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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der CDU 

Gesundheitsreform 2000 - Schaden für unser Land 

I. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bei den Beratungen zur "Gesund~ 
heitsreform 2000" im Bundesrat dafür einzutreten und darauf hinzuwirken, 
dass 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Bürokratie, Dirigismus und Reglementierung nicht die positive Weiterent~ 
wiekJung des Gesundheitswesens behindern, 

die Rationierung von Gesundheitsleistungen nicht über ein starres Global
budget vorprogrammiert wird, 

bewährte und vertraute Patientenrechte nicht durch fragwürdige Modelle 
und Versuche (Primärarztsystem, .ttEinkaufsmodell") in Frage gestellt 
werden, 

Therapiefreiheit und Therapievielfalt nicht gefährdet werden, ohne dass 
damit auch nur im _A_nsatz ein verhältnismäßiger Fortschritt bei der Wirt
schaftlichkeit abzusehen sein könnte (Positivliste), 

die Finanzsituation der gesetzlichen Kranken Versicherung nicht durch 
weitere Kostensteigerungen aufgrund nicht solide gegenfinanzierter neuer 
Ansätze und Aufgaben zusätzlich belastet wird, 

die ortsnahe stationäre Versorgung nicht durch die vorgesehene Monistik in 
Frage gestellt, der Krankenhausfinanzierung und der Krankenhausplanung 
nicht der bisherige Boden entzogen wird, 

bewährte dezentrale Strukturen der ärztlichen Selbstverwaltung nicht ohne 
nachvollziehbare Begründung zerschlagen werden, 

8. hochqualifizierte Arbeitsplätze im Gesundheitswesen nicht wie abzusehen 
gefährdet und damit Auswirkungen in Kauf genommen werden, die nicht 
nur individuell oder im Gesundheitswesen, sondern auch gesamtgesell
schaftlich in einer Gesamtbilanz abträglich sind, 

9. die Attraktivität des deutschen und rheinland-pfälzischen Gesundheitsstand
ortes nicht durch innovationsfeindliche Reglementierung geschmälert wird. 

II. Der Landtag spricht sich für ein freiheitliches, solidarisches und subsidiäres 
Gesundheitswesen, geprägt durch Selbstverantwortung, Selbstverwaltung und 
Selbstbestimmung, und gegen Bevormundung, Bürokratisierung und dirigisti
sche Reglementierung aus. Eine wirklich zukunftsorientierte Gesundheits
reform muss aus einem intensiven partnerschaftliehen Dialog mit allen Betei
ligten und Verantwortlichen hervorgehen, einen breiten Konsens anstreben 
und damit Anreize und Impulse zur aktiven Mitverantwortung geben. Dies 
muss der methodische Ansatz einer ausgewogenen Gesundheitspolitik sein. 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Franz]osef Bisehel 
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