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Gesundheit...! 
Ein Fonds – zwei Klassen?
Für eine solidarische Bürgerversicherung
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Unser Gesundheitswesen.
In guter Verfassung?

Das Gesundheitswesen ist seit Jahren eine Reform baustelle. 
Daran ändert auch der Gesundheitsfonds nichts. Die wesentlichen 
Struktur- und Finanz probleme bleiben ungelöst – vor allem, weil die 
Unternehmen der privaten Krankenversicherung (PKV) bis heute nicht 
in die Solidarität einbe zogen worden sind. Im Gegenteil. Mit dem 
Gesund heitsfonds wird der Spielraum begrenzt: Die 100- prozentige 
Ausfinanzierung des Fonds ist nur für das erste Jahr garantiert. Der 
inzwischen staatlich festgesetzte Beitragssatz für die gesetzliche 
Kranken versicherung (GKV) von heute 14,9 Prozent wird nur ange-
hoben, wenn weniger als 95 Prozent der Ausgaben durch den Fonds 
gedeckt werden. Dadurch wächst der Druck. Die Krankenkassen werden 
gezwungen, Zusatzbeiträge von ihren Versicherten einzutreiben. Die 
PKV dagegen bleibt fein raus.

Dazu kommt die Wirtschaftskrise: Selbst die Bundesregierung 
rechnet für 2009 mit einem Defizit von 2,9 Milliarden Euro für den 
Gesundheitsfonds. Nach Schätzungen von Krankenkassen könnte dieses 
Defizit durch den Anstieg der Arbeitslosigkeit im nächsten Jahr auf elf 
Milliarden Euro anwachsen. Der Bund gewährt zwar Liquiditätshilfen, 
die jedoch 2011 zurückgezahlt werden müssen. So könnte schnell 
eine weitere Runde zur so genannten Kostendämpfung bevorstehen. 
Das bedeutet konkret: Höhere Belastungen für die Versicherten 
und Einschränkungen bei der medizinischen Versorgung. Doch die 
Schmerzgrenze ist längst überschritten. Und es geht auch anders.



Vision Bürgerversicherung

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat frühzeitig auf 
die Probleme des Gesundheitsfonds hingewiesen 
und Vorschläge für eine langfristig tragfähige Reform 
auf den Tisch gelegt. Unsere Vision ist und bleibt die 
solidarische Bürgerversicherung. Die Einbeziehung der 
PKV in den Solidarausgleich sowie die Ausweitung 
der Finanzierung auf Kapitaleinkünfte schafft neue 
Spielräume und räumt gleichzeitig mit einer Reihe 
von Ungerechtigkeiten auf. Unser Gesundheitssystem 
ist zwar eines der besten der Welt, doch noch immer 
leistet sich Deutschland die Besonderheit, dass sich 
ausgerechnet die sozial Stärksten der Solidarität 
entziehen können.

Wir wollen die solidarische Finanzierung stärken, 
die Qualität der Versorgung erhöhen und Unge-
rechtigkeiten beseitigen. So kann erreicht werden, 
dass die einseitige Belastung der Versicherten endlich 
ein Ende hat. Es ist nicht gerechtfertigt, dass die 
Versicherten schon seit Jahren einen Sonderbeitrag 
von 0,9 Prozentpunkten zahlen müssen – eine 
Sonder belastung von mehr als acht Milliarden Euro. 
Hinzu kommen die Belastungen der Patienten durch 
Zuzahlungen und Praxisgebühren. Wir fordern deshalb 
auch die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung und 
die Abschaffung der Zusatzbeiträge.

Solidarische 
Finanzierung



DGB-Forderungen:

• Der Gesundheitsfonds muss zur solidarischen 
Bürgerversicherung weiterentwickelt werden.

• Zusatzbeiträge müssen abgeschafft werden.
• Die Arbeitgeber müssen wieder ihren 

50-prozentigen Anteil zahlen.
• Die PKV-Unternehmen müssen voll in den 

Solidarausgleich einbezogen werden.
• Die Liquiditätshilfe des Bundes muss in eine 

Defizithaftung des Bundes umgewandelt werden.
• Die Steuerzuschüsse müssen schneller steigen.



