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Einleitung 
 
Durch die höhere Lebenserwartung und die durch medizinischen Fortschritt immer weiter 
steigenden Kosten droht der gesetzlichen Krankenversicherung der finanzielle Kollaps. 
Wenn wir das hohe Niveau der medizinischen Versorgung in Zukunft erhalten wollen, 
bedarf es einer umfassenden Reform, die weit über bisher ergriffene Schritte hinausgeht. 
Es muss uns klar sein, dass nicht mehr alles was wünschenswert ist, auch finanziell ge-
leistet werden kann. 
 
Wir wollen dabei kein System in dem der Kranke sich selbst überlassen bleibt. Auch in 
Zukunft muss das Risiko von Krankheit solidarisch abgesichert sein. Der medizinische 
Fortschritt muss allen zugute kommen und gerade das Alter darf nicht zum Leistungs-
ausschluss führen. Es bedarf aber einer neuen Balance zwischen Solidarität und Eigen-
verantwortung. Der Einzelne darf sich nicht mehr allein darauf verlassen, dass die Ge-
meinschaft für alles aufkommt. Was der Einzelne zumutbar leisten kann, muss er auch 
selber leisten. Daneben benötigt unser Gesundheitssystem mehr Wettbewerb, weniger 
Regulierung und mehr Transparenz. 
 
Angesichts der großen Anzahl und der Vielschichtigkeit der Probleme im Gesundheits-
wesen beschränken wir unsere Forderungen auf die für uns grundlegenden Eckpfeiler 
und Rahmenbedingungen einer dringend notwendigen Reform. Wir konzentrieren uns 
auf die Grundfragen des zukünftigen Leistungsumfanges, der künftigen Finanzierung 
und den Rahmen eines fairen Wettbewerbs. Mit den vorliegenden Thesen und Forde-
rungen möchte die Junge Union Deutschlands Vorschläge in den Diskussionsprozess 
einbringen und zu grundlegenden Veränderungen im Sinne einer nachhaltigen Siche-
rung des Gesundheitswesens gerade auch für die kommenden Generationen auffordern. 
 

1. Reform des Leistungskatalogs 
 
Die Senkung der Ausgaben der GKV ist einer der wichtigsten Herausforderungen einer 
Reform. Sie muss vor Beitragserhöhungen und der Suche nach neuen Einnahmen ste-
hen. Die Junge Union lehnt hierbei eine Budgetierung als Maßnahme zur Kostensen-
kung ab. Diese Deckelung der Kosten führt zu Verteilungskämpfen, löst die Probleme 
der demographischen Entwicklung und der steigenden Kosten aber nicht. Anreize zu 
mehr Eigenverantwortung beim Patienten werden auch nicht gesetzt. Es ist aus unserer 
Sicht unredlich, wenn die Ausgabenseite willkürlich begrenzt wird, während der Lei-
stungskatalog unangetastet bleibt. Wir wollen keinen Kampf um begrenzte Mittel, son-
dern eine sinnvolle, die Eigenverantwortung des Einzelnen fördernde, Neubestimmung 
des Leistungsumfanges zur Begrenzung der Ausgaben. 
 
Beschränkung der Solidarleistung auf einen Katalog von Kernleistungen.  
Um dieses zu erreichen, fordert die Junge Union die Konzentration der gesetzlichen 
Krankenversicherung auf so genannte Basisleistungen. Diese sind in einem Kernlei-
stungskatalog zu konkretisieren. Durch ihn sind die medizinisch wirklich notwendigen 
Gesundheitsleistungen auch in Zukunft solidarisch abgesichert. Hierunter verstehen wir 
die Absicherung insbesondere für akut auftretende, für schwere und lang andauernde 
Krankheiten mit hohem Kostenaufwand. Leistungen aus diesem vom Gesetzgeber fest-
zulegenden Kernkatalog können nicht abgewählt werden. Es können in ihrem Rahmen 
auch keine zusätzlichen Satzungsleistungen angeboten werden. Auch private Kranken-
versicherungen können sich am Wettbewerb um die Erbringung der Kernleistungen be-
teiligen. 
 
