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A n t r a g
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Gesundheitsfonds stoppen – Beitragsautonomie der Krankenkassen in
Rheinland-Pfalz bewahren – Behandlungsqualität sichern

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 17. Januar 2008
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag beschließt:

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, in den Bundesrat einen Gesetzentwurf
einzubringen, in dem die im GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz vorgesehene Schaf-
fung eines Gesundheitsfonds zum 1. Januar 2009 rückgängig gemacht wird. Die da-
mit verknüpfte Festlegung eines bundesweit für alle gesetzlichen Krankenkassen ein-
heitlichen Beitragssatzes durch die Bundesregierung wird zugunsten der Beibehaltung
kassenindividueller und regionalspezifischer Lösungen aufgegeben.

Begründung:

Der Gesundheitsfonds löst langfristig kein Problem der gesetzlichen Krankenver-
sicherungen in Rheinland-Pfalz, sondern er schafft neue Probleme. Die Finanzie-
rungsprobleme im Rahmen einer wachsenden Gesundheitsbranche werden hierdurch
verschärft. Vorsorge im Hinblick auf die Auswirkungen der demografischen Ent-
wicklung mit der Gefahr massiv steigender Beitragssätze in den nächsten Jahren wird
nicht getroffen. Stattdessen steigt der bürokratische Aufwand erheblich, wenn Bei-
tragsgelder nicht bei den Krankenkassen verbleiben, sondern über das Bundesver-
sicherungsamt nach erfolgter Umschichtung wieder an die gesetzlichen Krankenkas-
sen rückgezahlt werden. Dies erfolgt in Form von Zuweisungen, die sich aus einer
Grundpauschale, alters-, geschlechts- und risikoadjustierten Zu- und Abschlägen zu-
sammensetzen. 

Die kassenindividuellen Beitragssätze sollen ab dem Jahr 2009 durch einen staatlich
festgesetzten, bundesweit einheitlichen Beitragssatz ersetzt werden, nach dem die
Beiträge zuerst vor Ort erhoben und dann an den Gesundheitsfonds abgeführt
werden. Der individuelle Beitragssatz wird damit als Wettbewerbsparameter ausge-
schaltet. Der Beitragssatz wird zur politischen Größe, die sich an der Kassenlage und
dem Zeitpunkt innerhalb der Wahlperiode ausrichtet, nicht jedoch an gesundheits-
politischen Notwendigkeiten. Fehlentscheidungen wirken sich nicht nur auf eine
einzelne Krankenkasse, sondern auf den gesamten Bereich der gesetzlichen Kranken-
versicherung und damit auf 90 % der Bevölkerung aus. Wird der Beitragssatz zu niedrig
festgelegt, führt das zur Rationierung von Gesundheitsleistungen. Wird der Beitrags-
satz zu hoch festgelegt, zahlen die Arbeitnehmer zu viel, die Lohnzusatzkosten steigen
und Arbeitsplätze geraten in Gefahr. Insgesamt wird somit das langfristige Ziel der
Senkung der Lohnzusatzkosten, das ursprünglich durch die Gesundheitsreform er-
reicht werden sollte, verfehlt.

Mit der staatlichen, bundeseinheitlichen Beitragssatzfestsetzung und der Zahlung von
Zuweisungen an die Krankenkassen aus dem Gesundheitsfonds ergibt sich zudem die
große Gefahr eines Mentalitäts- und Strategiewechsels. Die Aktivitäten der Kranken-
kassen werden sich darauf ausrichten, möglichst viel Geld aus dem zentralistisch ver-
walteten Gemeinschaftstopf zu erhalten und nicht mehr darauf, Versicherte durch ein
überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu binden. Die Hilfskonstruktion der so ge-
nannten Zusatzbeiträge der Versicherungsnehmer wird ins Leere laufen. Gesetzliche
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Krankenversicherungen werden diese Zusatzbeiträge möglichst vermeiden, um Ab-
wanderungen zu verhindern. Auch dies wird sich qualitätsmindernd auswirken.

Der Gesundheitsfonds bietet darüber hinaus nicht genug Spielräume für Lösungen,
die den regionalen Besonderheiten in ausreichendem Maße Rechnung tragen. Viel-
mehr wird die Tendenz zu einer bundesweiten Nivellierung gefördert.

Der Gesundheitsfonds soll aus all diesen Gründen gar nicht erst geschaffen werden.
Die Krankenkassen müssen ihre Beitragsautonomie behalten, um ihre Geschäftspolitik
im Hinblick auf die Interessen ihrer jeweiligen Versicherten zielgerichtet ausrichten
und sich damit im Wettbewerb mit den anderen gesetzlichen Krankenkassen be-
währen zu können.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


