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Gesundheitssystem
vor dem Kollaps?
Einführung einer Bürgerversicherung: nein, danke!

Es hört sich doch gut an: Alle zahlen in eine
einheitliche Krankenversicherung ein und die
Probleme der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) sind in Form einer Versicherung
für alle – der Bürgerversicherung – gelöst.

sen sinken werden. Auf der
anderen Seite wird durch die
steigende Lebenserwartung
der Zeitraum des Rentenbe-
zugs immer länger. Hinzu
kommt, dass mit zunehmen-
dem Alter das Risiko und die
Schwere von Erkrankungen
zunehmen. Beide Faktoren
führen dazu, dass die Ausga-
ben der gesetzlichen Kranken-
versicherungen steigen wer-
den. 

von STEFFEN PABST &
RAINER STARKE

Gegenwärtige und
zukünftige Probleme
der gesetzlichen
Krankenversicherung

Der demografische Wandel
macht zunehmend der GKV zu
schaffen. Der Anteil von älte-
ren Versicherten im Rentenal-
ter nimmt stetig zu. Das Ren-
tenniveau lag 2017 bei 45 Pro-
zent des durchschnittlichen
Bruttoeinkommens der ab-
hängig Beschäftigten. Die ge-
setzliche Krankenversicherung
ist ein Solidarsystem, in das
die Krankenversicherten ihren
Beitrag entsprechend des Ein-
kommens prozentual leisten.
Rentnerinnen und Rentner
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zahlen nach dem Ausscheiden
aus dem Erwerbsleben somit
erheblich geringere Beiträge
zur GKV. Das hat zur Folge,
dass zukünftig die Beitrags-
einnahmen der Krankenkas-

Bis 2008 konnte jede gesetzli-
che Krankenkasse ihren Bei-
tragssatz selbst festlegen.
Zwischen den einzelnen Kas-
sen gab es erhebliche Bei-
tragsunterschiede. Kranken-
kassen mit überdurchschnitt-
lich jüngeren und gesünderen
Mitgliedern waren im Vorteil.
Daraufhin setzte sich die Poli-
tik zum Ziel, dass alle Kranken-
kassen die gleichen Wettbe-
werbsbedingungen erhalten
sollten. 

Mit der Reform der GKV im
Jahr 2009 wurden der Arbeit-
geber- und Beschäftigtenbei-
trag auf 7,3 Prozent des Brut-
toeinkommens der jährlich
festgelegten Beitragsbemes-
sungsgrenze eingefroren. Die-
se Arbeitgeber- und Beschäf-
tigtenbeiträge aller Versicher-
ten werden in den sogenann-
ten Gesundheitsfonds, verwal-
tet vom Bundesversicherungs-
amt, eingezahlt. Aus diesem
Fonds erhält jede Krankenkas-
se für jeden Versicherten ei-
nen Pauschalbetrag und er-
gänzende Ab- und Zuschläge.
Deren Höhe hängen vom Alter,
vom Geschlecht und vom Ge-
sundheitszustand der Mitglie-
der in der jeweiligen gesetzli-
chen Krankenkasse ab. Hierbei
hat sich gezeigt, dass der Aus-
schluss des Wettbewerbes
zwischen den Krankenkassen
bis heute nicht zu sinkenden
Beiträgen in der gesetzlichen
Krankenversicherung geführt,
sondern sich im Gegenteil der
bürokratische Aufwand durch
die Einführung des Gesund-
heitsfonds noch erhöht hat.

Kommt die gesetzliche Kran-
kenkasse nicht mit den ihr zu-
gewiesenen Geldern aus, so
kann sie einen einkommens-
abhängigen Zusatzbeitrag er-
heben. Diese Beitragssteige-
rung ist allein durch den Versi-
cherten zu tragen. Hierdurch
steigt seit einigen Jahren der
Anteil, der durch die Beschäf-
tigten von ihrem Einkommen
für die Sozialversicherungen
aufgebracht wird. 

Wenn die gesetzliche Krankenkasse nicht mit den ihr
zugewiesenen Geldern auskommt, kann sie einen
einkommensabhängigen Zusatzbeitrag erheben.
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Ab 2019 wird es deshalb zur
Entlastung der Beschäftigten
wieder die paritätische Finan-
zierung der gesetzlichen
Krankenversicherung geben;
d.h. Arbeitgeber und Beschäf-
tigte sowie Rentner und Ren-
tenversicherung bezahlen zu
gleichen Teilen die Beiträge
für die gesetzliche Kranken-
versicherung – und nicht nur
für den allgemeinen Beitrags-
satz, sondern auch für den in-
dividuellen Zusatzbeitrag,
den jede Krankenkasse selbst
bestimmt. 

