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Entschließungsantrag 
 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
Bundesregierung plant den Ausstieg aus der solidarischen Krankenversicherung und 
treibt die Entsolidarisierung im Gesundheitswesen voran 
 
zum Antrag der SPD-Fraktion  
„Bundesregierung plant in der Gesundheitspolitik den Einstieg in die Kopfpauschale 
und den Ausstieg aus der solidarischen Krankenversicherung 
(Drucksache 14/10023) 
 
 
 
I. 
 
1.  Mit dem nun geschlossenen Koalitionsvertrag der schwarz-gelben Koalition auf Bundes-

ebene werden weitreichende Veränderungen in der Gesundheitspolitik angekündigt, die 
zu einer deutlichen Belastung aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und insbeson-
dere der unteren Einkommensgruppen und zu einer Entsolidarisierung in der Finanzie-
rung der Gesundheitsversorgung führen werden. 

 Die schwarz-gelbe Bundesregierung will die gesetzliche Krankenversicherung zu einer 
Minimalversicherung machen. Nur diejenigen, die es sich leisten können, können Weite-
res (zum Beispiel Innovationen) durch individuelle Zusatzversicherungen beanspruchen. 

 
 Die Bundesregierung hat sich eindeutig für eine Klientelpolitik auf Kosten der gesetzlich 

Versicherten entschieden. Nicht der Abbau der Zweiklassenmedizin sondern die Spal-
tung der Gesellschaft steht im Vertrag. Es ist schlicht verantwortungslos, wenn eine Be-
dienung von Klientelinteressen in der Gesundheitsversorgung zu steigenden Kosten 
führt, ohne Nutzen für die Versorgungsqualität oder den Patienten. 

 Wer  den Versicherungsschutz im Krankheitsfall für alle minimieren will, schafft nicht 
mehr Freiheit, sondern Unfreiheit.  

 
2.  Die schwarz-gelbe Bundesregierung will einkommensabhängige Versicherungsbeiträge 

durch einkommensunabhängige Pauschalen ersetzen. Damit sollen alle Versicherten un-
abhängig ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit den gleichen Beitragssatz bezahlen. Ein 
Großteil der Bevölkerung wird damit zu Bedürftigen und Bittstellern gemacht. Bedürftige 
sollen zwar einen Zuschuss erhalten, doch wie und in welchem Anteil dieser angesichts 
der Rekordverschuldung bezahlt werden soll, bleibt völlig ungeklärt. Damit wird der Kran-
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kenversicherungsschutz von Millionen von Menschen in seiner herkömmlichen Qualität 
abgebaut und möglicherweise zur Disposition gestellt. 
Mit den Prinzipien von Verlässlichkeit und Überschaubarkeit hat die Politik der Bundes-
regierung nichts mehr zu tun.  
 

3.  Eine Zusammenführung von Qualität und Wirtschaftlichkeit ist nicht mehr beabsichtigt. 
Eine Beitragsstabilität der gesetzlichen Krankenversicherung wird nicht mehr angestrebt. 
Geht es nach der schwarz-gelben Bundesregierung, dann sollen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer einseitig belastet werden. Der Beitragsanteil der Arbeitgeber soll bei 7,0 
Prozent eingefroren werden. Die Arbeitgeber werden damit perspektivisch weitgehend 
aus ihrer Pflicht, der solidarischen Finanzierung gelassen.  

 Den Versicherten werden damit die Kosten der unsinnigen Klientelpolitik der Bundesre-
gierung, des medizinischen Fortschritts und des demografischen Wandels künftig alleine 
aufgebürdet.  

 
4.  Türen für Einzelvereinbarungen zwischen pharmazeutischen Herstellern und Kranken-

versicherungen zu öffnen, ist nicht im Sinne eines gleichen Zugangs für alle Versicherten 
zu Heilmitteln. 

 
5.  Das Beibehalten der Praxisgebühr ist, da sie eindeutig keine Steuerungs- und Kosten-

dämpfungsfunktion hat, eine reine Patientenbelastungsgebühr. Die neue Bundesregie-
rung hat sich trotzdem gegen eine Abschaffung ausgesprochen.  

 
6.  Als Termin für das neue Finanzierungssystem wird im Koalitionsvertrag 2011 genannt. 

Aber bereits im kommenden Jahr sollen die Versicherten langsam an die auf sie warten-
den steigenden Belastungen gewöhnt werden. Das zu erwartende 7,5- Milliarden-Euro-
Defizit des Gesundheitsfonds will die Bundesregierung nur teilweise mit Steuermitteln 
ausgleichen. Die Versicherten sollen mit über 3 Milliarden Euro zur Finanzierung durch 
Zusatzbeiträge herangezogen werden, um das Finanzloch, das der Gesundheitsfonds 
reißt, zu stopfen. 

 
 Auf der Finanzierungs- wie auf der Leistungsseite der gesetzlichen Krankenversicherung 

plant die schwarz-gelbe Bundesregierung einen  grundlegenden Systemwandel. Die be-
stehende Umlagefinanzierung wird schrittweise ausgehöhlt und die Individualisierung und 
Privatisierung  weiter ausgeweitet.  

 Mit den Koalitionsvereinbarungen der neuen Bundesregierung wird die Entwicklung hin 
zu einer Zwei-Klassen-Medizin mit großen Schritten verstärkt.   

 
II. 
 
Der Landtag lehnt jeden Versuch einer einseitigen Belastung der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer und jeden Schritt in eine Privatisierung von Krankheitsrisiken ab. 
Daher fordert der Landtag die Landesregierung auf, auf Bundesebene 
 

• für die Sicherung der solidarisch finanzierten gesetzlichen Krankenversicherung ein-
zutreten, 

 
• dafür einzutreten, dass die Versicherten nicht einseitig zusätzlich belastet werden, 

 
• zu verhindern, dass Versicherungsleistungen aus der gesetzlichen Krankenversiche-

rung ausgegliedert werden und Gesundheitsrisiken privatisiert werden, 
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• dazu beizutragen, dass der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich weiterent-

wickelt und somit Risikoselektion vermieden wird, 
 

• für ein eigenständiges Präventionsgesetz einzutreten, um den Herauforderungen des 
demografischen Wandels gerecht werden zu können. 

 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
  
und Fraktion 
 


