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Anrede 

seit Anfang des Jahres ist die so genannte 

Gesundheitsreform in Kraft. 

Aber was heißt hier eigentlich „Reform“? 

Mit dem GKV-Finanzierungsgesetz hat die 

Koalition aus CDU/CSU und FDP die 

Kopfpauschale eingeführt. 

Die Kopfpauschale soll  

angeblich für mehr Gerechtigkeit sorgen, 

angeblich für mehr Wirtschaftlichkeit und 

angeblich für mehr Transparenz. 

Dann müsste das Ganze von der Koalition  

als Meisterwerk verkauft werden. 

Nur:  

Es ist verdächtig still. 

Kaum hat sie die Einführung der Kopfpauschale 

beschlossen, möchte die Koalition am liebsten 

nichts mehr davon wissen und redet auch 

gar nicht mehr drüber. 

Umso besser, dass wir heute darüber reden. 

Denn die Stille ist kein Zufall. 
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Anrede 

Das GKV-Finanzierungsgesetz ist so gestrickt, 

dass die 70 Millionen Versicherten erst einmal 

nichts von der – schleichenden – Einführung der 

Kopfpauschale mitbekommen sollen. 

Bundesgesundheitsminister Rösler hat die 

Kopfpauschale zwar durchgeboxt – doch gleich-

zeitig hat die Koalition das Ganze so angelegt, 

dass die Kopfpauschale nicht sofort kommt. 

Was die Versicherten merken, ist:  

Eine kräftige Beitragsanhebung  

von 0.6 Prozentpunkten zum 01. Januar 2011 – 

verkauft wird uns dies als eine Art  

„Beendigung des Konjunkturpaketes“,  

weil die Krise vorbei sei. 

Die Wahrheit ist: 

Mit der  Beitragserhöhung hat die Regierung sich 

Zeit gekauft, um die Kopfpauschale zumindest für 

dieses Jahr und möglichst noch bis zur nächsten 

Bundestagswahl zu vermeiden. 

Anders gesagt: 

Es ist still, weil Merkel es will. 
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Denn auch die Kanzlerin weiß: 

82 Prozent der Bürgerinnen und Bürger lehnen die 

Kopfpauschale ab – und ich bin sicher:  

der Aufschrei wäre gewaltig, wenn 70 Millionen 

Versicherte Kopfpauschale zahlen müssten. 

Dann würde auch sehr viel offensichtlicher,  

was in den nächsten Jahren auf uns zukommt – 

doch dazu später. 

Mit dem Beitragserhöhungstrick versucht sich 

Rösler Luft zu verschaffen – er setzt auf Zeit und 

hofft offenbar auf einen kollektiven 

Gedächtnisverlust. 

Ein Gesetz mit Spätfolgen also, das auch von uns 

langen Atem verlangt: 

Wir werden – das kann ich heute ankündigen – 

nicht locker lassen und die Kopfpauschale weiter 

bekämpfen. 

Wir nehmen damit besonders die Wahlen 

in den Blick, denn Wahlen machen Parteien 

bekanntlich besonders sensibel. 

Und das gilt auch für Baden-Württemberg. 
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Wir werden unsere Kampagne  

„Köpfe gegen Kopfpauschale“ fortsetzen –  

ein Bündnis mit verschiedensten Verbänden –  

und werden werben für die solidarische 

Alternative, die Bürgerversicherung. 

Wir werden die Zeit nutzen,  

um die Kolleginnen und Kollegen,  

die Bürgerinnen und Bürger zu informieren. 

Denn, das ist unsere Erfahrung: 

Viele haben tatsächlich noch nicht so recht 

mitbekommen, was da eigentlich beschlossen 

worden ist. 

Wenn sie es allerdings hören und begreifen,  

was das für eine Ungerechtigkeit ist,  

ist die Empörung groß. 

Wir haben eine Petition gegen die Kopfpauschale 

beim Deutschen Bundestag gestartet, die 

in wenigen Wochen von knapp 150.000 Menschen 

unterstützt wird. 

Und die Petition läuft noch weiter –  

jede weitere Unterstützung ist willkommen. 
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Unabhängig von der Petition wollen wir  

diese Unterschriftenaktion fortsetzen –  

die Vorbereitungen dafür sind im Gange. 

Anrede 

Worum geht es in der Sache? 

Die Koalition hat die Kopfpauschale eingeführt – 

durch die Hintertür. 

