
 
 

 
 

 

 
 

15.12.2016 

 

Demografischer Wandel: Kauck kritisiert Kreispolitik 

Der bisherige Demografiebeauftragte des Main-Kinzig-Kreises, Carsten Kauck 
(Freie Wähler) begrüßt die Initiative des Landratskandidaten Thorsten Stolz in 
Sachen Demografischer Wandel. 

In einer Pressemitteilung machte Kauck deutlich, dass Stolz bisher der einzige Landrats-
kandidat sei, der die Herausforderungen des Demografischen Wandels gerade im ländli-
chen Raum des Main-Kinzig-Kreises offen anspreche und nach Lösungen suche. Kauck 
selbst habe in seiner Zeit als Demografiebeauftragter des Kreises immer wieder auf die 
demografiebedingte Situation ländlicher Kommunen im Main-Kinzig-Kreis hingewiesen. 
Dabei wurden die Herausforderungen in Punkto Ärztemangel, vernünftiges ÖPNV-
Angebot, Betreuung von älteren und pflegebedürftigen Menschen und möglichem Fach-
kräftemangel ebenso angesprochen, wie das große Thema des Gebäudeleerstandes in 
den Dörfern. 

Jedoch nur halbherzig, so die Wahrnehmung Kaucks, habe sich die Kreispolitik bisher in 
diesem Zusammenhang einzelner Themenbereiche angenommen. Zu unpopulär seien 
augenscheinlich manche zu treffenden Entscheidungen. Für andere Bereiche vermisse 
Kauck schlichtweg den engagierten Einsatz der dafür zuständigen Politiker aus dem 
Main-Kinzig-Kreis. Wir alle, so Kauck, wissen um die unzureichenden Schienenverbin-
dungen zwischen Fulda und Frankfurt. Ein Ärgernis für alle Pendler in das Rhein-Main-
Gebiet – die jährlich mehr werden – aus unserer Region. Jedoch sei das Engagement 
unserer Landtags- und Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis in dieser Sache sehr 
verhalten. Verkehrsinfrastrukturprojekte in anderen Teilen Deutschlands seien da von de-
ren heimischen Politikern in der Priorität deutlich weiter nach vorne geschoben worden. 

Bisher seien es oftmals die Kommunen selbst, die hier eigeninitiativ im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten das Thema Demografischer Wandel angehen. Die Gemeinde Jossgrund 
sticht hier sicherlich als Leuchtturm heraus. Für einen Flächenkreis wie den Main-Kinzig-
Kreis mit seinen 29 Kommunen reiche es jedoch nicht, wenn jede Kommune für sich 
selbst versuche den Herausforderungen des Demografischen Wandels zu begegnen. Hier 
sei ein ganzheitliches kreisweites Konzept, wie von Stolz angedeutet, unter Regie des 
Kreises ein Schritt in die richtige Richtung, so Kauck. Es könne nicht sein, so Kauck wei-
ter, dass jede Kommune gezwungen sei eine eigene Lösung zu stricken und die Kommu-
nen dabei Gefahr laufen sich gegenseitig Konkurrenz zu machen. 

Der Kreis sei schon mit Projekten wie der Betreuung Demenzkranker oder der Senioren-
betreuung in Form des Dependance-Modells beispielgebend. Mit dem massiven Ausbau 
der Standorte der Main-Kinzig-Kliniken in Schlüchtern und Gelnhausen sei man dabei die 
medizinische Versorgung der Bürger im Kreis auch in der Zukunft sicherzustellen. Nun 
gelte es gemeinsam mit den Kommunen die nötigen Maßnahmen zu koordinieren um den 
ländlichen Raum als Wohnstandort attraktiver zu machen und somit den Zuzug und das 
Halten gerader junger Menschen und deren Familien zu forcieren. Gemeinsam wird den 
Wirtschaftsverbänden und den Unternehmen vor Ort müsse nach intelligenten Lösungen 
zur Fachkräftesicherung gesucht werden, damit gerade die kleinen und mittleren Fami-
lienunternehmen im Kreis ihren Fortbestand sichern können. 
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Im Gesamten hofft Kauck, dass auch die anderen Landratskandidaten das Thema Demo-
grafischer Wandel in den Focus ihres Wahlkampfes stellen. Wir können es uns nicht leis-
ten, so Kauck, hier Zeit zu verspielen. 

 
 
 


