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Antrag 

der Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn, Katrin Ebner-Steiner, Roland Magerl, 
Andreas Winhart und Fraktion (AfD) 

Zukunft der Krankenhauslandschaft in Bayern – Expertenanhörung 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Ausschuss für Gesundheit und Pflege führt eine Sachverständigenanhörung zur 
Zukunft der Krankenhauslandschaft in Bayern durch. Schwerpunkt der Anhörung sollen 
die Aufrechterhaltung und Strukturierung einer flächendeckenden klinischen Versor-
gung, die Schwierigkeiten der Finanzierung, die Vorbereitung auf außergewöhnliche 
Einsatzlagen, die Sicherung der Qualität und die Nachwuchsgewinnung sein.  

 

 

Begründung: 

Wie sieht die Krankenhauslandschaft in Bayern in Zukunft aus? Diese Frage beschäftigt 
viele Menschen, aber auch Klinikbetreiber. Die Kliniken Nordoberpfalz AG haben mas-
sive Defizite, andere Kliniken stehen vor der Schließung, Geburtshilfeabteilungen müs-
sen kapitulieren, Kinderkliniken sind in der Regel nur defizitäre Anhängsel von Kliniken. 
Viele fragen sich, wie das weitergehen soll, und, ob die angestammte Klinik in fünf Jah-
ren noch existiert. Durch die sich verändernde Struktur muss schon jetzt der Rettungs-
dienst aufgestockt werden, da sich Einsatzzeiten durch längere Transportwege verlän-
gern.  

Es scheint deshalb geboten, sich mit Experten einmal darüber zu unterhalten, wie die 
Krankenhauslandschaft künftig in Bayern aussehen kann und welche Weichen die Po-
litik stellen muss. Dabei soll es vor allem um die Fragen gehen, wie eine flächende-
ckende Versorgung sichergestellt werden und ggf. mit innovativen Ansätzen auch struk-
turiert werden kann. Thematisiert werden muss dabei auch die Finanzierung und wie 
diese sinnvoll neu gestaltet werden kann, ebenso wie dabei Qualität und Personalge-
winnung sichergestellt werden können. Mit Blick auf das pandemische Geschehen 
muss auch über die Vorbereitung auf außergewöhnliche Einsatzlagen gesprochen wer-
den und welche Vorbereitungen hier zu treffen sind.  

Die Auswahl der Fragen und der Sachverständigen erfolgt in gewohnter Weise unter 
Einbeziehung aller Fraktionen. 

 


