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Gemeinsame Eckpunkte der Jungen Union Deutschlands und der Jungen Gruppe der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion für eine Gesundheitsreform 

 

 

Ein innovationsträchtiger Gesundheitsmarkt kann einer der Wachstumsmotoren Deutschlands 

des 21. Jahrhunderts werden. Dies gilt umso mehr in einer alternden Gesellschaft.  

Schon heute arbeiten über 4,2 Millionen Menschen in diesem beschäftigungsintensiven 

Dienstleistungssektor. Darüber hinaus gibt es in den Bereichen Medizintechnik, Pharma und 

eHealth viele hochwertige Arbeitsplätze, in denen Innovation und Technologie vorangebracht 

werden.  

Um diesen Wachstumsmotor zu nutzen, muss auf allen Ebenen des Gesundheitswesens ein 

wirksamer Wettbewerb eingeführt werden. Bürokratische Hemmnisse und Überregulierungen 

sind drastisch zu reduzieren. Die dauerhafte Sicherstellung einer gleichwertigen und hochwer-

tigen Gesundheitsversorgung für alle Bürger ist so zugleich moralische Verpflichtung, politi-

sche Aufgabe und wirtschaftliche Wachstumsperspektive.  

Dazu muss das Gesundheitswesen unter der Beteiligung von Versicherten, Leistungserbrin-

gern und Kostenträgern durch Kostentransparenz und Wettbewerb effizient und generatio-

nengerecht gestaltet werden. Die Frage der Effizienz und der individuellen Verantwortung der 

Versicherten wird aber bisweilen von abstrakten Systemdebatten völlig überlagert. Unabhän-

gig von der Entscheidung über das Finanzierungssystem ist jedoch eine Neugestaltung des 

Verhältnisses von Gesundheit und Markt sowie von Versorgung und Verantwortung für die 

langfristige Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens unerlässlich. Dies muss bei jeder 

anstehenden Reformvariante berücksichtigt werden.  

Die Junge Union Deutschlands und die Junge Gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ver-

stehen sich als die Ansprechpartner und Vertreter der jungen Generation in der Politik. Diese 

Anliegen sind naturgemäß auf die Zukunft gerichtet und müssen sich am Maßstab der langfris-

tigen Wirksamkeit und Funktionsfähigkeit von politischen Reformen orientieren. Aus diesem 

Blickwinkel legen wir folgende Eckpunkte für ein effizientes und generationengerechtes Ge-

sundheitswesen vor, an denen wir jede  Reform messen werden: 

 

Wettbewerb und Transparenz 

• Wegfall der Versicherungspflichtgrenze und volle Wahlfreiheit der Versicherten bzgl.  

ihrer Krankenversicherung, um die künstliche Trennung des Krankenversicherungs-

marktes aufzuheben; Einführung einer Pflicht zur Versicherung sowie eines Kontrahie-

rungszwangs für alle teilnehmenden Versicherungen in einem offenen Wettbewerb. 

• Liberalisierung des Vertragswesens zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern 

sowohl in der ambulanten als auch der stationären Versorgung. 

• Abschaffung der Kassenärztlichen Vereinigungen; hinsichtlich der Qualitätskontrolle 

und des Sicherstellungsauftrags soll Ersatz für diese Funktionen bei den Ärztekammern 

und in Form von Ärztenetzwerken gefunden werden. 
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• Kostenerstattungsprinzip bei medizinischen Leistungen als Regel zur Steigerung der 

Kostentransparenz und Patientenkompetenz. 

• Wegfall von Budgetregelungen bei der Arzneiverordnung; Stärkung der Rolle des Apo-

thekers als Berater vor allem im Hinblick auf Eigenbeteiligungen der Patienten; hierzu 

sollen Ärzte künftig grundsätzlich nur noch Wirkstoffe verschreiben, die Auswahl des 

wirtschaftlichsten Arzneimittels obliegt dem Apotheker; rechtlich abgesicherte Öff-

nung des Medikamentenmarktes für Versandhandel und grenzüberschreitenden Wett-

bewerb in der EU. 

• Konsequente Umsetzung des Festbetragssystems auf dem Arzneimittel- und Medi-

zinproduktemarkt als alleiniger Steuerungsmechanismus, um weiter Markteingriffe zu 

beenden und angemessene Marktchancen für innovative Medikamente  zu gewährleis-

ten. Dies ist ein entscheidender Standortfaktor für die forschungsintensive Pharma- 

und Medizintechnikindustrie. 

 

Eigenverantwortung der Versicherten 

• System von Pflicht- und Wahlleistungen bei allen Krankenversicherungen und Über-

prüfung des Pflichtleistungskataloges als obligatorische Grundversorgung im Vergleich 

zum heutigen Leistungskatalog. 

• Individuelle Vertragsgestaltung zwischen Krankenversicherungen und Versicherten vor 

allem mit Selbstbehalten und Eigenbeteiligungen unter Beachtung sozialverträglicher 

Obergrenzen. 

• Bonus- und Präventionsmodelle der Versicherungen zur Stärkung der Eigenverantwor-

tung der Versicherten und zur Unterstützung von kostenbewusstem Patientenverhal-

ten. 

 

Generationengerechtigkeit 

• Aufbau portabler Altersrückstellungen in der Krankenversicherung. 

• Entkoppelung der Gesundheitskosten vom Lohn; dies zumindest durch eine dauerhafte 

Festschreibung der Arbeitgeberbeteiligung auf 6,5 Prozent vom Bruttolohn. 

 

Effektivität und Effizienz 

• Versichertenkarte als elektronische Gesundheitsakte zur Vermeidung von Doppelun-

tersuchungen und Fehltherapien. 

• Qualitätswettbewerb der Leistungserbringer auf der Grundlage von Daten aus der 

Qualitätssicherung und Vertragsfreiheit gegenüber den Kostenträgern werden in ei-

nem Marktprozess zu neuen, effektiveren Versorgungsformen führen. 

• Abbau von Bürokratie im Gesundheitswesen. 

• Senkung des Verwaltungsaufwands und der Verwaltungsausgaben der Krankenversi-

cherungen.  

• Aufhebung der bestehenden Zulassungsbeschränkungen im Gesundheitswesen. 


