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„Sozialdemokratische Ge-
sundheitspolitik setzt bei
der Vermeidung von Krank-
heiten und dem Erhalt von
Gesundheit an. Sie zielt
aber ebenso auf Heilung,
Rehabilitation und Pflege
sowie ein menschenwürdi-
ges Leben mit unheilbaren
Erkrankungen und eine
menschenwürdige Versor-
gung am Lebensende. Sie
gewährleistet im Krank-
heitsfall aber auch den glei-
chen Versorgungsanspruch
für alle Bürgerinnen und
Bürger, unabhängig von
Herkunft, Einkommen, Alter
und Geschlecht, und garan-

tiert, dass alle am medizini-
schen Fortschritt teilhaben
können.“ Diese Grundsätze
des „Bremer Entwurf“ für
ein neues Grundsatzpro-
gramm haben uns auch bei
den Verhandlungen zur Ge-
sundheitsreform geleitet.
Diese Gesundheitsreform
trägt eindeutig unsere
Handschrift.
� Wir haben den Versiche-

rungsschutz für alle
durchgesetzt.

� Wir haben Vorsorge und
Rehabilitation gestärkt.

� Wir haben Leistungen
ausgeweitet und Leis-
tungsausgrenzungen
verhindert.

� Wir sorgen dafür, dass
die Mittel aus Beiträgen

und Steuerzuschüssen
besser und genauer ein-
gesetzt werden.

� Wir verbreitern die Finan-
zierungsbasis durch den
Einstieg in eine wachsen-
de Steuerfinanzierung.

Dies sind wichtige Grund-
sätze unserer Gesundheits-
politik, die wir in harten
Verhandlungen mit der
Union durchsetzen konn-
ten.Weil große Teile der Re-
form unsere Handschrift
haben, tragen wir sie mit,
ohne unsere Perspektive
aufzugeben.
Denn es bleibt bei unserem
langfristigen Ziel, ein soli-
darisch finanziertes Kran-
kenversicherungssystem
für alle zu entwickeln. Wir

wollen die solidarische
Bürgerversicherung im Ge-
sundheitswesen. Die Union
setzt weiter auf Entsolida-
risierung und Privatisie-
rung von Risiken.
Die grundsätzliche Entschei-
dung zwischen der Bürger-
versicherung der SPD und
der Kopfpauschale von
CDU/CSU bleibt offen. Bei
kommenden Wahlen haben
die Menschen die Möglich-
keit, sich zwischen diesen
beiden Alternativen zu ent-
scheiden. Wir stehen weiter
für ein solidarisch finanzier-
tes Gesundheitswesen mit
den gleichen medizinisch
notwendigen Leistungen
für alle. Wir stehen zur Bür-
gerversicherung. �

Gesundheit ist für die Men-
schen ein hohes Gut. Für die
medizinische Versorgung
der Bevölkerung heute und
in Zukunft gilt für uns Sozi-
aldemokratinnen und Sozi-
aldemokraten: wir wollen
ein solidarisches Gesund-
heitswesen, das alle schützt
und von allen gerecht finan-

ziert wird. Der jetzt mit der
Union gefundene Kompro-
miss in der Gesundheitsre-
form stellt einen Erfolg für
die Menschen in Deutsch-
land dar. Zum ersten Mal in
der Geschichte unseres Lan-
des gibt es künftig einen
Versicherungsschutz für alle
Menschen. Zu gewährlei-
sten, dass wirklich alle Men-
schen die für sie notwendi-
gen medizinischen Behand-

lungen zu bezahlbaren Bei-
trägen erhalten werden, ist
ein Ergebnis, auf das die SPD
stolz sein kann.

Wir stellen uns jetzt den
Herausforderungen der Be-
völkerungsentwicklung:
frühzeitige Vorsorge und
Prävention, Rehabilitation
und eine bessere Versor-
gung am Lebensende treten
neben die Heilung von

Krankheiten. Die Finanzie-
rungsbasis der Krankenver-
sicherung wird durch wach-
sende Steuermittel auf eine
breitere Basis gestellt.

