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Gesundheit 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 Gesundheitsversorgung, um die Regierung zu 
stellen und Punkte für künftige Wahlen zu sammeln. Dabei waren Strukturfragen des Ge-
sundheitswesens lange Zeit kein Thema für den Parteienwettbewerb: In den Hochzeiten des 
Korporatismus wurden die traditionellen Prinzipien des Systems parteiübergreifend getragen. 
Erst in den 1990er Jahren begann eine Zeit des strukturellen Umbaus des Gesundheitssys-
tems, der auch heute noch nicht abgeschlossen ist.  
 
Grundlegend für gesundheitspolitische Debatten sind dabei vier allgemeine Ziele: die gleich-
wertige Versorgung der Bevölkerung unabhängig vom Einkommen (Solidarität), die Stabili-
sierung der Gesundheitsausgaben (Finanzierbarkeit), eine qualitativ hochwertige Gesund-
heitsversorgung (Qualität) sowie die Sicherung und der Ausbau von qualifizierten Arbeits-
plätzen und angemessenen Einkünften in der Gesundheitswirtschaft (Wachstum). Vor dem 
Hintergrund ihrer Genese und der Orientierung 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 ge-
sundheitspolitischen Kontroversen wider.  
 
Veränderungen des Parteiensystems wirken sich auch auf die Gesundheitspolitik aus. Mit 
dem Einzug der Piraten in vier Länderparlamente (Berlin, Saarland, Schleswig-Holstein und 
Nordrhein-Westfalen) hat sich seit dem Jahr 2011 die Parteienlandschaft verändert. Ein un-
konventionelles 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 Mitgliederzahl und politische Erfolge 
innerhalb 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 möglich, wenngleich sinkende Umfragewerte, Ernüchterung unter den Mitgliedern, 
Austritte und parteiinterner Streit daran gegenwärtig Zweifel aufkommen lassen.  
 
Gesundheitspolitik erst seit kurzem auf dem Schirm 
 
Zentrale Politikfelder waren (und sind es teilweise noch) lange Zeit programmatische Bau-
stellen. Die Gesundheitspolitik machte da keine Ausnahme. Thematisch handelt es sich da-
bei auch nicht um die DNS der Partei: Transparenz und Partizipation sind identitätsstiftende 
Kernwerte. Die Mitglieder schätzen die Partei als Datenschutz- und netzpolitische Vorreiter-
partei. Im Grundsatzprogramm wurde ursprünglich lediglich die Sucht- und Drogenpolitik 
thematisiert, wobei sich die Piraten gegen Repressionen und für Eigenverantwortung aus-
sprechen.  
 
Erst auf dem „Bundesparteitag 2012.2“ Ende November 2012 in Bochum wurde die Partei-
programmatik um gesundheitspolitische Eckpunkte ergänzt: Die Piraten wollen demnach den 
Menschen in den Mittelpunkt stellen, der Patient soll selbstbestimmt im Gesundheitswesen 
agieren können. Die freie Wahl der Leistungserbringer soll erhalten bleiben, auch Ärzten 
bleibt es demnach überlassen, in welcher Form sie ihren Beruf ausüben. Ebenfalls hoch ge-
wichtet werden Prävention – nicht zuletzt durch eine „umfassende Gesundheitsbildung“ – 
und Transparenz: Die Partei setzt sich das Ziel einer „angemessenen, transparenten und 
planbaren“ Vergütung. Die Versorgungsstrukturen sollen sektorübergreifend ausgestaltet 
sein, wobei durch die schnellere Etablierung offener Standards zur elektronischen Kommuni-
kation die Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren des Gesundheitswesens verbessert 
wird. Grundsätzlich ist der Patientennutzen  entscheidendes Leitmotiv.  



