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Gesundheitsreform: 
solidarisch, nachhaltig 
und geschlechterge-
recht gestalten statt 
weitere Belastungen für 
die Versicherten 

Antrag an den Landtag  
Nordrhein-Westfalen 

Barbara Steffens MdL 
Sozial- und gesundheits- 
politische Sprecherin

Monatelang haben CDU/CSU und 
SPD über die Gesundheitsreform mit 
dem Ziel verhandelt. Einen „drit-
ten Weg“ zwischen Bürgerversiche-
rung und Kopfpauschale zu finden. 
Obwohl die Reform durchaus posi-
tive Aspekte im Leistungsbereich 
beinhaltet, wie die Stärkung der 
häuslichen Krankenpflege, die Ver-
besserung der Leistungen in der Pal-
liativversorgung und geriatrischen 
ReHa, sowie die Verankerung der 
Mutter-Vater-Kind-Maßnahmen als 
Pflichtleistungen ist die geplante 
Gesundheitsreform dennoch weitge-
hend eine Mogelpackung geworden. 
Mit dem Gesundheitsfonds - einem 
Herzstück des Reformmodells der 
Bundesregierung - wird lediglich eine 
neue Großbehörde geschaffen, aber 
keines der drängenden Probleme un-
seres Gesundheitswesens gelöst wer-
den können. Ganz im Gegenteil: Die 
Verwaltungsausgaben werden weiter 
steigen.

Die Kosten tragen die Versicherten 
und Kranken. So ist bereits jetzt ab-
zusehen, dass der gesetzlichen Kran-
kenversicherung im nächsten Jahr 
mindestens 7 Milliarden Euro fehlen 
werden. Dieses Defizit ist durch die 
große Koalition weitgehend haus-
gemacht z.B. durch die Anhebung 
der Mehrwertsteuer und die dadurch 
steigenden Arzneimittelpreise. Aber 
auch schon zuvor sind der gesetz-
lichen Krankenversicherung wieder-
holt Einnahmen entzogen oder neue 
finanzielle Belastungen durch ver-
sicherungsfremde Leistungen zuge-
schoben worden, ohne hierfür einen 
entsprechenden steuerfinanzierten 
Finanzausgleich zu schaffen.

Gleichzeitig streicht die Bundesre-
gierung den Bundeszuschuss, den 
die Krankenkassen bisher zur Fi-
nanzierung des Mutterschaftsgelds 
und anderer Familienleistungen er-
halten. Die Kosten dieser Politik 
müssen Versicherte und Arbeitgeber 
tragen. Beitragserhöhungen um 0,5 

Prozentpunkte hat Angela Merkel 
selbst vorher gesagt. Wahrscheinlich 
werden es mehr. Die Steuerfinan-
zierung der Kinderversicherung ist 
zudem ein Taschenspielertrick. 1,5 
Milliarden Euro will die Bundesregie-
rung in 2008 zu diesem Zweck aus 
dem Bundeshaushalt bereitstellen.

2009 sollen es dann 3 Milliarden 
Euro werden. Dies ist aber nicht 
mehr als ein Fünftel des Betrages 
(14 bis 16 Milliarden Euro), den 
heute die Krankenversicherung für 
die Kinder aufbringt. Hinzu kommt, 
dass die große Koalition gerade erst 
die 4,2 Milliarden Euro gestrichen 
hat, die die Kassen heute schon für 
Familienleistungen erhalten. Auch 
mit dem geplanten Steuerzuschuss 
bleibt dann letztlich noch ein Mi-
nus von 1,2 Milliarden Euro gegen-
über heute. Tatsächlich werden die 
Steuerzuweisungen an die Kassen 
für Familienleistungen gekürzt. 

Die Bundesregierung hat sich dem 
Prinzip des Gender Mainstreaming 
verpflichtet. Bisher lassen die Eck-
punkte allerdings keine Folgen-
abschätzung bei den geplanten 
Maßnahmen erkennen, die in den 
Umsetzungszielen Frauen und Män-
ner gleichermaßen berücksichtigt. 

Mit den jetzt in den Eckpunkten 
bestehenden Vorgaben zum Gesund-
heitsfonds, Zeitvorgaben und Einen-
gung der Vertragsmöglichkeiten der 
Krankenkassen u. a. durch die Spit-
zenverbände droht statt einem qua-
litätsorientierten Wettbewerb der 
Krankenkassen ein rein kostenge-
triebener Wettbewerb, der virtuelle 
Krankenkassen begünstigt. 

Wir liegen sicher nicht falsch, wenn 
wir davon ausgehen, dass mit dem 
von der Bundesregierung vorgelegten 
Konzept nur der Zweck verbunden 
ist, sich nicht frühzeitig zwischen 
den Modellen einer Bürgerlnversi-
cherung oder einer Kopfpauschale 
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festlegen zu müssen und gleichzei-
tig der Öffentlichkeit vorzugaukeln, 
man würde eine Reform machen. Das 
Fondsmodell ist für die Große Koali-
tion in Berlin nur deshalb attraktiv, 
weil es beiden Seiten die politische 
Gesichtswahrung erlaubt. Die Union 
hätte ihre Kopfpauschale und die 
Festsetzung des Arbeitgeberbeitrags 
erreicht. Die SPD könnte sich und 
ihre Anhänger damit beruhigen, 

dass der Beitrag eines Versicherten 
auch weiterhin von der Höhe sei-
nes Einkommens abhängig ist. Zur 
Lösung der Probleme innerhalb des 
Krankenversicherungssystems trägt 
das Fondsmodell nichts bei. 

Die Grünen haben deshalb eine ent-
sprechende Antragsinitiative im 
nordrhein- westfälischen Landtag 
gestartet. Die Landesregierung wird 

dabei aufgefordert, sich für eine Ge-
sundheitsreform einzusetzen, die 
die Finanzierungsgrundlagen der 
GKV erweitert und langfristig sichert 
sowie den Solidarcharakter der GKV 
erhält und stärkt. Hierzu gehört 
auch eine finanzielle Beteiligung 
der privat Krankenversicherten am 
Solidarausgleich innerhalb der GKV. 

Gesundheitsfonds

Grundzüge des Fondsmodells 
Das Fondsmodell geht auf einen Vorschlag des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finan-
zen vom Oktober 2005 zurück. Dieser Vorschlag wurde vor einigen Wochen von der Bundesregierung aufge-
griffen. Der Fonds soll 95% der Leistungsausgaben der GKV umfassen. 

Das Fondsmodell weist nach aktuellem Diskussionsstand folgende Grundzüge auf: 

Es wird ein Fonds zur Finanzierung der Gesundheitsausgaben gebildet. Die Beiträge der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer werden nicht unmittelbar an die einzelnen Kassen gezahlt, sondern an diese zentrale In-
kassostelle überwiesen. 

Der Arbeitgeberbeitrag beträgt rund 6 Prozent der Lohnsumme eines Betriebes, die Versicherten zahlen 
einen einheitlichen Prozentsatz ihres Gesamteinkommens bis zur Beitragsbemessungsgrenze. 

Darüber hinaus sollen Steuergelder in den Fonds fließen, etwa für die bisher über Beiträge finanzierte 
Versicherung der Kinder. 

Die Kassen ihrerseits erhalten aus dem Fonds pro Versicherte einen pauschalen Betrag zwischen 150 und 
170 Euro. 

Kassen, die mit diesem Geld nicht auskommen, müssen zusätzlich bei ihren Versicherten einen Zusatz-
beitrag als Kopfpauschale oder prozentualen Beitrag erheben. 

Überforderungsregelung für den Zusatzbeitrag von 1% des Haushaltseinkommens (in der Großen Koaliti-
on derzeit strittig, CDU fordert Anhebung auf 2 Prozent).

Einstieg Steuerfinanzierung: -zusätzliche Steuermittel ab 2008: 1,5 Mrd. Euro, ab 2009: 3 Mrd. Euro.

•

•

•

•

•

•

•



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
14. Wahlperiode 

 

Drucksache  14/2486

 05.09.2006
 

 
 
Datum des Originals: 05.09.2006/Ausgegeben: 05.09.2006 
 
 
 
 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim 
Archiv des Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 
2439, zu beziehen. Der kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags 
Nordrhein-Westfalen unter www.landtag.nrw.de 

 
 
 

Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Gesundheitsreform: solidarisch, nachhaltig und geschlechtergerecht gestalten statt 
weitere Belastungen für die Versicherten 
 
 
Die gesellschaftlichen Erwartungen an eine große Koalition waren mit einer umfassenden 
Gesundheitsreform verbunden. Das bisher vorgelegte Ergebnis stellt allerdings nur eine Mo-
gelpackung dar und wird diesen Erwartungen nicht gerecht. Vielmehr ist mit dem vorgelegten 
Konzept nur der Zweck verbunden, sich nicht frühzeitig  zwischen den Modellen einer  
BürgerInversicherung oder einer Kopfpauschale festlegen zu müssen.  
 
 
I. 
 
Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ist ein im Grundsatz akzeptiertes Sozialsystem, 
das allen ihren Mitgliedern einen bezahlbaren Schutz im Krankheitsfall bietet – unabhängig 
davon, wie viel Geld sie insgesamt eingezahlt haben. Ob bei Erwerbslosigkeit, bei der Fami-
lienarbeit, bei wechselhaften Berufsbiografien oder im Alter – die GKV passt zu einem sich 
ändernden und wechselhaften Arbeits- und Privatleben. Dabei trifft insbesondere der ein-
kommensabhängige Solidarausgleich in der Bevölkerung auf eine hohe Zustimmung. Insbe-
sondere kommt die Modernität und Zukunftsfähigkeit der GKV durch ihre übergreifende Risi-
kosolidarität zum Ausdruck. Versicherte der GKV werden nicht nach Alter, Geschlecht oder 
Vorerkrankung diskriminiert. 
 
Allerdings weist die GKV sowohl auf der Ausgaben- als auch auf der Einnahmenseite Struk-
turdefizite auf. Auf der Ausgabenseite fehlt es insbesondere an wettbewerblichen Anreizen 
für mehr Qualität und Wirtschaftlichkeit. In den letzten 20 Jahren war ein stetiger Anstieg der 
Beiträge zu verzeichnen. Dabei hat sich die Entwicklung der GKV als stark abhängig von der 
Lage auf dem Arbeitsmarkt erwiesen. Ein Kernproblem dabei ist, dass die Einnahmebasis 
immer geringer wird, weil die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält-
nisse seit Jahren dramatisch zurückgeht. Zudem sind den Kassen massiv  Einnahmen, nicht 
zuletzt durch Änderungen im Rahmen des SGB II entzogen worden. Schließlich  zeigen sich 
auch massive Gerechtigkeitsdefizite bei den Prinzipien der Beitragserhebung.  
 