Mit dem Schlagwort Zwei-Klassen-Medizin wird 
oft der Unterschied zwischen der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) und der privaten 
Krankenversicherung (PKV) bezeichnet. Während 
die PKV-Unternehmen auf Profitmaximierung aus 
sind und um möglichst gutverdienende, junge und 
gesunde Kunden werben, haben die gesetzlichen 
Krankenkassen vor allem mit den Folgen steigender 
Arbeitslosigkeit sowie der Ausweitung des Niedrig-
lohnsektors zu kämpfen. Die PKV will Kasse machen, 
die GKV trägt die Risiken – im Fachjargon nennt sich 
das „Rosinenpickerei“. Wir wollen das ändern und die 
PKV in die Solidarität einbinden.

Die willkürliche Trennung zwischen GKV und PKV hat 
auch ganz praktische Folgen, die Patienten tagtäglich 
erfahren müssen. Wer kennt das nicht: Man braucht 
einen Termin beim Facharzt, muss aber nicht nur volle 
Wartezimmer, sondern auch lange Wartezeiten in 
Kauf nehmen. Die Nachbarin, die privat versichert ist, 
bekommt aber direkt einen Termin angeboten – wenn 
es sein muss, sogar am Samstag. Ungerecht und 
diskriminierend. Doch warum ist das eigentlich so? 
Und was ist zu tun? 

Zwei-Klassen-Medizin
oder Gesundheit nach Geldbeutel?





PKV-Kunden werden vor allem deshalb bevorzugt, 
weil sie Vorkasse leisten müssen und Ärzte höhere 
Honorare einstreichen können. Wir wollen das ändern, 
damit alle die gleichen Chancen beim Zugang zur 
medizinischen Versorgung erhalten. PKV-Kunden 
müssen allerdings die finanziellen Risiken alleine 
tragen. Ein hoher Preis vor allem für die jenigen, 
die zwangsweise in der PKV versichert sind und 
nicht zu den Großverdienern zählen. Denn häufig 
wird übersehen, dass auch PKV-Kunden oft nur so 
abgesichert  sind wie GKV-Mitglieder. Gesund heit 
hängt also auch hier immer mehr vom Geldbeutel 
ab. Mit der Bürgerversicherung kann dieser Trend 
gebrochen werden.

DGB-Forderung:

• Einbeziehung der PKV-Unternehmen in den  
Solidar ausgleich.

• Gleiche Arzt-Honorare für GKV-Versicherte und 
PKV-Kunden – ohne Mehrbelastungen.

DGB-Tipp:Viele gesetzliche Krankenkassen bieten für den Fall der Diskriminierung 

beim Arzt inzwischen einen besonderen Service an: die Vermittlung eines 

anderen Facharztes, der schnell einen Termin bereit hat. Fragen Sie nach!



Die PKV.
Gut und günstig?

Die Gesundheitspolitik ist vor allem auch ein 
ideo  logischer Zankapfel. Von den Protektionisten der 
pri vaten Versicherungswirtschaft wird gern behauptet, 
die PKV sei „überlegen“ – angeblich besser und 
günstiger. Auch von Wahlfreiheit wird gesprochen. Was 
ist dran?

Nach einer Stabilitätsstudie des Analysehauses 
Morgen & Morgen stiegen die PKV-Prämien von 1996 
bis 2005 um knapp 45 Prozent. Selbst die Zeit schrift 
„Capital“ berichtete unlängst von Prämien-
steigerungen der PKV-Unternehmen von bis zu 20 
Prozent für 2006. Nur zum Vergleich: Die gesetzlichen 
Krankenkassen erhöhten ihre Beiträge im gleichen 
Zeitraum im Durchschnitt um etwa 1,4 Prozent.

