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 CDU/CSU SPD DIE LINKE Bündnis 90/ 
Die Grünen 

FDP AfD 

Aussagen zu Änderun-
gen am Nebeneinan-
der von gesetzlicher 
und privater Kranken-
versicherung 
(ULA-Position: „duales 
System“ erhalten) 

• Gesundheitswesen 
mit seinen gesetzli-
chen und privaten 
Krankenversicherun-
gen hat sich be-
währt. 

• Einführung einer 
Bürgerversicherung 
für alle bislang oder 
erstmals Versiche-
rungspflichtigen 

• Schaffung einer soli-
darischen Gesund-
heitsversicherung für 
alle (auch heute Pri-
vatversicherte, Be-
amte, Selbststän-
dige, Abgeordnete 
etc.) 

• Weiterentwicklung 
zur BürgerInnen*ver-
sicherung: Einbezie-
hung von Beamten, 
Selbstständigen, Gut-
verdienern  

• Wahlfreiheit zwi-
schen gesetzlicher 
und privater Kran-
kenversicherung un-
abhängig vom Ein-
kommen. 

• PKV-Unternehmen 
müssten alle Antrag-
steller (wenigstens) 
im Basistarif versi-
chern 

• Keine Aussagen 

Aussagen zur Finanzie-
rung der gesetzlichen 
Krankenversicherung 
(ULA-Position: ein 
maßvoller Zusatzbei-
trag zur Entlastung des 
Faktors Arbeit ist ak-
zeptabel) 

• Keine Aussagen • Wiedereinführung 
der paritätischen Fi-
nanzierung der ge-
setzlichen Kranken-
versicherung (Ab-
schaffung der Zusatz-
beiträge) 

• Wiedereinführung 
der paritätischen Fi-
nanzierung der ge-
setzlichen Kranken-
versicherung (Ab-
schaffung der Zusatz-
beiträge) 

• Beiträge auf alle Ein-
kommen (auch Kapi-
tal) 

• Wiedereinführung 
der paritätischen Fi-
nanzierung (Abschaf-
fung der Zusatzbei-
träge) 

• Erhebung von Beiträ-
gen auch auf Aktien-
gewinne und Kapital-
einkünfte 

• Bundeszuschüsse für 
versicherungsfremde 
Leistungen (Mutter-
schaft, Schwanger-
schaft, Familienversi-
cherung) 

• Abschaffung der 
Budgetierung  

• Mehr Wahlfreiheit 
und Spielräume bei 
der Tarifgestaltung  

• Wiedereinführung 
der paritätischen Fi-
nanzierung der ge-
setzlichen Kranken-
versicherung (Ab-
schaffung der Zusatz-
beiträge) 

• Finanzielle Belastun-
gen durch Ausgaben 
für Migranten redu-
zieren 

Aussagen zur Beitrags-
bemessungsgrenze  
(ULA-Position: BBG soll 
lohnbezogen dynami-
siert als absolute Bei-
tragsobergrenze erhal-
ten bleiben),  

• Keine Aussagen • Keine Aussagen • Beitragsbemessungs-
grenze aufheben 

• Keine Aussagen • Keine Aussagen • Keine Aussagen 

Aussagen zu einem Be-
standsschutz für Pri-
vatversicherte bei 
Strukturreformen 
(ULA-Position: Bürger-
versicherung nicht 
wünschenswert und 

• Nicht einschlägig • Bisher Privatversi-
cherte können wäh-
len, ob sie in die Bür-
gerversicherung 
wechseln möchten. 

• Keine Aussagen • Siehe: Aussagen für 
Beamte 

• Siehe oben (Wahl-
freiheit) 

• Wechselmöglichkei-
ten zwischen gesetz-
licher und privater 
Krankenversicherung 
verbessern 

• Nicht einschlägig 
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davon unabhängig aus 
verfassungsrechtlichen 
Gründen nur mit Be-
standsschutz für heute 
privat Versicherte) 

Aussagen zu Änderun-
gen für Beamte 
(ULA-Position: hohe 
verfassungsrechtliche 
Hürden für Änderun-
gen, Artikel 33 GG) 

• Keine Aussagen  •  Beihilfefähigen Tarif 
in der Bürgerversi-
cherung schaffen 

• Wahlrecht über Zu-
ordnung für öffentli-
che Arbeitgeber 

• Einbeziehung in soli-
darische Gesund-
heitsversicherung) 

• Langfristig: Einbezie-
hung in Bürger*In-
nenversicherung (Be-
standsschutz für be-
stehende Beamten-
verhältnisse) 

• Siehe oben (Wahl-
freiheit) 

• Keine Aussagen 

Aussagen zu Selbst-
ständigen 
(ULA-Position: Beiträge 
sollten sich bis zur Bei-
tragsbemessungs-
grenze an der tatsächli-
chen finanziellen Leis-
tungsfähigkeit orientie-
ren) 

• Keine Aussagen • Siehe Punkte „Bür-
gerversicherung“, 
„Bestandsschutz“ 

• Einbeziehung in soli-
darische Gesund-
heitsversicherung 

• Selbstständigen mit 
Beitragsschulden bei 
Krankenkassen hel-
fen und Schulden er-
lassen 

• Beiträge für Selbst-
ständige in der GKV 
an tatsächlichen Ein-
nahmen orientieren. 

