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SPD „(…) 

Wohnortnahe Gesundheitsversorgung – gleichwertige Lebensbedingungen 
 
Alle in Bayern sollen sich darauf verlassen können, dass sie eine gute 

barrierefreie Gesundheitsversorgung unabhängig von Wohnort und 

Versichertenstatus erhalten. Neben der haus- und fachärztlichen Versorgung 

muss auch der Zugang zu Präventionsmaßnahmen, guter Pflege und 

Rehabilitation sichergestellt werden. Zu einer guten Gesundheitsversorgung 

gehören aber auch die Versorgung mit Arzneimitteln, eine wohnortnahe 

Geburtshilfe und eine verlässliche Hebammenversorgung. 

 

Angesichts der Bevölkerungsentwicklung und der Wanderungstendenzen bedarf 
es weiterer Anstrengungen, um eine gute Gesundheitsversorgung in allen Teilen 

Bayerns sicherzustellen und damit für gleichwertige Lebensbedingungen in allen 

Teilen Bayerns zu sorgen. Deshalb fordern wir ein „Gesamtkonzept integrierte 

Gesundheitsversorgung“. Dieses soll u.a. eine funktionierende 

sektorenübergreifende Gesundheitsversorgung und den Ausbau 

telemedizinischer Leistungen berücksichtigen. Ein besonderes Augenmerk legen 

wir auf die Notfallversorgung, die Überwindung der Sektorengrenzen zwischen 

ambulanter und stationärer Versorgung und die Hospiz- und 

Palliativversorgung. 

 
Bei der Bedarfsplanung müssen die Kommunen mehr Mitsprache erhalten, 

damit regionale Faktoren stärker berücksichtigt werden können. Gerade für die 

flächendeckende Versorgung mit Haus- und Kinderärzten, aber z.B. auch 

Fachärzt*innen wie Rheumatolog*innen und Diabetolog*innen müssen wir 

stärker zusammen mit den Krankenkassen, kassenärztlichen Vereinigung und 

den Standesvertretungen Lösungskonzepte erarbeiten. Alle Möglichkeiten des 

Strukturfonds müssen ausgeschöpft werden, um Niederlassungen in 

strukturschwachen Regionen zu fördern. 

 

Bisherige Förderprogramme und Maßnahmen zur Sicherstellung und 
Verbesserung der Gesundheitsversorgung haben noch nicht die gewünschte 

Wirkung entfaltet. Sie müssen insgesamt praxistauglicher ausgestaltet werden, 

damit bei den Patient*innen spürbare Verbesserungen ankommen. 

 

Durch eine Neuausgestaltung der Behilferegelung wollen wir es Beamt*innen 

ermöglichen, zwischen der privaten Krankenversicherung und der gesetzlichen 

Krankenversicherung zu wählen. 

 

Die Defizite beim Übergang von der Kinder- zur Erwachsenenmedizin wollen wir 

beseitigen. Denn gerade bei chronisch erkrankten Jugendlichen ist es wichtig, 
dass es keine Versorgungslücken gibt. Hierfür ist ein koordinierter und 

passgenauer Übergang nötig, der neben medizinischen Bedürfnissen auch 

psychosoziale, schulische und berufliche Aspekte berücksichtigt. 



Um eine qualitätsgesicherte stationäre medizinische Versorgung in allen 
Regionen sicherzustellen, muss die bayerische Krankenhauspolitik ihre 

planerischen Möglichkeiten konsequenter nutzen und transparenter gestalten. 

Wir fordern insbesondere eine deutliche Verbesserung der Finanzierung der 

Krankenhausinvestitionen, für welche die Länder zuständig sind. Darüber hinaus 

müssen Förderkriterien v.a. realistisch und praxistauglich ausgestaltet sein (z.B. 

Krankenhausküche). 

 

Mit dem Krankenhaus-Strukturfonds sind gezielt strukturpolitische Maßnahmen 

zu fördern, die die Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen sichern und 

dort, wo es nötig ist, effektiv umgestalten (z.B. Förderung von Kooperation, 
Umwandlung in Pflegeeinrichtungen oder nicht akutstationäre örtliche 

Versorgungseinrichtungen, Schaffung ambulanter Versorgungsstrukturen).   

 

Wir fordern eine verbindliche Personalbemessung in allen stationären 

Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege und in Rehakliniken. Damit 

begegnen wir der zunehmenden Arbeitsbelastung der Pflegekräfte und der 

Arbeitsverdichtung. Wir wollen eine kostenfreie Ausbildung für alle 

Gesundheitsfachberufe und einen gesetzlichen Anspruch auf Weiterbildung für 

alle Arbeitnehmer*innen.   

 
Wir werden die Versorgung psychisch kranker Menschen in allen Teilen Bayerns 

ausbauen, sowohl die Angebote für Erwachsene als auch besonders die Kinder-

und Jugendpsychiatrie. Die Mitsprache der Psychiatrieerfahrenen werden wir 

ausweiten. Wir werden uns weiter für ein Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz als 

Kriseninterventionsgesetz einsetzen, das die Versorgung im Sinne der 

Betroffenen bayernweit stärkt und diese nicht stigmatisiert.   

 

Der Öffentliche Gesundheitsdienst muss seinen Aufgaben entsprechend 

personell und finanziell besser ausgestattet sein. 

 
In der Drogen- und Suchtpolitik ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen. Die 

strikte, vor allem auf das Strafrecht gestützte, Verbotspolitik ist offenkundig 

gescheitert und stigmatisiert die Betroffenen. Wir setzen stattdessen auf 

Prävention und Aufklärung über Gefahren und Schäden, die Drogenkonsum 

verursacht. 

 

Wir wollen Kommunen die Einrichtung von Konsumräumen für Suchtkranke 

ermöglichen, um zusätzliche Risiken zu minimieren und Ausstiegschancen 

aufzuzeigen. Außerdem wollen wir Therapieplätze für minderjährige 
Suchtkranke ausbauen. Kommunen sollen darüber hinaus die Möglichkeit 

bekommen, Modellprojekte einzuführen, die die regulierte Abgabe von 

Cannabis an Erwachsenen ermöglichen.   

 

Gute, verlässliche und würdige Pflege 
 
Rund 350.000 Menschen in Bayern sind pflegebedürftig, bis zum Jahr 2060 wird 

sich die Zahl fast verdoppeln. Die Zahl der Demenzerkrankten wird von derzeit 

160.000 in den nächsten 15 Jahren um 40 Prozent ansteigen. 

