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A n t r a g
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Entschließung

zu der Debatte zum Thema Sterbebegleitung in der 102. Plenarsitzung am
23. Juli 2015

Menschenwürdig leben bis zuletzt

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 17. Juli 2015

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

1. Menschenwürde ist der Maßstab

Nach Artikel 1 des Grundgesetzes ist die Würde des Menschen unantastbar. Sie zu
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Menschenwürde
ist das erste und oberste Schutzgut unserer Verfassung. 

Die Würde des menschlichen Lebens ist unteilbar und undifferenzierbar. Sie ist mit
dem Menschen untrennbar und unmittelbar verbunden und als solche nicht an
Voraussetzungen gebunden. 

Menschenwürde im Angesicht der Endlichkeit des Lebens in schwerer Krankheit
und im Vorfeld des Todes verwirklicht sich darin, die verbleibende Lebenszeit bei
möglichst geringem Leiden so gut wie möglich zu gestalten und die Menschen hier-
bei gut zu begleiten.

2. Sterben in Würde ist ein Menschenrecht

Sorgen um Würdeverlust in Krankheit, im Alter und vor einem leidvollen Sterben
treiben Menschen um. Eine Zunahme dieser Sorgen zeichnet sich mit der demo-
grafischen Entwicklung ab. 

Die Bedingungen der Auseinandersetzung mit dem Sterben haben sich gewandelt.
Der Zeitpunkt des Todes konnte durch die Entwicklung der Medizin weit nach hin-
ten verschoben werden. Neue Fragen nach einer verantwortbaren Entscheidung
stellen sich. Menschen können mit Hilfe moderner medizinischer Technik auch bei
schwersten Erkrankungen über lange Zeit weiter leben. Damit wächst aber nicht nur
Hoffnung, sondern auch die Sorge und die Angst, am Ende nicht mehr selbst ent-
scheiden zu können und unwürdig in den Tod gehen zu müssen. 

Orte und Umstände des Sterbens sind vielfach andere geworden. Die Vertrautheit
mit dem Sterben, mit dem Tod in seiner Zwangsläufigkeit und Natürlichkeit ist
geschwunden. Der Tod wird wie auch das Alter und die Krankheit vielfach verdrängt
aus dem eigentlichen Leben, in andere Bereichen, in Einrichtungen, in fremde Hän-
de. Obwohl sich die meisten Menschen wünschen, zu Hause zu sterben, verbringen
zwei Drittel der Menschen in Deutschland ihre letzte Lebensphase in stationären
Pflegeeinrichtungen oder Kliniken. Daraus ergeben sich neue Herausforderungen,
die für eine humane Gesellschaft und ihre Zukunft von Bedeutung sind. 

Es gibt bereits wirksame Handlungsmöglichkeiten wie Patientenverfügungen oder
Vorsorgevollmachten, die das Selbstbestimmungsrecht des Menschen im Einklang
mit der Menschenwürde zur Geltung bringen und schwerkranken Menschen und
ihren Angehörigen Sorgen und Ängste hinsichtlich der Situation am Lebensende
nehmen können. Über diese Möglichkeiten muss besser und umfassender informiert
werden. Das allein reicht aber nicht aus. Es geht darum, Menschen bei der Bewälti-
gung des Sterbens zu begleiten, ohne Menschenwürde und Lebensrecht in Frage zu
stellen. 
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Menschenwürdig sterben heißt, nicht alleine gelassen zu werden, möglichst an einem
vertrauten Ort sterben zu können und möglichst wenig Leiden ertragen zu müssen.
Menschenwürdiges Sterben hängt von Rahmenbedingungen des gesellschaftlichen
Miteinanderlebens und von rechtlichen Regelungen ab. Oberstes Ziel muss es sein,
Bestrebungen nach tödlichen Auswegen aus kritischen Situationen und Mitwirkung
daran durch Möglichkeiten der Fürsorge und Perspektiven menschlichen Mitein-
anders entgegenzutreten, statt sie zu fördern. Es geht um Begleitung beim Sterben,
nicht um Assistenz zum Sterben.

