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Piraten auf  
Gesundheitskurs
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TITELTHEMA

Die Piraten bringen frischen Wind in die Parteienlandschaft. In 

der Gesundheitspolitik segelten die Politikrebellen aber bisher 

ohne Masterplan umher. Welchen Kurs ihre Wähler erwarten, 

skizzieren Nils C. Bandelow, Florian Eckert und Robin Rüsenberg.

esundheit ist für jeden Menschen ein wichtiges Gut, 
das emotionalisiert und mobilisiert – dies haben 
auch die Strategen in den Parteizentralen erkannt. 
Insbesondere die Opposition thematisiert gerne 
(vermeintliche) Mängel der Gesundheitsversor-
gung, um die Regierung zu stellen und Punkte für 
künftige Wahlen zu sammeln. Dabei waren Struk-

turfragen des Gesundheitswesens lange Zeit kein Thema für 
den Parteienwettbewerb: In den Hochzeiten des Korporatismus 
wurden die traditionellen Prinzipien des Systems parteiüber-
greifend getragen. Erst in den 1990er Jahren begann eine Zeit 
des strukturellen Umbaus des Gesundheitssystems, der auch 
heute noch nicht abgeschlossen ist. 

Grundlegend für gesundheitspolitische Debatten sind dabei 
vier allgemeine Ziele: die gleichwertige Versorgung der Bevöl-
kerung unabhängig vom Einkommen (Solidarität), die Stabi-
lisierung der Gesundheitsausgaben (Finanzierbarkeit), eine 
qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung (Qualität) sowie 
die Sicherung und der Ausbau von qualifizierten Arbeitsplätzen 
und angemessenen Einkünften in der Gesundheitswirtschaft 
(Wachstum). Vor dem Hintergrund ihrer Genese und der Orien-
tierung an gesellschaftlichen Konfliktlinien bewerten Parteien 
die vier gesundheitspolitischen Ziele unterschiedlich. In ihren 
jeweiligen Strategien zur Durchsetzung der eigenen Präferenzen 
spiegeln sich dann die kleinen und großen gesundheitspolitischen 
Kontroversen wider.

Veränderungen des Parteiensystems wirken sich auch auf die 
Gesundheitspolitik aus. Mit dem Einzug der Piraten in vier 
Länderparlamente (Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, 
Saarland und Berlin) hat sich seit dem Jahr 2011 die Parteien-
landschaft verändert. Ein unkonventionelles Auftreten, ein 
hinsichtlich der Partizipationsmöglichkeiten der Parteimitglie-
der sehr integrativer Politikstil sowie ein bewusstes Abgrenzen 
von den etablierten Parteien und Berufspolitikern haben den 
rasanten Anstieg ihrer Mitglieder und politische Erfolge inner-
halb kürzester Zeit ermöglicht. Kleine etablierte Parteien wie 
die Linke oder die FDP ließen die Piraten bei Wahlen weit 
hinter sich. Ein Erfolg bei den Bundestagswahlen 2013 ist somit 
denkbar. 

Transparenz und Partizipation im Mittelpunkt. Bis zu ihrem 
„Bundesparteitag 2012.2“ Ende November in Bochum (siehe 
dazu Seite 28 f.) war allerdings noch weitgehend unklar, wo und 
wofür die Piraten gesundheitspolitisch genau stehen. Sie hatten 
bis dahin kein umfassendes Wahlprogramm. Zentrale Politik-
felder waren noch programmatische Baustellen. Die Gesund-
heitspolitik machte da keine Ausnahme. Als Christoph Slangen, 
Parlamentskorrespondent für verschiedene Tageszeitungen, in 
der Juniausgabe von G+G Gesundheitspolitik als keines der 
piratischen Kernthemen bezeichnete, konnten ihm wohl nicht 
einmal führende Piraten widersprechen: Vielmehr gaben sie 
unumwunden zu, dass man im Politikfeld Gesundheit (noch) 
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an einem Profil arbeite. Gleichzeitig wurde betont, die Partei 
habe auch keinen Anspruch, zwingend zu allen gesellschaftlichen 
Problemfeldern innerhalb kürzester Zeit programmatische 
Antworten zu geben.

