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A. Impressum 

Dieses Dokument wurde in Zusammenarbeit mit den genannten Parteien erstellt 

von:  

"Mehr Gesundheit für weniger Geld"  

gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)  

 

vertreten durch:  

Geschäftsführerin 

Birgit Schmidmeier 

An der Deutenhofkapelle 1 

93077 Bad Abbach 

 

Telefon: 0 94 05 / 91 77 242 

Mobil: 01 60 / 352 77 63 

E-Mail: bs@mehr-gesundheit-fuer-weniger-geld.de 

Internet und Blog: www.mehr-gesundheit-fuer-weniger-geld.de  

facebook: http://www.facebook.com/birgit.schmidmeier.3  

XING: https://www.xing.com/profile/Birgit_Schmidmeier  

Twitter: https://twitter.com/@B_Schmidmeier 

Skype: birgit.schmidmeier  

 

Stand der Information: 03.09.2013 

 



�� *!�����������+ ���,�	�� � � ��������
���� ���  ���-%)&���� 
���%&'%('-%)&�

����������	
���������� �� �����	
�� � � '� ���.����
����.����.� �
���.����'����

�

B. Vorwort  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

welche Rolle spielt Gesundheit bei Ihrer persönlichen Wahlentscheidung?  

Denn Sie entscheiden bei der Bundestagswahl am 22. September 2013 

darüber, ob sich im Gesundheitswesen der Trend zu mehr “Jeder gegen Jeden“ 

verschärft, oder sich Gemeinschaft und Solidarität besser entwickeln können.  

Lesen Sie in dieser Übersicht die spannenden Antworten von sechs Parteien 

auf meine fünf kritischen Fragen – es lohnt sich!  Bei den Fragen geht es um 

Gesundheitsförderung, integrative Medizin, Zwei-Klassen-Medizin, "Eine für Alle" 

und die Ökonomisierung des Gesundheitswesens.  

 

In der nachfolgenden Tabelle erhalten Sie einen Überblick über die drei 

Bürgerversicherungsmodelle – im Vergleich zu meinem Konzept „EINE für 

ALLE“.  

Die neu gegründete gemeinnützige non-profit-Organisation „Mehr Gesundheit für 

weniger Geld“ agiert parteipolitisch unabhängig. Sie dient der Gemeinschaft und 

darf von dieser finanziell getragen werden. Daher ist dies keine Wahlempfehlung 

für eine bestimmte Partei, sondern eine Bitte an Sie: Informieren Sie sich, treffen 

Sie eine Entscheidung, die für Sie stimmig ist und gehen Sie bitte zur Wahl. So 

erfüllen Sie unsere Demokratie mit Leben.  

Herzliche Grüße und viel Gesundheit 

Ihre Birgit Schmidmeier 

Geschäftsführerin von  

www.Mehr-Gesundheit-fuer-weniger-Geld.de  

PS: Die ungewöhnlichsten Tipps für Ihre Gesundheit finden Sie in der Infothek 

auf der Webseite www.Mehr-Gesundheit-fuer-weniger-Geld.de  
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C. Fünf Fragen an die gesundheitspolitischen SprecherInnen und 

deren Antworten 

(Parteien in alphabetischer Reihenfolge)  

1. Stärkung der Gesundheitsförderung:  

 

Wie wollen Sie konkret die Gesundheitsförderung stärken?  

a) Biggi Bender (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN):  

„Prävention und Gesundheitsförderung lassen sich nicht von oben nach unten 

verordnen. Ihre Zielgruppen müssen überzeugt, zu Verhaltensänderungen 

motiviert und in die Entwicklung von Maßnahmen  eingebunden werden. 

Deshalb müssen Prävention und Gesundheitsförderung lokal verankert sein.  

Allerdings brauchen die Akteurinnen und Akteure vor Ort für ihre Arbeit 

ausreichende finanzielle Ressourcen, gemeinsame Diskussionsforen und den 

Zugang zu wissenschaftlich fundierter Beratung. Das sind die Ziele des von 

uns geforderten Präventionsgesetzes. Konkret wollen wir die Fördermittel für 

die Gesundheitsförderung deutlich aufstocken und Jahr für Jahr nach einem 

festen Prozentsatz anheben. Dabei ist ein wesentlicher Anteil für die 

Gesundheitsförderung in Lebenswelten – vom Kindergarten, über die Schule 

und den Betrieb bis hin zu Wohnquartieren - festzulegen. Denn durch solche 

Präventionsmaßnahmen lassen sich auch sozial benachteiligte 

Bevölkerungsgruppen erreichen und so ein Beitrag zum Abbau sozial 

bedingter gesundheitlicher Ungleichheiten leisten. Um die Zusammenarbeit 

der Akteurinnen und Akteure zu fördern, wollen wir an bestehende 

Koordinierungsstrukturen für Prävention und Gesundheitsförderung 

anknüpfen und diese ausbauen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung wollen wir zu einem Nationalen Kompetenzzentrum machen, das 

im Dialog mit den Akteurinnen und Akteuren vor Ort Qualitätskriterien und 

Leitlinien für Gesundheitsförderungs- und Präventionsmaßnahmen entwickelt, an 

denen sich diese wiederum orientieren können. Darüber hinaus wollen wir an den 

Kitas und Schulen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich Kinder gut und 
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gesund ernähren können. Dazu gehört die finanzielle Förderung für Kinder aus 

einkommensschwachen Familien. Ernährungs- und Gesundheitswissen sollen 

Teil der Lehrpläne und auch der Ausbildungsgänge für Pädagoginnen und 

Pädagogen werden.“ 

 

b) Jens Spahn (CDU / CSU):  

„Im Rahmen des vom Deutschen Bundestag verabschiedeten 

Präventionsgesetzes haben wir die Ausgaben für die Prävention deutlich gestärkt. 

In den unterschiedlichen Bereichen wie Lebenswelten, der betrieblichen 

Gesundheitsförderung aber auch in Kursen werden in Zukunft anstelle von rund 

drei Euro pro Versichertem, sieben Euro pro Versichertem auszugeben sein. 

Darüber hinaus wollen wir über die Bildung einer ständigen Präventionskonferenz 

beim Bundesministerium für Gesundheit auch weitere Beteiligte auffordern, in 

diesem Bereich tätig zu werden. Gerade mit dem Ziel, auch sozial schwächere 

Gruppen zu erreichen, haben wir im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens die 

Mindestausgaben für den Bereich der Lebenswelten noch einmal von einem auf 

zwei Euro verdoppelt.“  

 

c) Dr. Martina Bunge (DIE LINKE):  

„Über 99 Prozent der Ausgaben für Gesundheit fließt in die Behandlung von 

Krankheiten, weniger als ein halbes Prozent in die Förderung von Gesundheit. 

DIE LINKE möchte einen Paradigmenwechsel in Richtung Gesundheit und 

Gesundheitsförderung. Wir fordern ein Präventionsgesetz, das seinen Namen 

verdient, mit dem moderne Gesundheitsförderung wie Lebensweltansätze 

intensiv gefördert werden. In Deutschland sterben arme Menschen 10 Jahre 

früher als wohlhabende. Zentrales Ziel der Gesundheitsförderung muss für DIE 

LINKE die Verringerung sozial bedingter gesundheitlicher Ungleichheit sein (vgl. 

Bundestagsdrucksache 17/6304). Ebenso sind Sekundärprävention und 

Rehabilitation so auszuweiten, dass sie ihrem Ziel der Verbesserung oder 

Wiederherstellung der Gesundheit in vollem Umfang gerecht werden. Moderne 

Gesundheitsförderung stärkt das Vertrauen der Menschen in sich und stärkt die 



�� *!�����������+ ���,�	�� � � ��������
���� ���  ���-%)&���� 
���%&'%('-%)&�

����������	
���������� �� �����	
�� � � '� ���.����
����.����.� �
���.����'����

�

Fähigkeiten, Probleme zu lösen. Einen Zwang zur Prävention – auch in Form von 

Bonus- oder Malusregelungen – lehnen wir ab. 

Aufklärung, Information und Beratung allein reichen für eine erfolgreiche 

Gesundheits- und Präventionspolitik nicht aus. Sie erschöpfen sich zumeist in 

wenig nachhaltigen Aufklärungs- oder Werbekampagnen, die an die 

Eigenverantwortung der Menschen appellieren. Es werden vor allem Menschen 

erreicht, die ohnehin gesundheitsbewusst sind und in der Lage, sich 

entsprechend zu informieren.  

Gesundheitspolitik kann die sozial bedingten gesundheitlichen Ungleichheiten 

nicht im Alleingang wirksam bekämpfen. Die Einflüsse des Arbeitsmarktes, der 

Einkommensverteilung, der Qualität der sozialen Sicherungssysteme und der 

Bildungspolitik sind so groß, dass gesundheits- und präventionspolitische Ansätze 

allenfalls Gegenakzente setzen können. Um die Chancen, Ressourcen und damit 

auch die gesundheitliche Situation der Bevölkerung entscheidend zu 

beeinflussen, ist eine gesundheitsfördernde Gesamtpolitik erforderlich, die über 

die klassische Aufgabenstellung der Gesundheitspolitik hinausgeht und alle 

Politikbereiche umfasst. Insbesondere Bildungs-, Arbeitsmarkt-, Wirtschafts-, 

Kinder-, Familien-, Wohnungsbau-, Umwelt- und Sozialpolitik sind aufeinander 

abzustimmen.  

Damit Gesundheitsförderung und Prävention in Deutschland nicht weiter ein 

Schattendasein führen, fordern wir eine Koordinierungs- und Entscheidungsstelle 

auf Bundesebene und eine ausreichende finanzielle und organisatorische 

Ausstattung vor Ort. Bund und Länder sowie die Sozialversicherungen und die 

PKV sind an den Kosten zu beteiligen. Zusätzlich soll der Bund jährlich eine Mrd. 

Euro zur Verfügung stellen, die vorrangig den Kommunen zu Gute kommen soll.“ 

d) Heinz Lanfermann (FDP): 

„Gesundheitsförderung bedeutet für uns, Krankheiten präventiv durch eine 

gesunde Lebens- und Arbeitsweise entgegenzutreten und bereits aufgetretene 

Krankheitsbilder möglichst schnell und effizient zu heilen. Damit dies gelingt, 

haben wir in der ablaufenden Legislaturperiode zahlreiche Verbesserungen in 

unserem Gesundheitssystem beschlossen.  
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Mit dem Versorgungsstrukturgesetz haben wir viele wichtige Maßnahmen 

ergriffen, damit auch in ländlichen Regionen zukünftig jeder Bürger wohnortnah 

zum Arzt gehen kann, um im Falle von Krankheit schnell wieder gesund werden 

zu können. 

Wir haben den Krankenhauskeimen den Kampf angesagt. Schließlich ist es nicht 

hinnehmbar, dass gut 600.000 Patienten in deutschen Gesundheitseinrichtungen 

mit gefährlichen Keimen belastet werden, von denen bis zu 15.000 an den Folgen 

der Keimbelastung sterben. 

Wir haben das Berufsbild des Rettungsassistenten mit dem Notfallsanitätergesetz 

überarbeitet, so dass im Falle eines Notfalles schnelle professionelle Hilfe auch 

abseits von medizinischer Infrastruktur gute Grundlagen für eine vollständige 

Genesung schaffen kann. 

Außerdem haben wir mit der Etablierung von einheitlichen Krebsregistern und 

deren wissenschaftlicher Auswertung die Basis gelegt, um die Volkskrankheit 

Krebs zukünftig besser behandeln und besiegen zu können.   

In der letzten Sitzungswoche haben wir ein neues Präventionsgesetz 

beschlossen. Wenn der Bundesrat dem Gesetz im September zustimmt, stehen 

für individuell bei den Krankenkassen zu beantragenden Präventionsleistungen  

und Maßnahmen in betrieblichen wie nichtbetrieblichen Lebenswelten insgesamt 

eine halbe Milliarde EUR pro Jahr zur Verfügung. Das ist doppelt so viel, wie die 

bisher geltenden und von Rot-Grün beschlossenen Regelungen vorsehen.  

Diesen eingeschlagenen Weg werden wir zum Wohle aller Menschen in unserem 

Land fortsetzen und unser hervorragendes Gesundheitssystem an geeigneter 

Stelle behutsam weiterentwickeln.“  

 

e) Reinhard Schaffert (PIRATENPARTEI, Bundespolitischer 

Themenbeauftragter):  

„Die PIRATEN streben für alle Altersstufen und in allen Lebensbereichen die 

Förderung und Erhaltung von Gesundheit durch eine umfassende 

Gesundheitsbildung und freien Zugang zu neutralen Informationen an. Dazu zählt 

insbesondere die Einbeziehung der Gesundheitslehre in den Schulunterricht. 
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Dabei wird ein Basiswissen über die Entstehung von Gesundheit, häuslicher 

Gesundheitsversorgung, Erster Hilfe, die Möglichkeiten eines 

eigenverantwortlichen, gesundheitsfördernden Verhaltens und die Grundzüge des 

Gesundheitssystems vermittelt. Es wird eine gesellschaftliche Diskussion 

angestoßen um eine Gesundheitskultur zu entwickeln, welche den respektvollen 

und menschenwürdigen Umgang mit Altern, Krankheit und Sterben fördert.“ 

f) Prof. Karl Lauterbach (SPD):  

„Für die SPD ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Prävention und 

Gesundheitsförderung seit langem ein zentrales gesundheitspolitisches Anliegen. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat auch in der aktuellen Legislaturperiode in ihrem 

umfassenden Antrag „Potenziale der Prävention erkennen und nutzen - 

Prävention und Gesundheitsförderung über die gesamte Lebensspanne stärken“, 

BT-Drs. 17/5384, den bestehenden Handlungsbedarf konkret beschrieben. 

Es ist dringend notwendig, Prävention und Gesundheitsförderung neben 

Behandlung, Rehabilitation und Pflege eigenständig auszubauen. Prävention und 

Gesundheitsförderung muss als Aufgabe verbindlich für alle 

Sozialversicherungszweige gesetzlich geregelt werden. Alle gesetzlichen 

Sozialversicherungsträger müssen ihre Präventionsleistungen an einheitlichen 

Zielen und Qualitätskriterien ausrichten und mit Beteiligung der Länder und 

Kommunen verbindlich untereinander abstimmen. Um möglichst viele Menschen 

zu erreichen, muss Prävention und Gesundheitsförderung zielgruppenorientiert im 

direkten Lebensumfeld der Menschen, d.h. in Kindergärten und Schulen, in 

Sportvereinen, in den Betrieben, in Senioreneinrichtungen verankert werden. 

Kompetenzen sind zu bündeln.  Es ist eine wesentliche Aufgabe, die 

Finanzierung von Prävention und Gesundheitsförderung ausreichend und 

langfristig zu sichern. 

Die SPD hat sich dazu in der Vergangenheit bereits für eine deutliche Erhöhung 

des Mindestausgabenrichtwertes der gesetzlichen Krankenkassen 

ausgesprochen. Immer knapper werdende finanzielle Ressourcen dürfen von den 

verschiedenen Trägern nicht in Parallelstrukturen oder gegensätzlichen Ansätzen 

verwendet werden. Die finanzielle Grundlage für Leistungen der primären 

Prävention muss dringend verbreitert und auf alle Sozialversicherungszweige 

verteilt werden.“ 
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2. Aufnahme der integrativen Medizin in den Leistungskatalog: 

 

Meiner Wahrnehmung nach geschieht wirkliche Heilung auch außerhalb 

der klassischen Schulmedizin – und dies oftmals preisgünstiger als dort.  

Was werden Sie unternehmen, um die integrative Medizin (Schulmedizin 

+ Komplementärmedizin) besser zu fördern und in den Leistungskatalog 

zu integrieren, um damit die Heilungschancen für viele Menschen zu 

verbessern?  

a) Biggi Bender (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN):  

„Wir Grünen machen uns seit Jahren dafür stark, Schul- und 

Komplementärmedizin gleichberechtigt zu behandeln und auch miteinander zu 

verbinden. So haben sich z.B. bei der Behandlung von Krebskranken integrative 

Ansätze als sehr erfolgreich erwiesen. Allerdings dürfen nach unserer Ansicht nur 

solche Leistungen über das Solidarsystem finanziert werden, die ihre Wirksamkeit 

bei der Behandlung bestimmter Erkrankungen auch unter Beweis gestellt haben.  

Diesem Anspruch werden viele von der Schulmedizin angewendete Leistungen 

nicht gerecht. Und von Vertreterinnen und Vertretern der Komplementärmedizin 

wird immer wieder behauptet, diese entziehe sich mit ihrem individuellen Ansatz 

einer systematischen Evaluierung. Das halten wir für falsch. Wir wollen sowohl in 

der Schulmedizin als auch in der Komplementärmedizin mehr Evidenz und 

Transparenz schaffen. Dazu sind Studiendesigns und Evaluationsmethoden zu 

entwickeln, die den unterschiedlichen Ansätzen gerecht werden. Wir setzen uns 

deshalb dafür ein, dass die Bund die Versorgungsforschung – und hier verorten 

wir auch die Komplementärmedizin – stärker fördert.“ 

 

b) Jens Spahn (CDU / CSU):  

„Wir setzen uns seit jeher für die freie Arztwahl und für die Therapiefreiheit der 

Ärzte ein und werden dies auch weiterhin tun. Den Naturheilmitteln und der 

Naturheil-Medizin haben wir seit jeher große Bedeutung beigemessen und dafür 
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Sorge getragen, dass die besonderen Therapierichtungen nicht gänzlich aus dem 

Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen wurden. 

Wir werden auch in Zukunft der Naturheilmedizin einen besonderen Stellenwert 

einräumen. Dies zeigt sich daran, dass wir uns zu dem weiteren Ausbau von 

Bonusmodellen, Wahl- und Selbstbehalttarifen einsetzen. Diese geben den 

Versicherten die Möglichkeit, über den bisherigen Versorgungsumfang hinaus 

Leistungen, zum Beispiel Naturheilverfahren, hinzuzuwählen. Damit wollen wir 

den Wunsch vieler Versicherter Rechnung tragen, Leistungen der 

Naturheilmedizin zu Lasten der Krankenkasse abrechnen zu können. 

 

c) Dr. Martina Bunge (DIE LINKE):  

„DIE LINKE sieht in alternativen, ganzheitlichen Therapieformen Potenziale und 

Chancen für bessere und sanftere Behandlungen. Außerdem genießen 

komplementäre Heilmethoden in weiten Teilen der Bevölkerung Sympathie. 

Grundsätzlich kann jede Patientin und jeder Patient sich die für sie bzw. ihn 

passende Heilmethode und die Behandelnden frei auswählen. Die LINKE setzt 

sich für den Erhalt dieser Wahlfreiheit ein. Die Politik kann aber weder bewerten, 

welche Heilbehandlung im Einzelfall die richtige ist, noch wie aus 

wissenschaftlicher Sicht die einzelnen Therapierichtungen beurteilt werden. Wir 

stehen dafür, dass alle Methoden, die ihren patientenrelevanten Nutzen unter 

Beweis gestellt haben, ohne zusätzliche Gebühren den Menschen zur Verfügung 

stehen müssen. Nur ohne Zuzahlungen oder eigene Kostenübernahme ist eine 

echte Wahlfreiheit möglich. Dafür muss nachgewiesen sein, dass sich die 

Lebensqualität, die Morbidität und/oder die Mortalität aufgrund einer Behandlung 

verbessern. Wir sind daher dafür, alle Heilmethoden auf Basis ihres Nutzens 

gleich zu behandeln.“ 

 

d) Heinz Lanfermann (FDP): 

„Für uns Liberale sind Vielfalt, Wahlfreiheit und Wettbewerb genau wie die 

Therapiefreiheit der Heilberufler wichtige Elemente für ein funktionierendes und 

leistungsfähiges Gesundheitssystem. Deshalb stehen wir der 
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Komplementärmedizin offen gegenüber und sehen sie als eine mögliche Option, 

um wieder gesund werden zu können. Auch um den Einsatz etablierter 

Naturheilverfahren ohne starke Evidenzbasis zu stärken, haben wir mit dem 

Versorgungsstrukturgesetz den Kassen die Möglichkeit gegeben, sog. 

Satzungsleistungen anzubieten. Einige Kassen wie die Techniker Krankenkasse 

nutzen diese Möglichkeit intensiv, um den Versicherten umfangreiche 

Naturheilverfahren anzubieten. Solange der Gemeinsame Bundesausschuss 

einen Nutzennachweis nicht abgelehnt hat, steht der Erstattung alternativer 

Behandlungsmethoden zumindest als Satzungsleistung nichts im Wege. 

Dennoch gilt in unserem über Beiträge finanzierten und somit finanziell 

gedeckelten Gesundheitssystem zum Schutze der Versichertengemeinschaft, 

dass eine effiziente Nutzung der Mittel gewährleistet werden muss. Aus diesem 

Grunde wurden die Selbstverwaltungspartner im G-BA damit beauftragt, die 

Wirkung und den Nutzen von Behandlungsmethoden zu bewerten und zu 

bemessen, so dass am Ende ein möglichst großer Nutzen für die Patienten 

entsteht. Solange dieser Nutzen nicht nach den gängigen wissenschaftlichen 

Methoden belegbar ist, kann auch eine Aufnahme in den Leistungskatalog der 

GKV und somit eine allgemeine Erstattungspflicht nicht erfolgen.“ 

 

 

e) Reinhard Schaffert (PIRATENPARTEI, Bundespolitischer 

Themenbeauftragter):  

„Die Krankenkassen bieten bereits jetzt schon neben evidenzbasierten Therapien 

und in Absprache mit den Verbänden der komplementärmedizinischen 

Fachbereiche ein Angebot an komplementären Heilmethoden in ihrem 

Leistungskatalog an. Den Anbietern entsprechender weiterer Leistungen steht es 

frei, gleichwertige Nutzennachweise zu erbringen, die wir als Voraussetzung für 

die Anerkennung sehen. Allein auf unspezifische Wahrnehmungen werden die 

PIRATEN sich bei ihrem Einsatz eher nicht verlassen.“ 
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f) Prof. Karl Lauterbach (SPD):  

„Gesetzlich krankenversicherte Patientinnen und Patienten haben einen Anspruch 

auf die medizinisch notwendigen Leistungen zur Krankenbehandlung. Alternative 

Behandlungsformen sind dabei grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Mit der 

Gesundheitsreform 2007 haben die Krankenkassen zudem die Möglichkeit 

erhalten, ihren Mitgliedern auch Leistungen im Bereich der besonderen 

Therapierichtungen über entsprechende Wahltarife anzubieten. 

Damit können gesetzlich Versicherte neben der klassischen Schulmedizin auf 

Wunsch auch Leistungen z.B. der Naturheilmedizin mit Ihrer Kasse abrechnen. 

Für die Frage, welche Leistungen konkret zu Lasten der gesetzlichen 

Krankenversicherung verordnet werden dürfen, bedarf es der Prüfung und 

Feststellung, ob die jeweilige Leistung nach dem allgemeinen Stand der 

medizinischen Erkenntnisse einen diagnostischen oder therapeutischen Nutzen 

für Patientinnen und Patienten hat und dem Wirtschaftlichkeitsgebot genügt. 

Diese Prüfung und die Entscheidung über den Leistungskatalog der gesetzlichen 

Krankenversicherung ist nicht Aufgabe der Politik, sondern obliegt dem 

Gemeinsamen Bundesausschuss als Gremium der Gemeinsamen 

Selbstverwaltung.“ 
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3. Wirkliche Aufhebung der Zwei-Klassen-Medizin: 

 

Die Bürgerversicherung will die Zwei-Klassen-Medizin (Unterschiede 

zwischen privat und gesetzlich) abschaffen, was ich sehr begrüße. Ich 

befürchte jedoch, dass gleichzeitig oder später die Leistungen reduziert 

werden, die dann über Zusatzversicherung dazu gekauft werden 

müssen. Zusatztarife können sich finanziell Schwächere oft nicht leisten. 

Dadurch verstärkt sich der Effekt einer anderen Zwei-Klassen-Medizin: 

notwendige Versorgung gibt es nur noch für Menschen, die es sich 

leisten können! Was werden Sie unternehmen, damit es nicht zu diesem 

beschriebenen Szenario kommt?  

a) Biggi Bender (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN):  

„Auch nach Einführung der Bürgerversicherung wird die gesellschaftliche 

Auseinandersetzung über die Zukunft der Krankenversicherung nicht ein für 

allemal beendet sein. Die Kritikerinnen und Kritiker des Solidarprinzips werden 

auch weiterhin ihre Vorstellungen vertreten. Vermutlich wird der Leistungsumfang 

der Bürgerversicherung einer ihrer Angriffspunkte sein. Allerdings werden dann 

auch die Bevölkerungsgruppen in das Solidarsystem integriert sein, die 

besonders artikulations- und durchsetzungsfähig sind. Das wird das 

Solidarsystem stärker gegen Angriffe von außen machen.“     

 

b) Jens Spahn (CDU / CSU):  

„Wir haben in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme weltweit. Es 

bietet jeder Bürgerin und jedem Bürger eine Gesundheitsversorgung auf 

höchstem Niveau. Dies schließt auch den Zugang zur medizinischen Innovation 

für jedermann mit ein. Dieses hohe Versorgungsniveau gilt es zu schützen und für 

künftige Generationen zu erhalten. Um Beschäftigung zu erhalten, werden die 

demografisch bedingt unvermeidlichen Kostensteigerungen der Zukunft über den 

weiterentwickelten einkommensunabhängigen Zusatzbeitrag finanziert.  
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Die Zusatzbeiträge stehen den Krankenkassen unmittelbar zu und werden von 

ihnen in voller Höhe direkt beim Versicherten eingezogen. Damit erhalten die 

Krankenkassen einen Teil ihrer Beitragsautonomie, die sie durch die Einführung 

des Gesundheitsfonds verloren haben, zurück. Dabei soll niemand überfordert 

werden – deshalb gibt es einen Sozialausgleich und die Möglichkeit, aus einer 

Kasse mit hohen Zusatzbeiträgen jederzeit in eine günstigere Kasse zu wechseln. 

Der Sozialausgleich erfolgt aus Steuermitteln. Damit wird der Solidarausgleich 

nicht länger ausschließlich auf dem Rücken der 52 Millionen Beitragszahler der 

gesetzlichen Krankenversicherung ausgetragen. Wir beteiligen die Steuerzahler 

und somit alle Bürgerinnen und Bürger mit allen ihren Einkunftsarten in voller 

Höhe am Solidarausgleich. Damit werden die Lasten auf mehr und damit breitere 

Schultern gerechter verteilt. 

Darüber hinaus haben wir erreicht, dass keine höheren Eigenleistungen, keine 

Abstriche vom Leistungskatalog, keine Leistungsausgrenzung und keine 

Priorisierung von medizinischen Maßnahmen, wie sie in anderen Ländern 

bestehen, erforderlich werden. 

Wir bekennen uns zum Wettbewerb der Krankenkassen. Eine staatliche 

Einheitsversicherung für alle lehnen wir ab. Die private Krankenversicherung mit 

ihren individuellen Kapitalrücklagen, um steigende Kosten im Alter abzudämpfen, 

leistet einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Umsetzung von 

Neuerungen im Gesundheitswesen.“ 

 

c) Dr. Martina Bunge (DIE LINKE):  

„Das Gegenteil ist der Fall. Gerade das Nebeneinander von gesetzlicher 

Krankenversicherung (GKV) und privater Krankenversicherung (PKV) ist das 

Merkmal der Zwei-Klassen-Medizin. Allein die medizinische Notwendigkeit sollte 

über Art und Umfang einer Behandlung entscheiden. Nicht jedoch die Frage, ob 

die oder der Betroffene gesetzlich, privat oder im Basistarif versichert ist oder wie 

viel Geld sie bzw. er zur Verfügung hat.  

Bei der Einführung einer solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung 

(BBV) geht es uns nicht um durchschnittliche Leistungen oder gar um eine 

medizinische Grundversorgung. Anspruch linker Gesundheitspolitik ist es, allen 
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Menschen in Deutschland unabhängig vom Alter oder von der Größe des 

Geldbeutels eine hochwertige Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Sämtliche 

erforderlichen Leistungen werden zur Verfügung gestellt, der medizinische 

Fortschritt wird einbezogen. Das ist möglich, wenn die Finanzierung auf eine 

stabile und gerechte Grundlage gestellt wird. Die PKV würde auf medizinisch 

nicht notwendige Zusatzleistungen beschränkt (z. B. ein Einbett-Zimmer).  