• Keine Aussagen  

Aussagen zu weiteren 
Änderungen im Be-
reich der privaten 
Krankenversicherung 
(ULA-Position: Wech-
selmöglichkeiten für 
Privatversicherte durch 
portable Rückstellun-
gen verbessern) 

• Keine Aussagen • Keine Aussagen • PKV wird auf Zusatz-
versicherungen be-
schränkt. 

• Sozialverträglicher 
Übergang von PKV-
Beschäftigten zu ge-
setzlichen Kranken-
kassen 

• Bessere Bezahlung 
für Behandlung Pri-
vatversicherter ab-
schaffen 

• Unterscheidung bei 
Arzthonoraren zwi-
schen gesetzlich und 
privat Versicherten 
abschaffen 

• Möglichkeiten für 
Versicherte verbes-
sern Alterungsrück-
stellungen bei einem 
Versicherungswech-
sel mitzunehmen 

• Verfehlte Zinspolitik 
der EZB bedroht 
Rücklagenbildung für 
Privatversicherte 

Aussagen zur Pflege-
versicherung 
(ULA-Positionen: dua-
les System auch bei 

• Schaffung einer 
„Konzertierten Ak-
tion Pflege“ (Fokus: 
Rehabilitation) 

• Einführung der Bür-
gerversicherung ana-
log Krankenversiche-
rung 

• Schaffung einer soli-
darisch finanzierten 

• „Bürger*Innenversi-
cherung“ analog 
Krankenversicherung 

• Aufwand für Büro-
kratie und Dokumen-
tation verringern 

 

• Pflegeberufe besser-
stellen: siehe „Sons-
tiges“ 

http://www.ula.de/
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Pflegeversicherung er-
halten; nach jüngsten 
Reformen derzeit kein 
dringender Handlungs-
bedarf) 

• Rückgriff auf Einkom-
men pflegebedürfti-
ger Eltern erst ab ei-
nem Einkommen von 
100.000 Euro 

Pflegevollversiche-
rung für alle notwen-
digen Leistungen. 

• Reprofessionalisie-
rung (vorrangig Fach-
kräfte einsetzen) 

• Bessere rentenrecht-
liche Anerkennung 
von Pflegezeiten 

• Schaffung einer drei-
monatigen Pflegezeit 
Plus zuzüglich 10 Ta-
gen für Notsituatio-
nen mit einer Lohn-
ersatzleistung 

Sonstiges • Stärkung und Ausbau 
der Gesundheitswirt-
schaft (im Interesse 
von Arbeitsplätzen 
und der Versorgung) 

• Garantie einer guten 
ärztlichen und apo-
thekerlichen Versor-
gung im ländlichen 
Raum 

• Ausbau der Palliativ-
versorgung 

• Schuldgeld in medizi-
nischen Ausbildungs-
berufen abschaffen 

• Verfügbarkeit medi-
zinischer Neuerun-
gen schnell und zu 
fairen Preisen. Preis-
bildung nicht nur am 
Markt. Neubestim-
mung, was sicher 
und notwendig ist 
und solidarisch finan-
ziert werden soll. 

• Integrierte Bedarfs-
planung für bessere 
Versorgung im ländli-
chen Raum 

• Wettbewerb zwi-
schen Krankenkassen 
beschränken, Selek-
tivverträge und Aus-
schreibungen ab-
schaffen. 

• Bessere Versorgung 
und mehr Investitio-
nen in Krankenhäu-
ser 

• 100.000 Pflegekräfte 
zusätzlich 

• Weitere Privatisie-
rungen von Kranken-
häusern verhindern 

• Ambulante Versor-
gung in ländlichen 
Regionen stärken 

• Positivliste für nach-
weisbare nutzbrin-
gende, sichere und 
wirksame Arzneimit-
tel (auch zum Zweck 
der Kostenbegren-
zung) 

• Risikostrukturaus-
gleich weniger mani-
pulationsanfällig aus-
gestalten 

• Personalbesetzung in 
der Pflege verbes-
sern, Berufe attrakti-
ver machen 

• Personen in Pflege-
berufen besser be-
zahlen 

• Kostenfreiheit der 
Ausbildung in allen 
Berufen sicherstellen 

• Ausbau der Palliativ-
versorgung 

• Rechtsanspruch auf 
datenschutzrechtlich 
sichere vernetzte 
elektronische Pati-
ent*Innenakte 

• Mehr Anerkennung 
und Vergütung für 
Pflegekräfte 

• Mehr Wettbewerb 
zwischen gesetzli-
chen Krankenkassen; 
mehr Spielräume für 
direkte Verträge der 
Kassen mit Leis-
tungserbringern (z.B. 
Krankenhäusern) 

• Risikostrukturaus-
gleich der Kranken-
kassen auf manipula-
tionssichere Basis 
stellen 

• Ausbau der Palliativ-
versorgung 

• Ambulanten Sektor 
stärken (auch in 
ländlichen Regionen) 

• Pflegenotstand be-
seitigen, Mindestper-
sonalschlüssel ein-
führen 

• Investitionsstau bei 
Krankenhäusern auf-
lösen 

• Ambulante Versor-
gung durch „Haus-
arztsysteme“ opti-
mieren 

• Leistungsfähige, flä-
chendeckende und 
möglichst wohnort-
nahe für alle (ambu-
lant und stationär) 

• Keine zentrale Spei-
cherung von Gesund-
heitsdaten 

• Qualitätsstandards 
für alternative Medi-
zin zur Ergänzung 
akutmedizinischer 
Behandlung 
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