 
Mehr als zwei Drittel der Pflegebedürftigen in Bayern werden zu Hause 

versorgt. Für die pflegenden Angehörigen ist das oftmals eine große 

Herausforderung – psychisch, körperlich und auch organisatorisch. Meist sind es 



Frauen, die sich um die Pflege ihrer Angehörigen kümmern und deshalb aus 
dem Beruf aussteigen oder in Teilzeit arbeiten. Das führt zu sinkenden Renten 

und Altersarmut. Aber auch Jugendliche sind regelmäßig in Pflegeaufgaben 

eingebunden. Hier brauchen wir passgenaue aufsuchende Beratung und 

Unterstützung. Pflegestützpunkte sind sehr hilfreiche Anlaufstellen für 

pflegende Angehörige. Leider hinkt Bayern hier im Vergleich zu anderen 

Bundesländern weit hinterher, das muss sich ändern. Wir brauchen einen 

verstärkten Auf- und Ausbau von flächendeckenden Pflegestützpunkten in 

Bayern, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Bezirke als Träger der Hilfe zur 

Pflege sowie die Landkreise und kreisfreien Städte als Träger der Altenhilfe 

müssen dabei unterstützt werden, ihr Initiativrecht zur Errichtung von 
Pflegestützpunkten zu nutzen. Der Freistaat Bayern muss sich an den Kosten 

eines flächendeckenden Beratungsangebotes ebenso angemessen finanziell 

beteiligen wie die Pflege- und die Krankenkassen.   

 

Für bessere Rahmenbedingungen streben wir die Weiterentwicklung der 

Pflegeversicherung zu einer Pflegevollversicherung an und wollen das prüfen. 

Wir wollen außerdem mehr Pflegekräfte und bessere Arbeits- und 

Ausbildungsbedingungen für diese sowie eine angemessene finanzielle 

Wertschätzung. 

 
Wir wollen einen umfassenden und bedarfsgerechten Ausbau von 

Entlastungsangeboten und Hilfen im Alltag. Hierzu müssen bürokratische 

Hemmnisse abgebaut werden. Die Betreuungs- und Entlastungsangebote 

werden nach Landesrecht anerkannt, wobei komplizierte Vorgaben dazu führen, 

dass diese Leistungen kaum abgerufen werden. Im Sinne der Pflegebedürftigen 

und ihrer Angehörigen soll der Freistaat dafür sorgen, dass diese Leistungen 

unkompliziert zur Verfügung gestellt werden und besser darüber informiert 

wird. Verbessern und vorantreiben müssen wir unbedingt den Ausbau der 

Tages- und Nachtpflege sowie der Kurzzeit- und Verhinderungspflege zur 

Entlastung der pflegenden Angehörigen und zur besseren Vereinbarkeit von 
Pflege, Familie und Beruf. Kurzzeitpflegeplätze müssen so angelegt sein, dass 

damit die Betroffenen planbar und zuverlässig darauf zurückgreifen können. Wir 

fordern deshalb eine Investitionskostenförderung für solitäre 

Kurzzeitpflegeplätze. Wir brauchen außerdem einen Landesrahmenvertrag für 

die Kurzzeitpflege und die teilstationäre Pflege. Damit wollen wir eine gute 

pflegerische Versorgung der pflegebedürftigen Menschen gewährleisten.  Um 

die Entwicklung der Eigenanteile in Alten- und Pflegeheimen zu stabilisieren, 

brauchen wir wieder einen staatlichen Investitionskostenzuschuss. Dieser soll 

für die Modernisierung, Renovierung bzw. den Bau von Alters- und 
Pflegeheimen sowie für Investitionen in moderne Technik zur Verfügung stehen. 

 

Zu einer verlässlichen Betreuung und Pflege gehört auch die Begleitung bei 

schwerer Krankheit und im Sterben. Dafür braucht es einen Ausbau und 

verlässliche Finanzierung der palliativmedizinischen Versorgung und der Hospize 

im ambulanten und stationären Bereich. 

 

Um pflegende Angehörige besser abzusichern, werden wir uns auf 

Bundesebene dafür einsetzen, dieser Gruppe - analog zu 

Elterngeldbezieher*innen – den Zugang zu steuerfinanzierten sozialen 
Leistungen zu ermöglichen. Wir wollen eine bessere Anrechnung von 

Pflegezeiten bei der Rente. Um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder zu 

verzögern, müssen die Möglichkeiten der Rehabilitation stärker genutzt und 



finanziert werden. 
 

 

Für mehr Patient*innenenbeteiligung und Information  
 

Die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung werden wir weiter stärken. Wir 

wollen Patient*innen in die Lage versetzen, eine selbstbestimmte Entscheidung 

über Gesundheitsfragen zu treffen. Darüber hinaus setzen wir uns im Bund 

dafür ein, die Patient*innenrechte und die Patient*innenbeteiligung 

auszubauen. 

 
Wir wollen zudem, dass ein Sorgentelefon und Angebote im Internet als 

niederschwellige Informations- und Anlaufstelle zur Verfügung stehen.   

 

Die wertvolle Arbeit von Selbsthilfegruppen werden wir stärker als bislang 

fördern, damit sie möglichst vielen als niedrigschwellige Unterstützung 

zugutekommt.   

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes werden wir im Sinne der 

Betroffenen begleiten. 

(…)“ 

 
 

Die Grünen „(…) 
Gesundheit und Pflege – der Mensch im Mittelpunkt 
 

Die Menschen stehen im Mittelpunkt unserer Gesundheitspolitik. Wir wollen 

eine bedarfsgerechte Versorgung der Patient*innen in allen Teilen Bayerns. 

 

Auch auf dem Land und rund um die Uhr brauchen wir eine verlässliche und 

ausreichende Versorgung mit Haus-, Kinder- und Fachärzt*innen. Mit 

Gemeinschafts- oder Gruppenpraxen sowie mit der Unterstützung von Pra-

xisnetzwerken schaffen wir stabile Rahmenbedingungen und Strukturen. Neben 
Niederlassungsanreizen werden wir damit die Arbeitsbedingungen der jungen 

Ärzt*innen deutlich besser und familiengerechter gestalten. Da-bei werden wir 

die Kassenärztliche Vereinigung nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. 

 

Wir werden eine realistische, vorausschauende Bedarfsplanung für nie-

dergelassene Ärzt*innen durchsetzen. Die tatsächlichen Praxisöffnungs-zeiten 

und das Alter der Ärzt*innen werden berücksichtigt. Bei der Rechtsaufsicht über 

die Kassenärztliche Vereinigung achten wir darauf, dass diese ihren gesetzlichen 

Sicherstellungsauftrag tatsächlich wahrnimmt. Den Kommunen wollen wir eine 

stärkere Mitbestimmung und Mitgestaltung des Gesundheitsangebots vor Ort 
ermöglichen, indem wir ihnen Mitwirkungsrechte in den Zulassungsausschüssen 

einräumen. 

 

Unser Ziel ist, die Trennung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung 

endlich zu überwinden. Deshalb setzen wir uns für eine strukturierte, 

bedarfsgerechte und transparente Landesversorgungsplanung ein, die sich an 

den Patient*innen und am tatsächlichen regionalen Bedarf orientiert. In einem 

ersten Schritt werden wir eine integrierte Landesplanung für die ambulante und 

stationäre Notfallversorgung auf den Weg bringen, damit sich die Menschen 

auch auf dem Land wieder darauf verlassen können, dass sie rund um die Uhr 
Zugang zu medizinischer Notfall-versorgung erhalten. 



