
Bundesverband der Chirurgen 

 

Fragen an die Parteien zur Bundestagswahl 

1. Wie wollen Sie das zukünftige Gesundheitssystem ausgestalten, um Mangelversorgung zu 
verhindern? (Wollen Sie Leistungen ausgliedern? Wollen Sie die Finanzierung des Systems 
verändern? Wollen Sie Zuzahlungen einführen? Wollen Sie den Bürgern mehr 
eigenverantwortliche Pflichten geben? Wollen Sie Zuteilungen vornehmen wie in 
Skandinavien oder England?) 

Die FDP steht für ein freiheitliches und vielfältiges Gesundheitssystem, das auf den Prinzipien des 
Wettbewerbs beruht, Solidarität und Eigenverantwortung miteinander verbindet und das Wohl der 
Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt der medizinischen Versorgung stellt. Wir setzen uns ein 
für Wahlfreiheit für den Bürger, mehr Beitragsautonomie der Krankenkassen und den Erhalt der 
Freiberuflichkeit als Garant für ein leistungsfähiges Gesundheitswesen. Eine Politik der Budgetierung 
wird im demografischen Wandel zu einem Mangel an Ärzten, Pflegekräften und anderen notwendigen 
Leistungsangeboten führen. Um dem vorzubeugen, brauchen wir leistungsgerechte Vergütungen, 
gute Arbeitsbedingungen und den Abbau von unnötiger bürokratischer Regulierung. 

 

2. Planen Sie die Übernahme der ambulanten fachärztlichen Versorgung durch 
Krankenhäuser mit angestellten Ärzten? Bevorzugen Sie eine Leistungserbringung durch 
Angestellte oder durch freiberuflich selbständige Ärzte? (Welche Vorstellungen haben Sie 
von Kooperationsmodellen an der Schnittstelle ambulant – stationär? Befürworten Sie eine 
(Teil-)Leistungserbringung bei stationären Patienten durch freiberufliche Konsilärzte?) 

Die freiberuflich tätigen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sind seit Jahrzehnten der Garant für 
eine qualitativ gute und flächendeckende Gesundheitsversorgung. Sie sind zusammen mit ihren 
Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern sowie den Angehörigen anderer Gesundheitsberufe 
entscheidend für den Erhalt der Qualität in der medizinischen Versorgung. Die FDP teilt nicht die Mär 
der doppelten Facharztschiene. Niedergelassene als auch angestellte Fachärzte sind gleichberechtigt 
wichtig für eine wohnortnahe Patientenversorgung. Kooperationsmodelle bieten die Möglichkeit, eine 
über die Gesundheitssektoren hinweg optimierte medizinische Versorgung zu erreichen und damit 
Qualität und Wirtschaftlichkeit zu steigern. 

 

3. Wie wollen Sie dem drohenden Ärztemangel begegnen? (Wie stellen Sie sich die 
Finanzierungshilfen für die Facharzt-Weiterbildung vor? Wie wollen Sie die Versorgung der 
Patienten sicherstellen, bzw. auf welches Niveau soll diese abgesenkt werden? Planen Sie 
die Herausnahme der Medizinerausbildung aus dem akademischen Studiengang und 
Ersatz durch eine Fachhochschulqualifikation (Bolognaprozess, Bachelor-Studiengang für 
Ärzte)?) 

