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Bundestagswahl 2017  

Gesundheitspolitische Wahlprogramme der Parteien

Mit welchen gesundheitspolitischen 
Schwerpunkten und Zielsetzungen 
positionieren sich die Parteien in 
 ihren Wahlaussagen? Nachfolgend 
eine Übersicht.

Digitalisierung
In der Digitalisierung sehen CDU/CSU 
einen Schwerpunkt ihrer gesundheits-
politischen Arbeit. So sollen die Ver-
netzung gefördert und Daten in 
Deutschland künftig flächendeckend 
zu jeder Zeit abgerufen werden kön-
nen. Speziell künstliche Intelligenz, der 
Umgang mit großen Datenmengen und 
Robotik stehen im Fokus der Unions-
parteien. Mit einem nationalen Ge-
sundheitsportal sollen wissenschaftlich 
abgesicherte und verständliche Infor-
mationen gebündelt im Internet zur 
Verfügung gestellt werden.

Krankenkassen
CDU/CSU setzen auf den Wettbewerb 
zwischen Krankenkassen und -versi-
cherungen, die Einführung einer Bür-
gerversicherung lehnen sie ab.

Pflege
Im Bereich der Pflege soll die Personal-
ausstattung verbessert werden. Mit ei-
ner „Konzertierten Aktion Pflege“ will 
die Union dafür sorgen, dass Menschen 
durch Rehabilitation länger selbststän-
dig bleiben. Hierfür soll auch die Zu-
sammenarbeit der Sozialversicherungs-
träger verbessert werden. Zur 
Entlastung von Kindern, die für ihre 
pflegebedürftigen Eltern Unterhalt zah-
len müssen, wird die Einkommens-
grenze auf 100.000 Euro angehoben.

Krankenhäuser
Die Union spricht sich für eine „aus-
kömmliche Finanzierung“ von Klini-

ken aus. Im Rahmen der Krankenhaus-
vergütung sollen die Preisentwicklung 
berücksichtigt und ein Ausgleich der 
Tarifsteigerung erreicht werden.

Arzneien
CDU und CSU wollen den Versand-
handel mit verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln verbieten und die phar-
mazeutische Versorgung durch ein 
ortsnahes Apothekenangebot sichern.

Ausbildung
Angestrebt ist eine zeitnahe Umsetzung 
des „Masterplans Medizinstudium 
2020“. Nicht nur die Allgemeinmedizin 
und das wissenschaftsorientierte Arbei-
ten sollen gestärkt werden. Der Plan 
führt auch Eignungskriterien über die 
Abiturnote hinaus als Zugangsvoraus-
setzung zum Medizinstudium ein. Zu-
dem wollen CDU/CSU angehende Phy-
siotherapeuten, Ergotherapeuten und 
Logopäden sowie weitere Heilberufe 
entlasten, indem sie die Schulgebühren 
abschaffen.

www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/
170703regierungsprogramm2017.pdf?file=1

Krankenkassen
Die SPD fordert eine paritätische Bür-
gerversicherung. In diese sollen Arbeit-
geber und Versicherte zu gleichen Tei-
len einzahlen, der Zusatzbeitrag für 
Versicherte falle weg. Gesetzlich Versi-
cherte würden automatisch „bürgerver-
sichert“, für Beamte soll es einen beihil-
fefähigen Tarif geben. Privatpatienten 
stünde ein Wechsel offen. Mit der Bür-
gerversicherung möchte die SPD eine 
einheitliche Honorarordnung für Ärzte 

schaffen – Leistungen der privaten 
Krankenversicherung dürften nicht 
mehr besser bezahlt werden als Leis-
tungen der Bürgerversicherung. Für 
Selbstständige soll es eine einkom-
mensabhängige Beitragsbemessungs-
grenze geben.

Krankenhäuser
Die SPD setzt sich für mehr und besser 
bezahltes Pflegepersonal sowie mehr 
Investitionen ein. Hebammen sollen 
bessere Arbeitsbedingungen erhalten.

