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1. Der Landtag stellt fest, dass die bevorstehende Gesundheitsreform

a) keine Bürgerversicherung als Modell eines zwangsweise vereinheitlichten Ge-
sundheitssystems etabliert, 

b) die private Krankenversicherung als Vollversicherung erhält und vor unange-
messener Heranziehung zu Zwecken der GKV, wie etwa durch Heranziehung
zur Fonds-Finanzierung, bewahrt und

c) damit verbundene Zusatzbelastungen und Restriktionen für Versicherte ver-
meidet, 

so dass es nicht zu Entwicklungen kommt, die bei anderen politischen Konstella-
tionen und Mehrheitsverhältnissen zu befürchten gewesen wären.

2. Der Landtag stellt fest, dass die Gesundheitsreform

a) die Position der Versicherten durch mehr Wahlmöglichkeiten stärkt,

b) die steuerfinanzierte Seite der Krankenversicherung durch wachsende Über-
nahme der Kosten für gesamtgesellschaftliche Aufgaben mit dem Ziel der Ent-
lastung der Beitragskosten ausbaut,

c) die freie Arzt- und Krankenhauswahl sichert, auf Planungssicherheit durch leis-
tungsgerechte Vergütungen hinarbeitet, das Ende der bisherigen Budgetierung
einleitet und Instrumente zur Qualitätssicherung enthält,

d) die Situation für Schwerstkranke durch palliativmedizinische Versorgung ver-
bessert und den Anspruch auf Rehabilitation für alte, schwerbehinderte und
pflegebedürftige Menschen absichert.

3. Der Landtag stellt fest, dass die Gesundheitsreform wegen des Zwangs zum Kom-
promiss mit abweichenden Haltungen in Teilen problematisch ist und deshalb im
Ergebnis hinter dem tatsächlichen Handlungsbedarf zurückbleibt, so dass

a) die Entkopplung zwischen Lohnzusatzkosten und Kostenentwicklung des Ge-
sundheitswesens nur sehr unvollständig angegangen werden konnte, 

b) die gesundheitsrechtliche Reglementierung nicht ausreichend zurückgedrängt
wird, zumal der staatliche Einfluss über die Fonds-Finanzierung noch anwächst,

c) zu befürchten ist, dass Finanzierung und Funktion des Gesundheitswesens auf
hohem Niveau noch nicht wirklich nachhaltig gesichert werden kann.
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4. Der Landtag spricht sich für eine Weiterentwicklung des Gesundheitswesens aus,
die 

a) das Leistungsniveau der Gesundheitsversorgung nachhaltig sichert und die dyna-
mische Entwicklung des Gesundheitswesens unterstützt,

b) die Gesundheitsversorgung effizient und bezahlbar gestaltet, den Solidaraus-
gleich auf eine breite Ebene stellt und die Abkopplung der Beitragskosten von
den Arbeitskosten im Sinne eines Prämienmodells vorsieht,

c) die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens durch strukturelle Reformen er-
höht, seine Pluralität erhält, Freiheit statt Regulierung stärkt, Eigen- und Ge-
samtverantwortung aller Teilnehmer am Leistungsgeschehen fördert und kon-
sequent Qualitäts- und Preiswettbewerb sicherstellt.

Begründung erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


