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Online-Petition gegen Kopfpauschale 

 
Für ein solidarisches Gesundheitssystem 

Mit der einkommensunabhängigen Kopfpauschale will Schwarz-Gelb die seit Jahr-

zehnten funktionierende leistungsgerechte, solidarische Finanzierung umwandeln. 

Mit der Kopfpauschale wird die solidarische Finanzierung der gesetzlichen Kranken-

versicherung weiter ausgehöhlt. Wir wollen die paritätische Beitragsfinanzierung 

zurück! Wenn die Arbeitgeber die 0,9 Prozent Beitrag zahlen würden, die seit 2005 

die Versicherten als Sonderopfer zahlen, wären wir bereits ein gutes Stück weiter. 

„Die Pläne der Bundesregierung zur Einführung einer Kopfpauschale im Gesundheitswesen 

läuft auf das endgültige Aus für die paritätische Finanzierung hinaus. Letztendlich bedeutet 

die Kopfpauschale eine einseitige Entlastung der Arbeitgeber und die Versicherten werden 

zur Kasse gebeten. Die Folgen einer Kopfpauschale; vor allem für Rentnerinnen und Rent-

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

Dietmar Muscheid.  

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 

außerdem die solidarische Finanzierung ausweiten. Es muss darum gehen, die Weichen in Richtung Bürger-

versicherung zu stellen in die alle einzahlen und bei der auch Einkünfte aus Kapitalanlagen, Mieten und ähn-

lichem 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 Gewerkschaften, Sozial- und Wohlfahrtsver-

bände, Frauen- und Jugendverbände und viele 

weitere politische Interessengruppen zusammenge-

schlossen, um die Einführung der Kopfpauschale 

und das Einfrieren des Arbeitgeberanteils in der 
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Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu verhindern.  

Mit einer Online-Petition mobilisiert das Bündnis gegen die Kopfpauschale und für mehr Solidarität im Ge-

sundheitswesen, die in den Bundestag eingebracht wird: 

Text der Petition 

Der Deutsche Bundestag möge beschließen, dass der "Entwurf eines Gesetzes zur nachhaltigen und sozial 

ausgewogenen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung" der Bundesregierung dahingehend ge-

ändert wird, dass die Einführung einkommensunabhängiger Zusatzbeiträge (Kopfpauschalen) für GKV-

Mitglieder sowie das Einfrieren der Arbeitgeberbeiträge ausgeschlossen werden und stattdessen die voll-

ständige paritätische Beitragsfinanzierung von Arbeitgebern und GKV-Mitgliedern hergestellt wird.  

Alle können mitmachen – macht alle mit! 

 

Ende der Petitionsfrist am 16. November 2010 

Zwei Wochen vor Ende der Petition der "Köpfe gegen Kopfpauschale" am 16. November 2010 haben wir 

inzwischen 75.000 Unterstützerinnen und Unterstützer. Dies ist großartig, sollte aber nur der Anfang sein. 

Bei diesem so wichtigen Thema sollte unser Ziel die größte Petition aller Zeiten sein. Der Rekord liegt bei 

186.356 Mitzeichnern/Mitzeichnerinnen – dieser Rekord sollte zu knacken sein. Macht deshalb bitte alle mit 

und werbt weiter für die Petition gegen die Kopfpauschale!  

 

Direkter Link zur E-Petition: http://tinyurl.com/366mslr 

 

Voraussetzung für eine Mitzeichnung ist die Online-Registrierung auf der Website des Deutschen Bundesta-

ges bzw. des Petitionsausschusses. 

Falls es technische Probleme beim Mitzeichnen der Petition auf der Website des Deutschen Bundestages 

geben sollte, bitte dieses Formular 

<http://www.stoppauschale.de/fileadmin/user_upload/Presse/Petitionstext_aktualisiert.doc> (Word-

Dokument, 15,5 kb) ausfüllen, persönlich unterschreiben und an den DGB schicken (per Fax an 030 24060-

226 oder per E-Mail an oliver.suchy@dgb.de). 
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