Führt eine Bürger-
versicherung zu
mehr Gerechtigkeit?

Gerechter soll es durch eine
Bürgerversicherung bei der
Finanzierung und bei den
Leistungen der Krankenkas-
sen hinsichtlich der Grund-
versorgung zugehen. Aus-
nahmslos alle Bürger sollen
möglichst unter Einbezie-
hung aller Einkunftsarten
Beiträge in die gesetzliche
Krankenversicherung leisten
und gleichermaßen alle Bür-
ger im Versicherungsfall da-
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raus gleiche Leistungen in An-
spruch nehmen können. Für
die privaten Krankenkassen
bliebe nur die Absicherung
von medizinischen Sonder-
leistungen, also Zusatzversi-
cherungen über die Grundver-
sicherung hinaus. 

Das jetzige duale System aus
gesetzlicher (GKV) und priva-
ter Krankenversicherung
(PKV) arbeitet nach völlig un-
terschiedlichen Prinzipien:
Die gesetzlichen Krankenver-
sicherungen schließen mit
den Kassenärztlichen Vereini-
gungen Verträge für ihre Pa-
tienten ab, den sogenannten
Einheitlichen Bewertungs-
maßstab (EBM). In der priva-
ten Krankenversicherung gibt
es die Gebührenordnung für
Ärzte (GOÄ); dies ist kein Ver-
trag zwischen Versicherung
und Arzt oder Arzt und Pa-
tient, sondern zwischen Versi-
cherung und Patient. Die Arzt-
honorare sind wesentlich hö-
her, sodass die PKV ein stück-
weit die GKV subventioniert. 

Nun soll eine wissenschaftli-
che Kommission klären, ob

und wie eine Angleichung
der Ärztehonorare bei privat
und gesetzlich Versicherten
erfolgen kann. Würde das
Ärztehonorar an das Niveau
der Gebührenordnung der
privaten Krankenversiche-
rung angepasst, dann müss-
ten die Beitragssätze der
Bürgerversicherung gegen-
über der heutigen gesetzli-
che Krankenversicherung
deutlich erhöht werden und
die Belastung durch die Sozi-
alabgaben nähme besonders
bei Beschäftigten der Mittel-
schicht zu. Auf der anderen
Seite würde eine Anpassung
der Ärztehonorare an den
Einheitlichen Bewertungs-
maßstab der gesetzlichen
Krankenversicherung zu ge-
ringeren Beiträgen der jetzt
Privatversicherten führen. 

Viele Milliarden Euro gingen
auf diese Weise dem Ge-
sundheitswesen verloren mit
der Folge, dass das Leis-
tungsangebot eingeschränkt
werden müsste. Verlierer wä-
ren alle Krankenversicherten.
Die höheren Honorare, die

Ärzte heute für privat Kran-
kenversicherte erhalten, nut-
zen sie zu einem erheblichen
Teil dafür, um in den medizi-
nischen Fortschritt zu inves-
tieren. Eine bessere Praxis-
ausstattung und damit neue
Untersuchungs- und Be-
handlungstechnik kommen
auch den Versicherten in der
gesetzlichen Krankenversi-
cherung nach jetzigem Sys-
tem (GKV) zugute. 

Vermeintliche
Privilegien der
Privatversicherten

Tarifbeschäftigte ab einem
Jahresbruttoeinkommen von
59.400 Euro (2018) und
Selbstständige haben die
Möglichkeit, zwischen einer
der gesetzlichen oder einer
der privaten Krankenversi-
cherungen zu wählen. Dies
gilt auch für Beamtinnen
und Beamte, die in Form der
Beihilfe durch den jeweiligen
Dienstherrn in der Regel
hälftig abgesichert sind und
ihre Krankenversorgung
durch die Privatversicherung
aufstocken. Den Privatversi-
cherten werden gegenüber
den gesetzlich Versicherten
vermeintliche Privilegien zu-
geschrieben, die es in der
heutigen Zeit nun endlich
abzuschaffen gelte. Diesen
vermeintlichen Privilegien
soll durch eine Versicherung
für alle – der Bürgerversiche-
rung – begegnet werden.