Mindestens sieben Milliarden Euro werden der gesetzlichen Krankenversicherung im nächs-
ten Jahr fehlen. Dieses Defizit wird durch bundespolitische Entscheidungen weitgehend 
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selbst verursacht, im dem die Einnahmeseite auch durch gesetzliche Änderungen weiter 
verschlechtert und die Kosten auf der Ausgabeseite weiter erhöht werden z. B. durch die 
Anhebung der Mehrwertsteuer und dem damit verbundenen Ansteigen der Arzneimittelpreise 
und damit auch der Kassenausgaben. Gleichzeitig streicht die Bundesregierung den Bun-
deszuschuss, den die Krankenkassen bisher zur Finanzierung des Mutterschaftsgelds und 
anderer Familienleistungen erhalten. Die Kosten dieser Politik müssen Versicherte und Ar-
beitgeber tragen. 
 
Deutliche Beitragserhöhungen sind bereits vorhergesagt. Weitere finanzielle Belastungen 
der GKV sind z. B. durch die Einführung einer neuen Honorarordnung  für die niedergelas-
senen Ärzte und der Übertragung des Morbiditätsrisikos auf die Krankenkassen gegeben. 
Das bisherige Finanztableau der Eckpunkte berücksichtigt diese Entwicklungen nicht. 
 
 
II. 
 
Die Politik der Bundesregierung zur Finanzierung des Gesundheitssystems ist widersinnig. 
Dabei werden der GKV massiv Zuweisungen entzogen. Während gleichzeitig 4,2 Mrd. Euro 
Steuermittel im Bundeshaushalt gestrichen werden, die die Kassen heute schon für Famili-
enleistungen erhalten, sieht die Gesundheitsreform der großen Koalition vor, dass ab 2008 
die Krankenversicherungsausgaben für Kinder teilweise über Steuern finanziert werden. Zu-
nächst sollen 1,5 Milliarden Euro und für 2009 dann 3 Milliarden Euro aus dem Bundeshaus-
halt hierfür bereitgestellt werden. Ab 2010 soll der Steuerzuschuss dann weiter steigen. Wie 
das hierfür benötigte Geld aufgebracht werden soll ist ungeklärt. Somit wurde bisher nur eine 
Deckung in Höhe eines Fünftels der 14 bis 16 Milliarden Euro festgelegt, die heute die Kran-
kenversicherung für die Kinder aufbringt.  
 
Mit der nun durch die Bundesregierung geplanten Einführung eines Gesundheitsfonds geht 
der Beitragseinzug von den Krankenkassen auf eine zentrale Sammelstelle über. Aus die-
sem Fonds sollen die Krankenkassen für jede/n ihrer Versicherten die gleiche Grundpau-
schale sowie einen Zuschlag je nach Alter, Krankheit und Geschlecht erhalten. Der Gesetz-
geber setzt dabei einen einheitlichen Beitragssatz fest. Kommt eine Krankenkasse mit der 
Zuweisung aus dem Fonds nicht aus, kann sie von ihren Mitgliedern einen prozentualen oder 
pauschalen Zusatzbeitrag verlangen.  
 
An weiteren Maßnahmen ist im Rahmen dieser Reform u. a. vorgesehen:  
- die Krankenhausbudgets in 2007 um 1% (etwa 169 Mio. Euro) zu kürzen, 
- die Kassenausgaben für Fahrtkosten zur medizinischen Behandlung und für Rettungs-

fahrten um 3% abzusenken und 
- den Begriff „chronisch Kranker“ enger zu fassen mit der Folge, dass die Zahl der Per-

sonen, die Anspruch auf Zuzahlungsermäßigungen haben, weiter sinken wird. 
 
Zu begrüßen sind dabei Änderungen dahingehend,  
- dass die ärztliche Vergütung durch eine Euro-Gebührenordnung für die niedergelasse-

nen Ärztinnen und Ärzte verlässlicher ausgestaltet werden soll;  
- dass vergleichbare Leistungen im ambulanten und stationären Sektor vergleichbar ver-

gütet werden sollen; 
- die Arzneimittelpreisverordnung auf Höchstpreise umzustellen, wodurch die Apotheke-

rinnen und Apotheker mit den Herstellern niedrigere Preise vereinbaren können und die 
Krankenkassen an den Preisvorteilen beteiligt werden;  

- für neue Arzneimittel eine Kosten-Nutzen-Bewertung einzuführen etc. 
 
Die Bundesregierung hat sich bei der Konzeption und Umsetzung politischer Maßnahmen 
dem Gender Mainstreaming als Instrument zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit 
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verpflichtet. Bisher lassen die Eckpunkte keine Folgenabschätzung der geplanten Maßnah-
men erkennen, die in den Umsetzungszielen Frauen und Männer gleichermaßen berücksich-
tigt und somit einen Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit leistet. So ist bereits jetzt abzuse-
hen, dass Instrumente wie die "kleine Kopfpauschale" Frauen im Durchschnitt stärker be-
lasten werden, da sie über ein geringeres Durchschnittsentgelt verfügen als Männern. 
 
Vermehrt von chronischen Erkrankungen betroffen sind ältere Menschen. Im Zusammen-
hang mit der zu erwartenden demografischen Entwicklung und aufgrund der höheren Le-
benserwartung wird Frauen der verringerte Anspruch auf Zuzahlungsermäßigungen stärker 
belasten. Ungeklärt sind auch die Auswirkungen des geplanten Gesundheitsfonds auf die 
bestehenden Arbeitsplätze, bei denen es sich überwiegend um Frauenarbeitsplätze handelt. 
 
 
III. 
 
Es ist bereits jetzt abzusehen, dass mit dem Gesundheitsfonds lediglich eine neue Großbe-
hörde geschaffen aber keines der drängenden Probleme unseres Gesundheitswesens gelöst 
werden wird. Ganz im Gegenteil. Die Verwaltungsausgaben werden weiter steigen. Der Ge-
sundheitsfonds wird zu einer teuren Geldsammelstelle. Aus dem Gesundheitsfonds erhalten 
die Krankenkassen für jeden ihrer Versicherten eine einheitliche Kopfpauschale. Reicht die-
se Pauschale nicht aus, sollen von den Versicherten Zusatzbeiträge gefordert werden kön-
nen. Das wird vor allem die Mitglieder der Kassen treffen, die beispielsweise viele alte und 
chronisch kranke Menschen versichern. Für deren hohe Leistungsausgaben wird der Ein-
heitsbetrag aus dem Fonds nicht ausreichen. Demgegenüber bleiben die Privatversicherten 
weiterhin unter sich und müssen sich auch künftig nicht am Solidarausgleich beteiligen. 
 
Erforderlich ist stattdessen auf der Finanzierungsseite der Krankenversicherung eine Aus-
weitung der Finanzierungsbasis auf alle Einkunftsarten und die Einbeziehung der privat 
Krankenversicherten in den Solidarausgleich. Damit würde die Finanzierung der Kranken-
versicherung nachhaltiger und gerechter. Außerdem würde durch die Ausweitung der Finan-
zierungsbasis der Druck auf die Arbeitskosten deutlich geringer. Am besten könnten diese 
Ziele durch eine Bürger/-inversicherung erreicht werden. Durch die Aufhebung der Versiche-
rungspflichtgrenze, die Ausweitung des Versichertenkreises auf alle Bürgerinnen und Bürger 
und die Ausweitung der Beitragspflicht auf alle Einkunftsarten würden Gerechtigkeitslücken 
geschlossen und die Finanzierung des Solidarsystems auf eine nachhaltige Grundlage ge-
stellt. Zudem würde ein wesentlicher Beitrag zur Weiterentwicklung des Krankenversiche-
rungssystems geleistet. 
 
 
IV. Der Landtag stellt fest: 
 
1. Der Zeitplan für die Einführung eines Gesundheitsfonds in 2008 ist unseriös. 
 
2. Ohne vorherige Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Krankenkas-

sen ist die Einführung eines Gesundheitsfonds unverantwortlich und würde die GKV in 
ihrer Existenz beschädigen. 

 
3. Das Fondsmodell würde dramatische Folgen für die großen Krankenkassen haben, die 

mit dem Pauschalbetrag nicht auskommen, da sie einen großen Anteil an älteren und 
chronisch kranken Mitgliedern haben. Aufgrund ihrer schlechten Risikostruktur müssten 
diese Kassen einen hohen Zusatzbeitrag verlangen, der sie im Kassenwettbewerb ent-
scheidend benachteiligen würde. Ihre Mitglieder hätten zudem eine erhebliche Zusatz-
belastung zu tragen. 
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4. Mit den jetzt in den Eckpunkten bestehenden Vorgaben zum Gesundheitsfonds, Zeit-
vorgaben und Einengung der Vertragsmöglichkeiten der Krankenkassen u. a. durch die 
Spitzenverbände droht statt einem qualitätsorientierten Wettbewerb der Krankenkassen 
ein rein kostengetriebener Wettbewerb, der virtuelle Krankenkassen begünstigt. 

 
5. Die in den Eckpunkten geplante Einrichtung eines Spitzenverbandes auf Bundes- und 

Landesebene der Krankenkassen mit den dort vorgesehenen Befugnissen zu einheitli-
chen und gemeinsamen Vereinbarungen und den Vorgaben in der ärztlichen Vergü-
tung stellt ein Rückschritt in Bezug auf den Wettbewerb dar. Ziel muss es sein nicht die 
Vertragsmöglichkeiten und den qualitativen Vertragswettbewerb einzuschränken son-
dern weiter auszubauen. 

 
6. Mit dem Gesundheitsfonds entsteht eine zusätzliche Großbehörde. Dabei ist zu be-

rücksichtigen, dass die Krankenkassen bisher den Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
also auch den Beitragseinzug für die Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung 
einziehen und hierfür neue Organisationsstrukturen geschaffen und finanziert werden 
müsste. Diese neue Großbehörde schafft neuen bürokratischen Aufwand ohne Nutzen. 
Stattdessen sollten relevante bürokratischen Belastungen der GKV wie die Überprü-
fung des Familienstatus, der Zuzahlungsregelungen vereinfacht bzw. zu reduziert wer-
den.  

 
7. Für die Steuerfinanzierung der Leistungsaufwendungen für Kinder in Höhe von rund 14 

Mrd. Euro ist bisher keine Gegenfinanzierung absehbar.  
 
8. Privat Versicherte können sich auch weiterhin dem Solidarausgleich entziehen. Durch 

die Aufrechterhaltung der Doppelstruktur von gesetzlicher und privater Krankenversi-
cherung bliebe es bei den verteilungspolitischen Ungerechtigkeiten und Wettbewerbs-
defiziten innerhalb des Krankenversicherungssystems.  

