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·rrotz des Gcsundhcitsrcformgesetzcs, das zum 1. Januar 1989 in Kraft getreten ist, sind wesentliche Fragen der Org<~nisalit•ll 
und Struktur unseres Gesundheitswesens nach wie vor ungcl<lst. 

Durch die Vereinigung der beiden deutschen Staaten sind die Verwerfungsprobleme innerhalb des gegliederten Krankenver
sicherungssystems noch auf das Gebiet der ehemaligen DDR übertragen wardeiL Der dort nur für das Jahr 1991 geltende Rei
tragssatz von 12,8 % für die Mitglieder aller Krankenkassen, wird die Situation ab 1992 im gesamten Bundesgebiet zusäti'.lidt 
verschärfen. So ist davon auszugehen, daß einige Krankenkassen- die die Funktion einer Basiskrankenversicherung in den neu 
beigetretenen Bundesländern zu übernehmen haben- mit diesem Beitragssatz nicht auskommen werden. Andere Kranken
kassen, die sich gezielt günstige Risiken aussuchen, werden dagegen vielleicht sogar noch Überschüsse erzielen können. Da
durch wird das Problem einer Organisations- und Strukturreform der gesetzlichen Krankenversicherung noch drängender, als 
dies bisher in den alten Bundesländern der Fall gewesen ist. 

Oie Organisations- aber auch die Finanzstruktur berührt nicht nur den Bund, sondern in zunehmendem Maße auch die einzel
nen Bundesländer, weil Lohnnebenkosten für die Betriebe zu einem immer wichtigeren Parameter für ihre Standortentschei
dungen werden. 

Wir fragen daher die Landesregierung: 

I. Wie viele Erwerbstätige, Selbständige, Arbeiter, Angestellte und Beamte gibt es in Rheinland-Pfalz, und wie viele entfallen 
davon als Mirglieder auf die geset7.lichcn Krankenkassen, Ortskrankenkassen, ßetriebskrankenkasscn, lnnunl?.skrankcn 
kassen, Ersatzkrankenkassen, Bundesknappschaft (aufgegliedert nach den einzelnen Krankenkassen und nicht nur nad1 
den Kasscnarten)? 

2. Wie viele sind anderweitig- z. B. privat- versichert? 

J. Wie hoch ist die Zahl der Personen mit einer privaten Krankheitskostenvollversicherung? Wie viele Personen haben ledig
lich eine Zusatzkrankenversicherung? 

4. Liegen der Landesregierung Rheinland-Pfalz Erkenntnisse über das durchschnittliche Einkommen der in der gesetzlichen 
Krankenversicherung- getrennt nach Kassenarten - und der in der Privaten Krankenversicherung (PKV) versicherten 
Personen vor? 

5. Wie hoch ist die Zahl bzw. der Anteil von 

a) Beziehern von Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosenhilfe, 

b) Beziehern von Sozialhilfe, 

c) Teilzeitarbeitnehmern 

(gemessen an der Gesamtversichenenzahl bei den einzelnen Kassenarten-einschließlich der PKV -)? 

t.. Wie hodt ist Jcr i\ntt:il von selbstversicherten Mlnncrn und Frauen hei den einzelnen Kassenarten - einschließlich Jcr 
I'K V -? 

7. Wie ho\,:h ist der Altersdurchschnitt 

a) aller Mitglieder, 
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b) gc'ich!echtsspezifisch getrennt nach Männern und Frauen 

bei den einzelnen Kassenarten- einschüeßlich der PKV -? 

8. Weiche Mitgliederbewegungen hat es in den letzten zehn Jahren innerhalb der gegliederten Krankenversicherung zwisch<·n 
den einzelnen Kassenarten gegeben? 

'J. Welche VetJ.nclcrungcn sind in den letzten zehn Jahren .ms der gcsctziich~n Krankenversicherung hin zur privaten KrJll 

kcnvn-;ichcrun~- )!;Ctrcnm nach Kas:icnartcn ·- fcst/_ustcllcn? 

I 0. Wie hat sich J icscr Tn:nd seit lokrahtreten des GcsunJht.:itsrdnrmhcsctzcs forq;csctl't? Weiche Zahlenergebnisse liq~cn 
hierzu vor? 

I 1. Wie hat sich Iandes- und bundesweit der Bestand an Krankhcitskosten-Vollversicherungen in der PK V entwickelt? 

