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Das duale System aus Privater und Gesetzlicher Krankenversicherung beibehalten 
oder eine Bürgerversicherung für alle einführen – das ist die Gretchenfrage der 
Gesundheitspolitik im aktuellen Bundestagswahlkampf. Aber anders als vor acht Jahren, 
als heftig über die Frage „Bürgerversicherung oder Kopfpauschale“ gestritten wurde, 
gehören Gesundheit und Pflege 2013 nicht zu den Top-Wahlkampfthemen. Wer seine 
Wahlentscheidung am 22. September auch von den gesundheitspolitischen Positionen der 
Parteien abhängig machen will, muss deshalb genauer hinschauen. Das Deutsche 
Medizinradio hat die Wahlprogramme der großen Parteien genauer unter die Lupe 
genommen und die Aussagen zum Gesundheitswesen verglichen.

Nicht viel ändern, weil alles gut oder zumindest auf einem guten Weg ist – so lässt sich 
das gesundheitspolitische Kapitel des Wahlprogramms der Christdemokraten 
zusammenfassen: Private und Gesetzliche Krankenversicherung sollen nebeneinander 
bestehen bleiben, Solidarität und Eigenverantwortung werden als „zwei Seiten ein und 
derselben Medaille“ gesehen. Mit dem Patientenrechtegesetz und den Verbesserungen 
für Demenzkranke in der Pflegeversicherung habe man viel erreicht, was man fortführen 
wolle.

Auch die FDP, die bekanntlich den aktuellen Bundesgesundheitsminister stellt, beginnt 
mit einer Erfolgsbilanz der letzten Legislaturperiode: Man habe mehr Wettbewerb 
zwischen den Krankenkassen und auf dem Arzneimittelmarkt erreicht, die Praxisgebühr 
abgeschafft, Pflegeleistungen für Demenzkranke eingeführt und die private 
Pflegevorsorge gefördert sowie das Transplantationsgesetz reformiert. Aber anders als 
die Christdemokraten geben sich die Liberalen nicht mit dem Status quo des Zwei-
Säulen-Systems zufrieden. Sie wollen vielmehr die Budgetmedizin in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung abschaffen, das aus der Privaten Versicherung bekannte 
Kostenerstattungsprinzip (also die Arztrechnung nach dem Praxisbesuch) auch hier 
einführen und die Umverteilung durch den Gesundheitsfonds zurückfahren. Aber auch 
bei der Privaten Krankenversicherung sieht die FDP Handlungsbedarf: Mit mehr 
Transparenz bei den Basistarifen und der Möglichkeit, Altersrückstellungen beim 
Versicherungswechsel mitzunehmen, soll die PKV „zukunftsfest“ gemacht werden. Im 
Zentrum liberaler Gesundheitspolitik steht die Wahlfreiheit des Patienten – bei der Wahl 
des Arztes oder des Krankenhauses, aber auch bei der Wahl der Krankenversicherung. 
Deshalb bekennt sich die FDP zu einer starken privaten Krankenversicherung und lehnt 
„eine Einheitskasse mit Einheitsversorgung für den Einheitspatienten“ strikt ab.

Das sehen die Sozialdemokraten vol lkommen anders: S ie wollen die 
Bürgerversicherung einführen und damit „die Zwei-Klassen-Versorgung beenden“. 



Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen wieder gleiche Beitragsanteile zahlen und in einem 
einheitlichen Versicherungssystem soll eine einheitliche Honorarordnung gelten. Die 
Bürgerversicherung erstreckt sich sowohl auf die Kranken- als auch auf die 
Pflegeversicherung und ist für alle Neuversicherten sowie alle bisher gesetzlich 
Versicherten verbindlich. Bisher privat Versicherte erhalten ein Jahr Zeit, um auf 
Wunsch in die Bürgerversicherung wechseln zu können. Die Krankenkassen erhalten ihre 
Beitragsautonomie zurück und durch einen steigenden Steuerfinanzierungsanteil soll 
mehr Nachhaltigkeit erreicht werden.