 
 
IV.  
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass 
 
1. im Rahmen einer Reform der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung  
 
o die Finanzierungsgrundlagen der GKV langfristig gestärkt,  
 
o der Solidarcharakter erhalten und ausbaut sowie  
 
o die Rahmenbedingungen für einen an Qualität und Wirtschaftlichkeit ausgerichteten 

Wettbewerb verbessert werden; 
 
o die Finanzierungsbasis der GKV auf andere Einkunftsarten erweitert wird, 
 
o eine Steuerfinanzierung bei versicherungsfremden Leistungen weiterhin erfolgt und  
 
o der Solidarausgleich innerhalb der GKV weiterentwickelt und zielgenauer ausgerichtet 

wird sowie 
 
o zu einem seriösen, realitätstauglichen Zeitplan der Reformschritte zurückgekehrt wird; 
 
o die Arznei- und Heilmittel aus der Mehrwertsteuererhöhung herausgenommen 
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und 
 
o die Beiträge für Bezieher/-innen von ALG II entsprechend den real entstehenden Kos-

ten dieser Versichertengruppe angehoben werden. 
 
 
2. bei der anstehenden Reform zudem 
 
o eine finanzielle Beteiligung der privat Krankenversicherten am Solidarausgleich inner-

halb der GKV, 
 
o die Einführung eines morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs, 
 
o die Beibehaltung der Beitragsfreiheit für mitversicherte Kinder,  
 
o die Einführung von Zugangsmöglichkeiten zum Krankenversicherungssystem für nicht 

versicherte Personen (kostenneutral für die einzelnen Kassen) 
 
und 
 
o bezüglich der Zuzahlungsregelungen eine kritische Überprüfung der Belastung geringer 

Einkommen erfolgt. 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens  
 
und Fraktion 
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muss gelingen. Ohne Kunst und Kultur kann sie 
dies nicht. – Ich danke Ihnen.  

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Solf. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der Kollege 
Keymis noch einmal das Wort. 

Oliver Keymis (GRÜNE): Vielen Dank. – Ich 
muss die letzten anderthalb Minuten, die ich ei-
gentlich übrig lassen wollte, doch noch nutzen.  

Herr Solf, ich bin Ihnen für Ihren Beitrag sehr 
dankbar. Er hat noch einmal im Grundsatz das 
bestätigt, worüber wir im Wesentlichen in der kul-
turpolitischen Diskussion Konsens haben.  

Umso wichtiger ist es mir, Herr Laschet, deutlich 
zu machen, dass Sie mich in meinem Beitrag in 
Bezug auf Bagdad ganz offensichtlich missver-
stehen wollten. Ich habe davon gesprochen, dass 
es einen Austausch vor dem Krieg gab und dass 
es da leichter möglich war – rein technisch. Ich 
habe deutlich gemacht, dass ich es nicht so mei-
ne, dass da irgendetwas zu beschönigen wäre. Es 
war eine schreckliche Zeit vorher. Es ist jetzt eine 
schreckliche Zeit.  

Ich bitte Sie, das wirklich so zu verstehen, wie ich 
es gemeint habe, und mir nicht zu unterstellen, ich 
hätte sagen wollen, dass zu Zeiten, in denen dort 
nicht einmarschiert worden ist, die Zustände bes-
ser gewesen wären als jetzt. Das ist nicht der Fall.  

Ich hoffe, das habe ich in der Rede auch nicht so 
gesagt. Ich habe auch niemanden bemerkt, der 
das so verstanden hätte. Deshalb bitte ich Sie, 
das einmal nachzulesen. Dann werden Sie mir in 
diesem Punkt Recht geben. Das war nicht so ge-
meint.  

Im Übrigen sind wir, was den Antrag im Wesentli-
chen betrifft, glaube ich, nicht so weit auseinan-
der, wie Sie das mit dieser Bemerkung auf mich 
bezogen darstellen wollten. – Danke schön.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Keymis. – Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, wir sind am Schluss der Beratung zu diesem 
Antrag am heutigen Tage.  

Wir kommen zur Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung des Ältestenrates, den Antrag 
Drucksache 14/2416 an den Kulturausschuss – 
federführend – sowie an den Ausschuss für Ge-

nerationen, Familie und Integration – mitbera-
tend – zu überweisen. Die abschließende Bera-
tung und Abstimmung soll im federführenden 
Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Sind 
Sie mit dieser Überweisungsempfehlung einver-
standen? – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – 
Dann ist das mit Zustimmung aller Fraktionen so 
angenommen.  

(Marc Jan Eumann [SPD]: Das kann man ei-
gentlich nicht so festhalten, Frau Präsidentin! – 
Gegenruf von der CDU: Das war Zustimmung 
durch konkludentes Handeln! – Allgemeine 
Heiterkeit) 

– Also ich habe Zustimmung aller Fraktionen 
wahrgenommen, auch in den Wortbeiträgen. Die 
Kollegen im Präsidium sind mit mir darüber völlig 
einer Meinung: Es war Zustimmung aller Fraktio-
nen, diesen Antrag wie vorgetragen zu überwei-
sen.  

Ich rufe auf: 

8 Gesundheitsreform: solidarisch, nachhal-
tig und geschlechtergerecht gestalten statt 
weitere Belastungen für die Versicherten  

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 14/2486 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 
Beratung und erteile als erster Rednerin für die 
antragstellende Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
der Kollegin Steffens das Wort.  

Barbara Steffens*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Ich glaube, es gab 
kaum ein so viele Menschen so intensiv beschäf-
tigendes Thema vor der letzten Bundestagswahl 
wie folgendes: Wie geht es weiter mit der Ge-
sundheitspolitik? Wo werden wir landen?  

Es ist ein Thema, bei dem die meisten Menschen 
das Gefühl hatten, die sich bei der Wahl für die 
Option der Großen Koalition entschieden hatten, 
das sei ein Problem, das nur die beiden großen 
Volksparteien miteinander wirklich dauerhaft und 
nachhaltig lösen können. Umso größer ist die Ent-
täuschung jetzt in der Bevölkerung, aber auch in 
den Fachszenen, was nach diesen monatelangen 
Verhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD in 
Berlin am Ende herausgekommen ist.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wer im Thema ist, wundert das nicht sehr, denn 
auf der einen Seite gibt es die Bürgerversiche-
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rung, ein sehr fundamentales Konzept, das wirk-
lich den Kreis der Versicherten erweitert und aus 
unserer Sicht in der Tat ein nachhaltiges Konzept 
ist, und auf der anderen Seite das Konzept der 
Kopfpauschale, das eindeutig das Konzept der 
CDU/CSU war und ist.  

Diese beiden Konzepte unter einen Hut zu brin-
gen und einen gemeinsamen Weg daraus zu ma-
chen kommt der Quadratur des Kreises gleich.  

Einen dritten Weg zu finden, war wohl das Ziel in 
den Verhandlungen. Dieser dritte Weg ist aus un-
serer Sicht jetzt ein potemkinsches Dorf. Außen 
steht Reform dran und innen werden letztlich nur 
die Versicherten zur Kasse gebeten. Das Kon-
zept, das auf dem Tisch liegt, ist keine Lösung der 
strukturellen Reform unseres Gesundheitssys-
tems. Es ist kein nachhaltiges Konzept, sondern 
schon jetzt ist klar, dass nächstes Jahr die GKV 
mit einem Defizit von 7 Milliarden € wahrschein-
lich nicht einmal mehr hinkommen wird.  

Ein Teil des Defizits ist wirklich hausgemacht. Wir 
haben zum einen die Einbeziehung der 
Hartz-IV-Empfänger und -Empfängerinnen in die 
GKV, was mit Sicherheit aus solidarischen Grün-
den richtig ist. Aber man muss darüber reden, ob 
man aus dem Kreis der Versicherten wirklich die-
se enormen Kosten kompensieren kann.  

Auf der anderen Seite haben wir im nächsten Jahr 
die Anhebung der Mehrwertsteuer vor uns. Dabei 
ist klar, dass diese Mehrwertsteuererhöhung vor 
den Arzneimitteln nicht Halt machen wird und da-
mit die Kosten der Arzneimittel und damit die Kos-
ten und Belastungen des Gesundheitssystems 
enorm in die Höhe treibt. Da hätte man auch wie 
in anderen Ländern überlegen können, ob man 
die Arzneimittel nicht aus einer solchen Erhöhung 
herausnimmt und hierfür ein anderes System fin-
det.  

Hinzu kommt die Streichung des Bundeszuschus-
ses von jetzt 4,2 Milliarden € für Mutterschaftsgeld 
und Familienleistungen, sodass am Ende dieser 
ganzen Maßnahmen schon jetzt klar ist, dass An-
gela Merkel sagt: 0,5 Prozentpunkte Erhöhung 
werden es auf jeden Fall sein, aber wahrschein-
lich – das sagt sie nicht – wird es sogar viel mehr 
werden. Also: Die Versicherten zahlen die Zeche, 
ohne dass es wirklich eine strukturell nachhaltige 
Lösung gibt.  

Die Steuerfinanzierung der Kinderversicherung, 
die jetzt geplant ist, ist viel zu gering angesetzt. 
Aber zweitens ist es auch ein Stück weit lächer-
lich, wenn man zuerst den Zuschuss von 
4,2 Milliarden € streicht, um dann vollmundig 
1,5 Milliarden € im ersten und 3 Milliarden € im 

zweiten Schritt aus dem Bundeshaushalt für die 
Kinderversicherung wieder zur Verfügung zu stel-
len.  

Der geplante Gesundheitsfonds ist so, wie er jetzt 
konzipiert ist, nichts anderes als eine extrem teure 
Geldsammelstelle. Es ist eine Monsterbehörde, 
die keinen Sinn und Zweck hat – zumindest nicht 
den Sinn und Zweck, die drängenden Probleme 
zu lösen. Es ist das klassische Beispiel eines 
massiven Bürokratieaufbaus.  

(Beifall von den GRÜNEN)  

Es wundert mich schon, dass die Fraktionen, die 
sonst „Bürokratieabbau“ rufen, hier einen extrem 
teuren Bürokratieaufbau betreiben.  

Der Fonds hätte einen Sinn haben können, wenn 
man ihn nicht auf die GKVen beschränkt, sondern 
die privaten Versicherungen einbezogen hätte. 
Das waren aber nicht der Wunsch und der Wille 
der Koalition, zumindest nicht beider Koalitions-
partner am Tisch in Berlin.  

