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Unbeeindruckt von den Facharzt-
protesten hält die SPD in ihrem 

Septemberwahlprogramm an ihrer 
bisherigen Marschrichtung fest.

Öffnung

Da nimmt es nicht wunder, dass da-
rin aufgeschrieben steht, die Klini-
ken weiter für die ambulante Versor-
gung zu öffnen. Alle Daten und Fak-
ten – all die guten Kostengründe, die 
für die niedergelassenen Fachärzte 
sprechen, werden in den Wind ge-
schlagen.

Einseitig flexibel

Die von den Sozialdemokraten in 
Szene gesetzte „Flexibilisierung des 
Vertragsgeschehens“ bestimmt auch 
weiterhin als einer der Hauptcharak-
tere die gesundheitspolitische Bühne. 
Nur das auch das neue System so fle-
xibel nicht ist: Vor allem Kassen und 
Kliniken können die Flexibilität nut-
zen, um den Fachärzten weiter das 
Wasser abzugraben.
Einzel- und Kollektivverträge sollen 
weiter nebeneinander bestehen blei-
ben. n, von ihr als „Flexibilisierung 
des Vertragsgeschehens” bezeichnet.
Während die Fachärzte ihre Rich-
tung bei der wohnortnahen Versor-
gung hervorheben, klingt dies bei der 
SPD wesentlich allgemeiner: Sie 
versteht unter einer wohnortnahen 
ambulanten Versorgung ein Team-
work aus Krankenhäusern, Pflege-
einrichtungen und – ach ja, bevor es 
vergessen wird, auch den ambulant 
tätigen Ärzten.

Freie Wahl

In ihrem Programm hebt die SPD 
hervor, dass es der der freien Wahl 
der Ärztinnen und Ärzte überlassen 
bliebe, ob sie selbständig oder als An-
gestellte arbeiten wollen, in niederge-
lassener Praxis oder in Medizini-
schen Versorgungszentren.

Madig gemacht

Zur Zeit wird aber die ambulante 
fachärztliche Versorgungsebene so 
madig gemacht, dass jungen Medizi-
nerinnen und Medizinern die Ent-
scheidung wahrlich nicht mehr 
schwer fällt.

 Nicht neu, aber...

Das die Sozialdemokraten der priva-
ten Krankenversicherung den Gar 
ausmachen wollen, ist nicht neu – 
hierzu die Bestätigung: „Wir wollen 
für gleiche Leistungen – unabhängig 
davon, wo oder für wen sie erbracht 
werden – die gleiche Vergütung zah-
len.” Die Bürgerversicherung bleibt 
zwar das Ziel, aber die Ausführungen 
sind wage – ein zu großes Reizthema, 
nachdem namhafte Experten beide 
Konzepte – Gesundheitsprämie der 
CDU/CSU und eben die Bürgerversi-
cherung der SPD – bereits kritisier-
ten. Außerdem wäre das Thema in  
einer Neuauflage der Großen Koaliti-
on sowie so nicht in Reinkultur um-
setzbar – diese Konstellation ist aus 
sozialdemokratischer Sicht derzeit 
ohnehin die einzige Perspektive um 
auch im elften Jahr noch an den Töp-
fen der Macht zu speisen. js 

SPD-Wahlprogramm

Klientelpolitik: 
Mehr ambulante 
Leistungen für 
die Kliniken
SPD will nach gewonnener Wahl 
die Kliniken weiter stärken.