Rascher Zulauf. Thematisch handelt es sich bei der Gesundheits-
politik ja auch nicht um die DNS der Partei: Sie versteht sich 
vielmehr als Bürgerrechtspartei der Informationsgesellschaft. 
Im Mittelpunkt stehen informationelle Selbstbestimmung, 
freier Zugang zu Wissen und Kultur, Wahrung der Privatsphäre 
sowie direkte Demokratie. Transparenz und Partizipation sind 
zentrale identitätsstiftende Kernwerte. Ihre Mitglieder sind im 
Kern jüngere, gut gebildete Männer mit einer hohen Affinität 
zu digitaler Technik und Kultur. Sie schätzen die Piraten als 
Datenschutz- und netzpolitische Vorreiterpartei. Die jüngsten 
Wahlerfolge machen die Piraten aber auch für andere Gruppen 
interessant. So sind ihre Mitgliedszahlen rasch angewachsen 
(Mitte 2009: 5.000, Ende 2012: 35.000 Mitglieder). Die Piraten 
selbst sprechen von drei Eintrittswellen (2006: Gründung, 2009: 
Europawahl-Erfolg, 2011: Berlin-Wahl), die auch viele frühere 
Anhänger der Grünen und Linken zur Partei gebracht haben.

Im Kontrast zu ihren Mitgliedern ist die Wählerschaft deut-
lich heterogener: Die Partei punktet überproportional bei Jün-
geren, insbesondere bei Männern unter 30. Ihre Basis sind zum 
einen (angehende) Akademiker und zum anderen Arbeitslose 
und Menschen mit niedrigem Bildungsgrad. Diese Wähler-
schichten haben bei den vergangenen Wahlen aus Protest gegen 
etablierte politische Kräfte für die Piraten gestimmt. Besondere 
Themen- oder Sachkompetenzen wurden der Partei dabei kaum 
zugeschrieben, schon gar nicht in der Gesundheitspolitik.

Gesundheitspolitik selten auf dem Schirm. Anders als medial 
gern dargestellt verfügt die Piratenpartei über ein Grundsatz-
programm. Mit Fragen des Gesundheitswesens befasst es sich 

allerdings nur rudimentär. Seit 2011 wird die Sucht- und Dro-
genpolitik thematisiert, wobei sich die Piraten gegen Repres-
sionen und für Eigenverantwortung aussprechen. Bundesweit 
treibt die Arbeitsgruppe (AG) Gesundheit die gesundheitspoli-
tische Positionierung der Partei voran. Sie besteht im Kern aus 
zehn am Politikfeld interessierten Mitgliedern, die regelmäßig 
Fragen des Gesundheitswesens diskutieren. Die AG hatte im 
Vorfeld des Bundesparteitages programmatische Eckpunkte zur 
Gesundheitspolitik entworfen und zur Diskussion gestellt. Ihr 
Entwurf stellt den Menschen in den Mittelpunkt des Gesund-
heitswesens: Der Patient soll selbstbestimmt im Gesundheits-
wesen agieren können und über Behandlungen mitentscheiden. 
Ebenfalls hoch gewichtet werden in dem Entwurf Prävention 
und Transparenz: Letzteres soll nicht nur Abläufe und Ergebnis 
von medizinischen Behandlungen umfassen, sondern auch die 
Einnahmen und Ausgaben des Gesundheitssystems. Gleiche 
Leistungen bei vergleichbarer Qualität seien grundsätzlich gleich 
zu vergüten – egal, welchen Status Leistungserbringer oder Pa-
tient haben. Zugleich sollen Leistungserbringer „angemessen, 
transparent und planbar“ entgolten werden. Die freie Arztwahl 
sei zu erhalten und die sektorenübergreifende Zusammenarbeit 
zu stärken. Um Unterversorgung vorzubeugen, sollen nach dem 
Entwurf Kommunen Hausarztsitze übernehmen können und 
mobile Arztpraxen Teil der Regelversorgung werden. An der 
Diskussion und Entscheidung über den Leistungskatalog seien 
nicht nur die bisherigen Bänke im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss zu beteiligen, sondern auch Patientenorganisationen.