Der Kernleistungskatalog könnte folgendermaßen aussehen und sollte unter Einbezie-
hung der Ärzteschaft überprüft werden:  
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Kernleistungen: 
- Ärztliche Behandlung 
- Zahnärztliche Behandlung 
- Krankenhausbehandlung 
- Arzneimittel 
- Fahrtkosten für Rettungsfahrten 
- Häusliche Krankenpflege 
 
Die nicht im Kernleistungskatalog enthaltenen Leistungen sind in Zukunft freiwillige 
Wahlleistungen. 
 
Entlastung von versicherungsfremden Leistungen 
Darüber hinaus, muss die gesetzliche Krankenversicherung um Ausgaben für versiche-
rungsfremde Leistungen entlastet werden. Hiermit sind Leistungen gemeint, die von Ihrer 
Ursache her nicht auf einer Krankheit beruhen und damit keine Gesundheitsleistungen 
im eigentlichen Sinne sind.  
 
Versicherungsfremde Leistungen sind: 
- Sterilisation und Empfängnisverhütung 
- Künstliche Befruchtung 
- Mutterschaftsgeld 
- Schwangerschaftsabbruch 
- Haushaltshilfe 
- Krankengeld 
- Krankengeld bei Erkrankung des Kindes 
- Sterbegeld 
 
Die Leistungen an denen wir aus sozial- und gesellschaftspolitischen Gründen festhalten 
wollen, müssen als Gemeinschaftsausgabe aus dem allgemeinen Haushalt bestritten 
werden. Dieses mag angesichts der schwierigen Haushaltslage unbequem sein. Wenn 
wir jedoch das Versicherungssystem als solches erhalten wollen, darf es ein Abwälzen 
sozialpolitischer Leistungen auf das Sozialversicherungssystem nicht mehr geben. An 
die Stelle des Krankengeldes könnte eine freiwillige private Versicherung des Einzelnen 
treten. 
 
Wahlleistungen in der Alleinverantwortung des Versicherten  
Für alle die Leistungen, die in Zukunft nicht mehr zu den Kernleistungen der Kranken-
versicherung gehören, muss der Einzelne eigenverantwortlich Vorsorge treffen. Ob und 
wie der einzelne vorsorgen möchte, bleibt alleine ihm überlassen. Eine Möglichkeit ist 
der Abschluss einer freiwilligen Zusatzversicherung. Der Versicherte sollte dabei die 
Möglichkeit haben, sich für bestimmte Leistungen zu entscheiden, während er auf ande-
re verzichtet. Die Beitragszahlungen erfolgen allein durch den Versicherten, der Arbeit-
geber ist nicht beteiligt. 
 
Insgesamt sollte die Ausgestaltung der Verträge weitgehend den Beteiligten überlassen 
bleiben. Ob bspw. Selbstbehalte oder Beitragsrückzahlungen als Anreize eingebaut wer-
den unterliegt so der ausschließlichen Entscheidung des Versicherten und der Kranken-
versicherung. Träger dieser Wahlleistungen können sowohl GKV als auch PKV sein. Da 
sich die Versicherung individuell auf den Einzelnen bezieht, findet keine solidarische Bei-
tragsgestaltung statt. Auch Ausgleichzahlungen im Sinne eines Risikostrukturausglei-
ches soll es in diesem Bereich nicht geben. 
 
Einschränkung der beitragsfreien Mitversicherung  
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Es ist aus unserer Sicht nicht mehr einzusehen, warum ein Ehepartner, der weder Erzie-
hungs- noch Pflegedienste leistet kostenfrei mitversichert sein soll. Denkbar sind hier 
Beitragszahlungen in Höhe von 50% des Arbeitnehmeranteils des Beitrages des zugehö-
rigen Mitglieds oder mindestens in Höhe der unteren Pflichtversicherungsgrenze. Für 
nicht berufstätige Mütter oder Pflegende könnte eine aus Steuermitteln gezahlte Pau-
schale den Versicherungsbeitrag übernehmen. Kinder sind auch in Zukunft kostenfrei 
mitversichert.  
 
