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Unsere Krankenversicherung ist nicht mehr 
gesund, finanziell. Das weiß jeder, der die 
ständig steigenden Versicherungsbeiträge 
bezahlen muß. Reform oder Ruin lautet die 
Alternative. Norbert Blüm hat mit viel Mut 
eine grundlegende Erneuerung unseres Ge
sundheitswesens auf den Weg gebracht.
Das sind die Hauptziele der Reform:

•  Konzentration auf das medizinisch Notwendige
Wer krank ist, muß jede mögliche Hilfe erhal
ten, ohne Rücksicht auf sein Einkommen. 
Dabei bleibt es. Auch wenn das notwendige 
Arzneimittel noch so teuer ist, zahlt die Kran
kenkasse ohne Zuzahlung des Patienten. Gibt 
es aber mehrere gleich gute Medikamente, ist 
nicht einzusehen, daß die Krankenkasse, 
deren Beiträge ja die Arbeitnehmer bezahlen 
müssen, immer nur das teuerste bezahlt.
•  Niedrigere und stabile Krankenkassen-Beiträge

Die Ausgaben für die gesetzliche Krankenver
sicherung steigen und steigen. 125 Milliarden 
Mark gibt die Krankenkasse heute aus.

Davon sollen 14 Milliarden gespart werden. 
Die Hälfte soll den Beitragszahlern zugute 
kommen. Wir wollen die Beiträge senken und 
stabilisieren, damit Versicherte und Betriebe 
nicht überfordert werden.
•  Hilfe für häusliche Pflege von Schwer- und 

Schwerstpflegebedürftigen
Die Zahl der hochbetagten und pflegebedürf
tigen Mitbürger steigt immer mehr. Pflegebe
dürftige Menschen sollen nach Möglichkeit in 
ihrer häuslichen Umgebung versorgt werden. 
Den pflegenden Angehörigen muß endlich 
besser geholfen werden. Sie sollen einmal 
jährlich 4 Wochen von der Pflegearbeit entla
stet werden, um sich erholen zu können.
In einem zweiten Schritt sollen sie täglich für 
eine Stunde eine Pflegehilfe erhalten. Hierfür 
sind 6,5 Milliarden Mark vorgesehen, ein 
sozialpolitisch bedeutender Durchbruch.
Gesundheit geht vor: Die Gesundheitsreform 
ist ein Sieg wirtschaftlicher Vernunft, sozialer 
Gerechtigkeit, aber auch des Gemeinwohls 
über Gruppeninteressen.
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