
Gesundheitspolitischer Austausch mit den Parteien  

Bürgerschaftswahl in Bremen
Am 26. Mai findet die Bürgerschaftswahl in Bremen statt. Grund genug, den 
Austausch mit den in der Bürgerschaft vertretenen Parteien zu suchen und 
ihre gesundheitspolitischen Zielvorstellungen in einer Extra-Ausgabe der 
StandortInfo näher vorzustellen. 

Das Gesundheitssystem in Deutschland gilt im internationalen Vergleich als 
eines der besten der Welt. Insbesondere die Gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) trägt dazu bei, dass die Versicherten unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Gesundheitszustand, Wohnort oder sozialem Status eine bedarfsgerechte 
medizinische Versorgung auf einem hohen Niveau erhalten. Im Land Bremen 
stehen dazu umfangreiche Versorgungsstrukturen zur Verfügung. Rund 
1.420 Ärzte und 430 Psychotherapeuten im vertragsärztlichen Bereich, 14 
Krankenhäuser, 5 Rehabilitation- und Vorsorgeeinrichtungen, 138 
Pflegeheime, 122 ambulante Pflegedienste und 153 Apotheken stellen die 
Versorgung von mehr als 681.000 Einwohnern in Bremen und Bremerhaven 
sicher. 

Vor dem Hintergrund der Veränderungen der medizinischen, strukturellen 
und demografischen Rahmenbedingungen ist eine ständige Überprüfung und 
Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung erforderlich. Hierzu möchte 
die BARMER in Bremen ihren Beitrag leisten und damit das leistungsstarke, 
solidarische System der GKV nachhaltig stärken. Zahlreiche gesundheitliche 
und pflegerische Versorgungsbereiche liegen in der Gestaltungskompetenz 
der Bundesländer. Ergänzend zur bereits vorliegenden 
gesundheitspolitischen Positionierung der BARMER zur Bundestagswahl 
2017, die insbesondere die bundespolitischen Rahmenbedingungen in den 
Fokus nimmt, legt die BARMER in Bremen landespolitische 
Herausforderungen dar, die es in der kommenden Legislaturperiode zu 
gestalten gilt. Wir freuen uns auf einen spannenden gesundheitspolitischen  
Austausch in der kommenden Legislaturperiode.

Ihre 
Heike Sander
Landesgeschäfsführerin der BARMER in Niedersachsen und Bremen

Kontakt
Michael Erdmann
michael.erdmann@barmer.de
Telefon: 0800 333004 654-432
Mobil: 0160 90456977
www.barmer.de
www.twitter.com/BARMER_NIHB

Newsletter für 
Niedersachsen/Bremen 

Mai 2019

Zur Bürgerschaftswahl 

Gesundheitspolitische Ziele 
der BARMER

SPD zu gesundheitspoliti-
schen Themen

CDU zu gesundheitspoliti-
schen Themen

Die GRÜNEN zu gesund-
heitspolitischen Themen

DIE LINKE zu gesund- 
heitspolitischen Themen

Die FDP zu gesund- 
heitspolitischen Themen

Inhalt
1

2

4

5

6

7

8



2

Gesundheitspolitische Positionen der BARMER

Das zählt für Bremen
Gut zusammenarbeiten
Eine gute medizinische Versorgung kann gelingen, wenn Arztpraxen und 
Krankenhäuser Hand in Hand zusammenarbeiten. Es braucht offene Gren-
zen zwischen den Versorgungssektoren, damit die Patientenversorgung 
optimal abgestimmt ist. Dies gilt gerade in Bremen auch länderübergreifend 
mit Niedersachsen. 

Chancen der Digitalisierung nutzen—Qualität stärken
Modernste Technik hilft beim Gesundwerden. Sie spart Patient*innen lange 
Wege und Wartezeiten, beschleunigt Diagnosen und Behandlungen. Digita-
lisierung ist eine Chance, die verantwortungsvoll genutzt werden muss.
Vom Krankenhaus um die Ecke zum Krankenhaus der besten Qualität
Routine und Erfahrung im Krankenhaus retten Leben. Deshalb sollten selte-
ne und schwere Erkrankungen  in Kompetenzzentren behandelt werden.

Faire Wettbewerbsbedingungen schaffen
Der Finanzausgleich zwischen den Kassen soll einen fairen Wettbewerb 
ermöglichen. Doch genau das ist nicht gewährleistet. Bundesweite und regi-
onale Kassen müssen im morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich 
identisch behandelt werden. Dafür müssen regionale Angebots– und Kos-
tenstrukturen berücksichtigt werden. 

Pflege braucht eine verlässliche Basis
Der Anteil der Gesellschaft an der Betreuung einer älter werdenden Bevöl-
kerung wird sich verändern müssen. Damit das Niveau der Pflege mit der 
allgemeinen Entwicklung im Land mithalten kann, muss es feste Regeln 
dafür geben. 

Versorgung sektorenübergreifend gestalten
Trotz vieler Bemühungen die Durchlässigkeit zwischen dem ambulanten 
und stationären Bereich zu verbessern, fehlen noch ganzheitliche Konzepte 
für eine patientenorientierte Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern 
und niedergelassenen Ärzt*innen. Entscheidend ist es, die Kompetenzen für 
die Versorgungsplanung neu zu regeln. Um das Ziel einer angemessenen 
bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung zu erreichen, gilt es, einen 
sektorenübergreifenden Planungsansatz zu etablieren. Es ist deshalb zu 
begrüßen, dass die Bundesregierung mit der Errichtung einer Bund-Länder-
Arbeitsgruppe, die bis 2020 Vorschläge für eine bessere Verzahnung des 
ambulanten und stationären Bereiches vorlegen soll, einen wichtigen Pro-
zess zum Ausbau der Zusammenarbeit und der Vernetzung im Gesund-
heitswesen initiiert hat. 