Meinungsbildung via Internet. Charakteristisch für die Piraten 
ist die Form der Willensbildung: Das Web 2.0 wird intensiv 
genutzt und hier insbesondere das sogenannte LiquidFeedback. 
Dort diskutieren Mitglieder Vorschläge online und stimmen 
darüber ab. Die Abgeordneten in den Landtagen orientieren sich 
teilweise bei ihrem Abstimmungsverhalten an dort erfolgten 

Bekanntschaft mit Zwei-Klassen-Medizin gemacht

Piratenwähler fühlen sich im Medizinbetrieb benachteiligt: Rund 33 Prozent von ihnen haben eine Zwei-Klassen-Medizin in sehr starkem Maße und 
rund 49 Prozent teilweise erlebt. Ähnlich sieht es bei den Wählern der Linken aus, ganz anders bei Union und FDP.

Quelle: Bandelow, Eckert, Rüsenberg/Bertelsmann Stiftung

„ Gibt es bei uns in Deutschland nach Ihrer persönlichen Erfahrung derzeit eine Zwei-Klassen-Medizin?“

SPD  16,6 % 56,3 % 12,9 % 4,0 % 10,3 %

CDU/CSU 13,1 % 50,9 % 17,4 % 4,9 % 13,7 %

Bündnis 90/Die Grünen 20,0 % 58,1 % 14,2 % 1,3 % 6,5 %

FDP 14,3 % 61,9 % 4,8 % 14,3 % 4,8 %

Die Linke 32,0 % 49,5 % 5,2 % 2,1 % 11,3 %

Piraten 32,8 % 49,2 % 9,8 % 4,9 % 3,3 %

In sehr starkem MaßeAnhänger der Parteien Teilweise Nur in Ausnahmefällen Gar nicht Weiß nicht
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Voten. Im LiquidFeedback diskutierte Meinungen oder Pro-
grammanträge zur Gesundheitspolitik sehen die Einführung 
einer Bürgerversicherung vor. Bis zum Bundesparteitag Ende 
November in Bochum gab es noch kein klares Meinungsbild 
bezüglich der Finanzierung: Sowohl ein auf Steuern als auch auf 
Abgaben basiertes Modell wurde debattiert und die elektronische 
Gesundheitskarte aus Furcht vor Datenmissbrauch abgelehnt. 
Auch die ärztliche Selbstverwaltung in den Kassenärztlichen 
Vereinigungen wird unter dem Stichwort Demokratiedefizit 
kritisch gesehen. 

Allerdings zählt das Themenfeld Gesundheit und Drogen-/
Suchtpolitik zu den vergleichsweise wenig bearbeiteten Themen 
im LiquidFeedback. Erneut zeigt sich, dass Gesundheit kein 
primäres Interessengebiet ist, wenngleich aus Sicht führender 
Gesundheitspolitiker der Partei der Zugang zu einer umfassen-
den Gesundheitsversorgung zu den Kernfeldern gehören sollte. 
Zugleich prägen in der AG Gesundheit jene Piraten die Mei-
nungsbildung, die im Gesundheitswesen beruflich tätig sind. 
Dies ist legitim und könnte auch manche überraschend detail-
lierte Aussage zu gesundheitspolitischen Fragen in den bisher 
ansonsten eher vagen Wahlprogrammen erklären. 

Landtagsfraktionen als Vorreiter. Wegen der komplizierten in-
nerparteilichen Meinungsfindung ist die Bildung eines strate-
gischen Zentrums schwierig – und wird auch nicht gern gesehen. 
In dieses Vakuum, das auch die gesundheitspolitische Positio-
nierung betrifft, stoßen die Landtagsfraktionen der Piraten – 
gewollt oder ungewollt. Ihnen kommt es zu, im parlamentari-
schen Alltagsgeschäft Piraten-Politik mit Leben zu füllen oder 
überhaupt erst zu definieren und so die innerparteiliche Debatte 
voranzutreiben. Hier ragt die Berliner Fraktion heraus. Sie nimmt 
durch die bisher längste parlamentarische Erfahrung (seit Ok-
tober 2011) eine Vorreiterrolle bei der inhaltlichen Arbeit und 
der Modernisierung der Parteistrukturen ein. Da die Piraten-