Eine vollständige Umstellung der GKV-

Finanzierung auf die Kopfpauschale haben wir 

erfolgreich verhindern können – ebenso die 

Einführung eine Einheitspauschale für alle, 

erinnern wir uns an die 29 Euro, die Rösler 

allen Versicherten aufdrücken wollte. 

Wir haben auch erreicht, dass die Arbeitgeber – 

zumindest in diesem Jahr –  

ebenfalls höhere Beiträge zahlen, das sind 

immerhin knapp drei Milliarden Euro. 

Ursprünglich hatten die Parteivorsitzenden Merkel, 

Seehofer und Westerwelle jede Belastung der 

Arbeitgeber ausgeschlossen. 

Danach hätten wir, die Versicherten die 

Beitragserhöhung komplett übernehmen müssen – 

das wären dann sechs Milliarden Euro mehr. 
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Anrede 

das gibt einen bitteren Vorgeschmack darauf,  

was ab 2012 geschehen soll. 

Dann nämlich, soll der Arbeitgeberbeitrag 

eingefroren werden. 

Das bedeutet:  

Die Versicherten sollen alle Kostensteigerungen 

alleine bezahlen. 

Und das auch noch in Form von Kopfpauschalen. 

Nun sagt der Herr Bundesgesundheitsminister: 

„Ist nicht so schlimm, gibt Sozialausgleich.  

Wird aus Steuern bezahlt, da beteiligen sich alle.  

Alles viel gerechter.“ 

Um die Probleme, Risiken und Nebenwirkungen 

zu vertuschen, haben die Herr Koalitionäre  

das Ganze dann so kompliziert gemacht,  

dass es möglichst niemand versteht. 
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Anrede 

Fakt ist: 

Es gibt gar keinen wirklichen Sozialausgleich. 

Fakt ist auch, dass die Kopfpauschale mit den 

Jahren wachsen wird und damit auch der 

theoretische Ausgleichsbedarf steigt, doch genau 

dafür steht die Finanzierung völlig in den Sternen. 

Schon bei einer durchschnittlichen Kopfpauschale 

von 20 Euro werden 14,8 Millionen Haushalte 

abhängig von einem „Sozialausgleich“ – ein Drittel 

aller Rentnerhaushalte wird dann betroffen sein. 

Bei einer durchschnittlichen Kopfpauschale von 

50 Euro hätten 72 Prozent aller GKV-Mitglieder 

Anspruch auf einen Ausgleich. 

Wenn die Einnahmen des Gesundheitsfonds  

nur zwei Prozent unter den Ausgaben liegen,  

liegt die durchschnittliche Kopfpauschale 2025  

bei 97 Euro – alle GKV-Mitglieder wären auf einen 

Ausgleich angewiesen. 

Und dabei sehen wir nach Europa, die öffentlichen 

Haushalte, die Sparpolitik, die Schuldenbremse – 

wer glaubt denn da ernsthaft an einen 

steuerfinanzierten Sozialausgleich? 
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Kein Wunder also, dass der Sozialausgleich 

anfangs aus – richtig – Beitragsmitteln,  

der so genannten Liquiditätsreserve,  

finanziert werden soll. 

Doch der Reihe nach. 

Droht der GKV bzw. dem Gesundheitsfonds ein 

Defizit, wird eine durchschnittliche Zusatzpauschale 

berechnet – das Defizit wird also  

auf alle Versicherten verteilt. 

Nehmen wir an, es wird eine durchschnittliche 

Zusatzpauschale von 25 Euro pro Monat festgelegt. 

Versicherte mit einem Einkommen von 1.000 Euro 

sollen eine Beitragserstattung von fünf Euro 

bekommen, damit niemand mehr als zwei Prozent  

als Kopfpauschale zahlen muss. 

Schönes Versprechen –  

stimmt aber nicht. 

Wir reden hier nämlich nur über  

den statistischen Durchschnitt –  

dazu soll die Differenz ausgeglichen werden –  

nicht über die tatsächliche Belastung. 
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Bleiben wir beim Beispiel und nehmen wir an,  

die Krankenkasse fordert eine Pauschale von 

45 Euro. 

Erstattet werden trotzdem fünf Euro  

(weil der Durchschnittswert fünf Euro  

über zwei Prozent liegt),  

also bleibt eine reale Belastung von 40 Euro. 

Damit liegt die Belastung nicht bei zwei Prozent 

des Einkommens, sondern bei vier Prozent –  

das Doppelte. 

