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CDU-Fraktion 
Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung  
 

Beratungs- und Beteiligungsverfahren 
 

 nichtöffentlich      
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Amt/Abteilung: 
 

CDU-Fraktion / CDU 

Datum Vorlage: 
 
 

04.02.2020 Drucksache-Nr. VorlageNummer 

Top-Nr. Gremium Sitzungsdatum 
 Stadtverordnetenversammlung - 
   
 
 
 
Betreff:  
Dringlichkeitsantrag der CDU-Fraktion zur Sitzung am 17.02.2020: 
Die ärztliche Versorgung in Rodgau für Kinderärzte und insgesamt dauerhaft 
sicherstellen! 
 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung Rodgau stellt nachdrücklich fest, dass für eine 
umfassende und vollständige Daseinsfür- und -vorsorge die ärztliche Versorgung der 
Bürgerinnen und Bürger jeden Alters unabdingbar notwendig ist.  
 
Die Stadtverordnetenversammlung stellt des Weiteren fest, dass es unabdingbar 
erforderlich ist, Lücken im ärztlichen Versorgungsnetz in Rodgau endlich zu 
schließen.  
 
Deshalb wird der Magistrat gebeten  
 

• Die Kassenärztliche Vereinigung zu bitten, einen umfassenden Bericht im 
zuständigen Fachausschuss SGBI der Stadtverordnetenversammlung zu 
geben, in dem die aktuelle und zukünftige ärztliche Versorgung in Rodgau 
dargestellt wird. Hierbei ist insbesondere auf den Bestand der hausärztlichen 
Praxen und der Kinderärzte einzugehen. Ebenso gilt es, die Versorgung mit 
Fachärzten (z.B. Augenärzte) darzustellen.  

 
• Eine Online-Petition für die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in 

Rodgau einzurichten, so dass die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit 
haben, dieses Anliegen zu unterstützen.  
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• Zu berichten, wie sich der Sachstand zur Erstellung des 

Gesundheitsmanagementkonzeptes für Rodgau aktuell darstellt und wann mit 
der Vorlage (und Beratung) dieses Konzeptes zu rechnen ist, welche 
konkreten Maßnahmen für die im Entwurf des Haushaltsplanes 2020 
bereitgestellten Mittel vorgesehen sind und zu benennen welche Leistungen 
die Stadt Rodgau über das o.a. hinaus ggf. erbringen könnte oder müsste.  

 
Der Magistrat wird aufgefordert, alle nötigen und möglichen Schritte zur Umsetzung 
dieses Antrages schnellstmöglich zu erfüllen und über den Fortgang zum 
Sachverhalt der ärztlichen Versorgung regelmäßig im Fachausschuss und der 
Stadtverordnetenversammlung zu berichten. 
 
 
Begründung: 
Mit der Schließung der Kinderarztpraxis in Rodgau hat die ärztliche Versorgung der 
Bürgerinnen und Bürger vor Ort in Rodgau einen weiteren Tiefpunkt erreicht. Für das 
Wohl aller Menschen in unserer Stadt muss die kommunale Politik im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten aktiv für das Interesse an einer umfassenden ärztlichen Versorgung 
nachhaltig eintreten.  
 
Bereits am 12.12.2016 hat die Stadtverordnetenversammlung auf Antrag der CDU-
Fraktion die Bereitstellung von 10T€ für „Angelegenheiten der medizinischen 
Versorgung“ im Haushaltsplan 2017 beschlossen, im Entwurf des Haushaltsplanes 
2020 hat der Magistrat weitere Mittel eingestellt. 
  
Es ist höchste Zeit, dass alle gewählten Mandatsträger dieser Stadt jetzt noch einmal 
einvernehmlich und gemeinsam für die Sicherung der ärztlichen Versorgung 
eintreten. 
 
 
 
 
Clemens Jäger 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 


