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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 
 
 