Wir wollen den Weg zu
mehr Solidarität weiterge-
hen. Eine umfassende Ge-
sundheitsversorgung für
alle in gleicher Weise si-
cherzustellen, bleibt unse-
re Aufgabe. �
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Das deutsche Gesundheitswesen ist
gut, auch im internationalen Ver-
gleich. Jeder erhält notwendige me-
dizinische Leistungen auf der Höhe
des medizinischen Fortschritts.
Aber wir müssen das Gesundheits-
wesen auf weiteren medizinischen
Fortschritt, die Altersentwicklung der
Bevölkerung und eine veränderte Ar-
beitswelt einstellen.
Immer mehr Menschen haben keine
Krankenversicherung. Sie und diejeni-
gen, die öfter zwischen sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung, Mini-
jobs und Selbstständigkeit wechseln,
müssen die Sicherheit einer dauerhaf-
ten Krankenversicherung haben.
Eine veränderte Arbeitswelt schmä-
lert aber auch die Einnahmen aus
Beiträgen der gesetzlich Krankenver-
sicherten. Aus diesen Beiträgen allei-
ne können die Leistungen der Kran-

kenkassen nicht mehr finanziert wer-
den. Die gesamtgesellschaftlichen
und sozialen Leistungen des Gesund-
heitswesens müssen stärker als bis-
her von der Allgemeinheit und aus
Steuermitteln getragen werden.
Zugleich werden die Mittel zur Ge-
sundheitsversorgung nicht überall
wirtschaftlich und sparsam genug
verwendet. Und auch die Qualität
der Versorgung unterscheidet sich
mancherorts erheblich. Das Gesund-
heitswesen ist für viele nicht durch-
schaubar und es gibt zu wenig Wett-
bewerb um die beste Versorgung von
Patientinnen und Patienten.
Eine soziale Krankenversicherung ist
ein Kernbestandteil des Sozialstaats
und der sozialen Sicherungssysteme.
Ihre vorsorgende Funktion und ihre
solidarische Basis müssen gestärkt
werden. �

25

26

27

28

29

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
in Deutschland 1992 - 2005
Angaben in Millionen

29,3

1992 2005

26,2

2004

26,7

2003

27,0

2001

27.8

2000

27,8

1999

27,4

1998

27,227,3

19971996

27,7

1995

28,1

1994

28,2

1993

28,6

27,6

2002
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Herausforderungen an eine
Reform des Gesundheitswesens

Immer weniger Beschäftigte zahlen in die Sozialversicherung ein.

Gesundheitsreform:
Unsere Ziele – 
unsere Erfolge
Die Gesundheitsreform setzt an den
Strukturen, der Organisation, und an
der Finanzierung des Gesundheits-
wesens sowie an der privaten Kran-
kenversicherung an. Die SPD hat da-
bei wesentliche Ziele in den Ver-
handlungen mit der Union erreicht:
� Alle Menschen erhalten einen

Versicherungsschutz.
� Auch in Zukunft erhalten alle Ver-

sicherten die notwendige medizi-
nische Versorgung und profitie-
ren weiterhin auch vom medizini-
schen Fortschritt .

� Die Qualität der medizinischen
Versorgung wird verbessert. Dies
geschieht durch die zusätzliche
Aufnahme von sinnvollen und
medizinisch notwendigen Leis-
tungen in den Pflichtleistungska-
talog der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) – insbeson-
dere für ältere und schwerstkran-
ke Patienten und Patientinnen.

� Die Wahl- und Entscheidungs-
möglichkeiten der Versicherten
werden ausgeweitet.

� Mehr Wettbewerb,Wirtschaftlich-
keit, Transparenz und Bürokratie-
abbau machen die Krankenversi-
cherung fit für die Zukunft.

� Die unterschiedliche Einnah-
menstruktur und krankheitsbe-
dingten Ausgaben der einzelnen
Kassen werden solidarischer als
bisher ausgeglichen.

� In der Privaten Krankenversiche-
rung (PKV) werden erstmals ech-
te Wettbewerbselemente einge-
führt – insbesondere durch die
Mitnahmemöglichkeit der Alte-
rungsrückstellungen und den
Basistarif mit Aufnahmezwang.



