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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
Unsolidarische Gesundheitsreform der schwarz-gelben Bundesregierung stoppen! 
 
 
 
Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP stellt eine der Grundfesten der deutschen So-
zialgesetzgebung und Errungenschaften der sozialen Marktwirtschaft zur Disposition: die so-
lidarisch organisierte Krankenversicherung aller Bürgerinnen und Bürger. Um die Dimension 
und konkreten Auswirkungen dieses Vorhabens bis zur NRW-Landtagswahl im Unklaren zu 
lassen, wird vorerst nur eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Das kann aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass die schwarz-gelbe Bundesregierung die gesetzlich Versicherten weiter 
belasten will und insbesondere einflussreiche Lobbygruppen begünstigt: Der Pharmaindust-
rie wird versprochen, die Rabattverträge zu überprüfen. Das verspricht noch höhere Gewin-
ne. Zudem soll die kritische Arbeit des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen neu ausgerichtet und dessen als kritisch gegenüber der Pharmaindustrie gelten-
der Leiter ausgewechselt werden. Die Private Krankenversicherung darf sich darüber freuen, 
dass für junge, gut verdienende Angestellte der Wechsel von der GKV in die PKV wieder er-
leichtert werden soll. Insbesondere die FDP, die selbst von Sonderkonditionen einer privaten 
Krankenkasse profitiert, bedient vor allem Partikularinteressen. Im Gegenzug werden die ge-
setzlich Versicherten weiter belastet und der Ausstieg aus der solidarischen Krankenkassen-
finanzierung schrittweise vorbereitet. Wegen dieser eklatanten einseitigen Belastung ist die 
Landesregierung aufgefordert, dieser einseitigen Interessenpolitik entgegenzusteuern und 
sich für den Erhalt des solidarischen Gesundheitssystems einzusetzen. 
 
I. 
In diesem Jahr werden die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen voraussichtlich um 
rund 7,5 Milliarden Euro höher liegen als die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds. Um 
dieses Defizit zu verringern, plant die Bundesregierung eine Anhebung des Bundeszuschus-
ses um 3,9 Milliarden Euro. Es bleibt also ein Defizit von über 3,5 Milliarden Euro. Deshalb 
werden viele Krankenkassen in diesem Jahr erstmals Zusatzbeiträge erheben müssen, die 
die große Koalition mit der letzten Gesundheitsreform in das Krankenversicherungsrecht 
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eingeführt hat. Eine flächendeckende Erhebung von Zusatzbeiträgen ist aufgrund der finan-
ziellen Defizite bei den Kassen abzusehen. 
 
Zusatzbeiträge sind sozial ungerecht 
 
Die Zusatzbeiträge sind sozial ungerecht, weil sie einseitig die Versicherten belasten und 
Geringverdienende überdurchschnittlich, mit bis zu 96 Euro pro Jahr. Besonders betroffen 
sind ALG II Beziehende, die das aus ihrem Regelsatz finanzieren müssen. Die gesetzliche 
Überforderungsgrenze für die Zusatzbeiträge in Höhe von einem Prozent des Einkommens 
gilt erst bei einem Zusatzbeitrag von über 8 € monatlich.  
Betroffen sind auch die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, die ein geringes Ein-
kommen haben und keine ergänzenden ALG II-Leistungen erhalten. Geringverdienende 
werden also mehr als ein Prozent ihres Einkommens für den Zusatzbeitrag aufbringen müs-
sen.  
 
Bundesregierung plant Ausstieg aus der solidarischen Finanzierung 
 
Mit der Erhebung der Zusatzbeiträge ist auch der Ausstieg aus der paritätischen Finanzie-
rung verbunden. Zudem hat die schwarz-gelbe Bundesregierung angekündigt, die Arbeitge-
berbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung einzufrieren und damit die Steigerungen 
der Gesundheitskosten infolge des demografischen Wandels und des medizinischen Fort-
schritts künftig allein den Versicherten aufzubürden. 
Darüber hinaus plant die Bundesregierung die bisher von einer breiten gesellschaftlichen 
Akzeptanz getragene solidarische Krankenversicherung zu Gunsten einer einkommensu-
nabhängigen Finanzierung zu zerschlagen. 
 
Eine solche Entsolidarisierung im Gesundheitswesen darf nicht hingenommen werden. Not-
wendig ist eine sozial verantwortliche Gesundheitspolitik. 
 
 
II. 
Der Landtag fordert deshalb die Landesregierung auf,  
 
sich auf Bundesebene und insbesondere durch entsprechende Bundesratsinitiativen dafür 
einzusetzen, dass  

• die solidarische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten bleibt, 

• die weitere Belastung von Versicherten durch Zuzahlungen, Zusatzbeiträge und Leis-
tungsausgrenzungen verhindert wird, 

• eine Gesundheitsreform auf den Weg gebracht wird, die auf der Finanzierungsseite alle 
Personen und alle Einkommensarbeit mit einbezieht, um die Zweiklassenmedizin zu be-
enden.  
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