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Freie Wähler zur medizinischen Versorgung im Main-Kinzig-Kreis 
 

Die Sicherstellung einer vernünftigen und qualitativ guten medizinischen Versorgung der 

Bürger im Kreis sehen die Freien Wähler Main-Kinzig als eines ihrer primären politischen 

Ziele. Ein Garant dieser Versorgung sind dabei die kreiseigenen Main-Kinzig-Kliniken. 

Diese sind für rund 250.000 Menschen im mittleren und östlichen Main-Kinzig-Kreis 

Ansprechpartner in puncto medizinische Versorgung. Diesen Bereich der 

Gesundheitsversorgung gilt es auch in den kommenden fünf Jahren zu festigen und 

weiter auszubauen. Trotz der widrigen Umstände auf dem Gesundheitsmarkt werden die 

Freien Wähler sich auch zukünftig für die Selbständigkeit der Main-Kinzig-Kliniken 

einsetzen.  

Dieser politischen Absicht haben die Freien Wähler bereits in der zu Ende gehenden 

Legislaturperiode Taten folgen lassen. Bereits 2013 haben sie sich für eine Beteiligung 

des Main-Kinzig-Kreises als Gesellschafter der Kliniken an den Kosten für den Bau der 

Zentralsterilisation am Klinikstandort Gelnhausen ausgesprochen. Insgesamt rund 2,5 

Millionen Euro wurden daraufhin für dieses Projekt aus der Kreiskasse zur Verfügung 

gestellt. 

Im Anschluss folgte 2015 auf Beschluss der regierenden Kreiskoalition unter Beteiligung 

der Freien Wähler das Projekt „Gesunde Kliniken 2020“. Durch bauliche Erweiterungen 

und Modernisierungen sollen die Kliniken fit für die Zukunft gemacht werden. Insgesamt 

investiert der Kreis dabei in den nächsten Jahren rund 38 Millionen Euro an den beiden 

Standorten in Gelnhausen und Schlüchtern. 

Begonnen wurde noch im Jahr 2015 mit dem Erweiterungsbau der Kinder- und 

Frauenklinik in Gelnhausen. Dieses Projekt soll im Jahr 2017 abgeschlossen sein und 

dem gestiegenen Patientenzuwachs Rechnung tragen. Jährlich erblicken in Gelnhausen 

rund 1.500 Babys das Licht der Welt, werden rund 3.400 kleine Patienten stationär und 

ca. 9.000 Jungen und Mädchen in der Kindernotaufnahme nach modernsten Standards 

behandelt. 

Im Anschluss an dieses Projekt folgten ein weiterer Erweiterungsbau auf dem 

Klinikgelände in Gelnhausen sowie umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen am 

Standort in Schlüchtern. 

In Kombination mit dem Vorhalten von immer mehr medizinischen Disziplinen und 

entsprechenden Fachärzten in den beiden Häusern sehen die Freien Wähler auch in den 

kommenden Jahren die Grundvoraussetzungen für eine optimale medizinische 

Versorgung für die Bürger in der Region gegeben. Weite Fahrten in Kliniken des Rhein-

Main-Gebietes werden somit vermieden. 

Aber auch die hausärztliche Versorgung, gerade der Bürger im ländlichen Kreisteil liegt 

den Freien Wählern am Herzen. Es müsse auch in den kommenden Jahren sichergestellt 
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werden, dass es in der Fläche genug Hausärzte gebe. Dass dies nicht in der 

Regelungskompetenz des Kreises liege, ist den Freien Wählern bewusst, dennoch 

müssten von Kreisseite die handelnden Akteure immer wieder auf die Notwendigkeit einer 

wohnortnahen hausärztlichen Versorgung und deren Sicherstellung hingewiesen werden. 

Anders als die etablierten Parteien, sehen die Freien Wähler nicht alleine die 

Kassenärztliche Vereinigung (KV) für die spürbare Schieflage im Bereich der Haus- und 

Facharztversorgung auf dem Lande verantwortlich. Vielmehr sei hier auch die Große 

Koalition in Berlin gefordert, per Gesetz der Kassenärztlichen Vereinigung neue 

Rahmenbedingungen aufzuerlegen. 

Von Seiten des Kreises und seiner Kommunen könne man nur bedingt an der Problematik 

arbeiten. Kreistagsabgeordnete könnten weder eine Haus- noch einen Facharzt zwingen, 

sich im Main-Kinzig-Kreis, insbesondere im ländlichen Bereich niederzulassen.  

Die Kommunen können jedoch interessierten Ärzten bei der Anmietung und Einrichtung 

von Praxen entgegenkommen bzw. sie unterstützen. 

Beispielgebend zeigen sich hier wieder die Main-Kinzig-Kliniken. In eigens aufgelegten 

Ausbildungsmodulen führten diese gemeinsam mit der Uni-Klinik Frankfurt jungen 

Medizinstudenten und frisch gebackene Ärzte an das Arbeiten in einer ländlich geprägten 

Region heran und versuchten ihnen somit auch den Beruf des Landarztes schmackhaft zu 

machen. 
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