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ht wird
ler Gesundheitsamtes, Dr. Gerhard
Fleißner. Wenn jemand ohne den
nötigen Abischnitt Medizin studieren wolle und dank der geplanten
Änderungen tatsächlich einen Platz
bekomme, sei das keine Einschränkung, sondern eine Möglichkeit, seinen Wunsch zu verwirklichen. „Die
Leute entscheiden sich ja freiwillig
dafür.“ Fall jemand seiner Verpflichtung später nicht nachkomme, werde bestimmt abgewogen, weshalb.
So gebe es beispielsweise für Schwangere sicher keine Strafe, sondern nur,
wenn sich jemand bewusst gegen die
vertragliche Bindung entscheide,
weil er zum Beispiel lieber an der Uni
in Erlangen bleiben wolle.
„Ich bin wirklich gespannt, wie
viele Abiturienten sich auf dieses
Modell einlassen“ – so kommentiert
Tabea-Stephanie Amtmann, Leiterin
des Selber Walter-Gropius-Gymnasiums, den Gesetzentwurf. Grundsätzlich findet Amtmann Überlegungen,
dem Sterben der Arztpraxen auf dem
Land entgegenzuwirken, dringend
notwendig und sehr begrüßenswert,
aber: „Die Idee, dieses Problem über
eine Verpflichtung der Absolventen
zu lösen, halte ich für sehr ambivalent.“ Einerseits definiere sich ein guter Arzt nicht zwangsläufig ausschließlich über einen „Einser-Abischnitt“ – weshalb es wichtig sei, andere Wege zu öffnen. Viele Selber
Abiturienten ziehe es in die Gegend
zurück, weshalb das Modell für einzelne sogar funktionieren könnte,
sagt die Pädagogin:. „Ob sich allerdings jeder Abiturient, der ein Medizinstudium ins Auge fasst, so früh
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Aufgespießt

Kürzel
Sie können ein Segen sein, manchmal aber auch ein Kreuz: nämlich
die Kürzel. Unvergessen etwa ist
Strabs – was das Wortungetüm Straßenausbaubeitragssatzung ersetzte,
bis der ganze Unsinn abgeschafft
wurde. Jeder spricht von SUV: Was
aber steckt hinter den drei Buchstaben? Auch KEB, KAB oder Kaba sind
für viele Menschen rätselhaft. Da
kann es schnell mal zu Verwechslungen kommen, wie ASF-Geschäftsführer Michael Grünwald erfahren musste: „Sie sind doch von
der AfD“ hat ihn unlängst jemand
angesprochen – wogegen sich Grünwald entschieden verwahrte. Bis
sich herausstellte, dass seinem Gegenüber nur ein Versprecher unterlaufen war. Er wollte natürlich ASF
sagen und das bedeutet: Akademie
Steinwald-Fichtelgebirge. Oder? Es
gibt ja auch noch die AsF, die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Und nicht zu vergessen: den ASF-Abschleppservice im
Fichtelgebirge. Also lieber aussprechen, klingt doch echt gut: die Akademie für den Steinwald und das
ba
Fichtelgebirge.
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