So ist es eine Innercircle-Fondslösung, die, wie 
gesagt, nicht zu mehr Gerechtigkeit führt, sondern 
neue Probleme schafft. So wird es zu einer höhe-
ren Belastung für die GKVen kommen, die viele 
chronisch Kranke und viele Hochaltrige versichert 
haben. Die GKVen, die nur Wenige dieser Klientel 
haben, werden diese Belastung nicht haben. 

Wir werden auch so etwas wie eine kleine Kopf-
pauschale haben, die Frauen stärker trifft, weil 
Frauen nun einmal durchschnittlich ein niedrige-
res Entgelt haben als Männer und damit, relativ 
gesehen, stärker belastet werden. 

Wir brauchen etwas anderes: Wir brauchen eine 
nachhaltige Gesundheitsreform, die die Finanzie-
rungsgrundlage der GKVen langfristig und dauer-
haft stärkt. Wir müssen die Finanzierungsbasis 
auf alle Einkunftsarten erweitern. Wir brauchen 
den Erhalt des Solidarcharakters und auch natür-
lich die Einbeziehung der Arbeitgeber. Wir brau-
chen den Solidarausgleich innerhalb der GKVen, 
müssen ihn weiterentwickeln und zielgenauer 
ausrichten. Wir brauchen weiterhin eine Steuerfi-
nanzierung der versicherungsfremden Leistungen 
und brauchen eine Beteiligung und einen Aus-
gleich mit den privaten Krankenversicherungen.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

All das schafft diese Reform überhaupt nicht.  

(Günter Garbrecht [SPD]: Überhaupt nicht?) 

Ich weiß, inhaltlich sind sich die Fachpolitiker und 
Fachpolitikerinnen, zumindest wenn man nicht am 
Redepult im Plenum steht, einig, dass diese Re-
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form keine Reform ist, dass sie diesen Namen 
nicht verdient hat. Ich weiß auch, dass Sie vonsei-
ten der SPD- und der CDU-Fraktion die Politik in 
Berlin hier heute werden verteidigen und versu-
chen müssen, dem Ganzen doch noch irgendet-
was Positives abzugewinnen, auch wenn Sie es 
eigentlich nicht können. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Trotzdem: Versuchen Sie wenigstens, die Chance 
zu nutzen, die in der zeitlichen Verschiebung des 
Fonds liegt. Die Quadratur des Kreises ist nicht 
gelungen. Der Versuch, hier jetzt sozusagen eine 
Plattform zu schaffen, wo die Entscheidung: „Wird 
es eine Bürgerversicherung oder wird es eine 
Kopfpauschale?“, nicht getroffen worden ist, wo 
man diese Frage offen hält, damit nach der 
nächsten Bundestagswahl eine der beiden großen 
Fraktionen diese Frage alleine beantworten kann, 
ist keine Lösung im Sinne einer Gesundheitsre-
form für die Betroffenen.  

Deswegen: Lassen Sie diese Pseudoreform! Sei-
en Sie ehrlich und sagen Sie, Sie haben es nicht 
geschafft, auch nicht in einer Großen Koalition. 
Aber machen Sie nicht eine Reform, die alles 
noch schlechter macht als vorher. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Steffens. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion der CDU der Kollege Henke das 
Wort. 

(Johannes Remmel [GRÜNE]: Das wird 
schwer jetzt! – Gegenruf von Rudolf Henke 
[CDU], auf dem Weg zum Rednerpult: Jeder 
Weg ist steinig und schwer! – Allgemeine 
Heiterkeit) 

Rudolf Henke (CDU): Frau Präsidentin! Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Her-
ren! Die gesundheitliche Versorgung in Deutsch-
land ist exzellent. Jedenfalls gilt das im internatio-
nalen Vergleich mit Industrieländern wie den USA, 
Kanada, Australien, Neuseeland und Großbritan-
nien. Das zeigen die Ergebnisse einer vom Com-
monwealth Fund schon seit 1999 durchgeführten 
Erhebung zur Qualität der Versorgung, an der 
sich im vorigen Jahr erstmals auch die Bundesre-
publik beteiligt hat. 

Deutschland hat im internationalen Vergleich die 
kürzesten Wartezeiten. Laborbefunde sind ver-
lässlicher und liegen schneller vor. Patienten ha-
ben mehr Möglichkeiten bei der Arztwahl, be-
kommen im Krankenhaus seltener eine Infektion. 

Wer chronisch krank ist, wird häufiger und regel-
mäßiger vorsorglich untersucht. 

Schwachstellen zeigt das deutsche Versorgungs-
system bei der Patienteninformation und bei der 
Koordination zwischen den Leistungsebenen. 

Selbst außerhalb der üblichen Sprech- und Öff-
nungszeiten wie in der Nacht, am Wochenende 
oder während der Ferienzeit ist die medizinische 
Hilfe in Deutschland sehr gut organisiert. Nur ein 
Viertel der deutschen Befragten berichtete, dass 
es schwierig war, einen Arzt außerhalb der übli-
chen Zeiten zu erreichen. In Neuseeland waren 
das 28 %, in Großbritannien 38 %, in Kanada 
53 %, in Australien 59 % und in den USA sogar 
61 %.  

Dabei liegen die Ausgaben im Gesundheitssektor 
pro Kopf der Bevölkerung in den USA bei 5.635 
Dollar, in Deutschland dagegen nur bei 2.996 Dol-
lar.  

Trotzdem ist in keinem der beteiligten Länder die 
subjektive Einschätzung der Qualität des Ge-
sundheitssystems so schlecht wie in Deutschland. 
Dem Satz: „Alles in allem funktioniert das System 
nicht schlecht, und es sind nur einige Kleinigkei-
ten zu ändern, dann würde es noch besser funkti-
onieren“, stimmen in Deutschland gerade einmal 
16 % der befragten Patienten zu. In jedem ande-
ren Land liegt diese Rate mindestens fünf Punkte 
höher, in Großbritannien sogar bei 30 %. Dage-
gen gibt es kein anderes Land, in dem so viele 
Menschen, nämlich 31 %, den Satz unterschrei-
ben: Bei unserem Gesundheitssystem ist so viel 
verkehrt, dass es komplett reformiert werden 
muss. 

Wir fahren Mercedes, und das zum halben Preis 
wie in den USA, und trotzdem haben wir das Ge-
fühl, als säßen wir in einem reparaturbedürftigen 
Golf.  

(Günter Garbrecht [SPD]: Sehr gut!) 

Ich bin sicher, dass das permanente Schlechtre-
den der Versorgungsqualität, das zu Zeiten ver-
gangener Bundesregierungen in Berlin zum Re-
gelfall geworden war, indem man praktisch die 
gesamte Versorgung als Unter-, Über- oder Fehl-
versorgung abqualifiziert hat, erheblich zu dieser 
schlechten Stimmung beigetragen hat. Begonnen, 
Frau Steffens, hat dieses Schlechtreden übrigens 
unter der grünen Bundesgesundheitsministerin 
Andrea Fischer.  

Es ist keineswegs so, dass ich die vorhandenen 
Mängel, Schwächen und Entwicklungsnotwendig-
keiten kleinreden will, wenn ich sage: Insgesamt 
können alle, die für die Entwicklung und Gestal-
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tung des Gesundheitswesens Verantwortung tra-
gen, stolz darauf sein, dass es gelungen ist, ex-
zellente Qualität in praktisch flächendeckender 
Nähe zu den Patienten zur Verfügung zu stellen. 
Dennoch steht im Vordergrund der öffentlichen 
Bewertung immer und immer wieder die vermeint-
liche Über-, Unter- und Fehlversorgung, sodass 
die Deutschen beim Gedanken an das Gesund-
heitswesen selbst dann schlechte Laune bekom-
men, wenn die in Anspruch genommenen Leis-
tungen exzellent waren. Und wenn wir einmal 
schlechte Laune haben – das weiß jeder –, dann 
können wir uns über nichts mehr richtig freuen 
und sind auch mit nichts mehr zufrieden. Also 
wünschen wir uns dann die große Reform, die al-
les anders und natürlich viel, viel besser macht.  

Lässt man vor diesem Hintergrund das Eckpunk-
tepapier einer Gesundheitsreform 2006 auf sich 
wirken, auf das sich die Spitzen der Großen Koali-
tion in Berlin nach zähem Ringen verständigt ha-
ben, dann erkennt man, dass dieses Papier viele 
Aussagen enthält, die gegenüber früheren Positi-
onierungen einen großen Fortschritt darstellen.  

Immerhin wird klar und eindeutig anerkannt, dass 
aufgrund der demografischen Entwicklung ein zu-
sätzlicher Finanzierungsbedarf erforderlich sein 
wird. Immerhin wird die Innovationskraft und öko-
nomische Bedeutung des Gesundheitswesens für 
den Standort anerkannt. Statt die Qualität in 
Grund und Boden zu reden, wird der Gesund-
heitsversorgung nun eine hohe Qualität im inter-
nationalen Vergleich attestiert. Anders als noch 
unter den beiden Vorgängerregierungen und ins-
besondere unter der grünen Ministerin Andrea Fi-
scher fällt die sicherlich vorhandene Kritik an der 
Qualität der Versorgung absolut maßvoll aus. 

Zur Optimierung der Versorgung und besseren 
Zusammenarbeit zwischen den Sektoren und den 
verschiedenen Arbeitsbereichen werden etliche 
Änderungen angeregt, denen wir in weiten Teilen 
zustimmen können. Es ist richtig, die sektoralen 
Budgets zu überwinden, damit das Geld der Leis-
tung folgen kann. Es ist richtig, wenn es möglich 
wird, in den Krankenhäusern konsequenter als 
bisher hoch spezialisierte Leistungen auch ambu-
lant erbringen zu können. Es ist richtig, die Rege-
lungen zur Qualitätssicherung zu entbürokratisie-
ren und auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es 
ist richtig, die von Budgets und floatenden Punkt-
werten geprägte Honorarsystematik der Vertrags-
ärzte durch eine Euro-Gebührenordnung abzulö-
sen. 

Es ist richtig, das Morbiditätsrisiko wieder auf die 
Krankenkassen zu übertragen. Es ist richtig, ein 
verpflichtendes Primärarztmodell abzulehnen. Es 

ist richtig, das Prüfverfahren zu straffen und auf 
höchstens zwei Jahre nach dem Verordnungs-
quartal zu begrenzen. Es ist richtig, die Transpa-
renz über Inhalte von Integrationsverträgen zu 
verbessern und dafür zu sorgen, dass die Kassen 
plausibel darlegen müssen, warum sie Mittel ein-
behalten haben. Es ist richtig, die Prävention zur 
eigenständigen Säule auszubauen. Es ist richtig, 
die gesetzlichen Vorgaben zur Anerkennung von 
Praxisbesonderheiten zu vereinfachen. Es ist rich-
tig, eine Rückgabe nicht verbrauchter Arzneimittel 
in Gemeinschaftseinrichtungen zu ermöglichen. 