In der Krankenhausplanung in Bayern werden wir die verschiedenen 
Versorgungsstufen klarer als bisher definieren und für die Grundversorgung 

eine verbindliche Maximalentfernung der Krankenhäuser zu den Patient*innen 

definieren. Wir unterstützen den Erhalt der Krankenhäuser in kommunaler 

Trägerschaft. 

 

Die Landesinvestitionen in die Krankenhausinfrastruktur werden wir auf hohem 

Niveau fortführen, aber gezielt zuweisen, um eine flächendeckende Versorgung 

der Bevölkerung zu gewährleisten. 

 

Landesbeamtinnen und -beamte sollen ähnlich wie bereits in Hamburg die 
Möglichkeit erhalten, nach ihrer Verbeamtung zwischen der gesetzlichen und 

privaten Krankenversicherung zu wählen. 

 

Für eine gute Geburtshilfe 
 

Wir haben in Bayern mehr Geburten, aber zu wenige Hebammen. Wir stehen 

für eine wohnortnahe Versorgung mit Hebammen in Stadt und Land. Jede 

schwangere Frau in Bayern soll in der Regel in einer Entfernung von maximal 30 

Fahrminuten eine geburtshilfliche Abteilung in Anspruch nehmen können. 

Deshalb sorgen wir für bessere Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung aller 
Hebammen, indem wir ihre Vergütung fördern, ihre Berufs-haftpflicht bezahlbar 

machen und die Geburtshilfe sowohl inner- als auch außerklinisch finanziell 

absichern. 

 

Wir wollen telemedizinische Verfahren und neue Informationstechnologien als 

sinnvolle Ergänzung zu einer flächendeckenden ärztlichen Versorgung stärker 

nutzen. 

 

Pflege anders denken 
 
Für uns ist Menschlichkeit der Dreh- und Angelpunkt für gute Pflege in Bayern. 

Deshalb darf Pflege nicht allein auf die körperliche Fürsorge begrenzt bleiben, es 

muss die Teilhabe der Pflegebedürftigen am gesellschaftlichen Leben im 

Mittelpunkt stehen. 

 

Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt, Demenzerkrankungen nehmen zu. Das 

macht Pflege und den dort bereits herrschenden Fachkräftemangel zu einem 

bedeutenden und brisanten Thema. Wir wollen die Pflege in Bayern 

zukunftssicher machen – durch bessere Ausbildungs- und Arbeits-bedingungen, 
eine gesetzlich festgelegte Personalbemessung mit höherem Personalschlüssel, 

verbindliche Dienstpläne, die Erleichterung der All-

gemeinverbindlichkeitserklärung sowie eine bessere Bezahlung. Um die häuslich 

Pflegenden zu entlasten, richten wir mehr Kurzzeitpflegeplätze, Tages- und 

Nachtpflegeplätze ein. Wir werden die Unterstützungs- und 

Ausbildungsmöglichkeiten für Angehörige von pflegebedürftigen Personen 

verbessern und setzen uns für angemessene Pflegesätze ein. 

 

Wir fordern effektive Qualitätskontrollen, stärken ambulante Pflege-dienste und 

bauen kommunale Pflegeberatungsstellen auf. Wir entwickeln 
Quartierskonzepte, denn gute Pflege wird in Zukunft noch stärker aus einem 

bedarfsgerechten Mix aus bürgerschaftlichem Engagement, Nach-

barschaftshilfe, niedrigschwelligen Angeboten und professionellen Dienst-



leistungen bestehen. Hierzu wollen wir neue alternative Wohnformen fördern, 
in denen sich alle Generationen durch ein gegenseitiges Miteinander im 

täglichen Leben begleiten und unterstützen können. 

 

Wir werden die bestehenden Mehrgenerationenhäuser als 

Dienstleistungsdrehscheiben und Anlaufstellen für ehrenamtliches Engagement 

er-halten und weiterentwickeln. Wir vereinfachen die Dokumentation in der 

Pflege durch Digitalisierung. 

 

Wir werden eine bayerische Pflegekammer gründen, damit die Beschäftigten 

ihre und die Interessen der Gepflegten auf Augenhöhe mit den ärztlichen 
Heilberufen vertreten. 

 

Uns ist es wichtig, dass die schwerstkranken Menschen sich auch gut versorgt 

wissen und ihnen so die Angst vor dem letzten Weg genommen wird. Deshalb 

wollen wir Angebote der Palliativversorgung und der Schmerzlinderung für alle 

zugänglich machen. Wir werden die wohnort-nahe Palliativversorgung und die 

Zahl der Plätze in stationären Hospizen ausbauen sowie die ambulanten haupt- 

und ehrenamtlichen Palliativ-dienste zur Unterstützung der Patient*innen und 

ihrer Angehörigen fördern. 

 
Frühzeitiges Handeln bei psychischen Erkrankungen 
 

Der rasante Anstieg psychischer Erkrankungen hat verschiedene Ursachen, wie 

die Zunahme belastender Faktoren. Zudem werden durch eine bessere und 

frühzeitige Diagnostik immer mehr psychische Erkrankungen erfasst. Menschen 

mit psychischen Erkrankungen sind nach wie vor Vorurteilen ausgesetzt. Wir 

setzen uns ein für die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen, für ihr 

frühzeitiges Erkennen durch Aufklärung, niederschwellige Beratungsangebote 

und Fortbildung sowie für ausreichende flächendeckende 

Behandlungsmöglichkeiten und rund um die Uhr erreich-bare Krisendienste. 
 

Wir ermöglichen eine flexible und schnelle Behandlung, ambulant und stationär. 

Wir wollen die selbstständige Rechts- und Handlungsfähigkeit der Patient*innen 

erhalten. Wir verbessern die Nachsorge und schaffen mehr 

Rehabilitationsplätze für psychisch Kranke und für suchtkranke Menschen. Mit 

modernen Versorgungsstrukturen für eine patientenorientierte, 

selbstbestimmte und transparente Psychiatrie verhindern wir die Stigma-

tisierung der Patient*innen. 

(…)“ 
 

Freie Wähler „(…) 
Gesundheit und Pflege vor Ort 
 

Wir wollen, dass Krankenhäuser, Haus- und Fachärzte, Apotheken, 

Pflegeeinrichtungen und Hebammen flächendeckend und wohnortnah für Sie 

zur Verfügung stehen. Es darf zu keinen weiteren Krankenhausschließungen 

kommen! Dazu müssen wir die Finanzierung der Einrichtungen und die 

Bedingungen für das Personal verbessern. Wir schaffen Anreize für junge Ärzte, 

sich auch abseits der Metropolen niederzulassen. Im Bereich der Pflege sollen 

Sie selbst entscheiden dürfen, ob Sie in den eigenen vier Wänden alt werden 

möchten, ob Sie die Unterstützung eines Pflegedienstes in Anspruch nehmen, in 
einer Wohngruppe leben wollen, ein Pflegeheim vorziehen oder alternative 



Wohnformen bevorzugen. Hierzu wollen wir die Rahmenbedingungen für 
pflegende Angehörige verbessern und generationenübergreifende Wohnformen 

und Betreuungsnetzwerke ausbauen sowie ausreichende Kurzzeitpflegeplätze. 

