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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Peter Enders (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Voraussetzungen für die Entwicklung der Gesundheitswirtschaft in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 1482 vom 15. Mai 2008 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Bedeutung haben nach Einschätzung der Landesregierung mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen, weniger Bürokratie,

leistungsgerechte Entgelte und wirksame Steuer-, Abgaben- und Beitragsentlastungen für die Menschen in Rheinland-Pfalz als
Versicherte und Kunden für die künftige Entwicklung der Gesundheitswirtschaft in Rheinland-Pfalz?

2. Warum finden sich im Masterplan für die Weiterentwicklung der Gesundheitswirtschaft in Rheinland-Pfalz hierzu keine rele-
vanten Aussagen?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 4. Juni 2008 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Im Zuge der Gesundheitsreform hat sich die Landesregierung sehr für ein leistungsgerechtes und transparentes Vergütungssystem
für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte eingesetzt. Die Menschen wollen und sollen gut versorgt werden. Das wird mit
steigenden Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung einhergehen. Auch bei den Krankenhäusern, die sich in den letzten Jah-
ren einem enormen Wandlungsprozess unterzogen haben, setzt sich die Landesregierung mit Abschluss der DRG-Einführungsphase
für verbesserte finanzielle Rahmenbedingungen ein. 

Wer in dieser Situation Beitragssatzentlastungen und zugleich Steuersenkungen fordert, der macht sich unglaubwürdig. Eine Stabili -
sierung oder gar Senkung von Beiträgen und Abgaben lässt sich nämlich nur mit einer Erhöhung des Steueranteils in der Finanzie-
rung von Gesundheitsleistungen erreichen. 

Die Landesregierung hat gegen Widerstände aus Unionsreihen einen schrittweise ansteigenden Steuerzuschuss zur Abgeltung ge-
samtgesellschaftlicher Aufgaben in der Krankenversicherung durchgesetzt. Im Jahr 2009 wird ein Bundeszuschuss in Höhe von vier
Milliarden Euro aus Haushaltsmitteln an die Krankenkassen fließen.

Der Bundeszuschuss wird in den Folgejahren um jeweils 1,5 Milliarden Euro bis auf 14 Milliarden Euro weiter ansteigen. Das nimmt
den Druck von den Krankenversicherungsbeiträgen.

Die Landesregierung steht zu mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen. Aber Wettbewerb ist kein Selbstzweck. Er soll zu einer
stärkeren Orientierung auf Qualität und Wirtschaftlichkeit beitragen. Von daher muss er durch unterschiedliche Maßnahmen
flankiert werden, die einen Wettbewerb zu Lasten der Patientinnen und Patienten zu vermeiden helfen. 

Bei den Krankenkassen brauchen wir zur Flankierung des Wettbewerbs einen ausdifferenzierten Risikostrukturausgleich, der die
Morbiditätsunterschiede zwischen den Krankenkassen abbildet, um Risikoselektion zu Lasten der Kranken zu verhindern. Hier
hat sich die Union lange Zeit gesträubt, um letztlich einer Beschränkung des „Morbiditäts-Risikostrukturausgleichs“ auf 80 Krank-
heiten zuzustimmen.
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Bei den Krankenhäusern muss im Rahmen der Krankenhausplanung eine flächendeckende Versorgung auch in Zukunft erhalten
bleiben. Da sind dem Wettbewerb eindeutige Grenzen gesetzt. 

Auch bei der vertragsärztlichen Versorgung hat der Erhalt der Versorgungssicherheit für die Landesregierung höchste Priorität. Im
Zuge neuer Vertragsformen wurde hier aber schrittweise mehr Wettbewerb ermöglicht. 

Die gesetzliche Krankenversicherung wird auch in Zukunft ein wesentlicher Pfeiler der Gesundheitswirtschaft sein. Sie hat das
primäre Ziel, eine gute Versorgung für ihre Versicherten zu tragbaren Beitragssätzen zu organisieren und verfolgt damit zunächst
keine originären gesundheitswirtschaftlichen Ziele. Indem sie einen umfassenden Schutz vor Krankheitsrisiken garantiert, ermög-
licht sie auch finanziell schlechter gestellten Bevölkerungsgruppen den Zugang zu Gesundheitsleistungen und stärkt damit die ge-
samte Gesundheitswirtschaft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Die Reformen der letzten Jahre haben infolge der bedarfsgerechten Weiterentwicklung des Leistungskatalogs und aufgrund der
Weichenstellungen bei den Vergütungen und dem Abbau von Bürokratie einen positiven Effekt auf die künftige Entwicklung der
Gesundheitswirtschaft.

Zu 2.:

Die Gesundheitswirtschaft ist nach Meinung vieler Expertinnen und Experten eines der großen Potenzialfelder für Beschäftigung
und Wirtschaft. Sie umfasst dabei mehr als nur den Kernbereich, also nicht nur das eigentliche Gesundheitswesen, sondern auch
Branchen mit großen Potenzialen, wie beispielsweise Teile der Biotechnologie, die Pharmaindustrie oder den gesundheitsbezoge-
nen Tourismus. 

Um diese Entwicklung auch für Rheinland-Pfalz zu nutzen und gleichzeitig die qualitativ hochwertige gesundheitliche Versorgung
der Menschen im Land zu erhalten und auszubauen, hat die Landesregierung die Initiative Gesundheitswirtschaft Rheinland-Pfalz
gestartet. 

Ein erster großer Meilenstein war die Erarbeitung des Masterplans Gesundheitswirtschaft in einem mehrstufigen Prozess mit
Studien, einer Expertenkommission und sechs Regionalkonferenzen. Der Masterplan ist für die Landesregierung der Handlungs-
rahmen, wie sie die Initiative Gesundheitswirtschaft und ihre Förderpolitik zukünftig ausrichten wird. Aber auch den rheinland-
pfälzischen Regionen, den Akteurinnen und Akteuren der Gesundheitswirtschaft, bietet er Ansatzpunkte und Ideen, wie diese die
Chancen der Wachstumsbranche Gesundheitswirtschaft für sich nutzen können.

Ziel des Masterplans für das Land Rheinland-Pfalz ist es, innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen ein möglichst gutes Ergeb-
nis für Beschäftigung, Wirtschaft und für die Menschen in Rheinland-Pfalz zu erreichen.

Die Landesregierung will mit der Initiative Gesundheitswirtschaft gezielt die Spielräume nutzen, die auf Landesebene bestehen. Das
schließt natürlich nicht aus, über die Landesgrenzen hinaus aktiv zu sein und Kontakte zu den Initiativen anderer Länder und
Regionen zu etablieren, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Malu Dreyer
Staatsministerin