Beim Thema „Bürgerversicherung“ könnte die SPD wohl am ehesten mit den Grünen 
zusammenkommen. Diese wollen mit dem Konzept der „Grünen Bürgerversicherung“ 
ebenfalls die „2-Klassen-Medizin“ beenden und bekennen sich zum Solidarprinzip. Auch 
die Grünen wollen die paritätische Beitragsfinanzierung durch Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber wiederherstellen. Was den Geltungsbereich der Bürgerversicherung betrifft, 
gehen die Grünen weiter: Es sollen ausdrücklich alle Bürger und alle Einkommensarten, 
also neben Erwerbs- auch Kapital- und Mieteinnahmen, zur Bemessung herangezogen 
werden. Außerdem wollen die Grünen die Beitragsbemessungsgrenze auf das in der 
Rentenversicherung geltende Niveau anheben und dadurch einerseits Raum für 
Beitragssatzsenkungen schaffen sowie andererseits die Finanzierung zukunftsfest 
machen. Die Grünen betonen, dass ihre Bürgerversicherung keine Einheitsversicherung 
sei, denn sowohl gesetzliche Kassen als auch private Versicherungen können die 
Bürgerversicherung anbieten. Im Wettbewerb zwischen den Anbietern sollen „Qualität 
und Patientenorientierung“ und nicht der Beitragssatz entscheiden. Kinder werden 
kostenlos mitversichert, die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern wird 
hingegen abgeschafft und statt dessen ein Beitragssplitting eingeführt. Nur noch dann, 
wenn sie Kinder erziehen oder Angehörige pflegen, sollen Ehepartner – zeitlich begrenzt 
– kostenfrei mitversichert sein.

Dass man unter dem Begriff „Bürgerversicherung“ durchaus Verschiedenes verstehen 
kann, zeigt ein Vergleich der Konzepte der drei Parteien, die diesen Begriff gebrauchen: 
SPD, Grüne und Linke: Während bei der SPD explizit von „Krankenkassen“ im Plural die 
Rede ist und die Grünen den Wettbewerb zwischen allen Anbietern der 
Bürgerversicherung, nämlich privaten Versicherungen und gesetzlichen Kassen, betonen, 
wollen nur die Linken tatsächlich das, was die konservativen Parteien dem Konzept 
allgemein vorwerfen: die Einheitskasse. Davon verspricht sich die Partei einen 
konstanten und niedrigen Beitragssatz von etwa 10,5 Prozent. Im linken Konzept der 
„Solidarischen Bürgerversicherung“ zahlen alle Bürger von allen Einkommensarten ohne 
Beitragsbemessungsgrenze einen festgelegten, einheitlichen Beitragssatz in eine einzige 
Kasse. Die Private Krankenvollversicherung „ist damit überflüssig und wird abgeschafft“, 
lediglich private Zusatzversicherungen sollen weiter möglich sein. Die Beschäftigten der 
PKV will die Linke sozial verträglich in die Einheitskasse übernehmen.

Das zweite wichtige gesundheitspolitische Thema in den Wahlprogrammen ist die 
Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung auch in ländlichen und 
strukturschwachen Regionen. CDU und FDP setzen hier verstärkt auf die Telemedizin, 
Sozialdemokraten und Grüne auf die bessere Vernetzung von ambulantem und 
stationärem Bereich und eine stärkere Rolle der Kommunen bei der Bedarfsplanung. Die 
Grünen wollen darüber hinaus ein einheitliches Vergütungssystem für ambulante und 
stationäre fachärztliche Leistungen und eine veränderte Aufgabenverteilung der 
Gesundheitsberufe. Dazu soll insbesondere die Rolle von Hausärzten und Pflegekräften 
gestärkt werden. Die Linkspartei will mit Patientenbussen, Teilzeitpraxen und 
Medizinischen Versorgungszentren in öffentlicher Hand die flächendeckende Versorgung 



sichern. Außerdem wollen die Linken die Trennung von ambulanter und stationärer 
Versorgung aufheben und den Krankenhäusern erlauben, Ambulanzen und Polikliniken zu 
führen. An der Bedarfsplanung sollen sich nicht nur die Ärzte, sondern alle 
Gesundheitsberufe beteiligen.