 

Das wollen wir für Sie erreichen: 

 

• Erhalt aller kommunalen Krankenhäuser 

• Keine Schließungen von Notaufnahmen 

• Keine weitere Privatisierung von bestehenden Krankenhäusern 

• Einführung einer generalistischen Pflegeausbildung 

• Unabhängige Pflegeberatung flächendeckend ausbauen 

• Erhöhung des Landarztstipendiums von 600 auf 1000 Euro 

• Schulgelder für Physio- und Ergotherapeuten sowie Logopäden 
abschaffen 

• Ehrenamtliche Hospizmitarbeiter besser unterstützen 

• „Soziale Gesundheitsversicherung“ einführen 

• Zurück zu mehr leistungsbezogener Bezahlung von Ärzten und 

medizinischen Berufen -Nein zu "fallpauschaler" Bezahlung" 

• Bayerische Pflegekammer einrichten 

• Ausbau von Tages- und Nachtstätten für Senioren 

• Besserer Personalschlüssel in Pflegeeinrichtungen, auch nachts 

• Numerus Clausus beim Medizinstudium grundlegend reformieren 

• Moratorium für die nächsten fünf Jahre zum Erhalt der kleinen 
Krankenhäuser 

• Sonderfinanzierungsprogramm des Freistaates Bayern zum Erhalt 

kleiner Krankenhäuser schaffen 

• Mehr Ärzte für Bayern 

(…)“ 

FDP „(…) 
Gesundheit, Pflege & Inklusion 
 
Für uns Freie Demokraten steht der Patient mit seinen individuellen 
Bedürfnissen im Mittelpunkt des Gesundheitswesens. Dem Bürger muss die 

Freiheit gegeben werden, seine Krankenversicherung, seinen Arzt und 

Therapeuten, seine Diagnostik und seine Therapieform soweit wie möglich 

selbst zu wählen. 

 
Arbeit im Pflegebereich weiter fördern 
 
Wir Freie Demokraten in Bayern wollen, dass sich das große persönliche 

Engagement der Menschen in der Pflege auch in der Bezahlung widerspiegelt. 
Ob in der Ausbildung oder im Berufsleben: Faire Bezahlung und ein 

angemessener Personalschlüssel sind unserer Meinung nach der richtige Weg, 

um Pflegeberufe zu stärken. Denn nur motivierte und nicht überlastete 

Pflegekräfte können auch eine gute Pflegearbeit leisten. Dazu benötigen wir 

dringend mehr Ausbildungsplätze für Pflegekräfte und Pflegehelfer, um die jetzt 

schon freien Plätze zu besetzen. 

 

Mit dem Bildungsfinanzierungsgesetz von 2013 hat die bayerische FDP bereits 

dazu beigetragen, die Ausbildung von Pflegeberufen zu fördern. Nun gilt es, 

diese Förderung zu aktualisieren und zu verbessern. Um den 
Herausforderungen des demografischen Wandels gerecht zu werden, wollen wir 



zudem ausreichend Angebote für eine alternde Gesellschaft schaffen: Kurzzeit- 
und stationäre Pflegeplätze müssen ausgebaut werden. Hier wollen wir auch die 

Krankenkassen in die Pflicht nehmen. 

 

Kampf gegen multiresistente Erreger bei Krankheit und Alltag 
 

Das Problemfeld der Multiresistenz von Erregern ist komplex und bedarf 

verschiedener infektionsmedizinischer Maßnahmen. Lösungen lassen sich nur 

im Verbund mit der infektionsmedizinischen Wissenschaft finden. Die FDP 

fordert daher, Maßnahmen wie zum Beispiel einen bayerischen Runden Tisch 

mit Tierärzten, Infektiologen, Ärzten des öffentlichen Gesundheitswesens und 
Vertretern der Landwirtschaft und Wissenschaft zu fördern, die zum Ziel haben 

soll, allgemein die Verschleppung und Verbreitung von MRE (multiresistenten 

Erregern) zu minimieren. 

 

Inklusion in allen Bereichen 
 

Wir bayerischen Freien Demokraten sehen Inklusion als die Notwendigkeit, 

allen Menschen – egal, ob pflegebedürftig oder mit Behinderung - mehr Freiheit 

und Selbstverantwortung aber auch Selbstbestimmung zu geben. Die bisherige 

Umsetzung durch das Bundesteilhabegesetz wird nach Meinung der FDP den 
Anforderungen nicht gerecht. Die Umsetzung in Bayern spiegelt diesen Mangel 

und verschlechtert die Lage sogar teilweise noch. Wir wollen deshalb, dass die 

konkrete Umsetzung der Inklusion in Bayern nicht nur für, sondern gemeinsam 

mit den Menschen mit Behinderung und ihren Familien durchgeführt wird, nach 

dem Motto: „Nicht über uns ohne uns“. Zudem treten wir dafür ein, dass den 

Betroffenen in allen Bereichen stets ein echtes Wahlrecht ohne 

Finanzierungsvorbehalt an die Hand gegeben wird. Sie sollen selbst 

entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen und wo und wie sie wohnen, 

leben und arbeiten wollen. Es gilt soweit wie möglich der Grundsatz „ambulant 

vor stationär“. 
 

Neue Wohnformen und innovative Arbeitsplätze 
 

Wir Freie Demokraten wollen innovative Wohnformen in Bayern unterstützen. 

Neue Modelle wie Senioren-WGs, Seniorengenossenschaften oder 

Mehrgenerationenhäuser können die Antwort auf einige Herausforderungen 

des demographischen Wandels sein. Gleichzeitig können sie das Problem von 

ineffizienter Wohnraumnutzung oder Vereinsamung älterer Menschen lösen. 

 
Auch shared-space-Projekte, die Mischung von Wohnen und Arbeiten etwa für 

Freiberufler sowie reduzierte Vorschriften für Start-ups - wie zum Beispiel eine 

Änderung der Arbeitsstättenrichtlinie - bieten gute Ansätze. Wir Freie 

Demokraten setzen uns dafür ein, die bestehenden Vorschriften zu 

vereinfachen, um solche Modelle zu ermöglichen. 

 

Förderung der ambulanten Versorgung 
 

Wir Freie Demokraten wollen die ambulante Versorgung in Bayern sichern, um 

eine möglichst lange Pflege zu Hause zu ermöglichen. Es ist der Wunsch der 
meisten älteren Menschen, so lange wie möglich im gewohnten Umfeld 

gepflegt zu werden. Auch im neuen Pflegestärkungsgesetz II wird der 

ambulanten Pflege der Vorrang vor der Stationären eingeräumt. Nach unserer 



Meinung geschieht hier aber bislang zu wenig. Die häusliche Pflege durch 
Angehörige muss der ambulanten Pflege finanziell angeglichen werden. 