Die FDP setzt sich für eine qualitativ gute, flächendeckende ärztliche Versorgung ein. Das setzt 
voraus, dass junge Menschen sich wieder als Ärztinnen und Ärzte niederlassen wollen. Unterstützen 
muss man dies durch ein einfaches und transparentes Vergütungssystem, durch leistungsgerechte 
Finanzierung, durch den Abbau unnötiger bürokratischer Anforderungen und nicht zuletzt durch 
gezielte Hilfen vor Ort. Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz haben wir wichtige Maßnahmen 
ergriffen, um eine gute und flächendeckende Versorgung auch künftig sicherzustellen. Wir haben 
Anreize für Ärztinnen und Ärzte gesetzt, auch in ländlichen Regionen tätig zu werden und die 
Rahmenbedingungen für die ärztliche Tätigkeit insgesamt attraktiver gemacht. Mit der Abschaffung 
der Praxisgebühr hat die FDP dafür gesorgt, dass Arztpraxen und Notfallambulanzen in 
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Krankenhäusern von erheblichem bürokratischen Aufwand entlastet wurden und wieder mehr Zeit für 
die Patientinnen und Patienten bleibt. Nur so wird es uns auch gelingen, wieder mehr junge 
Medizinabsolventen für die Niederlassung zu gewinnen. Kein gangbarer Weg ist es aus unserer Sicht, 
die Qualifikation angehender Ärztinnen und Ärzte herabzusetzen. Die Medizin wird auch in den 
nächsten Jahren an Komplexität zunehmen. Eine Absenkung der Ausbildungsanforderungen ist da die 
falsche Antwort. 

 

4. Wie stehen Sie zur Frage der „De-Professionalisierung“ des Arztberufes? (Welche 
Tätigkeiten wollen Sie an nichtärztliche Leistungserbringer übertragen? Wo endet für Sie 
der so genannte Arztvorbehalt?) 

Eine moderne Gesundheitsversorgung versteht die Beteiligten nicht als Einzelkämpfer. Vielmehr 
spielen Kooperation, Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung für eine gute Versorgung der 
Patientinnen und Patienten eine große Rolle. Wir setzen uns dafür ein, dass die Aufgaben zwischen 
den Beteiligten klar geregelt und verteilt sind und wollen ärztliche und nichtärztliche Berufe insgesamt 
aufwerten und attraktiver machen. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung wird man 
zukünftig auch intensiver als bisher darüber nachdenken müssen, welche Aufgaben die Ärztinnen und 
Ärzte selbst übernehmen müssen und welche Aufgaben von anderen Berufsgruppen und unter 
welchen Bedingungen wahrgenommen werden können. Dies kann nur gemeinsam mit der Ärzteschaft 
gelingen. 

 

5. Beabsichtigen Sie, die Krankenhausfinanzierung auf neue Grundlagen zu stellen oder 
belassen Sie es bei der Fortführung der dualen Finanzierung? 

Deutschland braucht leistungsfähige Krankenhäuser für eine innovative, flächendeckende und 
wohnortnahe Patientenversorgung. Eine hochwertige Krankenhausversorgung kann aber nur 
gelingen, wenn den Krankenhäusern ausreichende Mittel zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Der 
Bund kommt seinen finanziellen Verpflichtungen nach. Die Ausgaben der Krankenkassen sind in den 
letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Für die Jahre 2013 und 2014 sind zusätzliche Finanzhilfen in 
Höhe von insgesamt rund 1,1 Mrd. Euro geplant. Die Länder dagegen kommen ihrer Verpflichtung zur 
Investitionsfinanzierung immer weniger nach. Die Investitionsmittel sind in den letzten 20 Jahren um 
30 Prozent zurückgegangen. Die FDP setzt sich für die künftige Finanzierung von Investitionskosten 
und Betriebskosten aus einer Hand ein. 

 

6. Wer soll zukünftig den Sicherstellungsauftrag für die ambulante Patientenversorgung 
gewährleisten, wenn das KV-System dazu nicht mehr in der Lage sein wird? (Wer definiert 
Art und Umfang des Sicherstellungsauftrages? Wollen Sie Versicherungsmodelle in der 
Eigenverantwortung des Bürgers reduzieren oder stärken?) 

Die Kassenärztlichen Vereinigungen erfüllen heute zahlreiche gesetzliche Aufgaben und stellen eine 
hochwertige, flächendeckende Gesundheitsversorgung sicher. Solange überzeugende Alternativen 
fehlen, spricht sich die FDP für eine Beibehaltung der bestehenden Strukturen aus. Wer die 
Kassenärztlichen Vereinigungen abschaffen will, muss beantworten, wer die bisherigen Aufgaben 
künftig übernehmen soll. Er muss sicherstellen, dass der hohe Versorgungsstandard weiterhin 
erhalten bleibt und belegen können, dass mit einem neuen System Vorteile verbunden sind. 