Einen dritten Schwerpunkt in den Wahlprogrammen bilden die Konzepte zur 
Pflegeversicherung. Die CDU setzt auch hier auf das Bewährte. Künftig will sie vor 
allem eine bessere Abstufung bei der Bestimmung der Pflegebedürftigkeit, die sich am 
Grad der Selbstständigkeit des zu Pflegenden orientiert. Das wollen auch FDP und SPD, 
die sich hiervon insbesondere für Demenzkranke weitere Verbesserungen erhoffen. Für 
die Sozialdemokraten geht es aber um mehr als nur die Reform der Pflegeversicherung, 
nämlich um die „Neuausrichtung des Leitbilds der Pflege“: Pflegebedürftigkeit soll 
möglichst vermieden, gesellschaftliche Teilhabe und „ein würdevolles Altern unabhängig 
von der sozialen Situation“ ermöglicht werden. Die SPD will deshalb lokale Netzwerke 
fördern, die verschiedene, auch nicht-pflegerische Alltagshilfen anbieten. Dabei sollen 
den Kommunen eine stärkere Rolle zukommen und medizinische und pflegerische 
Versorgung in der Geriatrie enger miteinander verzahnt werden. Im Zentrum des 
Pflegekonzepts der Grünen steht die „Pflege-Bürgerversicherung“, in die – genauso wie 
in der Krankenversicherung – alle Bürger und alle Einkommensarten einbezogen werden 
sollen. Ein „persönliches Pflegebudget“ soll Pflegebedürftigen künftig besser 
ermöglichen, ihre Pflege nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Die Linke „versteht 
Pflege als eine Aufgabe der Gesellschaft und damit als Teil der öffentlichen 
Daseinsvorsorge“ und sieht den Einstieg in die Privatisierung als „unsozial“ und 
„volkswirtschaftlich unsinnig“. Sie will den „Pflege-Bahr“, die öffentlich geförderte 
private Pflegezusatzversicherung, stoppen und das „Teilkasko-Prinzip“ der 
Pflegeversicherung durch eine „solidarische Pflege-Bürgerversicherung“ ersetzen, zu 
deren Finanzierung alle Einkommensarten herangezogen werden. Das Leistungsniveau 
der Pflegeversicherung soll deutlich angehoben, alle nötigen Pflegeleistungen sollen 
komplett und nicht nur als Zuschuss übernommen werden. Ähnlich wie die SPD will die 
Linke kommunale Hilfestrukturen ausbauen, zum Beispiel in Form von 
Pflegestützpunkten. Bei der Förderung von Alternativen zur „klassischen“ ambulanten 
und stationären Pflege könnten sich ausnahmsweise Liberale und Grüne treffen, die 
beide besonders Wohngruppen ins Auge fassen.

Und wer soll pflegen? Aus Sicht der Christdemokraten vor allem die Angehörigen zu 
Hause, aus Sicht der Sozialdemokraten gut ausgebildete, gut bezahlte Fachkräfte mit 
Entwicklungsperspektiven und der Chance, selbst Beruf und Familie besser als bisher 
vereinbaren zu können. Mit einer Fachkräfteoffensive im Gesundheitswesen will die SPD 
„gute Arbeit in Gesundheit und Pflege“ ermöglichen. Hierzu soll auch ein allgemein 
verbindlicher Branchentarifvertrag beitragen. Für pflegende Angehörige wollen die 
Sozialdemokraten mit einer Lohnersatzleistung, einer flexiblen Pflegezeit, einem 
Rechtsanspruch auf Job-Rückkehr und mehr unterstützenden Dienstleistungen für 
pflegende Angehörige sorgen. Auf bessere Bezahlung und Anerkennung, ein 
durchlässigeres Aus- und Weiterbildungssystem und bessere Arbeitszeiten in der Pflege 
setzen auch die Grünen. Sie wollen außerdem eine eigenverantwortlichere Arbeit in der 
Pflege und anderen Gesundheitsberufen. Pflegende Angehörige sollen wie bei den 
Sozialdemokraten Anspruch auf eine Pflegezeit haben. Der Linkspartei schließlich will 
mit der Umwandlung von Minijobs in reguläre Stellen und einem flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro den Pflegekräften zu mehr gesellschaftlicher 
Anerkennung verhelfen.