Außerdem müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Zahl der Pflegekräfte 

zu erhöhen. Schon jetzt führt der Mangel an Fachkräften dazu, dass die 

Seniorenheime die Fachkräftequote von 50 % der Beschäftigten nicht mehr 

erreichen können und die Aufnahme von Pflegebedürftigen ablehnen müssen. 

 

Wir Freie Demokraten setzen uns für eine angemessene, leistungsgerechte 

Honorierung der in der Heilkunde tätigen Freiberufler ein und stehen für den 

Erhalt der Freiberuflichkeit. 

 
Tages- und Kurzzeitpflege 
 

Wir Freie Demokraten sehen Nachholbedarf beim Angebot von 

Tagespflegeplätzen und vor allem Kurzzeitpflegeplätzen. Bayern braucht hier 

einen deutlichen Ausbau, um pflegende Angehörige wenigstens teilweise oder 

kurzzeitig zu entlasten. Da es für die Seniorenheime zu teuer ist, 

Kurzzeitpflegeplätze vorzuhalten, ist eine Förderung von staatlicher Seite 

notwendig. Dazu muss der Freistaat spezielle Tagespflege- und 

Kurzzeitpflegeeinrichtungen fördern und gegebenenfalls auch subventionieren.   

 
Pflegende Angehörige in Bayern wollen wir entlasten. Für pflegebedürftige 

Menschen gibt es nach der Entlassung aus dem Krankenhaus infolge einer 

akuten Erkrankung oft keine Möglichkeit, in einer Reha-Maßnahme oder in 

einer Kurzzeitpflege unterzukommen. Alleinstehende werden mit diesen 

Problemen oft völlig allein gelassen. 

 

Weniger Bürokratie in der Pflege 
 

Wir Freie Demokraten fordern einen deutlichen Bürokratieabbau in der Pflege. 

Wer einen Pflegeberuf ergreift, möchte Menschen helfen, ihren Alltag zuhause 
oder in einer Pflegeeinrichtung zu bewältigen. Die wichtigste Ressource dabei 

ist die Zeit, die ihm für den einzelnen Patienten zur Verfügung steht, um auf 

dessen ganz individuellen Bedürfnisse einzugehen. Das ist die 

Grundvoraussetzung für eine menschenwürdige Pflege.   

 

Heute verwenden Pflegekräfte aber einen immer größeren Teil ihrer Zeit 

keineswegs für ihre eigentliche Arbeit, sondern damit, sie zu dokumentieren. 

Darunter leiden neben den Patienten auch die Angehörigen, denn sie sind auf 

gute Pflegearbeit angewiesen, wenn sie ihr eigenes Leben weiterführen wollen. 
Auf die Pflegerinnen und Pfleger wirkt die Bürokratie oftmals frustrierend. Eine 

Entbürokratisierung würde auch zu einer größeren Attraktivität der 

Pflegeberufe beitragen. Für uns Freie Demokraten ist die Entbürokratisierung 

der Pflege deshalb ein Schritt, der angesichts des heute schon herrschenden - 

und künftig noch verstärkt drohenden - personellen Notstands unbedingt 

notwendig ist. 

 

Um diese Ziele zu erreichen, wollen wir alle existierenden 

Aufzeichnungspflichten auf den Prüfstand stellen. Beibehalten werden nur jene, 

die zur Sicherstellung und Evaluation der Qualität in der Pflege tatsächlich 
notwendig sind. Routinevorgänge ohne besondere Vorkommnisse sollen 

grundsätzlich nur bei Abweichungen von den Leitlinien und Vorgaben erfasst 

werden, um diese zu begründen und nachvollziehbar zu machen. 



Medizinische Versorgung im ländlichen Raum 
Dezentralisierung der Bedarfsplanung 
 

Wir Freie Demokraten wollen bayerischen Bürgermeistern und Landräten mehr 

Spielraum für die tragfähige Versorgung ihrer Bürger verschaffen. Gesundheit 

findet vor Ort statt: Wir wollen es den Verantwortlichen in Rathäusern und 

Landratsämtern im Freistaat ermöglichen, mit regionalen Akteuren vor Ort 

tragfähige Konzepte zu entwickeln. Die Bedarfsplanung und Budgetierung muss 

auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls abgeschafft werden - denn 

zentrale Regelungen zur Versorgung scheitern in Bayern häufig auf Grund 

regionaler Strukturbesonderheiten. Erfahrungsgemäß haben Kommunalpolitiker 
ein größeres Interesse, die Versorgungsprobleme ihrer Bürger vor Ort zu lösen, 

weil sie näher an den lokalen Gegebenheiten sind, als das Land oder der Bund. 

 

Medikamentenversorgung vor Ort sichern 
 

Wir Freie Demokraten wollen die Medikamentenversorgung in jedem Teil des 

Landes sichern. Dafür ist der Aufbau einer bayerischen Arzneimittelreserve 

notwendig, die die Versorgung und Beratung vor Ort sichert. 

 

Bayern benötigt auch Notfallkonzepte für die Medikamentenversorgung 
außerhalb der Geschäftszeiten. Derzeit gibt es Lieferengpässe und 

Vorhalteprobleme, die die Gesundheit der Patienten gefährden können. Die 

zeit- und ortsnahe Versorgung mit Medikamenten muss in professioneller Form 

gewährleistet sein. Wir setzen uns für Rahmenbedingungen ein, die 

Patientenschutz und einen fairen Wettbewerb zwischen Vor-Ort-Apotheken und 

dem Versandhandel ermöglichen. 

 

Medizinische Versorgung dezentralisieren, Rettungsdienste reformieren 
 

Wir Freie Demokraten wollen die medizinische Versorgung auch außerhalb der 
Sprechzeiten und im Notfall zukunftssicher machen. Dafür muss das Bayerische 

Rettungsdienstgesetz in Zusammenarbeit mit den beteiligten Organisationen 

zweckmäßig umgestaltet werden. Gerade die Novellierungen im Rahmen des 

Notfallsanitätergesetzes müssen in einem reformierten Bayerischen 

Rettungsdienstgesetz rechtssicher abgedeckt werden. Den Notarzt- und 

Rettungsdienst wollen wir finanziell adäquat ausstatten. Zudem muss überprüft 

werden, ob hier auch Strukturhilfen aus dem Landeshaushalt sinnvoll und 

möglich sind. 

 
Lokale Akteure kennen die Gegebenheiten vor Ort am besten. Wir setzen uns 

deshalb dafür ein, den Bereitschaftsdienst zu regionalisieren und Möglichkeiten 

für Kommunen und Bezirke zu schaffen, selbst eine adäquate Hilfe aufbauen zu 

können. 