Neben der sektorenübergreifenden Versorgungsplanung gilt es, je nach Ver-
sorgungsstufe eine einheitliche Vergütungssystematik zu etablieren, die 
keinen Unterschied zwischen der ambulanten und stationären Behandlung 
macht. Ergänzend sollten regionale Versorgungsverbünde gefördert wer-
den, um eine flexible , interdisziplinäre Zusammenarbeit zu ermöglichen. 
Eine sinnvolle sektorenübergreifende Versorgung muss für Bremen und 
dem Bremer Umland auch länderübergreifend diskutiert, geplant und abge-
stimmt werden.

„Eine gute medizinische Versor-
gung kann aus Sicht der BARMER 
in Bremen nur gelingen, wenn 
Arztpraxen und Krankenhäuser in 
Bremen Hand in Hand zusammen-
arbeiten. Es braucht offene Gren-
zen zwischen den Versorgungs-
sektoren, damit die Versorgung 
der Patient*innen optimal abge-
stimmt ist. 
Neben der sektorenübergreifen-
den Versorgungsplanung gilt es, je 
nach Versorgungsstufe eine ein-
heitliche Vergütungssystematik zu 
etablieren, die keinen Unterschied 
zwischen der ambulanten und sta-
tionären Behandlung macht“, 

Heike Sander, Landesgeschäftsführerin 
der BARMER in Niedersachsen und 
Bremen
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Stationäre Versorgung: Klasse statt Masse
Bremen hat zu viele Krankenhäuser, Fachabteilungen und Krankenhausbet-
ten. Darunter leiden Qualität und Wirtschaftlichkeit. Zentralisierung und 
Spezialisierung von Kliniken führen zu besserer Versorgung der Pati-
ent*innen. Mindestmengen sorgen für ausreichend Erfahrung und Kompe-
tenz, und verbessern Struktur-, Prozess– und Ergebnisqualität der statio-
nären Behandlung. Der Klinikverbund der vier städtischen bremischen Klini-
ken ist daher grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings steht die GeNo vor der 
Herausforderung, dass wesentliche Vorhaben zur Erhöhung der Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitig hoher medizinischer Qualität, dem 
Abbau von Doppelstrukturen und der Beseitigung von Altlasten, sowie der 
Umsetzung der Medizinstrategie 2020 lange noch nicht nachhaltig ange-
gangen bzw. umgesetzt sind. Bei der Höhe des finanziellen Engagements 
von Land und Stadt Bremen, sollte ein professionelleres internes wie exter-
nes Management auf die geplante Zielerreichung drängen.                                
Die Gespräche der AG Umlandversorgung sollten weitergeführt und in eine 
gemeinsame Krankenhausplanung weiterentwickelt werden.                              
Die Verlängerung des Strukturfonds ist ein wichtiger und richtiger Schritt. 
Damit werden bei konsequenter Anwendung eine qualitative und wirt-
schaftliche Krankenhausversorgung sowie strukturelle Anpassungen geför-
dert. Dies bietet auch dem Land Bremen unter der Voraussetzung der finan-
ziellen Beteiligung die Chance, erforderliche Strukturveränderungen der 
Krankenhauslandschaft anzugehen. Die Förderkriterien des Strukturfonds 
dürfen aber nicht aufgeweicht werden. Zweckfremde Investitionen müssen 
vermieden werden.   
Auch die BARMER will die Krankenhäuser aktiv bei den Umstrukturierungs-
prozessen unterstützen, wichtig ist jedoch dabei, dass ausschließlich Pro-
jekte zur Strukturbereinigung gefördert werden. 

Finanzreform für fairen Wettbewerb
Grundlegende Voraussetzungen für eine Gesundheitsversorgung auf hohem 
Niveau sind eine stabile Finanzierungsgrundlage und faire Wettbewerbsbe-
dingungen für die gesetzlichen Krankenkassen. Hier besteht Handlungsbe-
darf. Denn der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich, als wichtigs-
tes Steuerinstrument im Finanzverteilungssystem der gesetzlichen Kran-
kenkassen, weist erhebliche Schwachstellen auf. In seiner derzeitigen Aus-
gestaltung verhindert er einen fairen Wettbewerb zwischen den gesetzli-
chen Krankenkassen und führt zu deutlichen Verwerfungen innerhalb des 
Systems. 

Nachhaltigkeit in der Pflege
Die Menschen in Bremen werden immer älter und immer öfter brauchen sie 
Pflege. Die BARMER hat deshalb großes Interesse daran, dass die Versor-
gung bei Pflegebedürftigkeit dauerhaft sichergestellt wird. Grundvorausset-
zung dafür sind zukunftsfähige Arbeitsbedingungen, die mit einer leistungs-
gerechten Bezahlung der Pflegekräfte einhergehen. Die Pflegekassen kön-
nen hier unterstützend wirken, die Verantwortung dafür liegt aber zualler-
erst bei den Arbeitgebern und Sozialpartnern. 
Die familiäre und selbstorganisierte Pflege ist das Fundament der Pflege in 
Deutschland. Ergänzungen der Pflege- und Betreuungsangebote bedarf es 
vor allem im Bereich der nach Landesrecht anerkannten Unterstützungsan-
gebote im Alltag, der stationären Tages- und Nachtpflege sowie der Kurz-
zeitpflege für Kinder und Jugendliche. 
Die BARMER bietet in ihren Geschäftsstellen in Bremen - auf Wunsch auch 
in der eigenen Häuslichkeit - persönliche Pflegeberatung und berät zusätz-
lich in ihrer Online-Geschäftsstelle über digitale Services (barmer.de/online-
services). Darüber hinaus arbeitet die BARMER in Bremen konstruktiv mit 
den vorhandenen Pflegestützpunkten zusammen, um Pflegebedürftige und 
ihre Angehörigen umfassend zu beraten und zu unterstützen. 
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Den Politikreferenten erreichen Sie unter: 

