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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Ärztemangel bekämpfen - medizinische Versorgung sicherstellen! 
 
Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/2876 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Studienplätze schaffen - Ärztemangel bekämpfen 
 
1. Der Landtag unterstreicht die Notwendigkeit, durch einen qualifizierten Ausbau der 

Studienplätze im Bereich der Medizin den Mangel an niedergelassenen 
Ärzt*innen, insbesondere in den ländlichen Regionen, zu bekämpfen. 

 
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, 
  

a) alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahl der Studienplätze an den 
Medizinischen Fakultäten in Halle und Magdeburg dauerhaft zu erhöhen und 
auskömmlich zu finanzieren; 
 

b) in einem ersten Schritt, schnellstmöglich jeweils 75 zusätzliche Studienplätze 
an den beiden Medizinischen Fakultäten zu schaffen und zu finanzieren; 

 
c) gemeinsam mit den Medizinischen Fakultäten Modellprojekte zu schaffen, in 

denen die Möglichkeiten eines Numerus-Clausus-freien Studiengangs erprobt 
werden; 

 
d) sich auf Bundesebene für eine Reform des Zulassungsverfahrens im Bereich 

Humanmedizin einzusetzen; 
 

e) in Zusammenarbeit mit den Standesverbänden der Ärzt*innen Anreizsysteme 
zu schaffen und zu verbessern, mit denen junge Mediziner*innen zum Verbleib 
in Sachsen-Anhalt und insbesondere in den ländlichen Regionen animiert wer-
den. Dazu gehören neben einer angemessenen Entlohnung auch Erleichterun-
gen und eine Begleitung in der Niederlassungsphase nach dem Studium sowie 
Entlastungen vom gestiegenen bürokratischen Aufwand für Ärzt*innen;  
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f) Kooperationsmodelle zu entwickeln, mit denen im ländlichen Raum Medizini-
sche Versorgungszentren geschaffen werden, in denen Allgemein- und Fach-
mediziner*innen gemeinsam praktizieren und in denen Möglichkeiten zur An-
wendung telemedizinischer Verfahren bestehen; 
 

g) Ausweitung des Lehrprojektes „Klasse Allgemeinmedizin“ an der Martin-Luther-
Universität auf beide Medizinische Fakultäten; 

 
h) Schaffung eines Quereinsteigersystems für Fachärzt*innen, die im ländlichen 

Raum als Hausärzt*innen praktizieren wollen; 
 

i) eine Handreichung für Kommunen zu erstellen, um diesen die Geschäftsüber-
nahme von vakanten Arztpraxen und die Anstellung von Ärzt*innen zu erleich-
tern; 

 
j) eine Länder-Synopse über Maßnahmen und Erfahrungen im Kontext des Ärz-

temangels zu erstellen und diese den Mitgliedern der Ausschüsse für Wirtschaft 
Wissenschaft und Digitalisierung sowie für Arbeit, Soziales und Integration zur 
Kenntnis zu geben; 

 
k) in Zusammenarbeit mit der Landesärztekammer Qualifikationsangebote für aus-

ländische Ärzt*innen einzurichten bzw. bestehende Qualifikationsangebote 
nach den besonderen Bedarfen ausländischer Ärzt*innen auszubauen. 

 
3. Über die von der Landesregierung ergriffenen Maßnahmen ist in den Ausschüs-

sen für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sowie für Arbeit, Soziales und 
Integration regelmäßig Bericht zu erstatten. 

 
 
 
Begründung 
 
Der Mangel an Ärzt*innen stellt das Land Sachsen-Anhalt vor immer größere Her-
ausforderungen. Insbesondere in den ländlichen Regionen müssen Patient*innen 
lange Anfahrtswege in die Praxen und lange Wartezeiten auf Termine auf sich neh-
men. 
 
Gleichzeitig ist das Medizinstudium attraktiv wie eh und je. Das beweisen jedes Jahr 
die hohen Bewerbungszahlen auf die im Land vorhandenen Studienplätze an den 
Medizinischen Fakultäten in Halle und Magdeburg. Doch statt dieses Potenzial zu 
nutzen, werden gleichzeitig, nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern bundesweit viele 
Bewerber*innen von einem Medizinstudium abgehalten. Sie scheitern an den sehr 
strengen Zulassungskriterien, müssen lange Wartezeiten überstehen oder ihr Recht 
auf einen Studienplatz vor Gericht einklagen - der konstatierte Ärztemangel wird zu 
einem großen Teil bereits an der Basis selbst verursacht. Hier muss das Land rea-
gieren und das Studienplatzangebot wirksam und dauerhaft ausbauen bzw. das vor-
handene Potenzial, das durch die hohen Erfolgsaussichten bei Klageverfahren um 
Medizin-Studienplätze aufscheint, effektiver Nutzen. Perspektivisch muss, nicht zu-
letzt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Dezember 2017  
(1 BvL 3/14), eine Reform des Zulassungsverfahrens im Studiengang Humanmedizin 
auf Bundesebene erfolgen. 
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Um junge Mediziner*innen im Land zu halten, soll das Land vorhandene Unterstüt-
zungssysteme ausbauen und verbessern. Gerade nach dem Studium können so, 
ohne die Anwendung eines Zwangs durch feste Quoten und starre Verträge, Anreize 
geschaffen werden, im Land zu bleiben. 
 
Der ländliche Raum erfordert bei der Sicherstellung der medizinischen Versorgung 
besondere Aufmerksamkeit. Hier zeigt die Bevölkerungsabnahme bei gleichzeitiger 
(altersbedingter) Zunahme der Krankheitsneigung am deutlichsten seine Auswirkun-
gen. Hier kann das Land mit verschiedenen Unterstützungssystemen für niederge-
lassene Ärzt*innen eingreifen. Weiterhin sollen Medizinische Versorgungszentren 
nach Vorbild der Polikliniken geschaffen werden, an denen eine umfassende medizi-
nische Betreuung im ländlichen Raum gewährleistet wird und die Möglichkeiten zur 
Erprobung und Anwendung telemedizinischer Verfahren bieten.  
 
 
 
Thomas Lippmann 
Fraktionsvorsitzender 