Gründe für ständig steigende Prämienpreise sind 
unter anderem die Ausgabensteigerungen der PKV-
Unternehmen für ihre Kunden. Zum Beispiel rühmt sich 
der PKV-Verband im Bereich der Ärztevergütung, dass 
die Ausgaben 2008 im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 
Prozent gestiegen sind. Ein anderer Grund für hohe 
Prämien sind die Verwaltungskosten: Im Jahr 2007 
gaben die PKV-Mitglieder für Verwaltung inklusive 
Vertragsabschlusskosten 3,2 Milliarden Euro aus.

DGB-Fazit:
Die privaten  
Kranken-
versicherungs  - 
unternehmen 
sind keineswegs 
günstiger oder 
besser als die 
gesetzlichen 
Krankenkassen.



Grundsätzlich bezieht die Kalkulation der Prämien 
allein die Lebenserwartung bisheriger Generationen 
ein, nicht die möglichen Kostensteigerungen im 
Gesundheitswesen, z.B. durch den medizinisch-
technischen Fortschritt. Somit ist der Kapitalstock für 
die Altersrückstellungen zu gering berechnet, was 
wiederum dazu führt, dass die Altverträge über-
proportional von Prämiensteigerungen betroffen sind.
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Für Kunden der PKV-Unternehmen gibt es bis zum 
Ruhestand keinen Ausweg. Sie können kaum zur 
Konkurrenz wechseln, da ihnen ihre bisher igen Alters-
rückstellungen nicht in voller Höhe ausge zahlt werden, 
sondern beim bisherigen privaten Krankenversicherer 
verbleiben. Durch die letzte Gesund heitsreform 
wurde die Tür einen Spalt breit geöffnet – die Hürde 
bleibt dennoch weiter bestehen. Tatsächlich bindet 
man sich langfristig an ein PKV-Unternehmen und 
seine Preispolitik. Die Altersrückstellungen können 
nämlich auch nach neuem Recht nur bis zu einer 
beschränkten Höhe (in Höhe des Basistarifs) zu einem 
anderen Unternehmen mitgenommen werden. Das 
heißt, dort steigt man gewöhnlich mit noch höheren 
Prämienzahlungen ein.

DGB-Position:

• Wer die Wahl hat, sich privat zu versichern, sollte 
im Blick haben, dass es mit zunehmendem Alter 
ein böses Erwachen geben kann. Viele haben diese 
Wahl gar nicht – und sehen sich hohen Belastungen 
ausgesetzt. Und auch das wollen wir ändern.

Kein Ausweg 
aus der PKV



Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem 
Ein kommen unterhalb der Versicherungspflichtgrenze 
(2009: 48.600 Euro jährlich) sind Mitglieder der 
gesetzlichen Krankenkassen. Ist das Einkommen höher, 
können sie sich zwischen gesetzlichen Kassen und 
PKV-Unternehmen entscheiden. In beiden Fällen gibt 
der Arbeitgeber dann etwa die Hälfte dazu.

Beamte können grundsätzlich nicht Mitglied einer 
gesetz lichen Krankenkasse werden. Sind sie gesetzlich 
ver sichert, müssen sie den Arbeitgeberbeitrag mit - 
finanzieren; das macht dann das Doppelte. Beihilfe 
wird dann vom Arbeitgeber nur noch in wenigen 
Fällen gewährt. Tatsächlich sind also die 3,1 Mio. 
PKV-Kunden, die zusätzlich Beihilfe erhalten, Zwangs-
kunden der PKV-Unternehmen. Inzwischen wird mit 
diesem System aber oftmals nur ein Versorgungs-
niveau wie bei den gesetzlichen Krankenkassen 
finanziert.

Zwangsversicherung PKV.
Warum? Und was heißt das?

Beamte 
bleiben  
außen vor



Sind Beamte per se Besserverdienende?

Die unterste Besoldungsgruppe A 2 der Bundesbesoldungsordnung A sieht 

in der Eingangstufe ein monatliches Grundgehalt von 1.668 Euro vor.