 

2. Finanzierungsreform 
 
Aus unserer Sicht sollte das herrschende Versicherungsprinzip im Grundsatz erhalten 
bleiben. Das Versicherungssystem genießt in der Bevölkerung trotz der finanziellen Pro-
bleme eine hohe Akzeptanz als solidarische Absicherung der großen Lebensrisiken. Mit 
ihm sind das System und der Begriff der sozialen Marktwirtschaft eng verbunden.  
 
Darüber hinaus ist eine klare Abgrenzung des „Kostenfaktors“ Krankheit in Bezug auf 
andere staatliche Maßnahmen wichtig. Die Notwendigkeit ihrer Abgrenzung sollte sich 
auch im System widerspiegeln.   
 
Versicherungspflicht für alle Einkunftsarten 
Derzeit werden die Beiträge der GKV, wie die der anderen Sozialversicherungen auch, 
lediglich auf abhängige Beschäftigungsverhältnisse erhoben. Alle anderen Einkunftsar-
ten werden am solidarischen Ausgleich nicht beteiligt. Außerdem geht der Anteil der Ein-
künfte aus Erwerbseinkommen immer weiter zurück und es hat sich die Arbeitswelt der-
art gewandelt, dass es für viele schon heute ein Nebeneinander verschiedener Einkünfte 
ist, das den Lebensunterhalt und das Lebensniveau bestimmt. 
 
Die Ausweitung des Versichertenkreises ist vor diesem Hintergrund nicht nur aus finan-
zieller und struktureller Sicht geboten, sondern sie ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die 
Junge Union fordert daher die Einbeziehung aller Beschäftigungsformen und Einkunfts-
arten in die Gesetzliche Krankenversicherung. Auch in Zukunft soll der Arbeitgeber wie 
bisher seinen Beitrag zur Versicherung seiner Angestellten leisten. Wir müssen darüber 
hinaus auch die Frage stellen, mit welcher Berechtigung im System einer solidarischen 
Grundversorgung gerade höhere Einkommensgruppen dann noch von der Versiche-
rungspflicht ausgenommen werden sollen.  
 
Die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage führt automatisch zu einer Senkung der 
Beitragssätze. Hierdurch werden über die abgesenkten Beiträge die Lohnnebenkosten 
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber abgesenkt. Darüber hinaus wird gerade für den Ar-
beitnehmer mit geringen finanziellen Spielräumen die Möglichkeit zur privaten Vorsorge 
eröffnet. 
 
Aufhebung  der Beitragsbemessungsgrenze 
Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Einnahmen stellt die Aufhebung der Bei-
tragsbemessungsgrenze dar. Die derzeit willkürlich auf 75% der Bemessungsgrenze der 
gesetzlichen Rentengesetzgebung festgelegte Bemessungsgrenze hat zur Folge, dass 
gerade die niedrigeren Einkommen anteilig viel stärker zum solidarischen Ausgleich bei-
tragen als die höheren.  Auch vor dem Hintergrund der Einbeziehung weiterer Einkunfts-
arten erscheint eine Erhöhung aus Gerechtigkeitsgesichtspunkten wünschenswert.  
 
Risikounabhängige Beiträge und Kontrahierungszwang für die Krankenversiche-
rungen im Bereich der Kernleistungen 
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Mit einem System solidarischer Absicherung des Risikos Krankheit ist die Erhebung risi-
koabhängiger Krankenkassenbeiträge, die von für den Einzelnen nicht beeinflussbaren 
Faktoren bestimmt würden, nicht vereinbar. Frauen, chronisch Kranke, durch den Beruf 
stark Belastete oder Menschen mit risikoreichen genetischen Anlagen dürfen nicht durch 
individuelle Beiträge diskriminiert werden. Dieses würde unserem christlichen Men-
schenbild widersprechen. Damit auch in Zukunft benachteiligte Gruppen von den Lei-
stungen nicht ausgeschlossen werden können, bedarf es im Bereich der Kernleistungen 
auch weiterhin des Kontrahierungszwanges für jede am Wettbewerb teilnehmende Kran-
kenversicherung. 
 