Die solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung in Gesundheit und Pflege 

würde für soziale Gerechtigkeit und eine stabil finanzierte Gesundheits- und 

Pflegeabsicherung sorgen. Finanziell starke Schultern müssen mehr tragen. Alle 

anderen werden entlastet. Eine unabhängige Studie beweist: So ist eine qualitativ 

hochwertige Versorgung langfristig gesichert, obwohl die Beiträge gesenkt 

werden können. Umfragen bestätigen: Eine medizinisch hochwertige Versorgung 

in einem solidarischen System ist vielen Menschen wichtig. Die große Mehrheit 

der Bevölkerung befürwortet den Ausgleich zwischen finanziell Besser- und 

Schlechtergestellten sowie zwischen Gesunden und Kranken. Viele Menschen 

empfinden die Zwei-Klassen-Medizin als zutiefst ungerecht. Auch viele privat 

Versicherte sind insbesondere angesichts explodierender Zahlungen im Alter 

einer solidarischen Finanzierung gegenüber aufgeschlossen.“ 

 

d) Heinz Lanfermann (FDP): 

„Auch wir sehen, dass die Gefahr einer Zweiklassenmedizin steigt, wenn man den 

Wettbewerb ausschaltet, die Wahlfreiheit einschränkt und die Menschen 

zwangsweise in ein Einheitsversicherungssystem drängt, wie es die 

Bürgerversicherungsmodelle der Opposition vorsehen. In einem staatlich 

kontrollierten und verwalteten Einheitssystem kommt es viel eher zu Kürzungen 

des Leistungskatalogs und Rationierungen. Wer es sich leisten kann, kauft dann 

zusätzliche Leistungen. Das zeigt auch der Blick auf andere Länder, die das 

Gesundheitswesen über Einheitssysteme organisieren. Um dieses Szenario zu 

vermeiden, setzen wir unverändert auf unserer bewährtes duales System mit PKV 

und GKV, denn der zwischen ihnen bestehende Systemwettbewerb um 

Versicherte, Leistungen, Preise und Qualität ist die beste Basis für hohe 

Versorgungsqualität und Beitragssatzstabilität in beiden Systemen. Davon 

profitieren letztendlich alle Menschen in unserem Land.“ 
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e) Reinhard Schaffert (PIRATENPARTEI, Bundespolitischer 

Themenbeauftragter):  

„Die Finanzierung des Gesundheitssystems betrachten wir als 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Daher sehen wir in der Einbeziehung 

sämtlicher Bürgerinnen und Bürger in die Sozialversicherung unter  

Berücksichtigung möglichst aller Einkommensarten ein sinnvolles Modell zur 

Finanzierung dieses Systems. Wir erkennen allerdings die Einschränkungen der 

Wahlfreiheit in dieser Art der Finanzierung für Bürgerinnen und Bürger sowie die 

Anbieter privater Krankenversicherungen an und verstehen ihre Bedenken. Daher 

setzen wir uns für einen Volksentscheid ein, um zunächst einen gesellschaftlichen 

Konsens in dieser wichtigen Frage des gemeinschaftlichen Zusammenlebens zu 

erreichen. Dennoch sind Abwägungen zwischen den Interessen von Patienten auf 

Versorgung und denen der Allgemeinheit auf Beschränkung der Finanzierung 

erforderlich. An Entscheidungen über den Leistungskatalog sind neben den 

Vertretungen der Selbstverwaltung auch weitere Vertretungen der 

wirtschaftlichen  Interessen der Leistungserbringer und Kostenträger sowie 

Patientenorganisationen gleichberechtigt zu beteiligen. Die Versorgung mit 

medizinisch notwendigen Leistungen erfolgt unabhängig  von der finanziellen 

Leistungsfähigkeit des Patienten und der Form der Versicherung.“ 

f) Prof. Karl Lauterbach (SPD):  

„Die SPD wird alles tun, um einen umfassenden und einheitlichen 

Leistungsanspruch aller Versicherten zu erhalten. Wir wollen eine gute 

medizinische Versorgung für alle Bürgerinnen und Bürger verlässlich sichern und 

finanzieren. Unser Ziel ist es, mehr und gleiche Gesundheitschancen für alle 

Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Sie fördern das soziale Miteinander. 

Deshalb sind der Erhalt und die Verbesserung der Gesundheit für uns eine 

Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. Zusatzversicherungen dürfen keine 

tragende Rolle bei der Absicherung des Krankheitsrisikos spielen. Wenn 

Zusatzversicherungen nötig sind, ist dies ein Zeichen für ein Versagen des 

Solidarsystems. Die SPD steht dafür, die Solidarität innerhalb der Gesellschaft zu 

stärken, damit auch finanziell Schwächere alle medizinisch notwendigen 

Leistungen von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt bekommen. 

Diesem Ziel dient die Bürgerversicherung.“ 
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4. EINE Solidargemeinschaft für ALLE – ab wann?  

Das „Gesetz der großen Zahl“ besagt, dass das Zufallsrisiko sinkt, je 

größer das Kollektiv ist. Also je größer die Versichertengemeinschaft, 

desto stabiler die Beiträge, weil der Risikoausgleich besser funktioniert. 

Diesen Effekt nutzen wir bereits in der Pflegepflicht-, der Arbeitslosen- 

und der Rentenversicherung. Ab wann können Sie sich auch in der 

Krankenversicherung EINE Solidargemeinschaft für ALLE vorstellen?   

a) Biggi Bender (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN):  

„Die Bürgerversicherung lässt sich nicht von heute auf morgen einführen. Dazu ist 

sie rechtlich und technisch zu anspruchsvoll. So ist der verfassungsrechtliche 

Bestandsschutz für die Verträge der bereits PKV-Versicherten zu beachten. Und 

auch die Schaffung einer gemeinsamen Honorarordnung muss in ihren 

Auswirkungen für die Ärzteschaft und die anderen Gesundheitsberufe kalkulierbar 

sein. Doch die wesentlichen Beschlüsse können alle bereits in der kommenden 

Legislaturperiode fallen. Die nächste Bundesregierung sollte schnell im Anschluss 

an die Bundestagswahl einen Zeitplan für die Einführung der Bürgerversicherung 

vorlegen.“  

b) Jens Spahn (CDU / CSU):  

„CDU und CSU lehnen die Konzepte zur sogenannten Bürgerversicherung ab. 

Wenn alle Bürger in eine einheitliche Zwangsversicherung einzahlen müssen, 

findet Wettbewerb nicht mehr statt. Die Bürgerversicherung führt außerdem nicht 

zur Entkoppelung von Arbeits- und Gesundheitskosten; steigen die 

Aufwendungen für die Gesundheit, steigen wie bisher auch die Arbeitskosten.  

Für die Herausforderungen der Krankenversicherung – nämlich die Sicherung 

einer guten medizinischen Versorgung und die Bewältigung der steigenden 

Kosten des medizinischen Fortschritts und einer alternden Gesellschaft – hat die 

Bürgerversicherung keine Lösung. Für die stetig steigenden Ausgaben der 

Krankenversicherung bietet sie keine Abhilfe, sie erhöht lediglich die Beiträge und 

Belastungen. Diese Form der Versicherung wirkt wie eine Sondersteuer für kleine 

und mittlere Einkommen.“ 
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c) Dr. Martina Bunge (DIE LINKE):  

„Die Umsetzung einer Bürgerversicherung erfordert einen breiten 

gesellschaftlichen Konsens. Die BBV steht dabei im Schnittpunkt verschiedener 

Interessen und der Auseinandersetzungen über die zukünftige Ausgestaltung der 

gesetzlichen Krankenversicherung und der Pflegeversicherung. Was möglich ist 

und wie Fragen der Umsetzung diskutiert werden, hängt auch ab von den 

jeweiligen Kräfteverhältnissen. 

Es wird Gewinner und Verlierer geben. Die dadurch ausgelöste Umverteilung ist 

politisch gewollt. Der größte Teil der Bevölkerung, vor allem untere und mittlere 

Einkommen erfährt eine deutliche Entlastung. Wir betrachten dies als eine 

konsequente Weiterentwicklung des Solidaritätsprinzips, das in der 

Sozialversicherung eine lange Tradition hat und in weiten Kreisen der 

Bevölkerung akzeptiert ist. Der Abbau von solidarischen Elementen zugunsten 

von Wettbewerbsanreizen in der Kranken- und Pflegeversicherung im Zuge des 

Umbaus der Sozialversicherungen unter neoliberalen Prämissen wird dadurch 

korrigiert. Dass das möglich ist, zeigt unsere makroökonomische Studie1, die die 

beitragsfreie Versicherung von Menschen ohne Einkommen mit einkalkuliert hat 

und dennoch eine Beitragssenkung um rund ein Drittel auf 10,5 Prozent ermittelt 

hat. 

Grundsätzlich besitzt der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des Sozialstaats 

einen weiten Ermessensspielraum, der auch vom Bundesverfassungsgericht 

immer wieder bestätigt worden ist. In einer ganzen Reihe von Urteilen hat das 

Bundesverfassungsgericht klargestellt, die Finanzierbarkeit des 

Sozialversicherungssystems stelle einen „überragend wichtigen 

Gemeinwohlbelang“ dar. Wenn die Abschaffung der privaten 

Krankenvollversicherung nötig ist, um die finanzielle Stabilität der solidarischen 

Krankenversicherung zu erhalten, widerspricht das aus unserer Sicht nicht dem 

Grundgesetz. Ein Gutachten zur Überführung der Alterungsrückstellungen (AR) in 

die Bürgerversicherung 2 kommt zu dem Ergebnis, dass die Überführung der AR 

juristisch und verfassungsrechtlich möglich ist. Der Einbezug der PKV-

Versicherten sollte auf einen Schlag erfolgen, denn die Weiterführung der 
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Altverträge ohne Neuzugänge ist weder für die Versicherten, noch für die 

Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll.  

Wir wissen, dass unsere Argumentation sehr weitgehend ist. Letztlich entscheidet 

das BVerfG zum späteren Zeitpunkt, welche Rechtsauffassung sich durchsetzt. 

Zahlreiche Fragen des Übergangs müssen geklärt, konkretisiert und politisch 

beschlossen werden. DIE LINKE hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt: 

Wenn es politisch gewollt ist, dann gibt es auch Lösungen. 

1 Bartsch, Klaus (2011): Eine Simulationsstudie zu den kurz-, mittel- und langfristigen 

Entwicklungen der Beitragssätze zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung nach 

dem Konzept einer solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung der Fraktion DIE 

LINKE im Bundestag. Gutachten im Auftrag der Fraktion DIE LINKE im Bundestag. 

Neuendorf, im August 2011 

2 Prof. Dr. Karl-Jürgen Bieback, Die Einbeziehung der Alterungsrückstellungen der PKV in 

die erweiterte GKV – Rechtsgutachten zur Verwendung der Alterungsrückstellungen in 

einem Bürgerversicherungsmodell, 2006“ 

 

d) Heinz Lanfermann (FDP): 

„Wir werden unsere erfolgreiche Gesundheitspolitik und den eingeschlagenen 

Reformweg in der nächsten Wahlperiode konsequent fortsetzen und unser 

hervorragendes Gesundheitssystem schrittweise und behutsam weiterentwickeln. 

Für uns hat oberste Priorität, dass auch in Zukunft alle Menschen unabhängig 

vom Einkommen wohnortnah Zugang zur guten medizinischen Versorgung 

haben.  

Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir auf Vielfalt und Wahlfreiheit. Der daraus 

resultierende Wettbewerb sorgt für einen effizienten und qualitativ hochwertigen 

Ressourceneinsatz. Deshalb stehen wir uneingeschränkt für die freie Arzt-, 

Kassen- und Krankenhauswahl sowie die Freiberuflichkeit und Therapiefreiheit 

der Heilberufe ein. Deshalb stehen wir auch zu unserem bewährten dualen 

Gesundheitssystem mit GKV und PKV. Der zwischen beiden 

Versicherungssystemen bestehende Systemwettbewerb um Leistungen, Preise 

und Qualität stärkt den Wettbewerbsgedanken in einem größtenteils staatlich 
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regulierten Versorgungsumfeld und sorgt besser für Beitragssatzstabilität als 

jegliche staatlichen Vorgaben und Planspiele.  

In den nächsten Jahren ist es wegen der demographischen Entwicklung jedoch 

notwendig, die Beiträge mehr und mehr von den Löhnen abzukoppeln. Ansonsten 

werden die jungen Generationen mit der Finanzierung der Krankheitskosten 

immer mehr immer älter werdender Menschen finanziell überfordert. Am Ende 

wird das Problem nur über die schrittweise Einführung eines Prämienmodells für 

alle Versicherten mit Solidarausgleich zu lösen sein. Damit könnten die Kassen 

wieder ein stärkeres Maß an Beitragsautonomie und somit durch verschiedene 

Tarifdifferenzierungen neue preisliche Angebotsmöglichkeiten gegenüber den 

Versicherten erhalten. Dadurch werden wichtige Wettbewerbsimpulse geschaffen. 

Soweit in der Zukunft Kostensteigerungen durch Zusatzbeiträge finanziert werden 

sollen, schützt das System des steuerfinanzierten Sozialausgleichs finanziell 

schlechter gestellte Menschen.  

Die von der Opposition vorgelegten Vorstellungen von als Bürgerversicherung 

deklarierten Einheitssystemen lehnen wir ab, da sie auf keine verbesserte 

medizinische Versorgung sondern nur auf zusätzliche Einnahmequellen abzielen 

und konstruktionsbedingt schon heute nicht geeignet sind, die 

Finanzierungsprobleme von morgen zu lösen.“ 

 

e) Reinhard Schaffert (PIRATENPARTEI, Bundespolitischer 

Themenbeauftragter):  

„Zu dieser Frage streben wir einen Volksentscheid an.“ 

 

f) Prof. Karl Lauterbach (SPD):  

„Die Einführung der Bürgerversicherung sorgt dafür, dass es eine umfassende 

Solidargemeinschaft aller Bürgerinnen und Bürger auf einem einheitlichen 

Versicherungsmarkt geben wird. Das stärkt die Solidarität innerhalb der 

Krankenversicherung, schafft überkommene Sonderregelungen ab und verhindert 

Ungleichbehandlung von Patientinnen und Patienten.“  
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5. Das Wohl der PatientInnen statt Gewinnmaximierung: 

Seit etwa zwei Jahrzehnten verstärkt sich der Trend im 

Gesundheitswesen zu Privatisierung und Ökonomisierung. Man 

versprach sich davon eine bessere Versorgungsqualität und sinkende 

Preise. Nun stellen wir sehr oft genau das Gegenteil fest. Vereinfacht 

beschrieben: Um Gewinne erzielen zu können, wird die Qualität reduziert 

(z.B. Personal abgebaut). Die Kosten steigen trotzdem (aufgrund Über-, 

Unter- und Fehlversorgung, weil Gewinne eingerechnet werden und die 

Qualitätsreduzierung Folgenkosten an anderer Stelle verursacht). 

Gewinne gehen an private Konzerne. Verluste trägt der Staat. Wenn es 

dem Staat zu teuer wird, wird am Sozialstaat gespart und so setzt sich 

die Spirale der Umverteilung von unten nach oben fort. Auch ein 

gemeinsamer Krankenversicherungsmarkt für eine Bürgerversicherung 

kann die komplette Privatisierung der Krankenkassen zur Folge haben! 

Deshalb meine Frage: In welchem Umfeld und in welchem Geist sehen 

Sie deshalb das Gesundheitswesen der Zukunft?  

a) Biggi Bender (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN):  

„Wirtschaftliche Interessen im Gesundheitswesen sind nicht per se ein Problem. 

Die fast 5 Millionen Menschen, die in Deutschland im Gesundheitswesen tätig 

sind, verbinden mit ihrer Tätigkeit selbstverständlich auch ökonomische Ziele. 

Problematisch ist aber, wenn Ökonomie  und Patientennutzen in einen 

Widerspruch zueinander geraten. Das ist im deutschen Gesundheitswesen leider 

allzu oft der Fall. Wer sich z.B. als Arzt oder Ärztin eingehend mit seinen 

Patientinnen und Patienten auseinander setzt, muss mit finanziellen Verlusten 

rechnen. Belohnt werden stattdessen diejenigen, die viel diagnostizieren und 

therapieren. Wir brauchen andere Rahmenbedingungen. Die ökonomischen 

Anreize und Vergütungssysteme im Gesundheitswesen müssen sich stärker an 

der Versorgungsqualität und an dem Gesundheitsnutzen der Patientinnen und 

Patienten orientieren. Die Bürgerversicherung kann dazu einen Beitrag leisten. 

Aufgrund der übergreifenden Honorarordnung gibt es keine Anreize mehr, Art und 

Ausmaß der Behandlung eines Patienten von der Art seines 

Krankenversicherungsschutzes abhängig zu machen.“    
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b) Jens Spahn (CDU / CSU):  

„Wir wollen, dass auch in Zukunft jeder in Deutschland Zugang zu einer guten 

medizinischen Versorgung hat, unabhängig von seinem Einkommen, Alter oder 

gesundheitlichen Zustand. Wir stehen für ein leistungsfähiges Gesundheitswesen, 

das Menschlichkeit, Qualität und Bezahlbarkeit zusammenführt und zu einer 

hohen Lebensqualität in Deutschland beiträgt.  

 

Wir stehen ebenso für ein solidarisches Gesundheitswesen, in dem Hilfe für 

Kranke und Ältere sowie Eigenverantwortung zwei Seiten ein und derselben 

Medaille sind. Wir sichern ein Gesundheitswesen, in dem die Menschen darauf 

vertrauen können, dass alle Beteiligten in Medizin und  Pflege ihre Verantwortung 

gegenüber Patienten und Versicherten sorgsam wahrnehmen. Diese 

Verantwortung muss unabhängig von der Trägerschaft der Versorgung erfüllt 

sein. Wir bekennen uns zur Trägervielfalt, die in einem wettbewerblich 

ausgerichteten Gesundheitswesen zur Stärkung der Qualität im Sinne einer guten 

Patientenversorgung beiträgt.“  

 

c) Dr. Martina Bunge (DIE LINKE):  

„DIE LINKE sieht Gesundheit als ein existenzielles Gut und ein Menschenrecht. 

Gesundheit ist eine zentrale Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und 

Selbstbestimmung jeder und jedes Einzelnen. Jeder Mensch hat das gleiche 

Recht auf den barrierefreien Zugang zu umfassender Versorgung bei Krankheit 

und Pflegebedürftigkeit – unabhängig von Alter, Geschlecht, Wohnort, Herkunft 

oder Einkommen. Gesundheitspolitik muss deshalb die unterschiedliche 

Lebensbedingungen und Gesundheitschancen der Menschen berücksichtigen. 

Die LINKE stellt sich klar gegen marktradikale Mechanismen im 

Gesundheitswesen. Statt Wettbewerb und Privatisierung müssen Solidarität und 

Parität Leitgedanken der sozialen Sicherungssysteme und vor allem des 

Gesundheitssystems insgesamt sein. Auch hier setzt sich DIE LINKE mit ihren 

Möglichkeiten parlamentarisch und außerparlamentarisch der derzeitigen 

Entwicklung entgegen. Mit eigenen Vorschlägen streiten wir für ein gutes 

öffentliches Gesundheitssystem, das allen Patientinnen und Patienten eine 

bestmögliche Versorgung nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft und 
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den Beschäftigten die Wertschätzung in Form von guten Arbeitsbedingungen und 

einer guten Bezahlung ermöglichen muss. 

Schlüssel für eine gute Versorgung ist eine stabile und gerechte Finanzierung. 

Die solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung (BBV) kann eine 

ausreichende und gerechte Gesundheits- und Pflegeversorgung in Deutschland 

sicherstellen. Zusatzbeiträge und Zuzahlungen gehören abgeschafft, eine 

solidarische Finanzierung eingeführt. Alle Einkommen- und alle Einkommensarten 

werden herangezogen, jeder Mensch zahlt nach seinen finanziellen Möglichkeiten 

ein. Arbeitgeber beteiligen sich paritätisch an den Beiträgen und Personen ohne 

Einkünfte werden beitragsfrei versichert. Damit kann der Beitragssatz der 

Krankenversicherung dauerhaft um gut ein Drittel gesenkt werden. Dies erlaubt 

Spielräume für Beitragssenkungen, aber auch, um z. B. Krankenhäusern 

genügend Mittel für die medizinische Versorgung zur Verfügung zu stellen und die 

Beschäftigten endlich angemessen zu entlohnen. In der Pflegeversicherung kann 

der Beitragssatz langfristig unter 2 Prozent gehalten werden. Das schafft 

finanzielle Sicherheit und Spielraum für eine grundlegende Pflegereform.“  

 

d) Heinz Lanfermann (FDP): 

„Die Vorstellung einer einheitlichen Krankenversicherung lehnen wir ab. Denn das 

duale System ist besonders geeignet, die Beiträge stabil zu halten. Während die 

Gesetzliche Krankenversicherung durch die Umlagefinanzierung und die 

Erhebung einkommensabhängiger Beiträge konstruktionsbedingt sehr 

konjunkturabhängig und nicht auf die Zukunft ausgerichtet ist, sorgt die PKV 

durch das Prinzip der Kapitaldeckung, die Erhebung einkommensunabhängiger 

Prämien und Bildung von Altersrückstellung schon heute für stabile Beiträge auch 

im Alter.  

Das spiegeln auch neuste Untersuchungen der OECD wider. Danach steigen die 

Beiträge bzw. erfolgen Leistungskürzungen, um die Beiträge bereits heute 

überhaupt stabil halten zu können, in Einheitssystemen stärker als in anders 

organisierten Systemen. Darüber hinaus haben die Wissenschaftler der OECD 

festgestellt, dass diese Entwicklung in rein steuerfinanzierten Systemen stärker zu 

beobachten ist als in beitrags- oder prämienfinanzierten System. Gleichzeitig 
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heben sie hervor, dass unser duales System eine herausragende Stellung in der 

OECD hinsichtlich Beitrags- und Leistungsstabilität einnimmt. 

Aber auch praktisch leisten die PKV-Versicherten einen erheblichen Beitrag, um 

die Leistungen und den Beitragssatz in der GKV weitgehend stabil zu halten. Zum 

einen über ihre Steuerzahlungen, schließlich fließen im Moment gut 15 Mrd. EUR 

aus dem Steuertopf in die GKV. Zum anderen könnten viele Arztpraxen ohne die 

höheren Honorare der PKV gar nicht existieren. Im Schnitt müssten die Ärzte auf 

einen Umsatzanteil von ca. 43.000 EUR im Jahr verzichten. Deshalb wollen wir 

unverändert an unserem System mit PKV und GKV festhalten.“  

 

e) Reinhard Schaffert (PIRATENPARTEI, Bundespolitischer 

Themenbeauftragter):  

„Alle Bürger beteiligen sich an der Finanzierung des Gesundheitswesens. Die 

individuelle finanzielle Leistungsfähigkeit wird berücksichtigt. Privilegien der 

Privaten Krankenversicherungsunternehmen sind im Interesse einer 

einkommens- und vermögensunabhängigen Gesundheitsversorgung 

abzuschaffen.“ 

 

f) Prof. Karl Lauterbach (SPD):  

„Sozialdemokratische Gesundheitspolitik orientiert sich an den Patientinnen und 

Patienten, nicht an Interessengruppen oder Konzernen im Gesundheitswesen. 

Ein gesundes Lebensumfeld, Arbeit, die nicht krank macht und ein gleich guter 

Zugang zu Medizin und Pflege erhöhen die Lebensqualität und tragen insgesamt 

zu Wohlstand und guter wirtschaftlicher Entwicklung bei.  

Gleicher und wohnortnaher Zugang zu medizinischer Versorgung und Pflege und 

gleiche Teilhabe am medizinischen Fortschritt sind für uns besonders wichtig. 

Denn soziale Spaltung in der Gesundheitsversorgung bedroht die Zukunft unserer 

Gesellschaft als Ganzes. Darum muss die Finanzierung durch Beiträge 

verlässlicher werden – und gerechter. 
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Wir wollen, dass alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von ihrem Einkommen, 

ihrer Lebenslage oder ihrem Erwerbsstatus, eine gute Kranken- und 

Pflegeversicherung bekommen. Und wir wollen die beste Versorgung ermöglichen 

und einen fairen Wettbewerb zwischen den Krankenkassen. Gleiche solidarische 

Wettbewerbsbedingungen für alle Krankenkassen sind hierfür die Voraussetzung. 

Wir halten an einem gegliederten, öffentlich-rechtlichen und selbstverwalteten 

Kassensystem als tragende Säule der gesetzlichen Krankenversicherung fest und 

werden es stärken.“ 
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D. Übersicht der Bürgerversicherungsmodelle plus dem Modell „EINE für ALLE“ 

Diese Übersicht wurde bis auf die Spalte „EINE für ALLE“ von den Parteien selbst ausgefüllt!  

 BÜNDNIS 90 /  

DIE GRÜNEN: 

DIE LINKE:  SPD:  EINE für ALLE von  

www.Mehr-Gesundheit-

fuer-weniger-Geld.de 

Details dort im kostenlosen 

E-Book „EINE für ALLE“ 

(EfA) 

Zielsetzung:  Mehr Gerechtigkeit und 

finanzielle Nachhaltigkeit. 

Solidarität und Qualität in der 

Gesundheitsversorgung statt 

Zwei-Klassen-Medizin. 

Gesundheit und Pflege 

verstehen wir als Teil der 

Daseinsvorsorge. Eine 

gerechte Finanzierung ist die 

Basis einer zukunftsfesten 

und hochwertigen 

Gesundheitsversorgung 

Bessere und gleich gute 

Gesundheitsversorgung für 

alle, mehr Gerechtigkeit bei 

den Beiträgen, finanzielle 

Verlässlichkeit und Stabilität. 

Mehr Gesundheit für weniger 

Geld für alle.  

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Versicherter Alle Wohnbürgerinnen und – Alle in Deutschland lebenden Alle Einwohnerinnen und Alle ca. 82 Mio. Menschen, 
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Personenkreis bürger. Menschen. 

Versicherungspflicht aller und 

gerechte Belastung nach 

Einkommen. 

Einwohner sind versichert, 

bereits Privatversicherte 

können befristet für ein Jahr 

wählen, in die 

Bürgerversicherung zu 

wechseln. 

die in Deutschland ihren 

Lebensmittelpunkt haben 

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Differenzierung bei 

Preis und Leistung 

Perspektivisch keine.  

Allerdings sind die 

verfassungsrechtlich 

geschützten Ansprüche der 

heutigen PKV-Versicherten 

zu beachten.  

Zudem liegt es in der 

Kompetenz der Länder 

darüber zu entscheiden, ob 

sie für ihre Beamtinnen und 

Beamten die Beihilfe durch 

den Arbeitgeberbeitrag 

ersetzen. Für die Fälle, in 

denen sich Länder für die 

Beibehaltung der Beihilfe 

Keine. Jede und Jeder ist 

versichert und erhält 

hochwertige, dem Stand der 

medizinischen Forschung 

entsprechende Leistungen. 

Keine. Die 

Bürgerversicherung ist eine 

solidarische 

Vollversicherung, die alle 

medizinisch notwendigen 

Behandlungen für alle 

Versicherten gleich absichert, 

ohne Risikoprüfung oder 

Differenzierung nach Alter 

und Geschlecht. 

Keine. Jeder ist versichert 

und erhält die gleichen 

Leistungen, unabhängig von 

Alter, Einkommen, 

Geschlecht, Gesundheits-

zustand oder gesundheits-

bewusstem Verhalten.  
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entscheiden, ist in der 

Bürgerversicherung ein 

beihilfefähiger Tarif 

anzubieten.  

Ferner werden sich einzelne 

Sondersysteme, die auf die 

besondere Arbeits- und 

Lebenssituation ihrer 

Mitglieder zugeschnitten sind, 

nur langfristig in die 

Bürgerversicherung 

integrieren lassen. Dazu 

gehörten z.B. die 

landwirtschaftliche 

Krankenversicherung und die 

Künstlersozialversicherung. 

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Beitragserhebung Prozentual auf alle 

Einkunftsarten. Für 

Kapitaleinkünfte gilt ein 

Freibetrag in Höhe des 

Sparerfreibetrags. Die 

Solidarisch nach der 

wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit. Wie 

bisher bei freiwillig 

versicherten Mitgliedern wird 

Die Beiträge werden 

solidarisch erhoben. 

Bürgerbeitrag (heutiger 

Arbeitnehmerbeitrag) wird 

nach individueller 

Solidarisch nach der 

tatsächlichen wirtschaft-

lichen Leistungs-fähigkeit. 

