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CDU – Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe im Wahlkampfeinsatz in Tübingen: Medizin der Zukunft ist vernetzt

VON BRIGITTE GISEL

TÜBINGEN. Über mangelnde Aufmerk-
samkeit kann sich der Minister nicht
beklagen. Draußen vor dem Sparkassen-
Carré empfangen ihn rund 20 Demons-
tranten vom Tübinger Bündnis für mehr
Personal im Uniklinikum und der
Gewerkschaft Verdi mit Transparenten
und dem Sprechchor »Mehr von uns ist
besser für alle«, um gegen die Personalnot
in den Krankenhäusern zu protestieren.
Bundesgesundheitsminister Hermann
Gröhe hat es allerdings eilig, nimmt aber
Buch und Flugblatt entgegen. Drinnen
warten Sozialverbände, Gesundheitsein-
richtungen und Selbsthilfegruppen mit
ihren Ständen. Gisela Schneider, Direkto-
rin des Deutschen Institut für Ärztliche
Mission (Difäm) beispielsweise lockt Grö-
he an den Stand, informiert über die
Arbeit des Difäm in Ebola-Gebieten.
Johann Jakob, stellvertretender ärztlicher
Leiter des Tübinger Paul-Lechler-Kran-
kenhauses verweist auf die Tücken der
Altersmedizin. Pflegeheimbewohner, die
wegen einer akuten Erkrankung ins Kran-
kenhaus müssen, werden oft orientie-
rungslos und bringen die Pflegekräfte an
ihre Grenzen. Das aber, so Jakob, bekom-
men die Häuser nicht vergütet. Gröhe ver-

spricht, dass die Pflegegrade vom kom-
menden Jahr an bei den Vergütungen für
die Kliniken berücksichtigt werden.

»Der Chef kommt zur Visite.« Die CDU-
Wahlkreisabgeordnete Annette Wid-
mann-Mauz bringt es auf den Punkt. Der
Besuch des Bundesgesundheitsministers,
der sich zuvor schon im Uniklinikum
einen Großroboter zum Zellscreening vor-
führen ließ, ist Wahlkampfunterstützung
von ganz oben für die Parlamentarische
Staatssekretärin im Gesundheitsministe-
rium. Die CDU hat sich mächtig ins Zeug
gelegt – zum Auftakt bringt eine Fitness-
trainerin die Zuhörer samt Minister in
Schwung und ins Schwitzen.

Gröhe dankt der »lieben Annette« und
steckt den Rahmen der christdemokrati-
schen Gesundheitspolitik ab. Ein Begriff
wird zum roten Faden: Vernetzung. »Wir
müssen aus vielen Spitzenleistungen die
bestmögliche Mannschaftsleistung errei-
chen«, sagt Gröhe. Mit dem Innovations-
fonds seien in den letzten vier Jahren mit
300 Millionen Euro Projekte unerstützt
worden. »Es ist uns gelungen Wissen in
die Fläche zu bekommen«. Ein Beispiel sei
die hautärztliche telemedizinische
Sprechstunde im Land.

Stadt und Land, Ärzte und Pflegeper-

sonal, Krankenpfleger und Altenpfleger:
Gröhe sieht Chancen, durch engere Ver-
zahnung aller Ebenen die Behandlungs-
qualität zu verbessern. Beispiel Frauenge-
sundheit: 75 Prozent der Brustkrebspati-
entinnen werden heute in einem
zertifizierten Zentrum behandelt. »Bei
anderen Tumorformen sind das nur 40
Prozent«, mahnt der Minister. Die Unikli-
nik Tübingen wirke in die Fläche, so Grö-
he weiter. »Aber ich bin auch für eine gut
erreichbare Grund- und Regelversor-
gung.« Und künftig will er den nichtärztli-
chen Gesundheitsberufen mehr Verant-
wortung zukommen lassen.