Verdoppelt wurde übrigens auch die Hürde für 

einen Ausgleich – von ein auf zwei Prozent. 

Das bedeutet zum Einen: 

Geringverdienende und Rentner mit 1.000 Euro 

Einkommen bekommen bei einer Kopfpauschale 

von 20 Euro keinen Cent Ausgleich –  

20 Euro im Monat wohlgemerkt,  

das sind 240 Euro im Jahr. 

Das bedeutet aber auch,  

dass ein Durchschnittsverdiener mit 2.500 Euro 

Monatseinkommen erst Anspruch auf einen 

Ausgleich hat, wenn die Kopfpauschale 50 Euro 

oder mehr beträgt – das wären im Jahr  

600 Euro Selbstbeteiligung ohne Ausgleich. 
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Anrede 

An der Kopfpauschale ist also gar nichts gerecht, 

sondern sie ist doppelt ungerecht. 

Erstens: 

Sie belastet einseitig die Versicherten, die heute 

schon 15 Milliarden Euro mehr zahlen (müssen) 

als die Arbeitgeber. 

Zweitens: 

Die Kopfpauschale funktioniert nach dem Prinzip 

„Wer wenig hat muss viel zahlen“ –  

das ist das Gegenteil von Solidarität. 

Und das wird nicht besser, wenn die Kopfpauschale 

auf kaltem Wege durch die Hintertür eingeführt wird. 

Anrede 

es ist blanker Irrsinn, die Arbeitgeber aus der 

Verantwortung für die Finanzierung der GKV 

zu entlassen – gerade wegen der 

demographischen Entwicklung. 

Es werden ja seit Jahren zwei Vokabeln bemüht, 

um Entlastungen der Arbeitgeber bei den 

Sozialabgaben zu begründen. 
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Die erste trauen sie sich kaum noch  

aus der Tasche zu ziehen: 

Die Globalisierung – gemeint ist die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. 

Angesichts der Exportüberschüsse zieht das 

Argument nicht mehr –  

es ist sowieso an den Haaren herbeigezogen: 

Nach Berechnungen der Handwerkskammer 

Stuttgart macht der Arbeitgeber-Anteil zur GKV 

bei einer Handwerkerstunde von 54,15 Euro 

gerade einmal 98 Cent aus – und steigt  

durch die Erhöhung um 0,3 Beitragssatzpunkte  

um ganze vier Cent auf 1,02 Euro. 

Das macht – im beschäftigungsintensiven 

Mittelstand – die Dimensionen deutlich: 

Wenn die Arbeitgeber – tatsächlich –  

wieder paritätische Beiträge zahlen würden,  

würde das die Handwerksstunde  

um ganze 12 Cent verteuern. 

Und das ist mit Sicherheit die bessere Alternative 

zu permanenten Belastungen der Versicherten  

und – vergessen wir das nicht – der Kranken. 
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Anrede 

das zweite Argument für politische Arbeitgeber-

freundlichkeit ist die demographische Entwicklung. 

Auch hier wird seit Jahren ein Riesen-Fass 

aufgemacht – und in der Tat haben wir ein Problem. 

Allerdings keine Kostenexplosion, wie Schwarz-

Gelb uns dauernd einzureden versucht, denn: 

Die GKV-Ausgaben sind – im Verhältnis zum BIP – 

mit 6,5 Prozent seit 1992 konstant. 

Und dies wird sich auch in Zukunft nicht ändern, 

weil die Gesellschaft insgesamt älter wird –  

älter heißt ja nicht gleich kranker. 

Anders als bei den Pflegekosten treten Ausgaben-

steigerungen vor allem im letzten Jahr vor dem 

Tod auf – egal ob mit 70 oder mit 90 Jahren. 

Die demographische Entwicklung  

wirkt sich auch nicht so aus wie bei der Rente,  

wo aus Beitragszahlern plötzlich 

Beitragsempfänger werden. 

Auch Rentnerinnen und Rentner sind Beitrags-

zahler für die GKV – und das nicht zu knapp, 

denken wir nur an die volle Verbeitragung der 

Betriebsrenten. 
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Aber: 

Wenn es mehr Rentnerinnen und Rentner gibt, 

wird natürlich die Beitragsbasis schmaler,  

weil die Renten geringer sind als die Löhne. 