Zum ersten Mal in der deutschen So-
zialgeschichte besteht zukünftig für
alle Bürgerinnen und Bürger die
Pflicht, eine Krankenversicherung ab-
zuschließen. Dabei wird sicherge-
stellt, dass diese Versicherung auch
für alle bezahlbar ist.
� Für Menschen ohne Krankenversi-

cherung, die vorher pflicht- oder
freiwillig in einer gesetzlichen
Krankenkasse versichert waren,
gilt die Versicherungspflicht ab
dem 1.4.2007.

� Menschen, die bislang nicht kran-
kenversichert sind und nicht ge-
setzlich pflichtversichert werden
können, können sich ab dem
1.7.2007 in den dann erweiterten
Standardtarif einer privaten Kran-
kenversicherung ohne Risikoprü-
fung und -zuschläge versichern. Die
Versicherung darf die Aufnahme
nicht verweigern. Die private Kasse
muss die Behandlung der Versi-
cherten in diesem erweiterten
Standardtarif sicherstellen. Dieser

Standardtarif geht zum Ende 2008
in den neuen Basistarif über.

� Ab dem Januar 2009 müssen alle
Bürgerinnen und Bürger eine Kran-
kenversicherung für ambulante und
stationäre Versorgung haben.

� Wer weder in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung versichert ist noch
einen anderen Krankenversiche-
rungsschutz hat, muss sich privat
versichern. Entweder im neuen Ba-
sistarif oder in einem anderen Tarif
einer privaten Krankenkasse. �
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Versicherungspflicht für alle – 
ein sozialpolitischer Meilenstein

Der Basistarif in der privaten Kran-
kenversicherung umfasst mindes-
tens die Kostenerstattung für ambu-
lante und stationäre Heilbehandlun-
gen. Außerdem darf ein privates Ver-
sicherungsunternehmen die Auf-
nahme nicht verweigern. Es
gibt keine Gesundheitsprü-
fung.
Zugang zum neuen Basista-
rif erhalten:
� Alle Nichtversicherten, die

zum System der privaten
Krankenkassen gehören.

� Alle freiwillig gesetzlich
Versicherten, deren Versi-
cherungspflicht vor dem 
1. Januar 2009 endet, kön-
nen bis zum 30. Juni 2009
wechseln. Die Versiche-
rungspflichtgrenze liegt
zur Zeit bei einem Einkom-
men von 3.975 Euro pro
Monat.

� Danach haben alle ge-

setzlich Versicherten sechs Mo-
nate Zeit, in den Basistarif zu
wechseln, wenn sie die Versiche-
rungspflichtgrenze überschreiten
und sich privat versichern kön-
nen. Nach der Sechs-Monats-Frist

müssten sie sich zu einem nor-
malen privaten Tarif versichern.

� Alle jetzt schon privat Versicherten
können bis zum 30. Juni 2009 in
den Basistarif jeder beliebigen pri-
vaten Kasse wechseln. Danach

können sie in den Basista-
rif ihres bisherigen Versi-
c h e r u n g s u n t e r n e h -
mens,wechseln, wenn sie
mindestens 55 Jahre alt
sind oder durch die Zah-
lung der Versicherungs-
prämie bedürftig würden.

Alle ab Januar 2009 abge-
schlossenen neuen PKV-
Verträge müssen das
Wechselrecht in den
Basistarif jedes beliebi-
gen Unternehmens mit
entsprechender Über-
tragbarkeit der Alte-
rungsrückstellungen ent-
halten.

Der neue Basistarif der privaten Krankenversicherung

vision photos/A.Kull
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Das bringt die Gesundheitsreform

Bessere Leistungen - keine Kürzungen
Im Gegensatz zu vielen anderen Reformen des Gesund-
heitssystems, die in den letzten Jahren beschlossen
worden sind, bürdet die neue Gesundheitsreform den
Patientinnen und Patienten keine neuen Lasten auf:
� Es gibt keine höheren Zuzahlungen.
� Es gibt keine Ausgrenzung von medizinischen 

Leistungen.

Kürzungen, wie sie die Union wollte, z.B. die Ausgliede-
rung der Behandlung aufgrund privater Unfälle, die Ab-
schaffung der Chronikerregelung oder die Erhöhung der
Zuzahlungen bei Krankenhausaufenthalt wird es nicht
geben.
Im Gegenteil: Da wo es notwendig ist, werden Leistun-
gen zielgenau ausgebaut.

