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Organspenden und Organtransplantationen in Rheinland-Pfalz fördern

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 8. Oktober 2014

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Organspende rettet Leben. Es kommt auf die Bereitschaft von Menschen an, ein Organ
zu spenden. Nur dadurch kann erreicht werden, dass Menschen, die auf ein lebens-
rettendes Organ warten, weiterleben. Obwohl über 70 Prozent der Deutschen der
Organspende positiv gegenüberstehen, besitzen nur etwa 25 Prozent einen Organ-
spendeausweis. 

Zielsetzung ist es, die Anzahl derjenigen Menschen zu erhöhen, die sich bewusst für
oder auch gegen eine Organspende im Falle des eigenen Hirntodes entscheiden und
das in einem Organspendeausweis dokumentieren.

Grundvoraussetzung für mehr Bereitschaft zur Organspende ist ein transparentes und
prüfbares Transplantationssystem. Mit dem Transplantationsgesetz sind die Grund-
lagen dafür gelegt. Inzwischen sind auch die Kontrollinstrumentarien gestärkt und
mehr Transparenz geschaffen worden. Manipulationen, wie sie im Sommer 2012
öffentlich bekannt wurden, können jetzt effektiv verhindert werden. Die Kontrollen
sind intensiviert, die Rolle der Kontrollgremien ist gestärkt und die Führung der 
Wartelisten wurde transparenter gestaltet. Zudem wurde Fehlanreizen entgegenge-
wirkt. Damit kann neues Vertrauen in die Organspende und die Organtransplanta-
tion bewirkt werden. 

Die Bereitschaft zur Organspende ist sehr individuell und erfordert das Engagement
aller Menschen in einer immer vielfältiger werdenden Gesellschaft. Gerade religiöse
Vorstellungen von einem Leben nach dem Tod prägen die Einstellungen vieler Men-
schen zu einer eigenen Organspende. 

Die Initiative Organspende Rheinland-Pfalz arbeitet seit Jahren kontinuierlich unter
der Federführung der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz
daran, die Bevölkerung über das Thema Organspende zu informieren und die Aus-
einandersetzung mit der eigenen Spendebereitschaft zu fördern. Die Fotoausstellung
mit dem Titel „Herz verschenken“ ist ein neuer Baustein in der Aufklärungsarbeit der
Initiative Organspende Rheinland-Pfalz, die 2013 entwickelt wurde. Mit einem
Flyer „Let the beat go on – Entscheide Dich!“ wendet sich die Landeszentrale für
Gesundheitsförderung speziell an Jugendliche. Sie können ab 16 Jahren über eine
Organspende selbst bestimmen. 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode im
Bund ist vorgesehen, ein Transplantationsregister aufzubauen mit verpflichtender 
Datenlieferung. Das Transplantationsregister soll eine einheitliche und umfassende
Datenerhebung im gesamten Prozessablauf der Transplantationsmedizin schaffen.
Das dient nachvollziehbaren Entscheidungen, der strukturellen Qualitätsoptimierung
und der besseren Kontrolle der Transplantationsmedizin. Die Vermittlung von
Organen wird auf eine verbesserte und fundierte Datenbasis gestellt, die vertrauens-
bildend wirkt. 
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Menschen in allen Lebensphasen und allen Lebenslagen benötigen fundierte Infor-
mationen über Organspenden, damit sie zu ihren Ängsten, Sorgen und Fragen ob-
jektiv und umfassend aufgeklärt werden. Alle Akteurinnen und Akteure im Ge-
sundheits- und Bildungssystem sind aufgerufen, ihre Möglichkeiten zur sachlichen
Aufklärung der Bevölkerung intensiver zu nutzen, um mehr Möglichkeiten der
Transplantation zu verwirklichen.

Der Landtag begrüßt

– die Absicht des Bundesgesundheitsministers, auf mehr Organspenden hinzuwir-
ken und im Laufe der 18. Wahlperiode ein Transplantationsregister aufzubauen;

– die Bereitschaft vieler Menschen, aus einer ethischen Überzeugung heraus Organe
zu spenden;

– die unermüdliche Arbeit vieler Organisationen und Initiativen auch in Rheinland-
Pfalz, sich um die Aufklärung zum Thema Organspende einzusetzen;

– die gemeinsame Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland zu Organspende und Organtransplantatio-
nen. Die beiden Kirchen erklären darin, dass aus christlicher Sicht die Bereitschaft
zur Organspende ein Zeichen der Nächstenliebe und der Solidarisierung mit Kran-
ken und Behinderten sei; 

– die Stellungnahmen von Vertretern des Judentums und des Islams, die sich eben-
falls mit Verweis auf die Nächstenliebe befürwortend gegenüber der Organspen-
de geäußert haben;

– die Stellungnahme von humanistisch-säkularen Verbänden, die Organspenden aus
ethisch-moralischen Gründen befürworten.