Genereller Selbstbehalt 
Mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen und mehr Sparsamkeit bei der Inanspruchnah-
me von Leistungen erreicht man nur, wenn der Patient als wesentlicher Wettbewerbsteil-
nehmer auch selber an Kosten, wie auch an Einsparungen beteiligt ist. Wir regen daher 
eine Selbstbeteiligung des Patienten in Höhe von 10% der Behandlungskosten an. Eine 
Selbstbeteiligung könnte in bestimmten Fällen aber auch pauschal in Form eines festen 
Beitrages erfolgen. Hier besteht darüber hinaus auch die Möglichkeit die Beteiligung 
nach Art der Leistung zu staffeln. Obergrenze für die eigene Zuzahlung sollten 2 Prozent 
des zu versteuernden Einkommens sein. Im Bereich der Arzneimittel sind wir für eine 
Kombination von fester Zuzahlung und prozentualer Selbstbeteiligung. Bis zu einem 
Betrag von 10 DM monatlich zahlt der Versicherte die gesamten Kosten. An den dar-
über hinaus entstehenden Kosten wird er zu 10% beteiligt. Für chronisch Kranke soll-
ten hier Ausnahmeregelungen möglich sein. Dieses ist finanziell und sozial verträg-
lich und setzt gleichzeitig die notwendigen Anreize. 
 
Beiträge aus anderen Versicherungen 
Veränderungen bei den anderen Komponenten unseres Sozialsystems wirken sich auch 
unmittelbar auf die Krankenversicherung aus. So untergräbt z.B. die willkürliche Kürzung 
der Beitragszahlungen für Arbeitslosenhilfeempfänger in die GKV das System einer 
zweckgebundenen Sozialversicherung. Gerade der Staat muss seinen Teil zur verlässli-
chen Finanzierung der Krankenversicherung beitragen 
 
Auch von Rentenkürzungen ist die GKV direkt betroffen. Die Bedeutung privater Alters-
versorgung muss und wird in Zukunft stark ansteigen. Die Einbeziehung anderer Ein-
kunftsarten, wie insbesondere der privaten Altersvorsorge, ist auch vor diesem Hinter-
grund sehr wichtig.  
 
 

3. Stärkung des Wettbewerbs 
 
Die von uns geforderte Ausweitung der Eigenverantwortung des Einzelnen und die damit 
verbundene stärkere finanzielle Einbindung des Patienten in seine medizinische Versor-
gung, werden das Kostenbewusstsein im Gesundheitssystem wesentlich erhöhen. Daher 
sind die Begrenzung des Leistungskataloges und die finanzielle Selbstbeteiligung 
Grundvoraussetzungen für mehr Wettbewerb in der Gesundheitsversorgung.  Der Pati-
ent prüft in Zukunft stärker welche Leistungen er in Anspruch nehmen will und vor Allem 
von wem. 
 
In einem System, in dem die Rechte und die Wahlfreiheiten des Patienten als Kunden 
gestärkt werden, werden daher die Krankenversicherungen wie auch die Anbieter der 
Gesundheitsleistungen durch den stärkeren Wettbewerb zu mehr Effizienz und Kosten-
einsparungen gezwungen. Aufgabe der Politik ist es, diesen Prozess durch wettbewerbs-
freundliche Rahmenbedingungen zu unterstützen.  
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Transparenz gewährleisten 
Grundlage eines funktionierenden Wettbewerbes ist die Möglichkeit der Beurteilung der 
Marktbedingungen durch die Beteiligten. Derzeit bestimmen Ärzte und Krankenhäuser in 
hohem Maße gleichzeitig Angebot und Nachfrage. Die versicherten Patienten kennen die 
notwendigen Behandlungsformen und deren Behandlungskosten nicht. Die Transparenz 
der Behandlungskosten sowie deren Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen An-
bietern muss daher gewährleistet werden.  
 
