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A n t r a g

der Fraktion der SPD

zu der Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD und der Ant-
wort der Landesregierung 
– Drucksachen 15/109/214 –

DieBegleitung sterbenderMenschen und ihrer Angehörigen weiter fördern

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 15. November 2006
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

1. Der Landtag stellt fest:

Hospize betreuen Menschen mit unheilbarer Erkrankung in einem weit fortge-
schrittenen Stadium und begrenzter Lebenserwartung. Die kranken Menschen
können bis zuletzt lebenswert leben und in vertrauter Umgebung sterben. Neben
stationären Hospizen haben sich in Rheinland-Pfalz auch viele ambulante Hospiz-
angebote entwickelt, die die Arbeit der Ärzte und Pflegedienste ergänzen und den
Abschied von Angehörigen und Freunden ermöglichen. Der ehrenamtliche Ein-
satz von Bürgerinnen und Bürgern in Hospizen ist unersetzbar und bietet auch Be-
treuung und Unterstützung für die Angehörigen. Seit 1995 ist die Hospizbewegung
in Rheinland-Pfalz beachtlich ausgebaut worden. Gerade mit Blick auf die Dis-
kussionen zur aktiven Sterbehilfe kommt dieser Entwicklung eine große gesamt-
gesellschaftliche Bedeutung zu. 
In enger Anlehnung an den Hospizgedanken hat die Palliativmedizin das Ziel,
körperliche und seelische Beschwerden in der letzten Lebensphase eines Menschen
zu lindern und Patienten und ihre Angehörigen zu begleiten. Mit dem Projekt
„Palliativ-Care-Teams“ im Rahmen der Initiative „Menschen pflegen“ wird die Be-
gleitung sterbender Menschen noch weiter verbessert. 

2. Der Landtag begrüßt, dass im Rahmen der geplanten Gesundheitsreform der An-
spruch auf eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung anerkannt wird, um
ein würdevolles Sterben mit möglichst wenig Schmerzen zu ermöglichen. Damit
soll dem Wunsch vieler schwerkranker Menschen Rechnung getragen werden, in
der häuslichen Umgebung zu bleiben. Zudem sollen die Rahmenbedingungen für
Kinderhospize verbessert werden. 
Die Ergebnisse der Großen Anfrage der SPD-Landtagsfraktion mit dem Titel
„Sterbe- und Trauerbegleitung in Rheinland-Pfalz“ haben gezeigt, dass Rheinland-
Pfalz über ein gut ausgebautes Netzwerk an ambulanten und stationären Hilfen
für schwerstkranke Menschen verfügt. Die Hospizbewegung und die Palliativ-
medizin leisten herausragende Arbeit bei der Begleitung sterbender Menschen und
ihrer Angehörigen. 

3. Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landeregierung auf:
– die ehrenamtliche Hospizarbeit,die die sterbenskrankenPatienten psychosozial

begleitet, weiter zu fördern und den eingeschlagenen Weg bei der Betreuung ster-
benskranker Menschen und ihrer Angehörigen mit dem Ziel fortzusetzen, den
ambulanten Hospizen vor den stationären Angeboten einen Vorrang einzuräu-
men. Hospize ermöglichen, dass schwerstkranke Menschen nicht ausgegrenzt
werden, sondern eine würdevolle Sterbebegleitung erhalten. Die Grundhaltung
der Hospizbewegung besagt, dass Menschen bis zuletzt ein Recht auf Leben
haben;
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– für ein breites Angebot der Schmerztherapie und eine gute palliativmedizinische
Versorgung in Rheinland-Pfalz einzutreten und 

– die Zusammenarbeit zwischen der ambulanten Hospizarbeit und den Palliativ-
stationen mit regionalen Palliativ-Care-Teams eng zu verknüpfen.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