Arzneien
Bei Arzneimittelpreisen fordert die 
SPD ein solidarisch finanziertes Sys-
tem, das nicht nur vom Markt be-
stimmt wird. Vielmehr solle immer 
wieder überprüft werden, ob neue Me-
dikamente sicher und notwendig sind 
und wie sie solidarisch finanziert wer-
den. Chronisch Kranke sollen von Zu-
zahlungen entlastet, Leistungen für 
Zahnersatz und Sehhilfen verbessert 
werden. Einkommensschwache Frauen 
sollen kostenlosen Zugang zu Verhü-
tungsmitteln erhalten.

Patienten
Die SPD fordert, dass die Vertretung 
von Patienten/Versicherten in allen 
Gremien gestärkt wird. Die Partei will 
die Patientenrechte stärken und einen 
Patientenentschädigungsfonds als Bun-
desstiftung schaffen. Dieser soll Patien-
ten bei Behandlungsfehlern unterstüt-
zen, wenn haftungsrechtliche Systeme 
nicht greifen.

Pflege
Auch hier soll es die Bürgerversiche-
rung geben. Bürger sollen besser gegen 
Pflegerisiken abgesichert sein. Die SPD 
möchte ein Sofortprogramm für mehr 
Personal in der Altenpflege umsetzen.

Digitalisierung
Die SPD will den Ausbau des digitali-
sierten Gesundheitswesens beschleu-

https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/170703regierungsprogramm2017.pdf?file=1
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nigen und eine einheitliche Telematik-
infrastruktur einrichten. Die Datenhoheit 
bliebe stets bei den Patienten.

www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Bundespar-
teitag_2017/Es_ist_Zeit_fuer_mehr_Gerechtig-
keit-Unser_Regierungsprogramm.pdf

Krankenkassen
Zur Überwindung der Zwei-Klas-
sen-Medizin fordert Die Linke die Ein-
richtung einer solidarischen Gesund-
heitsversicherung. Alle Bürgerinnen 
und Bürger einschließlich Beamter, Ab-
geordneter und Selbstständiger sollen 
entsprechend ihres Einkommens in ei-
nen gemeinsamen Topf einzahlen. Da-
für erhalten sie gleiche Leistungen ohne 
Zusatzbeiträge und Zuzahlungen. Die 
Aufteilung soll paritätisch erfolgen – 
Beschäftigte und Arbeitnehmer zahlen 
zu gleichen Anteilen ein. Um kleinere 
und mittlere Einkommen nicht länger 
zu benachteiligen, will Die Linke die 
Beitragsbemessungsgrenze abschaffen. 
Die private Vollversicherung soll abge-
schafft werden, private Zusatzversiche-
rungen würden lediglich Zusatzleistun-
gen abdecken.

Krankenhäuser
Im Bereich der Kliniken fordert Die 
Linke eine bundesweite verbindliche 
Personalbemessung und die Abschaf-
fung der Fallpauschalen. Der Bund 
soll durch finanzielle Hilfen den In-
vestitionsbedarf der Krankenhäuser 
abbauen. Die Partei plädiert zudem 
für eine Rekommunalisierung der 
 Kliniken und die Einrichtung von 
 Polikliniken.
 
Arzneien
Die Linke setzt sich für die Deckelung 
von Medikamentenpreisen, eine demo-
kratische Kontrolle der Pharmaindust-
rie und ein öffentliches Studienregister 
für Arzneimittelstudien ein. Rabatt- 
und Selektivverträge sowie Kassen-Aus-
schreibungen will sie abschaffen.

Patienten
In den Gremien der Selbstverwaltung 
sollen künftig auch Patientenvertreter 
eine Stimme erhalten.

Pflege
Im Bereich der Pflege fordert Die Linke 
eine Pflegevollversicherung, eine bun-
deseinheitliche und verbindliche tarifli-
che Vergütung für Pflegekräfte sowie 
eine Fachkraftquote von mindestens 
50 Prozent. Der „Pflege-Bahr“ soll ein-
gestellt werden.

Psychotherapie
Für angehende Psychotherapeuten ist 
ein gebührenfreies Direktstudium ge-
fordert. Die Linke will sich zudem für 
eine angemessene Vergütung für den 
klinischen Teil der Therapeutenausbil-
dung einsetzen.

www.die-linke.de/fileadmin/download/wah-
len2017/wahlprogramm2017/die_linke_wahlpro-
gramm_2017.pdf

Patienten
Die Gesundheitspolitik von Bündnis 
90/Die Grünen orientiert sich unter 
anderem an einer besseren Gesund-
heitsförderung: Durch die Vermittlung 
einer gesundheitsbewussten Lebens-
weise in jedem Alter und der Rück-
sicht auf geschlechtsspezifische Be-
dürfnisse in Prävention, Behandlung 
und Forschung. Die Partei will eine 
Patientenstiftung gründen und die un-
abhängige Patientenberatung wieder 
stärker fördern. Kommunen und Regi-
onen sollen mehr Einfluss in der Ver-
sorgung erhalten.