Prozentual auf alle 

Einkunftsarten. Keine 
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Beiträge auf 

Erwerbseinkommen aus 

abhängiger Beschäftigung 

werden hälftig von 

ArbeitnehmerInnen und 

ArbeitgeberInnen getragen, 

der eigenständige 

Versichertenbeitrag in Höhe 

von 0,9 Prozent wird ebenso 

abgeschafft wie die 

Zusatzbeiträge. 

das Einkommen aus dem 

Einkommenssteuerbescheid 

ermittelt. Die Ermittlung der 

Bemessungsgrund-lage für 

die Sozial-versicherung 

erfolgt wir bisher nach den 

Regelungen des 

Steuerrechts (§§ 14 bis 16 

SGB IV). Einkommen im 

Sinne des Einkommens-

steuergesetztes (EStG) ist 

die Summe verschiedener 

Einkünfte. 

Leistungsfähigkeit prozentual 

auf alle Erwerbseinkommen 

entrichtet. Der 

Arbeitgeberbeitrag wird 

paritätisch auf die gesamte 

Lohnsumme entrichtet – auch 

für Spitzeneinkommen und 

Boni etc. 

Sonderbeiträge für 

Zahnersatz und Krankengeld 

und kein Zusatzbeitrag mehr. 

Das Finanzamt übermittelt 

nach der Erstellung des 

Steuerbescheids die 

Jahresgesamtsumme an die 

Eine für Alle. Dort wird der 

monatliche Beitrag neu 

berechnet. Nachzahlung oder 

Guthaben wie jetzt bei der 

Stromrechnung. Keine 

eigene Erhebung der 

Einkommensangaben 

notwendig.  

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Steuerfinanzierung Der Bundeszuschuss bleibt 

erhalten. Zu prüfen ist seine 

Anbindung an die Ausgaben 

für die beitragsfrei 

mitversicherten Kinder. 

Einer Steuerfinanzierung von 

Gesundheit und Pflege erteilt 

die LINKE eine Absage, um 

die Versorgung nicht zum 

Spielball des Finanz-

ministeriums zu machen, wie 

die aktuellen Entwicklungen 

Für mehr Verlässlichkeit und 

Stabilität wird ein 

Steuerbeitrag des Bundes 

eingeführt, der regelmäßig 

aufwächst. Zur 

Gegenfinanzierung werden 

die Steuern auf 

Als eigenständige 

Solidargemeinschaft 

unabhängig vom 

Staatshaushalt.  
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um die Zuschüsse zum 

Gesundheitsfonds der 

gesetzlichen Kranken-

versicherung derzeit 

eindrücklich beweisen. 

Kapitalerträge angehoben. 

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Familienangehörige Kinder sind beitragsfrei mit 

versichert, ebenso wie nicht 

erwerbstätige Ehegatten und 

eingetragene 

LebenspartnerInnen, die 

kleine Kinder erziehen oder 

Angehörige pflegen. Für 

diejenigen, für die das nicht 

zutrifft, wird perspektivisch 

ein Beitragssplitting 

eingeführt. Dabei wird das 

Haushaltseinkommen zu 

gleichen Teilen den beiden 

Ehegatten bzw. PartnerInnen 

zugerechnet. Auf beide Teile 

wird dann bis zur 

Beitragsbemessungsgrenze 

Jeder Mensch erhält ab 

Geburt einen eigenständigen 

Versicherungsanspruch. Der 

eigene Versicherungsschutz 

hängt nicht vom 

Vorhandensein eines 

»Ernährers«/einer 

»Ernährerin« und von 

dessen/deren 

Beitragszahlung ab. 

Personen ohne eigene 

Einkünfte sind beitragsfrei 

versichert. 

Die beitragsfreie Familienmit-

versicherung für Angehörige 

bleibt im heutigen Umfang 

bestehen. 

Mit geringem prozentualem 

Beitragssatz eigenständig 

versichert 
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der Krankenversicherungs-

beitrag erhoben. 

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Beitrags-

bemessungsgrenze 

(BBG)  

Die Beitragsbemessungs-

grenze wird schrittweise auf 

das in der gesetzlichen 

Rentenversicherung geltende 

Niveau angehoben. 

Die BBG wird aufgehoben, 

da die degressive Belastung 

von Einkommen und die 

Entlastung höherer 

Einkommen zutiefst 

ungerecht sind. In der GKV 

(und damit in der BBV) gilt 

das Solidarprinzip, das 

Äquivalenzprinzip gilt nur 

beim Krankengeld. 

Die Beitragsbemessungs-

grenze beim Bürgerbeitrag 

bleibt auf heutigem Niveau 

bestehen und wird wie bisher 

fortgeschrieben.  

Durch das 

lohnsummenbasierte 

Beitragsverfahren gibt es 

beim Arbeitgeberbeitrag 

keine BBG mehr. 

Gibt es nicht mehr. Deshalb 

zahlen Menschen mit hohem 

Einkommen mehr Beitrag, 

erhalten aber bei 

Arbeitsunfähigkeit mehr 

Krankengeld. 

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Mindestbeiträge  Gibt es nicht mehr. Keine. Personen ohne 

eigene Einkünfte sind 

beitragsfrei versichert. 

Die Mindestverbeitragung 

wird auf die Geringfügigkeits-

grenze von 450 € abgesenkt. 

Dadurch zahlen alle einen 

gerechten, prozentualen 

Beitrag. 

Gibt es nicht mehr. Wer kein 

oder wenig Einkommen hat, 

zahlt keinen oder wenig 

Beitrag. 
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 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Arbeitgeber-

zuschuss 

Paritätisch auf Einkommen 

aus abhängiger 

Beschäftigung. 

Echte Parität.  

 

Arbeitgeberbeiträge werden 

paritätisch entrichtet. 

Wieder paritätisch vom 

Arbeitseinkommen.  

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Alterungsrück-

stellungen 

Die Bürgerversicherung wird 

nach dem Umlageverfahren 

finanziert. Was mit den 

Altersrückstellungen der 

PKV-Versicherten geschieht, 

die vom Bestandsschutz ihrer 

PKV-Beiträge keinen 

Gebrauch machen und in die 

Bürgerversicherung 

wechseln, ist zu prüfen. 

Die Alterungsrückstellungen 

werden nach ihrer Auflösung 

in einen kollektiven Reserve-

stock der BBV überführt. Die 

Grundrechte der Versicherten 

und der Unternehmen 

werden dadurch nicht 

verletzt.  

Die Auflösung der 

Alterungsrückstellungen ist 

notwendig, da der Grund für 

die Rückstellung mit der 

Übertragung der Versicherten 

an die BBV entfällt. Da aber 

in Zukunft die BBV das 

Alterungsrisiko der vorher 

Die Alterungsrückstellungen 

von bislang 

Privatversicherten können 

beim Wechsel in die 

Bürgerversicherung im 

verfassungsrechtlich 

zulässigen Rahmen 

mitgenommen werden. 

Werden in die EINE für ALLE 

übernommen. Bleiben vorerst 

am Kapitalmarkt angelegt 

allerdings nach ethischen 

und ökologischen 

Grundsätzen. Dienen als 

Schwankungsreserve zur 

Stabilisierung der Beiträge 

und tun dies vermutlich dort 

effektiver als in der PKV – 

deshalb ist das auch nicht als 

Enteignung zu werten. 

Werden über die laufende 

Beitragszahlung weiter 

befüllt. 
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PKV-Versicherten trägt und 

die PKV davon entlastet wird, 

ist eine Ausgleichszahlung 

begründet. So werden zwar 

nicht die AR übertragen, aber 

Zahlungen an die BBV 

möglich. Der Vorgang ist für 

die PKV-Unternehmen 

bilanzneutral, die 

gewinnsteigernde Auflösung 

der Alterungsrückstellungen 

wird durch die Ausgleichs-

zahlungen kompensiert.  

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Risikoausgleich  Der Morbi-RSA bleibt 

erhalten und wird von 

Fehlanreizen bereinigt. Die 

Kassen müssen durch eine 

gute Prävention und 

Versorgung höhere 

Überschüsse erzielen 

können, als in der gezielten 

Unser Modell sieht nicht 

zwingend eine Einheitskasse 

vor. Die bisherigen 

gesetzlichen Kassen können 

auch im Rahmen einer BBV 

tätig werden. Das Weiter-

bestehen des 

Gesundheitsfonds setzt aber 

voraus, ihn zielgenauer 

Der Morbi-RSA wird 

solidarisch weiterentwickelt 

und gerechter gemacht. 

Bundesweit in der EINE für 

ALLE, Morbi-RSA wird 

überflüssig 
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Selektion von Versicherten. auszugestalten und 

bestehende (und bekannte!) 

Mängel des Morbi-RSA zu 

beheben. DIE LINKE möchte 

den Morbi-RSA ausweiten, 

damit er die tatsächliche 

Morbidität der Versicherten 

abbilden kann. 

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Gesundheits-

förderung und - 

versorgung 

Die Reform der Finanzierung 

(Bürgerversicherung) hat 

Auswirkungen auf die 

Weiterentwicklung der 

Gesundheitsförderung und 

der Gesundheitsversorgung, 

ist aber nicht deckungsgleich 

mit ihr. Reformmaßnahmen, 

wie z.B. ein Präventions-

gesetz, die Aufwertung der 

nichtärztlichen Gesundheits-

berufe und die Schaffung 

integrativer Versorgungs-

Die Chancen auf Gesundheit 

sind in Deutschland ungleich 

verteilt. Arme sterben im 

Durchschnitt früher als 

Reiche und sind auch 

häufiger krank. Moderne 

Gesundheitsförderung und 

Prävention, die in den 

Lebenswelten ansetzt und 

gesundheitsförderliche 

Lebensverhältnissen schafft, 

trüge dazu bei, dass weniger 

Menschen krank wären sowie 

die sozial bedingte 

Prävention wird ein 

Schwerpunkt der 

Bürgerversicherung. Die SPD 

will ein umfassendes 

Präventionsgesetz schaffen, 

damit Leistungserbringer 

trägerübergreifend besser 

zusammenarbeiten können 

und Krankheitsvermeidung 

und Rehabilitation gestärkt 

werden. 

In der Region, 

berufsgruppenübergreifend 

auch HeilpraktikerInnen, 

sektorenübergreifend, alle 

Leistungserbringenden 

gleichberechtigt. Unter 

kommunaler Koordination. 

Mit dem Fokus auf 

Gesundheit und Heilung.    
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strukturen bleiben notwendig. gesundheitliche Ungleichheit 

abnähme. Gleichzeitig 

würden die Gesundheits-

kosten langfristig sinken.  

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Leistungen Grundlage ist der derzeitige 

GKV-Leistungskatalog. 

Künftige stärkere Ausrichtung 

auf den nachgewiesenen 

Patientennutzen. 

Eine gerechte und zukunfts-

feste Finanzierung ist der 

Schlüssel zu guter Versor-

gung. Alles medizinisch 

Notwendige wird über-

nommen, der medizinische 

Fortschritt wird einbezogen. 

Wir setzen uns für eine 

wissenschaftlich fundierte 

Versorgung ein, die nicht den 

Gewinn für die Anbieter, 

sondern die optimale 

Therapie für die Patientinnen 

und Patienten und best-

mögliche Arbeitsbeding-

ungen für die Beschäftigten 

in den Mittelpunkt stellt. 

Der umfassende 

Leistungskatalog der GKV 

kann durch die 

Bürgerversicherung weiter 

verbessert werden. 

Ausgehend vom GKV-

Leistungskatalog. 

Ausweitung auf die 

integrative Medizin 

(alternative Heilmethoden)  
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 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Pflegeversicherung 

und Reha-

Leistungen der 

Rentenversicherung 

Auch die Pflegeversicherung 

wird zur Bürgerversicherung, 

bleibt aber als 

eigenständiges 

Sozialversicherungssystem 

erhalten. Um die Pflege als 

eigenständiges Thema auf 

der Tagesordnung zu halten, 

aber auch um der weiteren 

„Medikalisierung der Pflege“ 

nicht Vorschub zu leisten. 

Abkehr vom Teilkostenprinzip 

und die Einführung der 

solidarischen Bürgerinnen- 

und Bürgerversicherung auch 

in der Pflege. Wir möchten 

die soziale Pflegever-

sicherung hin zu einer 

solidarischen, bedarfs-

orientierten und 

umfassenden Absicherung 

des Pflegerisikos 

weiterentwickeln. Volle 

gesellschaftliche Teilhabe 

und Selbstbestimmung sind 

das Ziel. 

Die Pflegeversicherung 

erstattet der GKV die Kosten 

für medizinische und 

geriatrische Reha; die 

Budgetierung für Reha-

Leistungen fällt weg, damit 

Rehabilitation vor und bei 

Pflege endlich umfassend 

stattfindet. 

Werden in die EINE für ALLE 

integriert um Abgrenzungs-

problematiken zu vermeiden.  

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Selbstbeteiligung Zuzahlungen z.B. auf 

Arzneimittel werden 

abgeschafft. 

Keine. Eine vollständige 

Kostenübernahme führt nicht 

– wie oft unterstellt – dazu, 

dass die gesetzlich 

Versicherten unnötigerweise 

Die Zusatzbeiträge werden 

mit der Bürgerversicherung 

abgeschafft. Zuzahlungen 

bleiben im Grundsatz 

bestehen, werden aber 

10 % auf alle Leistungen,  

bis maximal 1 % der 

Jahreseinkünfte.  

Aber erst ab 1.000 Euro 
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Arztpraxen aufsuchen, sich 

ohne Erkrankung 

untersuchen und behandeln 

sowie Medikamente mit zum 

Teil starken Nebenwirkungen 

schlucken, nur weil sie diese 

Leistungen nicht aus eigener 

Tasche bezahlen müssen. 

Wissenschaftliche 

Untersuchungen im Zuge der 

Praxisgebühr-Einführung 

haben gezeigt, dass dieses 

als Moral-Hazard-These 

bekannte Phänomen nicht 

zutrifft. 

gerecht fortentwickelt, so 

dass niemand finanziell 

überlastet wird. 

monatlicher Einkünfte.  

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Beitragsrück-

erstattung 

Die Ausgaben für 

Beitragsrückerstattung 

müssen durch Einnahmen, 

Einsparungen und 

Effizienzsteigerungen 

gegenfinanziert sein. 

Keine. Mit der Aussicht auf 

Beitragsrückerstattung 

würden insbesondere 

Menschen mit geringerem 

Einkommen auf notwendige 

Behandlungen verzichten. 

Derartige Anreize erhöhen 

Statt Beitragsrück-

erstattungen zu gewähren ist 

es fairer, Beiträge zu senken, 

wenn Überschüsse 

erwirtschaftet werden. Die 

Kassen sollen daher ihre 

Beiträge wieder selbst 

Wer keine Leistungen in 

Anspruch nimmt, erhält eine 

geringe Prämie auf das 

Gesundheitskonto.   
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die Gesamtkosten im 

Gesundheitssystem und 

schaden der Gesundheit 

einzelner. Dies darf nicht Ziel 

eines Finanzierungssystems 

sein. Stattdessen setzen wir 

uns für eine wissenschaftlich 

fundierte, evidenzbasierte 

medizinische Versorgung ein. 

festsetzen können. 

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Honorare  Es gilt eine gemeinsame 

Honorarordnung. Die 

höheren Honorare, die heute 

über die Privatversicherten 

an die Ärzteschaft und die 

anderen Gesundheitsberufe 

fließen,  bleiben insgesamt 

erhalten, werden aber 

gerechter verteilt. Leistungen 

der Primärversorgung, wie 

die Begleitung und Beratung 

der PatientInnen, werden 

DIE LINKE befürwortet ein 

Vergütungssystem, das zum 

einen eine hochwertige und 

bedarfsgerechte Versorgung 

sicher stellt und auf der 

anderen Seite das Gebot der 

Wirtschaftlichkeit beachtet. 

Die BBV sichert die Mittel für 

eine umfassende Reform der 

Gebührenordnungen, 

bestehende Disparitäten 

können ausgeglichen 

werden:  z. B. Aufwertung der 

Mit der Bürgerversicherung 

wird eine einheitliche 

Honorarordnung eingeführt, 

die auch die bisherigen PKV-

Versicherten umfasst. Damit 

sind alle Patienten im 

Wartezimmer „gleich viel 

wert“! 

Das Gesamthonorar wird 

dabei nicht gesenkt, sondern 

gerechter verteilt. 

Es wird EINE Gebühren-

ordnung erstellt, die alle 

Leistungen der unter-

schiedlichen Professionen 

umfasst. Diese wird in 

regelmäßigen Intervallen 

aktualisiert und ist online für 

die Abrechnung hinterlegt 

und transparent. Höhere 

Vergütung von sprechender 

Medizin und Unterstützung 

bei der  Selbstheilung.  
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besser vergütet. „sprechenden“ Medizin. Die 

Honorarverteilung zwischen 

den Ärztegruppen sowie 

zwischen Stadt und Land 

oder in sozialen 

Brennpunkten kann neu 

gestaltet und austariert 

werden. 

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Geist der 

Organisation 

Die Orientierung am 

Patientennutzen muss sich 

lohnen. Für Krankenhäuser, 

Ärzte, Krankenkassen und 

alle anderen.  Der  

Widerspruch zwischen 

Einkommensinteressen 

einerseits und heilkundlichem 

Berufsethos andererseits ist 

durch Veränderungen z.B. im 

Vergütungssystem zurück zu 

führen. 

Die BBV kann als Katalysator 

für eine Wende im Gesund-

heitssystem wirken: Alle 

Fragen kommen auf den 

Tisch und werden neu 

gestaltet zum Wohle der 

Patientinnen und Patienten, 

der Behandlungsqualität und 

der Zufriedenheit der Behan-

delnden und Dienstleistungs-

erbringer_innen. Es geht um 

eine gerechte Gesellschaft. 

Dazu trägt die BBV bei. 

Die SPD will das gegliederte, 

selbstverwaltete, öffentlich 

rechtliche Kassensystem 

stärken. Auch die PKV kann 

in Zukunft die Bürger-

versicherung anbieten. Die 

Versicherten können frei 

wählen, wo sie sich 

versichern wollen. Somit 

haben alle Versicherten 

erstmals freie Wahlmöglich-

keiten. Durch die 

Bürgerversicherung und 

einen verbesserten Morbi-

Orientierung am Gemeinwohl 

statt an der 

Gewinnmaximierung. 

Schlanke Verwaltung und 

effiziente neue Strukturen. 

Dynamisches entwickeln und 

lernen nach dem best-

practice-Prinzip. Hohe 

Servicequalität durch 

Betreuung der Mitglieder vor 

Ort in ServiceZentren mit 

angegliederten 

GesundheitsZentren. 
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RSA entscheidet der 

Wettbewerb um die beste 

Versorgungsqualität, nicht 

um die besten Risiken. Für 

die SPD stehen die 

Interessen der Versicherten 

im Vordergrund, nicht die 

Einzelinteressen von 

Akteuren und 

Leistungserbringern. 

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Rechtsform Innerhalb der Bürgerver-

sicherung können neben den 

gesetzlichen Krankenkassen 

auch private Krankenver-

sicherer tätig sein. Allerdings 

zu den Bedingungen der 

Bürgerversicherung 

(Einkommensabhängigkeit 

der Beiträge, 

Aufnahmepflicht, Teilnahme 

am Morbi-RSA usw.) 

Die bisherigen Kassen 

können in die BBV integriert 

werden. Diskussionen über 

eine Änderung der 

Rechtsform sind nicht 

zwingend mit der BBV 

verbunden. 

s.o. Genossenschaft. Auch wenn 

das momentan rechtlich nicht 

vorgesehen ist. Aber prüfen: 

Wenn diese nur im privatwirt-

schaftlichen Umfeld möglich 

wäre: Körperschaft des 

öffentlichen Rechts 
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 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Rechtliches Umfeld 

und Aufsicht 

Selbstverwaltung mit starker 

Patientenvertretung, 

staatliche Aufsicht. 

DIE LINKE befürwortet eine 

transparente und 

demokratische 

Selbstverwaltung, obwohl wir 

durchaus Defizite bei der 

Transparenz, der 

demokratischen 

Legitimierung und zum Teil 

der Umsetzung der 

Gemeinwohlverpflichtung 

sehen. Wir betrachten es 

grundsätzlich skeptisch, 

wenn sich die Politik in 

medizinische Fachfragen 

einmischt. Stattdessen sollte 

sie einen normativen 

Rahmen für eine 

hochwertige, barrierefreie, 

diskriminierungsfreie und 

gerechte Gesundheits-

versorgung schaffen. 

s.o. In der Selbstverwaltung. Mit 

staatlicher Aufsicht. Nicht in 

der Hand der Privatwirtschaft.  
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 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Träger des 

Zielsystems: 

GKV– bzw. 

Bürgerversicherungs-

Spitzenverband. 

An den bisherigen Strukturen 

und sozialversicherungs-

rechtlichen Regelungen so 

wenig ändern wie möglich 

und so viel wie nötig.  

 

s.o. EINE für ALLE als 

eigenständige Organisation, 

also weder die bisherigen 

GKV noch die PKV. Denn 

wenn man eines abschafft 

(PKV), wird das andere 

(GKV) dadurch nicht 

automatisch besser, auch 

nicht, wenn man es 

Bürgerversicherung nennt. 

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Beschäftigte: Die PKV kann im Rahmen 

der Bürgerversicherung Voll- 

und Zusatzversicherungen 

anbieten und wird dafür 

weiterhin MitarbeiterInnen 

benötigen, 

Die Folgen der neoliberalen 

Politik der letzten Jahre für 

die Beschäftigten sind in 

allen Bereichen des 

Gesundheitssystems 

spürbar: Arbeitsverdichtung, 

Zeitdruck, Belastung, Stress 

für die Beschäftigten. Und die 

Versorgung ist nicht so gut, 

wie sie sein könnte. Die BBV 

Die Bürgerversicherung 

bietet auch der PKV und 

ihren Beschäftigten eine 

tragfähige Perspektive, 

anders als das heutige 

Geschäftsmodell. 

Jeder kann sich bei der EINE 

für ALLE bewerben. Die PKV 

wird weiterhin Beschäftigte 

für Zusatztarife benötigen. 

Ausbau des Berufsbildes der 

GesundheitsberaterInnen. 
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schafft die Voraussetzung für 

gute Arbeit – gute Löhne – 

gute Ausbildung. 

Durch die Einführung der 

solidarischen Bürgerinnen- 

und Bürgerversicherung 

kommen zu den rund 70 Mio. 

GKV-Versicherten rund 12 

Mio. neue Mitglieder hinzu. 

Es entstehen Arbeitsplätze, 

die vorrangig durch die 

ehemaligen Beschäftigten 

der PKV besetzt werden 

sollen. Viele Tätigkeiten sind 

durchaus vergleichbar oder 

ähnlich. 

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Zeitliche Dimension 

der Umsetzung:  

Abschaffung der 

Zusatzbeiträge und 

Wiederherstellung der 

Beitragsautonomie der 

Krankenkassen unmittelbar 

Zügig. Die Entscheidung und 

Klärung der Übergangs-

fragen sollte in der nächsten 

Legislatur erfolgen. Auch die 

Gewerkschaften, die Grünen, 

Kommende Legislaturperiode Beschluss über die 

Einführung bis 2020, danach 

3 – 5 Jahre Umbau. Bis dahin 

sorgfältige Entwicklung.  
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nach der Bundestagswahl. 

Zeitnahe Vorlage eines 

„Fahrplans“ für die 

Einführung der 

Bürgerversicherung durch die 

Bundesregierung. 

zahlreiche Sozialverbände 

und Teile der SPD fordern 

eine BBV. DIE LINKE tritt für 

eine konstruktive Diskussion 

und einen breiten Konsens 

der fortschrittlichen sozialen 

Kräfte zur Einführung der 

Bürgerinnen und 

Bürgerversicherung ein. 

 DIE GRÜNEN:  DIE LINKE:  SPD: EINE für ALLE:  

Datenhaushalt Die geltenden gesetzlichen 

Regelungen zur 

Datensicherheit und –

verarbeitung bei den Kassen 

bleiben erhalten und werden 

auf die privaten Kranken-

versicherer übertragen, die 

sich an der Bürger-

versicherung beteiligen. Die 

Weiterentwicklung des 

diesbezüglichen Rechts etwa 

mit Blick auf eine stärkere 

Qualitätstransparenz auch 

Gesundheitsdaten 

unterliegen zu Recht einem 

besonders hohen Schutz-

niveau, was sich unter 

anderem in der 

Klassifizierung als 

„besondere Art 

personenbezogener Daten“ 

in § 3 Abs. 9 BDSG 

niederschlägt. Keinesfalls 

darf der Datenschutz gegen 

technische Neuerungen 

ausgespielt werden.   Die 

Prozess der Einführung der 

Elektronischen 

Gesundheitskarte fortführen, 

beschleunigen und vertiefen. 

Datensicherheit hat oberste 

Priorität. 

Gemeinsamer Daten-

haushalt mit höchsten 

Sicherheitsstandards und 

spezifischen Zugangs-

berechtigungen. Abrechnung 

der Leistungserbringer über 

Onlineportal. Von den Mit-

gliedern jederzeit einsehbar. 

Analog online-Banking. 

Personalausweis genügt statt 

der elektronischen 

Gesundheitskarte. 
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der Krankenversicherer ist 

ein eigenständiges 

Reformvorhaben. 

derzeitige Ausgestaltung des 

eCard-Projektes sehen wir 

kritisch. Wir haben 

Vorschläge für eine 

effizientere und sicherere 

Einbeziehung elektronischer 

Datenspeicherung und -

übermittlung vorgelegt. Diese 

sollten unter aktiver 

Einbeziehung der 

Selbstverwaltung umgesetzt 

werden. 
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E. Originalfassungen der gesundheitspolitischen Programme 

a) BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN:  

Quelle: 

http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Wahlprogramm/Wahl

programm-barrierefrei.pdf 

aufgerufen am 16.07.13, dort Seite 122 – 133 

 

„2. Grüne Bürgerversicherung:  

Gerechte Finanzierung des Gesundheitssystems 

 

In der gesetzlichen Krankenversicherung stehen Gesunde und Kranke, Junge und 

Alte sowie Gut- und Geringverdienende solidarisch füreinander ein. Kinder sind 

kostenlos mitversichert. Doch die Solidargemeinschaft ist nicht vollständig. Unser 

Gesundheitssystem ist in Schieflage geraten. Privatversicherte sind häufig privilegiert 

und erhalten Vorzugsbehandlungen. Gut verdienende Angestellte, BeamtInnen, viele 

Abgeordnete und die meisten Selbständigen gehören der privaten Kranken-

versicherung an. Als Privatversicherte versichern sie nur ihr eigenes, meist unter-

durchschnittliches Krankheitsrisiko. Zum Solidarausgleich tragen sie so nicht bei. 

Diese 2-Klassen-Medizin in unserem Gesundheitswesen wollen wir beenden. Unsere 

Alternative ist die grüne Bürgerversicherung: eine für alle statt jeder für sich. 

Dagegen will Schwarz-Gelb den Solidarausgleich innerhalb der gesetzlichen 

Krankenversicherung immer weiter abbauen. Die steigenden Gesundheitsausgaben 

sollen über pauschale Zusatzbeiträge alleine den Versicherten aufgebürdet werden. 

Wir dagegen wollen mehr, nicht weniger Solidarität. Die grüne Bürgerversicherung 

bezieht alle Bürgerinnen und Bürger in die Solidargemeinschaft ein. Gleichzeitig wird 

die paritätische Finanzierung zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen 

wiederhergestellt. Die grüne Bürgerversicherung sorgt aber nicht nur für die Stärkung 
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der Solidarität. Sie ist ein entscheidender Schritt zu einer soliden Finanzierung des 

Gesundheitswesens, denn wir verbreitern die finanzielle Basis. Zukünftig wollen wir 

alle Einkommensarten gleichbehandeln und zur Finanzierung heranziehen. Also 

neben Arbeitseinkommen und Renten auch Kapitaleinkommen, zum Beispiel durch 

Aktiengewinne, Zinsen, Spekulationsgewinne und Mieteinnahmen. Zudem heben wir 

die Beitragsbemessungsgrenze auf das in der Rentenversicherung geltende Niveau. 

Das schafft mehr Gerechtigkeit im Gesundheitswesen, indem es Gutverdienende 

fairer beteiligt, macht die Finanzierung zukunftsfest und schafft Raum für 

Beitragssatzsenkungen. 

