
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mehr Eigenverantwortung! 
Mehr Wettbewerb! 

 
Eckpunkte einer tief greifenden Reform des 

Krankenversicherungssystems 
 

Beschluss des Bundesvorstandes der Jungen Union 
in München am 15. Juni 2003 



1. Beschränkung der Solidarleistung auf eine medizinisch notwendige 
Grundversorgung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherungen 

 
Die medizinisch notwendigen Gesundheitsleistungen müssen auch in Zukunft über 
das System der gesetzlichen Krankenversicherungen solidarisch abgesichert sein. 
Hierunter verstehen wir die Absicherung von ärztlich notwendigen Behandlungen. 
Diese Leistungen sind durch Politik, Ärzteschaft und Krankenkassenverbände 
verbindlich festzulegen. Das, was der Einzelne aber zumutbar leisten kann, muss er 
in Zukunft nach dem Prinzip von Eigenverantwortung und Eigenvorsorge selbst 
leisten.  
 
Die Grundversorgung schließt aus unserer Sicht mit ein: 
- ambulante ärztliche Versorgung 
- Krankenhausbehandlung 
- eine noch zu definierende Gruppe von Arzneimitteln (Positivliste) 
- Rettungsmedizin inklusive der Rettungsfahrten 
 
Die zahnmedizinische Behandlung soll nicht mehr Bestandteil der Grundversorgung 
sein. Denn gerade in diesem Bereich können durch Eigenverantwortung und 
Prophylaxe Erkrankungen vermieden werden. Als Ausnahme dazu sollen lediglich 
Krebsleiden und ähnlich schwere Erkrankungen im Grenzbereich von Human- und 
Zahnmedizin von der Grundversorgung erfasst sein. 
 
2. Zusatzleistungen in Alleinverantwortung des Versicherten 
 
Für alle anderen Leistungen muss der Einzelne in Zukunft eigenverantwortlich 
Vorsorge treffen. Ob und welche Leistungsangebote der Versicherungsnehmer in 
Anspruch nimmt, bleibt allein ihm überlassen. Zusatzleistungen bestehen in 
Bereichen wie Haushaltshilfen, Kuren, der Fortpflanzungsmedizin, dem Sterbegeld 
oder der Mutterschaftshilfe.  
 
3. Einführung von generellen Selbstbehalten und Bonussystemen  
 
Mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen und mehr Sparsamkeit bei der 
Inanspruchnahme von Leistungen erreicht man nur, wenn der Patient als 
wesentlicher Wettbewerbsteilnehmer auch selbst an den Kosten wie auch den  
Einsparungen beteiligt ist. Den gesetzlichen Krankenkassen muss die Möglichkeit zu 
individuellen Vertragsbedingungen mit Selbstbehalten gewährt werden. Die 
Obergrenzen sind jedoch gesetzlich festzulegen, insbesondere eine jährliche 
Obergrenze von zwei Prozent des Bruttoeinkommens. Die Einführung von 
pauschalen Praxisgebühren ist abzulehnen.  
Weiterhin sollen die Krankenkassen die Möglichkeit bekommen durch ein 
Bonussystem mit Beitragsrückerstattung, diejenigen zu belohnen, die durch 
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regelmäßige Vorsorge und gesunde Lebensweise besonders geringe Kosten 
verursachen. Neben der grundsätzlich erforderlichen Bewusstseinsbildung und 
Kenntnisverbesserung für und in Gesundheitsfragen ist dies gegebenenfalls ein 
wirksames Mittel, die Versicherten zu mehr Prävention zu bewegen.  
 
Durch die Deregulierung des Vertragswesens der gesetzlichen Krankenversicherer 
(GKV) wird sich automatisch eine effektivere Nutzung der Ressourcen entwickeln. 
 
4. Neuorganisation des Wettbewerbs unter den gesetzlichen Krankenkassen 
 
Der Risikostrukturausgleich ist zu beenden. Bedingt durch freie Vertragsgestaltung 
mit den Mitgliedern wird sich selbstständig und ohne Regulierung ein finanzierbares 
System der Grundversorgung innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung 
einstellen. Der Risikostrukturausgleich verhindert allerdings noch die Wirksamkeit 
von Marktmechanismen und wird gegenwärtig als Mittel der Besitzstandswahrung 
missbraucht. Die Abschaffung des Risikostrukturausgleiches würde zu 
marktwirtschaftlich effizienten Krankenkassen führen - bei Beibehaltung einer 
solidarischen Grundidee. 
 