Ungewöhnlich einig sind sich die Linken mit den Liberalen in der Forderung nach einer 
generalistischen Pflegeausbildung. Die Linkspartei will hier im dritten Ausbildungsjahr 
eine Schwerpunktsetzung entweder in allgemeiner, Kinderkranken- oder Altenpflege 
ermöglichen. Zumindest zwei Pflegeberufe, nämlich die Alten- und Krankenpflege, 
wollen auch die Sozialdemokraten in einer gemeinsamen Ausbildung bündeln. Bei den 
Ärzten wollen sie eine bessere geriatrische Ausbildung fördern, während sich die 
Liberalen zu mehr geriatrischer Kompetenz in allen Gesundheitsberufen bekennen. Aus 
CDU-Sicht soll ganz allgemein das „hohe Ausbildungsniveaus“ der akademischen und 
nicht-akademischen Gesundheitsberufe erhalten werden. Bei der Studienplatzvergabe im 
Fach Medizin wollen sie soziales Engagement stärker berücksichtigen und Bewerber, die 
sich zur späteren Arbeit in Regionen mit Ärztemangel verpflichten, bevorzugen. Die 
Grünen setzen auch auf die Akademisierung der Pflege. Die Freien Demokraten 
bekennen sich zur Freiberuflichkeit der Heilberufe und planen, dem Fachkräftemangel 
mit gesteuerter Einwanderung zu begegnen.

Worum geht es sonst noch in den Wahlprogrammen der großen Parteien?

Alle Parteien wollen die stärken: CDU und SPD setzen auf Gesundheitsförderung in Kitas, 
Schulen und Betrieben. Die FDP nimmt bei der Prävention vor allem psychische 
Erkrankungen, Infektionskrankheiten wie HIV und ernährungsbedingte Krankheiten in den 
Blick. Die Linken planen eine Präventionskoordinierungsstelle auf Bundesebene, die 
Sozialdemokraten eine Koordination durch die Länder. Und die Grünen wollen alle 
Sozialversicherungsträger in die Finanzierung von Präventionsmaßnahmen einbeziehen.

FDP und SPD sind einig in der Forderung, dass Rehabilitation in der Geriatrie primär die 
Vermeidung von Pflegebedürftigkeit zum Ziel hat. Die Sozialdemokraten wollen deshalb 
die Kosten der geriatrischen Reha der Pflegeversicherung aufbürden.

CDU und FDP wollen Palliativmedizin und Hospizarbeit fördern. Die Christdemokraten 
setzen für ein Sterben in Würde außerdem auf ambulante und ehrenamtliche 
Sterbebegleitung. Auch die Grünen haben die Hospizarbeit im Blick und wollen deren 
Finanzierung verbessern. Für die Liberalen ist das Recht auf Selbstbestimmung über den 
eigenen Körper zentral, weshalb sie entsprechenden Verfügungen großen Stellenwert 
beimessen. Fürsorge-Überlegungen Dritter müssen aus liberaler Sicht hinter dem 
Selbstbestimmungsrecht zurückstehen.

