Vorlage zu TOP 9
der LKB-Vorstandssitzung am 15. Dezember 2021

Landarztförderprogramm

Zuletzt in der Sitzung am 29. September 2021 hatte der Vorstand über die Förderrichtlinie zur
Stärkung der landärztlichen Versorgung in Brandenburg (Landärztinnen/Landärzte-Richtlinie),
insbesondere über die das Stipendien-Förderprogramm begleitenden gemeinsamen Marketingmaßnahmen von KVBB und LKB beraten. Die Mittel für die Marketingmaßnahmen werden bis
Ende 2021 durch das Land Brandenburg zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des entwickelten
Marketingkonzepts wurde von der beauftragten Agentur auch die Homepage www.ich-feier-dichvoll.de umgesetzt und online gestellt. Auf der Homepage wird für die KVBB und die Kliniken
u. a. auch die Möglichkeit bestehen, offene Sitze bzw. Stellenanzeigen einzustellen.

Zwischenzeitlich hat zwischen der KVBB und der LKB eine Erörterung zur Fortführung der
Marketingmaßnahmen, insbesondere zur weiteren Finanzierung der bislang von der Agentur
betreuten Homepage ab dem Jahr 2022 stattgefunden. Konsens bestand, dass angesichts der
Haushaltslage nicht davon auszugehen ist, dass das Land weitere Mittel für Marketingmaßnahmen
zur Verfügung stellen und insofern keine externe Finanzierung für den Weiterbetrieb der o. g.
Homepage zur Verfügung stehen wird. Eine von der Agentur erstellte Kostenübersicht
veranschlagt für die Fortführung der Marketingaktivitäten (insbesondere der Homepage) für das
Jahr 2022 Kosten in Höhe von ca. 45.000 Euro.

Seitens der KVBB wurde dargelegt, dass sie die Weiterführung und Pflege der Homepage
ausdrücklich befürwortet. Es wurde vorgeschlagen, dass die Kosten für die Fortführung je hälftig
von der KVBB und der LKB getragen werden. Vor dem Hintergrund der Beratungen in der o. g.
Vorstandssitzung, wurde von der LKB auf die grundsätzlichen Schwierigkeiten und Vorbehalte
bezüglich einer Finanzierung ab dem Jahr 2022 aus Mitteln der LKB hingewiesen; es wurde jedoch
zugesagt, die Thematik nochmals in den Gremien der LKB zu beraten. Seitens der Vertreter der
KVBB wurde deutlich gemacht, dass sie ihren Gremien auf jeden Fall eine Fortführung der
Maßnahmen vorschlagen werden; auch ohne externe Finanzierung oder Mitteln der LKB. Bei

einem Ausstieg der LKB müssten dann entsprechende Anpassungen an den Inhalten der Homepage vorgenommen werden.

Angesichts der dargestellten Sachlage ist das weitere Vorgehen der LKB zu erörtern. Folgende
Optionen stehen aus Sicht der Geschäftsstelle im Raum:

Alt. 1:

Keine Beteiligung an der Finanzierung

Alt. 2:

Zeitlich befristete Beteiligung 50:50 (z. B. für ein ½ oder 1 Jahr)

Alt. 3:

Beteiligung 50:50

Alt. 4/5: Alt. 2 oder 3 mit einer für die LKB günstigeren Kostenverteilung als 50:50

Für eine Bewertung weist die Geschäftsstelle u. a. auf folgende Gesichtspunkte hin:
Bei einem möglichen „Ausstieg“ (Alt. 1) ist auch die politische (Außen)-Wirkung, auch
ggü. dem Land mit einzubeziehen. Dieses hat die bisherigen Mittel zur Verfügung gestellt.
Die Homepage ist und wird, angesichts der vielfältigen Förderprogramme der KVBB und der
personellen Möglichkeiten, weitere Inhalte zur Verfügung zu stellen, weiterhin tendenziell
eher auf den ambulanten Bereich ausgerichtet sein.
Die Bereitschaft sich auf eine, für die LKB günstigere Kostenverteilung als 50:50 einzulassen
(Alt. 4/5), wird als eher gering eingeschätzt.
Grundsätzlich gilt für die Alternativen 2 bis 5, dass in den Gesprächen mit der KVBB, aber
im Speziellen mit der Agentur – soweit möglich – auf eine Absenkung der Kostenplanung für
2022 hingewirkt werden sollte.

Beratungsziel:

Der Vorstand berät das weitere Vorgehen.
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