 

Auch bei der Hilfe für Menschen mit psychischen Krisen an Wochenenden muss 

nachgebessert werden. Die Patientenversorgung außerhalb der 

Sprechstundenzeiten und im Notfall ist zunehmend lückenhaft und überlastet. 

 

Krankenhäuser wirtschaftlich besser ausstatten 
 

Wir Freie Demokraten in Bayern fordern eine Überarbeitung des 

Vergütungssystems für die Krankenhäuser und die echte Trennung von 



Vergütung für „Arbeit“ und „Struktur“. Der Freistaat Bayern muss mehr 
Investitionsmittel für die Infrastruktur der Krankenhäuser zur Verfügung stellen. 

Wichtig ist ebenso die Verschlankung der Vergaberichtlinien: Krankenhäuser 

sind derzeit nicht in der Lage, unabhängig von finanziellen Interessen zu 

behandeln und eine patientenorientierte Versorgung zu gewährleisten. 

Darunter leidet die Notfallversorgung und die Versorgung älterer Patienten. Wir 

Freie Demokraten fordern eine Landesförderung für ärztliche Niederlassungen 

in Gemeinden, in denen medizinische Versorgungslücken drohen.  

 

Sanierungsbedürftige Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft sollen zu 

einer Schwerpunktversorgung hin umgebaut werden, die eine 
Notfallversorgung jedoch weiter garantiert. Der Förderungsplan des Freistaates 

soll entsprechend geändert werden. Auch Kooperationen mit niedergelassenen 

Ärzten müssen in diesen Prozess eingebracht werden.  

Geburtshilfe flächendeckend erhalten und stärken 
 

Wir Freie Demokraten sehen eine gute und erreichbare Geburtshilfe in Bayern 

als Teil der existentiellen Grundversorgung, die die Gesellschaft auch im 

ländlichen Bereich gewährleisten muss. Die Vergütung gerade von 

freiberuflichen Hebammen und Frauenärzten hält jedoch seit vielen Jahren mit 

den ständig rapide steigenden Haftpflichtkosten und den Anforderungen an die 
Geburtshelfer nicht Schritt. In der Folge sehen sich immer weniger Fachkräfte in 

der Lage, diese - für die Zukunft unseres Landes so wichtigen - Berufe 

auszuüben. Die Konsequenz daraus ist eine fortschreitende Schließung 

geburtshilflicher Abteilungen in ganz Bayern, die werdende Eltern dazu 

zwingen, unzumutbare Entfernungen zum Entbinden zurücklegen müssen – mit 

einem entsprechend hohen Gefährdungspotenzial für Mutter und Kind. Politik 

und Krankenkassen müssen endlich ihrer Verantwortung durch eine realistische 

Honorierung gerecht werden! 

 

 
 

Die Linke „(…) 

Gesundheit, Pflege, psychiatrische Hilfen und Drogenpolitik – Hilfe und 
Therapie statt Apparate und Repression 
 

Krankenhaus statt Fabrik! Mehr Personal für die Pflege. Kliniksterben stoppen. 
 

Die Zustände in Pflegeeinrichtungen und den Krankenhäusern sind katastrophal: 

Der Pflegenotstand führt bereits jetzt zu tausenden vermeidbaren Todesfällen 

im Krankenhaus. Allein im Freistaat fehlen laut Angaben der Gewerkschaft 

ver.di weit über 10 000 Stellen in der Pflege. Die Zahlen von 
Überlastungsanzeigen der Beschäftigten, aber auch die Behandlungsfehler in 

den Kliniken nehmen zu. In Deutschland muss eine Pflegekraft im Schnitt zehn 

Patienten gleichzeitig betreuen, während es etwa in der Schweiz nur sechs, in 

den Niederlanden fünf oder in Norwegen nur vier sind. Verschärft wurden die 

Nöte gerade von kommunalen Krankenhäusern durch die Unterfinanzierung 

seitens des Freistaats bei den Investitionen. Dies erhöht den Druck – mit fatalen 

Folgen: Notwendige Renovierungsarbeiten müssen aus Personalmitteln 

finanziert werden, was den Pflegenotstand verschärft und unmittelbar die 

Gesundheit und das Leben der Patientinnen und Patienten bedroht. 

Medizinische Ausstattungen sind veraltet, Krankenhausbauten marode. Die 
zusätzlichen finanziellen Belastungen und der Zwang, „marktorientiert“ zu 



arbeiten, führen zu Privatisierungen und Schließungen von Abteilungen oder 
ganzen Häusern, besonders im ländlichen Raum. In nur vier Jahren zwischen 

2013 und 2016 schlossen zwölf Kliniken im Freistaat. Für 2018 prognostiziert die 

Bayerische Krankenhausgesellschaft für rund die Hälfte der Kliniken im Freistaat 

ein Defizit – mehr als je zuvor. 

DIE LINKE. Bayern steht für eine sichere Krankenhausversorgung der 

Bevölkerung, auch in dünn besiedelten Regionen. Wir wollen den 

Personalnotstand in der Pflege auflösen und Kommunen entlasten. Konkret 

fordern wir: 

 

• die Erhöhung der Investitionen des Freistaats in Kliniken auf das Niveau 
von 2002 unter Berücksichtigung der Inflation: Wir wollen 800 Millionen 

Euro für Bau, Sanierung und medizinische Ausstattung der bayerischen 

Krankenhäuser einsetzen. Diese Summe ist in künftigen Jahren an die 

Inflationsrate zu koppeln. 

• dass Bayern eine Bundesratsinitiative für die Zurückdrängung der 

Fallpauschalen und für eine bedarfsgerechte Finanzierung der 

Krankenhäuser einbringt. 

• die Rückführung von privatisierten Krankenhäusern in öffentliche Hand 
sowie die regionale Zusammenarbeit von Krankenhäusern und 

Klinikträgern, wozu eine Förderung durch die Staatsregierung 

anzustreben ist. 

• mehr Qualität für die Pflege: Der ruinöse Wettbewerb unter Kliniken auf 

dem Rücken der Beschäftigten und der Patientinnen und Patienten 

muss gestoppt werden. Wir sehen einen Mehrbedarf von 15 000 

zusätzlichen Stellen für die Pflege in Bayern. Der Freistaat Bayern soll 
daher eine verbindliche Personalbemessung in das Bayerische 

Krankenhausgesetz aufnehmen und auf einen höheren Stellenschlüssel 

in der Altenpflege hinwirken. 

• gesetzliche Mindeststandards bei der Pflege und deren 

Personalausstattung. Es muss genügend Pflegepersonal da sein, um alle 

tatsächlich anfallenden Aufgaben gut bewältigen zu können. 

• einen Pflegemindestlohn - besonders wichtig in der Altenpflege - in 
Höhe von 14,50 Euro in der Stunde. So leisten wir einen Beitrag zur 

Behebung des Fachkräftemangels in Pflegeberufen. 

 

Kinder sollen in Bayern gut umsorgt zur Welt kommen! Für den Erhalt der 

Geburtsstationen und für mehr Hebammen. Wahlfreiheit der Eltern 

sicherstellen!   