Yannick.Stawicki@barmer.de  

Tel. 0800 333004 654-430

Yannick Stawicki  ist Ansprechpartner 
Politik der BARMER in Niedersachsen 
und Bremen
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Gesundheitspolitische Ziele der SPD
„Für uns als SPD ist klar: Gute Gesundheitspolitik muss am Menschen aus-
gerichtet sein, nicht an Institutionen. Das Gesundheitssystem muss dabei 
durchschaubar sein und darf mit seinen unterschiedlichen Zuständigkeiten 
orientiert an Sektorengrenzen keine Barriere darstellen. Ziel ist eine bessere 
Verzahnung von ambulant und stationär und eine bessere Vernetzung der 
zahlreichen Akteure aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesundheits-
wirtschaft. Integrierte Versorgungsangebote sollen der öffentlichen Da-
seinsvorsorge und nicht, durch private Finanzinvestoren, der Gewinnmaxi-
mierung dienen. Die Digitalisierung soll als Chance genutzt und eine Modell-
region für digitale Gesundheitswirtschaft entwickeln werden.

Wir haben gute Kliniken im Land Bremen in unterschiedlicher Trägerschaft. 
Alle Krankenhäuser leisten einen wichtigen Beitrag zur qualitativ hochwerti-
gen medizinischen und pflegerischen Versorgung. Wir bekennen uns zu den 
kommunalen Kliniken der Gesundheit Nord gGmbH und dem Klinikum Bre-
merhaven im Land Bremen, weil sie ein wichtiger Beitrag zur öffentlichen 
Daseinsvorsorge sind und gute Ausbildungs- und Arbeitsplätze bereitstel-
len. Dabei ist klar: Sie müssen ihre medizinischen Leistungen jedoch weiter 
bündeln, um die hohe Qualität zu halten und weiter auszubauen und dar-
über hinaus den Verbund zu stärken. Die Investitionsfinanzierung im statio-
nären Bereich werden wir stärken, um den bestehenden Sanierungsstau in 
den Kliniken im Land Bremen abzubauen. 

Die Probleme und Herausforderungen in der Pflege sind nicht durch eine 
bloße Fortschreibung der bisherigen Pflegepolitik und schon gar nicht über 
die bisherigen Markt- und Wachstumsmodelle im Gesundheits- und Pflege-
bereich zu lösen. Notwendig ist vielmehr eine nachhaltige Pflegepolitik, die 
wesentlich stärker als bisher auf Prävention, Rehabilitation und sektoren-
übergreifende Lösungen für den Gesundheits- und Pflegebereich setzt. Vor 
allem für die ältere Generation sind präventive und unterstützende Angebo-
te zu erweitern und unsere Stadtteile sind generationengerecht zu gestal-
ten. Mit den von uns etablierten Gesundheitsfachkräften an Grundschulen 
erhält Prävention und Gesundheitsförderung eine starke Aufwertung. 
Die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte sind in den Einsatzgebieten der 
ambulanten und stationären Pflege zu verbessern und zu erleichtern. Zur 
Sicherung des Fachkräftebedarfs werden wir die Ausbildungskapazitäten 
aufstocken. Mit vier zentralen Maßnahmen soll der Fachkräftebedarf künf-
tig abgedeckt werden: 
♦ Erhöhung der Ausbildungskapazitäten, 
♦ Erhöhung der Attraktivität der Ausbildungen inklusive der Akademi-

sierung der Gesundheitsfachberufe, 
♦ systematische Qualifizierung von Lehrkräften für die Gesundheits-

fachberufe und nicht zuletzt 
♦ Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in den Gesundheitsberufen. 

Ärztinnen und Ärzte, die in Quartieren mit größeren sozialen Problemen 
arbeiten, werden wir besonders unterstützen, u. a. mit qualitativen Anreizen 
sowie durch Sprachmittler und begleitende Sozialarbeit. Auch muss eine 
kleinräumigere Bedarfsplanung konzipiert werden, bei der eine Beteiligung 
der Länder an den Zulassungsausschüssen angestrebt wird. 
An der Reform der Bremer Psychiatrie halten wir fest. In den kommenden 
Jahren muss eine spürbare Ambulantisierung stattfinden. Menschen mit 
psychischen Krankheiten sollen wo irgend möglich, dort begleitet und ver-
sorgt werden, wo sie wohnen.

In der Zusammenarbeit mit den Krankenkassen möchten wir an den beste-
henden regelmäßigen gesundheitspolitischen Austauschgesprächen fest-
halten.“
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Über 15 Arzt-Kontakte: Bremerinnen 

und Bremer häufig in der Praxis

Die Niedersachsen und Bremer gehen im 

Bundesvergleich überdurchschnittlich oft 

zum Arzt. 93,6 Prozent der Menschen zwi-

schen Emden und Göttingen haben im Jahr 

2017 die ambulante ärztliche Versorgung in 

Anspruch genommen, in Bremen und Bre-

merhaven waren es 92,7 Prozent. „Mit 15,4 

Arztkontakten liegen die Niedersächsinnen 

und Niedersachsen im bundesweiten Ver-

gleich am oberen Ende der Skala“, sagt 

Heike Sander, Landesgeschäftsführerin der 

BARMER in Niedersachsen und Bremen. 

