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Der Bundesfrauenrat von ver.di spricht sich
gegen den geplanten Gesundheitsfonds der
Bundesregierung aus und fordert die
Bundestagsabgeordneten und die Minister-
präsidenten der Länder auf, das Konzept
zum Gesundheitsfonds zurückzunehmen.

Die ver.di Frauen bezweifeln, dass der
Fonds den Wettbewerb um Versorgung und
Wirtschaftlichkeit fördert.

Stattdessen löst er, insbesondere mit dem
Zusatzbeitrag (Mini-Kopfpauschale) einen
ruinösen Wettbewerb zum Nachteil der
Versicherten aus, bis hin zu Billigtarifen bei
gleichzeitiger Ausdünnung des Leistungs-
katalogs. Der Beitrag belastet vor allem die
Menschen mit niedrigen Einkünften und
Renten. Er ist bei der Krankenkasse am
größten, die hohe Ausgaben für Kranke hat.
Es sind allein von den Versicherten zu
finanzierende Zusatzleistungen und -Ver-
sicherungen zu erwarten. Die ver.di Frauen
wollen weitere einseitige Belastungen der
Patienten und Versicherten nicht hinnehmen.

Der Gesundheitsfonds stärkt weder die
solidarische Krankenversicherung noch die
paritätische Finanzierung und verschärft den
Trend zur Zwei-Klassen-Medizin. Deshalb
fordert der Bundesfrauenrat eine an den
Interessen der Patientinnen und Patienten
und der Versicherten orientierte
Gesundheitsreform und die Verbreiterung
der Solidargemeinschaft.

Die Grundlage der solidarischen
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV),
ein einheitlicher Leistungskatalog, Teilhabe
der Bevölkerung am medizinischen
Fortschritt und die Versorgung unabhängig
vom Einkommen sind mit der geplanten
Einführung des Gesundheitsfonds noch mehr
gefährdet.
Frauen sind von höheren Kosten und
Beiträgen für die private Risikoabsicherung
überproportional betroffen, weil sie
aufgrund von Entgeltdiskriminierung und
hohem Anteil an Teilzeitarbeit immer noch
weniger verdienen als Männer. Insbesondere
Alleinerziehende, Renterinnen und teilzeit-
beschäftigte Frauen können dies nicht
verkraften. Hier fordern die ver.di Frauen die
Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes §12 Abs. 2.
Die ver.di Frauen sprechen sich für eine
konsequente und nachhaltige geschlechter-
sensible Berücksichtigung von Gender
Mainstreaming in allen Fragen der Gesund-
heitsreform aus. Die unterschiedlichen
Lebenswirklichkeiten der Geschlechter, wie
auch die unterschiedlichen Bedürfnisse von
Frauen und Männern in der Gesundheits-
versorgung, sowie die Berücksichtigung von
geschlechterbezogenen medizinischen Er-
kenntnissen und Forschungsergebnissen
sollte zum Grundwissen aller Entscheidungs-
trägerinnen und Entscheidungsträger in der
Reformdebatte werden.


