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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Nur mit einer rechtzeitigen Einstellung der Politik auf den demografischen Wandel
ist dieser zu bewältigen. Die Landesregierung hat Ende 2009 nach Landtagsdruck-
sache 15/4125 dazu folgende Haltung vertreten: „Das steigende Lebensalter der 
Bevölkerung wird dazu führen, dass der Bedarf an medizinischen Leistungen 
tendenziell steigen wird. Diese Entwicklung wird allerdings durch den zu erwar-
tenden Bevölkerungsrückgang abgeschwächt […] insgesamt wird es möglich sein,
[…] die Versorgungslage auch in absehbarer Zukunft zufriedenstellend zu halten.“
So einfach ist es nicht. 

In der Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU
betreffend Situation und Entwicklung der ärztlichen Versorgung in Rheinland-
Pfalz (Drucksachen 17/973/1442) weicht die Landesregierung erneut der gravie-
renden Problematik aus.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

die künftige ärztliche Versorgung in Rheinland-Pfalz durch Neukonzeption des
Förderprogramms im Landeshaushalt und weitere Maßnahmen zu sichern:

2.1. Die Arbeit des Lehrstuhls für Allgemeinmedizin muss evaluiert werden, um
zu gewährleisten, dass die Angebote auch ausreichen und der Lehrstuhl sein
Ziel erfüllt, mehr Studierende für die Allgemeinmedizin zu gewinnen.

2.2. Das Programm der Landesregierung zur Förderung der medizinischen Ver-
sorgung muss dahingehend neu konzipiert werden, dass die bereitgestellten
Mittel auch tatsächlich für den Förderungszweck eingesetzt werden können.
Dazu muss der einzelne Förderungsbetrag erhöht und die Mittelbeantragung
erleichtert werden.

2.3. Der Masterplan zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung muss über-
arbeitet werden. Grundlage hierfür muss eine umfassende Evaluation dahin-
gehend sein, was der Masterplan tatsächlich bewirkt hat und welches dem- 
gegenüber die neuesten Notwendigkeiten und Möglichkeiten sind.
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2.4. Es müssen Stipendienprogramme des Landes zur Stärkung der ambulanten
ärztlichen Versorgung gestartet werden, um Studierende in Rheinland-Pfalz
zu fördern, wenn sie sich verpflichten, nach der Facharztweiterbildung 
in Rheinland-Pfalz vertragsärztlich tätig zu werden oder als Hausarzt insbe-
sondere im ländlichen Raum zu arbeiten.

2.5. Die Landesregierung muss auf mehr Studienplätze für Humanmedizin in
Rheinland-Pfalz hinwirken, um junge Menschen als Nachwuchsärzte für 
unser Land zu gewinnen. Das entspricht auch der Forderung von Ärztever-
bänden für ein Mehr an Studienplätzen. Das Niveau der ärztlichen Versor-
gung wird sich mit den heutigen Kapazitäten nicht aufrechterhalten lassen. In
der Erhöhung der Studienplatzzahlen liegt ein Schlüssel für die Sicherung der
ärztlichen Versorgung.

Begründung:

Die ärztliche Versorgung in Rheinland-Pfalz ist gefährdet. Darauf weist die Ärzteschaft
in Rheinland-Pfalz bereits seit Jahren hin. Die Wiederbesetzung vakanter Arztstellen
wird zu einem zunehmenden Problem. Das Durchschnittsalter der rheinland-pfälzi-
schen Ärzte steigt. Der Bedarf an Ärzten wird demgegenüber aufgrund steigender 
Lebenserwartung und der Zunahme der über 65-jährigen Wohnbevölkerung weiter
steigen. Schon in den nächsten sechs Jahren werden 60 Prozent der Mediziner in der
ambulanten Versorgung altersbedingt ersetzt werden müssen. 

Die Landesregierung hat die Entwicklung verschlafen. Auf die Forderung nach Ein-
richtung eines Lehrstuhls für Allgemeinmedizin hat sie verspätet reagiert. Die bereit-
gestellten Mittel zur Förderung der ärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen
fließen bei Weitem nicht ab. Der Masterplan zur Sicherung der hausärztlichen Ver-
sorgung ist nicht evaluiert worden. Stipendienprogramme nach dem Vorbild anderer
Bundesländer zur Stärkung der ambulanten ärztlichen Versorgung erfolgen nicht. Mit
ihrer ablehnenden Haltung zur Erhöhung der Studienplatzkapazitäten geht die Landes-
regierung am Problem vorbei.
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