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Stephen Brauer aus Crailsheim sitzt seit 2018 für die FDP im Landtag. 
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Das Medizinische Versorgungszentrum Crailsheim in Trägerschaft des Landkreises 

arbeitet nicht rentabel. Das Jahresdefizit beträgt rund eine halbe Million Euro. Was 

könnte die Kreisverwaltung aus Ihrer Sicht als Kreistagsabgeordneter besser 

machen? 

 

Stephen Brauer: Hier ist nicht nur die Verwaltung, sondern insbesondere auch der 

Kreistag gefragt. Zunächst sollte man sich über die grundsätzliche strategische 

Ausrichtung Gedanken machen. Ursprünglich war das MVZ als Ergänzung zur 

Ärzteversorgung in unserer Raumschaft gedacht. Da müssen wir auch wieder hin. Es 

darf nicht sein, dass durch das MVZ Konkurrenz zu niedergelassenen Ärzten 

entsteht und dann auch noch das jährliche Defizit durch Steuergelder ausgeglichen 

wird. Eine „schwarze Null“ war das Ziel, und da müssen wir auch wieder hin. Eine 

Arztpraxis erwirtschaftet im Schnitt 250 000 Euro Gewinn, da sehe ich es nicht ein, 

dass neun Ärzte unter einem Dach 500 000 Euro Verlust machen. 

 

Einige der angestellten Ärztinnen und Ärzte klagten über sehr hohe Arbeitsbelastung 

und haben deshalb gekündigt. Hat das Medizinische Versorgungszentrum ein 

strukturelles Problem? 

 

Sicher ist die Arbeitsbelastung sehr hoch. Allerdings werden die Ärzte dort sehr gut 

bezahlt, haben Anspruch auf bezahlten Urlaub und werden auch sonst wie 



Arbeitnehmer behandelt. Ich kann nur mutmaßen, dass die Gründe für die 

Kündigungen eher in der Struktur des MVZ liegen. Diese muss geändert werden. 

 

Sind die Versorgungszentren tatsächlich der Königsweg zur Sicherung der ärztlichen 

Versorgung auf dem Land? Oder sehen Sie eine Chance, dass sich die Zahl der 

niedergelassenen Ärzte in Hohenlohe stabilisiert? 

 

Ein Medizinisches Versorgungszentrum kann immer nur ein zusätzlicher Baustein in 

der Ärzteversorgung sein. Die Basis werden immer die Ärztinnen und Ärzte sein, die 

auf eigenes Risiko eine Praxis übernehmen. Solche Persönlichkeiten findet man aber 

immer seltener. Deshalb müssen wir alles tun, um den Einstieg möglichst attraktiv zu 

gestalten. Das Landarztstipendium des Landkreises für Studierende ist hier ein 

Schritt in die richtige Richtung. 

 

Die Fragen stellte  
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