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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der CDU

Maßnahmen zur Sicherung der medizinischen Versorgung in Rheinland-Pfalz

Wie im Regierungsentwurf des Einzelplans 06 für das Haushaltsjahr 2021 auf Seite 25 ausgeführt wird, ist die Sicherstellung der 
medizinischen Versorgung eine der zentralen Herausforderungen für eine zukunftsfähige Gesundheitspolitik. Ziel der Landesre-
gierung sei eine flächendeckende und qualitativ gute gesundheitliche Versorgung in Rheinland-Pfalz. Die Weiterentwicklung und 
Sicherung der gesundheitlichen medizinischen Versorgung werde deshalb ein Schwerpunkt der Landesregierung sein. In diesem 
Zusammenhang verweist die Landesregierung auf Maßnahmen, die helfen sollen, die medizinische Versorgung zu sichern. Die Si-
cherung der hausärztlichen Versorgung stehe dabei im Vordergrund. Tatsächlich erleben die Menschen in Rheinland-Pfalz immer 
wieder Probleme bei der medizinischen Versorgung und haben entsprechende Sorgen. Die Koalitionsvereinbarung bleibt hier zu 
unverbindlich.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:

 1. Inwieweit besteht landespolitisch Handlungsbedarf zur Sicherung der medizinischen Versorgung hinsichtlich
a) der ärztlichen Niederlassung,

b) der ärztlichen Nachwuchsgewinnung,

c) der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen und -formen, insbesondere auch zur Verbesserung der Flächendeckung 
telemedizinischer Anwendungen, der Substitution und Delegation sowie zur Beseitigung von Bereichs- und Sektorengrenzen,

d) der Unterstützung von Maßnahmen der Kommunen und der Selbstverwaltung und

e) anderweitiger Inhalte und Ziele welcher Art?

 2. Welche Maßnahmen und Programme führt die Landesregierung zur Sicherung der medizinischen Versorgung in Rheinland-
Pfalz durch?

 3. Was sollte bzw. soll durch diese Maßnahmen und Programme bis zu welchem Zeitpunkt und in der Gesamtbilanz erreicht 
worden sein bzw. erreicht werden?

 4. Welche Ergebnisse sind dem gegenüber erzielt worden und welche Bedeutung haben die jeweiligen Ergebnisse gegenüber der 
Aufgabe der Sicherung der medizinischen Versorgung?

 5. Wie hoch belaufen sich die jeweils jährlichen bereitgestellten Fördermittel aus dem Landeshaushalt seit Maßnahmen- bzw. 
Programmstart bis heute?

 6. Wie gestalten sich dem gegenüber die jeweiligen Mittelausgaben?

 7. Inwieweit sind die Maßnahmen und Programme bedarfsgerecht vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Engpässe im 
Bereich der medizinischen Versorgung, insbesondere in den ländlichen Regionen?

 8. Wie lange will die Landesregierung in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang daran festhalten?

 9. Inwiefern sind entsprechende Änderungen erforderlich?

10. Welche konkreten Pläne hat die Landesregierung insoweit?

11. Welches sind jeweiligen konkreten Ziel- und Zeitpläne hierfür?

12. In welcher Form und durch welche Stellen wurden jeweils Handlungsbedarfs- und Wirkungsanalysen mit welchen Ergebnissen 
durchgeführt?
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