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

des Abgeordneten Matthias Joa (AfD) 

Aggressives Verhalten gegenüber fachärztlichem Personal, Polizei und Hilfskräften im Land kreis Germersheim I 

Ende April 2018 wurde ein von 45 im Landkreis Germersheim niedergelassenen Haus- und Fachärz tinnen unterzeichneter „Brand-
brief“ der Öffentlichkeit bekannt. Anlass des an die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) gerichteten Schreibens
sind Bedingungen, unter denen sie in der Bereitschaftszentrale Germersheim Dienst leisten müssen. Darin äußern die Unterzeichnen -
den, dass sie mittlerweile „Angst um [...] Leib und Leben“ während ihres Dienstes haben. Es wird angedeutet, dass es zu fingierten
Notrufen mit anschließendem aggressiven Verhalten ihnen ge genüber gekommen sei. Die Kreisstadt Germersheim gelte „hinläng-
lich bekannt“ als „Brennpunkt“, in dem es Bezirke gäbe, „wo selbst andere Helfer nur mit zusätzlichem Schutz hingehen“. Ein Fahr -
dienst mit Begleitperson stehe nur bis 19.00 Uhr zur Verfügung. Man zahle Geldsummen bis hin zu 1 000 Euro für eine Schicht,
um den Dienst mit männlichen Kollegen tauschen zu können. Die der zeitigen Zustände seien sogar eine Gefahr für die künftige
ärztliche Versorgung im Kreis Germers heim. Die Ärztinnen fordern für ihre Sicherheit männliches medizinisch ausgebildetes
Begleitperso nal, um ggf. bei der Versorgung zu assistieren, aber auch, um bei Gefahr einen Notruf abzusetzen oder als Zeuge 
fungieren zu können. Der KV RLP, an die das Schreiben gerichtet ist, scheint die Problematik schon länger bekannt zu sein, da laut
Aussage der KV RLP seit „längerem an einer übergreifenden Lösung“ gearbeitet werde. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Hat die Landesregierung bisher (d. h. vor Veröffentlichung des „Brandbriefes“) Kenntnis von der o. g. Lage der Ärzteschaft im Land-

kreis Germersheim bzw. der Kreisstadt Germers heim gehabt? Hat sie Kenntnis von ähnlich gelagerten Fällen im Land Rheinland-
Pfalz? Wenn ja, welche Maßnahmen wurden bisher seitens der Landesregierung bzw. ihrer unter geordneten Behörden und Dienst-
stellen unternommen, um die Vorfälle aufzuklären und die Missstände zu beheben bzw. welche Maßnahmen gedenkt die Landes-
regierung angesichts des aktuellen Briefes der Ärzteschaft zu ergreifen? 

2. Hat die Landesregierung bisher Kenntnis von einer Bedrohungslage bzw. Gefahrensituatio nen oder Übergriffen auf Rettungs-
dienste, Feuerwehr und Polizei im Landkreis Germersheim bzw. der Kreisstadt Germersheim gehabt? Hat sie Kenntnis von ähn-
lich gelagerten Fällen im Land Rheinland-Pfalz? Wenn ja, welche Maßnahmen wurden bisher seitens der Landesregierung bzw.
ihrer unter geordneten Behörden und Dienststellen unternommen, um die Vorfälle aufzuklären und die Missstände zu beheben? 
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