 

Allein seit 2009 mussten 35 Geburtsstationen in Bayern schließen. Zahlreiche 

weitere Einrichtungen stehen auf der Kippe. Die Zahl der praktizierenden 

Hebammen und Entbindungspfleger nimmt ab – und das bei steigenden 
Geburtenzahlen. Im schwäbischen Dillingen an der Donau und anderswo 

müssen 2018 aufgrund des Mangels an Hebammen und Entbindungspfleger 

Geburtshilfestationen für mehrere Monate geschlossen werden. Eine Nachsorge 

im Wochenbett ist vielerorts im Freistaat nicht mehr gewährleistet. Die 

Staatsregierung darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen: Sie ist zuständig 

für die Krankenhausplanung und verantwortet die lückenhafte 

Geburtsversorgung in Bayern. 

DIE LINKE will, dass Kinder gut umsorgt zur Welt kommen. Wir stehen für den 

Erhalt der Geburtsstationen und für mehr Hebammen und Entbindungspfleger. 



Eltern sollen die Wahl haben, wo sie ihr Kind zur Welt bringen, und das 
wohnortsnah. Das erreichen wir durch: 

• 100 Millionen Euro für die Sicherung von Geburtsstationen im 

ländlichen Raum. Die Ausbildung von Hebammen und 

Entbindungspfleger durch kommunale Krankenhausträger findet dabei 

besondere Berücksichtigung 

• einen bayerischen Haftpflichtfonds in Höhe von 7 Millionen Euro 

jährlich, um die Hebammen und Entbindungspfleger unabhängig von 

privaten Versicherungen zu machen, womit für die 
Haftpflichtversicherungen der Hebammen und Entbindungspfleger 

endlich eine grundlegende Lösung gefunden wird. 

• Hebammen und Entbindungspfleger können erster Ansprechort für 

Schwangere und die Schwangerenvorsorge sein – wie in den 

Niederlanden. Dieses Verständnis eines neuen Berufsbildes sollte sich 

auch in der Vergütung niederschlagen. So entlasten wir die bayerischen 

Hebammen und Entbindungspfleger bei den Versicherungskosten 

jeweils um 180 Euro im Monat. 
 

Ärztemangel beheben! Für gleichwertige Versorgung in Stadt und Land. 
Schluss mit Zwei-Klassen-Medizin. 
 

Nirgendwo sind niedergelassene Ärztinnen und Ärzte so ungleich verteilt wie in 

Bayern. Im mittelfränkischen Landkreis Ansbach herrscht mit der größte 

Ärztemangel Westdeutschlands. Auch Regionen im Bayerischen Wald, in der 

Oberpfalz, der Rhön oder Oberfranken gelten als akut oder drohend 

unterversorgt. Das Durchschnittsalter der Landärztinnen und -ärzte liegt 

vielerorts um die 60 Jahre. Wenn wir nicht gegensteuern, haben wir in Kürze ein 
massives Problem bei der ambulanten Versorgung der Menschen in vielen 

Teilen des Freistaats.   

 

Derweil macht sich besonders in Großstädten der Mangel an Kinderärztinnen 

und -ärzten bemerkbar: Wochenlange Wartezeiten sind in manchen Münchner 

Stadtbezirken keine Seltenheit. DIE LINKE will gleichwertige Versorgung in Stadt 

und Land schaffen.   

 

Wir setzen uns konkret ein für: 

 

• kommunale Ärztehäuser in unterversorgten Regionen. Städte und 

Gemeinden sollen für den Eigenbetrieb finanziell und organisatorisch 

ertüchtigt werden. Der ländliche Raum wird für junge Medizinerinnen 

und Mediziner durch Wegfall des Verwaltungsaufwands attraktiv. Es 

bleibt mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten. Dafür planen wir 

für die kommende Legislaturperiode eine Landarztförderung für 

Kommunen in Höhe von 200 Millionen Euro ein. 

• die Sicherung und den Ausbau der Versorgung durch Fach- und 
Kinderärzte in wirtschaftlich schlechter gestellten Vierteln der 

bayerischen Großstädte. 

• eine flächendeckende Versorgung mit Psychotherapeutinnen und -

therapeuten, Physio- sowie Ergotherapeutinnen und -therapeuten, 

Logopädinnen und Logopäden, Podologinnen und Podologen, 

Hebammen und Entbindungspflegern sowie Apotheken. 

• eine Bedarfsplanung in München, Nürnberg, Augsburg und weiteren 



Oberzentren, die nicht mehr wie bisher stadtweit, sondern punktgenau 
auf Quartiere bezogen ist. 

• ein bayerisches Präventionsgesetz. Damit garantieren wir, dass niemand 

in Bayern aufgrund des sozialen Status von medizinischen Leistungen 

ausgeschlossen wird. In diesem Rahmen wollen wir zudem die regionale 

Zusammenarbeit bei der Gesundheitsversorgung stärker fördern als 

bislang (Ausbau von Kompetenzen der „Gesundheitsregionen Plus“). 

• das Ende der Zwei-Klassen-Medizin: DIE LINKE wird im Landtag eine 

Bundesratsinitiative Bayerns für eine solidarische 
Gesundheitsversicherung beantragen, in die auch Beamtinnen und 

Beamte und Abgeordnete einzahlen. So kann der Beitragssatz von 

derzeit durchschnittlich 15,7 Prozent (2017) dauerhaft auf unter 12 

Prozent abgesenkt werden, ohne Leistungen zu kürzen. Wir fordern 

eine Ausweitung des Leistungskataloges der gesetzliche 

Krankenversicherung (GKV), z.B. Verpflichtung von Krankenhäusern zur 

Nachbehandlung von Transsexuellen. 

 

Pflege im Alter, Pflege in Würde 
 
Beim bayerischen Heimgesetz ist eine Novellierung notwendig, die den 

Interessen der Betroffenen gerecht wird. Damit sollen die Selbstständigkeit der 

Bewohnerinnen und Bewohner, eine humane Pflege und ein effektiver Schutz 

der Schwachen sowie gute Arbeitsbedingungen zu guten Löhnen für die 

Beschäftigten nachprüfbar geschaffen werden. 

 

DIE LINKE steht für: 

 

• einen Personalschlüssel, der Bewohnerinnen und Bewohnern ein Leben 
in Würde ermöglicht. Für 20 pflegebedürftige Menschen müssen 

mittelfristig zehn Pflegekräfte eingesetzt werden. 

• die angemessene und dem öffentlichen Dienst vergleichbare 

Entlohnung der Tätigkeit der Pflegekräfte und einen Pflegemindestlohn 

von 14,50 Euro. 

• die Herstellung vollständiger Kostentransparenz im Pflegebereich. 

• die komplette Überführung des Pflegewesens in gemeinnützige, 
genossenschaftliche, kommunale oder staatliche Verantwortung. 

• den Ausbau ambulanter Strukturen in der Pflege mit entsprechender 

finanzieller Unterstützung der betreuenden Familie. 