Auf mehr Arztkontakte kommen nur die 

Patienten in Bremen (15,5), Bayern und 

Saarland (je 15,7) sowie Nordrhein-

Westfalen (15,8). Am häufigsten waren die 

Schleswig-Holsteiner beim Arzt (16,7). Das 

geht aus dem BARMER-Arztreport hervor. 

„Arztkontakte hängen maßgeblich vom 

Lebensalter, vom Geschlecht und vom 

Gesundheitszustand der Menschen ab. 

Angesichts der Tatsache, dass die Men-

schen immer älter werden und besonders 

häufig an Volkskrankheiten wie Bluthoch-

druck oder Diabetes leiden, überrascht die 

Zahl der Arztkontakte nicht“, so Heike San-

der. „Wir wollen keinen unnötigen Arzttou-

rismus: Grundsätzlich sollte man sich sei-

nem Hausarzt aber in regelmäßigen Ab-

ständen vorstellen, um keine Vorsorgeleis-

tung wie den Gesundheits-Checkup oder 

die Krebsfrüherkennung zu verpassen.“
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Gesundheitspolitische Ziele der CDU
„Bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai 2019 geht es um Zukunftschancen, 
Lebensqualität, das Zusammenleben in unseren Städten und um unsere 
Heimat Bremen und Bremerhaven. Wir, die Kandidatinnen und Kandidaten 
der Bremer CDU, möchten, dass das Land Bremen aus dem Image-Tief 
kommt. Wir stehen für einen politischen Neuanfang statt eines quälenden 
‚Weiter-So‘. Wir wollen Bremens Kleinheit für mehr Geschwindigkeit nutzen. 
Wir wollen mehr Tatkraft und Mut in der Politik. 

Die Themen Gesundheit und Pflege sind für uns zentrale Zukunftsfelder. 
Deutschland im Allgemeinen und Bremen im Besonderen haben ein sehr 
gutes und leistungsfähiges Gesundheitssystem. Es stellt sicher, dass Men-
schen im Falle von Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder bei einem Unfall eine 
gute medizinische und pflegerische Versorgung erhalten – unabhängig von 
ihrem Einkommen und ihrem Wohnort. Die Freiheit der Arzt- und Kranken-
hauswahl und ein Wettbewerb unter den Krankenkassen ermöglichen den 
Patientinnen und Patienten die Auswahl nach Qualität und Wirtschaftlich-
keit der Versorgung. Um die Leistungsfähigkeit dieses Systems zu sichern, 
unterstützen wir die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor-
gestellten Vorschläge zur Reform der Krankenkassen hin zu mehr Wettbe-
werb und Ausgleich. 

Die Fachkräftegewinnung und -sicherung, ist eine der zentralen Herausfor-
derungen im Gesundheitsbereich. Neben einer grundsätzlichen Verbesse-
rung der schulischen Bildung und der individuellen Bildungschancen und 
einer damit einhergehenden Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit setzen 
wir u.a. auf eine Erhöhung der Ausbildungskapazitäten im Pflegebereich und 
auf erleichterte Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Zudem wollen wir 
die Einrichtung eines Medizinstudienganges an der Universität Bremen prü-
fen. Darüber hinaus wollen wir die BARMER und ihre Versicherten bei fol-
genden Themen als Partner gewinnen: 

Dem Kostendruck in den Krankenhäusern entgegenwirken 
Mit rund 600 Millionen Euro weisen die Krankenhäuser im Land Bremen 
einen erheblichen Sanierungs- und Investitionsstau auf. Das Land Bremen 
muss endlich seine Verpflichtungen gegenüber dem Gesundheitssystem im 
Allgemeinen und den Krankenhäusern im Besonderen erfüllen und einen 
angemessenen Betrag für die Investitionskosten bereitstellen. Dies wollen 
wir tun und dabei einen klaren Prioritätenplan mit der Krankenhausgesell-
schaft erarbeiten. 

Einen Schwerpunkt wollen wir darüber hinaus bei der Digitalisierung setzen, 
um zukünftig die Pflege digital zu dokumentieren. Die Übernahme der In-
vestitionskosten stabilisiert zudem die Krankenkassenbeiträge, weil die Bei-
tragseinnahmen der Krankenversicherungen nicht länger für Investitionen 
benötigt werden. 

Die Versorgung vom Patienten denken 
Das bremische Gesundheitswesen sichert eine Gesundheitsversorgung auf 
hohem Niveau. Doch es gibt auch Defizite. Um eine bedarfsgerechte und 
zugleich wirtschaftliche Versorgung der Menschen in den Stadtteilen Bre-
merhavens und Bremens sicherzustellen, müssen Kooperation und Vernet-
zung aller medizinisch-pflegerischen Leistungserbringer konsequenter als 
bislang vorangetrieben werden. Die Chancen der Digitalisierung gilt es um-
zusetzen, um für mehr direkten Patientenkontakt und weniger Bürokratie 
zu sorgen.

