
 
Antrag  

Fraktion der SPD 
Unterstützung der hessischen Kur- und Heilbäder 
 
 
 
Die Kur- und Heilbäder sind wichtige Bestandteile der hessischen Gesundheitsinfrastruktur. 
Insbesondere mit Blick auf die aktuell stark ansteigenden Energiekosten stehen viele dieser 
Einrichtungen vor großen Herausforderungen und sind von zumindest temporären Schließungen 
bedroht, da sich ihr Betrieb unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten kaum mehr aufrechterhalten 
lässt. Nachdem die hessischen Kur- und Heilbäder ebenso wie auch zahlreiche Rehabilitations- 
und Kurkliniken durch die Corona-Pandemie bereits vielfältigen Betriebseinschränkungen 
ausgesetzt waren sehen sie sich in der gegenwärtigen Energiekrise nunmehr neuerlichen, teils 
existenzbedrohenden Belastungen ausgesetzt. Dieser Umstand bedarf gezielter 
Unterstützungsmaßnahmen, um somit diese wichtige Säule der Gesundheitsprävention und 
Nachsorge in Hessen und Deutschland zu sichern. 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n   : 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass die Kur- und Heilbäder in Hessen zentrale Bausteine einer 

guten Gesundheitsinfrastruktur darstellen und die hier angebotenen Maßnahmen der 
individuellen Gesundheitsvorsorge und Prävention für die Bürgerinnen und Bürger in 
Hessen von besonderem Wert sind. 

 
2. Der Landtag stellt fest, dass die hessischen Kur- und Heilbäder ebenso wie viele andere 

Branchen unter den Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs der 
Russischen Föderation gegen die Ukraine leiden. Insbesondere die enormen 
Preissteigerungen im Energiesektor betreffen die hessischen Kur- und Heilbäder hierbei in 
besonderem Maße. 

 
3. Die Landesregierung wird aufgefordert, mit Blick auf die besondere Situation der 

hessischen Kur- und Heilbäder unverzüglich passgenaue Hilfen und 
Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen, damit eine umfassende 
Gesundheitsvorsorge sowie weitere Präventionsmaßnahmen für die Bürgerinnen und 
Bürger weiterhin gewährleistet und Schließungen entsprechender Einrichtungen verhindert 
werden können. 

 
 
Wiesbaden, 18. Oktober 2022     

Der Fraktionsvorsitzende: 
Günter Rudolph 
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