••  Immer wieder wird die Un-
gleichbehandlung von pri-
vat und gesetzlich Versi-
cherten bei der Vergabe
von Arztterminen als Argu-
ment ins Spiel gebracht.
Privatversicherte könnten
mit unmittelbarer Behand-
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Für die Behandlung gesetzlich Versicherter erhält der Arzt pro Quartal
ein festgeschriebenes Budget. Überschreitet er diesen Betrag bereits
vor Quartalsende, so muss er ohne eine weitere Vergütung arbeiten.
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lung rechnen, während
sich für gesetzlich Versi-
cherte lange Zeiten in den
Wartezimmern ergäben.

••  Angeprangert werden
auch die ungleichen Hono-
rarsätze zwischen gesetzli-
cher und privater Kranken-
versicherung. Danach er-
hält ein Arzt für die glei-
che Behandlung eines Pri-
vatversicherten mehr als
doppelt so viel wie bei ei-
nem Versicherten in der
gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV). Daraus er-
gäbe sich eine bessere
Krankenversorgung mit
teureren Medikamenten
für Privatversicherte.

••  Für die Behandlung ge-
setzlich Versicherter erhält
der Arzt pro Quartal ein
festgeschriebenes Budget.
Überschreitet er bereits
vor Quartalsende diesen
Betrag, so muss er ohne ei-
ne weitere Vergütung ar-
beiten. Dies führe dazu,
dass zum Quartalsende
gesetzlich Versicherte
nicht mehr behandelt wür-
den und manche Ärzte ge-
nerell nur noch Privatversi-
cherte aufnähmen.

Doch wie sieht
die Realität aus?

Der Politologe Wolfgang Bok,
der an der Hochschule Heil-
bronn Strategische Kommu-
nikation lehrt, schrieb in ei-
nem Beitrag für die Zeit-
schrift ’Cicero’ zum Thema,
warum eine Bürgerversiche-
rung unsolidarisch sei: »Zu
besichtigen sind diese nega-
tiven Nebenwirkungen in
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Ländern wie Großbritannien
oder Frankreich, in denen es
seit jeher Einheitskassen
gibt: Die Versorgungswege
sind wegen der geringeren
Arzt- und Hospitaldichte
deutlich weiter und die War-
tezimmer nicht leerer. Ohne
teure Zusatzversicherung be-
kommt man in den meisten
Staaten nur eine Minimal-
versorgung. Viele Mediziner
behandeln nur gegen Bares.
Dort gibt es tatsächlich eine
Zwei-Klassen-Medizin.«

Auch zum Problem der lan-
gen Wartezeit auf einen
Facharzttermin bezog er
Stellung und kritisierte, dass
mit siebzehn Arztbesuchen
pro Jahr und Person die
Deutschen am häufigsten
zum Arzt gehen und sofort
nach einem Spezialisten ru-
fen. Mit einer besseren
Steuerung der medizini-
schen Versorgung könnten
die Wartezeiten deutlich ver-
ringert werden.1 Dazu wird
keine Bürgerversicherung
benötigt. 

Ärztevereinigungen haben
die Nachteile und Risiken
durch die Einführung einer
Bürgerversicherung aufge-
zeigt. Auf Initiative der Bun-
desärztekammer (BÄK) und
des Verbandes der Privaten
Krankenversicherung haben
Wissenschaftler mehrerer
deutscher Universitäten sich
zu den Folgen einer einheitli-
chen Gebührenordnung für
Ärzte positioniert und war-
nen die Politik, dass niemand
privaten Krankenversiche-
rungen und Ärzten verbieten
kann, »neue Zusatzangebote

in den Markt zu bringen, die
einen Honorarzuschlag auf
die einheitliche Vergütung
nach sich ziehen.« Teil dieses
Zusatzangebotes könnte un-
ter anderem auch eine kür-
zere Wartezeit auf den Arzt-
termin sein. Eine derartige
Entwicklung hat sich auch in
der Schweiz und in den Nie-
derlanden ergeben, nach-
dem dort ein einheitlicher
Versicherungsmarkt vom Ge-
setzgeber initiiert wurde. Im
Ergebnis führte dies zu Zu-
satzversicherungen auf dem
Versicherungs- und Leis-
tungsmarkt und zu einer
Wiedereinführung der Leis-
tungs- und Preisdifferenzie-
rung, die vom Gesetz- und
Verordnungsgeber durch die
einheitliche Gebührenord-
nung gerade vermieden wer-
den sollten.2