Dazu kommt, dass für PKV-Kunden das Kosten-
erstattungs prinzip gilt. Das bedeutet, dass sie die 
Rechnungen für Behandlungen, Medikamente etc. 
zunächst aus eigener Tasche bezahlen müssen. Diese 
können sie dann gegenüber dem PKV-Unternehmen 
entsprechend dem abgeschlossenen Tarif sowie beim 
Arbeitgeber zwecks Gewährung einer Beihilfe geltend 
machen. Den Beihilfeberechtigten werden inzwischen, 
ähnlich wie GKV-Mitgliedern, für Praxisgebühr und 
Zuzahlungen die Erstattungsbeträge gekürzt.



Inzwischen häufen sich auch negative Erfahrungs-
berichte von PKV-Kunden, die unter Überdiagnostik 
und Übertherapie leiden. Ein neues Problem stellt 
die Datentransparenz der Versicherungskunden dar, 
beispielsweise wenn private Kranken- und Berufs-
unfähigkeitsversicherer ihre Daten austauschen. Zu 
hohe Abrechnungen, die auf die Prämien der Kunden 
aufgeschlagen werden, werden dann oftmals von 
den Finanzdienstleistern nur unzureichend überprüft. 
Statt gleich die Tarife zu erhöhen, greifen viele 
PKV-Unternehmen zu einem Trick: Sie erhöhen die 
Selbstbehalte.

 

Schlechte 
Erfahrungen



DGB-Forderung:

• Die Prämiensteigerungen, das Kosten erstattungs-
prinzip und die Kürzungen der öffentlichen Arbeit-
geber bei der Beihilfe können für viele Beamte zu 
einer finanziellen Überforderung führen. Daher 
fordern wir für die Beamten eine Wahlmöglichkeit, 
sich auch bei den gesetzlichen Krankenkassen zu 
versichern. Dazu müssen die hälftigen Beiträge zur 
GKV vom öffentlichen Arbeitgeber übernommen 
werden.



Das Bundesverfassungsgericht hat im Juni 2009 
die Beschwerden aus dem Bereich der privaten 
Krankenversicherungswirtschaft zurückgewiesen. 
Zusammengefasst kam das höchste deutsche 
Gericht zu dem Ergebnis, dass die entsprechenden 
Gesetzesänderungen die Grundrechte, speziell die 
Vereinigungs- und Berufsfreiheit, nicht verletzen. 
Die bemerkenswerte Begründung lautet, dass sich 
der Gesetzgeber mit dem Ziel verfassungskonform 
verhält, allen Bürgerinnen und Bürgern einen 
bezahlbaren Krankenversicherungsschutz zu sichern. 
Auf der Grundlage des Sozialstaatsprinzips sei es 
möglich, einen Kontrahierungszwang innerhalb des 
PKV-Basistarifs einzurichten. Das heißt, die PKV-
Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, unabhängig 
von Alter und Gesundheitszustand einen Krankenversi-
cherungsvertrag anzubieten. Das Gericht schließt dann 
weiter, dass nicht viele Menschen in den PKV-Basistarif 
wechseln würden, da dort hohe Prämien von ca. 570 
Euro zu zahlen seien. Deshalb seien absehbar keine 
wesentlichen Konsequenzen für das Geschäft mit den 
PKV-Kunden zu erwarten. Ähnlich argumentieren die 
Karlsruher Richter bezüglich der teilweisen Portabilität 
der Altersrückstellungen. Diese Rechtsänderung sei 
durch Gemeinwohlinteressen legitimiert. Dies sei für 
die Unternehmen wirtschaftlich nicht belastend, da 
der Wechsel für den durchschnittlichen PKV-Kunden 
nicht von Interesse sei.

Die PKV-Unternehmen verlieren...
Wie geht’s weiter?



DGB-Meinung:

Das Bundesverfassungsgericht bestätigt höchst-
richterlich, dass die PKV-Unternehmen einen Tarif 
unabhängig von Alter, Vorerkrankungen, Behin-
derungen und weiteren Risiken anbieten müssen. 
Die Probleme bleiben allerdings bestehen – und 
damit auch der politische Handlungsbedarf für eine 
solidarische Reform. Der Weg zur Integration der 
PKV-Kunden in die gesetzliche Krankenversicherung, 
also in die Bürgerversicherung, bleibt frei.