Es ist richtig, die Vergütung für die Palliativversor-
gung sterbenskranker Patienten zu verbessern 
und die Abrechnung dafür unbürokratischer zu 
gestalten. Es ist richtig, den Medizinischen Dienst 
nicht zur Einzelfallsteuerung einzusetzen. Es ist 
richtig, bei selbstverschuldeter Behandlungsbe-
dürftigkeit zum Beispiel nach Schönheitsoperatio-
nen, Piercings und Tätowierungen die Eigenver-
antwortung zu stärken. Und es ist richtig, Men-
schen, die gänzlich aus jedem Versicherungs-
schutz ausgeschieden sind, einen Rückweg zu 
ermöglichen, selbst wenn es der Basistarif in der 
privaten Krankenversicherung ist. 

Von all diesen Aspekten spricht der grüne Antrag, 
den wir jetzt diskutieren, überhaupt nicht. 

(Beifall von der SPD) 

Offenbar besteht dort überhaupt kein Interesse an 
einer fairen Darstellung. Das Projekt der Großen 
Koalition wird ohne weitere Differenzierung von 
Vornherein verurteilt und abgekanzelt. Das ist 
schlecht gemacht, Frau Steffens. Das ist nicht in 
Ordnung. Das ist keine faire Darstellung des Pro-
zesses, der in Berlin abläuft. 

(Beifall von der SPD) 

Allerdings haben auch wir als CDU-Landtags-
fraktion zu einigen wichtigen Punkten, ja sogar zu 
einigen sehr zentralen Punkten vor allen Dingen 
bei der Umsetzung des Eckpunktepapiers in ei-
nem sogenannten ersten Arbeitsentwurf des Bun-
desministeriums für Gesundheit und in einem 
zwar noch unvollständigen, aber inzwischen auch 
bundesweit diskutierten zweiten Arbeitsentwurf 
etliche kritische Anmerkungen. Ich konzentriere 
mich auf die vier wichtigsten. 

Erstens. Die Regelungen, die sich derzeit für den 
geplanten Gesundheitsfonds abzeichnen, vermö-
gen uns noch keineswegs zu überzeugen. So ist 
im ersten Arbeitsentwurf vorgesehen, dass der 
Gesundheitsfonds zum 1. Juli 2008 eingerichtet 
wird und hierzu die bestehenden Strukturen beim 
Bundesversicherungsamt genutzt werden. Der 
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Beitragseinzug soll danach spätestens bis zum 
31. Dezember 2010 auf regional organisierte Ein-
zugsstellen in der Trägerschaft von Kassen auf 
Landesebene übertragen werden. Hier stellt sich 
die Frage, ob damit gemeint ist, dass der Bei-
tragseinzug zunächst auf das Bundesversiche-
rungsamt übergeht, das heißt aus dem Einfluss 
der Krankenkassen entfernt wird, um dann zwei-
einhalb Jahre später wieder in die Trägerschaft 
von Kassen auf Landesebene übertragen zu wer-
den. 

Uns erscheinen die Regelungen zum Gesund-
heitsfonds derzeit noch als bürokratieproduzie-
rende Ungereimtheit. Wir plädieren dafür, die 
durch die Verschiebung auf den 1. April 2007 ge-
wonnene Zeit für einen intensiven Dialog mit den 
Krankenkassen zu nutzen, wie sich entbehrliche 
Bürokratie bei der Gestaltung des Gesundheits-
fonds vermeiden lässt. Dazu gehören auch die 
Fragen der Zielgenauigkeit, die mit der Ein-
Prozent-Begrenzung zusammenhängen. 

Zweitens. Wir alle wissen, dass die ausschließli-
che Finanzierung der Vorsorge für gesundheitli-
che Leistungen durch Beiträge auf Löhne, Gehäl-
ter und Lohnersatzeinkommen aufgrund des de-
mografischen Wandels und des damit einherge-
henden stark gestiegenen Anteils berenteter Ver-
sicherter, der immer noch viel zu hohen Arbeitslo-
sigkeit und des mangelhaften Wirtschaftswachs-
tums an ihre Grenzen gestoßen ist. Angesichts 
des Rückgangs sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigung in Relation zur Gesamtzahl Versicher-
ter muss das Einnahmeproblem gelöst werden. 

Hier erscheinen die Beschlüsse aus Berlin noch 
inkonsistent, weil zunächst die Steuerzuschüsse 
des Bundes aus der Tabaksteuer abgeschmolzen 
werden und anschließend eine Teilfinanzierung 
der Kindermitversicherung aus Steuermitteln neu 
eingeführt wird, deren Höhe mit 3 Milliarden € a-
ber in keinem rechten Verhältnis zu den tatsächli-
chen Kosten von vielleicht 14 Milliarden € – man-
che sprechen von bis zu 16 Milliarden € – steht. 
Das Ziel der gesicherten Nachhaltigkeit der Fi-
nanzmittel ist mit dem vorliegenden Entwurf also 
nicht erreicht. 

Drittens. Dennoch wird der staatliche Einfluss mit 
dem vorliegenden Entwurf massiv verstärkt. Der 
Einfluss der Selbstverwaltung sowohl der sozialen 
Selbstverwaltung in den Krankenkassen als auch 
der Selbstverwaltung aufseiten der Leistungserb-
ringer wird zurückgedrängt. Mehr Staat und weni-
ger Subsidiarität scheint die Devise zu sein. Not-
wendig wäre die Devise: Mehr Freiheit, mehr 
Wahlmöglichkeiten, mehr Subsidiarität und weni-
ger Staat. Der Gemeinsame Bundesausschuss 

zum Beispiel wird aus einem Gremium der 
Selbstverwaltung in eine vom Bundesministerium 
für Gesundheit abhängige staatliche Behörde 
verwandelt.  

Viertens. Als korrekturbedürftig betrachten wir 
auch die Regelungen zu den Budgets. Schon auf 
unserer Klausurtagung zu Beginn dieser Sit-
zungsperiode hat die CDU-Landtagsfraktion die 
geplante Belastung der Krankenhausbudgets 
durch einen pauschalen Sanierungsbeitrag von 
1 % kritisch bewertet. Seit vielen Jahren bleibt die 
Entwicklung der Budgets hinter der gewachsenen 
Patientenzahl und der gestiegenen Leistungsin-
tensität der Krankenhäuser zurück. Die CDU-
Landtagsfraktion setzt sich in den NRW-
Haushaltsdebatten energisch dafür ein, die den 
Häusern zur Verfügung gestellten Investitionsmit-
tel konstant zu halten, bescheiden zu erhöhen 
und Neubewilligungen von Investitionen zu er-
möglichen. Für diese Politik ist der auf Bundes-
ebene geplante pauschale Sanierungsbeitrag aus 
NRW-Sicht ein Rückschlag. 

Wir bemühen uns darum, dass die Pläne in den 
weiteren Beratungen in Bundesregierung, Bun-
destag und Bundesrat noch korrigiert werden. In 
gleicher Weise haben wir mit Blick auf die nord-
rhein-westfälische Situation ein Interesse daran, 
dass die bei uns tätigen niedergelassenen Ärztin-
nen und Ärzte in Zukunft mit verlässlichen Hono-
raren rechnen können, so wie es eine Euro-und-
Cent-Gebührenordnung vorgibt, statt womöglich 
wegen der Kombination mit Budgets noch 
schlechter vergütet zu werden und noch mehr 
Leistungen gratis erbringen zu müssen als bisher. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen 
und Herren, ich hoffe, ich habe deutlich machen 
können, warum wir gegenwärtig eine Verabschie-
dung des Arbeitsentwurfs weder in seiner ersten 
noch in seiner zweiten Fassung für möglich hal-
ten. Wir begrüßen deshalb die Verschiebung des 
beabsichtigten Inkrafttretens der Gesundheitsre-
form auf den 1. April 2007. Wir laden dazu ein, die 
Zeit bis dahin konstruktiv zu nutzen. Wir wollen 
die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens 
erhalten und stärken und wollen, dass die 
schlechte Stimmung – sowohl bei den Leistungs-
erbringern wie auch bei den Patientinnen und Pa-
tienten – verschwindet. In diesem Sinne machen 
wir unseren Einfluss geltend. – Vielen Dank, dass 
Sie mir zugehört haben. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Henke. – Als nächster Redner hat für 
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die Fraktion der SPD der Kollege Bischoff das 
Wort. 

Rainer Bischoff (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Vorab ein Satz: Die Ziele des Antrags, die im An-
trag als Ziele der Bürgerversicherung festge-
schrieben werden, können wir alle unterschreiben. 
Damit hätten wir kein Problem. 

Der Antrag allerdings hat in seiner Absicht und 
von seinem Charakter her ein spalterisches Mo-
ment, die Landes-SPD gegen die Bundes-SPD in 
Gang zu setzen. Deswegen werden wir diesem 
Antrag am Schluss nicht zustimmen.  

Barbara Steffens und ich haben einige Jahre ge-
meinsam Koalitionsverhandlungen geführt. Des-
halb wissen wir: Es gibt natürlich einen Unter-
schied zwischen Parteitagsbeschlüssen und zu 
welchem Zeitpunkt beziehungsweise an welchem 
Ort man seine grundsätzlichen Erklärungen ab-
gibt. Auf Berliner Ebene haben wir ein Eckpunkte-
papier zusammenbekommen. Frau Steffens, jetzt 
ist nicht der Zeitpunkt, Grundsatzpositionen wie-
der hervorzuholen. Das haben wir auch hier in 
den Koalitionsverhandlungen nicht gemacht. 
Wenn wir in bestimmten sozialpolitischen Themen 
weiter waren, haben jedenfalls wir Sozialdemokra-
ten nicht unsere Parteitagsbeschlüsse auf den 
Tisch gelegt oder euch unter der Türe durchge-
schoben, sondern es war klar, dass im Verhand-
lungsstand Grundsatzpositionen jedenfalls nicht 
durchsetzbar sind. So ist das auch in diesem Fall. 

Herr Henke hat es eben angesprochen, und ich 
finde es ebenso falsch, das Kind – etwas populis-
tisch – in der Analyse mit dem Bade auszuschüt-
ten und zu erklären, alles sei mies, was dort ge-
macht worden sei. Das denke ich nicht. 

Wir haben – gar keine Frage – als NRW-SPD Kri-
tik geübt. Wir haben auch unsere Kritikpunkte. 
Aber bitte nicht in einem parlamentarischen Ver-
fahren die Grundsatzpositionen der Bürgerversi-
cherung noch einmal auflisten. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Bischoff, gestatten Sie eine Zwischenfrage der 
Kollegin Löhrmann? 