Die grüne Bürgerversicherung ist keine Einheitsversicherung. Sowohl die 

gesetzlichen als auch private Krankenversicherer können die Bürgerversicherung 

anbieten. Allerdings gilt eine gemeinsame Honorarordnung. Denn die Art und das 

Ausmaß der Behandlung von Patientinnen und Patienten dürfen nicht länger davon 

abhängig sein, ob diese privat oder gesetzlich versichert sind. Dabei werden 

wir sicherstellen, dass die höheren Honorare, die heute über die Privatversicherten 

an die Ärzteschaft und an die anderen Gesundheitsberufe fließen, insgesamt 

erhalten bleiben und gerechter verteilt werden. Der Wettbewerb unter den Anbietern 

darf dabei nicht über den Beitragssatz, sondern soll vor allem über die Qualität und 

Patientenorientierung geführt werden. Die Krankenversicherungen als Interessen-

vertreter sollen das Wohl jedes einzelnen Mitglieds im Blick haben. Keinesfalls darf 

es eine Risikoselektion geben. Versicherte dürfen wegen ihres Alters, ihres 

Geschlechts oder möglicher Vorerkrankungen nicht benachteiligt werden. Die 

Beiträge sind strikt einkommensbezogen zu erheben. Zuzahlungen werden 

abgeschafft. Die grüne Bürgerversicherung unterstützt Familien mit Kindern. 

Kinder werden kostenlos mitversichert, zeitlich begrenzt auch Verheiratete bzw. 

LebenspartnerInnen, die nicht erwerbstätig sind, aber Kinder erziehen oder 

Pflegeleistungen erbringen. Für alle anderen Ehepaare und für eingetragene 

Lebensgemeinschaften wird ein Beitragssplitting eingeführt. Damit wird die 

Bevorzugung von Alleinverdienerpaaren mit einem überdurchschnittlichen 

Haushaltseinkommen beendet und die negativen Erwerbsanreize für Ehefrauen 

abgeschafft. 
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3. Grüne Gesundheitspolitik:  

ortsnah und bedarfsgerecht, inklusiv und präventiv 

 

Wir wollen die wohnortnahe gesundheitliche Versorgung weiter verbessern und den 

Zugang unabhängig von Alter, Einkommen, Geschlecht, Herkunft, Behinderung, 

sozialer Lage und Wohnort sicherstellen. Kern muss eine Primärversorgung sein, in 

der Haus- und KinderärztInnen sowie die Angehörigen weiterer Gesundheitsberufe 

auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Dafür sind u. a. die Aufwertung der 

HausärztInnen und des Berufsbildes der Pflege, eine veränderte Aufgabenverteilung 

zwischen den Gesundheitsberufen und ein Vergütungssystem erforderlich, das die 

besonderen Leistungen der Primärversorgung, wie die Beratung und Begleitung der 

PatientInnen, berücksichtigt. Hausarztverträge können dabei ein Beitrag sein, um 

eine wohnortnahe Primärversorgung zu gewährleisten und die Qualität der 

Versorgung zu verbessern. 

Um den Versorgungsbedarfen der wachsenden Zahl chronisch und mehrfach sowie 

psychisch erkrankter Patientinnen und Patienten gerecht zu werden, ist eine enge 

Zusammenarbeit der unterschiedlichen Gesundheitseinrichtungen und -berufe 

erforderlich. Die finanziellen und rechtlichen Barrieren, die einer Gesundheits-

versorgung „Hand in Hand“ entgegenstehen, wollen wir beseitigen. Die Bereitschaft 

und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit muss schon in der Ausbildung gefördert 

werden. Die Pflegekräfte sind in ihrer Eigenverantwortung zu stärken.  

Bei der Ausgestaltung der Gesundheitsversorgung soll den Kommunen sowie den 

regionalen und lokalen Zusammenschlüssen von Patientinnen und Patienten sowie 

Gesundheitsberufen künftig eine größere Rolle zukommen. So können 

Versorgungsstrukturen stärker auf die Bedarfe vor Ort ausgerichtet und medizinische 

Versorgung, Prävention und Gesundheitsförderung mit den kommunalen sozialen 

Diensten verknüpft werden. Die Krankenhausversorgung ist ein wichtiger Teil der 

öffentlichen Daseinsvorsorge. Krankenhäuser sind als Teil des regionalen 

Versorgungssystems zu begreifen und müssen bedarfsgerecht finanziert werden. 



�
� *!�����������+ ���,�	�� � � ��������
���� ���  ���-%)&���� 
���%&'%('-%)&�

����������	
���������� �� �����	
�� � � '� ���.����
����.����.� �
���.����'����

�

Öffentliche Krankenhäuser müssen sich mit ihren sozialen Zielsetzungen neben 

freigemeinnützigen und privaten Trägern behaupten können.  

Doch mit ihrer Krankenhauspolitik im Zickzackkurs und unterlassenen 

Strukturreformen hat die Bundesregierung vor allem viele kommunale 

Krankenhäuser in die roten Zahlen getrieben. Das schadet den Patientinnen und 

Patienten. Denn Diagnosen, Therapien und Dauer des Krankenhausaufenthalts 

werden in den Kliniken zunehmend von betriebswirtschaftlichen Überlegungen 

bestimmt. Und das trifft auch die Beschäftigten, insbesondere in der Pflege, die 

immer mehr Patientinnen und Patienten mit immer größerem Unterstützungsbedarf 

versorgen müssen. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen deshalb eine Kurskorrektur auch in der 

Krankenhauspolitik. Fehlerhafte ökonomische Anreize im derzeitigen Finanzierungs-

system, die zu unangebrachten oder ethisch fragwürdigen Therapieentscheidungen 

führen können, wollen wir beheben. Die Vergütungen, die die Krankenhäuser für 

die Behandlung der Patientinnen und Patienten erhalten, müssen die steigenden 

Personal- und Sachkosten angemessen berücksichtigen. Die Qualität der 

Behandlung sowie der Patientennutzen sollten zunehmend in die Vergütung 

eingehen. Die Vorhaltekosten der Notfallversorgung und die Kostenstruktur der 

unterschiedlichen Krankenhausgrößen müssen angemessen berücksichtigt werden. 

Um die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern zu verbessern, sind neben der 

Schaffung zusätzlicher Pflegestellen und einer finanziellen Besserstellung der 

Pflegeberufe eine familienfreundliche Arbeitsorganisation, mehr Teamorientierung 

und eine gleichberechtigte Zusammenarbeit aller im Krankenhaus tätigen 

Gesundheitsberufe nötig. Bestehende Arbeitsschutz- und Arbeitszeitbestimmungen 

sind konsequent umzusetzen sowie Vorkehrungen gegen übermäßige psychische 

Belastungen zu treffen.  

Damit sich regionale Versorgungsnetze bilden können und um eine bedarfsgerechte 

Krankenhausversorgung auch in ländlichen und strukturschwachen Regionen zu 

gewährleisten, wollen wir die Voraussetzungen für die Zusammenarbeit der 
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Krankenhäuser untereinander sowie mit den ambulanten Strukturen vor Ort 

verbessern. Dafür streben wir unter anderem ein einheitliches Vergütungssystem für 

alle fachärztlichen Leistungen an, gleichgültig, ob sie im Krankenhaus oder in der 

Facharztpraxis erbracht werden. Die Anwendung von Informationstechnologien kann 

einen wichtigen Beitrag für eine bessere Gesundheitsversorgung leisten. Allerdings 

sind dabei die Grundsätze des Datenschutzes und des Rechts auf informationelle 

Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten strikt einzuhalten.  

Patientinnen und Patienten sollen auch Angebote der besonderen 

Therapierichtungen wahrnehmen können. Dazu muss die Komplementärmedizin 

Nachweise zur Wirksamkeit erbringen. Es sind geeignete Methoden zum 

Wirksamkeitsnachweis für die Komplementärmedizin als auch andere medizinische 

Bereiche (z. B. Physio- oder Psychotherapie) zu entwickeln. Dafür sind öffentliche 

Forschungsgelder zur Verfügung zu stellen. PatientInnen sollen in einem 

Patientenbrief nach erfolgter Behandlung in verständlicher Form über Diagnose, Art 

und Umfang der Leistung informiert werden.  

Ob bei künstlichen Hüftgelenken, Herzschrittmachern oder Brustimplantaten – 

Sicherheit, Wirksamkeit und Nutzen von Medizinprodukten müssen verbessert 

werden. Dazu gehören ein europaweit einheitliches staatliches Zulassungsverfahren 

für Hochrisikoprodukte, strenge Vorgaben für klinische Studien, ein 

Medizinprodukteregister und eine bessere Nutzenbewertung neuer Untersuchungs- 

und Behandlungsmethoden. Notwendig ist zudem eine Produkthaftpflicht für 

Medizinproduktehersteller.  

Die kürzlich eingeführte Nutzenbewertung neuer Arzneimittel ist ein wichtiger Schritt. 

Sie ermöglicht, den Preis eines Medikaments davon abhängig zu machen, welcher 

Patientennutzen mit ihm verbunden ist. Blockadeversuchen der Pharmaindustrie 

werden wir entschieden entgegentreten. Damit alle Informationen zu einem 

Arzneimittel in seine Bewertung einfließen können, werden wir die 

Pharmaunternehmen verpflichten, alle Arzneimittelstudien registrieren zu lassen und 

deren Resultate zu veröffentlichen. Forschungsprojekte zur spezifischen 

Verträglichkeit von Arzneimitteln bei Kindern sowie zur geschlechterspezifischen 

Verträglichkeit müssen ausgebaut werden. Medizinische Forschung muss 
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transparent gestaltet, Abhängigkeiten von Drittmittelgebern in der Forschung 

konsequent offengelegt werden. Wir wollen für Menschen in Entwicklungs-und 

Schwellenländern den Zugang zu Medikamenten 

verbessern. Hierzu wollen wir auch die rechtlichen Rahmenbedingungen 

verbessern und sehen öffentliche Forschungseinrichtungen in der Verantwortung, 

sozialverträgliche Lizenzierungs- und Vertriebsmodelle zu entwicklen. Perspektivisch 

streben wir eine Angleichung der Preisregulierung und der Regelungen zur 

Qualitätstransparenz für Arzneimittel innerhalb der EU an. Die Bekämpfung 

von Korruption braucht eine klare Gesetzgebung mit konsequenter Durchsetzung, 

um die Manipulation im Gesundheitssystem durch nicht am Patientenwohl orientierte 

Einflüsse, u. a. Bestrebungen von Pharma- und MedizinprodukteherstellerInnen, 

endlich zu beenden. Hierzu gehört die Einführung eines Straftatbestandes für 

Korruption durch die LeistungserbringerInnen im Gesundheitswesen, der Ausbau 

unabhängig finanzierter medizinischer Forschung und ein Weiterbildungswesen frei 

von wirtschaftlicher Beeinflussung.  

Menschen mit Behinderungen sind im Gesundheitssystem häufiger als andere 

Bevormundung und Entscheidungen über ihren Kopf hinweg ausgesetzt. Wir streben 

ein inklusives Gesundheitssystem an, das auf die Bedürfnisse der Menschen mit 

Behinderungen eingeht und alle notwendigen präventiven, diagnostischen, 

therapeutischen sowie rehabilitativen Maßnahmen ermöglicht. Das schließt die 

Qualität der Unterstützung mit ein, beispielsweise durch Versorgung mit 

hochspezialisierten Hilfsmitteln zur Kommunikation und Mobilität.  

Wir treten dafür ein, dass die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland 

konsequent umgesetzt wird und eine entsprechende Überarbeitung der gesetzlichen 

Grundlagen erfolgt.  

Wir wollen eine interkulturelle Öffnung der gesundheitlichen Regeldienste und falls 

erforderlich ein herkunftssprachliches Beratungsangebot. Für Flüchtlinge und 

Menschen „ohne Papiere“ muss der Zugang zur gesundheitlichen Grundversorgung 

gesichert sein. 
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Wir wollen den Patientennutzen – gerade auch die Verbesserung der Lebensqualität 

– in den Mittelpunkt stellen und deshalb stärker die Behandlungsergebnisse vergüten 

und nicht ausschließlich den Umfang an Behandlungen. Zu einer leistungsfähigen 

Gesundheitsversorgung tragen informierte Patientinnen und Patienten bei, die 

ihre Bedarfe selbstbewusst vertreten und ihre Behandlung mitgestalten können. 

Dazu brauchen sie zuverlässige Informationen über die Qualität von Therapien und 

Versorgungsangeboten. Doch die mangelhafte Qualitätstransparenz ist eine der 

großen Schwachstellen im deutschen Gesundheitswesen. Benötigt wird eine Art 

„Stiftung Warentest“ im Gesundheitswesen, die zuverlässige Qualitätsinformationen 

sammelt und allgemeinverständlich aufbereitet. Wir treten für den weiteren Ausbau 

der unabhängigen Patientenberatung ein. Wir setzen uns für eine Beweis-

erleichterung für geschädigte PatientInnen ein. Für PatientInnen, die im 

Zusammenhang mit ihrer Behandlung einen schweren gesundheitlichen Schaden 

erlitten haben, ohne dass eindeutig ein Behandlungsfehler nachgewiesen werden 

kann, wollen wir einen Haftungs- und Entschädigungsfonds einrichten. Darüber 

hinaus erforderlich ist eine Stärkung der PatientInnenrechte sowie Rechte der 

PatientInnenvertreterInnen in den Gremien der Selbstverwaltung. Die Patientinnen 

und Patienten müssen bei Behandlungsfehlern mehr Rechte vor Gericht erhalten. 

Um dem Ziel einer guten Gesundheit für alle näherzukommen, braucht es vor allem 

präventive Anstrengungen in den verschiedensten Politikfeldern. Von der Ernährung 

über die Stadtplanung, die Umwelt- und Verkehrspolitik bis hin zur Schul-, Sport- und 

Drogenpolitik. Gesundheitliche Belastungen entstehen in der Lebensumgebung und 

im Alltag der Menschen. Das beginnt schon rund um die Geburt. Wir wollen einen 

guten Start ins Leben für alle Kinder. Deshalb wollen wir Hebammen stärken, ihre 

Arbeit besser entlohnen und dem Berufsstand mehr Anerkennung verleihen. 

In der Kindertagesstätte, der Schule, am Arbeitsplatz oder im Wohnquartier. Und 

diese Belastungen sind sozial ungleich verteilt. Studien zeigen immer wieder, dass 

sich die Gesundheitsrisiken bereits bei Kindern und Jugendlichen auf die 20 % 

konzentrieren, die aus sozial benachteiligten Familien kommen. Dem wollen wir 
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entgegenwirken. Wir wollen Gesundheit fördern, nicht nur Krankheit behandeln. Und 

wir wollen die Ungleichverteilung von Gesundheitschancen reduzieren. Wir wollen 

erreichen, dass sich Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention besser 

an Zielgruppen orientieren und mehr geschlechtsspezifische und kultursensible 

Angebote unterbreitet werden. Deshalb schaffen wir mit einem Präventionsgesetz 

eine verlässliche Grundlage für eine gute, wohnortnahe, allen zugängliche und 

bezahlbare Gesundheitsvorsorge. Wirksame Gesundheitsförderung findet vor Ort in 

den Kommunen statt. Wir erachten hierbei auch Sport und Bewegung als wichtige 

präventive Maßnahmen, um die körperliche und seelische Gesundheit zu erhalten 

und wo möglich zu verbessern. Das Präventionsgesetz sorgt auch für eine gerechte 

Finanzierung und eine sinnvolle Steuerung der Gesundheitsförderung und 

Prävention, an der wir alle Sozialversicherungsträger und auch die private Kranken- 

und Pflegeversicherung beteiligen.  

Immer mehr Menschen benötigen aufgrund einer psychischen Krise oder einer 

schweren psychischen Störung Hilfe und Therapie. Grund dafür sind auch die 

zunehmenden psychischen Belastungen vor allem bei Kindern und Jugendlichen im 

Schulalter und hohe Belastungen am Arbeitsplatz. Wir brauchen mehr umfassende 

gemeindenahe ambulante Angebote, wie z. B. Krisenhilfen, bessere Übergänge 

zwischen stationärer und ambulanter Versorgung, vermehrt Angebote zur integrierten 

Versorgung sowie eine verstärkte Zusammen-arbeit zwischen den Gesundheits- und 

Sozialberufen. 

Wissenschaftlich anerkannte Psychotherapieverfahren sollen auch in der ambulanten 

Versorgung zur Verfügung gestellt werden. Wir treten für Behandlungsformen ein, die 

auf Freiwilligkeit und nicht auf Zwang setzen. Um die bestehenden Defizite zu 

beseitigen, wollen wir darauf hinwirken, dass Bund und Länder unter Einbeziehung 

aller AkteurInnen einen Aktionsplan zur Weiterentwicklung der gesundheitlichen 

Versorgung bei psychischen Erkrankungen entwickeln. 

Wir unterstützen die engagierte Arbeit der Selbsthilfe und setzen uns für einen 

vorurteilsfreien Trialog zwischen Psychiatrieerfahrenen, Angehörigen und 

professionell in der Psychiatrie Tätigen ein. 
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Wir wollen das durch zahlreiche Skandale schwer beschädigte Vertrauen in das 

System der Organtransplantation wieder aufbauen. Die Menschen müssen sich 

darauf verlassen können, dass es bei Organspenden gerecht und mit rechten Dingen 

zugeht. Das geht nur durch absolute Transparenz, rechtsstaatliche Strukturen 

und durch ständige Qualitätsprüfungen, Deshalb setzen wir uns für die Schaffung 

einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung ein, die die Organspende in Deutschland 

koordiniert und die Aufsicht über die am Transplantationswesen beteiligten Akteure 

wahrnimmt. Zu einem guten Gesundheitswesen gehört auch, Sterbenden ein 

Lebensende in Würde und Selbstbestimmung zu ermöglichen. Einen wichtigen 

Beitrag dazu leistet die Hospizbewegung. Doch die Zahl und Ausstattung der 

stationären Hospize ist sehr unterschiedlich und nicht ausreichend. Wir wollen die 

Rahmenbedingungen für die Hospizarbeit u. a. durch eine Absenkung des 

gesetzlichen Eigenfinanzierungsanteils verbessern. 

 

4. Prävention, Hilfe und Entkriminalisierung statt Fortsetzung 

der gescheiterten Drogen- und Suchtpolitik 

 

Der globale Krieg gegen Drogen ist gescheitert. Weltweit leiden viele Menschen 

unter den negativen Folgen dieser Politik, unter Kriegen und bewaffneten 

innerstaatlichen Konflikten, unter Repression und erheblichen gesundheitlichen 

Problemen. Einen Beleg für den Nutzen der Kriminalisierung von Drogen gibt es 

hingegen nicht.  

Wir wollen eine Reform der Drogenpolitik und setzen dabei auf Prävention, Hilfe, 

Schadensminderung und Entkriminalisierung. Ziel ist es, das Selbstbestimmungs-

recht der Menschen zu achten und gesundheitliche Risiken zu minimieren. Wir 

fordern unter Einbeziehung von Wissenschaft, Drogenhilfe und Gesundheitspolitik 

eine Evaluierung der aktuellen Drogenpolitik. Anstelle der gescheiterten 

Verbotspolitik fordern wir langfristig eine an den tatsächlichen gesundheitlichen 

Risiken orientierte Regulierung aller – auch bislang illegaler – Drogen. Neue Verbote, 
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wie zum Beispiel eine Stoffgruppenregelung bei Legal Highs lehnen wir ab. Die 

Kriminalisierung von DrogenkonsumentInnen muss beendet werden.  

Wer abhängig ist, braucht Hilfe und keine Strafverfolgung. Nur durch ein auf die 

unterschiedlichen Lebenswelten der Menschen ausgerichtetes Hilfe- und 

Beratungssystem können gesundheitliche Risiken verringert werden. Wir wollen die 

zielgruppenspezifischen und niederschwelligen Angebote in der Drogen- und 

Suchthilfe stärken. Gefährdungen, die durch die derzeitigen Schwarzmarkt-

bedingungen verursacht werden, wollen wir durch den weiteren Ausbau von 

risikominimierenden Maßnahmen, wie Spritzentauschprogrammen und Drogen-

konsumräumen, entgegentreten und diese durch die Ermöglichung von Substanz-

analysen (Drugchecking) ergänzen. Die bestehenden Therapie- und Hilfsangebote 

für Opiatabhängige müssen ausgebaut, rechtliche Hürden beseitigt und nieder-

schwellige Angebote gestärkt werden. Wir wollen bestehende Präventions-

programme für alle psychoaktiven Substanzen und nicht stoffgebundene Süchte 

hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüfen und gegebenenfalls korrigieren; öffentliche 

Werbung wirksam verbieten. Das Thema „Drogen und Sucht“ muss mit all seinen 

Facetten breiten Eingang in den Schulen finden und soziale Träger wie Gesundheits-

ämter müssen besser in die Lage versetzt werden, Eltern und Jugendliche 

differenziert und fachgerecht zu beraten. Wir werden auch weiterhin für einen 

wirksamen Nichtraucherschutz eintreten und den Schutz vor Passivrauchen 

verbessern. Das Tabakrahmenübereinkommen der WHO werden wir umsetzen 

und damit den Einfluss der Tabakindustrie wirksam begrenzen. Wir setzen uns dafür 

ein, dass die E-Zigarette als gesundheitlich weniger schädliche Alternative zum 

Tabakkonsum erhalten bleibt.  

Näheres zur Abgabe von Cannabis, zum Umgang mit Cannabis im Straßenverkehr 

sowie zur medizinischen Forschung an Drogen beschreiben wir im Kapitel 

„BürgerInnenrechte stärken“, im Unterkapitel „Den Rechtsstaat stärken“. 
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5. Grünes Pflegekonzept: menschenwürdig und unterstützend 

 

Die Humanität einer Gesellschaft bemisst sich auch an ihrem Umgang mit 

Menschen, die Unterstützung benötigen. Gute Pflege ist etwas, was alle angeht: 

Kinder, deren Großeltern gepflegt werden, Erwachsene, deren Kinder der Pflege 

bedürfen, und ältere Menschen, die selbst pflegebedürftig werden. Wir GRÜNE 

wollen eine menschenwürdige Pflege, die begleitet und unterstützt. Wir wollen eine 

Pflege, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wir wollen, dass Menschen auch 

bei Pflegebedarf würdig und selbstbestimmt leben können, und zwar unabhängig 

vom Geldbeutel. Um eine zukunftsfähige Versorgungsstruktur und eine menschliche 

und gute Pflege zu sichern, werden wir uns weiterhin für eine durchgreifende Reform 

der Pflegeversicherung einsetzen. Wir wollen deshalb den Pflegebedürftigkeitsbegriff 

verändern und erweitern und bei der Begutachtung Kinder und Jugendliche besser 

abbilden. So kann gerade für die zunehmende Zahl der Demenzkranken endlich eine 

bessere Versorgung gewährleistet und ihre Diskriminierung innerhalb der 

Pflegeversicherung beseitigt werden. Pflegebedürftigkeit kann verhindert, 

aufgehalten oder verlangsamt werden, deshalb wollen wir endlich wirksame Anreize 

für eine bessere Prävention und Rehabilitation bei Pflege setzen.  

Erforderlich ist auch, stärker die UN-Behindertenrechtskonvention in der Pflege zu 

beachten und konsequent umzusetzen. Pflegebedürftige Menschen mit Behinderung 

müssen unabhängig vom Lebensalter und von der Ursache von Behinderung oder 

Pflegebedürftigkeit Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung und 

Teilhabeleistungen erhalten.  

Wir wollen Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, stärker als bisher mit 

einem Netz aus professioneller Hilfe und bürgerschaftlichem Engagement entlasten. 

Dazu werden wir die Pflege im Quartier stärken und die ambulanten Versorgungs- 

und Entlastungsangebote, die auch unabhängig vom Einsatz Angehöriger – bislang 

vor allem zu Lasten von Frauen – eine Versorgungssicherheit vor Ort bieten, 

verbessern und ausbauen. Wir wollen es Pflegebedürftigen ermöglichen, durch ein 

persönliches Pflegebudget die Pflege nach eigenen Wünschen zu organisieren. 
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Zudem wollen wir einen Anspruch auf eine grüne Pflegezeit schaffen. Wir benötigen 

mehr denn je eine trägerunabhängige Pflegeberatung.  

Wohn- und Pflegeformen, die in der direkten Nachbarschaft eine Versorgungs-

sicherheit bieten, werden immer wichtiger und müssen gestärkt und ausgebaut 

werden. Vielerorts wird immer noch in große Pflegeheime investiert. Hier wollen wir 

gegensteuern. Wir wollen weg von traditionellen Groß- und Sondereinrichtungen und 

stattdessen Orte schaffen, an denen Pflege und Betreuung in einer häuslichen 

Wohnumgebung stattfinden kann. Um das zu erreichen, wollen wir Alternativen für 

ein selbstbestimmtes Wohnen mit Angeboten für eine intensive Pflege und 

Unterstützung fördern wie Hausgemeinschaften, Pflege- und Wohngruppen, 

Wohngemeinschaften oder Mehrgenerationenwohnen. Notwendig sind auch 

Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege sowie die altersgerechte 

Gestaltung der Strukturen in der Wohnumgebung. Wir wollen darüber hinaus 

erreichen, dass sich auch bestehende Großeinrichtungen zum Quartier hin öffnen, 

und umgestalten hin zu überschaubaren gemeinschaftlichen Wohn- und 

Pflegeformen. Den Kommunen kommt bei dieser Entwicklung eine große Bedeutung 

zu. Sie müssen mit Hilfe der Bundes- und Landespolitik bei der Etablierung von 

Quartierskonzepten unterstützt werden. Das Programm „Soziale Stadt“, mit dem 

Bund und Länder die Lebensbedingungen in benachteiligten Stadtteilen verbessern, 

wollen wir so ausbauen, dass auch Pflege und Unterstützung im Quartier gefördert 

werden. Deutschland ist ein Einwanderungsland, das heißt auch, immer mehr 

Menschen mit Migrationshintergrund werden pflegebedürftig. Insgesamt muss sich 

die Pflege auf eine größere Vielfalt einstellen und auch kulturelle, religiöse, sexuelle 

oder geschlechtsspezifische Identitäten sensibel berücksichtigen.  

Für eine steigende Zahl an pflegebedürftigen Menschen brauchen wir genügend gut 

qualifizierte und engagierte Pflegekräfte. Um den Pflegekräften die Anerkennung 

entgegenzubringen, die sie verdienen, und einem Fachkräftemangel 

entgegenzuwirken, wollen wir den Pflegeberuf besser anerkennen und bezahlen 

sowie die Arbeitsbedingungen verbessern. Wir setzen uns für angemessene 

Personalschlüssel und den Abbau unnötiger Bürokratie ein. Um allen Pflegekräften 

Aufstiegschancen zu geben, wollen wir ein modernes, durchlässiges Aus- und 

Weiterbildungssystem schaffen, das Pflegeausbildung auch an Hochschulen 



�	� *!�����������+ ���,�	�� � � ��������
���� ���  ���-%)&���� 
���%&'%('-%)&�

����������	
���������� �� �����	
�� � � '� ���.����
����.����.� �
���.����'����

�

ermöglicht. Zudem brauchen wir mehr Ausbildungsplätze in der Pflege. Wir wollen 

eine dauerhafte Regelung zur Finanzierung des dritten Umschulungsjahres. Die 

Pflege muss sich auf die zu versorgenden Personen und ihre Lebenswelt einlassen. 

Dazu braucht sie spezielles Wissen, das bereits in der Ausbildung vermittelt werden 

muss. In der Pflegeausbildung plädieren wir für eine Ausbildungsumlage in allen 

Bundesländern.  Wir möchten, dass Pflegekräfte und andere Gesundheitsberufe 

selbständiger arbeiten können.  

Die Pflegeversicherung muss auf eine solide finanzielle Grundlage gestellt werden. 

