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5. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit am 25. November 2021

TOP 9: „Attraktive Gestaltung der Kommunen zur Verbesserung der 
hausärztlichen Versorgung in ländlichen Regionen“ 
Antrag der Fraktion der FREIEN WÄHLER nach § 76 Abs. 2 GOLT 
- V 18/791

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der o.g. Tagesordnungspunkt wurde in der Sitzung des Ausschusses mit der Maß-

gabe der schriftlichen Berichterstattung durch die Landesregierung für erledigt erklärt. 

Daher berichte ich wie folgt: 

Die Landesregierung kümmert sich seit vielen Jahren um die Sicherung einer guten 

hausärztlichen Versorgung und wird dies auch weiterhin tun. Hier ist insbesondere in 

ländlichen Gebieten von einem zunehmenden Nachbesetzungsbedarf auszugehen. 

Der gesetzliche Sicherstellungsauftrag liegt bei der Kassenärztlichen Vereinigung. 

Dennoch betrachtet die Landesregierung die zukünftige ärztliche Versorgung als eine 

Herausforderung, bei der nur das Zusammenwirken der verschiedenen Akteure zu gu-

ten Lösungen führen kann. Deshalb wurde in Rheinland-Pfalz ein breit angelegtes 

Bündel verschiedener Maßnahmen unter Beteiligung der maßgeblichen Partnerorga-

nisationen auf den Weg gebracht und immer wieder weiterentwickelt. Dies geschieht 

im Rahmen des Masterplans zur Stärkung der ambulanten ärztlichen Versorgung in 
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Rheinland-Pfalz. Masterplan-Partner sind insbesondere die Kassenärztliche Vereini-

gung Rheinland-Pfalz, die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz, der Hausärztever-

band Rheinland-Pfalz und die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universi-

tät Mainz; auch der Landkreistag Rheinland-Pfalz sowie der Gemeinde- und Städte-

bund sind mit eingebunden.  

 

Im Koalitionsvertrag wurde festgehalten, dass der Masterplan zur Stärkung der ambu-

lanten Versorgung in Rheinland-Pfalz fortgesetzt und ausgebaut werden soll. Hierzu 

werden wir im kommenden Jahr zeitnah wieder in den Austausch mit den Partneror-

ganisationen gehen. Bei der Arbeit zum Masterplan zu Stärkung der ambulanten ärzt-

lichen Versorgung handelt es sich um die Fortführung eines kontinuierlichen Prozes-

ses, bislang gibt es hierfür keine inhaltlichen oder zeitlichen Vorfestlegungen.  

 

Grundsätzlich kann auch die Höhe der Fördersummen Gegenstand einer Weiterent-

wicklung sein; gegenwärtig gibt es aber keine Pläne für eine Anhebung. Ich weise 

hierzu darauf hin, dass die Fördersummen nicht einzeln, sondern im Zusammenhang 

mit den anderen Maßnahmen zu betrachten sind. Die Niederlassungsförderung der 

Landesregierung ist als Ergänzung zum Förderprogramm Strukturfonds der Kassen-

ärztlichen Vereinigung (KV) konzipiert, eine Doppelförderung ist ausgeschlossen. Die 

MWG-Förderung greift außerhalb der KV-Förderregionen gezielt in denjenigen Ver-

bandsgemeinden, in denen der Versorgungsgrad ohne Berücksichtigung der Ärztin-

nen und Ärzte im Alter von über 60 Jahren unter 75% läge. Damit soll vorausschau-

end auch künftiger Nachbesetzungsbedarf berücksichtigt werden – und dadurch wird 

je nach Altersstruktur grundsätzlich auch eine Landesförderung in Gebieten möglich, 

die gemäß der Bedarfsplanung aktuell noch als „überversorgt“ gelten. Dieser Unter-

schied hat natürlich auch mit der jeweiligen Förderhöhe zu tun: Es ist also durchaus 

plausibel, dass die Förderung in Gebieten höher ausfällt, in denen bereits jetzt ein 

Förderbedarf besteht und nicht „nur“ in einem Zukunftsszenario. Beide Förderpro-

gramme sind also gemeinsam zu betrachten und sollen sich auch in Zukunft sinnvoll 

ergänzen. Ich weise auch darauf hin, dass wir die Landesförderung zuletzt im Jahr 

2018 von zuvor bis zu 15.000 Euro auf seither bis zu 20.000 Euro aufgestockt haben. 
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Bei der Weiterentwicklung des Masterplans zur Stärkung der ambulanten ärztlichen 

Versorgung in Rheinland-Pfalz gemeinsam mit den Partnerorganisationen werden wir 

weiterhin sowohl auf kurz- als auch auf längerfristig wirkende Maßnahmen setzen.  