Neue Versorgungsformen in der Pflege ermöglichen
Insbesondere in der häuslichen Pflege sehen wir als CDU großes Potenzial 
mit den vielen Möglichkeiten der Digitalisierung: Wir wollen den Einsatz mo-
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BARMER 7Mind-App: 

Leichter Einstieg in Achtsamkeit

Die BARMER bietet ihren jungen Zielgrup-

pen ab einem Alter von 18 Jahren den kos-

tenfreien Zugang zu Deutschlands belieb-

tester Meditations-App. „Die 7Mind-App soll 

durch einfaches und motivierendes Hand-

ling besonders die Versichertengruppe der 

Studierenden, Auszubildenden, jungen 

Beschäftigten und jungen Familien anre-

gen, das Thema Achtsamkeit stärker in den 

Fokus zu rücken und hier aktiv die eigene 

Gesundheit zu trainieren“, sagt Heike San-

der, Landesgeschäftsführerin der BARMER 

in Niedersachsen und Bremen. In der Al-

tersgruppe der 18- bis 25-Jährigen sind 

laut einer Untersuchung der Kasse rund 

acht Prozent wegen einer Depression in 

ärztlicher Behandlung. 

200 Meditationen zur Auswahl

7Mind, in Deutschlands bereits eine Millio-

nen Mal heruntergeladen, liefert geführte 

Meditationen, mit denen Schritt für Schritt 

Stress reduziert, Gelassenheit erhöht oder 

auch der Schlaf verbessert werden kann. 

„7Mind ist der ideale Begleiter, wenn es 

schwerfällt, Ruhe und Entspannung in den 

Alltag zu integrieren. Das mobile Achtsam-

keitstraining von 7Mind ist wissenschaftlich 

fundiert und wurde von erfahrenen Lehrern 

mitkonzipiert“, so Sander. Die App umfasst 

über 200 Meditationen, Achtsamkeitsübun-

gen, Klänge und individuelle Meditationen 

für zwischendurch, die überall abspielbar 

sind. Persönliche Empfehlungen und kleine 

Erinnerungshilfen unterstützen dabei, eine 

eigene Routine zu entwickeln. Der individu-

elle Fortschritt kann direkt in der App doku-

mentiert werden.

Mehr unter: www.barmer.de/g101419

Hinweis: Der kostenlose Zugang ist über das Nutzer-
konto in MEINE BARMER möglich. Voraussetzung ist 
ein Smartphone oder Tablet mit iOS ab Version 8.0. 
oder Android ab Version 4.1. oder höher.
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Wir wollen den Einsatz moderner Hilfsmittel fördern, die Selbstständigkeit 
Pflegebedürftiger in den eigenen vier Wänden erhalten und pflegende An-
gehörige entlasten. Es klingt wie Zukunftsmusik, ist aber technisch längst 
möglich: Sensoren, die einen Sturz melden oder an die dringende Einnahme 
von Tabletten oder Flüssigkeiten erinnern. Wir wollen, dass der Einsatz in-
telligenter Technologien in die Leistungen der Pflegeversicherung aufge-
nommen werden.“

Gesundheitspolitische Ziele: GRÜNE
„Wir GRÜNE wollen, dass alle Menschen gut versorgt werden, wenn sie 
krank sind. Das darf nicht vom Stadtteil, von Alter, Einkommen, Geschlecht, 
Herkunft oder Behinderung abhängen. Wir erleben auch im Land Bremen 
eine Zwei-Klassen-Medizin. Gesetzlich Versicherte bekommen später einen 
Termin bei Fachärzt*innen als privat Versicherte. In einigen Stadtteilen gibt 
es zu wenige Haus- und Kinderärzt*innen. Hilfsbedürftige Patient*innen 
müssen dann lange Wege in Kauf nehmen. Wir GRÜNE wollen eine qualita-
tiv hochwertige, stadtteilbezogene Versorgung sicherstellen. Wir wollen die 
Qualität der Versorgung verbessern und eine sektorenübergreifende Zu-
sammenarbeit von Pflegekräften, Therapeut*innen, Ärzt*innen und Kran-
kenhäusern auf Augenhöhe. Patient*innen sollen ins Zentrum der Versor-
gung rücken. Unsere GRÜNE Gesundheitspolitik geht von den Bedürfnissen 
der Betroffenen statt von den Interessen der Anbietenden aus. Unser Ziel 
ist eine solidarisch und gerecht finanzierte Krankenversicherung. Wir unter-
stützen auf Bundesebene die Bürgerversicherung.

Vor Ort in Bremen wollen wir die Gründung von integrierten Gesundheitsze-
ntren politisch unterstützen, um das Zusammenwirken unterschiedlicher 
medizinischer und präventiver Angebote und der Pflege unter einem Dach 
zu ermöglichen. So verbessern wir vor allem die Versorgung in benachteilig-
ten Stadtteilen. Hierbei zählen wir natürlich auch auf die finanzielle Unter-
stützung der Krankenkassen.

In der Notfallversorgung stehen wir für eine sektorenübergreifende Erstver-
sorgung aus einer Hand. Hierfür sollen Portalpraxen an allen Krankenhäu-
sern mit einer Notaufnahme eingerichtet werden. Von dort werden die Pati-
ent*innen dorthin weitergeleitet, wo sie die notwendige Weiterbehandlung 
bekommen: ins Krankenhaus oder in eine ärztliche Praxis.

Wir GRÜNE kämpfen weiterhin dafür, dass der Klinikverbund Gesundheit 
Nord (GeNo) in kommunaler Trägerschaft bleibt. Dafür müssen unsere kom-
munalen Kliniken bedarfsgerecht und wirtschaftlich geführt werden. Dazu 
gehört eine sinnvolle Verteilung und Konzentration der medizinischen Ab-
teilungen; dadurch wird die hochwertige Versorgung der Patient*innen si-
chergestellt. Überall alles anzubieten reduziert die Behandlungsqualität und 
ist auch noch teuer.