Und dieses Problem ist nicht nur der Demographie 

geschuldet, sondern das kommt von der hohen 

Arbeitslosigkeit und vor allem dem Ausufern des 

Niedriglohnsektors, dem Lohndumping und der 

Altersarmut, die davon die Folge ist. 

22 % Niedriglohnsektor 

Wir werden also nicht nur älter,  

sondern immer mehr werden auch immer ärmer – 

in Ostdeutschland wird das jede bzw. jeder Dritte 

sein, wenn es so weiter geht. 

Fakt ist: 

Schon heute können die beitragspflichtigen 

Einkommen nicht mehr mit der Entwicklung des 

BIP und der Ausgaben der GKV Schritt halten. 

BIP von 1995 – 2008: 100 > 134,8 

GKV-Ausgaben: 100 > 128,2 

Beitragspflichtige Einkommen: 100 > 114,6 
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Das ist der Grund für die wiederkehrenden Defizite 

– die GKV hat also ein chronisches 

Einnahmeproblem (durch Niedriglohnsektor und 

immer neue Beschäftigungsformen –  

mehr Formen von Beschäftigung, die außerhalb 

der Sozialversicherung stattfinden). 

Anrede 

Die Koalition versucht, dieses Problem  

nicht etwa zu lösen, sondern sie will es einfach  

bei den Versicherten abladen –  

in Form von Kopfpauschalen. 

Gelöst wird damit kein Problem. 

Das ist pure Umverteilung zugunsten der 

Arbeitgeber und zugunsten der Reichen. 

Gerade wegen der demographischen 

Herausforderungen ist es geradezu irrsinnig,  

die Arbeitgeberbeiträge einzufrieren und damit – 

politisch bewusst und gewollt –  

auf 50 Prozent der künftigen Beiträge zur Deckung 

der Gesundheitsausgaben zu verzichten. 
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Der springende Punkt ist: 

Wenn die Arbeitgeber wieder paritätische Beiträge 

zahlen, hat die Kopfpauschale keine Chance und 

kann den Versicherten erspart bleiben. 

Und genau da wollen wir – wieder – hin. 

Anrede 

wir wollen die Parität zurück. 

Fakt ist, dass die Versicherten heute 60,  

die Arbeitgeber nur noch 40 Prozent der Ausgaben 

zahlen. 

Versicherte zahlen den Arbeitnehmer-Sonderbeitrag 

– das allein sind neun Milliarden Euro im Jahr –  

und daran hat auch die Koalition nichts geändert;  

im Übrigen auch nichts an den bestehenden 

Zuzahlungen und der Praxisgebühr. 

Wir wollen die Parität zurück. 

Wir haben gefordert, dass die Arbeitgeber den 

vollen paritätischen Beitrag zahlen – damit würde 

der Arbeitnehmer-Sonderbeitrag entfallen. 

Beim Beitragssatz von 15,5 Prozentpunkten 

würden beide Seiten 7,75 Prozentpunkte zahlen. 
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Das bedeutet:  

Die Versicherten hätten entlastet werden können. 

Statt der Beitragsanhebung auf jetzt 8,2  

würden wir 7,75 Prozentpunkte zahlen. 

Das wäre gerecht und würde sicher mehr dazu 

beitragen, die wirtschaftliche Entwicklung zu 

stabilisieren als die Beitragserhöhung. 

Immerhin haben wir die Koalition davon abbringen 

können, dass die Versicherten auch schon diese 

Beitragsanhebung allein zahlen müssen – 

wenngleich der Koalition auch politisches Kalkül 

zu unterstellen ist. 

Dabei dürfen wir aber nicht stehen bleiben. 

Anrede 

Wir wollen die Beitragsbasis stabilisieren  

und die Finanzierung gerechter gestalten. 

Das ist möglich durch die Bürgerversicherung. 

Das bedeutet als allererstes, dass alle Bürgerinnen 

und Bürger künftig in der Bürgerversicherung 

versichert sind. 
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Wer heute in der PKV versichert ist (zum Teil 

„zwangsverpflichtet“), der kann es bleiben. 

Er oder sie kann aber auch wechseln –  

und dabei seine Altersrückstellungen mitnehmen.  

Voraussetzung ist natürlich,  

dass die (insbesondere öffentlichen) Arbeitgeber  

die Arbeitgeberbeiträge zahlen. 

Anrede 

Ich finde diesen deutschen Sonderweg im 

Gesundheitswesen – Vollversicherung durch 

private, am Gewinn orientierte Unternehmen – 

einzigartig unsinnig. 

