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Für ein solidarisches Gesundheitssystem 

 

Den Krankenkassen geht das Geld aus. Rund vier Milliarden Euro beträgt 

das Defizit der gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Trotz Praxisgebühr, 

Zuzahlungen und Arbeitnehmer-Sonderbeitrag – die GKV leidet unter er-

heblichen Finanzierungsproblemen. Daran hat auch der Gesundheitsfonds 

nichts ändern können. Er wurde Anfang 2009 eingeführt mit dem Ziel, die 

Finanzsituation der GKV zu verbessern. Das Defizit im Gesundheitsfonds 

wird nach Schätzungen des Bundesversicherungsamtes von vier Milliarden 

Euro in diesem Jahr, trotz Steuerzuschuss, womöglich auf zehn bis 15 Milliarden Euro im kommenden Jahr 

ansteigen. Der Gesundheitsfonds ist unterfinanziert, mehrere große Krankenkassen haben bereits angekün-

digt Zusatzbeiträge von den Versicherten einzufordern. 

 
Wo liegen die Ursachen? 

Politik und zahlreiche sogenannte Experten werden nicht müde, die steigenden Aus-

gaben im Gesundheitswesen für die Probleme der GKV verantwortlich zu machen. 

Aber die GKV hat kein Ausgaben-, sondern ein Einnahmenproblem.  

Sinkende Beitragseinnahmen belasten die Krankenkassen. Denn der Niedriglohnsek-

tor wächst – fast ein Viertel aller Beschäftigten arbeiten für ein Einkommen, von 

dem sie kaum leben können und sind auf staatliche Unterstützung angewiesen. Mit 

sinkenden Einkommen sinken auch die Beiträge zur GKV. 

Auch die Zahl der prekären Beschäftigungsverhältnisse 

steigt: mehr als ein Viertel der rheinland-pfälzischen 

Beschäftigten sind betroffen – immer öfter werden aus 

sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung Minijobs.  

In Rheinland-Pfalz sind mehr als ein Viertel der gesetzlich 

Krankenversicherten mitversicherte Familienangehörige. 

Anders als in der privaten Krankenversicherung zahlen 

sie keinen Beitrag, erhalten aber die gleichen Leistungen 

wie alle anderen. Dies sind Faktoren, die das Budget der 

GKV belasten, ohne dafür einen Ausgleich zu erhalten. 
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Was plant die Bundesregierung? 

Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, dass die Krankenkassen prinzipiell unbegrenzte pauschale 

Zusatzbeiträge erheben können und die Arbeitgeberbeiträge eingefroren werden. Die Kopfpauschale kommt 

durch die Hintertür.  

Minister Rösler nennt die Kopfpauschale „einkommensunabhängige pauschale Zu-

satzbeiträge“. Das Prinzip dieser Kopfpauschale ist: Alle zahlen den gleichen Beitrag 

zur GKV. Die Sekretärin soll die gleiche Pauschale zahlen wie der Firmenchef. Im 

Klartext heißt das: Je geringer das Einkommen, desto höher die Belastungen. Unso-

zialer geht es kaum.  

Die Arbeitgeber sollen für alle Zukunft fein raus sein – dabei müssen die Versicher-

ten schon heute jedes Jahr 15 Milliarden Euro mehr zahlen als die Arbeitgeber. 

Kopfpauschale und das Festschreiben der Arbeitgeberbeiträge sind der Anfang vom 

Ende von Solidarität und Parität in der gesetzlichen Krankenversicherung. Denn die 

zukünftigen Ausgabensteigerungen im Gesundheitswesen müssen die Versicherten 

alleine tragen – die Arbeitgeber werden aus der Verantwortung für eine solide 

Finanzierung des Gesundheitssystems entlassen. 

 
Pauschal ist ungerecht 

Minister Rösler will die solidarische Beitragsfinanzierung auf die Kopfpauschale umstellen. Die Kopfpauschale 

ist das Gegenteil von Solidarität: wer wenig verdient, wird besonders belastet. 

Eine Kopfpauschale von 29 Euro pro Monat würde Geringverdiener oder Rentner im Vergleich zu heute um 

bis zu 36,7 Prozent mehr belasten. 

Denn mit einem Einkommen von beispielsweise 1.000 Euro zahlen sie heute einen Beitrag von 7,9 Prozent 

also 79 Euro. Bei einem Beitragssatz von 7 Prozent und der Kopfpauschale von 29 Euro müssten sie schon 

99 Euro zahlen, also pro Monat 20 Euro oder 25 Prozent mehr als heute. Ein Zusatzbeitrag käme mögli-

cherweise noch dazu. Und bliebe der Arbeitnehmer-Sonderbeitrag weiter bestehen, würden die Belastun-

gen um weitere 9 Euro zunehmen und auf 108 Euro steigen. Dies würde dann einer Beitragserhöhung um 

36,7 Prozent entsprechen. 