»Wir haben uns sehr lange

geleistet, Mauern statt

Brücken zu bauen«

Große Hoffnung setzt er auch auf die
neue Technik – »aber nicht weil ich ein
Nerd bin«. Gröhe schildert ein Beispiel
aus Templin in Mecklenburg-Vorpom-
mern, da, wo Angela Merkel aufwuchs.
Die Neurologie des dortigen Krankenhau-
ses ist direkt mit dem Unfallkrankenhaus
Berlin-Marzahn verbunden. »Das Wissen
aus der großen Klinik steht zur Verfü-

Der Chef kommt zur Visite

gung.« Im häuslichen Bereich könnten
Apps helfen, Selbstständigkeit im Alter
länger zu erhalten. Auch auf dem Land sei
dann Beratung auf Unimedizin-Niveau
möglich.

Vernetzung ist für ihn auch bei den
Gesundheitsberufen wichtig. Gröhe ver-
weist auf das Pflegeberufereformgesetz,
das Alten- und Krankenpflege in der Aus-
bildung enger verzahnt. Viel Beifall
erhielt er für die Abschaffung des Schul-
gelds in der Altenpflegeausbildung und
die Absicht, auch in anderen Mangelberu-
fen Schulgelder abzuschaffen.

Ein großes Thema ist für Gröhe auch
die »Gesellschaft des langen Lebens«. Der
Minister erinnert an die jüngste Pflege-
reform, die vor allem für Demenzkranke
Verbesserungen brachte. Um fünf Milliar-
den steigen die Ausgaben der Pflegekas-
sen in diesem und dem nächsten Jahr. Die
Daten sind dramatisch: Bei den 70- bis 75-
Jährigen leiden drei Prozent unter
Demenz, bei den 90- bis 95-Jährigen steigt
der Anteil auf 30 Prozent. Auch in der
Altersmedizin gehe es darum die einzel-
nen Bereiche stärker zu vernetzen – vom
Neurologen bis zum Physiotherapeuten.
»Wir haben uns sehr lange geleistet, Mau-
ern statt Brücken zu bauen.«

Ausdrücklich lobt Gröhe Annette Wid-
mann-Mauz für ihren Einsatz beim

Gesetz für Hospiz- und Palliativmedizin.
Dass dieses einstimmig verabschiedet
wurde, »das haben wir ihr zu verdanken«,
so Gröhe. Widmann-Mauz habe im Vor-
feld bei den Praktikern und den Hospiz-
gruppen, »genau hingehört«.

Unruhe kommt kurzfristig auf, als ein
Krankenpfleger während Gröhes Rede
aufsteht und die Personalnot in den Kran-
kenhäusern beklagt. In Norwegen
betreue eine Pflegekraft 4 Patienten, in
Deutschland seien es zwölf. Gröhe zeigt
sich skeptisch, nimmt den Faden aber auf.
»Ich verstehe ihre Ungeduld.« Man werde
als Nächstes die Krankenhäuser mit 830
Millionen Euro zur Stärkung der Stations-
pflege unterstützen. Was der Zwischenru-
fer später mit den Worten kommentiert.
»Er lebt in einer anderen Welt, nicht in der
Welt der Pflege.«

Gröhe, in dessen Publikum an diesem
Abend zahlreiche Ärzte und Vertreter des
Uniklinikums sitzen, hat schon zu Beginn
den Bogen geschlagen von der wirtschaft-
lichen Realität zur sozialen Verpflichtung.
»Uns muss niemand erklären, was moder-
ner Sozialstaat bedeutet«, sagt der Minis-
ter. Er nennt ein Beispiel: Die strengen
Regeln für die Kostenerstattung von
Inkontinenzhilfen wurden überarbeitet.
Kosten: 50 Millionen Euro. Dazu Gröhe:
»Dann kosten die das halt.« (GEA)

Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz (llinks) und Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (Mitte) im Gespräch mit Difäm-Direkto-
rin Gisela Schneider und dem Altersmediziner Johann Jakob in Tübingen. FOTO: PACHER

SPD-Wahlkampf

Demontage oder
Friedenspfeife?

B
eginnt jetzt die Demontage des
Kanzlerkandidaten durch die
eigene Partei? Untypisch für die

Sozialdemokraten wäre das nicht. Oder
ist da viel Aufregung um nichts?

In Wahlkampfzeiten wird praktisch
jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Das
ist schlimm genug. Aber wie schlimm ist
das, wenn Sigmar Gabriel, der als
Außenminister und Chefdiplomat
eigentlich das Metier beherrschen sollte,
im Spiegel-Interview so unverständlich
herumeiert, dass damit Interpretationen
Tür und Tor geöffnet werden? Was Gabri-
el ausdrücken wollte, war so verschwur-
belt, dass er am Ende wohl selbst nicht
mehr wusste, was er eigentlich gesagt
hatte. Oder war das Absicht?