Nicht zuletzt wollen wir kommunale Gesundheitskonferenzen in Bremen 
und Bremerhaven etablieren, um einen zielorientierten Dialog zwischen den 
ambulanten und stationären Gesundheitsversorgern sowie Patientenver-
tretungen zu ermöglichen. Die Gesundheitskonferenzen sollen als zentrale 
Koordinierungsgremien alle gesundheitsbezogenen Akteur*innen zusam-
menführen und passgenaue Lösungsvorschläge zu den lokalen Herausfor-
derungen in der gesundheitlichen Versorgung, der gesundheitlichen Präven-
tion, der Gesundheitsförderung und der Pflege erarbeiten.

In der Zusammenarbeit mit den Krankenkassen möchten wir an den beste-
henden regelmäßigen gesundheitspolitischen Austauschgesprächen fest-
halten.“
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Alkoholprobleme; 

Bremen Spitzenreiter - Doppelt so 

viele Männer betroffen

Erwerbstätige in Niedersachsen und vor 

allem in Bremen haben Alkoholprobleme. 

„Aktuelle Auswertungen der BARMER an-

lässlich der Aktionswoche Alkohol zeigen, 

dass in Niedersachsen 1,4 Prozent der 

Arbeitnehmer mit Alkoholproblemen zu 

kämpfen haben, in Bremen sind es sogar 

1,9 Prozent – die höchste Quote in ganz 

Deutschland“, sagt Heike Sander, Landes-

geschäftsführerin der BARMER in Nieder-

sachsen und Bremen. Die Zahl der Men-

schen, die aufgrund von „Psychischen und 

Verhaltensstörungen durch Alkohol“ ärzt-

lich behandelt wurden, liegt in Niedersach-

sen exakt im Bundesdurchschnitt, wo sich 

im Jahr 2017 Alkoholprobleme bei genau 

1,37 Prozent der Erwerbspersonen im Alter 

von 15 bis 64 Jahren feststellen ließen. 

Übrigens: Bei Niedersachsen Männern 

liegen 2,5-Mal häufiger Alkoholprobleme 

vor als bei Frauen, in Bremen liegt die 

Quote bei 2,3.
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Gesundheitspolitische Ziele: DIE LINKE 
„Versorgung sektorenübergreifend gestalten 
Eine gute Gesundheitsversorgung muss allen Menschen gleichermaßen 
offenstehen. Dazu gehören angemessen kurze Wartezeiten auf eine Be-
handlung und eine gute Notfallversorgung. Die getrennte Planung der am-
bulanten und der stationären Versorgung steht jedoch oftmals einem effi-
zienten Einsatz der vorhandenen Ressourcen im Weg. Damit alle Menschen 
eine gute und wohnortnahe medizinische Versorgung erhalten, müssen 
Arztpraxen, Krankenhäuser und Versorgungszentren besser zusammenar-
beiten und auch zusammen geplant werden. 

Stationäre Versorgung: Klasse statt Masse 
DIE LINKE ist nicht der Ansicht, dass Bremen zu viele Krankenhäuser hat. 
Die erste und wichtigste Aufgabe besonders der kommunalen Krankenhäu-
ser ist es, eine gute medizinische Betreuung und Versorgung der Pati-
ent*innen sicherzustellen und zwar bei ordentlichen Arbeitsbedingungen für 
die Beschäftigten. Wir wollen, dass die neue Medizinstrategie der GeNo die 
Leistungen in den Vordergrund stellt, die wirklich wichtig für die Bevölke-
rung sind: eine gute, verfügbare und wohnortnahe medizinische Versor-
gung. 

Investitionsfinanzierung und Krankenhausplanung nachhaltig gestalten 
DIE LINKE kritisiert seit Jahren, dass das Land Bremen seinen Verpflichtun-
gen nicht nachkommt, genügend Investitionsmittel für den Bau, Umbau und 
für die medizinische Ausstattung der Krankenhäuser bereitzustellen. Der 
Betrieb von gut aufgestellten Krankenhäusern setzt aber voraus, dass das 
Land die Investitionen für Krankenhausbauten und medizinische Großgeräte 
trägt, so wie es vom Gesetz vorgesehen ist. Daher fordern wir die GeNo von 
allen Investitionskrediten zu entlasten, weil nur so der Zwang wegfällt, Mil-
lionengewinnen zu erwirtschaften. Notwendige Investitionen für Moderni-
sierung und Sanierung müssen in Zukunft vom Land finanziert werden. 

Finanzreform für fairen Wettbewerb 
DIE LINKE steht für die Einführung einer Solidarischen Bürgerversicherung. 
Wenn sich alle in Deutschland lebenden Menschen nach ihrem Einkommen 
an der Finanzierung des Gesundheitssystems beteiligen, dann könnten die 
Beitragssätze deutlich sinken und das ganze System gerecht ausgestaltet 
werden. Wir sind dafür alle Einkommensarten einzubeziehen, also Einkom-
men aus Löhnen, Honoraren, Miet-, Pacht- und Kapitalerträgen. Dazu wird 
die Beitragsbemessungsgrenze abgeschafft. Der Beitrag soll sich nach der 
finanziellen Leistungsfähigkeit richten. 

Nachhaltigkeit in der Pflege 
Um eine Nachhaltigkeit in der Pflege zu gewährleisten und gefährliche Pfle-
ge aufgrund von zunehmenden Personalmangel zu vermeiden, fordert DIE 
LINKE die Einführung einer bedarfsgerechten und verbindlichen Personalbe-
messung für alle Stationen. Es braucht einheitliche Vorgaben, wie viel Per-
sonal für eine patientenbezogene Pflege benötigt wird. Wir fordern die Aus-
bildungskapazitäten ab dem kommenden Ausbildungsjahr zu verdoppeln, 
um der prognostizierten Personallücke in der Pflege entgegenzuwirken. 
Auch braucht es eine Aufwertung der Pflegeberufe durch bessere Arbeits-
bedingungen und bessere Bezahlung. 