Hierzu wollen wir alle BürgerInnen und alle Einkommen einbeziehen und die Pflege-

Bürgerversicherung einführen. Mit ihr ist eine bessere Pflege bezahlbar. Trotz 

deutlicher Leistungsverbesserungen bleibt damit die Beitragsentwicklung bis weit in 

die Zukunft überschaubar und zumutbar. Das ist ein Schritt hin zu mehr 

Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Solidarität.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�
� *!�����������+ ���,�	�� � � ��������
���� ���  ���-%)&���� 
���%&'%('-%)&�

����������	
���������� �� �����	
�� � � '� ���.����
����.����.� �
���.����'����

�

b) CDU / CSU:  

Quelle: 

http://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/cdu_regierungsprogram

m_2013-2017.pdf   

aufgerufen am 16.07.13, dort Seite 74 bis 79 

 

„4.7 Gesundes Land – gute Versorgung für alle 

CDU und CSU wollen, dass auch in Zukunft jeder in Deutschland Zugang zu einer 

guten medizinischen Versorgung hat, unabhängig von seinem Einkommen, Alter 

oder gesundheitlichen Zustand. Wir stehen für ein leistungsfähiges Gesundheits-

wesen, das Menschlichkeit, Qualität und Bezahlbarkeit zusammenführt und zu einer 

hohen Lebensqualität in Deutschland beiträgt. 

Wir stehen ebenso für ein solidarisches Gesundheitswesen, in dem Hilfe für Kranke 

und Ältere sowie Eigenverantwortung zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. 

Wir sichern ein Gesundheitswesen, in dem die Menschen darauf vertrauen können, 

dass alle Beteiligten in Medizin und Pflege ihre Verantwortung gegenüber Patienten 

sorgsam wahrnehmen. 

 

Medizinische Versorgung 

Die wachsende Zahl älterer Menschen in unserem Land wie auch der rasche 

Fortschritt in der medizinischen Forschung erfordern fortlaufend Anpassungen 

unseres Gesundheitswesens. CDU und CSU wollen eine gut erreichbare Versorgung 

durch Ärzte und Krankenhäuser, vor allem in ländlichen Regionen, sichern und dafür 

zum Beispiel die Attraktivität des Hausarztberufs steigern. Wir wollen, dass überall in 

unserem Land Ärzte jederzeit erreichbar sind. Mit dem Versorgungsstrukturgesetz 

haben wir wichtige Anreize gesetzt, die es für Ärztinnen und Ärzte attraktiver 

machen, sich an der Versorgung von Regionen mit zu wenigen Ärzten zu beteiligen. 

Auch für Apotheken im ländlichen Raum gleichen wir über eine sogenannte 
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Notdienstpauschale einen Teil ihrer Mehrbelastung aus. Diesen Weg werden wir 

weitergehen. Um die Versorgung in dünn besiedelten Gebieten sicherzustellen, 

setzen wir auch auf neue Lösungen wie den Ausbau der Telemedizin. Dafür 

wollen wir die erforderlichen technischen und rechtlichen Voraussetzungen schaffen. 

 

Krankenhausversorgung 

Die Krankenhäuser leisten einen wichtigen Beitrag in unserem Gesundheitssystem. 

Patientinnen und Patienten profitieren von der im internationalen Vergleich hohen 

Qualität. Wir wollen, dass auch weiterhin jedermann auf die hohe Qualität unserer 

Krankenhäuser vertrauen kann. Mit Blick auf eine gut erreichbare medizinische und 

pflegerische Versorgung vor allem in ländlichen Regionen, aber auch in 

strukturschwächeren Stadtteilen, werden wir zusammen mit den Krankenhäusern 

die Leistungsangebote noch besser aufeinander abstimmen. 

 

Für ein hochwertiges Gesundheitssystem, das den Menschen dient 

Durch erfolgreiche Reformen haben CDU und CSU die Beiträge zur gesetzlichen 

Krankenversicherung stabil gehalten. Krankenkassen und Gesundheitsfonds haben 

erhebliche Rücklagen gebildet. Mit der erweiterten Möglichkeit der Kassen, die 

Beiträge über Prämienrückerstattungen sowie Zusatzbeiträge zu gestalten, haben wir 

den Wettbewerb gestärkt. Krankenkassen, deren Rücklagen die gesetzliche 

Mindestreserve um ein Mehrfaches übersteigen, sollen in Zukunft zur 

Prämienrückerstattung an ihre Mitglieder verpflichtet werden. Wir bekennen 

uns zum Wettbewerb der Krankenkassen. Eine staatliche Einheitsversicherung für 

alle lehnen wir ab. Die private Krankenversicherung mit ihren individuellen 

Kapitalrücklagen, um steigende Kosten im Alter abzudämpfen, leistet einen wichtigen 

Beitrag zur Nachhaltigkeit und Umsetzung von Neuerungen im Gesundheitswesen. 



��� *!�����������+ ���,�	�� � � ��������
���� ���  ���-%)&���� 
���%&'%('-%)&�

����������	
���������� �� �����	
�� � � '� ���.����
����.����.� �
���.����'����

�

CDU und CSU setzen darauf, dass die Beteiligten in der Selbstverwaltung unseres 

Gesundheitssystems verantwortungsvoll und partnerschaftlich handeln und dabei 

unnötige Bürokratie vermeiden. 

 

Attraktivität der Gesundheitsberufe steigern 

Den Kern unseres freiheitlichen Gesundheitswesens bilden die freie Arzt- und 

Krankenhauswahl, die Therapiefreiheit und die Unabhängigkeit der freien 

Gesundheitsberufe. Die Beschäftigten in den Kliniken, Praxen und ambulanten 

Diensten, niedergelassene freiberuflich tätige Haus-, Fach- und 

Zahnärzte, Apotheker, selbstständige Gesundheitshandwerker, Hebammen und 

Heilmittelerbringer stehen für eine qualitativ hochwertige, patientennahe Versorgung. 

Dieses Versorgungsniveau wollen wir bewahren und fortentwickeln, um die hohe 

Qualität in Deutschland zu erhalten.  

Die Attraktivität der Gesundheitsberufe wollen wir weiter steigern. Dazu gehören gute 

Ausbildungsmöglichkeiten ebenso wie die Weiterentwicklung der Berufsbilder im 

Gesundheitswesen. Bei der Vergabe von Plätzen für ein Medizinstudium soll neben 

dem Notendurchschnitt die persönliche Eignung der Bewerber für den Arztberuf 

sowie das Engagement in Einrichtungen berücksichtigt werden, die einen Dienst am 

Menschen leisten, wie beispielsweise im Rettungsdienst. Eine verstärkte 

Berücksichtigung sollen auch Bewerber finden, die sich verpflichten, nach ihrem 

Medizinstudium in einer Region tätig zu werden, in der es einen Mangel an Ärzten 

gibt. 

 

Freiheitliches Gesundheitswesen für die Patienten 

Mit dem Patientenrechtegesetz ist ein großer Schritt zu mehr Rechten für Patienten 

gelungen. Wir wollen die Rechte der Patienten weiter stärken. Insbesondere müssen 

sie gut informiert sein, um selbstbestimmte Entscheidungen treffen zu können. 

Deshalb brauchen Patienten und Versicherte einen einfachen Zugang, etwa über 

entsprechende Portale im Internet, zu unabhängigen, verlässlichen und 
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verständlichen Informationen über Versicherungs- und Behandlungsmöglichkeiten. 

Hinweise zu Leistung, Qualität und Preis tragen dazu bei, Kosten, Nutzen und Risiko 

besser einschätzen zu können. Wir wollen Melde- und Managementsysteme 

einführen, die dabei helfen sollen, Fehler zu vermeiden und Qualität zu sichern.  

 

Gesundheitsförderung und Vorsorge 

In einer älter werdenden Gesellschaft gewinnen Gesundheitsförderung, 

Eigenverantwortung und Vorsorge weiter an Bedeutung. Sie sind eine gesamt-

gesellschaftliche Aufgabe und können nicht allein über die sozialen 

Sicherungssysteme gelöst werden. Es liegt in der Verantwortung und im 

Interesse eines jedes Einzelnen, durch eine gesundheitsbewusste Lebensweise, 

Krankheiten vorzubeugen und seine Gesundheit zu erhalten. Ziel von CDU und CSU 

ist es, Vorsorge und Rehabilitation weiter zu stärken. Bei der Gesundheitsförderung 

wollen wir Schwerpunkte auf betriebliche Maßnahmen wie auch bei Kitas und 

Schulen setzen. CDU und CSU treten dafür ein, alle geeigneten Möglichkeiten 

auszuschöpfen, medizinische Leistungen möglichst wirksam und wirtschaftlich zu 

gestalten. 

 

Gesundheitswirtschaft weiter ausbauen 

Die Gesundheitswirtschaft zählt zu den innovativsten Branchen in Deutschland. Die 

hohe Wertschöpfung und Exportorientierung der Branche bieten gute 

Voraussetzungen, auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zum Wohlstand in 

unserem Land zu leisten. Angesichts des medizinisch-technischen Fortschritts, einer 

alternden Bevölkerung und eines zunehmenden Gesundheitsbewusstseins 

wird dieser Wirtschaftszweig auch weiterhin auf Wachstums- und Beschäftigungskurs 

bleiben. Das gilt auch für die Telemedizin, in der wir eine gute Möglichkeit sehen, 

unser leistungsfähiges Gesundheitssystem auf hohem Niveau weiterzuentwickeln.  
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Medizinische Forschung 

Viele Menschen sind von einer der großen Volkskrankheiten betroffen: Krebs, 

Stoffwechselstörungen, Herz-Kreislaufleiden, Demenz oder Lungenerkrankungen. 

Wir wollen, dass in Deutschland die neuesten und besten Therapien und 

Medikamente entwickelt werden, um diese Krankheiten zu bekämpfen. Wir setzen 

auf die forschenden Arzneimittelhersteller, deren lange Erfahrung und großen 

Anstrengungen, um neuen Therapien zum Durchbruch zu verhelfen. Wir werden 

weitere Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung gründen sowie neue integrierte 

Forschungs- und Behandlungszentren ausschreiben. Große Fortschritte in der Bio- 

und Gentechnologie eröffnen neue Chancen, Therapien stärker auf die individuellen 

Anforderungen der Patienten zuzuschneiden. Damit sind große Chancen für bessere 

Heilungsprozesse verbunden, die wir durch verstärkte Anstrengungen 

möglichst schnell erschließen wollen. Damit die Forschung besser die medizinischen 

Alltagsbedingungen berücksichtigt, werden wir die Versorgungsforschung ausbauen. 

 

Würdevolle und verlässliche Pflege und Betreuung 

CDU und CSU stellen die Würde der Pflegebedürftigen und die Menschlichkeit im 

Umgang mit ihnen weiterhin in den Mittelpunkt ihrer Pflegepolitik. Wir verstehen 

Pflege als einen wichtigen Dienst am Mitmenschen. Die von CDU und CSU 

eingeführte Pflegeversicherung hat sich bewährt. Sie muss auch in Zukunft 

verlässlich dazu beitragen, den Fall der Pflegebedürftigkeit abzusichern 

und eine würdevolle Pflege und Betreuung zu bieten. Dafür wollen wir die 

Pflegeversicherung weiterentwickeln. Zugleich entbindet sie jedoch den Einzelnen 

nicht davon, seine Eigenverantwortung und Eigeninitiative wahrzunehmen. Mit der 

staatlichen Förderung einer privaten Pflegezusatzversicherung unterstützen wir die 

Menschen dabei, eigenverantwortlich für den Fall der Pflegebedürftigkeit 

vorzusorgen.  
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Wir wollen, dass ältere und pflegebedürftige Menschen selbstständig und 

selbstbestimmt leben und – so weit wie möglich – am gesellschaftlichen Leben 

teilhaben können. Wir wollen, dass sie ihren Alltag in der eigenen Wohnung 

weitgehend ohne fremde Hilfe bewältigen können. Die Entwicklung von Angeboten 

altersgerechter Begleitung wollen wir daher weiter fördern. Sie sind für ein gesundes 

und unabhängiges Leben im Alter immer wichtiger. 

Mit der zunehmenden Anzahl an älteren, oft dauerhaft kranken Menschen und den 

sich gleichzeitig wandelnden Strukturen im unmittelbaren familiären Lebensumfeld 

verändern sich auch die Erwartungen an ein gut erreichbares Angebot an 

Einrichtungen und Diensten für ältere Menschen. 

Deshalb werden wir den Strukturwandel in unserer Krankenhauslandschaft – gerade 

auch in ländlichen Regionen – dazu nutzen, Versorgungsangebote, –einrichtungen 

und –strukturen zu entwickeln, die älteren Menschen eine dauerhaft gute Versorgung 

gewährleisten.  

Wir haben zusätzliche Mittel für höhere Leistungen bereitgestellt, die Menschen mit 

Demenz, die zu Hause betreut werden, pflegenden Angehörigen und der Förderung 

neuer Wohngruppen zugutekommen. Pflegeleistungen können jetzt auch flexibler an 

konkrete Pflege- und Betreuungssituationen angepasst werden. Mit zahlreichen 

Maßnahmen haben wir den Grundsatz „Rehabilitation vor Pflege“ gestärkt. Wir haben 

dafür gesorgt, dass die Interessen der Betroffenen in Fragen der Begutachtung, 

Qualitätsentwicklung und der Transparenz von Qualitätsergebnissen stärker 

berücksichtigt werden. 

 

Unser Ziel ist es, ein hohes Niveau der Pflegeleistungen sicherzustellen. Gleichzeitig 

wollen wir einen steigenden Zuzahlungsbedarf zu Lasten der Pflegebedürftigen, ihrer 

Angehörigen und der Sozialhilfeträger verhindern. 

Wir wissen, dass mit den gegenwärtigen Voraussetzungen für Pflegebedürftigkeit der 

Hilfe- und Betreuungsbedarf gerade von Menschen mit Demenz, aber auch 

Menschen mit geistigen Behinderungen und psychischen Erkrankungen, oftmals 
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nicht ausreichend erfasst werden kann. Deshalb wollen wir eine besser abgestufte 

Bestimmung der Pflegebedürftigkeit, die den Grad der Selbstständigkeit 

der Betroffenen berücksichtigt. 

Unsere Politik der Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme insgesamt und 

damit der Begrenzung der Lohnzusatzkosten sowie eine moderate Erhöhung des 

Beitrags zur Pflegeversicherung werden es in den nächsten Jahren möglich machen, 

diese Verbesserungen umzusetzen. 

 

Pflegende Angehörige unterstützen 

Den Mitgliedern der eigenen Familie kommt eine besondere Verantwortung und 

Bedeutung bei der Pflege und Betreuung ihrer Angehörigen zu. Ihr oft 

aufopferungsvoller Einsatz verdient Anerkennung und Wertschätzung. Deshalb 

haben wir die Rahmenbedingungen für pflegende Angehörige weiter verbessert, 

beispielsweise durch den Anspruch auf die Hälfte des Pflegegelds während 

einer Kurzzeit- und Verhinderungspflege oder durch die Möglichkeit, Vorsorge- oder 

Rehabilitationsmaßnahmen leichter in Anspruch zu nehmen. Auch werden pflegende 

Angehörige für ihr eigenes Alter noch besser abgesichert, in dem bei gleichzeitiger 

Pflege von zwei oder mehr Pflegebedürftigen die rentenrechtlich wirksamen Zeiten 

zusammengezählt werden. 

Die Möglichkeit für Arbeitnehmer, Familienangehörige zu Hause zu pflegen, haben 

wir verbessert. Heute findet über 70 Prozent der Pflege zu Hause in der Familie statt. 

Wir werden auch in Zukunft die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf fördern und die 

Bereitschaft von Unternehmen, sich an Programmen zur Vereinbarkeit von Pflege 

und Beruf zu beteiligen, weiter stärken. 

Die palliativmedizinischen Versorgungsangebote werden wir weiter ausbauen. Wir 

unterstützen den Einsatz für ein Sterben in Würde, etwa in den Hospizen oder durch 

ambulante und ehrenamtliche Sterbebegleitung. CDU und CSU lehnen die aktive 

Sterbehilfe ab und setzen sich dafür ein, dass die gewerbsmäßige und organisierte 

Hilfe zur Selbsttötung künftig unter Strafe gestellt wird.“ 
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c) DIE LINKE:  

Quelle: 

http://www.die-

linke.de/fileadmin/download/wahlen2013/bundestagswahlprogramm/bundestagsw

ahlprogramm2013_langfassung.pdf  

Aufgerufen am 16.07.13, dort Seite 20 bis 24  

 

„Solidarität und Qualität in der Gesundheitsversorgung stärken –  

Schluss mit der Zwei-Klassen-Medizin. Gesundheit ist keine Ware 

Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, sterben statistisch gesehen 

sieben Jahre eher als der Durchschnitt der Bevölkerung. Armut macht krank und 

Krankheit macht arm. Dieser Teufelskreis kann nur durchbrochen werden, wenn das 

Gesundheitssystem für alle wirklich solidarisch gestaltet wird. Für fast alle 

Gesundheitsleistungen werden Zuzahlungen fällig – egal, ob für Arzneimittel, 

Krankenhausaufenthalte oder Heil- und Hilfsmittel. 

 

• Jegliche Zuzahlungen und Zusatzbeiträge müssen abgeschafft werden. Alle 

Einnahmen und Überschüsse der Krankenkassen sind zum Wohle der 

Versicherten zu verwenden. 

• Alle medizinisch notwendigen Leistungen müssen wieder von der Kranken-

kasse bezahlt werden. Wir setzen uns für eine wissenschaftlich fundierte 

Versorgung ein, die nicht den maximalen Profit für die Anbieter, sondern die 

optimale Therapie für die Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellt. 

Wir wenden uns gegen jede Bestrebungen, medizinische Angebote zu 

rationieren. 

• Wir treten für eine effektive Begrenzung der Arzneimittelpreise ein. Die 

verantwortlichen Behörden sollen diese Preise festsetzen. Die Einführung 
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einer Positivliste ist überfällig: Alle sinnvollen Medikamente müssen 

vollständig erstattet werden – teure Medikamente, die nur scheinbar neu sind, 

gehören dagegen nicht in den Leistungskatalog. Wo für schwere, 

insbesondere für seltene Erkrankungen anerkannte Diagnose- und 

Therapiemethoden nicht zur Verfügung stehen oder im Einzelfall nicht wirken, 

sollen die Krankenkassen auch unkonventionelle Verfahren finanzieren, wenn 

erwartet werden kann, dass sie den Patientinnen und Patienten nicht schaden  

und zumindest eine begründete Aussicht auf Wirksamkeit besteht. 

• Wir treten für eine gute flächendeckende und barrierefreie Versorgung mit 

Arztpraxen ein. Neue Versorgungsformen wie Patientinnen-und 

Patientenbusse, Gemeinschafts- und Teilzeitpraxen oder Medizinische 

Versorgungszentren in öffentlicher Hand können die Arbeit im ländlichen 

Raum für junge Medizinerinnen und Mediziner wieder attraktiver machen, 

ebenso wie unterstützende Sozial- und Gesundheitsdienste mit 

nichtärztlichem Fachpersonal. 

• Wir setzen uns dafür ein, dass die wohnortnahe und unmittelbar mit den 

Patientinnen und Patienten beschäftigte ärztliche Versorgung angemessen 

und nicht schlechter honoriert werden als weitere medizinische Leistungen. 

• DIE LINKE setzt auf die Qualifikation und Erfahrung von Apothekerinnen und 

Apothekern bei der Versorgung der Menschen mit Arzneimitteln und bei der 

pharmazeutischen Beratung. Wir wollen keine Werbung für und keinen 

Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, denn die 

Patientensicherheit steht für uns im Mittelpunkt. 

• Korruption im Gesundheitswesen schädigt nicht nur die Krankenkassen 

finanziell, sie untergräbt auch das Vertrauensverhältnis zwischen den 

Medizinerinnen und Medizinern und den Menschen, die ihre Hilfe benötigen. 

Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass korruptes Verhalten im 

Gesundheitswesen konsequent verfolgt und strafrechtlich geahndet wird.  
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• In den letzten Jahren wurde das Gesundheitswesen immer stärker an Markt- 

und Gewinninteressen ausgerichtet. Profit und Wettbewerb führen 

beispielsweise dazu, dass notwendige Behandlungen abgelehnt und vermehrt 

teure Leistungen ohne nachgewiesenen Nutzen angeboten werden konnten. 

Die Beschäftigten müssen immer mehr Arbeiten übernehmen, so dass sie für 

die einzelnen Patientinnen und Patienten immer weniger Zeit haben. 

• Hunderttausende Arbeitsplätze wurden in Krankenhäusern abgebaut. Das 

sollte die Krankenhäuser billiger, besser und effizienter für Beschäftigte und 

Patientinnen und Patienten machen, hieß es. Das Gegenteil trat ein: Für die 

Beschäftigten folgten aus diesem Abbau Arbeitsverdichtung, Zeitdruck, 

Belastung und Stress. Alle Gesundheitsberufe müssen in die Bedarfsplanung 

einbezogen werden. Gesundheitliche Versorgung ist mehr als medizinische  

Versorgung. 

Ein Vergleich: In Deutschland betreut eine Pflegekraft im Durchschnitt 21 

Patientinnen oder Patienten, in Dänemark zehn, in Norwegen neun und in den 

USA acht. 

• Krankenhäuser müssen bedarfsgerecht und solide finanziert werden. Bund 

und Länder müssen ausreichend Mittel für eine flächendeckende Infrastruktur 

bereitstellen. Krankenkassen sollen den Betrieb der Krankenhäuser 

angemessen sichern. 

• Es darf keine weitere Privatisierung von Krankenhäusern geben, bereits 

privatisierte Krankenhäuser wollen wir in öffentliche und nichtkommerzielle 

Trägerschaften überführen. Die Beschäftigten müssen zudem bei der 

Organisation und Planung ihrer Arbeit stärker mitbestimmen können. 

• Der Mangel an Personal in Krankenhäusern, Pflegeheimen, in der ambulanten 

Versorgung und der häuslichen Pflege muss beseitigt werden. Wir setzen uns 

für eine verbindliche, aus dem medizinischen Bedarf abgeleitete 

Personalbemessung ein.  
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Das System der Fallpauschalen (DRGs) setzt falsche Anreize: Es belohnt, 

möglichst viele Fälle mit möglichst wenig Personal in möglichst kurzer Zeit zu 

behandeln. Kosten werden zu Lasten der Beschäftigten gesenkt. 

Krankenhäuser bemühen sich um lukrative, aber medizinisch unnötige 

Eingriffe. Für die Patientinnen und Patienten bedeuten Fallpauschalen frühe 

Entlassung und häufig Wiedereinweisung (»Drehtüreffekt «). DIE LINKE setzt 

sich deshalb für die Abschaffung aller Formen der Leistungsabrechnungen 

ein, die Anreize zu Über- und Fehlversorgung schaffen. 

• Die Unterfinanzierung der Krankenhäuser muss gestoppt werden. Die DRGs 

als marktwirtschaftliches Entgeltsystem sind unvereinbar mit Sinn und Zweck 

von Einrichtungen der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung muss sich am 

Bedarf, an medizinischen, nicht wirtschaftlichen Kriterien orientieren. 

• Die Qualität in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung ist 

sicherzustellen. Die Einführung eines Entgeltsystems mit Tagespauschalen in 

der Psychiatrie (analog zum DRG-System) gefährdet eine gut abgestimmte, 

integrierte humanistische Psychiatrie. Stattdessen müssen ausreichend 

ambulante und stationäre Behandlungsmöglichkeiten und Therapieplätze und 

genügend Personal bereitstehen. 

• Damit die gesundheitliche Versorgung in Stadt und Land flächendeckend 

gesichert ist, muss sektorenübergreifend geplant und versorgt werden. Alle 

Gesundheitsberufe müssen in die Bedarfsplanung einbezogen werden, nicht 

nur Ärztinnen und Ärzte. 

• Die Trennung von ambulanter und stationärer Versorgung muss aufgehoben 

und den Krankenhäusern muss erlaubt werden, eine Ambulanz oder Poliklinik 

zu führen.  

• Die Selbstverwaltungen im Gesundheitswesen sind demokratisch 

weiterzuentwickeln. Die Rechte der Versichertenvertretungen sind 

auszuweiten. 
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• Gesundheitsförderung und Prävention müssen dazu beitragen, die sozialen 

Ursachen für ungleiche Chancen auf Gesundheit zu verringern. Wir fordern 

hierfür ein Präventionsgesetz und eine Koordinierungs- und 

Entscheidungsstelle auf Bundesebene. 

• Die Elektronische Gesundheitskarte (E-Card) ist gescheitert. Die Speicherung 

von Gesundheitsdaten auf zentralen Servern bringt keine Vorteile für die 

Versorgung der Patientinnen und Patienten, sorgt für bürokratischen Aufwand 

in den Arztpraxen und ist aus Sicht des Datenschutzes riskant. Zudem kostet 

das System Milliarden an Versicherungsbeiträgen, ist unflexibel und muss alle 

paar Jahre erneuert werden. 

• DIE LINKE setzt sich für die Entwicklung von IT-Lösungen im Gesundheits-

wesen ein, die flexibel, preiswert und dezentral sind. Persönliche 

Gesundheitsdaten gehören ausschließlich in die Hand der Patientin oder des 

Patienten.  

Um eine gute Versorgung für alle zu gewährleisten, braucht es eine 

solidarische Gesundheitsversicherung: eine Kasse für alle (»Solidarische 

Bürgerinnen- und Bürgerversicherung«). Damit kann der Beitragssatz zur 

Krankenversicherung auf Jahre hinaus konstant niedrig bei etwas über zehn 

Prozent des Einkommens gehalten werden. Auf Löhne und Gehälter sowie 

Renten müssten die Versicherten nur noch einen Anteil von 5,25 Prozent statt 

derzeit 8,2 Prozent zahlen. Selbst die Arbeitgeber würden einen Anteil von 

5,25 Prozent statt bisher 7,3 Prozent zahlen. Dieser niedrigere Beitragssatz 

führte bis zu einem Einkommen von 5.800 Euro im Monat zu deutlichen 

Einsparungen für die Versicherten. Beschäftigte mit durchschnittlichem 

Einkommen hätten netto etwa 1.000 Euro im Jahr mehr zur Verfügung.  

Die Gesundheitsausgaben liegen seit 20 Jahren konstant bei zehn bis elf 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts – es gibt also keine Kostenexplosion. Die 

Beiträge der gesetzlichen Krankenversicherung steigen nur aus einem Grund: 

Sie werden allein aus den Lohn- und Gehaltsanteilen gezahlt, und diese 

sinken. Die am schnellsten wachsenden Einkommen – Gewinne und 
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Kapitalerträge – werden nicht herangezogen. Gut verdienende und gesündere 

Versicherte wandern in die private Krankenversicherung ab. 

• In die solidarische Gesundheitsversicherung »Solidarische Bürgerinnen- und 

Bürgerversicherung « zahlen alle Menschen, die in Deutschland leben, 

entsprechend ihres Einkommens solidarisch ein. Alle Einkommensarten 

werden beitragspflichtig. 

• Versicherte mit einem Einkommen oberhalb der bisherigen Beitrags-

bemessungsgrenze wollen wir künftig gerecht mit dem gleichen Beitragssatz 

in die solidarische Finanzierung einbeziehen. 

• Die private Vollversicherung ist damit überflüssig und wird abgeschafft. Die 

private Krankenversicherung wird auf Zusatzleistungen beschränkt und den 

Beschäftigten der Versicherungsunternehmen ein sozial verträglicher 

Übergang in die gesetzlichen Krankenkassen ermöglicht. 

• Bei Einkommen aus Löhnen und Gehältern und Besoldung zahlen die 

Arbeitgeber bzw. die Dienstherren die Hälfte der Beiträge, bei Renten trägt die 

Rentenversicherung die Hälfte des Beitrags. 

 

 

Gute Pflege: Würde für Pflegebedürftige, Angehörige und Beschäftigte 

»Als meine Mutter aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war nichts mehr, wie es 

vorher war. Plötzlich war sie auf Pflege und Betreuung angewiesen. Ich muss mir 

extra frei nehmen und riskiere meinen Job. Alles geht schnell, schnell, auch bei mir 

auf Arbeit im Pflegeheim. Für alles ist Geld da, nur für die wichtigsten Dinge nicht. 

Wie ergeht es da erst Leuten, die gar nicht wissen, wie Pflege funktioniert?« 

Johanna, 42, Pflegehelferin in Kassel 
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Der Bundesregierung ist es nicht gelungen, die Pflegeversicherung so weiterzu-

entwickeln, dass sie den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird. Die Pflege-

versicherung ist eine »Teilkaskoversicherung« und zudem chronisch unterfinanziert. 

Sie gewährt Menschen mit Pflegebedarf nur einen Zuschuss zu den Kosten der 

Pflege, welche die familiäre, nachbarschaftliche oder ehrenamtliche Pflege ergänzen 

soll. Die Betroffenen müssen auf ihr Einkommen und Vermögen zurückgreifen. Viele 

werden von der Sozialhilfe oder von der Unterstützung ihrer Angehörigen abhängig. 

