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Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Pundt,  
 
hiermit übersende ich Ihnen untenstehenden Antrag der SPD-Kreistagsfraktion zur 
Gesundheitsversorgung im Landkreis Oldenburg. 

Antrag:  
Der Landkreis Oldenburg begrüßt die geplante niedersächsische Landarztquote und setzt sich für 
die zügige Anwendung ein. Darüber hinaus forciert er im Rahmen der Beratungen der 
Gesundheitsregion die Bemühungen zur Umsetzung. Erste Gespräche mit der zuständigen 
Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) sind zu führen.  

Begründung:  
Der demographische Wandel erreicht zunehmend auch den Landkreis Oldenburg. Das bedeutet auf 
der einen Seite, dass in den kommenden Jahren vor allem die geburtenstarken Jahrgänge in ihren 
wohlverdienten Ruhestand gehen werden, dies betrifft auch viele (Haus)-Ärzt:innen. Auf der 
anderen Seite bedeutet es aber eben auch, dass die Menschen mit zunehmendem Alter und 
höherer Lebensalterswartung wahrscheinlich häufiger einen Arzt aufsuchen werden müssen.  

Als Landkreis Oldenburg müssen wir verhindern, dass das gute (Haus)-Ärzt:innen-Netz im Landkreis 
Oldenburg einreißt und überlastet wird. Dies gelingt uns nur, wenn wir uns schon frühzeitig um 
adäquaten Ersatz für unsere jetzigen (Haus)-Ärzt:innen bemühen. Es ist zu begrüßen, dass die 
politischen Gremien des Niedersächsischen Landtages sich mit einem solchen Vorstoß 
beschäftigen.  

Der Landkreis Oldenburg muss sich schon jetzt dafür stark machen, dass entsprechende Mehrplätze 
für das Medizinstudium an den Universitäten für künftig frei werdende Landarztstellen im Landkreis 
vorgehalten werden. Dafür braucht es in enger Zusammenarbeit mit der KVN eine Bedarfsanalyse 
in den einzelnen Gemeinden. Aus ihr lassen sich schon jetzt eventuelle (potenzielle) 
Unterversorgungen ableiten. 

Aus geografischer Sicht hat der Landkreis Oldenburg zwischen den Oberzentren Oldenburg und 
Delmenhorst die besten Voraussetzungen, ein attraktives Ziel für junge Landärzt:innen zu nutzen. 
Diese Chance müssen wir ergreifen 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Thore Güldner  
Fraktionsvorsitzender  
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