 

Das Land fördert beispielsweise in vielen Verbandsgemeinden und kleineren ver-

bandsfreien Gemeinden Praxisneugründungen und -übernahmen, oder die Einrich-

tung von Zweigpraxen. Auch die Anstellung von Ärztinnen und Ärzten kann gefördert 

werden, ausdrücklich auch in Medizinischen Versorgungszentren. Das ist uns wichtig, 

weil ein Teil der jungen Ärztinnen und Ärzte sich zunächst nicht freiberuflich mit einer 

eigenen Praxis niederlassen möchte, sondern eine Tätigkeit im Angestelltenverhältnis 

und im Team mit anderen Medizinern bevorzugt. Das Land finanziert auch Wiederein-

stiegskurse für Ärztinnen und Ärzte, die längere Zeit nicht praktiziert haben. Zudem 

gibt es Stipendien für Studierende, die sich im Praktischen Jahr für einen Ausbil-

dungsabschnitt im Fach Allgemeinmedizin entscheiden.  

 

Außerdem haben wir gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung eine Bera-

tungsstelle für Kommunen eingerichtet, die sich für die Sicherstellung der ärztlichen 

Versorgung der Bürgerinnen und Bürger engagieren wollen. Das Förderprogramm 

Strukturfonds der Kassenärztlichen Vereinigung ergänzt wie beschrieben das Nieder-

lassungs-Förderprogramm hausärztliche Versorgung des Landes und ermöglicht zu-

dem auch, andere Arztgruppen zu fördern. Die Kassenärztliche Vereinigung bezu-

schusst zudem bis zu zwei ambulante Praxis-Monate – Famulatur – während des Me-

dizinstudiums. Wichtige Bausteine des Masterplans sind auch der von der Landesärz-

tekammer auf den Weg gebrachte Quereinstieg in die Allgemeinmedizin, die Einrich-

tung eines Lehrstuhls für Allgemeinmedizin und die Einrichtung des allgemeinmedizi-

nischen Kompetenzzentrums an der Universitätsmedizin Mainz. Mittlerweile konnten 

23 Weiterbildungsverbünde für Allgemeinmedizin in verschiedenen – überwiegend 

ländlichen – Regionen eingerichtet werden, um vor Ort alle Weiterbildungsabschnitte 

aus einer Hand anzubieten und mehr junge Menschen für die allgemeinmedizinische 

Weiterbildung in ländlichen Regionen zu gewinnen. 
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Nicht zuletzt haben wir in Rheinland-Pfalz zusätzlich zum Masterplan die Zahl der Stu-

dienplätze erhöht, den Medizincampus Trier eingerichtet und eine Landarztquote ein-

geführt. Am Medizincampus Trier können Studierende an der Universitätsmedizin 

Mainz ihr zehntes Semester absolvieren und das Praktische Jahr dort leisten. So ler-

nen sie auch die Region Trier als attraktiven Lebens- und Arbeitsort für junge Medizi-

nerinnen und Mediziner kennen. Mit der Landarztquote werden Medizinstudienplätze 

vorab an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die sich dazu verpflichten, im An-

schluss an ihre Medizinausbildung eine hausärztliche Tätigkeit in einem unterversorg-

ten oder von Unterversorgung bedrohten Gebiet aufzunehmen. 

 

Die genannten Maßnahmen im Rahmen des Masterplans haben wir gemeinsam mit 

den Partnerorganisationen im Laufe der Zeit immer wieder angepasst und weiterent-

wickelt. Dieser kontinuierliche Prozess hat sich bewährt und an diese Zusammenar-

beit knüpfen wir gemeinsam an. Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie, die neben 

der Landesregierung auch die Partnerorganisationen stark beschäftigt, werden wir 

zeitnah wieder in die Arbeitsgespräche einsteigen – mit dem gemeinsamen Ziel, das 

Maßnahmenpaket zu Sicherung der ambulanten ärztlichen Versorgung immer weiter 

zu verbessern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Clemens Hoch        
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