Rainer Bischoff (SPD): Klar. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte sehr, 
Frau Löhrmann. 

Sylvia Löhrmann (GRÜNE): Lieber Herr Kollege, 
es muss doch auch in Ihrem Sinne richtig sein, 

wenn es – möglicherweise auch in Ihrem Sinne – 
um Veränderungen geht, ein Thema, das im Mo-
ment im Land rauf und runter diskutiert wird, in 
diesem Parlament zu diskutieren und zu bespre-
chen. Es ist doch vor diesem Hintergrund legitim, 
dass eine Fraktion, die nicht gebunden ist, ihre 
Position so darstellt, wie sie diese für richtig hält, 
oder? Das ist doch wohl legitim.  

Rainer Bischoff (SPD): Natürlich ist das legitim. 
Die Frage ist nur, in welcher Form man das tut. 
Geht man auf den Zwischenstand der Eckpunkte, 
die in Berlin erreicht worden sind, ein oder trägt 
man seine Grundsatzposition wieder von vorne 
vor? Das Zweite ist beim Antrag der Grünen der 
Fall, der nicht auf das eingeht, was an Zwischen-
ergebnissen bereits vorliegt. 

Aus Sicht der SPD will ich noch einmal erläutern, 
wie es ausgesehen hätte, wenn wir nicht der Gro-
ßen Koalition angehört hätten: Dann hätten wir 
vermutlich einen gemeinsamen Antrag entwickelt, 
in dem wir eine Reihe von Punkten beklagen wür-
den, die wesentlich schlimmer als das sind, was 
jetzt in den Eckpunkten vorliegt. Ich möchte ein 
paar Punkte erwähnen, die im Diskussionsstand 
des Koalitionspartners in Berlin eine große Rolle 
gespielt haben, jetzt aber auf Intervention der 
SPD nicht mehr auftauchen:  

Wir haben keine Erhöhung der Zuzahlungen für 
Patientinnen und Patienten in den Eckpunkten 
des Entwurfs. Wir haben weiterhin eine paritäti-
sche Beteiligung der Arbeitgeber an den Beiträ-
gen. Wir haben keine Ausgliederung ganzer Leis-
tungsbereiche. Und wir haben nach wie vor die 
Bemessung der Beiträge an der Leistungsfähig-
keit. Das sind alles Punkte, die einmal ganz an-
ders vorgesehen waren. Würden wir der Großen 
Koalition nicht angehören, würden wir jetzt mögli-
cherweise gemeinsam mit den Grünen Anträge 
stellen, weil das alles den Bach heruntergegan-
gen ist. Das ist es jetzt nicht. Dazu haben wir als 
Sozialdemokraten unseren Beitrag geleistet.  

Dass demgegenüber andere Dinge von uns nicht 
ganz begeistert aufgenommen werden wie bei-
spielsweise, dass die privaten Versicherungen 
nicht in den Fonds einbezogen sind, trifft zu. Das 
bedauern wir als Sozialdemokraten, war aber in 
den Koalitionsverhandlungen bei den Kompro-
misslösungen nicht erreichbar, noch nicht einmal 
im Sinne der hier agierenden CDU, sondern nach 
meinem Erfahrungsstand ganz offensichtlich dem 
Drängen einer bayrischen Partei, nämlich ihrer 
Schwesterpartei, zu verdanken, dass das völlig 
ausgeschlossen worden ist.  
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In der CDU wird heftig diskutiert. Herr Laumann, 
Sie können Ihren Sonntagsspaziergang nicht im 
Westfälischen machen, sondern sind am Sonntag 
zu einer Krisensitzung nach Berlin eingeladen. 
Das deutet auch darauf hin, dass aus Sicht aus 
CDU die Erfolge der SPD nicht allzu niedrig ange-
setzt werden. So möchte ich es einmal formulie-
ren. Ansonsten müsste man das nicht noch ein-
mal so intensiv diskutieren.  

Wie gesagt: Es gab eine Menge an Dingen, die 
uns auch nicht gefallen. Das ist klar. Der höhere 
Steuerausschuss, den wir angestrebt haben, war 
durchaus eine Forderung des Leipziger Parteitags 
der CDU. Deshalb haben wir uns gewundert, wa-
rum das plötzlich nicht mehr geht. Aber so war 
das nun einmal.  

In diesem Sinne und mit den Zielen, die auch in 
dem Antrag stehen, werden wir in Berlin weiter 
verhandeln. Die Prozesse sind noch nicht abge-
schlossen. Das wird übrigens auch im Sinne des 
Antrags von Bündnis 90/Die Grünen passieren, 
die ja verlangt haben, dass die Zeitspanne ein 
Stückchen verschoben werden muss. Das ist be-
reits erfolgt. Die Zeitspanne ist verschoben wor-
den.  

(Vorsitz: Präsidentin Regina van Dinther) 

Wichtig ist die Diskussion über den Gesundheits-
fonds. Ich will deutlich machen: Der Risikostruk-
turausgleich zwischen den Krankenkassen muss 
in meinen Augen in Vorbereitung des Gesund-
heitsfonds sehr schnell geklärt werden. Auch 
muss die Prämienfrage noch einmal diskutiert 
werden. Meine Gespräche mit den Krankenkas-
sen haben jedenfalls ergeben, dass diese durch-
aus Möglichkeiten sehen, zumindest zu Beginn 
auf diese Prämie zu verzichten. 

Im Sinne des Ziels werden wir weiter verhandeln. 
Uns geht es um das Ziel; und nicht nach dem 
Motto: „Es stand auf dem Grabstein: Aber wir hat-
ten die Vorfahrt!“ – Es geht vielmehr um das Ziel, 
dass bestimmte Dinge der Programmatik, die in 
Ihrem Antrag formuliert worden sind, unterge-
bracht werden können, und zwar mit allem kriti-
schen Beigeschmack. Hätten wir das nicht getan, 
hätten wir hier gemeinsam einen Oppositionsan-
trag.  

Letzter Satz: Die Ziele des Antrags, die die Bür-
gerversicherung betreffen, sind in Ordnung. Der 
beabsichtigten Wirkung des Spaltens werden wir 
natürlich nicht erliegen. Deswegen werden wir 
zwar der Überweisung des Antrags in den Aus-
schuss zustimmen. Schon jetzt kann ich aber sa-
gen: Dem Antrag in seiner jetzigen Form werden 

wir nicht zustimmen. – Danke schön für Ihre Auf-
merksamkeit. 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Herr Bischoff. – Nun hat Herr Dr. Romberg das 
Wort für die FDP-Fraktion. 

Dr. Stefan Romberg (FDP): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der Ver-
schiebung der Reform um drei Monate auf den 
1. April 2007 hat die Große Koalition die Not-
bremse gezogen. Der Chor der Kritiker war zu laut 
geworden, um ihn einfach zu ignorieren. Nicht nur 
die unterschiedlichsten Fachleute, sondern auch 
der überwiegende Teil der Bevölkerung hatte dem 
Entwurf ein sehr schlechtes Zeugnis ausgestellt. 
Über 90 % der Bevölkerung lehnen nach aktuellen 
Umfragen dieses Eckpunktepapier ab. Das sind 
Zahlen, die man doch beachten sollte.  

Offenbar war man damit auch einer zu erwarten-
den Ablehnung im Bundesrat zuvorgekommen. 
Zwar ist der größte Teil der Reformen von Län-
derseite nicht zustimmungspflichtig, aber die not-
wendigen Stellungnahmen der Ministerpräsiden-
ten hätten aller Voraussicht nach eine Verab-
schiedung des Gesetzes verzögert, so auch Herr 
Olaf Scholz von der SPD-Bundestagsfraktion in 
seiner Begründung. 

Zugegebenermaßen ist das Feld der Gesund-
heitspolitik ein hart umkämpftes Terrain verschie-
denster Lobbygruppen, und man muss dicke Bret-
ter bohren, um eine wirkliche Fortentwicklung zu 
erreichen. Aber das, was bisher als Kompromiss 
zwischen CDU und SPD herausgekommen ist, ist 
den Kraftakt nicht wert. Es war von Anfang an zu 
befürchten, dass so unterschiedliche Ansichten 
wie sie Sozialdemokraten und Christdemokraten 
zuvor im Wahlkampf vertreten haben, eben nicht 
ohne Weiteres miteinander harmonieren würden. 

Kein Wunder also, dass die Bundesregierung ei-
nen hohen Aufwand betreiben muss, um Bürge-
rinnen und Bürgern das Ergebnis dieses zähen 
Ringens schmackhaft zu machen. Ich finde es 
schon erschreckend, dass für solch eine Anzei-
genkampagne bisher eine Summe von 
2,5 Millionen € aufgewendet werden musste. Das 
ist fraglich, und ich empfinde es als Steuerver-
schwendung, weil es bisher noch nicht einmal ei-
nen Gesetzentwurf gibt, sondern nur Werbung für 
ein Eckpunktepaket initiiert wurde. 

Aus meiner Sicht noch einmal die drei wichtigsten 
Baustellen – sie sind bereits angesprochen wor-
den –: Besonders umstritten ist der geplante Ge-
sundheitsfonds. Was hier an staatlichem Dirigis-
mus geplant ist, das markiert das Ende der 
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Selbstverwaltung und auch das Ende jeglicher 
Transparenz. Diese lässt schon jetzt in einem rei-
nen Sachleistungssystem zu wünschen übrig, wo 
der Bürger nicht nachvollziehen kann, was mit 
seinen Beiträgen finanziert wird beziehungsweise 
was es kostet, wenn er das Gesundheitssystem 
betritt und Leistungen in Empfang nimmt. 

Eine unüberschaubare Geldsammelstelle soll ins 
Leben gerufen werden, die nicht nur zu mehr Bü-
rokratie führt, sondern vermutlich auch zu einem 
höheren Verwaltungskostenanteil, ohne dass et-
was verbessert würde. Im Gegenteil: Die Bei-
tragssätze werden künftig vom Staat festgelegt, 
die Kassen werden gleichgeschaltet, Wettbewerb 
wird künftig über den Preis und nicht über die 
Leistung geführt. 

Gerade angesichts des wachsenden Teils älterer 
Menschen brauchen wir aber neue innovative 
Versorgungsansätze. Hier muss es Anreize für die 
Kassen zu einem Leistungswettbewerb geben. 
Auch der geplante Krankenkassendachverband 
weist eindeutig in Richtung Zentralismus. Bürger-
nah ist das sicherlich nicht. 

