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Positionen der 

Christlich Demokratischen Union Deutschlands 

(CDU) und der Christlich-Sozialen Union in Bayern 

(CSU) auf die Fragen von Health Care Management 

 

HCM: Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf im Gesundheitswesen und 

gezielt im Krankenhaussektor? Und wo steht vor dem Hintergrund Ihrer 

Ansätze in vier Jahren das Gesundheitswesen?  

CDU/CSU: Leitbild von CDU und CSU ist eine medizinische und pflegerische Kultur, 

die allen Menschen dient. In der Corona-Pandemie hat unser Gesundheitssystem 

gezeigt, welche Stärken es hat und an welchen Schwächen wir arbeiten müssen. In 

einem zukunftsfähigen Gesundheitswesen setzen wir deshalb auf stärkere vernetzte 

Zusammenarbeit der einzelnen Akteure und nutzen das Potenzial der Digitalisierung. 

Zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung setzen wir weiter auf 

einkommensabhängige paritätische Beiträge, Eigenbeteiligung und einen 

Steueranteil für versicherungsfremde Leistungen, der dynamisiert und an die 

tatsächlichen Kosten der versicherungsfremden Leistungen und deren Entwicklung 

gekoppelt wird. Eine umfassende Versorgung der Bürgerinnen und Bürger und den 

Erhalt unseres sehr guten Gesundheitssystems erreichen wir mit der bewährten 

Selbstverwaltung, der freien Arzt- und Therapiewahl sowie mit dem Zusammenspiel 

von gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen. Eine Einheitsversicherung 

und Schritte dahin lehnen wir ab. Wir wollen Krankenhäuser und die ambulante 

Versorgung stärken, die Ausbildungswege im Gesundheitswesen weiter verbessern, 

Selbstbestimmung und Patientensouveränität stärken, den Öffentlichen 

Gesundheitsdienst modernisieren, für mehr Lebensqualität forschen und weitere 

Verbesserungen in der Pflege auf den Weg bringen.  

HCM: Wo sehen Sie somit konkret die Ziele/den Handlungsbedarf? Und mit 

welchen politischen/gesetzgeberischen Ansätzen planen Sie, diese 

Herausforderungen anzugehen?  

CDU/CSU: Wir wollen, dass die Ziele einer bedarfsgerechten und flächendeckenden 

Grund- und Regelversorgung in der Krankenhausplanung und insbesondere in der 

Krankenhausfinanzierung wesentlich stärker berücksichtigt werden, gerade mit Blick 

auf den ländlichen Raum. Die mit dem Krankenhauszukunftsgesetz in der Pandemie 

begonnene Offensive des Bundes für mehr digitale Investitionen in den 

Krankenhäusern wollen wir weiterführen und verstärken. Anspruch und Ziel von CDU 

und CSU ist eine gute medizinische Versorgung – unabhängig von Alter, Wohnort 

und Geldbeutel. Zusammen mit den Ländern werden wir 5.000 zusätzliche 

Studienplätze für Humanmedizin schaffen und gleichzeitig die Landarztquote bei der 

Studienplatzvergabe über die heutige Grenze von zehn Prozent hinaus erhöhen.  



 

HCM: Wen bzw. welche Institutionen und Stakeholder wollen Sie einbinden?  

CDU/CSU: Unser politisches System kennt zahlreiche Möglichkeiten der Mitsprache 

und Interessenvertretung. Sowohl über Anhörungen im Rahmen von 

Gesetzgebungsverfahren, über die parlamentarischen Vertretungen der im 

Deutschen Bundestag vertretenen Parteien als auch über alle anderen Parlamente 

auf kommunaler, regionaler und Landesebene besteht die Möglichkeit, Positionen 

vorzubringen und auf Besonderheiten hinzuweisen. Parlament und Regierung sind 

auf diesen Kontakt angewiesen, nicht nur um Probleme zu erkennen, sondern auch, 

um gemeinsam mit der Bevölkerung sachgerechte Lösungen zu entwickeln. Deshalb 

setzen CDU und CSU sich stets für eine breite Beteiligung der Sachverständigen ein. 

Für unsere Initiativen werden die entsprechenden Berufsverbände grundsätzlich eng 

eingebunden.  

HCM: Welche Hürden erkennen Sie, wie wollen Sie diese überwinden?  

CDU/CSU: Das Ziel von CDU und CSU ist es, alle Hürden im Versorgungsalltag zu 

beseitigen. Wir werden deshalb Bürokratie verstärkt reduzieren, damit Ärztinnen und 

Ärzte sowie Pflegepersonal mehr Zeit für Patientinnen und Patienten haben und 

Gesundheits- und Pflegeberufe attraktiver werden. 

 

Die Fragen stellten Michael Reiter und Mirjam Bauer.   

 