partei bislang nur in Landesparlamenten vertreten ist, verwun-
dert es auch kaum, dass sie sich zu Landesthemen äußert – etwa 
in Berlin zur Krankenhausfinanzierung, zum Streit um Gebüh-
ren bei Rettungsdiensteinsätzen oder zur Umsetzung des Ver-
sorgungsstrukturgesetzes. Bundesweit wurde die Praxisgebühr 
kritisch gesehen – im nordrhein-westfälischen Landtag schlos-
sen sich die Piraten zusammen mit SPD und Grünen einer Ini-
tiative der FDP zur Abschaffung der Abgabe an. Dies spiegelt 
zugleich die Tendenz der Piraten wider, sich Initiativen anderer 
Fraktionen anzuschließen. Man versteht sich als unideologisch 
und sachorientiert. Auch in der Gesundheitspolitik will man 
sich ein Bild jenseits altbekannter Schützengräben machen. Dies 
äußert sich in der Bereitschaft, mit allen im System beteiligten 
Akteuren gleichermaßen und möglichst unvoreingenommen zu 
sprechen – selbstverständlich unter dem Gebot der Transparenz. 

Sand im Getriebe. Zurzeit scheint den Polit-Aufsteigern des 
Jahres allerdings ein wenig die Luft auszugehen: Sinkende Um-
fragewerte, Ernüchterung unter den Mitgliedern, Austritte und 
parteiinterner Streit zeigen, dass die Partei auf dem Weg zur 
Bundestagswahl 2013 an einem Wendepunkt angekommen ist. 
Wie für alle anderen Parteien gilt auch für die Piraten, dass nichts 
so flüchtig ist wie der Erfolg von gestern. Und Parteien werden 
gewählt, weil sie Problemlösungen anbieten oder zu Protestplatt-
formen für die Unzufriedenen werden. Letzteres ist den Piraten 
in der Vergangenheit gut gelungen. Wollen sie bei der Bundes-
tagswahl eine reelle Chance haben, müssen sie versuchen, den 
Wählern ein stärker inhaltliches Angebot zu machen, das sowohl 
deren Interessen entspricht als auch dem Selbstverständnis der 
Partei. Ihr Ziel muss es sein, bisherige Protest-Wähler langfristig 
an sich zu binden. Dies ist nicht nur wahltaktisch bedeutsam: 
Aus demokratietheoretischer Sicht kommt es den Parteien zu, 
als Vermittler zwischen Staat und Bürgern zu fungieren und 
deren Interessen in ein Gesamtprogramm zu integrieren. 

Passables Zeugnis für die medizinische Versorgung

Die Gesamtzufriedenheit der Piratenwähler mit der Gesundheitsversorgung unterscheidet sich im Großen und Ganzen nur wenig von den Anhängern 
anderer Parteien. Auffallend: Bei FDP und Linken gibt es mehr Unzufriedene.  Quelle: Bandelow, Eckert, Rüsenberg/Bertelsmann Stiftung

„ Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Gesundheitsversorgung in Deutschland? Denken Sie dabei bitte nicht nur  
an Ärzte und andere Gesundheitsberufe, sondern zum Beispiel auch an die Verfügbarkeit von Behandlungseinrichtungen“