Diese wiederum sind oft überfordert und stark belastet. 

• Der seit 2009 vorliegende neue Pflegebegriff und das neue 

Begutachtungsverfahren müssen endlich vom Gesetzgeber umgesetzt, 

kognitive und/oder psychische Einschränkungen ebenso wie körperliche 

erfasst werden. 

• Das neue Begutachtungsverfahren muss auch eine Methode beinhalten, nach 

der die Pflegebedürftigkeit von Kindern und Jugendlichen bestimmt werden 

kann. Menschen mit Demenzerkrankungen sind endlich angemessen in die 

Pflegeversicherung einzubeziehen. 

DIE LINKE versteht Pflege als eine Aufgabe der Gesellschaft und damit als 

Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Eine Politik, die gerecht und solidarisch 

ist, kann eine effektive, menschenwürdige und an den individuellen 

Bedürfnissen ausgerichtete Pflege und Betreuung organisieren und 

finanzieren. Schluss mit dem Teilkasko-Prinzip: Eine sozial gerechte 

Pflegeversicherung muss perspektivisch alle nötigen Leistungen übernehmen. 

Finanzierbar wird das, wenn alle Einkommen in die solidarische 

Pflegeversicherung einbezogen werden (solidarische Bürgerinnen- und 

Bürgerversicherung in Gesundheit und Pflege). 

Vor allem Frauen – Ehe- und Lebenspartnerinnen, Töchter oder 

Schwiegertöchter – übernehmen Pflegearbeit. Doch die Familienstrukturen, 

das Familienbild, die Erwerbsbiographien von Frauen ändern sich – und das 

ist gut so. Auch wollen pflegebedürftige Menschen nicht automatisch von ihren 

Angehörigen gepflegt werden. Eine selbstbestimmte Entscheidung über die 
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Frage, wer pflegt mich, ist in vielen Fällen nicht möglich: Pflege hängt in 

zunehmendem Maße von der Größe des eigenen Geldbeutels ab. 

• DIE LINKE fordert, die Leistungen so zu gestalten, dass es allen Menschen 

möglich ist, selbstbestimmt zu entscheiden, ob sie ambulante, teilstationäre 

oder stationäre Pflege- oder Assistenzleistungen in Anspruch nehmen wollen. 

Ein Ausbau des bezahlbaren, barrierefreien Wohnraums ist dafür unerlässlich. 

• Gute Pflege darf nicht von den eigenen finanziellen Möglichkeiten abhängig 

sein. Damit eine solche neue Pflege-Politik gelingt, muss das Leistungsniveau 

der Pflegeversicherung deutlich angehoben werden. Das bietet den 

Betroffenen die Möglichkeit, sich fachgerecht zu Hause pflegen zu lassen. 

• Wir fordern, die mit fünf Euro im Monat geförderte private 

Pflegezusatzversicherung (»Pflege-Bahr«) zu stoppen. Der Einstieg in die 

Privatisierung der Pflegevorsorge ist unsozial, volkswirtschaftlich unsinnig und 

benachteiligt Geringverdienende und Menschen mit Behinderungen. 

Stattdessen werden so Versicherungskonzerne gesponsert, die sich mit 

kräftigen Parteispenden revanchieren. Während Geringverdienende und 

Menschen mit einem potenziellen Pflegerisiko sich die Zusatzversicherung 

nicht leisten können, ist es Besserverdienenden und Gesunden möglich, auf 

günstigere, nicht geförderte Produkte zurückzugreifen. Das führt zu einer 

Zwei-Klassen-Pflege, gegen die wir uns entschieden wenden.  

Gute Pflege hängt entscheidend von qualifizierten und engagierten 

Beschäftigten ab. Der Alltag von Pflegekräften ist von Arbeitsverdichtung, 

starren Zeitvorgaben und schlechter Bezahlung geprägt. Darunter leiden alle 

Beteiligten: das Pflegepersonal und die zu pflegenden Menschen sowie deren 

Angehörige. Pflege ist eine schwere und anspruchsvolle Arbeit, die 

gesellschaftlich anerkannt und entsprechend bezahlt werden muss. 

• Die Anhebung des Leistungsniveaus der Pflegeabsicherung eröffnet den 

finanziellen Spielraum, Pflegekräfte besser zu bezahlen. Mini- und Midijobs in 

der Pflege müssen in reguläre und tariflich bezahlte Arbeitsplätze 

umgewandelt werden. Damit Lohndumping in der Pflege verhindert wird, ist 
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als unterste Grenze ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von zehn 

Euro einzuführen. 

• Um die Qualität der Pflege zu sichern, fordert DIE LINKE bundesweite 

Standards über eine qualitätsbezogene Personalbemessung. Bis dahin 

müssen Bund und Länder sich gemeinsam das Ziel setzen, mindestens die 

Hälfte der Personalstellen mit Fachkräften zu besetzen. 

• Um die gleichberechtigte Teilhabe der Betroffenen in der Mitte unserer 

Gesellschaft zu sichern, müssen kommunale Hilfestrukturen wie 

Pflegestützpunkte und Wohnberatung ausgebaut werden. 

• Die Pflegeausbildung ist zeitgemäß weiterzuentwickeln, um den Ansprüchen 

an eine qualitativ hochwertige Versorgung gerecht zu werden und die 

Pflegeberufe attraktiver zu machen. Dazu sollen die Pflegeberufe zu einer 

dreijährigen dualen Ausbildung zusammengeführt werden. Einer zweijährigen 

Grundausbildung folgt die einjährige Schwerpunktsetzung in allgemeiner 

Pflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege.“ 
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d) FDP:  

Quelle: 

http://www.fdp.de/files/408/B_rgerprogramm_A5_Online_2013-07-23.pdf  

aufgerufen am 16.07.13, dort Seite 36 bis 40  

 

„Chancen nutzen – gemeinsam gesund leben 

 

Wir wollen, dass Wahlfreiheit und Gestaltungsmöglichkeiten Hand in Hand gehen mit 

der notwendigen Solidarität. Wenn beides klug verbunden wird, machen wir 

gemeinsam aus den Lasten von gestern Chancen für morgen. 

 

Bis 2009 wurde in den Sozialsystemen der Mangel verwaltet. Allein in der 

gesetzlichen Krankenversicherung fehlten damals Milliarden. Wir haben die 

Trendwende geschafft und die Sozialkassen wieder auf feste Beine gestellt. Dafür 

haben wir im Gesundheitsbereich für mehr Wettbewerb zwischen den 

Krankenkassen und auf dem Arzneimittelmarkt gesorgt. Gleichzeitig sparen wir allein 

durch niedrigere Kosten für Medikamente derzeit bis zu zwei Milliarden Euro. In 

diesen Jahren konnten wir dadurch erreichen: Überschüsse bei den Krankenkassen 

und die ersten Schritte hin zu einer solide finanzierten Pflegeversicherung mit einem 

Einstieg in die Kapitaldeckung. 

 

Um die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zukunftsfest zu machen, haben 

wir Anreize für Ärzte gesetzt. Mit der Reform des Transplantationsgesetzes haben 

wir die Abläufe in den Krankenhäusern bei der Organspende verbessert und Organ-

Lebendspender besser abgesichert. Mit der Förderung privater Pflegevorsorge und 

der Einführung der Leistungen für Demenzkranke und ihre Angehörigen haben wir 

viel für die Menschen erreicht. Schließlich ist es uns mit der Abschaffung der 
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Praxisgebühr erneut gelungen, einer Überbürokratisierung entgegenzutreten und den 

Patienten zu entlasten. 

 

Wir werden den Weg der letzten vier Jahre in ein freiheitliches und vielfältiges 

Gesundheitssystem fortsetzen und dabei gleichzeitig genügend Sicherheit bieten, 

damit betroffene Menschen bei einer Erkrankung nicht in eine finanzielle Notlage 

geraten. Dafür wollen wir unser Gesundheits- und Pflegesystem stärken und dafür 

sorgen, dass die Kranken- und Pflegeversicherung auch in Zukunft bezahlbar 

bleibt.  

 

Dafür treten wir ein. Dafür treten wir an. 

 

• Wir stehen für ein freiheitliches Gesundheitssystem, das Solidarität und 

Eigenverantwortung verbindet. Wir sind gegen eine zentralistisch gelenkte 

Staatsmedizin, die nur zu Bevormundung, Mangelverwaltung und Wartelisten 

führt und den Patienten zum Bittsteller macht. Vielmehr muss das Wohl der 

Patienten im Mittelpunkt der medizinischen Versorgung stehen. 

• Wahlfreiheit für den Bürger bleibt die Maxime liberaler Gesundheitspolitik. 

Deshalb setzen wir uns weiter für die freie Wahl des Arztes, für 

Therapiefreiheit, für die freie Wahl bei der Krankenversicherung, bei 

Versicherungsschutz und Krankenhaus ein. Dazu gehört eine starke private 

Krankenversicherung. Dazu gehört auch im Bereich der gesetzlichen 

Krankenversicherung die Abschaffung der Budgetmedizin und die Einführung 

des Kostenerstattungsprinzips. Dafür soll jeder Patient eine Rechnung 

erhalten in der die Kosten der in Anspruch genommenen Leistungen 

aufgezeigt werden. Einer Einheitskasse mit Einheitsversorgung für den 

Einheitspatienten erteilen wir eine Absage. 
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• Für ein starkes duales Krankenversicherungssystem ist es auch wichtig, die 

private Krankenversicherung zukunftsfest zu machen. Dazu gehören unter 

anderem Transparenz bei den Basistarifen und Konzepte sowohl zur 

Beitragsentwicklung als auch zur Portabilität von Altersrückstellungen. 

• Wir wollen die Beitragsautonomie der Krankenkassen weiter ausbauen und 

die Umverteilung durch den Gesundheitsfonds zurückführen. Der Einstieg in 

die Abkopplung der Krankenversicherungsbeiträge von den Löhnen und 

Gehältern war richtig. Der notwendige Sozialausgleich für diejenigen, die ihre 

Beiträge nicht bezahlen können, soll weiterhin aus Steuermitteln und damit 

durch alle Steuerpflichtigen gemäß ihrer Leistungsfähigkeit finanziert werden. 

• Eine moderne Gesundheitsversorgung versteht die Beteiligten nicht als 

Einzelkämpfer. Vielmehr spielen Kooperation, Zusammenarbeit und 

Aufgabenverteilung für eine gute Versorgung des Patienten eine große Rolle. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Aufgaben zwischen den Beteiligten klar 

geregelt und verteilt sind und wollen ärztliche und nicht-ärztliche Berufe 

aufwerten und attraktiver machen. 

• Die Freiberuflichkeit ist ein Garant für ein leistungsfähiges Gesundheitswesen. 

Wir werden daher an der Freiberuflichkeit der Heilberufe festhalten. Darüber 

hinaus erkennen wir im ambulanten Bereich die Rolle von 

Versorgungsmodellen mit angestellten Ärzten an. 

• Wir wollen den Erhalt eines wohnortnahen Apothekennetzes sichern. Für eine 

qualifizierte Arzneimittelberatung brauchen die Apotheken weiterhin eine 

leistungsgerechte Vergütung, attraktive Arbeitsbedingungen und einen 

weiteren Abbau bürokratischer Regulierungen. 

• Die Bürokratie muss im Gesundheitswesen auf allen Ebenen abgebaut 

werden. (zum Beispiel überbordende Dokumentationspflichten bei den 

Leistungserbringern, bei öffentlichen Körperschaften und bei den 

Krankenkassen). 
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• Die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pflegekräften ist von entscheidender 

Bedeutung dafür, ob es gelingt, die Qualität der Pflege dauerhaft auf hohem 

Niveau zu gewährleisten. Darüber hinaus trägt eine attraktive Ausbildung mit 

klar geregelten Finanzierungsmodalitäten entscheidend zur Verbesserung des 

Ansehens und der Akzeptanz der Pflegeberufe bei. 

• Wir wehren uns gegen Bestrebungen, dass künftig nur noch Abiturienten eine 

Pflegeausbildung machen dürfen. Wir wollen stattdessen die Anerkennung 

und die Entwicklungsmöglichkeiten der Pflegeberufe verbessern. Pflegekräfte 

sollen sich weiterentwickeln und dann weitere Aufgaben übernehmen können. 

Die Herausforderungen der Pflege sind mittlerweile im Krankenhaus 

angekommen und die medizinischen Themen im Pflegeheim. Wir sprechen 

uns daher für eine Zusammenführung der drei bisher getrennten Ausbildungen 

zum Kinderkranken-, Kranken- und Altenpfleger zu einer generalistischen 

Pflegeausbildung mit einer weiteren Entwicklungsperspektive aus. 

• In der Pflegeversicherung brauchen die Menschen Alternativen neben der 

traditionellen ambulanten und stationären Versorgung, wie sie z. B. durch die 

Förderung von Wohngruppen geschaffen wurden. Für Menschen mit Demenz 

und ihre Angehörigen wollen wir Betreuung in guter Qualität gewährleisten. 

Um ihren speziellen Problemen gerecht zu werden, sollen sich auch die 

Kriterien zur Pflegebedürftigkeit von körperlichen Verrichtungen hin zu einer 

Einstufung anhand der noch vorhandenen Selbstständigkeit ändern. 

• Eine Politik der Budgetierung wird im demographischen Wandel zu einem 

Mangel an Ärzten, Pflegekräften und anderen Leistungsangeboten führen. Um 

auch in Zukunft eine gute Versorgung im Krankheits- oder Pflegefall zu 

gewährleisten, brauchen wir leistungsgerechte Vergütungen und gute 

Arbeitsbedingungen. Dazu gehören die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

ebenso wie effiziente Arbeitsabläufe. Dazu gehört auch der Abbau von 

bürokratischer Regulierung, die Qualifizierung möglichst vieler Menschen, die 

gezielte Gewinnung von Rückkehrern in die Gesundheitsberufe und die 

gesteuerte Einwanderung von Menschen aus dem Ausland, die in 

Deutschland im Gesundheitsbereich arbeiten möchten. 
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• In der Pflege ist der weitere Abbau von Bürokratie und 

Dokumentationspflichten unerlässlich, damit so viel Zeit wie möglich für die 

eigentliche Pflege verbleibt. Deshalb wollen wir stärker auf die Kontrolle von 

Ergebnisqualität statt auf die Vorgabe von Strukturen und Prozessen setzen. 

• Der demographische Wandel stellt die Frage der Finanzierung zwischen den 

Generationen neu. Deshalb brauchen wir eine Stärkung der Kapitaldeckung. 

In der privaten Pflege-Vorsorgeförderung haben wir einen ersten wichtigen 

Schritt erreicht. Diesen Weg wollen wir fortsetzen. 

• Gerade vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung ist es uns wichtig, 

dass hochwertige medizinische Versorgung in Deutschland auch in Zukunft 

wohnortnah für alle kostengünstig verfügbar ist und dass Menschen auch im 

Alter ein selbstbestimmtes Leben führen können. Wir befürworten den 

stärkeren Einsatz von Telemedizin und den Abbau von haftungsrechtlichen 

Vorgaben für den Einsatz telemedizinischer Anwendungsfälle. Der Einsatz 

technischer Assistenzsysteme ermöglicht Älteren und Kranken ein besseres 

Leben. 

• Gute Prävention verbessert die Lebensqualität, vermeidet Krankheiten oder 

zögert ihr Eintreten zumindest heraus. Deshalb wollen wir Prävention weiter 

stärken, insbesondere im Bereich Infektionskrankheiten (wie zum Beispiel 

HIV), psychischer Erkrankungen sowie Fehl- und Mangelernährung. Hierzu 

muss jede Institution in klarer Finanz- und Aufgabenverantwortung ihren 

Beitrag leisten. Dabei sind Kommunen, Krankenkassen, Gesundheitsberufe, 

Arbeitgeber im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge und die 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gefordert. Ebenso wie 

diejenigen, die in Kindergärten, Schulen und Vereinen Einfluss auf eine 

gesunde Lebensweise nehmen können. Eine besondere Rolle kommt hierbei 

dem Sport zu, der einen wesentlichen Beitrag zur Kostendämpfung im 

Gesundheitswesen leistet. 

• Trotz aller Präventionsbemühungen erleiden Menschen z. B. als Folge von 

Krankheiten oder Unfällen andauernde Einschränkungen bei der Teilhabe am 
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beruflichen und sozialen Leben. Dieses Risiko steigt mit zunehmendem 

Lebensalter. Einem großen Teil der betroffenen Menschen kann durch 

Rehabilitationsmaßnahmen wieder zu einem weitgehend unabhängigen 

Leben verholfen werden. Durch ausreichende Finanzierung und wirkungsvolle 

Kooperation der Maßnahmenträger wollen wir sicher stellen, dass auch im 

demographischen Wandel das Prinzip „Reha vor Rente“ eingehalten werden 

kann. Auch im Rentenalter soll jeder bei Bedarf unterstützt wer den, möglichst 

lange selbstständig zu leben. Das dient nicht nur dem Einzelnen, sondern hilft 

auch der Gesellschaft, die immer mehr auf die aktive Mitwirkung älterer 

Menschen angewiesen ist. Qualitätsgesicherte Rehabilitation führt zu 

erheblichen Einsparungen bei Erwerbsminderungsrenten und 

Pflegeleistungen. 

• Unser Gesundheitswesen ist trotz vieler Fortschritte in vielen Bereichen noch 

nicht hinreichend auf die immer längere Lebenszeit der Menschen eingestellt. 

Notwendig ist zum Beispiel geriatrische Kompetenz in allen 

Gesundheitsberufen, insbesondere auch Kompetenz im Umgang mit Demenz. 

Die Altersmedizin wollen wir stärker in den Fokus medizinischer Forschung 

stellen. Gleichzeitig wollen wir durch eine umfassende Präventionsstrategie 

die Menschen dabei unterstützen, möglichst gesund alt zu werden. 

• Zur Freiheit des Einzelnen gehört das Recht auf Selbstbestimmung über den 

eigenen Körper. Selbstbestimmung geht vor Fürsorge-Überlegungen Dritter. 

Es ist das Recht jedes Einzelnen, eigenverantwortlich über medizinische 

Behandlungen zu entscheiden und im Voraus entsprechende Verfügungen zu 

treffen. Medizinische Behandlungen gegen den erklärten Willen des 

Betroffenen lehnen Liberale strikt ab. Wir wollen für alle Menschen ein 

menschenwürdiges Leben bis zuletzt ermöglichen. Die Neuregelung der 

Patientenverfügung hat sich bewährt. Die Rahmenbedingungen zur 

Versorgung mit Palliativmedizin und Hospizangeboten wollen wir weiter 

verbessern.“ 

 



	�� *!�����������+ ���,�	�� � � ��������
���� ���  ���-%)&���� 
���%&'%('-%)&�

����������	
���������� �� �����	
�� � � '� ���.����
����.����.� �
���.����'����

�

e) PIRATENPARTEI: 

Quelle:  

https://www.piratenpartei.de/wp-content/uploads/2013/06/PP-Bund-

BTW13v1.pdf  

Aufgerufen am 16.07.13, dort Seite 107 bis 122 

 

„Die Piraten orientieren sich in ihren gesundheitspolitischen Positionen am Wohl der 

Patienten, ohne die Seite der Leistungserbringer und Dienstleister im Gesundheits-

wesen zu vernachlässigen. Dabei berücksichtigen wir, dass auch in der Gesundheits-

versorgung jeder Euro nur einmal ausgegeben werden kann und daher kluges Haus-

halten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln notwendig ist. Für uns zeichnet sich 

eine gute Gesundheitsversorgung durch ihren niedrigschwelligen Zugang aus, der al-

len Menschen in Deutschland eine zugewandte Behandlung nach aktuellem Stand 

der Erkenntnis ermöglicht. 

Transparenz im Gesundheitssystem 

Für Patientinnen und Patienten ist es kaum möglich die Qualität der ärztlichen Be-

handlung sowohl im Krankenhaus als auch insbesondere im niedergelassenen 

Bereich zu überprüfen. Die Piraten fordern daher die verständliche Aufbereitung, 

Veröffentlichung und priorisierte Weiterentwicklung von Qualitätsmerkmalen. 

Weiterhin fordern wir die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungsprozessen von der 

Entstehung über die Bearbeitung und Beratung bis hin zur Beschlussfassung. Das 

gilt sowohl für die Entscheidungsträger in der Selbstverwaltung des 

Gesundheitswesens als auch für die politischen Gremien, die daran mitwirken. Dies 

schließt Beschlüsse über die Verwendung gemeinschaftlich aufgebrachter Mittel,  

z. B. Pflichtversicherungsbeiträge, ein. 

�

�
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Patientenvertretung stärken 

In den Organen der Selbstverwaltung des Gesundheitswesens ist die Patienten-

vertretung ohne Stimmrecht beteiligt. Die Piraten wirken darauf hin, dass die Seite 

der Patientenvertretung mit Stimmrecht ausgestattet und gleichberechtigter Teil der 

Selbstverwaltungsorgane des Gesundheitswesens wird. Die Patientenvertretung ist 

finanziell und organisatorisch mit dem Ziel größerer Transparenz unabhängig 

auszustatten. 

Überversorgung abbauen 

Der Zugang zu medizinischen Angeboten ist für Patientinnen und Patienten heute 

stark abhängig von ihrem Wohnort. So sind in Großstädten je Einwohner deutlich 

mehr Ärzte angesiedelt als in ländlichen Regionen. Deshalb streben die Piraten eine 

Bedarfsplanung an, in der jede Abweichung vom Durchschnitt der Versorgungsdichte 

öffentlich zu begründen ist. Zur Schließung von Versorgungslücken werden wir uns 

dafür einsetzen, dass Kommunen das Recht erhalten, hausärztliche Vertragsarztsitze 

zu übernehmen und dort Ärzte anzustellen. 

Abgesehen von regionalen Besonderheiten und einem Stadt/Land-Gefälle gibt es in 

Deutschland tendenziell eine Überversorgung mit medizinischen Leistungen, die zu 

Lasten der Versichertengemeinschaft aufrechterhalten wird, insbesondere von 

Arztpraxen und Krankenhäusern. Mit dem Ziel einer ausgeglichenen Verteilung ist 

daher einem Überangebot von Gesundheitsleistungen in einer Region über dem 

Durchschnitt mit entsprechenden Anreizen entgegenzuwirken. Die Piraten werden 

sich dafür einsetzen, dass jede Abweichung vom Durchschnitt der Versorgungsdichte 

besonders und öffentlich zu begründen ist. Dort, wo regionale Gebietskörperschaften 

oder Kommunen bewusst eine überdurchschnittliche Versorgung beibehalten, sind 

sie für deren Finanzierung aus dem eigenen Haushalt verantwortlich, um die 

Versichertengemeinschaft zu entlasten. 

Unterversorgung vermeiden 

Die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland haben ein Anrecht auf eine ange-

messene Gesundheitsversorgung. Dazu gehört auch, dass gemeindenah bzw. wohn-
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ortnah ausreichend Ärzte aller Fachrichtungen vertreten sind. Die Bedarfsplanungen 

für Vertragsärzte müssen unter Einbeziehung der regionalen Gegebenheiten eine 

ausreichende Zahl von Vertragsärzten in sinnvoll gegliederten und homogen 

strukturierten Versorgungsgebieten vorsehen. In ländlichen Regionen mit 

Unterversorgung ist auch das Modell mobiler Arztpraxen und die Anstellung von 

Ärzten durch die Kommune eine sinnvolle Ergänzung. 

Wir sehen die Trägervielfalt (öffentliche, freigemeinnützige und private Träger) als 

Anreiz für einen Wettbewerb um die Versorgungsqualität. Gleichzeitig betrachten wir 

die Gewährleistung der Gesundheitsvorsorge und Behandlung von Krankheiten als 

Fürsorgepflicht des Staates. Deshalb befürworten wir Initiativen, die einen Erhalt von 

Kliniken in öffentlicher Trägerschaft zum Ziel haben. 

Fehlversorgung beenden 

Bestimmte Leistungen, die aus Sicht der Gesundheitsdienstleister einerseits aufwän-

dig und andererseits nicht angemessen honoriert sind, werden nicht oder nur in gerin 

gem Umfang erbracht. Neben aufsuchender Behandlung benachteiligt dies vor allem 

Patienten mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen oder eingeschränkter 

Mobilität. Die Piraten werden sich dafür einsetzen, dass insbesondere diese 

Patienten angemessen auch auf der Seite der Krankenversicherungen und 

Arztpraxen Berücksichtigung finden. Wo die freie Aushandlung der Honorare durch 

die Selbstverwaltungspartner diese Mängel nicht zeitnah abstellt, werden sich Piraten 

dafür einsetzen, dass es zusätzliche Aushandlungsmöglichkeiten unter Beteiligung 

aller Betroffenen gibt, das heißt den Selbstverwaltungen und ihren Vertretern auch 

Patientenvertreter stimmberechtigt zur Seite gestellt werden. Gleichzeitig werden die 

Verhandlungen weitestgehend transparent gemacht durch Veröffentlichung der 

jeweiligen Positionen. 

Zur Bekämpfung von Fehlversorgung setzen die Piraten zudem auf die Förderung 

der evidenzbasierten Medizin, d.h. dem Treffen von versorgungsrelevanten 

Entscheidungen nach umfangreichen Recherchen in den verfügbaren Quellen des 

Wissens. Nur belastbare Studien zur Beurteilung der Wirkung von Therapien und 

Medikamenten können Grundlage der Entscheidungen über die Erstattung der 
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Kosten durch die Krankenkassen sein. Therapien und Medikamente, deren 

Wirksamkeitsnachweis nicht erbracht wurde, dürfen nur dann zu Lasten der 

gesetzlichen Krankenkassen erbracht werden, wenn für die zu behandelnde 

Krankheit keine heilenden Therapien zur Verfügung stehen oder eine 

wissenschaftliche Bewertung mit höchster Evidenz sich aus ethischen Gründen 

verbietet. 

Stärkung der Versorgungsforschung 

Grundlage eines modernen Gesundheitssystems ist die fortlaufende Prüfung der an-

gebotenen Gesundheitsleistungen. Wir wissen heute noch viel zu wenig über die 

Wirksamkeit von beispielsweise bestimmten Präventionsmaßnahmen. Daher 

möchten wir massiv die Versorgungsforschung stärken. Die Finanzierung soll durch 

die Einführung einer Positivliste erfolgen, wie sie in der Mehrzahl der europäischen 

Länder existiert. Sie garantiert, dass Patienten nur Arzneimittel mit einem hohen 

Grad an Nutzen und Bewährungsgrad und einem vernünftigen Kosten-Nutzen-

Verhältnis verschrieben bekommen. Außerdem soll mit den Einsparungen die nicht-

kommerzielle Forschung im Bereich der Arzneimittel gefördert werden, um 

insbesondere Therapien für seltene Krankheiten zu erforschen. 

Gesundheitliche Bildung 

Es besteht wissenschaftliche Einigkeit, dass Bildung und Umweltfaktoren große  

Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen haben. Wir setzen uns für die 

Erprobung eines Faches „Gesundheitsbildung“ in Schulen ein, das vermittelt, welche 

Faktoren sich positiv und negativ auf Gesundheit auswirken und wie man sie erhalten 

kann. Die Finanzierung des Faches soll als Teil einer Präventionsstrategie aus der 

gesetzlichen Krankenversicherung erfolgen. Neben der schulischen Bildung sehen 

wir die Notwendigkeit einer umfassenden gesundheitlichen Aufklärung als nächsten 

Schritt einer sozialen Inklusion von Menschen mit gesundheitlichen 

Einschränkungen. In den Fokus der Aufklärung sollen vor allem jene Krankheits- und 

Störungsbilder sowie Behinderungen gerückt werden, die häufig von Vorurteilen und 

Ausgrenzungen betroffen sind. Die Piraten sehen hier vor allem die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten in der Pflicht, aber auch die privaten Sendeanstalten, 
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Print- und Onlinemedien, ihren gesellschaftlichen Beitrag für eine wirksame 

gesundheitliche Aufklärung zu leisten. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die 

Vermittlung der Botschaft liegen, dass Menschen mit gesundheitlichen 

Einschränkungen ein gleichberechtigter Teil der Gesellschaft sind. 