Hoch problematisch sind auch die Finanzierungs-
pläne für die Krankenversicherung. Statt einer 
notwendigen Absenkung der Versicherungsbei-
träge und einer Entlastung von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern sind Beitragserhöhungen geplant, 
und zwar um 0,5 Prozentpunkte vermutlich sogar 
um 0,8 Prozentpunkte auf dann über 15 %. Grund 
dafür ist insbesondere die Reduzierung des Bun-
deszuschusses für versicherungsfremde Leistun-
gen in Höhe von 2,5 Milliarden €. 

Aber auch die Mehrwertsteuererhöhung von mehr 
als 1 Milliarde € reißt ein großes Loch in die Fi-
nanztöpfe der Kassen. Weitere Steigerungen sind 
nicht auszuschließen, befürchtet auch der Bund 
der Steuerzahler. 

Die notwendige Entkoppelung der Sozialversiche-
rungskosten von den Arbeitskosten wurde gleich-
falls nicht umgesetzt. Arbeit wird bei uns damit 
immer noch teurer. Das wird international zu 
Wettbewerbsnachteilen führen. Der Name Wett-
bewerbsstärkungsgesetz kann daher nur ironisch 
gemeint sein. 

Der vielleicht wichtigste Punkt: Es gibt immer 
noch keine Idee für Altersrückstellungen. Das 
Demografieproblem wird mit dem Eckpunktepa-
pier nicht gelöst. Altersrückstellungen, die schon 
jetzt in der gesetzlichen Krankenkasse fehlen, 
machen einen Betrag von 800 Milliarden € aus. 
Das sind verdeckte Schulden im System. Deshalb 
brauchen wir dringend einen Systemwechsel. Da-
her geht ein „Weiter so wie bisher“ nicht, obwohl 

die Gesundheitsleistungen im Moment im interna-
tionalen Standard sicher noch relativ gut sind. 

Zum Antrag der Grünen ist zu sagen, dass wir die 
Einschätzung zum Gesundheitsfonds mittragen. 
All die anderen Planungen – Einbeziehung der 
privaten Krankenversicherung in das System der 
GKV, Erweiterung der Finanzierungsbasis – er-
weitern nur die Einnahmen, lösen aber nicht die 
Strukturprobleme der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Die Grünen fordern: keine Mehr-
wertsteuererhöhung für Arzneimittel. Klar, die 
brauchen wir nicht. Die brauchen wir aber auch 
für die übrigen Produkte nicht. Wir können uns die 
ganze Mehrwertsteuererhöhung sparen. 

Die Gesundheitsreform ist in dieser Form, wie sie 
bisher geplant ist, ein Weg in die Staatsmedizin. 
Staatsmedizin bedeutet in anderen Ländern häu-
fig ein verschlechtertes Versorgungssystem, län-
gere Wartezeiten. Das ist nicht der Weg, den wir 
uns vorstellen. Wir hoffen auf einen echten Neu-
beginn bei den Gesprächen in Berlin. 

Das ist auch wichtig für NRW. Eine Million Ar-
beitsplätze hängen in NRW vom Gesundheitssys-
tem ab. Diese sollen gestärkt und am besten ver-
mehrt werden. Dafür brauchen wir gute Rahmen-
bedingungen, die bisher leider noch nicht gege-
ben sind. – Danke sehr. 

(Beifall von FDP und CDU) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Herr Dr. Romberg. – Für die Landesregierung 
spricht nun Minister Laumann. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst 
einmal etwas zu der Debatte und dem Märchen 
von der Zeitverschiebung: Wir haben zurzeit Eck-
punkte über eine Gesundheitsreform, es gibt Ar-
beitsentwürfe, aber noch keinen Gesetzentwurf. 
Wenn der Gesetzentwurf vorliegt, ist anzuneh-
men, werden wir uns über ein Gesetz von 
500 Seiten mit wahrscheinlich 200 Seiten Para-
grafen unterhalten. 

Ich sage einmal ganz ruhig und sachlich, dass wir 
Länder – unabhängig ob A- oder B-Länder – in 
den letzten Tagen in Berlin sehr stark die Auffas-
sung vertreten haben, dass wir bei dieser Ge-
sundheitsreform ein ganz normales und kein ver-
kürztes Beratungsverfahren haben wollen. Da ich 
viele Jahre dem Deutschen Bundestag angehört 
habe, weiß ich, dass es im Bundestag die Mög-
lichkeit gibt, Regierungsentwürfe parallel mit Frak-
tionsentwürfen zu koppeln, um Verfahren zu be-
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schleunigen. Wir Länder wollen ein ganz norma-
les Verfahren mit zwei Durchgängen durch den 
Bundesrat, damit wir das Gesetz auch handwerk-
lich vernünftig fachlich beraten können.  

Wenn wir ein bisschen von der Hartz IV-
Gesetzgebung gelernt haben, dann das, dass wir 
dafür eintreten sollten, dass schwierige Gesetze 
handwerklich so gemacht werden, dass sie nach-
her auch funktionieren. Dafür brauchen der Par-
lamentarismus und die Administration von Regie-
rungen in den Ländern Zeit. 

Aus meiner Sicht sind die Eckpunkte nicht nur ein 
Ergebnis auf dem kleinsten gemeinsamen Nen-
ner. Sie bieten entscheidende Weichenstellungen. 
Zum Beispiel wird das Problem gelöst, dass wir in 
diesem Land Nichtversicherte haben, sodass es 
eine Rückkehr in die Krankenkasse gibt, in der sie 
vorher waren, unabhängig davon, ob GKV oder 
PKV. Es ist unstrittig und sicher, dass wir wesent-
lich mehr Wahlmöglichkeiten für Versicherte in 
diesem System und mehr Gestaltungsmöglichkei-
ten für die Kassen und andere Verbände bekom-
men werden, dass Kostenerstattung und Selbst-
behalttarife in dieses System implantiert werden, 
dass Tarife mit Anbieterbindungen möglich sind, 
dass Möglichkeiten für Einzelverträge geschaffen 
werden, um den Wettbewerb im Gesundheitswe-
sen zu verbessern. Das sind gemessen an ande-
ren Gesundheitsreformen erhebliche Strukturver-
änderungen im Gesundheitswesen, auf die sich 
die Große Koalition verständigt hat.  

Nun möchte ich drei Punkte aus Sicht des Landes 
ansprechen, worauf wir aus NRW-Sicht beson-
ders achten müssen. Mir ist es als Arbeitsminister 
und Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen 
nicht egal, was aus den großen Versorgerkassen 
AOK, Barmer und IKK, die ihre Sitze in Nordrhein-
Westfalen haben, wird. Das sage ich ganz deut-
lich. Denn diese Kassen repräsentieren in erhebli-
chem Umfang den Versicherungsstandort Nord-
rhein-Westfalen. Es sind große Versicherungsun-
ternehmen. Deswegen kommt es bei der Ausges-
taltung des Fonds sehr darauf an, wie sich das für 
solche Kassenstrukturen auswirkt. Von daher wird 
es auch aus meiner Sicht einen einfachen, aber 
transparenten Finanzausgleich geben müssen, 
und zwar nicht nur nach Geschlecht und Alter ge-
trennt, sondern es wird nach meiner Auffassung 
auch einen einfach strukturierten Mobilitätsaus-
gleich geben müssen.  

Wir haben in Nordrhein-Westfalen 414 Kranken-
häuser. Mir ist es nicht egal, was aus diesen 
Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen wird. Ich 
behaupte nämlich, dass Krankenhäuser neben 
Schulen die wichtigsten öffentlichen Einrichtungen 

sind. Es ist nun einmal wahr, dass unsere Kran-
kenhäuser im nächsten Jahr einen Kostenschub 
bekommen werden. Das hat mit Tarifabschlüssen 
und mit Mehrwertsteuererhöhungen zu tun. Vor 
dem Hintergrund, dass die Krankenhäuser bei ei-
ner Budgeterhöhung von 0,6 % einen Kosten-
schub von 6 % bekommen werden, kann es nicht 
richtig sein, dass wir zu einer mit einer Planier-
raupe durchgeführten geplanten Budgetabsen-
kung für alle Krankenhäuser kommen. Dafür kann 
ich als Gesundheitsminister in Nordrhein-West-
falen nicht meine Hand reichen, sondern wir müs-
sen sehr wohl sehen, dass die Strukturen, die 
Spitzenmedizin in Nordrhein-Westfalen ermögli-
chen, sich entwickeln können. Hier muss man se-
hen, wie man die Eckpunkte der Gesundheitsre-
form für die Krankenhausstruktur in Nordrhein-
Westfalen verantwortbar gestalten kann.  

Zum Thema Fonds: Beim Fonds ist es ganz wich-
tig, dass wir die heutigen Beitragseinzugsstruktu-
ren nutzen. Wir brauchen keinen Fonds mit einer 
neuen Bürokratie, sondern man kann einen Fonds 
auch mit den jetzigen Strukturen ausgestalten, 
und zwar, wenn es nach mir geht, auch in Selbst-
verwaltung der Krankenkassen.  

Frau Steffens, ich möchte noch mit einem Mär-
chen aufräumen, das Sie genannt haben, nämlich 
die Einbeziehung der PKV. Das kann man so und 
so sehen. Ich möchte Ihnen etwas zur Bedeutung 
der PKV sagen. Sie hat in Deutschland circa 
8 Millionen Mitglieder. Davon sind ungefähr 
5 Millionen beihilfeberechtigte Personen, das 
heißt Beamte oder Pensionäre. Nur 3 Millionen 
Menschen haben sich in diesem Land freiwillig 
entschieden, Mitglied einer privaten Krankenkas-
se zu werden, denn die Beamten haben ja be-
kanntlich in dieser Frage keine Wahlfreiheit. Die 
GKV ist ein System mit 74 Millionen Versicherten, 
davon sind allein 8,7 Millionen freiwillig Versicher-
te. Das heißt – das zum Thema Einkommensgrö-
ße –, die GKV hat mehr freiwillig Versicherte als 
es PKV-Versicherte insgesamt in Deutschland 
gibt. Selbst klein Fritzchen in der Schule weiß, 
dass man mit einem System von 8 Millionen Leu-
ten, die sich von der Einkommensstruktur nicht 
sehr von den GKV-Versicherten unterscheiden, 
ein System mit 74 Millionen Versicherten nicht 
sanieren kann. Das ist zwar Populismus, der sich 
in bestimmten Kreisen gut anhört, der aber zur 
Lösung der Probleme in diesem Lande nicht bei-
trägt. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Wenn man Ihren Antrag liest, dann bekommt man 
den Eindruck, dass Sie das Problem haben, dass 
Ihre Partei und Ihre Politiker bei dieser Gesund-
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heitsreform nicht gefragt sind. Aber ich will Ihnen 
ganz offen sagen, dass ich mich jeden Morgen, 
wenn ich aufstehe, darüber freue, dass es in 
Deutschland zurzeit keinen einzigen grünen Mi-
nister gibt. – Schönen Dank. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Herr Minister. – Für die SPD-Fraktion spricht nun 
Herr Garbrecht. 

