
Bericht der Kreisfraktion zur Sitzung  vom 18. November 2022

Im Zentrum der Sitzung standen Fragen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung:

In einem Antrag der LINKEN haben wir auf die fehlende medizinische Versorgung mit 
Haus- und Fachärzten im ländlichen Bereich hingewiesen und gefordert endlich das 
kommunale medizinische Versorgungszentrum in Steffenberg-Angelburg zu gründen.

 In einem Änderungsantrag zu einer Resolution zu mehr Therapieplätzen in Kinder- und 
Jugendspsychiatrien haben wir darauf hingewiesen, dass man nicht nur die Erhöhung von 
Plätzen in der Kinder- und Psychiatrie fordern sollte, sondern ein präventives 
Gesamtkonzept für Kinder- und Jugendliche braucht. Inklusive einer 
Kindergrundsicherung. 

Außerdem haben wir in einem gemeinsamen Antrag mit Klimaliste und der Fraktion 
Bündnis 90' Die Grünen gefordert, dass die neue gegründete 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft nach Gemeinwohlkriterien ausgerichtet werden soll

Die 3 Anträge im Folgenden: 

1) Sicherstellung der Haus- und Fachärztlichenversorgung im Landkreis Marburg-
Biedenkopf und zügige Umsetzung des MVZ Steffenberg-Angelburg

Seit 2018 ist der Landkreis Marburg Biedenkopf an einem Projekt beteiligt.  
„Fachkräftesicherung in der medizinisch-pflegerischen Versorgung im ländlichen Raum“, 
das vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration gefördert wird und zum Ziel 
hat, die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Konzepte zu fördern, um dem 
zunehmend wachsenden Fachkräftemangel im Bereich der niedergelassenen 
Hausärztinnen und Hausärzte sowie Pflegekräften entgegenzuwirken. Ein weiterer 
Handlungsschwerpunkt ist der Bereich der Hebammen. Die Kassenärztliche Vereinigung 
(KV) Hessen ist Projektpartner. Im letzten Haushalt waren außerdem 45000 Euro für die 
Errichtung eines kommunalen MVZ vorgesehen. 
Ende 2021 fassten die beiden Gemeinden Angelburg und Steffenberg den 
Grundsatzbeschluss, ein Gesundheitszentrum (MVZ) im gemeinsamen Gewerbegebiet 
Gansbachtal zu bauen. Der 
Entschluss des betreibenden Zweckverbands sollte noch vor den Sommerferien gefasst 
werden. 
Neben diversen Schwierigkeiten bezüglich des Standorts und der ausstehenden 
Entscheidung des 
Zweckverbands, möchte mittlerweile die Gemeinde Steffenberg eigene Wege gehen und 
mit der 
Bezuschussung von Arztsitzen in Höhe von 20000 Euro den Fachkräftemangel 
ausgleichen. Auch 
wenn dies nicht zwangsläufig das MVZ in Frage stellen muss, wirken die derzeitigen 
Bemühungen, 
die hausärztliche Versorgung im Landkreis sicherzustellen wenig koordiniert und als 
Gesamtkonzept für den Landkreis nicht durchdacht. 
Deswegen haben wir in einem Antrag gefordert, eine Gesamtstrategie des Landkreises zu 
entwickeln, wie zukünftig die wohnortnahe medizinische 
Versorgung im Landkreis aussehen soll, da viele Ärzte und Ärztinnen in Rente gehen und 
der Nachwuchs fehlt und stark umworben ist. Gerade die Schaffung von kommunalen 



medizinischen Arztpraxen sehen wir als großen Vorteil: 
Geregelte Arbeitszeiten, kein Verwaltungsaufwand und eine ausgestattete Praxis können 
ein guter Anreiz sein, sich in unserer Region niederzulassen und die Fachkräftesicherung 
vor Ort voranbringen. Dazu braucht es aber auch ein koordinierte Vorgehen mit den 
Städten und Gemeinden und ein Gesamtkonzept für den Landkreis, dass auch die 
Fachärzte und 
psychiatrische/ psychotherapeutische Versorgung umfasst, die vorwiegend nur noch am 
Standort 
Marburg vorhanden ist. Auch die Wiederanwerbung von Fachärzt*innen ist von zentraler 
Bedeutung  in einer alternden Gesellschaft

2) Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE Betreff: „Resolutionsantrag: Mehr 
Therapieplätze für Kinder und Jugendliche“ 

Das Problem psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen ist komplex und 
kann nicht nur über die Ausweitung weiterer stationärer Therapieplätze in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und durch mehr ambulante Hilfen bei Psychotherapeuten gelöst 
werden.
Fast jede fünfte unter 18-Jährige* erkrankt innerhalb eines Jahres an einer psychischen 
Störung
Das erhöhte Risiko für psychische Erkrankungen ist allerdings oft auch Ausdruck sozialer 
Ungleichheit.
Kinder und Jugendliche erkranken häufiger an psychischen Störungen, wenn ihre Eltern 
einen
niedrigen oder mittleren Bildungsabschluss oder ein geringes Einkommen haben. In 
Familien mit wenigen sozioökonomischen Ressourcen sind Kinder zweieinhalb Mal so oft 
psychisch auffällig wie in Familien mit hohen sozioökonomischen Ressourcen 
Deswegen haben wir in unserem Antrag gefordert, mehr präventive und ganzheitliche 
Angebote für Familien und Kinder- /Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen zu 
entwickeln und langfristig zu finanzieren. 
Z.B. müssen Modelle und Wohnformen entwickelt werden, in dem chronisch Kranke Eltern
und Kinder lzusammen leben können. Es muss es aber auch möglich sein 
niedrigschwellige Hilfsangebote zu bekommen,bevor Kinder und Jugendliche chronisch 
seelisch krank werden.
Die Durchlässigkeit zwischen ambulanter, stationäre Versorgung und besonderen 
Wohnformenmuss erhöht werden und Angebote für bestimmte Erkrankungen (z.B. 
Autismusspektrumstörung)geschaffen werden. Integrierte Versorgungsmodelle könnten 
hier helfen und sollten hessenweit eingeführt werden.
Ebenso muss es bessere Lösungen für eine dauerhafte Beschulung von psychisch 
Kranken Kindern und Jugendlichen geben, die auch einen Abschluss ermöglichen und 
nicht zu einer Vereinzelung führen.
Zuguter Letzt wäre die Kindergrundsicherung und eine bessere finanzielle Situation von 
Familien ein wichtiger Grundstein bei der psychischen Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen 

3) Gründung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf GmbH“

In einem Änderungsantrag haben wir gemeinsam mit der Fraktion die KLIMALISTE sowie 
dem Einzelabgeordneten von Piraten & Liberale einen Änderungsantrag eingebracht. Und 
zwar bei der Wirtschaftsförderung sich an Gemeinwohlorienturung zu orientieren und das 
Förder-Management, die Unternehmenslotse und auch die Behördenlotsen nach diesem 



Gesichtspunkt zu akquirieren. Die Führung des Regionalmarketing für die der Gesellschaft
angeschlossenen Kommunen, soll bei der Sicherung und Akquise von Fachkräften 
besonders  diejenigen im sozialen Bereich und zur Bewältigung der Klimakrise 
berücksichtigen. Und das Konzept auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet
sein. Die Koalition hat zwar diesem Antrag nicht zugestimmt, aber in einem 
Änderungsantrag eingefügt, dass diese Kriterien beim „Betrauungsakt“ zusätzlich 
berücksichtigt werden sollen. 