Bei der Forschungsförderung setzen die Christdemokraten vor allem auf die forschende 
Pharmaindustrie, wollen daneben aber auch die Versorgungsforschung ausbauen und 
weitere Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung einrichten. Die Grünen hingegen 
wollen die Pharmaindustrie verpflichten, „alle Arzneimittelstudien registrieren zu lassen 
und deren Resultate zu veröffentlichen.“ Im Fokus grüner Förderung der 
Gesundheitsforschung stehen Wirkungsnachweise von Komplementärmedizin, 
Psychotherapie und Physiotherapie. Die Liberalen wiederum wollen die geriatrische 
Forschung stärken.

Die Linken leiten aus dem Leitsatz „Gesundheit ist keine Ware“ ab, die Werbung für 
und den Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu untersagen, 
Arzneimittelpreise staatlich festzulegen und sämtliche Zuzahlungen und Zusatzbeiträge 
abzuschaffen. Außerdem sollen keine weiteren Krankenhäuser mehr privatisiert und 
bestehende private Krankenhäuser in öffentliche und nicht-kommerzielle Trägerschaften 
überführt werden.



Die FDP bekennt sich hingegen zu Wettbewerb und Wahlfreiheit und will drohenden 
Finanzierungsproblemen angesichts des demografischen Wandels mit einer stärkeren 
Kapitaldeckung begegnen. Der Abbau von Bürokratie auf allen Ebenen des 
Gesundheitswesens ist ein weiteres Anliegen der Freien Liberalen.

Die Grünen wollen einen Patientenbrief einführen, der „nach erfolgter Behandlung in 
verständlicher Form über Diagnose, Art und Umfang der Leistung informiert“, und „eine 
Art ,Stiftung Warentest‘ im Gesundheitswesen einrichten, die zuverlässige 
Qualitätsinformationen sammelt und allgemeinverständlich aufbereitet“. Grüne und 
Sozialdemokraten wollen zudem die Patientenrechte bei Behandlungsfehlern stärken.

Und was sagen die beiden Newcomer-Parteien „Piraten“ und „Alternative für 
Deutschland“ zur Gesundheitspolitik? Die „Alternative für Deutschland“ äußert sich in 
ihrem Wahlprogramm gar nicht zu Fragen von Gesundheit und Pflege. Dafür umfasst das 
Gesundheitskapitel im Piraten-Programm überraschenderweise mehr Seiten als in den 
Programmen aller anderen Parteien! Die Finanzierung des Gesundheitssystems 
betrachten die Piraten als „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ und sprechen sich für die 
Einbeziehung aller Bürger und aller Einkommensarten aus, ohne den Begriff 
„Bürgerversicherung“ explizit zu gebrauchen. Weil die Piraten aber auch die Bedenken 
der Kritiker einer solchen Sozialversicherung sehen, streben sie einen Volksentscheid zur 
künftigen Finanzierung des Gesundheitswesens an, um „einen gesellschaftlichen Konsens 
in dieser wichtigen Frage des gemeinschaftlichen Zusammenlebens zu erreichen“.

Der Unterversorgung in ländlichen Gebieten wollen die Piraten mit mobilen Arztpraxen 
und der Anstellung von Ärzten durch die Kommunen begegnen. Hierzu sollen die 
Kommunen das Recht erhalten, im Falle von Versorgungslücken hausärztliche 
Vertragsarztsitze selbst zu übernehmen. Wenn im umgekehrten Fall der Überversorgung 
eine Kommune bewusst hieran festhält, so soll sie für deren Finanzierung aus dem 
eigenen Haushalt verantwortlich gemacht werden. Die Piraten planen die 
Weiterentwicklung von Qualitätsmerkmalen zur ambulanten und stationären Versorgung 
und deren Veröffentlichung in verständlicher Form. Als Teil ihrer Präventionsstrategie 
wollen sie das Schulfach „Gesundheitsbildung“ einführen, das aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung finanziert werden soll. Pflegefachkräfte sollen zur Fortbildung 
verpflichtet und hierfür vom Arbeitgeber freigestellt werden. Der Fortbildungsnachweis 
soll mit einem Punktesystem erfolgen. Die Patientenvertreter in den Organen der 
Selbstverwaltung des Gesundheitswesens sollen endlich ein Stimmrecht erhalten. Und 
obwohl die Piraten wie erwartet die digitale Kommunikation für „den Schlüssel“ zur 
Verbesserung der Gesundheitsversorgung halten, lehnen sie die elektronische 
Gesundheitskarte in ihrer derzeit geplanten Form ab. Sie fordern vielmehr die Wahrung 
des Datenschutzes und dezentrale Speichermöglichkeiten direkt auf der Chipkarte.

