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Es ist unumstritten, dass Deutschland ein Demographieproblem hat, ein typisches Problem 

umlagefinanzierter Sozialsysteme. Darüber wird gerne in Zeitungskommentaren geschrieben 

und in Talk-Shows diskutiert. All zu häufig fällt dabei auch das Schlagwort der 

„Generationengerechtigkeit“.  Es soll ein Ausgleich zwischen den Interessen und Bedürfnissen 

der älteren und der jüngeren Generation gewährleistet werden. An der Umsetzung scheitert es 

allerdings in Deutschland. Statt mit der aktuellen Gesundheitsreform die Chance zu ergreifen 

und das System mit entscheidenden strukturellen Reformen zukunftssicher, gerecht und damit 

langfristig finanzierbar zu gestalten, beugt man sich lieber der Lobby-Macht von 

Pharmaunternehmen und Kassenverbänden. Die Konsequenz ist das regelmäßige Einsammeln 

von Geldern beim Steuerzahler um die ständig neu entstehenden Finanzierungslücken zu 

flicken.   

 

Dabei haben die Erfahrungen eindeutig gezeigt, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen 

(GKV) zur Fehlleitung von knappen Ressourcen und zur Kostenexplosion neigen. Ein 

effizienter Ausgleich der Interessen von Versicherten, Krankenkassen und den Anbietern 

medizinischer Leistungen bleibt auf der Strecke. Statt die riesigen Effizienzpotentiale in 

diesem Sektor zu heben, statt durch mehr Eigenverantwortung die Nutzung der 

Gesundheitsleistungen rationaler zu machen, scheint man in kurzfristigen Scheinlösung und 

einer weiteren Kollektivierung des Systems den Weg aus der Krise unseres 

Gesundheitssystems zu suchen. Diese Kurzsichtigkeit und Betriebsblindheit kann nur zum 

Zusammenbruch des Systems schon in naher Zukunft führen. 

 

Wir haben heute die Chance das Gesundheitssystem wieder auf starke Beine zu stellen. Daher 

fordert die Junge Union ein System, dass für die jetzt junge Generation auch in 30 Jahren noch 

tragbar ist und schon heute den Interessenkonflikt der Zukunft löst.  

 

Daher muss ein reformiertes System unter Beteiligung von Versicherten, 

Gesundheitsverwaltung und Leistungserbringern durch Eigenverantwortung, 

Kostentransparenz und Wettbewerb effizient und generationengerecht gestaltet werden. Die 

Berücksichtigung der folgenden Forderungen wird dabei unumgänglich sein: 

 

• Wegfall der Versicherungspflichtgrenze und volle Wahlfreiheit der Versicherten bzgl. 

ihrer Krankenversicherung zur Aufhebung der künstlichen Differenzierung des 

Krankenversicherungsmarktes.  



• Einführung einer Pflicht zur Versicherung sowie eines Kontrahierungszwangs für alle 

teilnehmenden Versicherungen in einem offenen Wettbewerb. 

• Versichertenkarte als elektronische Gesundheitsakte zur Vermeidung von 

Doppeluntersuchungen und Fehltherapien sowie zur Nutzung erheblicher 

Einsparungspotentiale in der Verwaltung/Bürokratie  

• System von Pflicht- und Wahlleistungen bei allen Krankenversicherungen und 

Überprüfung des Pflichtleistungskatalogs als obligatorische Grundversorgung im 

Vergleich zum heutigen Leistungskatalog. 

• Individuelle Vertragsgestaltung zwischen Versicherungen und Versicherten vor allem 

mit Selbstbehalten und Eigenbeteiligungen unter Beachtung sozialverträglicher 

Obergrenzen. 

• Kostenerstattungsprinzip bei medizinischen Leistungen als Regel zur Steigerung der 

Kostentransparenz und Patientenkompetenz. 

• Aufbau portabler Altersrückstellungen in der Krankenversicherung. 

• Entkopplung der Gesundheitskosten vom Lohn. 

 

Mit diesem stärker markwirtschaftlich geprägten Konzept wird ein generationengerechtes 

System entwickelt, dass die junge Generation nicht unter den Lasten des jetzigen Systems 

zusammenbrechen lässt, bzw. die junge Generation nicht dazu zwingt, den 

Generationenvertrag des bestehenden Systems in naher Zukunft zu kündigen! 


