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

der Abgeordneten Dr. Peter Enders und Dr. Josef Rosenbauer (CDU)

und 

A n t w o r t

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

Ärztliche Versorgung im ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 3064 vom 25. Juni 2010 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Inwiefern hält die Landesregierung die Aussagen im aktuell berichteten „Brandbrief“ des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde

Guntersblum an das Gesundheitsministerium zu bevorstehenden gravierenden Defiziten bei der ärztlichen Versorgung im länd-
lichen Raum für symptomatisch für die Situation und die Aussichten in den ländlichen Räumen in Rheinland-Pfalz?

2. Welche Folgen sind damit verbunden?
3. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung daraus, dass Bürgermeister Michael Stork nach erfolgten Presseberichten mit

der Reaktion der Landesregierung auf seinen „Brandbrief“ nichts anfangen kann (AZ 16. Juni 2010)?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 1. Juli 2010 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Die Verbandsgemeindeverwaltung Guntersblum gehört zum Bedarfsplanungsbereich Mainz-Bingen. Fast alle fachgruppenbezogenen
Planungsbereiche im Landkreis Mainz-Bingen sind wegen Überversorgung gesperrt. Ein Ausnahmefall ist die Arztgruppe Augen-
ärzte. Im hausärztlichen Bereich liegt der Versorgungsgrad aktuell bei 109,8 Prozent.

Trotz der in Rheinland-Pfalz insgesamt guten Versorgung mit Ärztinnen und Ärzten wird es in ländlichen und strukturschwachen
Regionen zunehmend schwieriger, frei werdende Arztsitze – besonders Hausarztsitze – wieder zu besetzen.

Zu 2.: 

Die Landesregierung hat sich in den letzten Jahren auf Bundes- und Landesebene immer wieder für bessere Rahmenbedingungen
für die vertragsärztliche Versorgung eingesetzt. 

Viele der erarbeiteten Vorschläge wurden auf Betreiben der Landesregierung in das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz und das Ver-
tragsarztrechtsänderungsgesetz aufgenommen und haben bereits zu einer Attraktivitätsstärkung der vertragsärztlichen Berufsaus-
übung beigetragen. Die neuen Instrumente, zum Beispiel die Möglichkeit, in einer Praxis im Angestelltenverhältnis tätig zu sein
oder Zweigpraxen einrichten zu dürfen, werden in Rheinland-Pfalz rege genutzt.

Auch die Gesundheitsministerkonferenz hat in den letzten Jahren immer wieder Vorschläge unterbreitet, die der Bundesgesund-
heitsminister jetzt teilweise aufgreift. Dazu gehört beispielsweise die Aufwertung der Allgemeinmedizin im Studium oder die Weiter-
entwicklung der Bedarfsplanung. Rheinland-Pfalz hat  aktuell bei der diesjährigen Gesundheitsministerkonferenz erneut Vorschläge
eingebracht, die zum Beispiel eine flexiblere, demographieorientierte und sektorübergreifende Bedarfsplanung zum Thema haben.
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Bereits Ende des Jahres 2007 hat die Landesregierung mit dem Masterplan zur Stärkung der ambulanten ärztlichen Versorgung einen
besonderen Schwerpunkt auf die ambulante ärztliche Versorgung in der Fläche gelegt. Mit einem Bündel von Maßnahmen soll ge-
meinsam mit den Partnern vor allem die hausärztliche Versorgung in ländlichen Gebieten gestärkt und damit die flächendeckende
Versorgung auch künftig sichergestellt werden. 

Die Landesregierung entwickelt derzeit den Masterplan gemeinsam mit den Partnern weiter, um rechtzeitig regionalen Versorgungs-
engpässen entgegenzuwirken. 

Parallel sollten alle ihren Beitrag dazu leisten, vor allem den Hausarztberuf wieder mit einem positiven Bild zu belegen. Denn das
Image spielt bei der Berufswahl eine wichtige Rolle.

Zu 3.:

Keine. Die Landesregierung hatte ihm in ihrer Antwort die notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt. Wenn ein Bürger-
meister einer Verbandsgemeinde gegenüber der Presse äußert, dass „er das Land weiter vor sich hertreiben“ wolle, dann spricht das
für sich. Wenn dieser Bürgermeister zudem sagt, dass „die Honorarreform bei den meisten Ärzten dazu führe, dass sie drastisch
weniger Geld bekommen“, zeigt das, dass er offensichtlich die Fakten nicht zur Kenntnis nimmt.

In Vertretung:
Christoph Habermann

Staatssekretär