Der Gesundheitsfonds sollte schnellstens zur Bürger-
versicherung weiterentwickelt werden. Vor allem 
die unsozialen Zusatzbeiträge müssen abgeschafft 
werden. Die Bürgerversicherung nach DGB-Modell 
versichert alle Bürgerinnen und Bürger. Die Versiche-
rungspflichtgrenze wird abgeschafft. Familienange-
hörige ohne eigenes Einkommen bleiben beitragsfrei 
mitversichert. Wer neu krankenversichert wird, kommt 
sofort in die Bürgerversicherung. Für bisherige PKV-
Kunden gilt Bestandsschutz. Bestandsbeamte erhalten 
ein Wahlrecht, in die Bürgerversicherung zu wechseln.

Zur dauerhaft 100 Prozent solidarischen Finanzierung 
des Gesundheitswesens gehört, dass die privaten 
Krankenversicherungsunternehmen endlich in den 
Solidar ausgleich einbezogen werden. Dabei muss 
der morbiditätsorientierte Finanzausgleich weiter 
geschärft werden. Die Honorierung der Ärzte soll für 
beide Systeme angeglichen werden, ohne die Ver - 
sicherten weiter zu belasten. Die Qualität der gesund -
heitlichen Versorgung muss verbessert werden, denn 
der bisherige Wettbewerb hat nur zu einem Kampf 
um solvente, junge Versicherte geführt. Zunächst 
benötigen wir Zu- und Abschläge für Qualität in der 
ärztlichen Versorgung.

Langfristig solidarisch und sicher finanzieren.

Das DGB-Modell 
für eine solidarische Bürgerversicherung.





Für die zukünftige Finanzierung hochwertiger Gesund-
heitsleistungen schlagen wir ein Zwei-Säulen-Modell 
vor. In der ersten Säule werden dabei Arbeitseinkom-
men und daraus abgeleitete Einkommen wie bisher 
verbeitragt. Das bedeutet, die Kranken versicherung 
soll weiterhin über einkommensabhängige Beiträge 
finanziert werden. Dabei fordern wir die volle 
pari tätische Finanzierung, an der die Arbeitgeber 
hälftig beteiligt sind. Darüber hinaus soll eine zweite 
Säule eingeführt werden, um Kapitaleinkünfte in die 
Finanzierung der Bürgerversicherung einzubeziehen. 
Durch angemessene Freibeträge wird sichergestellt, 
dass Sparer nicht überfordert werden und die 
Altersvorsorge nicht zusätzlich belastet wird. Im 
Rahmen dieser Steuerlösung entfällt eine Beitragsbe-
messungsgrenze für Einkünfte aus Kapitalvermögen. 
Dies ermöglicht finanzielle Spielräume, beispielsweise 
für eine sofortige Senkung der Beiträge zur Kranken-
versicherung auf Lohneinkommen.

Zwei-Säulen-
Modell



Letztlich muss auch der Staat höhere Beiträge für 
gesellschaftspolitische Leistungen der GKV zahlen. 
Die Krankenkassen müssen von der Finanzierung 
gesamtgesellschaftlicher Aufgaben schneller entlastet 
werden. Diese Leistungen von mindestens 15 
Milliarden Euro sind über Steuermittel zu finanzieren, 
sie dürfen nicht weiter allein den Beitragszahlern 
aufgebürdet werden. Als erster Schritt sollten die viel 
zu niedrigen Beiträge für ALG-II-Empfänger (118 Euro) 
angehoben werden. Auch dies schafft zusätzliche 
finanzielle Spielräume.