Bei einer Einführung der Kopfpauschale müssten Millionen Versicherte den von der Koalition geplanten „So-

zialausgleich“ beantragen – die Krankenkassen sprechen von bis zu 60% aller Versicherten. Es droht also 

eine Art Bedürftigkeitsprüfung wie bei Hartz IV für die Krankenversicherung – kurz: Abhängigkeit von staatli-

chen Leistungen statt Solidarität, die über die Sozialversicherungen Schutz bietet. 
 

Warum der „Sozialausgleich“ eine Mogelpackung ist 

Minister Rösler hat immer behauptet, er würde für einen sozialen Ausgleich der 

Kopfpauschale über das Steuersystem sorgen. Das hat sich als leeres Versprechen 

entpuppt, denn: mindestes 2% der Mehrbelastungen sollen die Versicherten alleine 

tragen. 
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Der Bundesgesundheitsminister plant ein kompliziertes, kaum transparentes 

und unsoziales System, das den Solidarausgleich einschränkt und die tat-

sächlichen Belastungen der Versicherten verschleiert. 

Um ein Defizit in der GKV zu decken, soll ein Richtwert – eine „theoretische 

Durchschnittspauschale“ - ermittelt werden. Dabei wird das gesamt Defizit 

der GKV auf die Mitglieder aller Krankenkassen umgerechnet und eine 

Durchschnittspauschale festgelegt. Aufgrund dieses Durchschnittswertes soll 

dann ein Ausgleich stattfinden, wenn dieser zwei Prozent des Einkommens übersteigt.  

Mit den tatsächlichen Kopfpauschalen, die die Krankenkassen selbst festlegen sollen, hat dieser Ausgleich 

nichts zu tun. Der angebliche Ausgleich bezieht sich also nicht auf die tatsächliche Kopfpauschale, die eine 

Versicherte oder ein Versicherter an die Krankenkasse zahlen muss. 

Wird zum Beispiel eine Durchschnittspauschale von 25 Euro als „Richtwert“ festgesetzt, erhalten Versicherte 

mit einem Einkommen von 1.000 Euro einen Ausgleich von fünf Euro, weil die Zwei-Prozent-Grenze (hier: 20 

Euro) überschritten wird – 80 Prozent des Beitrags blieben unausgeglichen.  

Doch es bleibt nicht bei der Belastungsgrenze von zwei Prozent des Einkommens. In der Praxis sieht das 

nämlich ganz anders aus: Wenn die Krankenkasse der Versicherten eine tatsächliche Kopfpauschale von 45 

Euro fordert und der „Richtwert“ weiter bei 25 liegt, sollen – nach dem Durchschnittswert – auch dann nur 

fünf Euro „ausgeglichen“ werden. Die Belastung der Versicherten wäre mit 40 Euro doppelt so hoch.  

Bei diesem Beispiel würden alle mit einem Einkommen ab 1.250 Euro gar keinen Ausgleich bekommen. 

Durchschnittsverdiener mit einem Einkommen von 2.500 Euro würden – theoretisch – erst einen Ausgleich in 

Anspruch nehmen können, wenn die Kopfpauschale höher ist als 50 Euro. Das bedeutet eine Mehrbelastung 

von 600 Euro pro Jahr ohne einen Cent Ausgleich. 

 

Das Ende der paritätischen Finanzierung 

Neben der Einführung der Kopfpauschale betreibt die Bundesregierung mit ihren 

Plänen das Ende der paritätischen Finanzierung des Gesundheitswesens. Der Ar-

beitgeberbeitrag soll eingefroren werden. Dies birgt für die Arbeitnehmer große 

Risiken: Die Versicherten der GKV müssten in Zukunft alle Kostensteigerungen 

alleine finanzieren. 

Dr. Hans-Jürgen Urban, IG Metall-Experte für Sozialpolitik, sieht die Pläne der Bundes-

regierung kritisch: "Mit dem 'Einfrieren' der Arbeitgeberbeiträge würde sichergestellt, 

dass alle kommenden Kostensteigerungen im Gesundheitssystem ausschließlich den 

Versicherten aufgebürdet werden. Die Arbeitgeber hingegen bleiben nicht nur von 

zukünftigen Kostensteigerungen verschont. Sie verlieren zugleich jegliches Interesse an 

einer Begrenzung der Ausgaben und damit an der Hebung zweifelsohne vorhandener 

Effizienz- und Wirtschaftlichkeitspotenziale im GKV-System! Das heißt: Das neue Fi-

nanzierungssystem wird sich als strukturelle Innovationsblockade im Gesundheitssys-

tem erweisen." 
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Wer profitiert – wer verliert? 

