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Die Fachschaften der Medizinischen Fakultäten und die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in 

Deutschland e. V. (bvmd) sprechen sich deutlich gegen die Einführung einer rein symbolpolitisch 

wirksamen Landarztquote und gegen neue Unikliniken in Karlsruhe oder Stuttgart aus. Wir begrüßen 

die Position der Landtagsabgeordneten Tobias Wald und Jürgen Filius der Regierungsfraktionen, die 

den Ausbau der Kapazitäten mit Hilfe einer Neugründung von (Zweig-)Fakultäten ebenfalls kritisch 

sehen.  

 

Bereits seit längerer Zeit wird in Baden-Württemberg, wie in vielen anderen Bundesländern, über die 

Erhöhung der Studienplatzkapazitäten in der Humanmedizin sowie über die Einführung einer 

Landarztquote bei der Zulassung zum Medizinstudium diskutiert. Leider werden die beiden Themen in 

der öffentlichen Diskussion unsachgemäß miteinander verknüpft. Im Folgenden beziehen wir Stellung 

zu diesen Sachverhalten. 

 

● Die Quote setzt am falschen Zeitpunkt an. Zu Beginn des Studiums hat kaum eine 

Studierende oder ein Studierender konkrete Vorstellungen, in welchem Fachbereich und 

welcher Art der Berufsausübung sie oder er arbeiten möchte. Zudem benötigt die Quote - 

ebenso wie der Studienplatzausbau - mindestens 12-15 Jahre bis erste Effekte spürbar sind. 

Dieser Zeitraum ist in Anbetracht der aktuellen Versorgungslage und Engpässe deutlich zu 

lange. 

 

● Die Quote adressiert die falsche Gruppe. Anstatt Studierende anzusprechen, die im 

fortgeschrittenen Studium oder zu Beginn der Weiterbildung bereits einen Fokus und Interesse 

an ärztlicher Tätigkeit auf dem Land und/oder der Allgemeinmedizin gefunden haben, setzt die 

Landarztquote auf eine unselektierte Gruppe. Das von uns als bvmd gemeinsam mit den 

Medizinischen Fakultäten und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 2018 durchgeführte 

“Berufsmonitoring Medizinstudierende” verdeutlicht, dass ungefähr die Hälfte der Studierenden 

definitiv kein Interesse an der Tätigkeit auf dem Land hat. Durch die Vermischung mit der 

Zulassung werden sich aber auch diese potenziellen Studierenden mit Hilfe der Landarztquote 

bewerben, um überhaupt einen Studienplatz zu bekommen. Dies zeigen auch die hohen, zu 

den generellen Daten passenden Bewerbendenzahlen auf die Landarztquote in Nordrhein-

Westfalen. Wir plädieren daher klar dafür, die Stärkung der landärztlichen Versorgung nicht 

mit der Zulassung zu vermischen. 

 

● Die Quote konterkariert die Versuche, ein positives Berufsbild zu vermitteln und 

erweckt erneut den Eindruck, die landärztliche Versorgung sei so unattraktiv, dass 

nur noch Zwangsmaßnahmen helfen. Nach gezielten Warnungen im letzten Jahrzehnt, 

um politische Veränderungen hervorzurufen, mussten die Akteure, wie beispielsweise die 



Kassenärztlichen Vereinigungen feststellen, dass zahlreiche Studierende und junge Ärztinnen 

und Ärzte aufgrund der kontinuierlichen negativen Werbung unnötig abgeschreckt waren. 

Dieser Effekt zeigte sich auch in Ländern, die bereits eine ähnliche Quote eingeführt haben. 

Zudem werden in der politischen Diskussion die Versorgungsengpässe in der Allgemeinmedizin 

und in der landärztlichen Versorgung vermischt. Das bereits erwähnte “Berufsmonitoring 

Medizinstudierende” und auch andere Untersuchungen zeigen aber, dass dies zwei getrennt 

zu betrachtende Herausforderungen sind, die auch unterschiedliche Lösungsansätze 

benötigen. Die Vermischung wird der Komplexität nicht gerecht und verhindert eine wirkliche 

Lösung der bevorstehenden Herausforderungen. 

 

● Eine Landarztquote mit der Möglichkeit, sich von der Verpflichtung nach dem Studium 

“freizukaufen” ist in unseren Augen sozialpolitisch in hohem Maße ungerecht. 

Bewerbende, die nach ihrem Studium nicht aufs Land möchten und über einen finanziell 

besseren Hintergrund verfügen, haben somit deutliche Vorteile in der Zulassung gegenüber 

finanziell schlechter gestellten Bewerbenden. 

 

 

Erhöhung der Studienplatzkapazitäten      

Die Fachschaften in Baden-Württemberg und die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in 

Deutschland e.V. (bvmd) sehen in einer über das reguläre kapazitätsregulierte Maß hinausgehenden 

Erhöhung der Studienplatzkapazitäten keine zielgerichtete Lösung für die bereits existierenden 

Versorgungsengpässe im ländlichen Raum. Das Strukturproblem der ländlichen Versorgung kann durch 

die Erhöhung der Studienplatzzahlen nur ansatzweise symptomatisch angegangen werden und fordert 

vielmehr strukturelle Maßnahmen und ein versorgungspolitisches Umdenken.  

Sollte eine Kapazitätserweiterung dennoch angestrebt werden, sprechen sich die humanmedizinischen 

Fachschaften Baden-Württembergs und die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland 

e. V. geschlossen für einen Ausbau der Studienplätze an den bestehenden Fakultäten aus, um den 

Aufbau teurer Doppelstrukturen zu vermeiden. Zudem sind die infrastrukturellen Voraussetzungen 

sowie die “Expert*innen” für Lehre und Forschung hier bereits vorhanden und müssen nicht langwierig 

ausgebildet oder abgeworben werden. Die politischen Akteure sollen nicht durch die reine 

Versorgungspolitik motiviert sein, sondern sich klar zur Qualität der Lehre und Forschung bekennen. 

Eine qualitativ hochwertige Ausbildung im Praktischen Jahr stellt für viele Standorte einen der 

wesentlichsten Hebel zur Nachwuchssicherung dar. Dies ist durch gutes Teaching mit ausreichend 

Personal, interprofessionellen Ausbildungsstationen, Steigerung der Attraktivität der ländlichen 

Umgebung und der gering nachgefragten Fachgebiete am Ende des Studiums realisierbar und deutlich 

zielführender als ein Ausbau auf dem Land. 

 

Die Stellungnahme zum geplanten Vorhaben der Landesregierung finden Sie unter: 

https://www.bvmd.de/fileadmin/redaktion/Stellungnahmen/2019-05-09-Stellungnahme-

Kapazit%C3%A4tserweiterung-BaW%C3%BC-fachschaftenmedizin.pdf 

 

Ausführliche Antworten der Medizinstudierenden auf die Herausforderungen in der Primärversorgung 

finden Sie in unserem Positionspapier: 

https://www.bvmd.de/fileadmin/redaktion/Grundsatzentscheidung_2018-

06_Zukunft_der_Primärversorgung_-_Landärztemangel.pdf 
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

 

Fachschaft Medizin Heidelberg: fsrat@fsmed-hd.de  

Fachschaft Medizin Tübingen: info@fachschaftmedizin.de  

Fachschaft Medizin Mannheim: info@fimm-online.de  

Fachschaft Medizin Ulm: fs-medizin@uni-ulm.de  

Offene Fachschaft Medizin Freiburg: vorstand@ofamed.de  

Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland: vorstand@bvmd.de 

Telefon: 0151 18191199 | 030 95600203 
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