SPD  7,2 % 52,9 % 35,0 % 4,6 % 0,3 %

CDU/CSU 10,7 % 59,4 % 24,2 % 4,6 % 1,2 %

Bündnis 90/Die Grünen 3,9 % 53,5 % 32,9 % 7,7 % 1,9 %

FDP 33,3 % 23,8 % 19,0 % 19,0 % 4,8 %

Die Linke 4,1 % 37,8 % 37,8 % 14,3 % 6,1 %

Piraten 1,6 % 48,4 % 37,1 % 9,7 % 3,2 %

Sehr zufriedenAnhänger der Parteien Zufrieden Teils-teils Etwas unzufrieden Sehr unzufrieden
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Vertrauen in Gesundheitsberufe. Was aber wollen jene, die sich 
als Anhänger der Piraten begreifen? Daten aus der repräsenta-
tiven Befragung von über 1.700 Erwachsenen in der 20. Befra-
gungswelle des Gesundheitsmonitors von Bertelsmann Stiftung 
und Barmer GEK aus dem Frühjahr 2012 liefern erste Erkennt-
nisse, die sich unmittelbar auch mit anderen Parteien vergleichen 
lassen. Hier zeigt sich einmal mehr der bisherige Protestcharak-
ter: Die Piraten-Anhänger haben ein signifikant noch geringe-
res Vertrauen in Politiker als die Wähler anderer Parteien. Alle 
(!) Befragten, die bei der „Sonntagsfrage“ angegeben haben, die 
Piraten wählen zu wollen, haben entweder ein „eher niedriges“ 
oder (häufiger) „sehr niedriges“ Vertrauen in Politiker. Gegenüber 
Apothekern und Ärzten gibt es dagegen keine besonderen Auf-
fälligkeiten. Auch Krankenschwestern wird in hohem Maße  
vertraut. Das ist bei den Anhängern der etablierten Parteien 
nicht anders. Bemerkenswerterweise ist das Vertrauen in Heb-
ammen bei den (meist männlichen) Piraten-Wählern besonders 
ausgeprägt (über 69 Prozent „sehr hoch“) und ist deutlich stär-
ker als bei allen anderen Parteien. Bedenkt man die sehr kritische 
Sicht auf etablierte Politiker, wundert es nicht, dass die Piraten-
Anhänger noch eindeutiger als die der Bundestagsparteien 
„Politiker“ für Probleme der Gesundheitsversorgung verant-
wortlich machen. Dass über 72 Prozent der Befragten der Poli-
tik eine starke Mitverantwortung für Probleme zusprechen, mag 
ein kleiner Trost für die Krankenkassen sein, die sonst so oft am 
Pranger stehen. Ärzte und Patienten werden seltener als verant-
wortlich gesehen. Hier gibt es nur wenige Unterschiede zwischen 
den Piraten und dem Durchschnitt der übrigen Parteien. 

Einsatz für Reformen. Auch die Gesamtzufriedenheit mit der 
Gesundheitsversorgung in Deutschland ist nicht signifikant 

anders als in der Gesamtbevölkerung (siehe Tabelle „Passables 
Zeugnis für die medizinische Versorgung“ auf Seite 25). Dennoch 
sieht ein besonders großer Anteil der Befragten die Notwendig-
keit deutlicher Reformen des Gesundheitswesens: Fast zwei 
Drittel der Piraten-Sympathisanten stimmen der Aussage zu: 
„Es gibt einige gute Dinge in unserem Gesundheitswesen, aber 
einschneidende Maßnahmen sind nötig, um es zu verbessern“. 
Knapp 13 Prozent fordern sogar radikale Maßnahmen, um ein 
aus ihrer Sicht von Grund auf schlechtes Gesundheitswesen zu 
kurieren. Solch eine (relativ) pessimistische Sicht teilen sie nur 
mit den Anhängern von Grünen und Linken. Diese Erkenntnis 
stützt zugleich Parteienforscher, die die Piraten nahe bei diesen 
beiden Parteien verorten.

Solidarität als Wegweiser. Unverzichtbares Leitmotiv für die 
offenkundig als unvermeidlich angesehenen Reformen muss 
dabei die Solidarität sein (siehe Tabelle „Solidarität ist Trumpf “). 
Fast zwei Drittel der Piraten-Anhänger (64,4 Prozent) sehen es 
als wichtigstes gesundheitspolitisches Ziel, dass allen Bürgern 
unabhängig vom Einkommen eine gleichwertige Gesundheits-
versorgung zur Verfügung steht. Dies entspricht den Zahlen der 
SPD-Unterstützer (rund 65 Prozent) und liegt zwischen den 
Anteilen der Anhänger der Linken (72 Prozent) und der Grünen 
(57 Prozent). Für Unions- und vor allem FDP-Sympathisanten 
ist dagegen vor allem die Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens 
von großer Bedeutung. Die Piraten sind also näher an SPD, 
Grünen und Linken als an Union und FDP. Daher überrascht 
es auch nicht, dass bei den Anhängern der Piraten das Ver trauen 
in den Wettbewerb als gesundheitspolitischem Steuerungs-
mechanismus noch geringer ist als bei denen anderer Parteien. 
Weniger als vier Prozent wünschen sich den Wettbewerb als 

Solidarität ist Trumpf

Bei Reformen des Gesundheitswesens setzen Piratenwähler vor allem auf Solidarität. Fast zwei Drittel von ihnen wollen eine gleichwertige Gesund-
heitsversorgung für alle. Anhänger von SPD und Linken sehen das ähnlich. Wählern von Union und FDP ist das weniger wichtig.