Ganze fünf ihrer insgesamt sechzehn Seiten zur Gesundheitspolitik aber widmen die 
Piraten dem Thema „Psychiatrie und Psychotherapie“ unter der Überschrift „Verrückt 
ist auch normal“. Um Menschen mit psychischen Störungen bestmöglich in die 
Gesellschaft zu integrieren, soll die flächendeckende, gemeindenahe psychiatrische 
Versorgung ausgebaut werden, beispielsweise indem das System der psychiatrischen 
Fachkrankenhäuser mittelfristig durch Fachabteilungen an Allgemeinkrankenhäusern 
ersetzt wird. Die Integration psychisch Kranker ins Arbeitsleben wollen die Piraten durch 
einen höheren Urlaubsanspruch, mehr Wahlmöglichkeiten bei Arbeitszeitmodellen sowie 
ausreichend Jobs auf dem 3. Arbeitsmarkt fördern. Bei der gesundheitlichen Aufklärung 
insbesondere über solche Störungsbilder, „die häufig von Vorurteilen und Ausgrenzungen 
betroffen sind“, sehen die Piraten vor allem die Bundeszentrale für gesundheitliche 



Aufklärung und den Öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Pflicht. Mit unerwartet 
umfangreichen, konkreten und durchaus originellen Ideen zur Gesundheitspolitik 
überraschen die Piraten den Wähler.

Ein Vergleich der gesundheitspolitischen Positionen der Parteien im Wahlkampf, der 
sich nicht nur auf die zugespitzten Parolen aus den Fernseh-Talkshows beschränkt, ist 
kein leichtes Unterfangen. Denn die Parteien verwenden keine einheitliche Gliederung, 
keine Schablone, mit deren Hilfe man ihre Konzepte Punkt für Punkt vergleichen könnte. 
So lassen sich zwar markante Kernaussagen herauslesen wie „Wahlfreiheit für den Bürger 
bleibt die Maxime liberaler Gesundheitspolitik“ im FDP-Programm oder „Gesundheit ist 
keine Ware“ bei den Linken. Aber die Liberalen sagen ebenso wenig explizit, wie sie sich 
die Zukunft der Gesetzlichen Krankenversicherung vorstellen, wie sich die Linken zur 
Freiberuflichkeit von Ärzten und Apothekern äußern. Hier bleibt bei allen Parteien durch 
geschicktes Weglassen viel Raum für Fantasie – oder für künftige Koalitions-
verhandlungen. Wem auch immer Sie am 22. September Ihre Stimme geben – wählen Sie 
Gesundheit!

Quellen: Parteiprogramme (siehe Links). Abbildung 1 dmr.

Links:

CDU 
[http://www.cdu.de/artikel/regierungsprogramm-zum-herunterladen]

FDP 
[http://wahl.fdp.de/wahl2013/wahlprogramm]

SPD 
[http://www.spd.de/95466/regierungsprogramm_2013_2017.html]

Bündnis 90 / Die Grünen 
[http://www.gruene.de/partei/gruenes-wahlprogramm-2013.html]

Die Linke 
[http://www.die-linke.de/wahlen/wahlprogramm/wahlprogramm/]

Alternative für Deutschland 
[https://www.alternativefuer.de/de/wahlprogramm.html]

Piratenpartei Deutschland 
[https://www.piratenpartei.de/politik/wahl-und-grundsatzprogramme/wahlprogramm-
btw13/]
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