Natürlich muss die SPD nicht stärkste
Partei werden, um den Kanzler zu stel-
len. Sie muss nur zusammen mit ande-
ren Koalitionären genug Stimmen
zusammenbringen, um die Mehrheit zu
haben. Um noch stärkste Partei zu wer-
den und die Union zu überflügeln,
bedarf es schon eines ausgewachsenen
Wunders. Es dürfte selbst bei den Sozial-
demokraten keinen mehr überraschen,
wenn Schulz das auch so sieht, heißt aber
nicht, dass alles verloren ist. Das Rennen
ums Kanzleramt ist noch nicht gelaufen.

Dennoch – man wird den Eindruck
nicht los – bei der SPD stellt man sich
bereits darauf ein, notfalls eben wieder
eine – für beide Seiten – nicht unbeque-
me Große Koalition anzustreben. Schulz
selbst hat für das einzige Rededuell mit
Angela Merkel vorsichtshalber schon
einmal angekündigt, sie nicht persönlich
angreifen zu wollen, weil man doch, als
er noch »in Europa« war, so gut zusam-
mengearbeitet hatte. Seine – unnötige –
Erklärung dreieinhalb Wochen vor der
Wahl klingt stark nach Friedenspfeife.

juergen.rahmig@gea.de

KOMMENTARE

Die Sprache der Wahlprogramme

Verständlichkeit
sieht anders aus

K
aum ein normaler Bürger wird
die Wahlprogramme aller Partei-
en studieren, um sich auf die

nächste Bundestagswahl vorzubereiten.
Das wäre nicht nur eine arg trockene
Lektüre, sondern auch eine ziemlich
unverständliche, wie Forscher der Uni
Hohenheim nun hochwissenschaftlich
ermittelt haben. So entdeckten Professor
Frank Brettschneider und sein Team
etwa bei der FDP einen Bandwurmsatz
mit 90 Wörtern. Auch bei allen anderen
Parteien gebe es überlange Sätze mit
mehr als 50 Wörtern.

Politik kann durchaus auch sprach-
schöpferisch sein. Allzu kreative Wortzu-
sammensetzungen werden aber kaum
aus den Wahlprogrammen in den alltäg-
lichen Sprachgebrauch übernommen.
Worte wie »Erwerbsminderungsrentne-
rinnen« (Die Linke, SPD), »Statusfest-
stellungsverfahren« oder »Mindestlohn-
dokumentationspflichtenverordnung«
(beide FDP) gehen einem Nicht-Politiker
doch eher mühsam über die Lippen.

Bei den Fremd- und Fachwörtern sind
in Politikerkreisen derzeit englische Aus-
drücke en vogue. Gefunden haben die
Forscher: »Race to the Top« (Die Grü-
nen), »Braindrain« (Die Grünen), »Fai-
led States« (AfD), »Economic Partner-
ship Agreements« (SPD), »Genome-Edit-
ing« (FDP), »Small Banking Box« (FDP),
»Share Deals« (Die Linke) oder gar die
»›one-in, one-out‹-Regel« (CDU/CSU).
Mal erliegen die Verfasser mit ihrem
Fachjargon dem »Fluch des Wissens«,
mal verschleiern sie unklare oder
unpopuläre Positionen mit »taktischer
Unverständlichkeit«, so die Hohenhei-
mer. Es geht immerhin aufwärts, trösten
sie geplagte Leser: Die Programme 2013
seien noch unverständlicher gewesen.

emanuel.schuerer@gea.de

Wahlprogramme – Wer soll denn das alles lesen? Selbst viele Parteimitglieder kennen die Inhalte kaum

VON ANNE-BEATRICE CLASMANN

BERLIN. Politiker haben in den vergange-
nen Monaten erbittert gestritten, um
durchzusetzen, dass diese oder jene For-
mulierung im Wahlprogramm ihrer Partei
landet. Doch wer liest diese oft mehr als
100 Seiten starken Kataloge der Forderun-
gen und Versprechen überhaupt?

