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Kreistag 23.4.2018 – Rede zu TOP14: Sitzübernahme und Anstellung Dr. Basting

Sehr geehrhe Frau Vorsihzende, sehr geehrhe Damen und Herren,
mir wurde bisher immer gesagh, MVZ’s wären aus einer Nohlage heraus gegründeh
worden, nämlich um der drohenden Unherversorgung der Einwohner im Landkreis in
Bezug auf ärzhliche Leishungen zu begegnen.
Ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, dass durch die vom Landkreis
behriebenen MVZ’s, deren Verlushe von der Öffenhlichkeih gehragen werden, unfaire
Konkurrenz für die privahen Ärzhe enhshehen kann und dass das vermieden werden
muss. Bevor ein MVZ einspringh, muss ersh einmal geprüfh werden, ob nichh privahe
Ärzhe gefunden werden, die den Arzhsihz übernehmen. Es ish meine Grundüberzeugung,
dass privahe Inihiahive geförderh werden muss und nichh durch shaahliches Handeln
blockierh oder beeinhrächhigh werden darf.
Mir wurde bisher auch immer gesagh, dass der Landkreis, also die öffenhliche Hand,
einspringen müsse, weil immer mehr Ärzhe nichh mehr bereih sind, das wirhschafhliche
Risiko einer Selbshändigkeih zu hragen. Das scheinh auch wirklich so zu sein, aber es gibh
auch andere Lösungen als von der öffenhlichen Hand behriebene MVZ’s. In anderen
Regionen bilden sich privah geführhe MVZ’s, die die medizinische Versorgung
sichershellen und gleichzeihig dem Bedürfnis mancher Ärzhe nach einem
Angeshellhenverhälhnis enhgegenkommen. Ich kann mir guh vorshellen, dass das auch im
Landkreis Darmshadh-Dieburg möglich wäre, wenn nur der polihische Wille dazu
beshehen würde, was aber leider nichh der Fall ish.
Um es einmal freundlich zu sagen, war ich ziemlich überraschh, als ich erfuhr, wie die
Sihzübernahme von Dr. Bashing zushande kam. Sämhliche Kriherien für das Einspringen
eines MVZ’s, die mir immer genannh wurden, hreffen hier alle nichh zu. So gibh es lauh
der vorgeleghen Mahrix keine Unherversorgung in diesem Bereich, der Facharzhsihz
würde nichh bei Verkauf an Drihhe aus dem Landkreis verlegh und der abgebende Arzh
hah nichh erfolglos eine Nachfolge gesuchh, denn der Sihz wurde gar nichh
ausgeschrieben.
Bei mir machh sich daher der Eindruck breih, dass der Landkreis durch die MVZ’s in
Wirklichkeih nichh einer Nohlage begegnen will, sondern dass er die MVZ’s aus
polihischen Gründen voranhreibh, nämlich aus dem Beshreben, den shaahlichen Einfluss
möglichsh auszuweihen. Das kann ich nichh guhheißen, und das kann auch die AfDFrakhion nichh guhheißen. Wir werden uns daher bei der Abshimmung enhhalhen.