Gewinner der Kopfpauschale sind vor allem die Arbeitgeber. Sie müssen sich künftig nicht mehr an den Kos-

tensteigerungen im Gesundheitswesen beteiligen – ihr ohnehin schon reduzierter Beitrag wird eingefroren.  

Dabei ist es gerade die Arbeit, die viele Beschäftigte krank macht und hohe Kosten verursacht: So werden die 

Krankenkassen durch arbeitsbedingte Erkrankungen der Beschäftigten mit 15 Milliarden Euro pro Jahr be-

lastet. 

Verlierer sind die meisten versicherten Beschäftigten sowie Rentnerinnen und 

Rentner. Selbst Gutverdienenden innerhalb der gesetzlichen Krankenversiche-

rung, die im ersten Schritt wahrscheinlich noch geringere Pauschalen zahlen 

müssten, droht in den nächsten Jahren eine Welle zusätzlicher Belastungen. 

Denn die Kopfpauschale wird sehr schnell anwachsen. 

„Die Pläne der Bundesregierung zur Einführung einer Kopfpauschale im Gesundheitswesen läuft auf das 

endgültige Aus für die paritätische Finanzierung hinaus. Letztendlich bedeutet die Kopf-

pauschale eine einseitige Entlastung der Arbeitgeber und die Versicherten werden zur 

Kasse gebeten. Die Folgen einer Kopfpauschale; vor allem für Rentnerinnen und Rentner 

sowie für Geringverdiener sind verheerend.“ so der Vorsitzende des DGB-Bezirks West, 

Dietmar Muscheid. Antworten auf die Probleme des Gesundheitswesens könne die Bür-

gerversicherung geben; sie sei solidarisch und berücksichtige zudem alle Einkommensar-

ten. „Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Solidarität“, so Muscheid. 
 

Für ein solidarisches Gesundheitssystem 

Mit der einkommensunabhängigen Kopfpauschale will Schwarz-Gelb die seit Jahrzehnten funktionierende 

leistungsgerechte, solidarische Finanzierung umwandeln. Aber für mehr Gerechtigkeit im Gesundheitswesen 

brauchen wir keine Kopfpauschale. Mit der Kopfpauschale wird die solidarische Finanzierung der gesetzli-

chen Krankenversicherung weiter ausgehöhlt. Es werden neue Finanzlöcher gerissen, die dann über Steuer-

mittel gestopft werden müssen.  

Was wir brauchen, ist mehr Solidarität im Gesundheitswesen! Wir brauchen ein Gesundheitssystem, das für 

alle Zugang zu qualitativ guten Leistungen sicherstellt, 

und zwar unabhängig vom Geldbeutel. 

Wir wollen die paritätische Beitragsfinanzierung zu-

rück! Wenn die Arbeitgeber die 0,9 Prozent Beitrag 

zahlen würden, die seit 2005 die Versicherten als Son-

deropfer zahlen, wären wir ein gutes Stück weiter, das 

Defizit der Gesetzlichen Krankenversicherung zu redu-

zieren. 

Wir wollen außerdem die solidarische Finanzierung 

ausweiten. Es muss darum gehen, die Weichen in Rich-
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tung Bürgerversicherung zu stellen in die alle einzahlen und bei der auch Einkünfte aus Kapitalanlagen, Mie-

ten und ähnlichem eingehen. Unabdingbar ist die private Krankenversicherung in den Finanzausgleich mit 

einzubeziehen. Dann wäre unser Gesundheitssystem für die Zukunft gut aufgestellt. 

 

Köpfe gegen Kopfpauschale 

Der DGB hat das Aktionsbündnis „Köpfe gegen Kopfpauschale“ ins Leben gerufen. In ihm haben sich Ge-

werkschaften, Sozial- und Wohlfahrtsverbände, Frauen- und Jugendverbände und viele weitere politische 

Interessengruppen zusammengeschlossen. 

Wir werden öffentlich Druck gegen den Systembruch machen. Unser Bündnis „Köpfe gegen Kopfpauschale“ 

hat allein durch Gewerkschaften und Verbände – ein Potenzial von 25 Millionen Mitgliedern. Dieses Potenzi-

al müssen wir nutzen. 

Das Bündnis mobilisiert mit einer Unterschriftenaktion „Solidarisch statt Pauschale“ gegen die Kopfpauscha-

le und für mehr Solidarität im Gesundheitswesen, die wir auch in den Bundestag einbringen werden. Alle 

können mitmachen. Unterschriftenlisten gibt es überall in den DGB-Büros. 

 

www.stoppauschale.de 
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