
Die schwarz-rote Koalition hatte große
Ziele: Man wollte das deutsche Ge-
sundheitssystem von Grund auf re-

formieren und die Kostenerstattung entbüro-
kratisieren. Keine leichte Aufgabe, wenn alle
Seiten – ob Ärzte, Krankenkassen, Pharmaun-
ternehmen oder Versicherte – gleichermaßen
zufrieden gestellt werden sollen. Doch wie
sieht das Vorhaben der Regierung, das von
Verbraucherschutzminister Horst Seehofer
(CSU) passenderweise als „Herkulesauf-
gabe“ bezeichnet wird, in der Praxis tatsäch-
lich aus?

Für 2007 plant die große Koalition zunächst
eine Anhebung der Kassenbeitragssätze um
0,5 Prozentpunkte. Neue Kosten werden aber
wohl schon ein Jahr später auf die Bürger zu-
kommen: 2008 tritt der so genannte Gesund-
heitsfonds in Kraft, der aus Beiträgen von Ar-
beitgebern und -nehmern sowie einem kleinen
Teil aus Steuermitteln gespeist wird. Zur Fi-
nanzierung der Kindermitversicherung wol-
len Union und SPD an die gesetzlichen Kassen
einen Steuerzuschuss von 1,5 Milliarden zah-
len. Weitere drei Milliarden Euro sollen dafür
im Jahr 2009 aus dem Staatshaushalt aufge-
bracht werden. Aus diesem Gesundheitsfonds
erhalten die Kassen pauschale Beträge für je-
den Versicherten. Wenn Ein- und Ausnahmen

bei einer Krankenkasse dann aber nicht mehr
übereinstimmen, kann sie von ihren Versi-
cherten Zuschläge verlangen oder Abschläge
gewähren. Die Krankenkassen bestimmen
also allein über Zusatzbeiträge oder Rücker-
stattungen. So wird in Zukunft der Preis- oder
Prämien-Wettbewerb der Krankenkassen ab-
laufen.
Für die privaten Krankenkassen ändern sich
die Tarife zunächst nicht, weil diese nun doch
nicht am Gesundheitsfonds beteiligt werden.
Neu ist jedoch, dass sie künftig gezwungen
sind, Versicherte zu einem noch nicht festste-

henden Basistarif aufzunehmen, wenn das
Einkommen des Anwärters über der Bemes-
sungsgrenze von 47.250 Euro im Jahr liegt. 

Was spricht dagegen?
Die Grünen kritisieren die geplante Gesund-
heitsreform als „Merkel-Murks“. Grünen-
Chef Reinhard Bütikofer wirft der großen Ko-
alition sogar völliges Versagen vor und be-
zeichnet die Reform als einen „schwerfälligen
bürokratischen Tanker mit vielen Lecks“.
Scharfe Kritik übte auch der Chef der Deut-
schen Angestellten-Krankenkasse, Herbert
Rebscher, der vom „faktischen Ende einer So-
zialversicherung, vom Beginn eines Systems
staatlich organisierter Einheits-Grundversor-
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Quo vadis
Gesundheitsreform?

Das Bundeskabinett hat am 12. Juli die Eckpunkte der Gesundheitsreform
2006 verabschiedet. Diese dienen als Grundlage für ein Reformgesetz, das
sowohl die Finanzierung als auch die Leistungsfähigkeit des deutschen Ge-
sundheitssystems sichern soll. 

Claudia Hartmann

Auf www.die-gesundheitsreform.de
finden Sie alle Hintergrundinforma-
tionen zur neuen Reform und können
sich laufend über neue Entwick-
lungen informieren.

tipp:

„Es kann doch nicht sein, dass das Gesund-
heitswesen ins Chaos gestürzt wird, 

nur um den Koalitionsfrieden zu retten.“



gung“ spricht. Mit dem „Monster-
fonds“ entstehe „eine überflüssige,
teure, neue staatliche Beitragsein-
zugsstelle“. Bundesgesundheitsmi-
nisterin Ulla Schmidt (SPD) versucht
indes, die Gesundheitsreform als
tragfähigen Kompromiss zu verteidi-
gen. Der Gesundheitsfonds schaffe
ein „gutes Gerüst“ für die spätere Ein-
beziehung der privaten Krankenkas-
sen in das System. Die Ministerin be-
tont, dass mit der Reform „die Tür zu
einem Systemwettbewerb“ aufgesto-
ßen werde. Außerdem sei sie ein rich-
tiger Schritt zur Gleichbehandlung
der Patienten, denn vergleichbare
Leistungen sollen künftig auch ent-
sprechend vergütet werden. 
Mit dieser Meinung steht Schmidt
allerdings weitestgehend alleine da.
Die Gewerkschaft ver.di will die
Bundesregierung sogar mit Demons-
trationen dazu bewegen, auf den Ge-
sundheitsfonds zu verzichten. „Es
kann doch nicht sein, dass das Ge-
sundheitswesen ins Chaos gestürzt
wird, nur um den Koalitionsfrieden
zu retten“, begründet Vorstandsmit-
glied Isolde Kunkel-Weber das Vor-
haben der Gewerkschaft.
Von Gleichmacherei spricht der
Bundesvorsitzende des Freien Verban-
des Deutscher Zahnärzte, Dr. Karl-
Heinz Sundmacher: „Ärzte und 
Patienten müssen wieder mal die 
Ergebnisse dieser Flickschusterei im
Gesundheitswesen ausbaden – und
werden gleichermaßen geschröpft.“
Auch das Ziel, das Gesundheitssystem
zu entbürokratisieren, sei durch die
Schaffung einer Mammut-Behörde,
die für den Gesundheitsfonds notwe-
nig sein wird, verfehlt worden.

Wie reagieren die Kranken-
kassen?

Die Spitzenverbände der gesetzlichen
Krankenkassen bezweifeln indes,
dass die von Kanzlerin Merkel ange-
setzten 0,5 Prozentpunkte ausreichen,
und rechnen stattdessen mit steigen-
den Beiträgen im nächsten Jahr. Als
ökonomisch und sozialpolitisch un-
sinnig bemängeln die Krankenkassen
gar den Gesundheitsfonds. Die Ge-
sundheitsreform führe dazu, dass die
Versorgung im Gesundheitswesen
teurer und schlechter wird. Deshalb

planen die gesetzlichen Kassen eine
Kampagne, deren Ziel es sei, „die Po-
litik über entsprechende Öffentlich-
keitsaktivitäten zur Rücknahme der
wesentlichen Punkte der Reform zu
bewegen“. Bundesgesundheitsminis-
terin Ulla Schmidt will die geplante
Kampagne jedoch notfalls mit recht-
lichen Schritten unterbinden. 
Der Streit zwischen den Kassen und
dem Bundesgesundheitsministerium
hat sich in den letzten Wochen ver-
schärft. Obwohl das Ministerium die
Kassen ausdrücklich ermahnt, auf die
Aktion gegen die Gesundheitsreform
zu verzichten, halten die Kassen an
den Plänen fest. Zu einer Einigung
war es bei Redaktionsschluss der
ZWP noch nicht gekommen. 
Zugleich plant Ulla Schmidt eine
Straffung der Kassenorganisationen:
Um Verwaltungsausgaben zu sparen,
kündigte die Bundesgesundheitsmi-
nisterin die Gründung eines Kasse-
Dachverbandes an, unter dem die sie-
ben Spitzenverbände zusammenge-
fasst werden sollen. Dazu gebe es
keine Alternative, weil die Bundesre-
gierung entschlossen sei, die Patien-
ten nicht durch höhere Zuzahlungen
und Leistungskürzungen zu belasten. 

Was sagt die Bevölkerung?
Auch die Bevölkerung steht den Plä-
nen der Bundesregierung skeptisch
gegenüber. Bei einer Befragung für
den ARD-DeutschlandTrend gaben
90 % der Befragten an, dass sie nicht
an einen stabilen Beitragssatz der
Krankenversicherung bis 2013 glau-
ben. Für ehrlich halten dieses Ver-
sprechen sogar nur 8 %. Obwohl 
55% der Befragten der Meinung ist,
dass das deutsche Gesundheitssystem
ganz gut funktioniert, kritisierten
90% die Verschwendung von Gel-
dern im Gesundheitssystem.
Ein ähnlich verheerendes Echo für die
geplante Gesundheitsreform rief eine
Befragung der Continentale Kran-
kenversicherung hervor: 95 % gehen
nur von kurzfristigen Auswirkungen
der Beschlüsse aus und rechnen be-
reits in wenigen Jahren mit der nächs-
ten Reform. Dass die Eckpunkte 
das Gesundheitssystem langfristig 
sichern, glauben sogar nur 15% der
Befragten. �
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