Quelle: Bandelow, Eckert, Rüsenberg/Bertelsmann Stiftung

SPD  64,6 % 20,2 % 1,7 % 13,5%

CDU/CSU 49,7 % 34,4 % 6,0 % 15,3 %

Bündnis 90/Die Grünen 56,9 % 26,2 % 0,0 % 16,9 %

FDP 35,3 % 35,3 % 11,8 % 17,6 %

Die Linke 72,0 % 17,1 % 3,7  % 7,3 %

Piraten 64,4 % 20,3 % 3,4 % 11,9 %

… allen Bürgern unab-
hängig vom Einkom-
men eine gleichwerti-
ge Gesundheitsversor-
gung zur Ver fügung 
steht.

… Leistungen trotz 
medizinischen For t-
schritts und techni-
scher Entwicklungen 
auch weiterhin bezahl-
bar bleiben.

… neben der medizini-
schen Versorgung auch 
Arbeitsplätze im Ge-
sundheitswesen gesi-
chert und neu geschaf-
fen werden können.

… den Versicherten 
stets die hochwer-
tigste Gesundheits-
versorgung zur Verfü-
gung steht.

Anhänger der Parteien

„ Welches sollte Ihrer Ansicht nach das wichtigste Ziel der Gesundheitspolitik sein? Wichtigstes Ziel sollte sein, dass …“
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wesentliche Steuerungsform des Gesundheitswesens. Hier setzen 
die Piraten-Anhänger zu etwa gleichen Teilen auf Staat, Selbst-
verwaltung und unabhängige Experten. Dabei gibt es kaum 
Unterschiede zu anderen Parteien. Auffällig ist lediglich das 
überdurchschnittliche Vertrauen in unabhängige Experten, das 
sich in vergleichbarem Maß sonst nur bei den Wählern der 
Grünen findet. 

Distanz zur Pharmaindustrie. Dieser Befund bestätigt sich auch 
bei Fragen, die direkt auf den gewünschten Einfluss verschie-
dener Gruppen auf die Gesundheitspolitik zielen. Hier wünschen 
potenzielle Piratenwähler in Übereinstimmung mit der Gesamt-
bevölkerung überwiegend eine starke Rolle von Patienten-
verbänden, Ärzten, Gewerkschaften, Krankenkassen und Staat. 
Dagegen lehnen sie einen großen Einfluss von Pharmaindustrie 
und Arbeitgebern ab. Auffällig ist die schon erwähnte extreme 
Befürwortung einer zentralen Rolle unabhängiger Experten: 
Fast 80 Prozent würden für Universitäten oder Stiftungen einen 
mindestens „eher großen“ Einfluss auf die Gesundheitspolitik 
wünschen. Bei allen anderen Parteien ist dieser Wert niedriger. 

Bezogen auf konkrete Sachfragen der gesetzlichen Kranken-
versicherung variieren jedoch teilweise die Positionen der Piraten-
Anhänger: So steht die Beitragsautonomie der Krankenkassen 
bei ihnen hoch im Kurs, mit mehr als 43 Prozent setzen sie dabei 
deutlich stärker auf die Selbstverwaltung als die Wähler der 
Bundestagsparteien. Aber auch hier wird den als unabhängig 
wahrgenommenen Wissenschaftlern eine starke Rolle zugebil-
ligt, etwa bei der Weiterentwicklung des Leistungskataloges 
oder bei etwaigen Entscheidungen über Priorisierung und  
Rationierung.

