


Es muss da geimpft werden, 
wo sich die Menschen im Alltag 

aufhalten. Staatlicher Zwang 
darf auch in Krisenzeiten nicht 

unsere erste Reaktion sein.

DIE LINKE spricht sich dagegen 
aus, dass eine Impfung von 

Kindern und Jugendlichen in der 
Pandemie Zugangs-
voraussetzung für 

Bildungseinrichtungen ist. 

Eine COVID-19-Impflicht ist von 
der SPD nicht geplant. Wir setzen 

auf Überzeugung durch 
Information und Aufklärung, 

niedrigschwellige Impfangebote 
sowie auf Freiwilligkeit und 

Solidarität.

 
Freiwilligkeit

von 

Impfungen 

Menschen müssen von 
Impfungen nachhaltig 
überzeugt werden. 

Hier muss dringend eine klare 
Risiko-Kommunikation, auch in 

Hinblick auf Long-COVID, 
eingeführt werden.  

Impfungen sollen freiwillig 
bleiben. Das gilt 

selbstverständlich auch 
für Corona.

Impfungen gegen das Corona-
Virus bleiben freiwillig. Wir 

setzen auf Aufklärung, Informa-
tion und Überzeugung und 

sorgen dafür, dass alle Perso-
nen, die sich impfen lassen 

möchten, ein Angebot 
bekommen.

Wir fordern eine nachhaltige 
Verbesserung der Inves-

titionsfinanzierung für 
maximalversorgende und 

spezialisierte Krankenhäuser. 
Nur so können wir die 

hochwertige Versorgung aller 
Bürger sicherstellen. 

Um die Bevorteilung privater 
Krankenhausträger zu beenden, 
muss der Bund u.a. einen Fonds 
aufsetzen, mit dem Kommunen 
und Länder die Krankenhäuser 
wieder zurück in öffentliche und 

gemeinnützige Trägerschaft 
holen können. 

Wir müssen die Vergütungs- und 
Finanzierungsinstrumente 

weiterentwickeln. Zuschläge in 
ländlichen Gebieten sind richtige 

Schritte.Zudem müssen die 
Investitionskosten besser 

finanziert werden.

Kranken-

häuser  

Wir wollen die Krankenhaus-
finanzierung stärker von der 

Leistungsorientierung lösen und 
eine neue Säule der Struktur-

finanzierung einführen. Welche 
Angebote es vor Ort gibt, darf 
sich nicht nur danach richten, 

was sich rentiert. 

Die AfD fordert ein Ende des 
Fallpauschalensystems und 

die Einführung eines 
Individualbudgets für Kran-

kenhäuser. Private Träger sollen 
auf max 60% begrenzt werden. 

Wir wollen, dass die Ziele einer 
bedarfsgerechten und 

flächendeckenden Grund- und 
Regelversorgung in der 

Krankenhausplanung und 
-finanzierung wesentlich stärker 

berücksichtigt werden.

Eine Aufhebung des 
Patentschutzes für Corona-

Impfstoffe beseitigt die 
Knappheit an Impfstoff nicht. 
Wer in den Schutz geistigen 

Eigentums eingreift, schwächt 
die Entwicklung künftiger, 

Impfstoffe und Medikamente. 

DIE LINKE kämpft konsequent 
für Menschenleben vor Profiten. 

Doch die Bundesregierung 
schützt weiter die Interessen der 

Konzerne und blockiert die 
Initiative auf Patentverzicht bei 
der Welthandelsorganisation. 

Es kommt vor allem darauf an, 
dass schnellstmöglich 

ausreichend Impfstoff in allen 
Ländern zur Verfügung steht. Die 

SPD unterstützt aus diesem 
Grund ein gemeinsames globales 

Vorgehen zur Produktion und 
Bereitstellung von Impfstoffen.

Patente
 

für
 

Impfstoffe 

 Kurzfristig wird die Freigabe 
von Patenten nicht dazu führen, 

dass wir die Produktions-
kapazitäten weltweit hochfahren 

können. Handels- und 
Produktionsabkommen können 
der weltweiten Impfkampagne 

kurzfristig mehr helfen.

Die Impfstoff-Engpässe sind 
keineswegs durch Patente be-

dingt, sondern schlicht durch die 
begrenzten Produktionskapazi-

täten. Eine Patentaufhebung 
kann ich hier gar nichts helfen, 

sie kann nur schaden.

Die Aussetzung oder 
Aufhebung des Patentschutzes 
lehnen wir ab: Bei der zunächst 

begrenzten Verfügbarkeit an 
Impfstoffen gegen das Corona-
Virus lagen die Ursachen nicht 

in Patentfragen.

Höhere Qualität muss durch 
das Vergütungssystem belohnt 
werden. Die Strukturreform im 

stationären Sektor muss 
verantwortungsvoll 

weiterentwickelt werden.

Menschenwürdige Pflege kann 
und darf nicht auf Profit 

ausgerichtet sein. DIE LINKE 
fordert 100 000 Pflegekräfte in 
Krankenhäusern und 100 000 

Altenpflegekräfte mehr – zudem 
500 € mehr Grundgehalt.

Im Pflegebereich wollen wir eine 
Vollversicherung als 

Bürgerversicherung, die alle 
pflegerischen Bedarfe und 

Leistungen abdeckt.

Pflege-

Notstand

Pflegekräfte brauchen gute 
Arbeitsbedingungen und eine 

angemessene Bezahlung. 
Dafür wollen wir mit einer 

verbindlichen und 
bedarfsgerechten 

Personalbemessung sorgen.

Die AfD fordert eine leistungs-
gerechte Bezahlung der 
Pflegekräfte über einen 

Flächentarifvertrag mit steuer-
freien Zuschlägen sowie und 

eine bundeseinheitliche gesetz-
liche Personaluntergrenze.

Mit dem virtuellen Krankenhaus 
wollen wir fachmedizinische 
Expertise überall im Land 
verfügbar machen. Für die 

bessere Patientenversorgung 
können Telekonsile und Tele-

visiten neue Perspektiven 
eröffnen.

Krankenkassen sollen ihren 
Versicherten finanzielle Anreize 

wie  Selbstbeteiligungen, 
Bonuszahlungen oder 

Beitragsruckerstattungen 
anbieten durfen.

Der Wettbewerb setzt Anreize 
Geld zu sparen. Allerdings an 
den falschen Stellen. Es wird 
gespart, indem Versicherten 

berechtigte Leistungen verwehrt 
werden. 

Insbesondere hinsichtlich der 
Vertragsfreiheiten bei 

Selektivverträge ist der 
Wettbewerb sicherlich 

ausbaufähig.

Wettbewerb 
Alle Krankenkassen sollen 

verpflichtet werden, Angaben 
zur Leistungsbewilligung, 

Servicequalität und 
Versichertenzufriedenheit zu 

veröffentlichen.

Die Krankenkassen sollen 
verschiedene Vertragsmodelle 
anbieten können. Wer will, soll 

Leistungen aus dem 
Versicherungsumfang 

herausnehmen können.

Wir wollen die Möglichkeiten für 
Wahltarife und Satzungs-

leistungen bewahren. Mit dem 
Gesundheitsversorgungsgesetz 

haben wir die Möglichkeit der 
Selektivverträge  ausgebaut.

Ausführliche Interviews und weitere Informationen unter http://www.krankenkasseninfo.de/ratgeber/interviews/

http://www.krankenkasseninfo.de/ratgeber/magazin/