Finanzierung 

Die Finanzierung des Gesundheitssystems betrachten wir als gesamtgesellschaftli-

che Aufgabe. Daher sehen wir in der Einbeziehung sämtlicher Bürgerinnen und Bür-

ger in die Sozialversicherung unter Berücksichtigung möglichst aller Einkommensar-

ten ein sinnvolles Modell zur Finanzierung dieses Systems. Wir erkennen allerdings 

die Einschränkungen der Wahlfreiheit in dieser Art der Finanzierung für Bürgerinnen 

und Bürger sowie die Anbieter privater Krankenversicherungen an und verstehen 

ihre Bedenken. Daher setzen wir uns für einen Volksentscheid ein, um einen 

gesellschaftlichen Konsens in dieser wichtigen Frage des gemeinschaftlichen 

Zusammenlebens zu erreichen. 

Vergütungssysteme überprüfen 

Jede Form der Vergütung setzt Anreize, die zum Teil erwünscht sind, zum Teil 

jedoch auch zu unerwünschten und für das Gesamtsystem schädlichen Ergebnissen 

führt. Dies verstärkt sich in der Regel im Verlauf der Anwendung des 

Vergütungssystems. Aus diesem Grund sind Vergütungssysteme regelhaft einer 

unabhängigen Analyse und Anpassung zu unterziehen. Dies gilt für die 

Fallpauschalen in Krankenhäusern ebenso wie für pauschale- oder 

Einzelleistungsvergütungen im ambulanten Bereich. Hier sollen mit Modellprojekten 

neue Vergütungsformen regional entwickelt und getestet werden. 

Notfallmedizin 

Die Überlebenschancen von Patienten hängen in Notfallsituationen unmittelbar von 

der Reaktion beteiligter Bürgerinnen und Bürger ab. Um die Bevölkerung besser in 

die Lage zu versetzen, in solchen Situationen richtig zu handeln, fordern wir 

Programme zur Förderung von Ersthelfermaßnahmen in allgemein- und 

weiterbildenden Schulen. Ein angemessenes Verhalten in Notfallsituationen soll auch 
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durch die Einrichtung und Förderung von Schulsanitätsdiensten auf freiwilliger Basis 

in Schulen erleichtert werden. Unterstützend möchten wir die Verbreitung von 

Defibrillatoren im öffentlichen Raum fördern. Um nach Eintreffen des 

Rettungsdienstes jeder Patientin und jedem Patienten unabhängig von seinem 

Aufenthaltsort eine bestmögliche Erstversorgung zu gewährleisten, setzen wir uns für 

bundeseinheitliche Mindeststandards in der Ausstattung von Rettungswagen ein. 

Elektronische Gesundheitskarte 

Wir erkennen den Vorteil an, den eine rasche Zugriffsmöglichkeit von Ärzten auf dia-

gnose- und behandlungsrelevante Patientendaten hat. Elektronische Kommunikation 

im Gesundheitswesen ist der Schlüssel zum Abbau der Versorgungsgrenzen und der 

kontinuierlichen Versorgung chronisch erkrankter Patientinnen und Patienten. In der 

derzeitig geplanten Form lehnen die Piraten die elektronische Gesundheitskarte 

jedoch ab. Wir fordern ergänzend die verbindliche Einführung dezentraler 

Speichermöglichkeiten direkt auf der Chipkarte. Durch diesen Speicher können, 

ergänzt durch die Möglichkeit rechtssicherer elektronischer Unterschriften, alle 

Anforderungen an eine moderne IT-Infrastruktur bei gleichzeitiger Wahrung des 

Datenschutzes erfüllt werden. So erhalten Patientinnen und Patienten die volle 

Entscheidungshoheit über ihre Daten und können die Vorteile dieser Technologie 

nutzen. 

Rezeptfreie Abgabe der „Pille danach“ 

Wir wollen uns für eine rezeptfreie Abgabe der „Pille danach“ (mit dem Wirkstoff Le-

vonorgestrel) einsetzen. Diese entspricht den Empfehlungen der Weltgesundheitsor-

ganisation und wird bereits in den meisten anderen europäischen Ländern praktiziert. 

Durch die Einnahme der „Pille danach“ können ungewollte Schwangerschaften und 

Schwangerschaftsabbrüche vermieden werden. Zudem ist sie relativ gut verträglich; 

eine vorhergehende ärztliche Untersuchung ist nicht notwendig. Daher stellt die Re-

zeptpflicht dieses Medikaments für Frauen einen absolut unangemessenen Eingriff in 

das Recht auf Selbstbestimmung dar. 
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Pflegequalität und Pflegesicherheit 

Die Piraten sprechen sich für klare und eindeutige Regeln zum Personaleinsatz in 

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen der Langzeitversorgung aus. Es sind durch 

Fachgremien anhand empirisch festgestellter Fakten Zahlenschlüssel festzulegen, 

nach denen die maximale Anzahl von Patient pro dreijährig examinierter Pflegekraft 

definiert ist. Zusätzlich ist je nach Bereich festzulegen, wie viele Pflegehilfskräfte 

minimal und maximal im Verhältnis zu dreijährig examiniertem Personal einzusetzen 

sind. In Abteilungen mit besonderen Belastungen, wie zum Beispiel 

Intensivstationen, sind Sonderschlüssel anzuwenden, die wie im Fall der 

Intensivmedizin bereits durch die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- 

und Notfallmedizin (DIVI) definiert wurden. Diese Festlegungen werden durch ein 

Fachgremium des Bundes oder Landes, nicht aber der Landschaftsverbände, 

getroffen bzw. bestätigt. 

Fortbildungspflicht in der Pflege 

Die professionelle berufliche Pflege in Form der Gesundheits- und Krankenpflege als 

auch der Altenpflege ist einem enormen Arbeits- als auch Wissensdruck ausgesetzt. 

Die ständig zunehmenden wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich der Medizin 

als auch der Pflege sowie die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen 

machen eine ständige und fundierte Fortbildung unausweichlich. Die Piraten fordern 

eine Fortbildungsverpflichtung und einen Fortbildungsnachweis von professionell 

beruflich Pflegenden, um den modernen pflegerischen als auch medizinischen 

Anforderungen gerecht zu werden. Die Form des Nachweises kann dabei in einem 

Punktesystem ähnlich dem Modellprojekt „Registrierung beruflich Pflegender“ 

erfolgen. Die Fortbildungen sind so zu etablieren, dass es eine Freistellungspflicht 

seitens der Arbeitgeber gibt. 
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Drogen- und Suchtpolitik 

Neustart: Drogen- und Suchtpolitik 

Die Piratenpartei strebt die Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen Gruppen an, 

die sich vorurteilsfrei mit dem Konsum von psychotropen Substanzen und dessen 

Folgen auseinandersetzen. 

Gemeinsam werden wir eine Politik betreiben, die riskantem Drogengebrauch durch 

Prävention entgegenwirkt, sowie Risiko-Konsumenten und Schwerstabhängigen 

durch Therapieangebote hilft. 

Der Gesetzgeber darf nur dort eingreifen, wo die Schutzrechte anderer berührt sind. 

Er soll einen effizienten Jugend- und Verbraucherschutz sicherstellen und das 

organisierte Verbrechen eindämmen. 

Mündigkeit braucht Bildung – Prävention ist die Grundlage 

Das Ziel unserer Drogen- und Suchtpolitik ist eine selbstverantwortliche und 

sozialverträgliche Genusskultur. Wir wollen Menschen aller Altersgruppen zu einem 

achtsamen Umgang mit psychotropen Substanzen und einem selbstbestimmten 

Konsum befähigen. 

Um Wirkungen und mögliche Gefahren besser einschätzen zu können, bedarf es 

einer kompetenten Aufklärung, die so früh wie möglich beginnen soll. Sie muss auch 

die Fähigkeit vermitteln, mit den unterschiedlichen, gebräuchlichen Drogen 

umzugehen. Wir glauben, dass die Stärkung von sozialer Kompetenz und 

Selbstbewusstsein eine wichtige Grundlage für wirksame Prävention ist. 

Nachhaltige Prävention fängt in der Schule an 

Die Maßnahmen zur Suchtprävention an Schulen und der Ausbildungsstand der 

Lehrkräfte sind unzureichend. 

Pilotprojekte haben gezeigt, wie nachhaltig eine gute Prävention bereits ab dem 

Grundschulalter wirkt. Auf der Basis der dort gesammelten Erfahrungen ist ein bun-

desweites Aufklärungskonzept und sachgerechtes, undogmatisches Lehrmaterial für 
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einen fundierten Unterricht zu entwickeln. Externe Fachreferenten sollen besonders 

in der Sekundarstufe das Wissen bei Lehrern und Schülern vertiefen. 

Vorurteile werden so durch Wissen überwunden. Die gewonnenen Erkenntnisse 

tragen 

die Schüler wie selbstverständlich in ihr soziales Umfeld. 

Prävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

Die umfassende Aufklärung über Drogen, ihren Gebrauch und mögliche Folgen darf 

sich nicht auf die Schule beschränken, sondern muss sich an die ganze Gesellschaft 

richten. Ärzte, Krankenhäuser, Bürgerämter, Sozialdienststellen, Jugendzentren und 

ähnliche Einrichtungen sollen geeignete Informationsmaterialen bereithalten und An-

sprechmöglichkeiten bieten. 

Präventionsprogramme sind zielgruppengerecht zu gestalten. Der Einsatz von 

Streetworkern und Sozialarbeitern ist auszubauen, vor allem in bisher 

unterversorgten Kleinstädten und ländlichen Gebieten, unter besonderer 

Berücksichtigung des Suchtstoffes Alkohol. 

Es ist dringend notwendig, die Mittel für niedrigschwellige Hilfsangebote in der Sucht-

hilfe deutlich aufzustocken. Die präventive Arbeit wird dabei stoffliche und nicht stoff-

gebundene Süchte gleichberechtigt einschließen. 

Keine Werbung für Drogen 

Die einseitig positive Darstellung von suchterzeugenden Substanzen zu vermeiden, 

ist ein wesentlicher Aspekt von Prävention. Wir fordern daher ein ausnahmsloses 

Werbe- und Sponsoringverbot für Produkte, die psychotrope Substanzen in einer 

Konzentration enthalten, die geeignet ist, Abhängigkeiten zu erzeugen. 

Verbraucherschutz – auch für Drogenkonsumenten 

Das Wissen um Wirkstoff und Beimengungen ist Grundlage risikoarmen Drogenge-

brauchs. Umfassende, bedarfsgerechte Möglichkeiten zum Drugchecking sollen vor 

Ort ermöglicht werden. 
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Die Piratenpartei fordert die Einrichtung einer bundesweiten Online-Meldestelle für 

problematische Substanzen zur Risiko- und Schadensminimierung für Drogenkonsu-

menten. Diese Meldestelle erfasst schädliche Streckmittel, ungewöhnlich hohe 

Dosierungen oder Reinheitsgrade sowie den Verkauf von Substanzen unter falschem 

Namen. Als ersten Schritt werden wir die Resultate kriminaltechnischer 

Untersuchungen von beschlagnahmten Drogen für Jedermann verfügbar machen. 

Konsumbegleitende Programme und Hilfsangebote bei problematischem Konsum 

müssen ausgeweitet werden. Therapiemöglichkeiten sind so früh wie möglich 

anzubieten, 

nicht erst bei bestehender Abhängigkeit oder bei bereits eingetretenen Folgeerkran-

kungen. Sie dürfen nicht ausschließlich auf Abstinenz ausgerichtet sein. 

Wir fordern ein bundesweites Angebot von Drogenkonsumräumen als weiteres 

wichtiges Element der Schadensverhütung und -minderung. 

Diamorphinprogramme ermöglichen – nicht verhindern 

Für Diamorphinbehandlungen werden dringend mehr Vergabestellen benötigt. Die 

Umsetzung von Diamorphin-Programmen muss erleichtert werden, damit mehr Be-

troffene Zugang erhalten, auch solche mit weniger schädlichen Konsummustern. 

Bei der Durchführung gilt es, neben Injektion auch Inhalation und orale Einnahme zu-

zulassen und eine intensive psychosoziale Betreuung für die Teilnehmenden 

bereitzustellen. Gegebenenfalls ist in weitergehende Therapieangebote überzuleiten. 

Neben den Ärzten sind auch medizinisches Personal, Therapeuten und Mitarbeiter 

der sozialen Dienste zur fachbezogenen Weiterbildung zu verpflichten. 

Zugang zu medizinischem Cannabis erleichtern 

Cannabinoidhaltige Medikamente sollen anderen verkehrsfähigen Medikamenten 

gleichgestellt werden. Es liegt dabei im Ermessen des behandelnden Arztes, ob 

dabei der Echtstoff zum Einsatz kommen soll. Die Kosten sind von den 

Krankenkassen zu tragen. 
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Entkriminalisierung der Konsumenten 

Der private Umgang mit psychotropen Substanzen muss komplett entkriminalisiert 

werden. Anbau und Herstellung für den Eigenbedarf dürfen nicht bestraft werden. 

Die Piratenpartei fordert als Sofortmaßnahme einen bundeseinheitlich geregelten 

Richtwert von 30 Gramm für den duldbaren Besitz von Cannabis zum Eigenkonsum 

für Volljährige, um zumindest die Kriminalisierung der Cannabis-Konsumenten zu 

beenden und die Behörden zu entlasten. 

Neufassung des Betäubungsmittelgesetzes 

Wir fordern eine Neufassung des Betäubungsmittelgesetzes, in der die erfassten, 

psychotropen Substanzen neu bewertet werden: Nur wenn eine Fremdgefährdung 

realistisch nicht ausgeschlossen werden kann, dürfen die Freiheitsrechte des 

Einzelnen eingeschränkt werden. 

Informationelle Selbstbestimmung stärken 

Die informationelle Selbstbestimmung ist auch im Bereich der Drogen- und Suchtpoli-

tik zu gewährleisten: 

Auf Drogenkonsum bezogene Daten aus ergebnislos gebliebenen polizeilichen 

Ermittlungen müssen umgehend wieder gelöscht werden. Register über 

Drogenkonsum dürfen nicht geführt werden. 

Allgemeine und verdachtsunabhängige Drogentests am Arbeitsplatz lehnen die 

Piraten ab. Sie sind auf gefährliche Berufe und Tätigkeiten zu begrenzen. 

Keine Willkür beim Führerscheinentzug 

Die Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss von Rauschmitteln kann nicht 

geduldet werden. Aber die automatische und pauschale Sanktionierung des 

Konsums von Drogen und Medikamenten durch die Führerscheinbehörde nehmen 

wir nicht hin: Als Kriterium für den Entzug der Fahrerlaubnis müssen wissenschaftlich 

abgesicherte Grenzwerte für Wirkstoffkonzentrationen festgelegt werden, die eine 

akute Fahruntüchtigkeit nachvollziehbar definieren. 
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Es muss ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Konsum und dem Führen 

des Kraftfahrzeuges vorliegen. Allein die Vermutung oder die Feststellung, dass eine 

Person Drogen oder Medikamente konsumiert oder konsumiert hat, lässt keine Rück-

schlüsse auf die aktuelle Fahrtüchtigkeit zu und rechtfertigt keinen vorbeugenden 

Entzug der Fahrerlaubnis. 

Keine Einschränkungen für e-Zigaretten 

Der derzeit freie Handel und Gebrauch liquidverdampfender e-Zigaretten soll nicht 

über den Jugendschutz hinaus eingeschränkt werden. Stattdessen fordern wir die 

Schaffung von Qualitätsstandards für Produktion und Handel von e-Zigaretten und 

Liquids. 

e-Zigaretten ins Nichtraucherschutzgesetz aufzunehmen, oder eine Besteuerung 

nach dem Tabaksteuergesetz lehnen wir hingegen ab. 

Umwandlung der Tabaksteuer 

Tabak und Nikotin müssen in die allgemeine Drogenaufklärung und Suchtprävention 

integriert werden, um den Tabak aus der Wahrnehmung als „Alltagsdroge“ herauszu-

führen und sein Gefahrenpotenzial deutlich zu machen. Damit wird die Grundlage für 

eine verantwortungsvolle Selbstbestimmung im Umgang mit Tabak gelegt. 

Öffentliche Tabakwerbung ist unvereinbar mit diesen Zielen. Daher streben die 

Piraten ein allgemeines Werbeverbot für Tabak an. 

Die Piratenpartei fordert die Umwandlung der Tabaksteuer in eine zweckgebundene 

Abgabe. Diese ist für Aufklärung, Suchtprävention und suchtbezogene Forschung, 

Entzugs- und Entwöhnungsbehandlungen und als Beitrag zu den Folgekosten im 

Gesundheitsbereich zu verwenden. 

Alkoholwerbung unterbinden und Deklarationspflicht verbessern 

Das vom Alkohol ausgehende Suchtpotenzial wird im gesellschaftlichen Alltag nur 

unzureichend wahrgenommen. Dem sollte durch verstärkte Einbeziehung des 

Alkohols in die allgemeine Drogenaufklärung und Suchtprävention entgegengewirkt 

werden. 
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Die Piratenpartei wendet sich gegen Werbung für alkoholische Getränke, 

alkoholhaltige Getränke und als frei verkäufliche Arzneimittel deklarierte, 

hochprozentige Alkoholika. Alle diese Produkte sind geeignet, Abhängigkeiten 

hervorzurufen. 

Bei allen zum Verzehr geeigneten alkoholhaltigen Produkten ist deutlich lesbar und 

gut sichtbar auf der Vorderseite der Verpackung anzugeben, wie viel Alkohol das 

Produkt enthält. Jeder enthaltene Alkohol muss angegeben werden. Vorhandene 

Lücken in der Deklarationspflicht sind zu schließen. 

Bei alkoholischen und alkoholhaltigen Getränken muss deutlich sichtbar auf das 

Suchtpotenzial hingewiesen werden. 

In der Gastronomie sollen mehrere alkoholfreie Getränke angeboten werden, die 

günstiger sind als das billigste alkoholische Getränk. 

Lizenzierte Fachabgabestellen – jetzt einführen 

Wir fordern Modellversuche für lizenzierte Fachabgabestellen. In diesen erfolgt der 

Verkauf von Tabak, Liquids für e-Zigaretten, Spirituosen und anderen psychotropen 

Substanzen. Jugendliche haben dort keinen Zutritt. Qualifiziertes Personal soll Bera-

tung zu verantwortungsvollem Gebrauch und möglichen Gefährdungspotenzialen an-

bieten. Wie alle Genussmittel, müssen die angebotenen Substanzen dem 

Verbraucherschutz unterliegen und einer regelmäßigen Qualitätskontrolle unterzogen 

werden. 

Die Produkte dürfen nicht künstlich verteuert werden, damit ein Bezug über den 

Schwarzmarkt keine Alternative darstellt. Perspektivisch soll es möglich sein, derzeit 

illegale psychotrope Substanzen auch legal anzubauen oder herzustellen. 
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Psyche 

Verrückt ist auch normal 

Das Ziel der politischen Arbeit der Piratenpartei ist eine größtmögliche Inklusion aller 

Menschen. Um dieses Ziel zu erreichen, beziehen wir die psychiatrische und psycho-

therapeutische Versorgung in unser Programm mit ein. Die Gesundheitspolitik hat die 

Ziele, medizinische und psychosoziale Hilfe zu gewährleisten, eine Behandlung zu 

garantieren, wo diese nötig ist, und die Gesundheit der Menschen zu erhalten. 

Deshalb setzen wir uns für eine psychiatrische und psychotherapeutische 

Versorgung der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland ein, die die 

Bedürfnisse der Patienten in den Mittelpunkt stellt. 

Die Piratenpartei fordert darüber hinaus den zielgerichteten und zeitnahen Ausbau 

der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung, eine inklusive Arbeitsmarktpolitik 

für Menschen mit psychischen Störungen sowie eine deutliche Verbesserung der 

rechtlichen Situation von Menschen mit psychischen Störungen. 

Gesundheitliche Aufklärung 

Die Piratenpartei setzt sich für eine umfassende gesundheitliche Aufklärung als 

nächsten Schritt einer sozialen Inklusion von Menschen mit psychischen Störungen 

ein. In den Fokus der Aufklärung sollen vor allem jene Störungsbilder gerückt 

werden, die häufig von Vorurteilen und Ausgrenzungen betroffen sind und dadurch 

die Lebensqualität und medizinische Therapie der Betroffenen erheblich 

beeinträchtigen. Zusätzlich sollen auch die möglichen Behandlungs- und 

komplementären Hilfsangebote und Einrichtungen in die Aufklärung einbezogen 

werden, um die Akzeptanz solcher in der Bevölkerung zu stärken und auch die 

Nutzung der Möglichkeiten, gleich ob stationär, teilstationär oder ambulant, mit 

weniger persönlichen Bedenken und Vorbehalten zu ermöglichen. Letztlich steht 

auch die Aufklärung der Betroffenen selbst im Blickpunkt der Piratenpartei, vor allem 

über ihre rechtlichen Ansprüche sowie Hilfsangebote. 

Die Piratenpartei sieht die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) als 

geeignete Stelle zur Koordinierung und Organisation der umfassenden Aufklärung. 

Die Piratenpartei sieht aber auch hier vor allem die öffentlich-rechtlichen 
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Rundfunkanstalten in der Pflicht, aber auch die privaten Sendeanstalten, Print- und 

Onlinemedien, ihren gesellschaftlichen Beitrag für eine wirksame gesundheitliche 

Aufklärung zu leisten. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Vermittlung der 

Botschaft liegen, dass Menschen mit psychischen Störungen ein gleichberechtigter 

Teil der Gesellschaft sind. 

Mehr psychiatrische Abteilungen an allgemeinen Krankenhäusern 

Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, den Ausbau von psychiatrischen Abteilungen in 

allgemeinen Krankenhäusern mit dem Ziel weiter fortzusetzen, dass alle Kreise und 

kreisfreien Städte im Sinne der gemeindenahen Psychiatrie mit psychiatrischen 

Abteilungen mit angeschlossenen Tageskliniken und psychiatrischen 

Institutsambulanzen versorgt werden. In Planungsregionen sollen durch Bettenabbau 

in allgemeinen Krankenhäusern frei werdende Bettenkapazitäten für die Errichtung 

von psychiatrischen Abteilungen mit entsprechend qualifiziertem Personal verwendet 

werden. Dabei muss perspektivisch gewährleistet sein, dass diese zunächst kleinen 

Einheiten durch Bettenaufstockung und psychiatriegerechte bauliche 

Verbesserungen in überschaubarer Frist eine regionale, gemeindeorientierte 

Pflichtversorgung übernehmen können. Mittelfristiges Ziel ist das System der 

Fachkrankenhäuser durch ein flächendeckendes System von psychiatrischen 

Fachabteilungen an Allgemeinkrankenhäusern zu ersetzen (Beispiel Saarland). 

Mehr Psychiatrische Institutsambulanzen 

Die Piratenpartei unterstützt das Konzept der multiprofessionellen Psychiatrischen In-

stitutsambulanzen als Teil der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung und 

setzen sich für den weiteren flächendeckenden Ausbau in der Bundesrepublik 

Deutschland ein. Psychiatrische Institutsambulanzen werden an den Psychiatrischen 

Abteilungen in den Allgemeinkrankenhäusern errichtet. Die Piratenpartei spricht sich 

dabei für die Ansiedlung von Psychiatrischen Abteilungen mit Psychiatrischen 

Institutsambulanzen in zentraler leicht erreichbarer Lage der Kreise und kreisfreien 

Städte ein, bei flächenweiten Kreisen sollen zusätzliche Außenstellen der 

Psychiatrischen Institutsambulanzen errichtet werden. Allgemeinkrankenhäuser, die 

für den Aufbau der Psychiatrischen Abteilung zunächst mit psychiatrischen Stationen 
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beginnen, sollen bereits mit diesen Stationen auch Psychiatrische 

Institutsambulanzen in Betrieb nehmen. 

Bausteine der komplementären Versorgung 

Die Piratenpartei fordert, dass in allen Gebietskörperschaften die Strukturen der sozi-

alen, komplementären Versorgung für Menschen mit psychischen Störungen 

bedarfsdeckend aufgebaut bzw. (bei Trägerschaft von gemeinnützigen Vereinen) 

durch entsprechende Fördermittel erhalten werden. Diese komplementäre 

Versorgung ist das Kernstück der sozialen Inklusion; dazu gehört vor allem die 

Unterstützung in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Freizeit. 

• Wohnen: Die meisten psychischen Störungen treten erstmalig in der Jugend 

und im frühen Erwachsenenalter auf. Für diesen Personenkreis haben sich 

betreute Wohngemeinschaften ebenso bewährt wie zur „Wiederbeheimatung“, 

zur Rückführung von Langzeitpatienten, die in sog. „Heime“ verschoben und 

dort ausgegrenzt wurden. Solche Wohngemeinschaften, oft unter Betreuung 

von Sozialarbeitern, sind bedarfsdeckend einzurichten. 

• Arbeit: Die Arbeitssituation der Betroffenen ist häufig fatal; entweder bleibt 

ihnen der 1. Arbeitsmarkt aufgrund der Stigmatisierung verschlossen, oder sie 

sind tatsächlich den Anforderungen nicht gewachsen. In Regionen, in denen 

langjährig sozialpsychiatrisch gearbeitet wurde, entstand eine Palette von 

Arbeitsmöglichkeiten im 3. Arbeitsmarkt, von einfachen Zuverdienstfirmen bis 

zu komplett autonomen Firmen, die weiter geführt werden müssen. 

• Freizeit: Die Freizeit sinnvoll mit anderen zu gestalten, ist für Menschen mit 

psychischen Störungen ebenfalls nicht so einfach wie für andere. Diverse 

Clubs, in denen sich alle (auch nicht Betroffene) treffen können, 

Patientencafés inmitten der Städte etc. sind daher unverzichtbare Bausteine 

einer komplementären sozialpsychiatrischen Versorgung. 

• Tagesstätten: Im Gegensatz zu Tageskliniken findet in Tagesstätten keine me-

dizinische Versorgung statt, sondern Therapeuten aller Ausbildungstypen (z. 

B. Ergo-, Kunst- und Musiktherapeuten etc.) gestalten zusammen mit 
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Beschäftigten der Gesundheits- und Krankenpflege, Sozialarbeit und 

engagierten Bürgern den Alltag der Betroffenen. Tagesstätten haben sich 

zudem als besonders nützlich erwiesen, wenn Demenzkranke ältere 

Menschen von ihren berufstätigen Kindern versorgt werden und müssen daher 

flächendeckend angeboten werden. 

Bundesweite Notrufnummer 

Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass in allen Notrufleitstellen psychiatrisch ge-

schultes Personal eingesetzt wird. Dieses soll eine kurzfristige Krisenintervention in 

psychischen Krisen ermöglichen, ähnlich wie dies bereits in Israel gehandhabt wird. 

Für psychische Notfälle soll es eine leicht zu merkende kostenfreie Rufnummer 

geben, die Anrufer mit der Leitstelle verbindet. Des Weiteren soll psychiatrische 

Notfallhilfe per E-Mail und SMS ganztags erreichbar sein. 

Internetangebot des Bundesministeriums für Gesundheit 

Die Piratenpartei fordert im Zuge der Aufklärung über psychische Störungen die 

Bereitstellung eines Internetangebotes vom Bundesministerium für Gesundheit 

(BMG) mit folgendem Inhalt: 

• Datenbank aller praktizierenden Psychiater, Ärztlicher und Psychologischer 

Psychotherapeuten, Psychologen sowie aller psychiatrischen 

Fachkrankenhäuser mit:  

o Adressen, 

o Wartezeiten/Anzahl freier Sprechstunden/Anzahl freier Plätze 

o Fachgebiet,  

o Spezialgebiet,  

• Vorstellung und Erklärungen von Therapieangeboten,  

• Anträge zum Download und Antragserklärungen. 
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An dieses Internetangebot soll eine Telefonhotline angeschlossen sein, die zu den 

Inhalten ebenfalls Auskunft geben kann. Die inhaltliche Ausgestaltung soll 

koordinierend vom BMG mit fachlicher Kompetenz erfolgen. 

Kenntnisse über psychiatrische Symptome und Krisenintervention 

Die Piratenpartei fordert, dass Ärzte in allen Fachbereichen, in denen sie mit   

Betroffenen mit psychiatrischen Diagnosen konfrontiert sind, vor allem aber in der 

Notfallmedizin, ausführliche und fortlaufende psychiatrische Weiterbildungen 

erhalten. Besonders wichtig ist auch eine fundierte Ausbildung und Training von 

Fähigkeiten in Krisenintervention und Deeskalation von Ärzten, Polizei und 

Rettungsdienstpersonal. Diesen Inhalten muss bereits frühzeitig, also noch während 

des Studiums oder der Ausbildung, mehr Bedeutung beigemessen werden. 