Günter Garbrecht (SPD): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich bin – Herr Minister 
Laumann hat es angesprochen – ebenfalls Ge-
schädigter von Nachtsitzungen. Damals ging es 
aber um ein Gesetzesvorhaben, nämlich SGB II, 
jetzt ging es nur um Eckpunkte. Von daher sind 
wir bezüglich der Ausgestaltung noch dabei, das 
eine oder andere zu verändern.  

Ich hatte gestern in meinem Wahlkreis eine Ver-
anstaltung zu genau diesem Thema. Die Diskus-
sionsrunde mühte sich über Gesundheitsfonds, 
Kassenvielfalt, Selbstverwaltung und den Anteil 
der Steuerfinanzierung hinweg und es wurde oh-
ne Ende debattiert. Dann meldete sich ein Bürger, 
von Nationalität Holländer. Er hat kurz und knapp 
gesagt, er verstehe die ganze deutsche Diskussi-
on nicht. Deutschland habe ein leistungsfähiges, 
für alle Menschen weitgehend erreichbares Ge-
sundheitssystem – und trotzdem diskutierten wir, 
als ständen wir am Abgrund. 

Damit hat er uns meines Erachtens erwischt und 
richtig dargestellt, wie wir Problemlagen in dieser 
Frage in politischen Debatten behandeln. Herr 
Kollege Henke hat zu Recht darauf hingewiesen. 
Wir stellen eben nicht an den Anfang, dass das 
deutsche Gesundheitswesen sich durch eine qua-
litativ hochwertige Versorgung auszeichnet. Und 
warum stellen wir das nicht obenan? Ist das unse-
rer grenzenlosen Pessimismus-Verliebtheit ge-
schuldet? 

Wir wissen aber natürlich auch, dass das deut-
sche Gesundheitssystem nicht das leistet, was es 
leisten könnte. Das ist die Herausforderung. Von 
daher geht es bei den anstehenden Entscheidun-
gen auch nicht allein um die Finanzierung, son-
dern insbesondere um die Qualität gesundheitli-
cher Leistungen für die Menschen. Die Qualität 
der Leistungen, die der Patient erhält, muss mehr 
in den Mittelpunkt – auch der öffentlichen Diskus-
sion – als bisher rücken. Die Beschränkung der 
Diskussion auf die Fragen von Kosten und Finan-
zierung wird einem zukunftsgerechten Gesund-
heitswesen in diesem Land nicht gerecht. 

Warum reden wir nicht auch über das Positive, 
das in den Eckpunkten vereinbart worden ist, also 
darüber, dass alle krankenversichert sind, dass 
keine Einschränkung des Leistungskatalogs er-
folgt, dass die Zuzahlung nicht verändert wird, 
dass es eine Absicherung der Palliativmedizin, 
der Hospize und der Geriatrie gibt, dass die Zu-
zahlungsbefreiung für chronisch Kranke erhalten 
bleibt, dass das Hausarztmodell eingeführt wird 
usw.? 

Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass das 
alles nicht ausreicht. In Bezug auf den Einriss der 
chinesischen Mauer zwischen dem stationären 
und dem ambulanten Bereich hätte ich mir von 
allen doch ein bisschen mehr Mut und Zutrauen 
gewünscht. In dieser Frage ist aber auch noch 
nicht aller Tage Abend. Schließlich müssen wir 
uns vorhalten, dass wir neben Chile das einzige 
Land auf der Welt sind, das sich diese strikte 
Trennung noch leistet. 

Ich will neben der fachlichen Diskussion aber 
auch die politische Diskussion ansprechen. Es ist 
ja interessant, was sich derzeit im Land wider-
spiegelt. Hierzu empfehle ich Ihnen, insbesondere 
den Damen und Herren von der Unionsfraktion, 
einen Artikel in der heutigen „Süddeutschen Zei-
tung“. Dort ist zu lesen, dass die Bundeskanzlerin 
durch die Mäkelei der Unions-Ministerpräsidenten 
am Fondsmodell insbesondere von denen atta-
ckiert wird, die maßgeblich am jetzigen Kompro-
miss mitgewirkt haben. – Der Ministerpräsident 
dieses Landes ist damit nicht gemeint. Aber es 
gibt ja genügend andere. 

Ich sage Ihnen ganz deutlich: Dieses Spiel in der 
Union spielen Sie alleine. Das spielen wir nicht 
mit. 

(Dr. Stefan Berger [CDU]: Sie haben doch 
bald keinen Ministerpräsidenten mehr! Da ist 
doch nicht mehr viel los!) 

Weiter steht in diesem Artikel etwas – das sage 
ich insbesondere für diejenigen, die so gut dazwi-
schenrufen können –, was zumindest eine Bot-
schaft ist. Solche Kommentare bekommen die 
Sozialdemokraten jedenfalls nicht. Diese Zeilen 
will ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich zitiere mit 
Genehmigung der Präsidentin: 

„Die Union hat aber früh der Mut verlassen, an 
die Macht von Ärzteverbänden und Privatversi-
cherern wagt sie sich kaum heran. Das ist un-
gewöhnlich, da sich CDU und CSU als Volks-
parteien verstehen, und Edmund Stoiber oft 
sagt, dass er sich für die Menschen in der Le-
berkäs-Etage einsetzt. 



Landtag  13.09.2006 
Nordrhein-Westfalen  Plenarprotokoll 14/37 
 

 

 

4147

In der Gesundheitspolitik verkörpert er eher den 
Geist der Beletage. Die Not der Kassenpatien-
ten, immerhin 90 Prozent der Deutschen, 
kümmert die Union wenig. Ihnen wollen CDU 
und CSU mehr und mehr aufbürden.“ 

Die Äußerungen des saarländischen Ministerprä-
sidenten gehen ja genau in diese Richtung. 

„Sie sollen neben dem normalen Kassensatz 
höhere Extrabeiträge zahlen und möglichst eine 
private Versicherung abschließen, um die Un-
fallkosten beim Fußballspielen abzudecken. 
Dagegen verurteilen die Unionsoberen jeden 
Hauch von Veränderung bei den Privatpatien-
ten als sozialistische Verschwörung. Mit Volks-
partei hat das wenig zu tun, eher mit Klientelpo-
litik.“ 

Meine Damen und Herren, mit dieser Bemerkung 
müssen Sie umgehen – und nicht wir. 

Der Erneuerungsbedarf im Rahmen der gesetzli-
chen Krankenversicherung kann nicht aus indivi-
duellen Status- oder Verbandsinteressen und/oder 
Egoismen abgeleitet werden. Die Selbstblockade 
des Gesundheitssystems kann nur überwunden 
werden, wenn alle ihren Beitrag dazu leisten. 

Sollten alle gegenüber den vereinbarten Eckpunk-
ten Protest anmelden, gibt es zwei Möglichkeiten: 
Entweder war das, was wir im Kern vereinbart ha-
ben, richtig, oder es war völlig falsch. – Ich neige 
eher zu dem Ersteren. 

Es muss eine Neuausrichtung der Gesundheits-
politik geben, die sich an Solidarität, Qualität, 
Wettbewerb und Patientenbedürfnissen ausrich-
tet. Das schafft neue Chancen. Wir wirken als So-
zialdemokraten daran konstruktiv mit. Der vorlie-
gende Antrag leistet dazu wirklich keinen Beitrag, 
Frau Kollegin Steffens. 

(Beifall von der SPD) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Herr Garbrecht. – Frau Löhrmann hat sich noch 
gemeldet. 

Sylvia Löhrmann (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen 
und Herren! Ich finde es erstaunlich, mit welcher 
Arroganz diejenigen, die diese jetzt in den Eck-
punkten vorliegende Reform zu vertreten haben, 
ans Werk gehen. Mich wundert insbesondere, 
Herr Laumann, dass Sie offensichtlich versuchen, 
Ihren Frust über den Murks, den Sie in Berlin mit 
zu verantworten haben, an den Grünen abzulas-
sen, 

(Beifall von den GRÜNEN) 

und sich darüber echauffieren oder freuen, dass 
die Grünen im Moment an keiner Stelle einen Mi-
nister stellen. Sie machen es sich sehr einfach, 
finde ich. Solche Gelüste und Emotionen sind kei-
ne guten Ratgeber, wenn man gescheite Politik 
machen will. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich wundere mich ferner, dass Sie sich angesichts 
der Wahrnehmung von Umfragen, wie die Men-
schen in unserem Land und in der gesamten 
Bundesrepublik die Eckpunkte dieser Reform 
wahrnehmen, keine Sorgen machen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Noch ehe der Gesetzentwurf überhaupt da ist, ru-
fen die Ersten aus Ihren Reihen doch schon nach 
Generalrevision. An Ihrer Stelle als Volkspartei – 
diesen Anspruch erheben Sie ja – würde ich mir 
da schon Sorgen machen und überlegen, ob ich 
nicht besser von Anfang an etwas beiseite legen 
sollte, anstatt „Augen zu und durch“ zu sagen. Die 
ersten Basta-Rufe – das wird heute anders ver-
kleidet – stehen doch schon im Raum.  

Das kann doch nur enden wie es bei Hartz IV auf-
grund bestimmter handwerklicher Fehler auch ge-
endet ist. Da müssten Sie doch die Notbremse 
ziehen, anstatt sich hier über unseren Antrag zu 
echauffieren. Sie sollten die Diskussionen in der 
Bevölkerung ernst nehmen. Die Menschen haben 
alle kein Vertrauen, dass diese Gesundheitsre-
form erfolgreich gestaltet werden wird.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Das müssten Sie ernst nehmen, anstatt das hier 
einfach so durchzuziehen. Ihr Beitrag hatte das 
Motto „Augen zu und durch“, anstatt das ernst zu 
nehmen, was in der Bevölkerung los ist, und sich 
das grundsätzlich noch einmal anzugucken. Die 
ersten Basta-Rufe, wie gesagt, stehen im Raum. 
Ich habe nicht den Eindruck gewonnen bei denen, 
die hier für die Große Koalition in Berlin gespro-
chen haben, dass sie die in der Bevölkerung vor-
handenen Ängste und die Sorgen wahrnehmen. 
Das war kein souveräner Umgang mit den Prob-
lemlagen, die hier zu bewältigen sind.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Frau Löhrmann. – Es liegen keine weiteren Wort-
meldungen vor. Ich schließe die Beratung.  

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des 
Antrags Drucksache 14/2486 an den Ausschuss 
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