Ambulante Versorgung in 
Krankenhäusern

Vorsorge und Zuzahlungsgrenze

Mehr Solidarität und Wettbewerb

Sachleistungsprinzip und 
Wahlfreiheit

Versorgung Sterbenskranker

Rehabilitation

Hausarzttarif

Schutzimpfungen

Krankenhäuser können künftig Men-
schen mit schweren oder seltenen
Krankheiten, die Spezialisten brau-
chen, auch ambulant behandeln.

Die Versorgung Sterbenskranker wird
durch die Zulassung von spezialisier-
ten Teams aus ärztlichem und pflege-
rischem Personal verbessert, um ein
würdevolles Sterben mit möglichst
wenig Schmerzen zu ermöglichen.

Um für die Versicherten mehr Rechts-
sicherheit zu schaffen, werden neben
Eltern-Kind-Kuren und geriatrischer
Rehabilitation jetzt auch alle ande-
ren Rehabilitationsleistungen in den
Pflichtleistungskatalog aufgenom-
men.

Die Kassen werden in Zukunft auch
medizinisch empfohlene Impfungen
bezahlen.

Alle Versicherten, die an medizinisch
sinnvollen Vorsorgeuntersuchungen
teilnehmen, müssen künftig statt 2 %
nur noch 1 % ihres Haushaltseinkom-
mens an Zuzahlungen leisten, wenn
sie chronisch erkranken. Auch chro-
nisch Kranke, die an Chronikerpro-
grammen teilnehmen und sich thera-
piegerecht verhalten, Menschen, die
einen Behinderungsgrad von mindes-
tens 60 % haben oder pflegebedürftig
in den Stufen 2 und 3 sind, profitieren
von den geringeren Zuzahlungen.

Mit der Reform stärken wir die haus-
ärztliche Versorgung weiter. Jede Kas-
se muss ihren Versicherten einen
Hausarzttarif anbieten. In diesem Ta-
rif ist der Hausarzt der erste An-
sprechpartner der Versicherten und
koordiniert alle notwendigen Unter-
suchungen und Behandlungen.

Wir stärken das Solidarsystem der ge-
setzlichen Krankenversicherung. Die
Pflichtversicherung in der gesetzli-
chen Krankenversicherung endet bei

Es bleibt beim Sachleistungsprinzip
in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Es wird auch keine einmalige
Kostenerstattung geben.
Auch die gesetzlichen Krankenversi-
cherungen können in Zukunft ihren
Versicherten mehr Wahltarife anbie-
ten, wie z.B. Wahltarife für besondere
Therapieformen. Die Krankenkassen
müssen ihre Versicherten über Vor-
und Nachteile der Wahltarife umfas-
send informieren. �

gut Verdienenden erst dann, wenn sie
in drei aufeinander folgenden Jahren
die Versicherungspflichtgrenze über-
schritten haben. Selbstständige kön-
nen sich in Zukunft günstiger gesetz-
lich versichern. Der Mindestbeitrag
für Selbstständige kann über die Sat-
zung der Kassen entsprechend abge-
senkt werden.
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Es ist kein Geheimnis: Der Gesund-
heitsfonds in seiner jetzigen Form ist
nicht die Erfindung der SPD. Ohne die
Einbeziehung der privaten Kranken-
versicherungen und höhere Steuer-
zuschüsse gleich zu Beginn wird er
nicht zu einer besseren Finanzbasis
der solidarischen Krankenversiche-
rung führen.
Dennoch erreichen wir mit dem Ge-
sundheitsfonds eine erheblich besse-
re Verteilung der vorhandenen Mit-
tel.
� Im Gesundheitsfonds werden

künftig die Krankenversicherungs-
beiträge und die zusätzlichen
Steuermittel gebündelt.

� In den Fonds fließen die Beiträge
der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer künftig nach einem ein-
heitlichen Prozentsatz – ohne re-

gionale Unterschiede und unab-
hängig von der Krankenkasse.