Pflegepersonal in der Psychiatrie 

Die Piratenpartei fordert eine deutliche Erhöhung des Personalschlüssels auf 

psychiatrischen Stationen. Desweiteren soll das Pflegepersonal auf psychiatrischen 

Stationen durch umfangreichere und praxisbezogene Weiterbildungsmaßnahmen 

besser im Umgang mit Patienten mit psychischen Störungen geschult werden. 

Inklusive Arbeitsmarktpolitik für Menschen mit psychischen Störungen 

Sonderregelung Arbeitszeiten 

Die Piratenpartei fordert eine umfassende Novellierung und Ausarbeitung der Rege-

lungen im bisherigen Behindertenrecht, die den Menschen mit chronischen somati-

schen und chronischen psychischen Störungen, die auf Grund ihrer Störungen in ih-

rer Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind, die Wahlmöglichkeit zu eröffnen, ein ihren 

Einschränkungen gerecht werdendes Arbeitszeitmodell auszuwählen. Es muss 

hierzu unter strengster Beachtung des Datenschutzes und Nutzung der 

Aufsichtsbehörden gewährleistet werden, dass die Annahme eines 

Arbeitszeitmodells diskriminierungsfrei und erfolgreich ermöglicht wird. 
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Sonderregelung Urlaubszeiten 

Die Piratenpartei fordert eine Reform der gesetzlichen Regelungen, um Menschen 

mit chronischen psychischen Störungen, entsprechend ihres störungsbedingten 

Erholungsbedarfs, mehr Urlaubstage zu gewähren. 

Zu den Sonderregelungen von Arbeits- und Urlaubszeiten sollen die Verbände der 

Arbeitgeber, der medizinischen Wissenschaften und der Betroffenen gemeinsam die 

Arbeitszeitmodelle und die Vorschläge für zusätzliche Urlaubstage im Rahmen einer 

Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag erarbeiten und vorstellen, damit der 

Deutsche Bundestag darüber beschließen kann. Die Piratenpartei setzt sich im Deut-

schen Bundestag dafür ein, dass die Vorschläge der Enquete-Kommission zur 

Abstimmung gestellt werden. 

Freistellungsoption von Mehrarbeit für Menschen mit psychischen Störungen 

Die Piratenpartei fordert eine Freistellungsoption bei Mehrarbeit für Menschen mit 

chronischen psychischen Störungen, ähnlich der Regelung in §124 SGB IX, 

(http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9/BJNR104700001.html Fassung Art. 13 

Abs. 26 G v. 12.4.2012 I 579), für Menschen mit Schwerbehinderung. 

Rechte der psychiatrischen Patienten 

Persönliches Budget 

Seit dem 1. Januar 2008 haben Menschen mit Anspruch auf Teilhabeleistungen 

einen Rechtsanspruch auf das Persönliche Budget. Die Piratenpartei unterstützt 

dieses Konzept als Teilschritt zur Verwirklichung der Inklusion von Menschen mit 

gesundheitlichen Erkrankungen bzw. Störungen und wirken an seiner stetigen 

realitätsgerechten Verbesserung mit. Antragsstellungen sollen unabhängig vom 

Leistungsträger einfach und unbürokratisch ermöglicht werden. Des Weiteren fordert 

die Piratenpartei, dass Menschen mit Anspruch auf Teilhabeleistungen umfassend 

über diese Rechtsansprüche und das Beantragungsverfahren informiert werden. 
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Qualität in der Diagnostik 

Die Piratenpartei fordert eine Reform der Richtlinien, die eine sorgfältigere psychiatri-

sche Diagnostik sicherstellen. Psychiatrische Diagnosen müssen ausreichend 

begründet und gesichert sein, bevor sie gestellt werden dürfen. Die Diagnosen sind 

mit dem Patienten zu besprechen. Die wissenschaftlichen Fachverbände und 

Betroffenenverbände sollen gemeinsam eine Reform der Richtlinien erarbeiten, die 

die notwendige Gewissenhaftigkeit bei der Diagnosestellung sicherstellen, aber auch 

den Anforderungen des klinischen Alltags gerecht werden. Zusätzlich soll ermöglicht 

werden, nicht oder nicht mehr zutreffende Diagnosen auf Antrag des Betroffenen 

löschen zu lassen. Dafür erforderliche Richtlinienänderungen sollen von den 

wissenschaftlichen Fachverbänden und Betroffenenverbänden gemeinsam erarbeitet 

werden. 

Freier Zugang zu Patientenakten 

Jeder Patient hat das Recht, seine Patientenakte in vollem Umfang zu lesen. Die 

Piratenpartei fordert für alle Patienten den freien, uneingeschränkten Zugang zu 

ihren Patientenakten. Die Einsichtnahme soll unbürokratisch, kostenfrei, zeitnah und 

in therapeutischer Umgebung (Begleit-Pflicht) ermöglicht werden. 

Weniger bürokratische Hürden für Patienten 

Die Piratenpartei setzt sich dafür ein, dass Patienten, die sich in psychiatrischer Be-

handlung befinden oder sich in eine solche begeben wollen, ab dem Zeitpunkt der 

Feststellung der Behandlungsbedürftigkeit den Anspruch darauf erhalten, von einem 

Sozialarbeiter oder -pädagogen Unterstützung zu bekommen, wenn sich abzeichnet, 

dass der Patient mittel- bis langfristig nicht in der Lage sein wird, eigenständig seinen 

Alltag zu bewältigen. Diese Unterstützung soll dem Patienten alltagspraktische Hilfe-

stellung bieten, ohne dass dafür ein Betreuungsverfahren eingeleitet werden muss.“ 
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f) SPD:  

Quelle: 

http://www.spd.de/linkableblob/96686/data/20130415_regierungsprogramm_2

013_2017.pdf  

Aufgerufen am 16.07.13, dort Seite 72 bis 79 

 

„V.1 Gesundheit und Pflege 

Sozialdemokratische Gesundheitspolitik orientiert sich an den Patientinnen 

und Patienten, nicht an Interessengruppen im Gesundheitswesen. Wir wollen 

eine gute medizinische Versorgung für alle Bürgerinnen und Bürger verlässlich 

sichern und finanzieren. 

Unser Ziel ist es, mehr und gleiche Gesundheitschancen für alle Bürgerinnen und 

Bürger zu schaffen. Ein gesundes Lebensumfeld, Arbeit, die nicht krank macht, und 

ein gleich guter Zugang zu Medizin und Pflege erhöhen die Lebensqualität und 

tragen insgesamt zu Wohlstand und guter wirtschaftlicher Entwicklung bei. Sie 

fördern das soziale Miteinander. Deshalb sind der Erhalt und die Verbesserung der 

Gesundheit für uns eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge. 

 

 Bürger/innen-Projekt vom Bürgerkonvent am 2. März 2013: 

„Einbeziehung aller Personen in die Krankenversicherung.“ 

Gleicher und wohnortnaher Zugang zu medizinischer Versorgung und Pflege und 

gleiche Teilhabe am medizinischen Fortschritt sind für uns besonders wichtig. 

Denn soziale Spaltung in der Gesundheitsversorgung bedroht die Zukunft unserer 

Gesellschaft als Ganzes. Darum muss die Finanzierung durch Beiträge verlässlicher 

werden – und gerechter. Mit der Bürgerversicherung sollen alle Bürgerinnen und 
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Bürger, unabhängig von ihrem Einkommen, ihrer Lebenslage oder ihrem 

Erwerbsstatus, eine gute Kranken- und Pflegeversicherung bekommen. Und wir 

wollen die beste Versorgung ermöglichen und einen fairen Wettbewerb zwischen den 

Krankenkassen. Gleiche solidarische Wettbewerbsbedingungen für alle 

Krankenkassen sind hierfür die Voraussetzung. 

 

Bürgerversicherung für Gesundheit und Pflege. 

Die Bürgerversicherung wird als Krankenvoll- und Pflegeversicherung für alle 

Bürgerinnen und Bürger eingeführt. Dazu werden wir für alle Kassen, die an der 

Bürgerversicherung in Gesundheit und Pflege teilnehmen, einen einheitlichen und 

solidarischen Wettbewerbsrahmen schaffen. Mit der Bürgerversicherung halten wir 

an einem gegliederten, öffentlich-rechtlichen und selbstverwalteten Kassensystem 

als tragender Säule der gesetzlichen Krankenversicherung fest. Wir wollen es 

stärken. Für alle Neu- und bislang gesetzlich Versicherten wird die 

Bürgerversicherung verbindlich eingeführt. Menschen, die bisher privat versichert 

sind, können für ein Jahr befristet wählen, ob sie wechseln wollen. 

Wir wollen in der Bürgerversicherung die Solidarität zwischen den hohen und den 

niedrigen Einkommen stärken. Und Arbeitgeber sollen wieder den gleichen Beitrag 

leisten wie Beschäftigte, die tatsächliche Parität muss wiederhergestellt werden. 

Wir werden mehr Nachhaltigkeit durch die Einführung einer stetig ansteigenden 

Steuerfinanzierung erreichen. Wir werden den Zusatzbeitrag abschaffen und den 

Krankenkassen die Beitragssatzautonomie zurückgeben. Unser Ziel ist, für alle einen 

gleich guten Zugang zu medizinischer Versorgung zu schaffen und Privilegierungen 

im Gesundheitssystem abzubauen, also die Zwei-Klassen-Versorgung beenden. 

Mit der Bürgerversicherung werden wir ein einheitliches Versicherungssystem mit 

einer einheitlichen Honorarordnung für die gesetzlichen wie privaten 

Krankenversicherungen einführen. Das Gesamthonorarvolumen wird dabei nicht 

geschmälert, sondern gerechter verteilt. Die Honorierung ambulanter Leistungen im 

niedergelassenen und stationären Bereich wird angeglichen. 
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Wir werden für alle Kassen, die an der Bürgerversicherung in Gesundheit und Pflege 

teilnehmen, einen einheitlichen solidarischen Wettbewerbsrahmen schaffen. Das 

erreichen wir, indem nicht die „Rosinenpickerei”, die Auswahl der „guten Risiken”, 

belohnt wird, sondern das Angebot der besten Qualität.  

 

Prävention und Gesundheitsförderung. 

Gesundes Aufwachsen, ein gesundes Lebens- und Arbeitsumfeld und 

möglichst gesund alt zu werden, dürfen nicht länger von der sozialen Lage 

abhängen. Deshalb werden wir Prävention und Gesundheitsförderung zu 

Schwerpunkten unserer Politik machen. 

Umfassende Prävention ist mehr als Vorbeugemedizin – sie umfasst alle 

gesellschaftlichen Bereiche. Prävention und die Stärkung von Gesundheits-

kompetenzen müssen bei der Gestaltung des Wohnumfelds, der Arbeitswelt und in 

der Bildung und Ausbildung wichtiger werden. Der Sport und die aktiven Vereine sind 

dabei sehr hilfreich.  Die Gesundheitskompetenz von Einzelnen und Organisationen 

muss gestärkt werden. 

 

Ebenso muss Prävention in der Aus- und Fortbildung medizinischer und 

Gesundheitsberufe einen höheren Stellenwert bekommen. 

 

Wir wollen mit einem umfassenden Präventions- und Gesundheitsförderungsgesetz 

in der nächsten Wahlperiode eine wirksame Präventionsstrategie umsetzen. 

Insbesondere Prävention in Lebenswelten wie Kita, Schule und Arbeitswelt muss 

ausgebaut werden, um sozial ungleiche Gesundheitschancen auszugleichen. Dazu 

gehört eine Erhöhung der Ausgaben für Prävention und eine Steuerung 
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gemeinsamer Maßnahmen von Ländern, Kommunen und allen 

Sozialversicherungsträgern auf der Ebene der Länder. 

 

Wir brauchen endlich die wirkliche Gleichstellung der medizinischen Rehabilitation 

mit der medizinischen Akutversorgung. Zugangshürden müssen abgebaut, Reha-

Deckel und Reha-Budgetbegrenzungen müssen beseitigt werden. Zur Vermeidung 

von Pflegebedürftigkeit brauchen wir eine Offensive in der geriatrischen 

Rehabilitation. Deshalb müssen die Kosten für diese Leistungen von den 

Pflegekassen erstattet werden. 

 

Nach wie vor ist Tabakkonsum das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in 

Deutschland. Im Sinne einer vorsorgenden Gesundheitspolitik wollen wir verstärkte 

Anstrengungen bei der Tabakprävention und beim Schutz aller vor den Gefahren des 

Passivrauchens unternehmen. 

 

Flächendeckende Sicherstellung einer guten Versorgung. 

Das Nebeneinander von medizinischer Unter-, Fehl- aber auch Überversorgung ist 

ein ernstes Problem. Die Situation in ländlichen und strukturschwachen Regionen 

sowie in sozialen Brennpunkten wird sich ohne Gegenmaßnahmen in den 

kommenden Jahren weiter verschärfen. Wir wollen die Versorgungsstrukturen so 

weiterentwickeln, dass Versorgungsmängel und damit einhergehende soziale 

Ungerechtigkeit und Zugangsbarrieren überwunden werden. Ebenso muss die 

Versorgung insgesamt auf das Älterwerden der Gesellschaft ausgerichtet werden. 

Wir wollen allen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu guter medizinischer 

Versorgung ermöglichen, unabhängig vom Wohnort, der sozialen Lage oder dem 

Versichertenstatus. Der Erfolg unserer Gesundheitspolitik hängt davon ab, ob 

Verbesserungen in der medizinischen Versorgung für alle Menschen im Alltag 

spürbar werden. 
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Wir wollen die bedarfsgerechte Versorgung in strukturschwachen Regionen 

besonders fördern, die von Unterversorgung bedroht sind. Dazu werden wir die 

flächendeckende hausarztzentrierte Versorgung sowie die Vernetzung zwischen 

Leistungserbringern der verschiedenen Gesundheitsberufe stärken. Die 

Primärversorgung ist das Rückgrat einer starken, wohnortnahen Versorgung. 

Gleichzeitig werden wir die integrierte Versorgung mit einer eigenständigen 

zweckgebundenen Finanzierung neu anstoßen und verstetigen. 

Damit wollen wir eine qualitätsgesicherte Zusammenarbeit zwischen haus-, 

fach- und spezialärztlichem Bereich, den nicht ärztlichen Heilberufen, den 

ambulanten und stationären Sektoren sowie zwischen pflegerischem, rehabilitativem 

und medizinischem Bereich gewährleisten. So erhalten alle Patientinnen und 

Patienten einen guten Zugang auch zu spezialisierten medizinischen Leistungen. Wir 

werden die integrierte Versorgung mit innovativen Mobilitäts- und 

Telemedizinkonzepten verknüpfen. 

 

Um die Versorgung regional sicherzustellen, wollen wir in Zukunft eine 

sektorübergreifende Bedarfsplanung schaffen, die konsequent an den Bedürfnissen 

der Patientinnen und Patienten orientiert ist. Städten und Gemeinden kommt bei der 

Gestaltung der lokalen Gesundheitsversorgung eine zunehmend stärkere Rolle zu. 

Denn jede Situation vor Ort erfordert die dazu passenden, integrierten 

Versorgungslösungen. Viele Kommunen haben schon Erfahrungen gesammelt. Wir 

werden mit einem Programm Gesunde Stadt beziehungsweise Gesunde Region 

diese Entwicklung fördern.  

 

In Deutschland nimmt die Zahl psychisch bedingter Erkrankungen zu. Psychische 

Erkrankungen müssen ebenso wie jede andere Erkrankung gut und schnell 

behandelt werden. 
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Wir wollen gemäß dem Gedanken „ambulant vor stationär” den Anteil teilstationärer 

und ambulanter Hilfen sowohl in der Akutbehandlung als auch in der Rehabilitation 

ausbauen. Ambulante und stationäre Hilfen müssen enger verknüpft werden. 

Patientinnen und Patienten sollten Hilfe aus einer Hand erhalten. Die psychiatrischen 

Institutsambulanzen, Modelle integrierter Versorgung und gemeindepsychiatrische 

Verbünde wollen wir stärken. 

 

Qualitätssicherung und Verbraucherschutz. 

Wir wollen die Qualität der medizinischen Versorgung steigern, indem wir die 

integrierte Versorgung verbessern. Dabei wollen wir Patientenrechte ausbauen 

und den Verbraucherschutz stärken. 

 

Unser Ziel ist, die Rechte der Patientinnen und Patienten und den 

Verbraucherschutz im Gesundheitssystem insgesamt zu stärken. Ein modernes 

Gesundheitssystem zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es eine gute 

Versorgung für chronisch Kranke, Multimorbide oder für Menschen, die einen 

besonderen Bedarf haben, bietet. Wir werden deshalb Versorgungsstrukturen so 

umbauen und Versorgungsprozesse so gestalten, dass sie diesem Ziel gerecht 

werden. Das Gesundheitswesen ist ein hochinnovativer Bereich. Die Möglichkeiten 

der modernen Medizin wachsen. In pharmakologischen und medizintechnischen 

Innovationen stecken erhebliche Potenziale für die Verbesserung von Gesundheit 

und Lebensqualität der Patientinnen und Patienten sowie für die wirtschaftliche 

Prosperität unseres Landes. In der sozialen Verantwortung kann die 

Versichertengemeinschaft aber nur das tragen, was für die Gesundheitsversorgung 

notwendig, zweckmäßig und wirtschaftlich ist. Aus der ethischen Verantwortung 

heraus kann in einem sozialen Gesundheitswesen nur das Anwendung finden, was 

den Menschen nützt. Wir wollen deshalb den Nutzengedanken in der Versorgung der 

Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteltherapien, diagnostischen und 

therapeutischen Verfahren sowie Medizinprodukten stärken. 
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Immer wieder zeigen Skandale bei Medizinprodukten, dass die unabhängige 

Überprüfung, Kontrolle und Versorgungsforschung ausgebaut werden muss. Ebenso 

werden wir die Patientinnen und Patienten wirksam vor Missbrauch mit unnötigen 

„IGeL”- Leistungen schützen. Für einen wirksamen Verbraucherschutz im 

Gesundheitssystem wollen wir echten medizinischen Fortschritt statt 

Scheininnovationen.  

 

Wir werden mit einem Patientenrechtegesetz die Menschen, insbesondere bei 

Behandlungsfehlern, unterstützen. Auch die Korruption im Gesundheitswesen 

werden wir wirksam bekämpfen.  

 

Qualität in der Versorgung erhöht sich entscheidend durch eine bessere 

Organisation. Vor allem in den Versorgungsstrukturen liegt großes 

Innovationspotenzial. Unser Ziel ist es, dass Schwerkranke noch schneller zu den 

Spezialistinnen und Spezialisten kommen, die ihnen die beste Behandlung bieten 

können. Und dass nur die Einrichtungen Innovationen und hochspezialisierte 

Therapien anwenden, die die entsprechende Erfahrung haben. Deshalb werden wir 

den Grundsatz sicherstellen, dass das Geld dem Bedarf an Leistungen folgt und 

nicht Institutionen.  

 

Wir werden die integrierte Versorgung für multimorbide und chronisch kranke 

Menschen zur Regel machen. Wir wollen eine verlässliche Versorgungsorganisation. 

Fall- und Pflegemanagement sind für uns der Schlüssel zu einer nachhaltigen 

Gesundheitssicherung. In der flächendeckenden Haus- und Facharztversorgung 

wollen wir die Qualität durch bessere Fortbildung und Standards steigern. 
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Transparenz über die Qualität von Behandlungsangeboten, unabhängige Beratung 

und die Förderung der Selbsthilfe sind für Versicherte und die Patientinnen und 

Patienten wichtig, um selbstbestimmt Entscheidungen mit zu treffen. Wir wollen die 

unabhängigen Informations- und Beratungsmöglichkeiten, wie die Unabhängige 

Patientenberatung (UPD), und die Selbsthilfe im Gesundheitssystem stärken und 

eine verlässliche Finanzierung dafür schaffen. Deshalb werden wir mit den beteiligten 

gesellschaftlichen Akteuren mit dem Ziel der Einrichtung einer Unabhängigen 

Deutschen Patientenorganisation in Dialog treten. 

Gerechte und verlässliche Krankenhausfinanzierung. 

Die SPD setzt sich für eine qualitativ hochwertige stationäre Versorgung ein. Dazu 

gehören vor allem gute Arbeitsbedingungen und zufriedene Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Wir werden die Krankenhausfinanzierung so reformieren, dass die 

flächendeckende Versorgung und Trägervielfalt gesichert und Qualität besser 

honoriert wird. In einem gerechten Finanzierungssystem müssen die Personalkosten 

ausreichend berücksichtigt werden, damit die Krankenhäuser nicht auf 

ungerechtfertigte Mengenausweitungen ausweichen. Deshalb werden wir uns für 

Personalmindeststandards in Krankenhäusern einsetzen. Patienten und Patientinnen 

müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Behandlung allein medizinisch 

begründet ist. Wir werden einen Anspruch auf eine Zweitmeinung vor bestimmten 

Behandlungen verbindlich einführen und damit allen Betroffenen einen Zugang zu 

den besten Spezialistinnen und Spezialisten ermöglichen. 

 

Die Qualitätsberichte der Krankenhäuser werden wir weiterentwickeln. Die 

Krankenkassen sollen zur Verbesserung der Versorgungsqualität selektive Verträge 

mit Krankenhäusern abschließen können. Qualität und Patientensicherheit sollen bei 

der Krankenhausplanung und -finanzierung eine stärkere Rolle spielen. 

 

Zehn Jahre nach Einführung der Fallpauschalen werden wir Unter- und 

Überdeckungen beseitigen, damit Krankenhäuser sich nicht auf finanziell attraktive 
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Leistungen beschränken. Das dient dem fairen Wettbewerb und der 

bedarfsgerechten Versorgung. 

 

Gute und menschenwürdige Pflege. 

Wir wollen Pflegebedürftigkeit vermeiden, die Pflege verbessern und für die 

Zukunft sicherstellen. Dafür muss die gesamte Gesellschaft auf das 

Älterwerden vorbereitet werden. Wir wollen Selbstbestimmung und Teilhabe 

bis ins hohe Alter ermöglichen: 

Dazu müssen die Bedingungen verbessert werden, um auch bei Pflege weiter 

in den eigenen vier Wänden wohnen zu können. Dafür wollen wir die 

verschiedenen Angebote vor Ort ausbauen und besser vernetzen, die 

Leistungen der Pflegeversicherung passgenauer ausgestalten und Angehörige 

besser unterstützen. Gute Pflege muss für alle bezahlbar sein und die Arbeit in 

der Pflege muss gut bezahlt sein. 

 

Die Reform der Pflege ist mehr als nur die Reform der Pflegeversicherung. Wir 

werden zügig eine umfassende Pflegereform einleiten. Eine echte Pflegereform 

beginnt für uns zuallererst mit einer Neuausrichtung des Leitbilds der Pflege: Es 

geht darum, die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben weiter zu ermöglichen. 

Dabei hat die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit Vorrang – wir werden den 

Anspruch auf Prävention und Rehabilitation vor und bei Pflege bei den Leistungen 

und dem Zusammenwirken der Sozialversicherungsträger stärken. 

 

Menschen wollen in Würde und möglichst in ihrer gewohnten Umgebung alt werden. 

Deshalb wollen wir die Pflege verbessern und für die nachfolgenden Generationen 

sicherstellen. Ob sich in Deutschland künftig eine strukturelle Zwei-Klassen-Pflege 

oder ein würdevolles Altern unabhängig von der sozialen Situation entwickelt, hängt 
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davon ab, ob wir die Pflege insgesamt – nicht nur die Pflegeversicherung – sozial 

gerecht weiterentwickeln. 

 

Wir müssen das Wohnumfeld alterns- und altersgerecht gestalten und die 

notwendige Unterstützungsinfrastruktur aufbauen. Dabei steht die Selbst- und 

Mitbestimmung der Menschen im Vordergrund. Die Neuausrichtung des 

Pflegesystems erfordert Veränderungen in allen mit der Pflege zusammenhängenden 

Bereichen. Gute Pflege ist für uns mehr als die Leistungen der Pflegeversicherung. 

Damit mehr Menschen länger zu Hause leben können, brauchen wir eine bessere 

soziale und bauliche Infrastruktur vor Ort, die Hilfe im Alltag und gesellschaftliche 

Teilhabe ermöglicht. Wir wollen lokale Hilfenetzwerke fördern, die einen neuen Mix 

an unterstützenden Alltagshilfen bieten: haushaltsnahe Dienstleistungen, 

Begegnungsmöglichkeiten oder Hilfen im Notfall. 

 

Dazu wollen wir Rahmenbedingungen schaffen, um Unterstützungsnetzwerke aus 

Angehörigen, professionellen Dienstleistungen und bürgerschaftlichem Engagement 

vor Ort aufzubauen. Besonders die Kommunen sollen eine stärkere Rolle dabei 

spielen, eine am Bedarf vor Ort orientierte integrierte Pflege- und Versorgungs-

landschaft zu gestalten, in der die Träger und Leistungserbringer der Pflege besser 

zusammenarbeiten können. 

 

Und wir müssen die medizinische und pflegerische Versorgung enger verzahnen, um 

die geriatrische Versorgung zu verbessern. Wir wollen hierzu die Pflegeforschung 

weiter stärken und mit der Teilhabe- und Versorgungsforschung vernetzen. 

Investitionen in eine bessere geriatrische Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten sind 

eine Voraussetzung dafür. 
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Wir wollen die Pflegerisiken solidarischer absichern und den verschiedenen 

Lebenslagen gerechter werden – vor allem bei Demenz. Deshalb muss ein neuer 

Pflegebedürftigkeitsbegriff Kernelement einer Pflegereform sein. Die Leistungen 

werden wir so differenzieren, dass sie den Betroffenen im Gegensatz zur 

Minutenpflege besser gerecht werden. Wir wollen die Vereinbarkeit von Pflege und 

Beruf verbessern. Wir wollen Pflege weiter professionalisieren und mehr 

Dienstleistungen anbieten, um pflegende Angehörige zu unterstützen. Ebenso 

wichtig ist die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. 

 

Wir wollen pflegenden Angehörigen helfen: Mit einer flexiblen Pflegezeit, die 

mit Rechtsanspruch auf Job-Rückkehr und Lohnersatzleistung ausgestattet ist, 

wollen wir Angehörigen helfen, die Pflegesituation zu gestalten. Dazu gehören auch 

der Ausbau der Pflegeberatung sowie bessere Pflegeleistungen und bezahlbare 

Dienstleistungen im Haushalt, die die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf weiter 

voranbringen. Unser Ziel ist es, die bedarfsgerechte umfassende Versorgung der 

Altershaushalte aufzubauen. 

 

Fachkräfteoffensive im Gesundheits- und Pflegebereich. 

Wir wollen gute Arbeit in Gesundheit und Pflege. Gute Ausbildung, 

Entwicklungsperspektiven, gute Bezahlung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

und bessere Arbeitsbedingungen sind die Voraussetzungen, um die Attraktivität von 

Gesundheits- und Pflegeberufen zu steigern. Wir wollen eine gemeinsame Alten- und 

Krankenpflegeausbildung mit dem Berufsbild „Pflege” einführen. Die demografische 

Entwicklung führt zu einem noch stärkeren Fachkräftebedarf in Pflegeberufen. Um 

diesen möglichst schnell zu decken, ist das Ausbildungsangebot staatlicher 

Berufsfachschulen zu stärken, denn die Pflegeausbildung muss für die 

Absolventinnen und Absolventen kostenfrei sein und eine Ausbildungsvergütung ist 

einzuführen. 
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Die Einkommen der Pflegerinnen und Pfleger bilden deren Leistung und hohe 

gesellschaftliche Bedeutung in keiner Weise ab. Wer auch in Zukunft noch genug 

Fachkräfte in der Pflege haben will, muss sie besser bezahlen. Soziale Arbeit muss 

aufgewertet werden. Wir unterstützen daher die Bemühungen für einen Branchentarif 

Soziale Arbeit, den wir für allgemein verbindlich erklären wollen. Damit kann dem 

Lohndumping effektiv begegnet und die Arbeit der Beschäftigten im Sozial- und 

Pflegebereich gewürdigt werden. 

 

Die SPD setzt sich für eine qualitativ hochwertige stationäre Versorgung ein. Dazu 

gehören vor allem gute Arbeitsbedingungen und zufriedene Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Deshalb werden wir uns für Personalmindeststandards in 

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen einsetzen. Eine bessere 

Personalausstattung und eine höhere Versorgungsqualität können zu Anpassungen 

in der Krankenhaus- und Pflegefinanzierung führen.“ 

 

~~~ Ende ~~~ 