12. Wie h.1ben sich in den letzten zehn Jahren die Mitglieds7.ahlcn innerhalb der Gesetzlichen Krankenversicherung (GK V)
getrennt nach Kas:>enartcn - entwickelt? 

I J_ Wie steht sie der immer stärker zunehmenden Zahl von Abwanderungen aus der gegliederten Krankenversicherung in das 
System der PKV und dem damit eintretenden Emsolidarisierungsprozeß gegenüber? 

14. Wie kann nach ihrer Ansicht die gesetzliche Krankenversicherung auch in Zukunft noch- bei 7.unehmender Abwanderun~ 
von guten Versicherungsrisiken in die PKV- ihre Aufgabe erfüllen, alle Mitglieder innerhalb der gesetzlichen Krankenver
sicherung an den Fortschritten der Medizin zu vernünftigen Preisen teilnehmen zu lassen? 

15. Sieht sie in Jcr J\ufhcbung der Vcrsicherungspflichtgrcnze, bei Beibehaltung einer HcitrJ.gsbcmcssungsgrcnzc- ähnlich 
wie Jies in der Rentenversicherung 1968 ein~;cführt worden ist- ein geeignetes M ittcl, diese für die gesctzlidu.: Krankenver
s~eherung negative Entwicklung auhuhaltcn (Begründung)? 

I(). Wie ~<1ll in Zukunft Jas Verh:i.ltnis der GK V zur PKV geregelt sein? 

17. Wie haben sich die durchschnittlk:hen Beitragssätze innerhalb der gegliederten Krankenversicherung - getrennt nach 
Kassenarten sowie regional nach der Gliederung der Kassenärztlichen Vereinigung- in den letzten zehn Jahren in Rhein
land-Pfalz entwickelt? 

18. Wie haben sich die durchschnittlichen Versicherungsprämien der PKV für eine Vollkasten-Krankenversicherung im glei
chen Zeitraum für Rheinland-Pfalz entwickelt? (Falls es dazu für Rheinland-Pfalzkeine Angaben gibt, wird um die ent
sprechenden Angaben für den Bereich der alten Bundesländer gebeten.) 

19. Wckhe durchschnittlichen Leistungsausgaben haben die gesetzlichen Krankenkassen- getrennt nach Kassenarten
jeweds in den letzten zehn Jahren für ihre Mitglieder- mit Ausnahme von Rentnern und Familienangehörigen- aufge
wanJt, spe7.ifiziert nach folgenden Leistungen: 

a) Allsgaben für ambulante ärztliche Behandlung, 

b) für zahnärztliche Behandlung, 

c) für Zahner~at?, 

d) für Krankcnhauspflcge, 

e) ft..r Arzneimittelausgaben und 

!) lür K!"anken~;dd? 

~0. Wu: IHKh sind die entsprechenden Aufwcndl<ngen der PKV? 

21. Wie hoch sind die jeweiligen Ausgaben der Kasscnancn, einschließlich der PKV, für die versicherten Familienangehörigen? 

22. Cibt es innerhalb der einzelnen Regionen von Rheinland-Pfalzerhebliche Abweichungen bei den Einkommen der Mitglie
der der gesetzlichen Krankenkassen und den Leistungsausgaben für diese Mitglieder, getrennt nach Mitgliedern und Fami
lienangehörigen (Regionen: Koblenz, Rheinhessen, rfalz und Trier)? 
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23. Welche Schlüsse zieht sie aus den gegebenenfalls erkennbaren unterschiedlichen Verhältnissen sowohl bei den Einkommen 
als auch bei. den Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung innerhalb der vier Regionen von Rhci.nlan.l 
Pfalz? 

24. Wie gedenkt sie der unterschiedlichen Entwicklung innerhalb von Rheinland-Pfalz sowohl kassenartenintcrn, als aw.:h 
kassenartenübergreifend entgegenzuwirken? 

25. Wie hoch wäre der Beitragssatz bei den Ersatzkassen in Rheinland-Pfalz, wenn sie die hier entstehenden Ausgaben aus 
schließlich über ihre rheinland-pfälzischen Einnahmen finanzieren müßten? 