Digitale Vernetzung intensivieren 
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens und Einführung der Telemedizin 
könnte durchaus zur Verbesserung der Qualität der Versorgung und der Ar-
beitsbedingungen, aber auch zur Prävention von Erkrankungen beitragen. 
Mehrfachuntersuchungen könnten vermieden und Therapien besser abge-
stimmt werden durch einen verbesserten Datenaustausch. 
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23 Prozent der Bremer haben „Rücken“:

Mit der Kaia Rücken-App Schmerzen 

wegtrainieren

Pausenlos wird dem Rücken viel abver-

langt. Er hilft Lasten schleppen, erträgt 

langes Sitzen im Auto oder im Büro und 

stützt immer und überall, so gut er kann. 

Wenn aber kaum Entlastung eintritt, rea-

giert der Rücken mit Schmerzen. „So 

mussten sich 25,2 Prozent der Niedersach-

sen und 22,9 Prozent der Bremer mit der 

Diagnose Rückenschmerzen laut aktuellem 

BARMER Arztreport behandeln lassen“, 

sagt Heike Sander, BARMER Landesge-

schäftsführerin in Niedersachsen und Bre-

men. Gezielte Bewegung hilft dabei, die 

Probleme zu lindern. Hier kommt die Kaia 

Rücken-App ins Spiel. Mit der medizinisch 

zertifizierten App auf dem Smartphone, 

Tablet, TV oder Rechner holt man sich die 

persönliche Therapie gewissermaßen di-

rekt ins Wohnzimmer. Auf Wunsch zeich-

net die App  Bewegungsabläufe während 

des Trainings auf. In Echtzeit erhalten Nut-

zer sodann vom sogenannten „Motion 

Coach“ Rückmeldungen, ob sie die Übun-

gen richtig ausführen. Für BARMER-

Versicherte ist die ganzheitliche 

Schmerztherapie zwölf Monate kostenfrei. 

Mehr unter: www.barmer.de/g101346 
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DIE LINKE sieht aber durchaus auch die Gefahr, dass telemedizinische Ange-
bote als kostengünstiger Ersatz für eine wohnortnahe ärztliche Versorgung 
genutzt werden. Wer kann gesetzlich Versicherten garantieren, dass ihnen 
in Zukunft nicht nahegelegt wird, bei Terminmangel oder zur Kosteneinspa-
rung eine Videosprechstunde zu nutzen? Technischer Fortschritt passiert 
niemals wertneutral, schon gar nicht im Kapitalismus. Hier ist er Teil der 
Verwertungslogik. Daher wollen wir telemedizinische Angebote eng auf ihre 
Funktion als Ergänzung bestehender Angebote begrenzen. Wir benötigen 
vor allem eine flächendeckende, wohnortnahe und bedarfsgerechte Versor-
gung. 

Prävention 
DIE LINKE fordert seit längerem ein Präventionsgesetz, dass Gesundheits-
förderung und Prävention als gesamtgesellschaftliche Aufgaben anerkennt 
und dementsprechend ausgestaltet. Diese gesamtgesellschaftliche Verant-
wortung muss sich auch in der Finanzierung ausdrücken: Bund und Länder, 
alle Sozialversicherungszweige sowie die privaten und gesetzlichen Kranken
- und Pflegeversicherungen müssen zusammen die erforderlichen Mittel 
aufbringen. Die Finanzmittel sollten zum überwiegenden Teil in Projekte und 
Programme der lebensweltbezogenen Prävention fließen, damit das obers-
te Ziel - die Verringerung der sozial bedingten Ungleichheit der Gesund-
heitschancen – auch gelingen kann. 

Mehr Zusammenarbeit in der Notfallversorgung 
Grundsätzlich sehen wir in Portalpraxen eine Möglichkeit, um eine bessere 
Abstimmung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung zu errei-
chen. Für DIE LINKE sind jedoch eine gute wohnortnahe ärztliche Versor-
gung und mehr Gesundheitsprävention zur Schaffung eines besseren Ver-
ständnisses der eigenen Gesundheit die wichtigsten und vorrangigsten 
Bausteine, um der Überlastung der Notaufnahmen entgegenzuwirken. Ins-
gesamt ist es aber sinnvoll Arztpraxen, Krankenhäuser und Versorgungs-
zentren stärker zusammen zu planen. 

Zusammenarbeit mit den Krankenkassen in der kommenden Legislatur 
DIE LINKE ist an einem verstärkten Austausch und Dialog mit den Kranken-
kassen interessiert. Besonders im Bereich der Präventionsprojekte sehen 
wir die Krankenkassen als wichtige Austauschpartner, um neben erfolgrei-
chen Projekten wie den Gesundheitspräventionsfachkräften an Schulen 
weitere wichtige Projekte zur Gesundheitsförderung und -prävention be-
sonders in den ärmeren Stadtteilen für Bremen und Bremerhaven zu entwi-
ckeln. Auch bezüglich der Bedarfsplanung werden wir den Dialog mit den 
Krankenkassen suchen.“

Gesundheitspolitische Ziele: FDP 
„Alle Bürgerinnen und Bürger sollen am medizinischen Fortschritt teilhaben 
können; unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten, ihrer persönlichen 
Lebenslage, ihrem gesundheitlichen Risiko und ihrem Alter. Es bleibt eine 
der zentralen Aufgaben der Politik vor Ort, die dafür notwendigen Rahmen-
bedingungen zu schaffen. Uns ist es wichtig, dass wir durch Wissensver-
mittlung das Gesundheitsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger stärken
und die Verantwortung für die eigene Gesundheit stärken und fördern.
Wir Freien Demokraten machen uns für eine sektorübergreifende Versor-
gung stark. 