3. Sterben in Würde ist ein Gestaltungsauftrag der Politik

Eine Kultur der Wertschätzung gegenüber kranken und hilfebedürftigen Menschen,
insbesondere in ihrer letzten Lebensphase, und ausreichende und geeignete Hilfs-
und Unterstützungsangebote sind der Schlüssel, um Ängsten der Menschen vor
Würdeverlust in solchen Situationen zu begegnen. Darin besteht eine wichtige und
verantwortungsvolle Aufgabe für Gesellschaft, Politik und Staat, gerade auch vor
dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der dadurch bedingten
gesellschaftlichen Veränderungen.

Wertschätzung für Menschen muss für sie erfahrbar sein. Besondere Bedeutung hat
dabei die Stärkung der Hospiz- und Palliativversorgung.

a) Der Landtag begrüßt den Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministers zur
Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland. Ein ent-
sprechendes Gesetz wird die Versorgung und Begleitung von schwerstkranken
Menschen deutlich verbessern, indem es Palliativversorgung und Hospizkultur
an den Orten stärkt, an denen Menschen ihre letzte Lebensphase verbringen.
Dazu kommen individuelle Beratungs- und Betreuungsangebote, damit jeder
Mensch die Hilfe und Unterstützung bekommt, die er am Lebensende braucht.

Insbesondere begrüßt der Landtag, dass

– Palliativversorgung ausdrücklicher Bestandteil der Regelversorgung in der
Gesetzlichen Krankenversicherung werden soll;

– es Vereinbarungen zu Qualität, Qualifikation und Netzwerkarbeit geben soll;

– der Aufbau der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung beschleunigt
werden soll;

– die finanzielle Ausstattung für stationäre Hospize durch den Bund verbessert
wird;

– Sterbebegleitung Bestandteil des Versorgungsauftrags der Pflegeversicherung
werden soll;

– die Hospizkultur und Palliativversorgung in Krankenhäusern verbessert wer-
den soll und

– Krankenkassen zu individueller Beratung und Unterstützung bei Palliativver-
sorgung und für Hospizvereine verpflichtet werden sollen. 

b) In der Anhörung des Landtags zum Thema Sterbebegleitung wurde die Bedeutung
der Versorgung Sterbender in Palliativstationen und Hospizen nachdrücklich und
überzeugend betont. Sie kann am Lebensende die Angst vor dem Sterben und dem
Tod vermindern und für die Angehörigen eine große Hilfe darstellen. Die Hospiz-
und Palliativversorgung muss in Rheinland-Pfalz weiterentwickelt werden. Weiße
Flecken in der Versorgungslandschaft müssen beseitigt werden. Landesweit muss ein
flächendeckendes Hospiz- und Palliativangebot verwirklicht werden. Hospizkultur
muss in allen Einrichtungen weiter gestärkt werden.

Der Landtag spricht sich dafür aus,

– in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft darauf hinzuwirken, dass palliativmedi-
zinische Kompetenzen in der Ärzteschaft weiter ausgebaut werden. Die erworbenen
Kompetenzen sollen durch Weiterbildung vertieft werden. Dabei geht es auch
darum, den konkreten Bedarf sicher zu ermitteln, zu dem ausweislich der Antwort
der Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU (Drucksachen
16/4302/4503) die Landesregierung keine Informationen hat. Ein Schwerpunkt
muss in der Allgemeinmedizin (Hausarzt) liegen.
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– sich dafür einzusetzen, dass bei der vorgesehenen Weiterentwicklung der Pflegeaus-
bildungen der Aspekt der palliativen Pflege angemessen berücksichtigt wird. Die er-
worbenen Kompetenzen sollen durch Weiterbildung vertieft werden.

– den Bedarf an Palliativstationen und Palliativbetten im Rahmen der Krankenhaus-
planung künftig besonders zu berücksichtigen. Dabei muss es auch darum gehen,
eine Vernetzung mit umgebenden Strukturen sicherzustellen. Der Ausbau der Pal-
liativmedizin an Krankenhäusern darf nicht am Investitionsstau der Krankenhaus-
förderung scheitern.

