
 
 
„Keine Privilegien für Besserverdienende“ 
 
 
Für „Gesundheit und Gesellschaft. Das AOK-Forum für Politik, Praxis und Wissenschaft“, 
Ausgabe 12,2015, 15. Jahrgang, interviewte Burkhard Rexin den gesundheitspolitischen 
Sprecher der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Simon Kowalewski. Der 31-
Jährige ist Diplom-Ingenieur und stammt aus Schwerte in Westfalen. Bevor er in die Politik 
ging, arbeitete er als IT-Spezialist in Berlin und betrieb ein veganes Café. 
 
G+G: Was bedeutet es für Sie, dass die Piraten jetzt auch zur Gesundheitspolitik et-
was im Grundsatzprogramm stehen haben?  
 
Kowalewski: Das erleichtert meine Arbeit als Abgeordneter enorm und ist ein wichtiges Zei-
chen für die Bundestagswahl, wo wir sicher auch nach unseren gesundheitspolitischen Vor-
stellungen gefragt werden. Der Bochumer Beschluss (der Parteitag fand im November 2012 
in Bochum statt, Anm. d. Red.) ist ein erster wichtiger Schritt. Weitere werden bis zum 
nächsten Herbst folgen.  
 
G+G: Viel ändern wollen sie nicht. Sind die Piraten auf Kurs „Weiter so“?  
 
Kowalewski: Wir sehen durchaus, dass wir in Deutschland ein gut funktionierendes Ge-
sundheitssystem haben. Einiges würden wir aber schon gern ändern. Insbesondere Präven-
tion ist für uns wichtig. Momentan wird viel zu viel behandelt und zu wenig vorgebeugt. Wir 
wollen die Krankheitsfrüherkennung weiter ausbauen. Zur Prävention gehört aber auch Ge-
sundheitserziehung von der Schule an. Da können wir in den vier Landesparlamenten, in 
denen wir schon sind, etwas machen, zum Beispiel über die Lehrpläne. Da sind wir bereits 
dran, weil es da auch um die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensweisen geht, ein für uns 
Piraten ganz wichtiges Thema.  
 
G+G: Die Frage der Finanzierung umschifft das Programm mit dem Wort „solidarisch“. 
Heißt das über Steuern oder über Beiträge wie jetzt?  
 
Kowalewski: Das ist noch offen. Wir wollen ein Gesundheitssystem, das von allen je nach 
ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit getragen wird. Privilegien für Besserverdienende, die 
sich privatversichern und sich damit aus dem System herausziehen, wird es mit uns nicht 
länger geben. Die Bürgerversicherung ist ein Ansatz, den wir auch ganz interessant finden – 
aber nicht der einzige.  
 
G+G: Sie wollen die private Krankenversicherung (PKV) also abschaffen?  
 
Kowalewski: Jungen, gesunden Menschen systematisch günstige Tarife anzubieten, das 
rächt sich. Später, wenn die Beiträge sehr hoch werden, leiden die Versicherten unter dem 
System. Beamte und andere PKV-Versicherte müssen ihren Weg in das solidarische System 
finden.  
 
G+G: Piraten sind natürlich auch im Gesundheitsbereich für Transparenz. Was bedeu-
tet das in Bezug auf die Krankenkassen?  
 
Kowalewski: Wir haben beschlossen, dass wir die Qualität der gesamten medizinischen 
Wirtschaft stärker als Maßstab heranziehen wollen. Um Qualität stärker empirisch untersu-
chen zu können, braucht man Daten, Abrechnungsdaten, die auch einsehbar sind. Wir wür-
den von den Krankenkassen fordern, genau zu sagen, wie ihre Haushalte aufgestellt sind, 
wie hoch genau ihre Verwaltungskosten sind, wie viel Prozent direkt für welche Arten der 
medizinischen Behandlungen, Medizinprodukte oder Heilmittel ausgegeben werden. √  