• die Sicherstellung von Angeboten für eine professionelle Versorgung, 

um die pflegenden Angehörigen zu entlasten. 

• demokratisch gewählte Heimbeiräte mit echten 
Mitbestimmungsrechten, damit die Bewohnerinnen und Bewohner, ihre 

Angehörigen bzw. Betreuerinnen und Betreuer Einfluss auf sie 

betreffende Entscheidungen nehmen können. 

• die Stärkung der Rechte von Beschäftigten in Privathaushalten; 

Kontrollen und arbeitsrechtliche Unterstützung müssen ausgeweitet 

werden. 

• die flächendeckende Einrichtung von Beschwerdestellen; diese sind 
durch Land, Kommunen und die jeweiligen Träger zu finanzieren. 

• die Vorbeugung und Verhinderung von Missständen in Pflegeheimen 

durch echte und effektive Kontrollen. 

 



Hilfe und Therapie in der psychiatrischen Versorgung – statt Zwang und 
Gewalt 
 
Das von der gegenwärtigen Bayerischen Staatsregierung dem Landtag 

zugeleitete Bayerische Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz (BayPsychKHG) atmet 

den Geist obrigkeitsstaatlicher Verwahr- und Überwachungs-Ideologie. Weder 

die Interessen psychisch kranker Menschen und deren Schutz noch das 

Interesse einer demokratischen Gesellschaft an Rehabilitation und 

Resozialisierung werden gewahrt. In einer neuen gesetzlichen Regelung muss 

der Fokus auf Hilfe – wie im Namen schon nahegelegt – und nicht wie im 

vorliegenden Entwurf auf Gewalt, Zwangsmittel und lückenloser Überwachung 
liegen. Unser Grundsatz: Menschen in schweren psychischen Krisensituationen 

soll umfassende Hilfe zuteilwerden. Zwang und Gewalt in der Behandlung sind 

letztes Mittel – also tatsächliche Ausnahme und echte Ultima Ratio – und sollen 

durch die Entwicklung von Alternativen mittel- und langfristig reduziert werden, 

um nachhaltige Behandlungserfolge zu erzielen. Vor allem im 

Unterbringungsteil werden die Betroffenen in stigmatisierender Weise in die 

Nähe von Straftätern gerückt und die Betonung auf das Verhindern von 

„Missbrauch“ gelegt. Beispiele: der „Missbrauch des Schriftwechsels“, 

„Missbrauch religiöser Schriften“, „Missbrauch eingeräumter Freiheiten“, 

„Missbrauch im Rahmen von Belastungsproben“. Allein dieser Sprachgebrauch 
zeigt schon eine moralisierende und entwertende Vorverurteilung. 

 

Psychiatrische Hilfe und der Bereich Forensik/Maßregelvollzug müssen völlig 

gesondert betrachtet werden – hier werden beide Bereiche oft in einem 

Atemzug genannt – also sind alle zumindest tendenzielle Straftäter und sind so 

zu behandeln. Dieser Geist zeigt sich auch in den weiteren Absätzen: Es werden 

„Weisungen“ erteilt – statt Absprachen zu treffen, „Durchsuchungen“ und die 

„Androhung unmittelbaren Zwangs“ – statt Ankündigung. Diese Begrifflichkeit – 

die Beispiele ließen sich fortsetzen – e ntstammt einer obrigkeitsstaatlichen 

Polizeisprache und gehört nicht in den Bereich psychiatrischer Hilfen! 
Unterbringungsvoraussetzungen, die Möglichkeit von Durchsuchungen, 

Videoüberwachung, Sicherungs- und Zwangsmaßnahmen schaffen in 

psychiatrischen Krankenhäusern die Atmosphäre von Gefängnissen. 

 

Die Kontrollwut bayerischer Obrigkeit zeigt sich auch in der vorgesehenen 

umfassenden Unterbringungsdatei, was vor allem nach einer Unterbringung zu 

gravierenden Nachteilen führen kann. Insbesondere dürfen Daten über 

vergangene Unterbringung und Diagnosen nicht - wie vorgesehen - für Polizei- 

und Kreisverwaltungsbehörden zugänglich gemacht werden. Gleiches gilt für die 
Benachrichtigung der Polizei bei Entlassung. Hier findet eine Stigmatisierung 

statt – es wird generell unterstellt, dass aufgrund der Vorerkrankung eine hohe 

Gewaltbereitschaft bestehe. 

 

Dafür steht DIE LINKE: Ein Blick in die deutsche Geschichte mit dem grässlichen 

Missbrauch staatlicher psychiatrischer Macht, vor allem in der Zeit des NS-

Faschismus, muss uns bei diesem Gesetz aufhorchen lassen. Daher sind wir für 

ein Gesetz, durch das psychisch kranken Menschen geholfen wird, ihre 

Genesung gefördert wird und der Schutz der Gesellschaft durch Rehabilitation 

und nicht durch Zwang und Gewalt gewahrt wird. Wir sehen als Vision eine 
gewaltfreiere Psychiatrie, die den Betroffenen umfassende Hilfe zuteilwerden 

lässt, in der Zwangs- und Kontrollmaßnahmen einschließlich einer 

Zwangsmedikation nur das allerletzte Mittel sind. Dem staatlichen Kontrollwahn 



mit allumfassenden Daten und ihrer Vernetzung setzen wir ein Modell mit 
wenigen Basisdaten entgegen, die alleine der Aufsichtsbehörde zustehen und 

am Tag nach Beendigung einer Unterbringung gänzlich gelöscht werden. Daten 

über vergangene Unterbringung und Diagnosen sowie die gänzliche Entlassung 

werden nicht an Polizei und Kreisverwaltungen weitergeleitet. Ein Zurück in die 

„Drehtüren-Psychiatrie“ darf es nicht geben, denn jeder Mensch hat das Recht 

auf einen Neuanfang! Hingegen ist es erforderlich, ein zentrales, 

standardisiertes, aber anonymes Melderegister für freiheitsentziehende 

Maßnahmen, Zwangsmaßnahmen und eine Todesfall-Statistik einzuführen. Die 

Rechtssicherheit der Patientinnen und Patienten wird durch einen 

Patientenanwalt geschützt, der auch proaktiv tätig werden kann. Ebenso 
brauchen wir gestärkte Besucherkommissionen und unabhängige 

Beschwerdestellen. Die Besuchsmöglichkeiten durch Familie, Partnerinnen und 

Partner sowie Freudinnen und Freunde müssen auf mindestens eine Stunde 

täglich ausgeweitet werden, statt wie vorgesehen nur eine Stunde in der 

Woche. Einschränkung und Überwachung von Besuchen muss streng 

reglementiert werden. 

Genesung ist die wichtigste Gewaltprävention. Wir sind daher für möglichst 

offene Stationen, milieutypische Behandlungen und eine insgesamt zwangs- 

und gewaltfreie psychiatrische Praxis. (…)“ 

 

 