5. Separate Versicherungspflicht für private Unfälle, Krankengeld und 

Zahnbehandlung 
 
Für private Unfälle, die nicht durch andere Unfallversicherer zu übernehmen sind und 
für den Bereich der Zahnbehandlung, muss sich der Einzelne in Zukunft ebenfalls  
zusätzlich versichern. Ein Solidarausgleich findet in diesen Bereichen nicht statt.  
Abhängig Beschäftigte sollen darüber hinaus auch weiterhin gegen Lohnausfall 
durch längere Krankheit abgesichert bleiben. Da das Krankengeld ebenfalls nicht 
mehr in der Grundversicherung enthalten ist, befürworten wir auch in diesem Bereich 
die Einführung einer Versicherungspflicht. Die Vertragsgestaltung muss weitgehend 
offen den Versicherern überlassen werden, da hier Modelle wie Karenztage zu einer 
kosteneffektiven Lösung führen können. Lediglich das Existenzminimum muss 
garantiert werden. 
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6. Demografische Komponente 
 
Eine sich durch die demografische Entwicklung abzeichnende Kostensteigerung im 
Gesundheitssystem muss unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit 
möglichst gleichmäßig verteilt werden. Die Junge Union ist daher für den 
schrittweisen Aufbau eines Kapitalstocks in der gesetzlichen Krankenversicherung 
analog der privaten Krankenversicherung, mit dessen Hilfe in späteren Jahren die 
demografisch bedingten Beitragssteigerungen gedämpft werden können. 
 
7. Deutliche Absenkung der Beitragsbemessungsgrenze und Stärkung der 
privaten Krankenversicherungen 
 
Die privaten Krankenversicherungen (PKV) tragen schon heute durch 
Querfinanzierung zu einem erheblichen Teil zur Stützung des GKV-Sektors bei. Die 
Rückführung staatlicher Einflussnahme führt zur Stärkung des privaten Sektors, ohne 
die Einkommensschwachen übermäßig zu belasten. Die Zunahme der 
Querfinanzierung liegt langfristig deutlich über den Einnahmeverlusten durch die 
Abwanderung gut zahlender GKV-Mitglieder. Die Rückbesinnung auf die soziale 
Marktwirtschaft beinhaltet auch im Gesundheitswesen große Chancen. Die 
Ausdehnung der Bemessungsgrundlage ist somit abzulehnen, da hierdurch die 
Verstaatlichung zunimmt und die Effektivität abnimmt. 
 
8. Kontrahierungszwang und Diskriminierungsverbot 
 
Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung besteht für jede am Wettbewerb 
teilnehmende Versicherung ein Kontrahierungszwang. Auch ein 
Versicherungswechsel bleibt jederzeit möglich. 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 Menschenbild widersprechen.  
 
9. Festschreibung des Arbeitgeberanteils auf sechs Prozent 
 
Der Arbeitgeber ist an der Grundversicherung im Rahmen der gesetzlichen 
Krankenversicherung beteiligt. Sein Anteil wird jedoch auf sechs Prozent 
festgeschrieben und mit dem Lohn steuerneutral ausgezahlt. Die Lohnnebenkosten 
werden dadurch in diesem Bereich nicht mehr durch Ausgabensteigerung belastet. 
Außerdem wird durch die Festschreibung verhindert, dass die Leistungsbegrenzung 
(insbesondere auch Krankengeld) im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung 
und die Notwendigkeit von mehr Eigenverantwortung einseitig Arbeitgeber ent- und 
Arbeitnehmer belastet. 
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10. Rahmenbedingungen für mehr Wettbewerb 
 
Grundlage eines funktionierenden Wettbewerbs ist die Möglichkeit der Steuerung 
durch den Leistungsempfänger.  
Ein wichtiger Schritt zu Kostenbewusstsein und mehr Eigenverantwortung bei der 
Inanspruchnahme von Leistungen ist in diesem Zusammenhang die Einführung der 
Ausgabenerstattung mit Selbstbehalten. Die direkte Kostenbeteiligung des Patienten 
führt zu einer marktwirtschaftlichen Steuerung der Inanspruchnahme von Leistungen 
und Leistungserbringern. Wirtschaftlich nicht effektiv arbeitende Ärzte werden 
seltener frequentiert.  
Die pauschale Vergütung über das kassenärztliche System ist abzuschaffen. Die 
Existenzberechtigung von Kassenärztlichen Vereinigungen ist hinsichtlich des 
Sicherstellungsauftrages und der Qualitätssicherung langfristig zu diskutieren.  
 
11. Einschränkung der beitragsfreien Mitversicherung  
 
Der nicht berufstätige Ehepartner soll in Zukunft nicht mehr kostenneutral 
mitversichert sein. Denkbar sind hier Beitragszahlungen im Bereich des 
Mindestbeitrages. Kinder müssen aus familienpolitischer Sicht weiter kostenlos 
mitversichert bleiben. 
 
12. Besserbehandlung von Sozialhilfeempfängern beenden 
 
Die derzeitige Besserbehandlung von Sozialhilfeempfängern außerhalb der 
Budgetierung im Vergleich zu regulär Krankenversicherten widerspricht sowohl dem 
Leistungsprinzip als auch dem Gerechtigkeitsempfinden. Um eine Gleichbehandlung 
herbeizuführen, sollten Sozialhilfeempfänger daher künftig vom 
Sozialversicherungsträger bzw. den Kommunen bei einer Krankenversicherung für 
die Grundversorgung und die Unfallversicherung mitversichert werden. Die Höhe des 
zu zahlenden Beitrages richtet sich nicht nach dem „Einkommen“ des 
Sozialhilfeempfängers, sondern nach den zurzeit durchschnittlich verursachten 
Kosten. Dies verhindert eine Entlastung von Dritten zu Ungunsten der GKV. Die 
Selbstbehalte gelten bis zu bestimmten Höchstbeträgen auch für 
Sozialhilfeempfänger. 
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