� Aus dem Fonds heraus erhalten
die Krankenkassen dann ebenfalls
einheitliche Beträge für die Versor-
gung ihrer Versicherten. Zu diesen
Beträgen bekommen die Kassen je
nach Risiko der Versicherten, wie
Alter und Krankheit, Zuschläge.

Im Ergebnis erhalten die Kassen erst-
mals völlig unabhängig vom indivi-
duellen Einkommen ihrer Mitglieder
zielgenauer die Mittel, die sie für die
Versorgung ihrer jeweiligen Versi-
cherten entsprechend ihrer Krank-
heitsrisiken durchschnittlich benöti-
gen. Es profitieren also die Kassen am
meisten, deren Versicherte unter-
durchschnittliche Einkommen haben
und deren Versicherte viele medizini-
sche Leistungen benötigen. �

Beitrag und Zusatzbeitrag –
niemand wird überfordert
Auch beim neuen Gesundheits-
fonds bleibt es bei der einkom-
mensabhängigen Beitragszahlung
in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Und auch die Arbeitge-
berbeiträge werden nicht dauer-
haft eingefroren.
Für das Jahr 2009 wird ein bundes-
weit einheitlicher Beitragssatz für
Arbeitgeber und Kassenmitglieder
festgesetzt. Es wird so bemessen,
dass die Einnahmen aus Beiträgen
und Steuern alle Ausgaben der ge-
setzlichen Krankenkassen vollstän-
dig decken.
Jedes Jahr wird neu dann über-
prüft, ob eine Anhebung notwen-
dig oder eine Absenkung möglich
ist. Spätestens dann, wenn die Ein-
nahmen des Gesundheitsfonds nur
95 Prozent der Ausgaben der GKV
decken, muss entweder der Steuer-
zuschuss erhöht oder der einheitli-
che Beitragssatz angehoben wer-
den.
Die einzelnen Krankenkassen be-
kommen die Möglichkeit, ihren Mit-
gliedern Geld in unbegrenzter Höhe
auszubezahlen, wenn sie gut wirt-
schaften. Kommt eine Krankenkasse
aber mit den zugewiesenen Mitteln
nicht aus, kann sie von ihren Mitglie-
dern einen Zusatzbeitrag erheben.
Dieser Zusatzbeitrag darf 1 Prozent
des beitragspflichtigen Einkommens
des Versicherten nicht übersteigen.
Welche Kasse überhaupt einen Zu-
satzbeitrag erheben muss – und
wenn ja, in welcher Höhe – das
kann heute noch niemand seriös
sagen. Nicht vergessen sollte man
bei einer Bewertung, dass es heute
bereits erhebliche Beitragsunter-
schiede zwischen Krankenkassen
gibt – bis zu drei Prozentpunkten.

Schrittweise wachsende
Steuerzuschüsse für die
gesetzl. Krankenkassen
z.B. 2009: 4,0 Mrd. Euro

X %
des Brutto-

lohns

X %
des Brutto-

lohns

Krankenkassen

Pauschale
je Versicherten

plus Zuweisungen
je nach Alter, Krank-
heit u. Geschlecht

Zusatzbeiträge,
wenn die eigene

Krankenkasse mit dem
Geld nicht auskommt:

Rückerstattung,
wenn es

Überschüsse
gibt

G
ra

fik
 3

44
2

Arbeitnehmer Steuerzahler Arbeitgeber

8 Euro/Monat Auf-
schlag ohne Ein-
kommensprüfung
möglich

benötigt die Kasse
mehr als 8 Euro:

Prüfung des bei-
tragspflichtigen
Einkommens des
Mitglieds, bis max.
1 % davon kann
die  Krankenkasse
als Zusatzbeitrag
verlangen

Gesundheitsfonds

Private Krankenversicherung
• Basistarif ab 2009 mit beschränktem Zugang
• ehemals Privatversicherte müssen ab 1. Juli 2007
  aufgenommen werden
• erschwerter Wechsel für Gutverdiener

Ab 2009 besteht Versicherungspflicht

• wer Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt,
soll bei Krankheit weniger zuzahlen