Der Landtag setzt sich dafür ein,

– die Organspendebereitschaft in Rheinland-Pfalz durch Kampagnen und Aufklä-
rungs arbeit nachhaltig zu erhöhen; 

– alle gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen in einen Dialog über die Mög-
lichkeiten der Steigerung der Organspendebereitschaft einzubeziehen. Wichtige
Partner sind weltanschauliche und religiöse Gruppen, caritative Vereinigungen,
ehrenamtliche Dienste, Vereine, Berufsverbände, Interessengruppen, politische
Vereinigungen und Parteien. Auch Verwaltungen auf allen Ebenen haben als Mul-
tiplikatoren die Möglichkeit, das Bewusstsein in der Bevölkerung für den Stellen-
wert der Organspende zu stärken;

– Informationen über Organspende Menschen in jeder Lebensphase und jedem
Lebensalter zugänglich zu machen. Junge Menschen sollen in Schulen so früh wie
möglich und altersgemäß für die persönlichen Entscheidungen bei der Organ-
spende ab entsprechendem Alter sensibilisiert werden. Im Lebensverlauf soll regel -
mäßig über Organspende aufgeklärt und für Organspende geworben werden, zu-
sätzlich zu den nach dem Transplantationsgesetz dazu verpflichteten Kranken-
kassen und zu den hierfür vorgesehenen Zeitpunkten; 

– dass die wesentlichen Elemente der Kooperationsvereinbarung zwischen Landes-
regierung, Landesärztekammer, Krankenhausgesellschaft und der Deutschen Stif-
tung Organtransplantation verbessert und bei der Umsetzung des Transplanta-
tionsgesetztes berücksichtigt werden;

– über die Umsetzung des fraktionsübergreifenden Landtagsbeschlusses zu einem
Konzept für mehr Organspenden in Rheinland-Pfalz aus 2010 (Drucksache
15/4569) regelmäßig zu informieren;

– dass die Lücke zwischen grundsätzlich hoher Spendenbereitschaft und niedriger
Rate von Organspendeausweisträgern verkleinert wird. 

– die Lebendspende von Organen und die Organspenden älterer Menschen zu eva-
luieren und zu verbessern; 
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– dass eine Überarbeitung der Formulierungen in den Mustern für Patientenverfü-
gung und Organspendeausweis erfolgt. Die Bevölkerung soll darüber aufgeklärt
werden, dass es ratsam ist, dass sie eine klare Unterscheidung zwischen organer-
haltenden und lebenserhaltenden Maßnahmen zulassen:

– dass die Arbeitsbedingungen der Transplantationsbeauftragten optimiert werden.
Sie brauchen ein ausreichendes Stundendeputat für ihre Arbeit und eine klare
Tätigkeitsbeschreibung. Die für sie zur Verfügung stehenden Gelder müssen zeit-
nah, zuverlässig und sinnvoll eingesetzt werden. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, diese Ziele und Maßnahmen zu unterstützen.

Begründung: 

Die notwendige Bewusstseinsbildung und das Werben für die Organspende ist ein
fortlaufender Prozess. Dabei sind alle gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure
gefordert. Auf allen politischen Ebenen besteht die Notwendigkeit, Aktivitäten zur
Förderung der Organspende anzuregen, zu koordinieren und wirkungsvoll zu gestal -
ten. Das ist gerade jetzt wichtig, wo durch Manipulationen bei der Vergabe von Orga-
nen Vertrauen in gerechte und rechtssichere Verfahren und Abläufe bei der Organ-
transplantation verloren gegangen ist. 

Der Rückgang der Organspenden ist besorgniserregend. Die aktuellen Spenderzah-
len bleiben unter den Werten früherer Jahre. Über 500 Menschen warten in Rhein-
land-Pfalz auf ein Spenderorgan. Das Vertrauen in das System der Organspende muss
wieder erhöht, aber auch die Abläufe müssen optimiert werden. Die Koordination
sowie die Vergütung von Transplantationsbeauftragten müssen verlässlich und aus-
kömmlich sein. Auch gibt es Unsicherheiten bei der Vereinbarkeit mancher Patien-
tenverfügungen mit den Organspendeerklärungen.

Es ist wichtig, die Menschen nachhaltig für das Anliegen der Organspende in Rhein-
land-Pfalz zu gewinnen. Nur so können die Bestimmungen des Transplantations-
gesetzes hinsichtlich der Erklärung zur Organspende die gewollte Wirkung entfalten. 
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Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der CDU:
Barbara Schleicher-Rothmund Hans-Josef Bracht

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Nils Wiechmann