Dr. Wolfgang Bärtl, Vorsit-
zender des Bundesverbands
niedergelassener Fachärzte,
sieht in der Bürgerversiche-
rung einen Jobkiller, dem
branchenübergreifend
120.000 Stellen zum Opfer
fallen werden. In einer vom
Verband initiierten Umfrage
unter niedergelassenen
Fach- und Hausärzten, gehen
rund neunzig Prozent der
Ärzte von Entlassungen in ih-
ren Praxen aus. »Knapp die
Hälfte davon sehen sogar
mehr als eine Stelle in ihrer
Praxis in Gefahr. Des Weite-
ren werden über neunzig
Prozent an wichtigen Investi-
tionen in die Ausstattung ih-
rer Praxen sparen müssen.
Zusammengefasst bedeutet
das: Weniger Zeit für die Pa-

tienten, veraltete Geräte, hö-
here Wartezeiten. Kurz ge-
sagt: Die Bürgerversicherung
wird dramatische Folgen für
die Patientenversorgung ha-
ben.«3

Durch die Bürgerversicherung
wird es also keine Verbesse-
rung geben, sondern das Ni-
veau der medizinischen Ver-
sorgung in Deutschland wird
leichtfertig aufs Spiel gesetzt.

In einer freiheitlich, marktori-
entierten Gesellschaft belebt
Konkurrenz das Geschäft. Im-
mer wenn Monopole für ein
Produkt oder eine Dienstleis-
tung existieren, werden die
Preise sich nicht mehr am
Markt orientieren können.
Der Preisbildungsprozess wird
vollständig ausgeschaltet.
Welchen Anreiz soll es dann
für die ’Einheitskasse’ noch
geben, sich für einen besseren
Service und bessere Angebote
einzusetzen. Außerdem zwei-
felt niemand wirklich daran,
dass Ärzte Kassenpatienten
genauso gut versorgen wie
Privatversicherte. 

Auswirkungen einer
Einheitsversicherung
für beamtete
Lehrkräfte

In eine Bürgerversicherung
sollen nach deren Befürwor-
tern alle Menschen und alle
Einkommensarten einbezo-
gen werden. Davon wären in
einem erheblichen Umfang
die Mittelschicht und somit
Gymnasiallehrkräfte betrof-
fen.

Bei verbeamteten Lehrkräften
übernimmt die Beihilfe ei-

>
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nen erheblichen Teil der Kos-
ten: in der Regel fünfzig Pro-
zent. Kommen nicht berufs-
tätige Ehepartner und Kinder
hinzu, etwa siebzig bis acht-
zig Prozent – auch für Ehe-
partner und Kinder. Insge-
samt ist die Höhe vom Bun-
desland und der ausgeführ-
ten Arzttätigkeit abhängig.
Für den verbleibenden An-
teil, der durch die Beihilfe
nicht gedeckt ist, müssen
sich diese Lehrkräfte in einer
privaten Krankenkasse (PKV)
versichern. Sie zahlen da-
durch einen entsprechend
niedrigeren Beitrag in der
PKV. Bei Beamten im Ruhe-
stand liegt der Anteil, für
den sie sich selbst in der PKV
versichern müssen, in der Re-
gel bei dreißig Prozent und
damit deutlich unter dem
Anteil, den Rentnerinnen
und Rentnern als Eigenbei-
trag für die gesetzliche Kran-
kenkasse zu leisten haben.
Auch wenn die Beihilferege-
lungen in den einzelnen
Bundesländern abweichen
und es in einigen Ländern zu
Einschränkungen bei Beihil-
feleistungen gekommen ist,
entspricht der Leistungskata-
log der Beihilfe im Regelfall
mindestens dem der gesetz-
lichen Krankenversicherung
– allerdings mit Ärztehono-
raren nach der GOÄ. Bei ei-
ner Bürgerversicherung wür-
den die Leistungen exakt auf
dem Niveau der gesetzlichen
Krankenversicherung liegen. 

Auch in der gesetzlichen
Krankenversicherung wurde
in den vergangenen Jahr-
zehnten der Leistungskata-
log erheblich eingeschränkt.
Bei Medikamenten sind Zu-
zahlungen bis zu zehn Euro
zu leisten. Außerdem wird in
der Regel vom Arzt der Wirk-
stoff verordnet und dann das
preisgünstigste Medikament
mit diesem Wirkstoff durch
die Apotheke ausgegeben.
Die Verordnungsfreiheit ist
bei gesetzlich Krankenversi-

cherten eingeschränkt. Aber
auch die Beihilfe bezahlt
meist nur noch das preis-
günstigste Medikament.