Um Unterversorgung vorzubeugen, sollen Kommunen Hausarztsitze übernehmen können 
und mobile Arztpraxen Teil der Regelversorgung werden. An der Diskussion und Entschei-
dung über den Leistungskatalog seien nicht nur die bisherigen Bänke im Gemeinsamen 
Bundesausschuss zu beteiligen, sondern auch Patientenorganisationen. Bei der Finanzie-
rung des Gesundheitswesens findet die Bürgerversicherung zwar keine Erwähnung, die 
Eckpunkte haben aber eine vergleichbare Stoßrichtung: Die Finanzierung soll sich an der 
finanziellen Leistungsfähigkeit des Einzelnen orientieren. „Privilegien der PKV“ sind gleich-
zeitig abzuschaffen. Ob die Piraten einen einheitlichen Krankenversicherungsmarkt wün-
schen, bleibt gleichwohl noch offen.  
 
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 Voten. Im LiquidFeedback 
diskutierte Meinungen oder Programmanträge zur Gesundheitspolitik sahen u. a. die Einfüh-
rung einer Bürgerversicherung vor. Bis zum Bundesparteitag gab es noch kein klares Mei-
nungsbild bezüglich der Finanzierung: Sowohl ein auf Steuern als auch auf Abgaben basier-
tes Modell wurde debattiert und die elektronische Gesundheitskarte aus Furcht vor Daten-
missbrauch abgelehnt. Auch die ärztliche Selbstverwaltung in den Kassenärztlichen Vereini-
gungen wird unter dem Stichwort Demokratiedefizit kritisch gesehen.  
 
Allerdings zählt das Themenfeld Gesundheit und Drogen-/ Suchtpolitik zu den vergleichswei-
se wenig bearbeiteten Themen im LiquidFeedback. Erneut zeigt sich, dass Gesundheit kein 
primäres Interessengebiet ist, wenngleich aus Sicht führender Gesundheitspolitiker der Par-
tei der Zugang zu einer umfassenden Gesundheitsversorgung zu den Kernfeldern gehören 
sollte. Zugleich prägen in der federführenden AG Gesundheit jene Piraten die Mei-
nungsbildung, die im Gesundheitswesen beruflich tätig sind. Dies ist legitim und könnte auch 
manche überraschend detaillierte Aussage zu gesundheitspolitischen Fragen in den bisher 
ansonsten eher vagen Wahlprogrammen erklären.  
 
Landtagsfraktionen als Vorreiter 
 
Wegen der komplizierten innerparteilichen Meinungsfindung ist die Bildung eines strate-
gischen Zentrums schwierig – und wird auch nicht gern gesehen. In dieses Vakuum, das 
auch die gesundheitspolitische Positionierung betrifft, stoßen die Landtagsfraktionen der Pi-
raten – gewollt oder ungewollt. Ihnen kommt es zu, im parlamentarischen Alltagsgeschäft 
Piraten-Politik mit Leben zu füllen oder überhaupt erst zu definieren und so die innerparteili-
che Debatte voranzutreiben. Hier ragt die Berliner Fraktion heraus. Sie nimmt durch die bis-
her längste parlamentarische Erfahrung (seit Oktober 2011) eine Vorreiterrolle bei der inhalt-
lichen Arbeit und der Modernisierung der Parteistrukturen ein. Da die Piratenpartei bislang 
nur in Landesparlamenten vertreten ist, verwundert es auch kaum, dass sie sich zu Landest-
hemen äußert – etwa in Berlin zur Krankenhausfinanzierung, zum Streit um Gebühren bei 
Rettungsdiensteinsätzen oder zur Umsetzung des Versorgungsstrukturgesetzes. Bundesweit 
wurde die Praxisgebühr kritisch gesehen – im nordrhein-westfälischen Landtag schlossen 
sich die Piraten zusammen mit SPD und Grünen einer Initiative der FDP zur Abschaffung der 
Abgabe an.  
 