• Kassen nehmen bei Komplikationen nach
Tätowierungen die Betroffenen in Regress

• größere Unterstützung bei der
  Betreuung Schwerstkranker zu Hause

Mehr Eigenverantwortung

Der Gesundheitsfonds ab 1. 1. 2009

Gerechtere Verteilung der finanziellen Mittel

Der neue Gesundheitsfonds 
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Führt die Gesundheitsreform
zu höheren Kassenbeiträgen? 
Vielfach taucht die These auf, die
Gesundheitsreform sei Grund für
die derzeitigen Beitragssatzanhe-
bungen der Krankenkassen. Diese
These ist falsch.
� Die Beiträge sind bei vielen Kas-

sen bereits zu Beginn dieses Jah-
res oder im letzten Jahr angeho-
ben worden. Die Reform soll aber
erst Anfang April 2007 in Kraft
treten.

� Die Entlastungen der Reform, die
in diesem Jahr ca. 1,1 Milliarden
Euro betragen, haben die Kran-
kenkassen noch gar nicht be-
rücksichtigt.

� Die Mehrbelastungen der Kas-
sen durch die Mehrwertsteuer-
erhöhung und den gesunkenen
Steuerzuschuss sind geringer als
die Beitragssatzanhebungen.

Nicht zu vergessen: Ohne die Reform
wäre der Steuerzuschuss in diesem
Jahr mit Sicherheit geringer ausge-
fallen, die Ausgaben der Kassen wä-
ren höher gewesen und sie hätten ih-
re Schulden bis Ende 2007 tilgen
müssen und nicht erst – falls nach-
weislich erforderlich – bis Ende 2008.
Das hätte deutlich höhere Beitrags-
satzanhebungen zur Folge gehabt.
Keiner kann heute sagen, wie viel
Geld im Jahr 2009 benötigt wird, um
die Ausgaben zu decken und keiner
kann heute sagen, wie die beitrags-
pflichtigen Einnahmen der Versi-
cherten im Jahr 2009 aussehen oder
wie die Arbeitsmarktlage sein wird.
Was aber heute klar ist, ist, dass der
Steuerzuschuss für versicherungs-
fremde Leistungen im Jahr 2009 
4 Milliarden Euro betragen wird und
dass er dann jedes Jahr um weitere
1,5 Milliarden Euro erhöht wird,bis 14
Milliarden Euro erreicht sind.

Die SPD hat sich grundsätzlich dafür
entschieden, das Gesundheitswesen
künftig stärker über Steuern zu finan-
zieren. Denn eine stärkere Steuerfi-
nanzierung ist Ausdruck einer solidari-
schen Beteiligung aller Bürgerinnen
und Bürger an den Aufwendungen im
Gesundheitswesen. Sie ist gerecht,
weil die Beitragszahlerinnen und Bei-
tragzahler alleine nicht mehr für dieje-
nigen Leistungen der Krankenkassen
aufkommen können, die der gesam-
ten Gesellschaft zugute kommen.
Die Entlastung der Beitragszahlerin-
nen und Beitragszahler trägt auch
dazu bei, die Abgabenlasten bei Ar-
beitnehmern und Rentnern zu be-
grenzen und die Arbeitskosten bei
den Arbeitgebern zu verringern.

Mit dem Einstieg in eine teilweise Fi-
nanzierung von gesamtgesellschaft-
lichen Aufgaben aus Steuern wird die
Gesetzliche Krankenversicherung auf
eine langfristig stabilere und gerech-
tere Basis gestellt. Dies ist die von der
SPD geforderte grundlegende Neue-
rung bei der Finanzierung des Ge-
sundheitswesens. Jetzt ist es auch
langfristig möglich, die besonders
gut Verdienenden stärker an der soli-
darischen Finanzierung zu beteiligen.
Mit der Gesundheitsreform wird der
Bundeszuschuss für die gesetzlichen
Kassen für 2007 und 2008 auf jeweils
2, 5 Milliarden Euro festgesetzt. In den
Folgejahren ist eine Erhöhung um jähr-
lich 1,5 Mrd. Euro bis zu einer Gesamt-
höhe von 14 Mrd. Euro vorgesehen. �

Von der Gesundheitsreform profitie-
ren alle strukturschwachen und dünn
besiedelte Regionen Deutschlands –
vor allem die neuen Bundesländer.
Gravierende Unterschiede zwischen
Ost und West werden aufgehoben.
Durch die Einführung des Gesund-
heitsfonds wird besonders die Finan-
zierung der ostdeutschen Kranken-
kassen nachhaltig gesichert. Sie er-
halten für jeden Versicherten einen
gleich hohen Betrag wie die west-
deutschen Krankenkassen.
Da im Osten derzeit besonders viele
Menschen mit niedrigerem Einkom-
men versichert sind, verbessert sich
ab 2009 mit dem Start des Fonds die
Einnahmesituation der ostdeutschen
Krankenkassen deutlich. Vorteile für

Ostdeutschland hat auch die Harmo-
nisierung der Arzthonorare. Zukünf-
tig werden sich die Arzthonorare an
den tatsächlich erbrachten Leistun-
gen orientieren.
Darüber hinaus können in allen un-
terversorgten Gebieten in Deutsch-
land Zuschläge zu den Arzthonoraren
vereinbart werden. Damit werden
sinnvolle Anreize gesetzt, sich in un-
terversorgten Gebieten niederzulas-
sen, die vor allem im Osten liegen.
Schließlich verbessert sich die Ge-
sundheitsversorgung gerade in struk-
turschwachen Regionen erheblich
durch die Öffnung der Krankenhäu-
ser für spezialisierte ambulante Leis-
tungen und die Behandlung seltener
Krankheiten. �

SPD will gerechtere Finanzierung

Mehr Steuern für die Gesundheit

Bessere Finanzierung – neue Anreize für Ärzte

Vorteil für schwache Regionen



Gesundheitsreform für alle
Bei der Gesundheitsreform stehen Versicherte und Patientinnen 
und Patienten im Mittelpunkt.

� Krankenversicherung für alle
Alle Bürgerinnen und Bürger haben in Zukunft einen Krankenversicherungsschutz 
zu bezahlbaren Beiträgen: ein sozialpolitischer Meilenstein.

� Teilhabe am medizinischen Fortschritt
Alle Menschen werden auch in Zukunft alle medizinisch notwendigen Leistungen erhalten 
und vom medizinischen Fortschritt profitieren, egal wo sie versichert sind und unabhängig 
von ihrem Einkommen.

� Mehr Vorsorge – mehr Wahlmöglichkeiten
Wir stärken die Prävention und verbessern die Versorgungsqualität. Das Gesundheitssystem 
wird besser auf die Bedürfnisse einer älter werdenden Gesellschaft ausgerichtet. Die Versicherten
erhalten mehr Wahlmöglichkeiten, die Kassen mehr Vertragsfreiheiten.

Wir werden mit dieser Reform das Gesundheitssystem effizienter machen, damit
die Beiträge der Versicherten für die medizinische Versorgung zielgerichtet eingesetzt
werden und nicht so viel Geld auf der Strecke liegen bleibt.

Die Strukturreformen tragen eindeutig die Handschrift der SPD.

� Mehr Wettbewerb bei den Privaten
Wir führen in der Privaten Krankenversicherung den Basistarif ein. Alle, die nicht gesetzlich
versichert sind, müssen ohne Risikoprüfung aufgenommen werden. Auch für privat Versicherte 
ist künftig ein Wechsel der Kasse möglich, ohne die Alterungsrückstellungen zu verlieren.

� Steuerzuschuss
Mit einem stetig anwachsenden Steuerzuschuss haben wir den Einstieg in eine stärkere
Steuerfinanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben erreicht. Damit wird die Finanzierungs-
basis der Gesetzlichen Krankenversicherung gestärkt und solidarisch verbreitert.

� Der Weg zur Bürgerversicherung
Die SPD steht zum Konzept der solidarischen Bürgerversicherung.
Wir wollen die Finanzierung des Gesundheitswesens auf mehr Schultern verteilen.
Wir wollen die Grenze zwischen gesetzlichen und privaten Versicherungen überwinden.
Wir wollen, dass die Risiken zwischen allen Versicherungen ausgeglichen werden.
Wir wollen eine Krankenversicherung für alle zu gleichen Bedingungen.

Fakten und Argumente
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