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Änderungsantrag 
 

der Abgeordneten  Martin Hagen, Dr. Dominik Spitzer, Julika Sandt , Alexander Muthmann , 
Matthias Fischbach , FDP 

vom  01.02.2021  

 

Haushalt 2021, hier: Stipendienprogramm (Kap. 14 03, Tit. 686 65)  

 

Der Landtag wolle beschließen:

Im Entwurf für den Haushalt 2021 wird folgende Änderung vorgenommen:

Bei Kap. 14 03 wird der Tit. 686 65 (Stipendienprogramm) für das Jahr 2021 um 144.000 
Euro von 2.050.000 Euro auf 2.194.000 Euro erhöht.

 

Begründung

Der Staat muss mit dem Geld der Steuerzahler verantwortungsvoll umgehen. Je weniger 
Staat, desto größer die Freiheit des Einzelnen. Deshalb müssen die Ausgaben des Staates 
effizient, nachhaltig und transparent sein. Nach unserem Prinzip „Zielorientierte Ausgaben 
mit Wirkung" soll der Staat daher nur dann Geld ausgegeben, wenn a) das Ziel klar definiert 
ist, b) geeignete Maßnahmen festgelegt sind und c) die Zielerreichung objektiv quantifiziert 
werden kann.

Mit dem bayerischen Förderprogramm für Medizinstudierende soll die medizinische 
Versorgung vor allem im ländlichen Raum verbessert werden. Schon jetzt finden viele 
Ärztinnen und Ärzte in Bayern keinen Nachfolger für ihre Praxis. Dieser Zustand wird sich in 
den nächsten Jahren - ohne gezielte Maßnahmen - weiter verschlechtern. 
Medizinstudierende erhalten mit dem Förderprogramm monatlich ein Stipendium von 600 
Euro. Die Stipendien werden aktuell allerdings nur an Studierende der Humanmedizin 
vergeben, die an einer Hochschule in Deutschland immatrikuliert sind. Vor dem Hintergrund 
einer immer weiter steigenden Nachfrage nach Ärztinnen und Ärzten in unterversorgten 
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Gebieten, ist eine Erweiterung des Programms auf ausländische Universitäten 
wünschenswert, um eine qualitativ hochwertige und flächendeckende medizinische 
Versorgung in allen bayerischen Landesteilen aufrechterhalten zu können. Aus diesem Grund 
sollte das Landarzt-Stipendienprogramm, um 144.000 Euro erhöht werden, um auch 
Studierenden an einer europäischen Hochschule ein Stipendium zu ermöglichen, wenn die 
Hochschule eine Verbindung zu einer bayerischen Hochschule unterhält und der Student 
Teile seines Studiums in Bayern absolvieren wird.

Viele junge Menschen entscheiden sich längst für ein Medizinstudium im europäischen 
Ausland, um ihren Traum von Arztberuf wahr werden zu lassen. Auch diesen Studierenden 
sollte die Möglichkeit gegeben werden, ein Medizinstipendium zu erhalten und letztlich die 
flächendeckende und wohnortnahe medizinische Versorgung in Bayern mit sicherzustellen. 
Deswegen wird die Staatsregierung aufgefordert, das Stipendienprogramm um 20 Stipendien 
aufzustocken und die Zuwendungsvoraussetzungen in der "Richtlinie über die Vergabe von 
Stipendien zur Verbesserung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum und zur 
Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Bayern (Medizinstipendienrichtlinie – 
MedStipR)"zu ändern, um entsprechende Förderbescheide erlassen zu können.
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