Krankenkassen
Die Grünen wollen eine Bürgerversi-
cherung etablieren, in die alle – unab-
hängig vom jeweiligen Gehalt – ein-

zahlen müssen. Beiträge sollen auch 
auf Aktiengewinne und Kapitalein-
künfte erhoben werden. Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer würden gleiche An-
teile übernehmen. Zusatzbeiträge sol-
len abgeschafft werden.

Pflege
Um das Pflegesystem zu stärken, 
schlagen die Grünen eine dreimona-
tige Pflegezeit Plus sowie zehn Tage 
pro Jahr für akute Notsituationen vor. 
Pflegende erhalten eine Lohnersatz-
leistung und werden von der Arbeit 
freigestellt. Kommunen sollen durch 
mehr Rechte dazu ermuntert werden, 
Hilfenetze aufzubauen, so dass Pflege 
auch im vertrauten Wohnumfeld bes-
ser möglich ist. Die Ausbildung von 
Pflegekräften wollen die Grünen ge-
stuft gestalten und zudem für eine 
bessere Vergütung sorgen. Ein unab-
hängiges Institut soll die Qualitätssi-
cherung übernehmen. Die Pflegeversi-
cherung soll zur Bürgerversicherung 
werden.

Krankenhäuser
In den Kliniken wollen die Grünen 
sich für bessere Arbeitsbedingungen 
einsetzen und den Personalnotstand 
bekämpfen. Für Hebammen fordern 
die Grünen eine angemessene Vergü-
tung, einen ausreichenden Personal-
schlüssel an Kliniken und einen Haf-
tungsfonds für freiberufliche 
Geburtshelferinnen.

www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Doku-
mente/BUENDNIS_90_DIE_GRUENEN_Bun-
destagswahlprogramm_2017_barrierefrei.pdf

Ärzte
Eine Niederlassung auf dem Land soll 
für Ärzte attraktiver gemacht werden. 
Kommunen und Landkreise sowie die 
Bundesländer werden gefordert Anreize 
zu schaffen. Durch das flächen deckende 
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Angebot eines Hausarzt systems sollen 
ambulante Behandlungen besser koor-
diniert und Doppeluntersuchungen ver-
mieden werden. 

Pflege 
Die Akzeptanz und Attraktivität des 
Pflegeberufs soll erhöht werden. Die 
AfD fordert einen verbindlichen, län-
derübergreifenden Mindestpersonal-
schlüssel für das Pflegepersonal, der 
auch bei den Krankenhausentgelten 
Berücksichtigung finden müsse.

Krankenhäuser
Die wirtschaftliche Lage der Kranken-
häuser soll durch Abbau von Investi-
tionsstaus verbessert werden. Die AfD 
unterstützt die Trägervielfalt im Kran-
kenhauswesen und lehnt eine Entwick-
lung hin zur Monopolbildung ab. 
Aufgrund langer Wartezeiten im am-
bulanten Bereich würden die Notfall-
ambulanzen der Krankenhäuser von 
unkritischen Behandlungsfällen über-
schwemmt. Die AfD setzt sich deshalb 
für die Einrichtung von Portal-Praxen 
aus dem niedergelassenen Bereich am 
Krankenhaus ein.
Außerdem möchte die AfD zu einer 
 finanziellen Entlastung des Berufs-
standes der freiberuflichen Hebammen 
beitragen, die z. B. durch eine Quer-
subventionierung bei Haftpflichtver-
sicherungen erfolgen könne.

Ausbildung
Bei Ärzten, Therapeuten oder Pflege-
kräften, die sprachliche Defizite auf-
wiesen, könne laut AfD keine Vertrau-
ensbasis entstehen. Deshalb sollen 
diese in Deutschland ausgebildet sein 
oder über gute deutsche Sprachkennt-
nisse verfügen. 

