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Kennen Sie Haiger-Burbach? Wahrscheinlich waren Sie noch nie dort, aber Sie hören

Verkehrsnachrichten. Diese Autobahnausfahrt ist immer wieder Zentrum und

Ausgangspunkt von Verkehrsstaus auf der A45, aber dahinter stecken eigentlich zwei

ganz verschiedene Orte. Haiger liegt in Hessen und gehört zum Lahn-Dill-Kreis,

Burbach liegt in Nordrhein-Westfalen und gehört zum Kreis Siegen-Wittgenstein.

Haiger hat einen SPD-Bürgermeister, Burbach einen CDU-Bürgermeister. Und Haiger

hat ein ganz besonderes Problem mit seinen vierzehn Ortsteilen in gebirgiger Lage:

einen eklatanten Ärztemangel. Eine Arztpraxis nach der anderen ist in letzter Zeit

geschlossen worden, Nachfolger konnten nicht gefunden werden. Was nun?

Dieses Problem betrifft inzwischen die ganze Republik. Je ländlicher und je östlicher, desto weniger Arztpraxen

gibt es, desto älter sind die Ärzte dort im Durchschnitt. Das Ideenfeuerwerk unseres Gesundheitsministers

konzentriert sich neben Anreizen für die Niederlassung auf dem Land bisher auf das Medizinstudium. Philipp

Rösler will den Numerus clausus abschaffen. Und wer sich als Medizinstudent für einige Jahre zur Niederlassung

als Landarzt verpflichtet, soll nach dem Willen des Ministers bevorzugt einen Studienplatz erhalten.

Die Abschaffung des Numerus clausus bringt zwar keinen einzigen neuen Studienplatz, und die "Landarztquote"

bei den Studienanfängern kann frühestens in vielen Jahren zu neuen Niederlassungen auf dem Land führen, aber

man hat Weitsicht und Tatkraft gezeigt.

Just im gleichen Moment beschließt da die Landesregierung von Schleswig-Holstein, die Universitätskliniken Kiel

und Lübeck alsbald an einen privaten Investor zu verkaufen, um das lästige Millionendefizit im eigenen Land

loszuwerden. Diese Idee ist nicht ganz neu. Hessen lag vorn bei dieser Variante des sozialen Ausverkaufs: in

Marburg und in Gießen.

Im Norden aber geht man jetzt viel weiter: An der Universität Lübeck wird gleich die komplette medizinische

Fakultät geschlossen. 1500 Studienplätze werden entfallen und zwar ersatzlos. Kein Aprilscherz ist das, sondern

Finanzpolitik statt Gesundheitspolitik.

Es wird also in Zukunft immer mehr Staumeldungen geben, und das nicht nur bei Haiger-Burbach auf der A45

zwischen Hessen und NRW. Denn immer mehr Patienten werden immer mehr Kilometer zu immer weiter

entfernten Arztpraxen fahren müssen - falls sie überhaupt noch irgendwo in ihrer Gegend einen Arzt finden.

Weiterlesen:www.luebeck-kaempft.de
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