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I. Angenommene und überwiesene Anträge  1 

LEITANTRÄGE 2 

Antrag L 01/ 2 3 

 4 

Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesundheitswesen  5 

ASG Bundesvorstand 6 

(Angenommen in geänderter Fassung) 7 

 8 

Gesundheit und Pflege 2040 – die ASG als Zukunftswerkstatt 9 

 10 

Die Gliederungen der ASG und dessen Bundesvorstand beschäftigen sich mit sozialdemokratischer Ge-11 

sundheits- und Pflegepolitik weit über einzelne Legislaturperioden hinaus. Hierzu haben wir 2019 im 12 

Rahmen einer Zukunftswerkstatt in Workshops der Bundeskonferenz mit allen Delegierten die weitere 13 

Zukunft in den Blick genommen und Themen, Vorstellungen und politisch gewünschte Entwicklungen 14 

identifiziert und andiskutiert. Diesen weit nach vorne gerichteten sozialpolitischen Blick wollen wir 15 

auch die kommenden Jahre weiter einnehmen und entsprechende gesundheits- und pflegepolitische 16 

Themen, Ziele sowie mögliche Maßnahmen beschreiben. 17 

In den Diskussionen rund um „Gesundheit und Pflege 2040“ wurden schon einige Felder klar umris-18 

sen: 19 

1. Digitalisierung zum Wohle der Menschen 20 

Auch wenn die einzelnen Erwartungen hinsichtlich der „Technik der Zukunft“ sehr unter-21 

schiedlich sind, ist klar, dass diese den Menschen dienen muss und keine neuen sozialen Un-22 

gleichheiten in der Versorgung schaffen darf. Ziel muss vielmehr ein besserer Zugang für alle 23 

und die Überwindung von bestehenden ungleichen Gesundheitschancen durch neue Techno-24 

logien sein. 25 

 26 

2. Künftige Rolle des Staates 27 

In allen Diskussionen über die Zukunft zeichnet sich unter Sozialdemokrat*innen die klare 28 

Erwartungshaltung ab, dass der Staat als Garant für gute Versorgung und Beschäftigung er-29 

heblich mehr direkte Verantwortung übernehmen muss. 30 

 31 

3. Profitorientierung im Gesundheitswesen 32 

Wie bereits im letzten Wahlprogramm betont und im aktuellen Koalitionsvertrag punktuell 33 

angelegt, besteht eine drängende Aufgabe der Zukunft im Finden einer neuen Balance zwi-34 

schen notwendiger Wirtschaftlichkeit und Daseinsvorsorge. Eine Profitorientierung muss zu-35 

rückgedrängt werden, da sie versorgungs- und beschäftigungspolitische Ziele konterkariert.  36 

 37 

4. Zukunft der Beschäftigten 38 

Die ASG wirbt auf allen Ebenen weiter dafür, dass die weiter steigende volle Dramatik des 39 

Fachkräftemangels politisch erfasst wird. Die Zukunft muss erheblich bessere und sicherere 40 

Arbeitsplätze im Gesundheits- und Pflegewesen bieten. Mit Perspektive für die berufliche 41 
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und private Weiterentwicklung, damit die Beschäftigung über einen langen Zeitraum ausge-1 
übt werden kann, um gesund im Beruf alt zu werden.  2 
 3 

5. Zukunft des Sozialrechts 4 
Seit Bestehen der verschiedenen Sozialgesetzbücher zeigen sich an den Schnittstellen und 5 
hinsichtlich Leistungsansprüchen für Anspruchsberechtigte Friktionen und Unklarheiten. Teil-6 
weise wird dem durch Koordinationsstrukturen (Pflegestützpunkte, Bürgerämter u.ä.) entge-7 
gengewirkt. Die ASG wird auch vertieft die Frage des direkten Zusammenführens von Sozial-8 
gesetzen betrachten und die Synchronisation von Leistungsansprüchen vorantreiben (z.B. 9 
Teilhabe, Pflege, chronische Erkrankung).  10 
 11 

6. Träger der Kranken- und Pflegeversicherung 12 
Das historisch begründete, komplexe Verhältnis der Träger der Krankenversicherung und de-13 
ren Wettbewerb bzw. Koexistenz ist vielfach Gegenstand von nach vorne gerichteten Diskus-14 
sionen. Somit muss auch die Frage der Trägerschaft der Sozialversicherung weiter diskutiert 15 
werden bis hin zur Frage einheitlicher Versicherungen. 16 

Der ASG-Bundesvorstand wird die Themen weiter vertiefen und perspektivisch hin zur Beschlussreife 17 
entwickeln. So bleibt gewährleistet, dass die ASG und die SPD zum Wohle der Bürger:innen die inno-18 
vative Kraft im Bereich der Sozialpolitik bleiben. 19 

 20 

Antrag L 02/ 8 21 
 22 
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesundheitswesen  23 
ASG Bundesvorstand 24 
 25 
Adressaten: Parteivorstand der SPD, SPD-Bundestagsfraktion und Bundesregierung 26 
 27 
(Angenommen in geänderter Fassung) 28 

 29 

Solidarische Bürgerversicherung 30 

Den Aufbruch wagen - Gesundheitsversorgung sichern – Solidarität stärken 31 
 32 
Die Bundesdelegiertenkonferenz möge beschließen: 33 

