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1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Die Sicherstellung einer wohnortnahen, bedarfsgerechten und flächendeckenden
medizinischen Versorgung im ländlichen Raum ist, insbesondere auch aufgrund
der zu erwartenden demografischen Entwicklung, für unser Flächenland Rhein-
land-Pfalz eines der zentralen Anliegen der Gesundheitspolitik in den kommen-
den Jahren. Eine besondere Rolle spielt dabei die Nachwuchsgewinnung im
Bereich der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

die bisherigen Maßnahmen zur Sicherstellung einer wohnortnahen, bedarfsgerech-
ten und flächendeckenden medizinischen Versorgung im ländlichen Raum durch
weitere Maßnahmen zu ergänzen. Insbesondere im Bereich der Nachwuchsge-
winnung muss das Angebot des Landes über die bisherige Förderung bei der Nie-
derlassung, gerade von Hausärztinnen und Hausärzten, das Förderprogramm im
Praktischen Jahr und die Finanzierung von Wiedereinstiegskursen für Ärztinnen
und Ärzte hinaus weiterentwickelt und ausgebaut werden. 

Konkret sollen bereits angehende Mediziner, die sich dazu verpflichten, im An-
schluss an einen erfolgreichen Studienabschluss eine Tätigkeit als Hausärztin oder
-arzt in einer von Unterversorgung betroffenen oder bedrohten Region in Rhein-
land-Pfalz aufzunehmen, sowohl bei der Vergabe von Studienplätzen stärker
berücksichtigt und/oder mit der Vergabe von Stipendien finanziell gefördert wer-
den.

Begründung:

Wie u. a. die statistische Analyse Nr. 35 (2015) des Statistischen Landesamtes „Rhein-
land-Pfalz 2060“ vom 22. Juli 2015 aufzeigt, ist das Medianalter der Bevölkerung in
Rheinland-Pfalz seit 2000 um sechs Jahre auf 46 Jahre angestiegen. Während das
Medianalter in den kreisfreien Städten in diesem Zeitraum nur um drei Jahre anstieg,
waren es in den Landkreisen sieben Jahre. Besonders stark betroffen waren hier die
Landkreise Ahrweiler, Cochem-Zell und Vulkaneifel, hier stieg das Medianalter sogar
um acht Jahre an.  

Dieser Prozess wird sich in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach fortsetzen.

Eine der Ursachen ist dabei die längere sog. fernere Lebenserwartung. Bis 2060 wird
sich die Lebenserwartung bei Frauen voraussichtlich von 82,7 auf 88,7 Jahre und bei
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Männern von 77,8 auf 84,8 Jahre erhöhen. Dadurch wird die Zahl der 65-Jährigen und
Älteren in Rheinland-Pfalz anwachsen. Das statistische Landesamt rechnet alleine bis
2035 mit einem deutlichen Anstieg von 42 bis 43 Prozent. Während also heute noch
rund 823 400 Seniorinnen und Senioren in Rheinland-Pfalz leben, werden es dann vo-
raussichtlich zwischen rund 1,17 und 1,18 Millionen Seniorinnen und Senioren sein.
Dabei wird der ländliche Raum wiederum stärker betroffen sein. Der sogenannte Al-
tenquotient, also das Verhältnis der 65-Jährigen und Älteren zu jüngeren Menschen
im erwerbsfähigen Alter, wird in den Landkreisen von derzeit 32 auf 63 im Jahre 2035
und sogar auf 69 im Jahre 2060 ansteigen.

Diese beispielhaften Zahlen zeigen, wie wichtig die Sicherstellung einer wohnort-
nahen, bedarfsgerechten und flächendeckenden medizinischen Versorgung im länd-
lichen Raum in den kommenden Jahren sein wird, zumal bereits jetzt in einigen Land-
kreisen eine Unterversorgung gegeben ist.

Besonders beunruhigend ist dabei gleichzeitig die Altersstruktur im Bereich der
hausärztlichen Versorgung. So belief sich im Jahre 2015 der Anteil der über 50-Jähri-
gen hier auf 74,2 Prozent, wovon mehr als die Hälfte bereits das 60. Lebens jahr voll-
endet hatten. Das Durchschnittsalter der Hausärzte lag bei 56 Jahren. Dabei setzt die
Kassenärztliche Vereinigung das Ausscheidealter bei Hausärzten bei 61 Jahren an.

Laut „Versorgungsatlas Rheinland-Pfalz 2014“ müssen somit bis 2020  1 467 Hausärzte
altersbedingt nachbesetzt werden nur um den derzeitigen Status quo aufrechtzuer-
halten.

Die Zahl der Absolventen des Staatsexamens der Humanmedizin an der Univer-
sitätsmedizin Mainz bewegte sich allerdings in den letzten zehn Jahren zwischen
283 und 422 Absolventen, zuletzt mit fallender Tendenz. Nach einem Berufsmoni-
toring der Studenten der medizinischen Fakultät der Uni Mainz im Jahre 2010 sahen
dabei nur 19 Prozent die hausärztliche Tätigkeit in Rheinland-Pfalz überhaupt als
eine Option für ihre spätere Berufstätigkeit an, eine Niederlassung als Hausarzt in den
ländlichen Regionen des Landes sogar nur zwischen 4 und 8 Prozent.

Die demografische Entwicklung, die Altersstruktur im Bereich der hausärztlichen
Versorgung und die offenbar fehlende Attraktivität des Hausarztberufs machen deut-
lich, dass hier ein erhöhter Handlungsbedarf besteht.

Dass aber von den für das Haushaltsjahr 2015 angesetzten 400 000 Euro für die För-
derung der ärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen, nach dem Einzelplan 06
für die Haushaltjahre 2017/2018, nur 232 549 Euro abgerufen wurden, legt jedoch
nahe, dass die derzeitigen Fördermaßnahmen keinen entscheidenden Anreiz für eine
Niederlassung als Hausarzt in ländlichen Regionen setzt. 

Die Anstrengungen, das Interesse der Studierenden am Hausarztberuf zu wecken und
damit letztlich mehr Nachwuchs für die hausärztliche Versorgung, gerade im länd-
lichen Raum zu gewinnen, müssen daher erhöht werden.

Bereits angehende Mediziner, die sich dazu verpflichten, im Anschluss an einen er-
folgreichen Studienabschluss eine Tätigkeit als (Haus-)Ärztin oder Arzt in einer von
Unterversorgung betroffenen oder bedrohten Region in Rheinland-Pfalz aufzuneh-
men, sollen finanziell gefördert werden. Weiter soll dies bei der Vergabe von Studi-
enplätzen stärker berücksichtigt und/oder mit der Vergabe von Stipendien gefördert
werden, was sich so oder ähnlich bereits in anderen Bundesländern bewährt hat.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger


