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Freie Wähler Main - Kinzig fordern Sicherstellung der hausärztlichen 

Versorgung im Kreis 

Die Diskussion um die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung im Main-Kinzig-Kreis 
nimmt Fahrt auf. Nach den großen Parteien begrüßen nun auch die Freien Wähler in einer 

vom Birsteiner Abgeordneten Carsten Kauck unterzeichneten Presserklärung einen Vor-
schlag des Kreisausschusses, nach dem anzustreben ist, den Main-Kinzig-Kreis in mindes-
tens zwei Versorgungsgebiete aufzuteilen. Hintergrund ist die dramatische 

Verschlechterung der Zahl der niedergelassenen Hausärzte in den Altkreisen Gelnhausen 
und Schlüchtern auf 3775 zu versorgende Einwohner pro niedergelassenen Hausarzt bis 
zum Jahr 2015. 

Bereits im Herbst 2008 hatten die Freien Wähler nach Angaben Kaucks Kontakt mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung (KV) aufgenommen und Lösungsmöglichkeiten eruiert. Die 
Möglichkeit der KV, im nicht so gut ausgestatteten östlichen Kreisgebiet finanzielle Zula-

gen, so genannte Sicherstellungszuschläge, zu zahlen, hatte die Freien Wähler allerdings 
wenig überzeugt. Vielmehr bevorzugten sie die Änderung der bestehenden Planungs- und 
Zulassungsbereiche. Der FW-Fraktionsvorsitzende Jürgen Heim: „Die Sicherstellung der 

ärztlichen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land ist Aufgabe der Poli-
tik. Wenn sich die dazu erlassenen gesetzlichen Regelungen als unzulänglich erweisen, 
müssen die Vorgaben nachgebessert werden.“ 

Den Main – Kinzig als ein Versorgungsgebiet im rechtlichen Sinne einzurichten, war nach 
Überzeugung der Freien Wähler von Beginn an eine problematische Entscheidung des Ge-
setzgebers gewesen, dessen negative Auswirkungen nun verstärkt zum Tragen kommen. 

Nachvollziehbar sei es aus ärztlicher Sicht, dass in Zeiten, in denen der demographische 
Wandel erste Spuren hinterlässt, sich niedergelassene Ärzte vom einwohnerschwachen 
Ostkreis in Richtung Westen orientieren. Um dieser Wanderung entgegen zu wirken, sei 

die Aufteilung des Main–Kinzig–Kreises in zwei Versorgungsgebiete, ein östliches und ein 
westliches, ein Ziel führender Vorschlag. 

Da die Planungsbereiche Bundesrecht berühren und die KV Hessen nicht eigenständig 

Planungsbereiche verkleinern oder vergrößern kann, steht für die Freien Wähler außer 
Frage, dass die notwendigen Änderungen die intensive Unterstützung aller Parteien des 
Kreistages bedürfen. Insbesondere seien die Hartnäckigkeit und die Durchsetzungskraft 

der Land- und Bundestagabgeordneten des Kreises gefragt, die die Aufgabe haben, die 
wünschenswerte Aufteilung in die jeweiligen Gremien des Landtages oder Bundestages 
einzubringen. 

Daneben kann die Kreispolitik nach Auffassung der Freien Wähler auch direkt ihren Bei-
trag zur Sicherstellung einer flächendeckenden Ärzteversorgung leisten. So begrüßen die 

Freien Wähler, dass derzeit auf dem Gelände der Main–Kinzig–Kliniken in Gelnhausen ein 
Medizinisches Versorgungszentrum mit niedergelassenen Ärzten verschiedener Disziplinen 
entsteht. Kurze Wege zwischen den einzelnen Ärzten, aber auch die direkte und enge Zu-

sammenarbeit der Arztpraxen mit den Main–Kinzig– Kliniken zeichneten dieses Projekt 
zum Wohle der Patienten aus. Allerdings sei notwendig, Augemaß bei der Umsetzung wal-
ten zu lassen, so Carsten Kauck. Der sich einstellende Synergieeffekt der Zentralisierung 

dürfe nicht zu Lasten des Ärzteangebotes in der Fläche führen oder dieses Angebot gar 
zerstören. 
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