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Entschließungsantrag 
der AfD-Fraktion 
 

zu:  

Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN - Ausweitung des Brandenburgischen Landärzteprogramms - Drucksache 7/1121 
vom 29.04.2020 

Möglichkeiten das Landärzteförderprogramm zukünftig voll auszuschöpfen 

Der Landtag möge beschließen: 
 

1. Die Landesregierung wird aufgefordert, bei einer nicht vollständigen Ausschöpfung 

der Mittel des Landärzteförderprogramms diese nicht zu streichen (wie im Nachtrags-

haushalt 2020 beschlossen), sondern diese Gelder zielgerichtet für den Bereich der 

Landärzteförderung zu verwenden. Eine nicht vollständige Ausschöpfung kann z.B. 

durch eine zu geringe Anzahl ausreichend qualifizierter Antragssteller zustande ge-

kommen sein. Denkbar sind z.B. direkte finanzielle Förderungen zur Unterstützung 

bei der Neueröffnung von Landarztpraxen, Werbe-/Imagekampagnen oder andere 

finanzielle Förderungen. Hierfür sind mit einem entsprechenden Haushaltsvermerk 

die nicht verwendeten Mittel des Haushaltstitels 686 70 zukünftig automatisch in die 

Haushaltstitel 633 70 oder 671 70 des laufenden Doppelhaushalts oder in andere für 

den angestrebten Zweck neu geschaffene Haushaltstitel zu überführen. 

 
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, Möglichkeiten zur anderweitigen Verwen-

dung etwaiger überschüssigen Gelder des Haushaltstitels 686 70 zum Zwecke der 

Landärzteförderung auszuloten und dem Landtag bis spätestens Ende des 3. Quar-

tals 2020 hierüber zu berichten. 

 
Begründung: 
 
In Brandenburg herrscht ein großer Fachärztemangel, insbesondere im ländlichen Raum, 
welcher sich durch eine älter werdende Gesellschaft und dem absehbaren Renteneintritt 
unzähliger Ärzte noch verschärfen wird. Aufgrund der großen Problematik der fehlenden 
Landärzte dürfen Minderausgaben für Stipendienvergaben für Landärzte nicht eingespart 
werden. In keinem deutschen Bundesland kommen mehr Patienten auf einen Arzt als in 
Brandenburg. Der Bundessschnitt liegt bei 680, in Brandenburg sind es jedoch 53 mehr, 
also 733 Patienten auf einen Arzt. Viele der Ärzte gehen außerdem bald in Rente. In den 
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kommenden fünf Jahren müssen z.B. allein 700 Haus- und 950 Fachärzte eingestellt wer-
den. Insgesamt fehlen bis 2025 1.600 Mediziner. Schon jetzt gibt es 45 unbesetzte Arztstel-
len. Angesichts der Dramatik der Situation müssen nicht ausgegebene, aber für diesen Be-
reich bereits im Haushalt vorgesehene Gelder dringendst anderweitig für das Thema Land-
ärzte-Förderung verwendet werden. 
 
Eine Möglichkeit wäre die direkte finanzielle Unterstützung bei der Eröffnung von Facharzt-
praxen auf dem Land, dies ist jedoch sicherlich nicht die einzige Möglichkeit. Um einen 
Überblick über die von der Landesregierung angestrebten alternativen Fördermöglichkeiten 
und damit eine ausreichende Kontrolle der Exekutive durch das Parlament zu gewährlei-
sten, erscheint ein Bericht der Landesregierung zu diesem Thema an den Landtag sinnvoll. 

 

 