26. I Iält sie die Rcgionalisicrung aller Krankenkassen für sinnvoll, um 

a) eine verbesserte Transparenz im Gesundheitswesen auf regionaler Ebene zu erreichen, 

b) dadurch besser als bisher Planungsdefizite in der Gesundheitspolitik aufzeigen zu können, 

c) mehr als bisher den Zwang zu einer wirtschaftlichen Ccsundhcitsversoq;un~ zu erreichen, 

J) ühcrhaupt erst zu einer Gcsundhcitsbcriduerstauung auf regionaler und auf Landesebene zu kommen 

(bitte jeweils begründen)? 

27. Welche Überlegungen gibt es bei ihr, die unterschiedliche Beitragssatzentwicklung innerhalb der gegliederten Krankenver
sicherung aufzuhalten bzw. zusammenzuführen? 

a) Wie beurteilt sie in diesem Zusammenhang einen kassenartenübergreifenden Risikostrukturausgleich zwischen den 
einzelnen Kassenarten auf Bundesebene? 

b) Wie beurteilt sie einen kassenartenübergreifenden Risikostrukturausgleich auf Landes- bzw. Regionalebene? 

28. Welche Risikofaktoren können nach ihrer Auffassung sinnvoll innerhalb der gegliederten Krankenversicherung ausge
glichen werden? 

2l.J. Was halt sie von einem kassenartenübergreifenden Finanzausgleich innerhalb der gegliederten Krankenversicherung 

a) auf Ebene der ehemaligen ßundesrepublik, 

b) auf Ebene des Landes Rheinland-Pfalz bzw. auf noch kleinerer regionaler Ebene? 

'0. Jlält sie die Wahlfreiheit in der gegliederten Krankenversicherung für ein Mittel, die zunehmende Vcrwcrfun~sproblcma 
tik innerhalb der gegliederten Krankenversicherung auf Dauer zu beseitigen? 

J l. Wie soll die Wahlfreiheit innerhalb der gegliederten Krankenversicherung nach ihrer Vorstellung konzipiert sein, und halt 
sie es für erforderlich, daß vor der Einführung einer Wahlfreiheit für eine befristete Dauer ein Risikostrukturausgleich oder 
ein Finanzausgleich durchgeführt wird? Wenn ja, wie lange sollte die Dauer eines solchen Ausgleichs sein? 

32. Wie beurteilt sie die nachstehend aufgeführten Wahlmodelle, 

a) die totale Wahlfreiheit von Arbeitern und Angestellten innerhalb der bestehenden Krankenkassen einer Region bzw. 
eines Bundeslandes, 

b) das Solidarmodell, -wonach alle Pflichtmitglieder einer Krankenkasse- unabhängig davon, ob sie Arbeiter oder Ange
stellte sind- im Rahmen der Versicherungspflicht nur einer Pri-närkasse (Orts-, Betriebs-, Innungskrankenkasse) an
gehören können, 

c) eine Wahlfreiheit, die sich nach wie vor an dem gegliederten System der Krankenversicherung orientiert, aber jedem 
Mitglied eine WahlmöglichkeiJ. zwischen mindestens zwei Krankenkassen läßt? 

JJ. Stimmt sie der Auffassung zu, daß es in Zukunft bei der Frage der Wahlfreiheit innerhalb der gegliederten Krankenver 
sidtcrung keine Unterscheidung mehr zwischen Arbeitern und Angestellten geben sollte (Begründung)? 

H. Will ~it· :tur St.lrkuug der SoliJJ.q~cnu·inschJ.ft J.uch Jk.wue in die Pflicht zur Mitglicdst:haft in einer gt·sccrli<.:lu·n t\.r.UJhn 
vcrsi<.·hcrung einbezogen wissen? 
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JS. Ist sie der Auffassung, daß gene.rell das Aufsiclus.recht für alle Krankenlu.s-.en einheitlich verbindlich geregelt werd~n muß 
(llcgrünciung)? 

11 .. Wird sie sid1 dafür ctn:«:tnn, der Selbstverwaltung der Krankenkassen geset:t.iich ein4:n größeren Spielraum bei dem 
Ah)ochlul.( von Verträgen mit Gcsundhcit..'ianbictcrn :(.u überlassen, als dies bis heute der );J.II ist, und wie soll dies L'rrcidu 

werden? 

37. Was gedenkt sie zu tu~ um die Zersplitterung von Zustimdigkeiten im Gesundheitswesen zwischen dem Sozialministe
rium, dem Ministerium für Umwelt und Gesundheit, dem Innenministerium Wld dem Kulmsministerium in Rheinland
Pfalzbaldmöglichst abzubauen? 

Für die FrOlktion: 
Bcck 
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