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Der Landtag stellt fest:

Im Verlauf des Jahres 2014 nimmt Rheinland-Pfalz fast 10.000 Flüchtlinge auf. Die-
sen Menschen wollen wir eine gute gesundheitliche Versorgung bieten.

Das Bundesverfassungsgericht hatte mit seinem Urteil vom 18. Juli 2012 die Höhe der
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für verfassungswidrig
erklärt. Vor diesem Hintergrund hatte der Bundesrat gefordert, in einem neuen
Gesetzentwurf auch wichtige Verbesserungen für die künftige gesundheitliche Ver-
sorgung der Flüchtlinge zu verankern. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz setzt sich
seit langem für eine Eingliederung von Flüchtlingen in die bestehenden Sozialsyste-
me ein und damit für eine Abschaffung der Sonder-regelungen des AsylbLG. 

Die derzeitige Regelung zwingt Flüchtlinge, vor jedem Arztbesuch beim Sozialamt
bzw. der Ausländerbehörde einen Behandlungsschein zu beantragen. Diese Praxis ist
nicht nur durch einen hohen Verwaltungsaufwand gekennzeichnet, sondern auch dis-
kriminierend, entscheidet doch zumeist medizinisch ungeschultes Personal in den
Ämtern darüber, ob Flüchtlinge Zugang zu einer ärztlichen Beratung erhalten. 

In einer im Bundesrat ausgehandelten und am 28. November 2014 zwischen Bund
und Ländern beschlossenen Vereinbarung stellt der Bund einen Gesetzesentwurf zur
Einführung der Gesundheitskarte für Flüchtlinge in Aussicht. Dies könnte zumindest
eine deutliche Verbesserung des Zugangs zu medizinischer Versorgung für Flücht-
linge bedeuten. 

Der Landtag begrüßt, dass die Bundesregierung die Bereitschaft erklärt hat, einen ent-
sprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– in den anstehenden Bund-Länder-Gesprächen zu einem solchen Gesetzentwurf
dafür Sorge zu tragen, dass Flüchtlingen ein diskriminierungsfreier Zugang zu den
Leistungen des Gesundheitssystems ermöglicht wird;

– sich auf Bundesebene insgesamt für eine Verbesserung der gesundheitlichen Ver-
sorgung von Flüchtlingen einzusetzen, deren Kosten nicht zulasten der Länder und
Kommunen gehen dürfen, sondern dauerhaft vom Bund zu tragen sind;

– zeitnah mit den kommunalen Spitzenverbänden und den in der Rechtsaufsicht des
Landes stehenden gesetzlichen Krankenkassen Möglichkeiten zu erörtern, wie un-
ter Berücksichtigung der Erfahrungen beispielsweise des „Bremer Modells“ und
vor dem Hintergrund der von der Bundesregierung noch vorzulegenden Vor-
schläge in der Bundesgesetzgebung ein diskriminierungsfreier Zugang von Flücht-
lingen zu Gesundheitsleistungen in Rheinland-Pfalz ermöglicht werden kann. 
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