Im Interesse der Kostentransparenz und angesichts seiner Kostenbeteiligung soll in Zu-
kunft jeder Patient eine Rechnung mit zweiwöchiger Widerspruchsfrist erhalten. Außer-
dem befürworten wir, wo möglich, die Pauschalisierung der Behandlungskosten anstelle 
von Einzelleistungen. In diesem Zusammenhang sollte verstärkt darüber nachgedacht 
werden, den Patienten während seiner gesamten Krankengeschichte durch einen Sy-
stemanbieter voll zu betreuen. Dieses könnte der Hausarzt oder auch ein spezialisierter 
Dritter sein.  
 
Viele an einer Behandlung Beteiligte arbeiten derzeit doppelt oder aneinander vorbei.  
Zur besseren Abstimmung und zur Vermeidung überflüssiger und teurer Doppeluntersu-
chungen sollen Diagnosen und durchgeführte Maßnahmen auf der Krankenkarte gespei-
chert werden. Diese Daten sind für Dritte zum Schutze des Patienten aus gründen des 
Daten- und Persönlichkeitsschutzes zu verschlüsseln. 
 
Risikostrukturausgleich überprüfen  
Eines der Hauptsteuerungselemente des Wettbewerbs in der GKV ist der Risikostruktur-
ausgleich. Er gleicht strukturelle Nachteile der verschiedenen Versicherungen, bspw. 
durch hohes Alter oder stärkerer Krankheitsanfälligkeit der Mitglieder, aus. Dadurch soll 
ein Ausufern des Wettbewerbes um die Jungen und Gesunden verhindert und gleichzei-
tig gewährleistet werden, dass auch Versicherungen mit ungünstigeren Mitgliederstruktu-
ren überlebensfähig bleiben. Ein Risikostrukturausgleich im Bereich der Kernleistungen 
soll deswegen im Grundsatz beibehalten werden, der sich aber nicht auf die Wahllei-
stungen erstrecken darf. Außerdem dürfen die Versicherungen die Kernleistungen nicht 
durch Wahlleistungseinnahmen subventionieren. Es muss aber die Frage erlaubt sein, 
ob das Fortbestehen einer Versicherung, die es auf Dauer nicht schafft sich am Markt zu 
behaupten, durch staatliche Intervention überhaupt wünschenswert ist.  
 
Deshalb sollte die Wechselbereitschaft der Versicherten gefördert und nicht durch ein 
übertriebenes Ausgleichsystem unterdrückt werden. Wenn nämlich die Beitragsunter-
schiede zwischen den Kassen zu groß werden, werden sich auch die noch zögernden 
Älteren in Bewegung setzen. Die Politik muss sicherstellen, dass niemand vor der Tür 
bleibt, nur weil er krank oder sozial schwach ist. Dieses wird durch den von uns geforder-
ten Kontrahierungszwang sichergestellt. Ziel muss ein weitestgehend freier Wettbewerb 
unter den Versicherungen sein. Dieses steht unter den genannten Voraussetzungen 
dem Solidaritätsprinzip nicht entgegen. Darüber hinaus müssen Sonderrechte für be-
stimmte Kassenarten auf den Prüfstand.  
 