Bei Heil- und Hilfsmitteln
sind in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung ebenfalls
Zuzahlungen zu leisten. Er-
stattet wird zum Beispiel bei
Zahnbehandlungen und -er-
satz nur die medizinische
Grundversorgung und da
auch nur bis zu einem von
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung bestimmten Fest-
betrag. Auch wenn die Beihil-
fe für bestimmte Leistungen
– oft analog der gesetzlichen
Krankenversicherung – keine

Erstattung vorsieht, so erhält
der Beamte durch seine pri-
vate Krankenversicherung ei-
nen Teil erstattet. Dies ent-
fiele bei einer Bürgerversi-
cherung und die finanziellen
Belastungen der verbeamte-
ten Gymnasiallehrkräfte näh-
men bei medizinisch not-
wendigen Maßnahmen zu.
Die durch das Berufsbeam-
tentum vorgesehene Fürsor-
gepflicht durch den Dienst-
herrn würde bei einer Bürger-
versicherung eingeschränkt,
was verfassungsrechtlich be-
denklich wäre.

Da tarifbeschäftigte Gymna-
siallehrkräfte nach einigen
Arbeitsjahren die Versiche-
rungspflichtgrenze über-
schreiten, haben sie zurzeit
die Wahl zwischen privater
(PKV) und gesetzlicher Kran-
kenversicherung (GKV). Die
Entscheidung, ob man sich
privat oder gesetzlich versi-
chert, ist für eine Gymnasial-
lehrkraft keine einfache Ent-
scheidung und muss ent-
sprechend der individuellen
Situation sorgfältig abgewo-
gen werden. In der privaten
Krankenversicherung gibt es

Auswirkungen einer
Einheitsversicherung
auf tarifbeschäftigte
Lehrkräfte

Auch tarifbeschäftigte Gym-
nasiallehrkräfte wären von
der Einführung einer Einheits-
versicherung betroffen, da sie
in der Regel den Höchstbei-
trag in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zahlen. Bei-
tragserhöhungen in der GKV
treffen sie hart, da sie im Ru-
hestand von ihrer Zusatzver-
sorgung in der Versorgungs-
anstalt des Bundes und der
Länder (VBL) Arbeitgeber- und
Beschäftigtenbeitrag zahlen
müssen. 

> keine Familienversicherung.
Dort muss jedes Familienmit-
glied – und damit auch Kinder
– selbst versichert werden. In
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung sind Kinder und Ehe-
partner ohne eigenes Einkom-
men beitragsfrei mitversi-
chert. Der Beitrag in der priva-
ten Krankenversicherung ist
vom Alter, dem Gesundheits-
zustand bei Eintritt und dem
Krankheitsrisiko abhängig. In
jungen Jahren liegt der Bei-
trag eines Beschäftigten ohne
eigene Familie mit einem Ein-
kommen oberhalb der Versi-
cherungspflichtgrenze in der
privaten Krankenversicherung
deutlich unter dem in der ge-
setzlichen Krankenversiche-
rung.

Wo bleiben die
Altersrückstellungen
der privaten
Krankenversicherung?

Ein großer Unterschied in den
beiden Krankenversicherungs-
systemen GKV und PKV be-
steht in den Altersrückstellun-
gen der privaten Krankenver-
sicherung. Damit für Privat-
versicherte im Alter die Beiträ-
ge bezahlbar bleiben, werden
von den privaten Krankenver-
sicherungen Altersrückstel-
lungen gebildet, die dann im
Ruhestand beitragsdämpfend
wirken.

Was passiert mit diesen Al-
tersrückstellungen bei der Ein-
führung einer Bürgerversiche-
rung? Die Begehrlichkeiten
sind groß, diese in die Ein-
heits-Bürgerversicherung zu
überführen und damit kurz-
fristig die Einnahmesituation
zu verbessern. Dies käme aber
einer Enteignung von Privat-
versicherten gleich, was ver-
fassungsrechtlich äußerst be-
denklich ist.

