
Bayern braucht eine fl ächendeckende ärztliche 
Versorgung. Dem Mangel an Arztpraxen be-
sonders im ländlichen Raum muss entgegenge-
steuert werden. Der Pfl egeberuf in Bayern muss 
deutlich aufgewertet werden. Das betrifft den 
Lohn, aber auch die Arbeitsbedingungen. Die 
SPD-Landtagsfraktion will gute Arbeit sowohl in 
der Kranken- als auch in der Altenpfl ege sicher-
stellen.

Ein wichtiges Anliegen der SPD ist es, Präventi-
onsmaßnahmen zu stärken und somit vermeid-
bare Erkrankungen zu verhindern. Die Gesund-
heitspolitik muss sich nach den Grundsätzen 
„Prävention vor Behandlung“ und „Rehabilitati-
on vor Pfl ege“ ausrichten.

Wir wollen ein solidarisches Gesundheitssystem 
und streben weiterhin die Bürgerversicherung in 
der Kranken- und Pfl egeversicherung an, die alle 
Bürger nach ihren fi nanziellen Möglichkeiten 
an den Kosten beteiligt. Eine Zweiklassengesell-
schaft, in der eine gute Versorgung der privaten 
Vorsorge überlassen wird, ist unsozial und wider-
spricht dem Grundgedanken der SPD.

Wir wollen ein solidarisches und 
gerechtes Gesundheitssystem
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ernde Überlastung und Überforderung der Pfl e-
gekräfte im stationären Bereich führt zu hohen 
Fluktuationsraten, hohen Krankenständen und 
erhöhten Teilzeitquoten. Wir fordern eine Perso-
nalbemessungsverordnung, die den tatsächlichen 
Pfl egezeitbedarf abbildet, um gute Arbeitsbe-
dingungen schaffen zu können. Die SPD-Fraktion 
wird sich dafür einsetzen, dass die Tagessätze für 
die Finanzierung der geriatrischen Reha-Einrich-
tungen erhöht werden.

Prävention. Wir fordern die Staatsregierung auf, 
endlich ein nachhaltiges Präventionskonzept 
vorzulegen. Darin müssen die Förderung von 
Bewegung und gesunder Ernährung im Mit-
telpunkt stehen. Wir haben erreicht, dass das 
Drogenkonsumverhalten von Jugendlichen un-
tersucht wird. Die Ergebnisse dieser Studie wer-
den für regionale Präventionsmaßnahmen zur 
Verfügung stehen.

Pfl ege. Wir setzen uns ein für die Wiederein-
führung bedarfsgerechter Investitionskosten-
zuschüsse für Träger von Altenpfl egeheimen, 
damit diese die notwendigen Sanierungsmaß-
nahmen vornehmen können. Stationäre Einrich-
tungen müssen von bürokratischem Aufwand 
entlastet werden, indem die Qualitätsprüfun-
gen der Heimaufsicht von der Staatsregierung 
konkretisiert, vereinheitlicht und mit den Prü-
fungen durch den MDK der Krankenkassen ab-
gestimmt werden. Wir wollen eine gebühren-
freie, gemeinsame Ausbildung für die Alten-, 
Kranken- und Kinderkrankenpfl ege. Damit soll 
der Pfl egeberuf insgesamt attraktiver und den 
Pfl egefachkräften vielfältige berufl iche Ent-
wicklungsmöglichkeiten eröffnet werden. Bei 

Stationäre Versorgung. Der jährliche Investitions-
bedarf der Krankenhäuser in Bayern liegt bei etwa 
825 Mio. Euro, wobei der Freistaat nur maximal 
500 Mio. Euro zur Verfügung stellt. Wir fordern 
daher eine ausreichende Investitionskostenförde-
rung der bayerischen Krankenhäuser. Die andau-
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der Neukonzeption der Pfl egeausbildung sollen 
alle drei Berufsfelder – Kinder-, Kranken- und Al-
tenpfl ege – gleichberechtigt in der neuen Aus-
bildungsstruktur berücksichtigt werden. 

Verbesserung der psychotherapeutischen und 
psychiatrischen Versorgung. Bei den Fachver-
bänden und Selbsthilfegruppen besteht sowohl 
über die Notwendigkeit als auch über die inhalt-
liche Ausgestaltung eines Psychisch-Kranken-
Hilfegesetzes  weitgehende Übereinstimmung. 
Der Landtag hat das Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pfl ege aufgefordert, zeitnah Eck-
punkte dafür zu erarbeiten und diese einem 
großen Runden Tisch zur Diskussion vorzulegen. 
Wir werden die Arbeit des Runden Tisches kons-
truktiv-kritisch begleiten. 

Gesundheit darf 
kein Luxus sein!

Ambulante Versorgung. Wir 
wollen eine wohnortnahe haus- 
und fachärztliche Gesundheits-
versorgung auch im ländlichen 
Raum und in strukturschwa-
chen Regionen. Für junge Ärz-
tinnen und Ärzte, die sich im 
ländlichen Raum niederlassen 
wollen, sind nicht nur fi nanzi-
elle Anreize, sondern auch eine 
gute Infrastruktur von Bedeu-
tung. 