Mindestbeiträge aufheben 
Die Existenz von gesetzlich festgeschriebenen Mindestbeiträgen ist wettbewerbs-
feindlich. Derjenige, der die verbindlichen Basisleistungen durch größere Effizienz wirt-
schaftlicher als andere gewährleisten kann, muss dieses auch an seine Kunden voll wei-
tergeben können. Geht dieses nur bis zu einem gewissen Grad, werden die Bemühun-
gen der Versicherungen zur Ausschöpfung weiterer Wirtschaftlichkeitsreserven zwangs-
läufig nachlassen. Dieses kann weder im Interesse der Versicherungen noch im Interes-
se des Versicherten liegen. Außerdem wird durch den festgelegten Grundleistungskata-
log in Zukunft ein Preisdumping durch die mögliche Herausnahme einzelner Leistungen 
aus dem Angebot verhindert.  
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Vertragswettbewerb schaffen 
Der Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern soll gestärkt werden, zum Bei-
spiel durch die Ermöglichung individueller vertraglicher Regelungen zwischen Kran-
kenkassen und Leistungserbringern. Durch eine solche Flexibilisierung des Vertrags-
rechts sollte das Monopol der Kassenärztlichen Vereinigung durch einige konkurrierende 
Organisationen für den niedergelassenen Bereich gebrochen werden, ohne dass dabei 
ein Monopol der Versicherungen entsteht. Wir halten es für sinnvoll, wenn die gebildeten 
Organisationen mit den Versicherungen verhandeln und dabei untereinander um die be-
sten und effizientesten Therapieformen konkurrieren. 
 
Stärkere Leistungsanreize im Vergütungssystem 
Das derzeitige Vergütungssystem setzt nicht genügend Anreize zu mehr Effizienz und 
Kostenbewusstsein. Je weniger ein Arzt tut, desto weniger Leistungen kann er abrech-
nen. Sinnvoller wäre es, den Arzt zu belohnen, der auf effiziente Weise sein Ziel am be-
sten erreicht. Auch aus diesem Grund scheint eine weitestgehende Pauschalisierung der 
Behandlungshonorare nach Fallgruppen wünschenswert. Da Fallpauschalen im Einzel-
fall die Gefahr der Unterversorgung mit sich bringen, sind sie mit einem ausreichenden 
Programm zur Qualitätssicherung zu kombinieren. Eine Begrenzung der abrechnungsfä-
higen Fallzahlen anhand von empirischen Erfahrungen kann eine weitere Kostenbegren-
zung bewirken. Außerdem sollte eine Abstaffelung der Preise mit steigender Leistungs-
menge vorgenommen werden.  
 
Krankenhausreform 
Auch in Zukunft muss eine bürgernahe Krankenhausversorgung gewährleistet werden. 
Die Krankenhausplanung darf auch in Zukunft nicht dem freien Wettbewerb überlassen 
werden. Die Krankenkassen dürfen nicht alleine über Krankenhäuser, Bettenzahl und 
Leistungen bestimmen. Die Junge Union betrachtet daher einen Rückzug des Staates 
aus der Krankenhausbedarfsplanung mit Skepsis. Dieses bedeutet, dass auch in Zukunft 
der Bau von Krankenhäusern Sache der Bundesländer bleiben muss. Die Finanzierung 
des Inventars und der baulichen Instandhaltung sollte jedoch von den Krankenkassen 
getragen werden, da bei diesen Investitionen ein unmittelbarer Bezug zum täglichen 
wirtschaftlichen Betrieb besteht.  
 
Ambulanter und stationärer Bereich sind in Deutschland immer noch weitgehend ge-
trennt. Dieses führt zu einem Aneinandervorbeiarbeiten der beiden Bereiche, behindert 
so die Ausnutzung von Wirtschaftlichkeitsreserven und wird vielfach auch den Bedürfnis-
sen des Patienten nicht gerecht. Wir fordern hier eine bessere Verzahnung. Hierzu müs-
sen auch die unterschiedlichen Vergütungssysteme zwischen ambulantem und stationä-
rem Bereich aufeinander abgestimmt werden. 
 
 

 
Schlussbemerkung 
 
Die von uns angeregten Veränderungen sind tief greifend. Genau betrachtet sind sie 
jedoch darauf ausgerichtet, das derzeitige System in seinen Grundzügen zu erhalten. 
Die Begrenzung von Leistungen ist kein Rückzug des Sozialstaates. Im Gegenteil: 
nur das Finanzierbare ist auch sozial. 


