge-- und Versorgungsangebote für Diabetiker zu verbessern, 

- die konzertierte Aktion ,.Gesundes Rheinland~Pfalz* fortzuführen, damit Ge-
sundheitszielc: für Rheinland-Pfalz mit allen Beteiligten vereinbart und ver· 
wirklicht werden können. 

Für die Fraktion: 
J oachim Mertes 
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