– sicherzustellen, dass die Beratungs- und Prüfbehörde nach dem Landesgesetz über
Wohnformen und Teilhabe im Rahmen ihres Arbeitsauftrags besonders darauf ach-
tet, dass Sterbebegleitung als Bestandteil einer ganzheitlichen Pflege in den Einrich-
tungen angeboten und praktiziert wird. Dabei soll sie eng mit dem  Medizinischen
Dienst der Krankenkassen zusammenarbeiten.

– darauf hinzuwirken, dass wenigstens die in der Fachwelt vertretene Quote eines
SAPV-Teams pro 250 000 Einwohner realisiert wird. Sie muss dabei auch darauf hin-
wirken, dass ein Fachkräftemangel in ländlichen Gebieten nicht eine Rekrutierung
für SAPV-Teams erschwert. Es besteht Handlungsbedarf zum weiteren Ausbau der
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung als Ergänzung zum regulären
System der vertragsärztlichen Versorgung. Der Rahmenvertrag zur spezialisierten
ambulanten Palliativversorgung zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern
muss zu einer flächendeckenden Umsetzung führen. Der tatsächliche Bedarf muss
auch von der Landesregierung erhoben werden. Hier hat sie bisher zu wenig getan.

– die Bedarfsentwicklung in der ambulanten Hospizarbeit zu überwachen und für
eine bedarfsdeckende Versorgung einzutreten. Das muss regional gezielt geschehen.
Es bedarf hierfür eines entsprechenden Konzepts. Die bisherige Ablehnung einer
Bedarfsplanung für stationäre Hospize durch die Landesregierung ist aufzugeben.
Auch dem stationären Bedarf muss Rechnung getragen werden. Die Zahl der Hos-
pizbetten ist bezogen auf die Einwohnerzahl unterdurchschnittlich und zu erhöhen.
Dazu gehört eine Bedarfsplanung für stationäre Hospize. Diese dürfen bei der Lan-
desförderung nicht ausgeschlossen werden. Die Aussagen der Landesregierung hier-
zu sind unzureichend.

– die Initiative des Bundesgesundheitsministers zur Verbesserung der Hospiz- und Pal-
liativversorgung in Deutschland zu unterstützen und bei der Umsetzung in Rhein-
land-Pfalz mitzuwirken. Besondere Bedeutung kommt hier gerade der Beratungsar-
beit und der Kooperation und Vernetzung zu. Netzwerke müssen entwickelt und
ausgebaut werden und brauchen dauerhafte Pflege, nicht nur durch die beteiligten
Akteure, sondern auch durch die Landesregierung. Auf dem rheinland-pfälzischen
Hospiztag 2014 wurde die Notwendigkeit einer verbesserten Zusammenarbeit zwi-
schen den einzelnen Leistungserbringern und den verschiedensten Berufsgruppen
formuliert. Hier sind eine engagierte regionale Netzwerkbildung und Engagement
der Landesregierung notwendig.

Begründung:

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat in seiner Sitzung vom 19. März 2015 eine Orientie-
rungsdebatte zur Sterbebegleitung geführt. Es wurde sodann einstimmig beschlossen,
zu dem Thema Sterbebegleitung eine gemeinsame Anhörung des Sozialpolitischen Aus-
schusses, des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend, des Rechtsaus-
schusses und des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur durchzu-
führen. Diese hat am 29. Mai 2015 stattgefunden. Der vorliegende Antrag wertet De-
batte und Anhörung aus und dokumentiert die gemeinsame Haltung der Abgeordne-
ten der CDU-Landtagsfraktion. 
Ausgangspunkt sind dabei insbesondere die Ergebnisse ihrer Großen Anfrage „Sterben
in Würde“ (Drucksachen 16/4302/4503), die deutlich gemacht hat, dass die Landes- 
regierung den Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung in Rheinland-Pfalz bisher
nicht ausreichend vorangetrieben hat. Die Hospiz- und Palliativversorgung ist eine
wichtige Entlastung für Menschen am Lebensende und ihrer Familien. Sie braucht die
Unterstützung, die ihrer Bedeutung gerecht wird.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht

3