»Das sind vermutlich nur ganz weni-
ge«, sagt der Berliner Politologe Hajo Fun-
ke. Er erklärt: »Die Wähler konzentrieren
sich bei ihrer Entscheidungsfindung auf
wenige Kernthemen. Für sie sind die Per-
sonen wichtiger. Sie wollen wissen, ob
das ein Typ ist, der das, was er ankündigt,
auch wirklich durchzieht.« Robert Hab-
eck von den Grünen sei für ihn so ein Typ,
SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz eher
nicht.

Frank Brettschneider vom Institut für
Kommunikationswissenschaft der Uni-
versität Hohenheim weiß aus seinen Un-
tersuchungen zu Wahlprogrammen: »Die

Langfassung liest fast keiner komplett von
vorne bis hinten, nicht einmal die Partei-
mitglieder.« Bei einer Befragung in Baden-
Württemberg gaben nach der Bundes-
tagswahl von 2009 immerhin zwölf Pro-
zent der Parteimitglieder an, die
Langversion nicht einmal in Auszügen
gelesen zu haben. Auf die Kurzfassung
hatten fast alle von ihnen zumindest ein-
mal einen Blick geworfen. Dramatisch fin-
det Brettschneider diesen Befund nicht.
»Wahlprogramme sind keine Wahlwerbe-
mittel, sie dienen vor allem der Selbstver-
ortung der Parteien und bilden die Grund-
lage für Koalitionsverhandlungen.«

Grüne mit längstem Programm

Ein Blick auf die Wahlprogramme für
die Bundestagswahl am 24. September
zeigt: Die Grünen haben wieder einmal
mehr Worte (60 206) gebraucht, um ihre
Positionen darzulegen, als jede andere
Partei. Das kürzeste Programm hat mit
16 010 Wörtern die AfD vorgelegt. Brett-
schneider und seine Kollegen haben aller-
dings festgestellt, dass »kurz« nicht unbe-
dingt »besonders gut verständlich«
bedeutet. Ihre Sprachanalyse zeigt: Die
AfD benutzt in ihrem Wahlprogramm
noch mehr Schachtelsätze und Wort-
Ungetüme als andere Parteien. Trotzdem
interessieren sich offensichtlich relativ

viele Menschen für das Programm der
Populisten. Nach AfD-Angaben ist die
Langfassung auf der Website der Partei
seit Mai schon mehr als 1,2 Millionen Mal
angeklickt worden. Allerdings räumt Par-
teisprecher Christian Lüth ein: »Wir
gehen davon aus, dass nicht jeder, der

Schachtelsätze und Wort-Ungetüme
unser Programm anschaut, auch unsere
Positionen teilt.«

Das Wahlprogramm der Grünen, die in
den Wählerumfragen zurzeit ähnliche
Werte erreichen wie die AfD, ist seit dem
19. Juni rund 100 000 Mal angeschaut
worden. Den Zehn-Punkte-Plan der Partei
für die Bundestagswahl haben zwischen
dem 31. Mai und dem 23. August knapp
74 000 User angeklickt. Von allen Suchan-
fragen zu Parteien und »Wahlprogramm«,
die Google in einer Woche Anfang August
registrierte, betrafen 29,4 Prozent die
AfD. 17,7 Prozent der User interessierten
sich für das Programm der CDU, 15,8 Pro-
zent wollten wissen, womit die SPD in
den Wahlkampf zieht.

Politikwissenschaftler Funke hat sich
auf ein kleines Experiment eingelassen.
Er ließ sich einzelne Sätze aus den Wahl-
programmen der Parteien vorlesen und
sollte raten, von wem diese stammen. Das
Ergebnis: Wenn es nicht um die Themen
geht, mit denen eine Partei besonders
stark in der Öffentlichkeit wahrgenom-
men wird, kann selbst ein Experte wie er
leicht daneben liegen. Eine Aussage der
AfD zum Islam lässt sich leicht zuordnen.
Wenn dieselbe Partei fordert: »Leiharbeit
muss nach einer sechsmonatigen
Beschäftigungszeit einer festen Anstel-
lung gleichgestellt werden«, besteht
jedoch Verwechslungsgefahr. (dpa)
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