Gymnasiallehrkräfte, die in
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung bleiben, zahlen im
Ruhestand von ihrer Rente in-
klusive VBL bzw. ihrem Ruhe-
gehalt nur den entspre-

>

Durch eine Bürgerversicherung wird es keine Verbesserung
geben, sondern das Niveau der medizinischen Versorgung in
Deutschland wird leichtfertig aufs Spiel gesetzt.
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chenden Beitragssatz. Damit
liegt im Rentenalter der zu
leistende Beitrag deutlich un-
ter dem während der aktiven
Dienstzeit, da sie im Regelfall
dann unter die Beitragsbe-
messungsgrenze fallen. Aus
diesem Grund hat der Ge-
setzgeber den Wechsel aus
der privaten Krankenversi-
cherung in die gesetzliche
Krankenversicherung deut-
lich erschwert, um eine ’Rosi-
nenpickerei’ aus beiden Sys-
temen zu verhindern. Des-
halb stellt sich hier die Frage,
was mit den Privatversicher-
ten passiert, deren Beitrag im
Vergleich zur GKV höher ist.
Verbleiben diese dann in der
PKV? Wenn aber der privaten
Krankenversicherung das gro-
ße Neugeschäft versagt
bleibt und stattdessen nur
noch Zusatzversicherungen
abgeschlossen werden, auf
der anderen Seite die Älteren
und Kranken in der privaten
Krankenversicherung verblei-
ben, besteht die Gefahr, dass
die privaten Krankenkassen
in eine wirtschaftliche Schief-
lage geraten, für die dann der
Steuerzahler aufkommen
muss.

Bürgerversicherung
– wehret
den Anfängen

Bereits heute wird versucht,
durch die Hintertür eine Bür-
gerversicherung einzufüh-
ren. Die Freie und Hanse-
stadt Hamburg eröffnet jun-
gen Beamtinnen und Beam-
ten den Weg, sich in einer
gesetzlichen Krankenkasse
zu versichern. Ab 1. August
2018 sollen Beamtinnen und
Beamte, die freiwillig in der
gesetzlichen Krankenversi-
cherung versichert sind, ei-
nen Zuschuss zu den Prämi-
en oder bei vollständiger Ver-
sicherung in einer privaten
Krankenversicherung einen
Zuschuss statt der Beihilfe
erhalten. In Niedersachsen
wird darüber nachgedacht,
die Hamburger Regelung zu
übernehmen.

> Dabei wird von den Ländern
übersehen, dass der zu leis-
tende Arbeitgeberbeitrag in
der gesetzlichen Kranken-
versicherung aufgrund der
Besoldungshöhe wesentlich
teurer als die zu leistende
Beihilfe ist, da in jungen und
mittleren Jahren das Krank-
heitsrisiko relativ gering ist.
Erst im Ruhestandsalter ent-
stehen Kosteneinsparungen
für den Dienstherrn, da
dann der Arbeitgeberanteil
in der gesetzlichen Kranken-
versicherung sinkt, aber im
Vergleich dazu die durch-
schnittlichen Beihilfeauf-
wendungen höher sind. Pro-
blematisch ist, dass mit der
Möglichkeit sich als Beam-
ter in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung mit Be-
schäftigtenanteil zu versi-
chern, die Axt an das Beihil-
fesystem und somit an ei-
nen Pfeiler des bewährten,

grundgesetzlich abgesicher-
ten Alimentationsprinzips
gelegt wird und über die
Hintertür die Bürgerversi-
cherung eingeführt wird.

Position des
Deutschen
Beamtenbundes

Prof. Dr. Susanne Lin-Klit-
zing, Vorsitzende des Deut-
schen Philologenverbandes,
begrüßt, dass der Deutsche
Beamtenbund das Hambur-
ger Modell strikt ablehnt
und allen Modellen einer
Bürgerversicherung sehr kri-
tisch gegenübersteht. Auf
dem Gewerkschaftstag
2017 hat der dbb die Positi-
on vertreten, »dass das dual
gegliederte Gesundheitssys-
tem in Deutschland beizu-
behalten und die
Beihilfe/Fürsorge mit ergän-
zender privater Krankenver-
sicherung sach- und leis-
tungsgerecht weiterzuent-
wickeln ist. Es geht um das
Gesundheitssystem als Gan-
zes, auch in der Zukunft, um
die gemeinsame Fortent-
wicklung des Beihilfesys-
tems und um die Zukunft
der Heilfürsorge.« ■
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1  https://www.cicero.de/wirtschaft/buergerversicherung-spd-gro-
ko-krankenversicherung-gesetzlich-privat, Aufruf: 1. August 2017
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tem?, Memorandum zur Diskussion einer Einheitlichen
Gebührenordnung für Ärzte (EGO); Berlin 2018; Seite 7
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Die Entscheidung, ob
man sich privat oder ge-

setzlich versichert, ist für
eine Gymnasiallehrkraft
keine einfache Entschei-
dung und muss entspre-
chend der individuellen

Situation sehr sorgfältig
abgewogen werden.