Druck auf etablierte Parteien. Einer Faustregel folgend ist poli-
tischer Einfluss nicht zuletzt das Produkt aus machtpolitischen 
Möglichkeiten und dem Willen, diese zu nutzen und seine in-
haltlichen Vorstellungen umzusetzen. Letzteres scheint den 
Piraten zumindest im Politikfeld Gesundheit (noch) nicht ge-
lingen zu wollen: Gesundheitspolitik ist bislang kein prioritäres 
Thema. Will man aber ein zentraler Akteur werden, muss 
machtpolitisch gesehen der Einzug in den Bundestag gelingen. 
Dies scheint zurzeit allerdings alles andere als ausgemacht. 

Möglicherweise führt jedoch allein das Erstarken der Partei 
in den Jahren 2011/2012 zu einem (künftigen) Veränderungs-
druck auf die inhaltlichen Positionen der etablierten Parteien: 
Die Themen Transparenz und Partizipation haben als Kern werte 
in Verbindung mit der Unzufriedenheit der Wählerschaft die 
Piraten groß gemacht. Überträgt man dies auf die Gesundheits-
politik, so wird erneut der Ruf laut werden, Entscheidungs-
prozesse im Gesundheitswesen möglichst transparent zu ge-
stalten. Korporatistische Strukturen genießen unter den An-
hängern Vertrauen, sind aber nicht in Stein gemeißelt und 
werden aus dem Blickwinkel von Transparenz und Partizipa tion 
von den Piraten selbst auch kritisch gesehen – ebenso wie der 
Wettbewerb im Gesundheitswesen. Erneute Debatten über das 
Kostenerstattungsprinzip oder den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss – insbesondere über die Rolle der Patientenvertreter – 
wären zu erwarten. Diese Sichtweisen der Piraten speisen sich 

allerdings weniger aus grundsätzlicher Ablehnung denn aus 
Unwissenheit und Unbekanntheit mit dem Gesundheitssystem 
und seinen Akteuren. 

Markenkern Selbstbestimmung. Ein erstes gesundheitspolitisches 
Alleinstellungsmerkmal der Partei könnte in Zukunft die infor-
mationelle Selbstbestimmung von Patienten und Versicherten 
sein – neutrale Gesundheitsinformationen sollen deren Position 
im Gesundheitssystem stärken. Die Partei knüpft hier an ihr 
liberales Menschenbild des aufgeklärten, selbstbestimmten Bür-
gers an. Dies auf das asymmetrische Arzt-Patienten-Verhältnis 
anzuwenden, lässt Schwierigkeiten erahnen. Gleichzeitig im-
pliziert dies einerseits Transparenz-Forderungen an alle gesund-
heitspolitischen Akteure und insbesondere an die Industrie, 
zugleich aber auch eine Stärkung der unabhängigen Patienten-
beratung. Hier wären mögliche politische Bündnispartner der 
Piraten zu verorten. Ähnlichkeiten zu den Grünen sind erkenn-
bar. Das wäre nicht überraschend: Werden die Piraten gesund-
heitspolitisch zu direkten Anwälten ihrer Anhänger, wird ten-
denziell das „linke“ Lager gestärkt. 

Die konsequente Forderung, das (vermeintlich) unabhän gige 
Expertentum zu stärken, könnte ein zweites Alleinstellungs-
merkmal ausmachen, das auch für Wähler anderer etablierter 
Parteien interessant sein dürfte. Der politischen Logik des 
Kompromisses zwischen Interessen und Werten wird dabei die 
(tatsächlich oder vermeintlich) unbestechliche Rationalitäts logik 
des Wissenschaftlers gegenübergestellt.

Insgesamt aber agieren die Piraten weniger programm- als 
vielmehr prozessgesteuert. Zudem gilt generell: Parteien prägen 
das Gesundheitswesen eher langfristig. Denn der Tanker Ge-
sundheitssystem ist behäbig, und der ein oder andere Akteur 
reagiert empfindlich auf kleinste Veränderungen in einem der 
wichtigsten Sozialversicherungssysteme. Trotz alledem: In den  
vergangenen 30 Jahren ist es schließlich auch gelungen, Grüne 
und Linke zu integrieren – neue Fingerzeige und Akzente in der 
Tagespolitik inklusive. √
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