Die Politik hat in der Vergangenheit versucht, die 
Finanzprobleme im Gesundheitswesen mit Leistungs  - 
ausgliederungen, Eigenbeteiligungen, Zuzahlungen 
und dem Sonderbeitrag von 0,9 Prozent sowie Zusatz - 
beiträgen zu Lasten der Patienten und Versicherten 
in den Griff zu kriegen. Aus dem Streit zwischen 
Kopfpauschale und Bürgerversicherung hat die Große 
Koalition den Gesundheitsfonds gemacht – ein 
Kompro miss, der nicht halten wird. Dazu kommt 
die Wirtschaftskrise mit ihren Belastungen: Den 
Ver sicherten der gesetzlichen Krankenkassen drohen 
Zusatzbeiträge, die PKV bleibt außen vor. 
Wie geht es weiter, was sagen die Parteien vor der 
Wahl?

Das Wort Kopfpauschale wird von der CDU/CSU 
inzwischen vermieden. Inzwischen ist nur noch von 
„erforderlichen Kurskorrekturen“ die Rede. Falls die 
Kosten in der Gesundheitsversorgung weiterhin stei-
gen, sollen höhere Steuerzuschüsse und „zusätzliche 
Belastungen“ der Versicherten dies ausgleichen. Das 
Geschäftsmodell der PKV-Unternehmen, die private 
Krankenvollversicherung, soll erhalten bleiben.

Ziel der SPD ist weiterhin die Bürgerversicherung. 
Mit dem Begriff des sog. einheitlichen Versicherungs-
marktes ist jedoch nicht mehr ganz deutlich, zu 
welchen Bedingungen. Klar ist: Die PKV soll sich am 

Was sagen die Parteien dazu?



solidarischen Ausgleich innerhalb des Gesundheits-
fonds beteiligen. Die Krankenversicherungsbeiträge 
sollen wieder paritätisch von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern aufgebracht werden. 

Auch die Bündnisgrünen sind weiterhin für eine 
Bürgerversicherung. Der Gesundheitsfonds soll wieder 
abgeschafft werden. Der Wettbewerb zwischen den 
verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen und den 
PKV-Unternehmen soll in einem einheitlichen Rahmen 
erfolgen. Auch hier ist, wie bei der SPD, nicht klar, zu 
welchen Bedingungen. Praxisgebühren und Medika-
mentenzuzahlungen sollen abgeschafft werden. 

Die FDP will weder Bürgerversicherung noch Kopf -
pauschale, sondern ein „Prämiensystem mit Kapital-
deckung“. Sie will ein Gesundheitssystem zu den 
Bedingungen der privaten Krankenversicherungs-
unternehmen: Kostenerstattung, kein Solidarausgleich. 
„Privat kommt vor dem Staat“ gilt auch hier.

Die Linke will ebenfalls die Bürgerversicherung. Die 
PKV-Kunden sollen in die gesetzlichen Krankenkassen 
integriert werden. Zuzahlungen und Praxisgebühren 
sollen wegfallen, der gesetzliche Anspruch auf Brillen 
und Zahnersatzleistungen wieder eingeführt werden. 
Der bisherige Sonderbeitrag zur GKV der abhängig 
Beschäftigten soll wieder abgeschafft werden.



• Weiterentwicklung des Gesundheitsfonds zur solidarischen 
Bürgerversicherung

• Rückkehr zur paritätischen Finanzierung
• Einbeziehung von Kapitaleinkünften
• Weiterentwicklung des Solidarausgleichs unter Einbezug der 

PKV-Unternehmen
• Langfristige Integration der PKV-Kunden in die gesetzlichen 

Krankenkassen
• Kurzfristig Wahlmöglichkeit für Beamte zwischen PKV-Unterneh-

men und gesetzlichen Krankenkassen bei hälftiger Übernahme 
der Beiträge

• Schneller steigende Steuerzuschüsse für gesellschaftspolitische 
Leistungen

• Programme gegen Armut – vor allem gegen die Armut von 
Kindern und Jugendlichen

• Präventionsgesetz für wirksame Gesundheitsförderung und 
gesundheitliche Prävention

In Zukunft Bürgerversicherung

Anforderungen des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 
zur Gesundheitspolitik