Dabei muss eine stärkere Verbindung zwischen stationärer und ambulanter 
Versorgung gelingen. Hier sehen wir auch die Krankenkassen in der Pflicht 
die Finanzierung so zu gestalten, dass es nicht zu Verteilungskämpfen zwi-
schen ambulanter und stationärer Versorgung kommt.
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Knapp zwei Drittel auch im Urlaub 

beruflich erreichbar 

Die große Mehrheit der Beschäftigten ist 

für ihre Arbeitgeber auch im Urlaub erreich-

bar. Eine Umfrage unter 1.200 Beschäftig-

ten hat ergeben, dass 64 Prozent der Ar-

beitnehmer auch im Urlaub erreichbar sind 

– sei es telefonisch (57 Prozent), per Kurz-

nachricht (61 Prozent) oder per E-Mail (27 

Prozent). „Arbeitgeber sollten die digitale 

Omnipräsenz ihrer Beschäftigten nicht aus-

nutzen, zumal sie eine Fürsorgepflicht ha-

ben. Besser ist es, die Beschäftigten dabei 

zu unterstützen, sich ausreichend zu erho-

len, damit sie gesund und leistungsfähig 

bleiben“, sagt Heike Sander, Landesge-

schäftsführerin der BARMER in Nieder-

sachsen und Bremen. „Eine Entgrenzung 

von Beruf und Privatleben könnte dazu 

führen, dass die Beschäftigten mit der Zeit 

Erholung verlernen“, so Sander.
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Im Krankheitsfall soll allen Bürgerinnen und Bürger im Krankheitsfall eine 
qualitativ hochwertige und wohnortnahe Versorgung erhalten bleiben. Aus 
diesem Grunde fordern wir einen ausreichenden haus-, zahn- und 
augenärztlichen Notdienst in Bremen, Bremen Nord und Bremerhaven.
Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die gerade bei komplexeren 
ambulanten Behandlungen gerne auf die Möglichkeiten und die 
Infrastruktur einer Klinik zurückgreifen, steigt kontinuierlich. Das ist auch 
auf das lange Warten auf einen Termin beim Facharzt zurückzuführen. 
Deswegen werden wir Freien Demokraten darauf achten, dass bei einem
Einstieg oder Ausbau der Kliniken in die ambulante Versorgung die 
wohnortnahe ärztliche Versorgung durch freiberufliche Ärztinnen und Ärzte 
erhalten bleibt. 

Die Steuerung der Patientenströme wird für die Zukunft eine politische 
Herausforderung. Wir setzen uns dafür ein, dass strategische 
Partnerschaften der Krankenhäuser mit anderen privaten oder öffentlich-
rechtlich organisierten Krankenhausträgern in der Region angestrebt
werden. Hierdurch werden dauerhaft tragfähige Strukturen geschaffen 
sowie kostensenkende Effekte und Synergien erzeugt. 
Wir Freien Demokraten wollen eine dem Bedarf angepasste Versorgung auf 
verschiedenen Leistungsebenen (Grund-, Regel-, Schwerpunkt- und 
Maximalversorgung) gewährleisten. Dabei soll, trotz des überall 
eingeleiteten Bettenabbaus, eine intelligente, die Notfallversorgung und
Frühgeborenenversorgung gewährleistende Krankenhausplanung 
umgesetzt werden. 

Für eine nachhaltige Sicherstellung der Versorgungsqualität an den Kliniken 
muss die Investitionsfinanzierung langfristig gesichert werden. Aus diesem 
Grunde ist der Anteil der Investitionskosten des Landes zu erhöhen. 
Pflegedienste, Krankentransporte und Rettungsdienste wollen wir Freien 
Demokraten in der Stadt Bremen so organisieren, dass ein chancengleicher 
Wettbewerb für kommunale, private und freigemeinnützige Anbieter 
ermöglicht wird.

In Bremerhaven und Bremen sehen wir Freien Demokraten, dass viele der 
gesundheitlichen Problemlagen wiederholt vor Ort entstehen und oftmals 
von den örtlichen Gegebenheiten und der Bewohnerstruktur in den 
Stadtteilen abhängig sind. Den Gesundheitsämtern kommt in diesem 
Kontext eine wichtige Schlüsselrolle zu. Es liegt an ihnen, aus 
dokumentierten.“

Wir danken allen Parteien für ihre Zusammenarbeit und freuen 
uns auf die gemeinsamen gesundheitspolitischen 
Herausforderungen in der neuen Legislaturperiode!

Unser Service
ü Presseinfos, Grafiken und Reporte zur Versorgungsforschung gibt’s 

im Presseportal:  www.barmer.de/presse

ü Das BARMER online-Magazin:  www.barmer-magazin.de

ü Folgen Sie uns auf Twitter für tagesaktuelle Gesundheitsnews:
www.twitter.com/BARMER_Presse

BARMER I Niedersachsen/Bremen I 2 2019

Impressum

BARMER
Verantwortlich
Athanasios Drougias
Abt. Unternehmenskommunikation

Redaktion
Michael Erdmann
Landespressesprecher Niedersachsen und 
Bremen
michael.erdmann@barmer.de
Tel. 0800 333004 654-432

Bildnachweis
BARMER , SPD, CDU, GRÜNE, DIE LINKE, FDP