Digitalisierung 
Die AfD lehnt die Schaffung einer 
 zentralen Datenbank zur Speicherung 
sensibler Gesundheitsdaten ab. Sie be-
fürwortet aber die Speicherung eines 
Notfalldatensatzes, einschließlich eines 
Medikamentenplans und einer Patien-
tenverfügung, direkt auf der Karte. 

Für die Speicherung und den Aus-
tausch weiterer Gesundheitsdaten wird 
vorgeschlagen, neben dem Datenaus-
tausch in Praxisverbünden, einen elek-
tronischen Gesundheitspass zu schaf-
fen, bei dem die Daten nicht zentral, 
sondern direkt auf dem Medium ge-
speichert werden. In allen Fällen solle 
dies nur auf frei williger Basis erfolgen.

Arzneien/Alternative Medizin
Die AfD befürwortet alternative Behand-
lungsmethoden, die in bestimmten 
 Bereichen eine Ergänzung zu akut-
medizinischen Behandlungsmethoden 
darstellen sollen. Eine weitere Freigabe 
von Drogen (Canabis) bzw. suchtge-
fährdenden Substanzen sei nicht nur in 
der Folge kostenintensiv, sondern auch 
medizinisch schädlich.

www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/ 
2017/06/2017-06-01_AfD-Bundestagswahlpro-
gramm_Onlinefassung.pdf

Krankenkassen
Die FDP möchte im Rahmen ihrer 
 gesundheitspolitischen Agenda den 
Wettbewerb zwischen den Kranken-
kassen fördern. Dazu sollen die Mög-
lichkeiten für Verträge zwischen 
 Kassen und Leistungserbringern ge-
setzlich ausgeweitet werden. Auch 
wollen die Freien Demokraten Kran-
kenhausleistungen über die integrierte 
Versorgung hinaus stärken und dafür 
sogenannte Qualitätsverträge einfüh-
ren. Die Wahl einer Krankenversiche-
rung soll den zu Versichernden un-
abhängig von ihrem Einkommen 
freigestellt sein – sowohl in Bezug auf 
eine freiheitliche gesetzliche als auch 
eine starke private Krankenversiche-
rung. Den Wechsel zwischen gesetz-
licher und privater Versicherung will 
die FDP vereinfachen. Sie fordert 

 weiterhin mehr Selbstständigkeit bei 
Tarifoptionen und Leistungsangeboten 
der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Neben der Abschaffung der Budge-
tierung machen sich die Freien Demo-
kraten dafür stark, dass Versicherte 
Wahlmöglichkeiten in Bezug auf 
 Tarife und Selbstbeteiligungen haben 
und zu einem stärkeren Selbstmana-
gement angehalten werden.

Krankenhäuser
Im Bereich der stationären Versorgung 
will die FDP ein Anreizsystem ein-
führen, das Länder dazu anhält, ihre 
Investitionspflicht zu erfüllen. Dafür 
würden sie Zuschüsse vom Bund er-
halten.

Pflege
Im Bereich der Pflege plädiert die Par-
tei für eine integrative Ausbildung, 
 familienfreundliche Arbeitszeitmodelle 
und einen Abbau von Bürokratie durch 
die Nutzung von IT- und Assistenz-
systemen. Das Hospizwesen und die 
Palliativmedizin will die FDP fördern, 
den Paragrafen 217 Strafgesetzbuch 
(geschäftsmäßige Förderung der Selbst-
tötung) abschaffen.

Apotheken
Die Freien Demokraten sprechen sich 
gegen ein generelles Versandhandels-
verbot rezeptpflichtiger Arzneimittel 
aus und möchten das Fremdbesitz-
verbot abschaffen. Um inhabergeführte 
Apotheken zu stärken, sollen Ver-
gütungsmöglichkeiten für individuelle 
Beratungen und ein Sicherstellungs-
zuschlag für dünn besiedelte Regionen 
eingeführt werden. Die FDP plädiert 
zudem für eine kontrollierte Freigabe 
von Cannabis und eine Besteuerung 
der Substanz wie bei Zigaretten.

www.fdp.de/sites/default/files/uploads/2017/08/ 
07/20170807-wahlprogramm-wp-2017-v16.pdf

  ■ Quelle: KBV-Klartext (2/2017)/KVSA
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