Parteivorstand der SPD, Bundestagsfraktion und Bundesregierung werden aufgefordert, die notwen-34 
digen Schritte zur Einführung einer Solidarischen (Bürger)-Versicherung im Gesundheitswesen zu un-35 
ternehmen. 36 

Die jüngsten gesundheitspolitischen Vorhaben, die im Koalitionsvertrag als Aufbruch in eine moderne 37 
sektorenübergreifende Gesundheits- und Pflegepolitik beschrieben sind, werden von der ASG aus-38 
drücklich begrüßt.  39 

Das Ziel, den Aufbruch in eine moderne sektorenübergreifende Gesundheits- und Pflegepolitik, kann 40 
aber nur erreicht werden, wenn erforderliche Gesundheits- und Pflegeleistungen unabhängig vom Ver-41 
sichertenstatus allen Menschen in Deutschland zur Verfügung stehen.  Um alle - in der Stadt und auf 42 
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dem Land - gut zu versorgen und zu pflegen, ist eine Stärkung unseres solidarischen Krankenversiche-1 
rungssystems durch Einführung einer Bürgerversicherung unumgänglich.  2 

Der Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP ist der Abschaffung des in Europa 3 
einmaligen und kostspieligen dualen Systems von gesetzlicher und privater Krankenversicherung nicht 4 
nähergekommen. Es fehlen die Visionen! Die Herausforderungen der 5 
Digitalisierung, sowie die nachhaltige Verzahnung der Sektoren, der Fachkräftegewinnung und die 6 
Überwindung des deutschen Weges zwischen gesetzlicher und privater Versicherung bleiben „bisher“ 7 
ungelöst. Der Koalitionsvertrag trifft hierzu keine Festlegungen. 8 

Deutschland braucht die Bürgerversicherung  9 

Die Bürgerversicherung ist eine zentrale Forderung der SPD und wird von einer deutlichen Mehrheit 10 
der Bevölkerung unterstützt. Ihre Einführung ist jedoch ein komplexes Vorhaben, das nicht in einer 11 
Legislaturperiode zu realisieren ist. Schlüsselfragen sind dabei als politische Schwerpunkte zu definie-12 
ren. Eine Ungleichbehandlung muss entfallen. „Willkürlich“ festgelegte Beitragsbemessungsgrenzen 13 
sind ebenso abzuschaffen, wie die Frage wer gesetzlich und wer privat krankenversichert wird. Weder 14 
Beschäftigungsverhältnis noch Einkommenshöhe sollen von Bedeutung sein. Beides hat mit der Logik 15 
von privater oder gesetzlicher Krankenversicherung nichts zu tun. 16 

Um mit Priorität den im Koalitionsvertrag vereinbarten Aufbruch zu gestalten, brauchen wir eine gesi-17 
cherte Versorgung und mehr Wahlfreiheit noch in dieser Legislaturperiode.  18 

Sicherung der Versorgung 19 

Wir haben in Deutschland eine sehr unterschiedliche Gesundheitsversorgung. Daher will die Koalition 20 
gemeinsam mit den KV-en die Versorgung in unterversorgten Regionen sicherstellen. Dies wird aber 21 
nur gelingen, wenn die heimliche Versorgungssteuerung beseitigt wird. Bislang gibt es die meisten 22 
ärztlichen Niederlassungen dort, wo viele Privatpatient*innen wohnen. Dies betrifft sowohl einzelne 23 
Stadtteile als auch große ländliche Bereiche. Solange für die gleiche Behandlung von Privatversicherten 24 
mindestens das Doppelte bis Dreifache gegenüber gesetzlich Versicherten abgerechnet werden kann, 25 
ist die ungleiche Versorgung nicht zu beseitigen. Dass Ärzt*innen in Regionen mit wenig Privatpati-26 
ent*innen mehr als doppelt so viel arbeiten müssen, um das gleiche Einkommen zu erzielen, ist unge-27 
recht.   28 

Wir fordern daher eine Angleichung der ärztlichen Vergütungssysteme EBM und GOÄ. Sie ist danach 29 
auszurichten, dass die Gesamtvergütung der niedergelassenen Ärzt*innen nicht geschmälert wird und 30 
eine finanzielle Überlastung der GKV unterbleibt.  31 

Wahlrechte stärken 32 

Bereits vor 30 Jahren wurden die Wahlrechte der Versicherten in der GKV gestärkt. Zuvor gab es eine 33 
strikte Zuordnung zu einer Krankenkasse. Wechselmöglichkeiten waren stark eingeschränkt und be-34 
standen bei Arbeiter*innen gar nicht. Ein Wechsel zwischen privaten Krankenversicherungen ist auf-35 
grund der begrenzten Mitnahme der Altersrückstellungen erschwert und zwischen PKV und GKV nur 36 
in wenigen Ausnahmefällen möglich. Die Versicherungspflichtgrenze ordnet die Versicherten dem ei-37 
nen oder anderen System zu. Für bestimmte Statusgruppen, wie Beamt*innen, ist die gesetzliche Ver-38 
sicherung mit einer Verdoppelung der Beitragshöhe verbunden. Selbständige, die privat versichert 39 
sind, können selbst mit geringen Einkünften nicht zur GKV wechseln und bleiben oft auf hohen Bei-40 
tragsschulden sitzen.   41 

Es ist an der Zeit, jetzt den nächsten Schritt zu gehen und die Wahlrechte für alle zu stärken.  42 