Dies spiegelt zugleich die Tendenz der Piraten wider, sich Initiativen anderer Fraktionen an-
zuschließen. Man versteht sich als unideologisch und sachorientiert. Auch in der Gesund-
heitspolitik will man sich ein Bild jenseits altbekannter Schützengräben machen. Dies äußert 
sich in der Bereitschaft, mit allen im System beteiligten Akteuren gleichermaßen und mög-
lichst unvoreingenommen zu sprechen – selbstverständlich unter dem Gebot der Transpa-
renz.  
 
Druck auf etablierte Parteien 
 



Einer Faustregel folgend ist politischer Einfluss nicht zuletzt das Produkt aus machtpoliti-
schen Möglichkeiten und dem Willen, diese zu nutzen und seine inhaltlichen Vorstellungen 
umzusetzen. Letzteres scheint den Piraten zumindest im Politikfeld Gesundheit (noch) nicht 
gelingen zu wollen: Gesundheitspolitik ist bislang kein prioritäres Thema. Will man aber ein 
zentraler Akteur werden, muss machtpolitisch gesehen der Einzug in den Bundestag gelin-
gen. Dies scheint zurzeit allerdings alles andere als ausgemacht.  
 
Möglicherweise führt jedoch allein das Erstarken der Partei in den Jahren 2011/2012 zu ei-
nem (künftigen) Veränderungsdruck auf die inhaltlichen Positionen der etablierten Parteien: 
Die Themen Transparenz und Partizipation haben als Kernwerte in Verbindung mit der Un-
zufriedenheit der Wählerschaft die Piraten groß gemacht. Überträgt man dies auf die Ge-
sundheitspolitik, so wird erneut der Ruf laut werden, Entscheidungsprozesse im Gesund-
heitswesen möglichst transparent zu gestalten. Korporatistische Strukturen genießen unter 
den Anhängern Vertrauen, sind aber nicht in Stein gemeißelt und werden aus dem Blickwin-
kel von Transparenz und Partizipation von den Piraten selbst auch kritisch gesehen – eben-
so wie der Wettbewerb im Gesundheitswesen. Erneute Debatten über das Kostenerstat-
tungsprinzip oder den Gemeinsamen Bundesausschuss – insbesondere über die Rolle der 
Patientenvertreter – wären zu erwarten. Diese Sichtweisen der Piraten speisen sich aller-
dings weniger aus grundsätzlicher Ablehnung denn aus Unwissenheit und Unbekanntheit mit 
dem Gesundheitssystem und seinen Akteuren.  
 
Markenkern Selbstbestimmung 
 
Gesundheitspolitisches Alleinstellungsmerkmal der Partei könnte in Zukunft die informatio-
nelle Selbstbestimmung von Patienten und Versicherten sein – neutrale Gesundheitsinfor-
mationen sollen deren Position im Gesundheitssystem stärken. Die Partei knüpft hier an ihr 
liberales Menschenbild des aufgeklärten, selbstbestimmten Bürgers an. Dies auf das asym-
metrische Arzt-Patienten-Verhältnis anzuwenden, lässt Schwierigkeiten erahnen. Gleichzei-
tig impliziert dies einerseits Transparenz-Forderungen an alle gesundheitspolitischen Akteu-
re und insbesondere an die Industrie, zugleich aber auch eine Stärkung der unabhängigen 
Patientenberatung. Hier wären mögliche politische Bündnispartner der Piraten zu verorten. 
Ähnlichkeiten zu den Grünen sind erkennbar. Das wäre nicht überraschend: Werden die Pi-
raten gesundheitspolitisch zu direkten Anwälten ihrer Anhänger, wird tendenziell das „linke“ 
Lager gestärkt. Das Solidaritätsziel wird generell hoch gewichtet. 
 
Insgesamt aber agieren die Piraten weniger programm- als vielmehr prozessgesteuert. Zu-
dem gilt generell: Parteien prägen das Gesundheitswesen eher langfristig. Denn der Tanker 
Gesundheitssystem ist behäbig, und der ein oder andere Akteur reagiert empfindlich auf 
kleinste Veränderungen in einem der wichtigsten Sozialversicherungssysteme. Trotz alle-
dem: 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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