Aber wenn wir als Gewerkschaften von 

Bürgerversicherung reden, heißt das nicht 

„Abschaffung der Privaten Krankenversicherung“ 

Aber wir wollen die Ungerechtigkeiten abschaffen 

– Ungerechtigkeiten, die sich auch auf die 

Finanzen auswirken (Gewinne PKV / 

Finanzschwäche GKV). 

Das Mindeste ist doch, dass erst einmal die PKV 

in einen Finanzausgleich mit der GKV einbezogen 

wird. 
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Darüber hinaus sind wir uns einig,  

die Beitragsbemessungsgrenze anzupassen –  

um auch gerechtere Beiträge von Top-Verdienern 

zu erreichen – wie genau, klären wir noch – aber:  

Klar ist das Prinzip: 

Erstens:  

Wir wollen alle Einkommen gerecht einbeziehen 

(wobei das Verhältnis von Leistungen und Beiträgen 

in einem angemessenen Rahmen bleiben muss / 

BVerfG). 

Die Finanzierung soll – zweitens – nicht auf 

Arbeitseinkommen beschränkt bleiben. 

Wenn auch Kapitaleinkünfte verbeitragt werden, 

kann damit zweierlei erreicht werden: 

Wir stabilisieren nicht nur die Finanzierungsbasis, 

sondern wir können die Belastungen auf 

Arbeitseinkommen reduzieren. 

Nach dem Konzept der Reform-Kommission 

des DGB wird ein Finanzspielraum  

von 22 Milliarden Euro geschaffen. 
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Das heißt, es können Leistungen wie Zahnersatz 

wieder solidarisch versichert werden.  

Gleichzeitig können die Beiträge auf Arbeits-

einkommen um rund zwei Prozentpunkte 

gesenkt werden. 

Dies entlastet dann Versicherte und Arbeitgeber, 

vor allem Geringverdiener. 

Die Bürgerversicherung ist also das Gegenteil zur 

Kopfpauschale – Geringverdiener werden nicht 

überproportional belastet, sondern entlastet. 

Und die Finanzierung der GKV wäre langfristig  

auf einem sicheren Fundament. 

Anrede 

die Kopfpauschale dagegen ist ein Belastungs-

programm, das voll und alleine auf die Knochen 

der 70 Millionen Versicherten. 

CDU, CSU und FDP werden deshalb nicht müde 

zu behaupten, die Kopfpauschale sei gar keine 

Kopfpauschale – und überhaupt, man solle doch 

die Kasse wechseln, wenn die Kopfpauschale 

kommt. 
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Das muss man sich dann ungefähr so vorstellen 

wie bei Telefontarifen – ständig auf 

Schnäppchenjagd, im Zweifel auch auf Krücken. 

Doch wie lange gilt das eigentlich, wenn es schon 

bald flächendeckend Kopfpauschalen hagelt,  

wenn also alle Krankenkassen  

Kopfpauschale einziehen müssen? 

Und genau das wir in wenigen Jahren der Fall sein. 

Diese Ausrede zählt also nicht – zeigt aber die 

Geisteshaltung der Kopfpauschalen-Freunde. 

Anrede 

Das Gleiche beim Thema Kostenerstattung: 

Nein, so hören wir von offizieller Stelle: 

Das sei keine Vorkasse beim Arzt, sondern mehr 

Transparenz und außerdem würde das Honorar, 

das der Arzt einstreicht, ja schließlich erstattet. 

Aber stimmt das? 

Natürlich nicht. 
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Die Kassen zahlen nämlich den GKV-Satz – und 

dieser liegt in aller Regel 40 bis 50 Prozent unter 

dem, was Ärzte in Rechnung stellen. 

Beispiel: 

Hämorrhoiden (720,15 Euro / GKV: 339,77 Euro) 

Kostenerstattung hat in einer solidarischen 

Krankenversicherung grundsätzlich nichts zu 

suchen. 

Sie führt von Zwei-Klassen-Medizin in die 

Drei-Klassen-Medizin. 

Anrede 

Das Schwarz-Gelbe Gesundheits-Gesetz  

macht nichts besser und schafft weder 

mehr Gerechtigkeit noch Transparenz. 

Im Gegenteil: 

Schwarz-Gelb schafft mit dem Kopfpauschalen-

Gesetz einen größeren Markt für 

Versicherungsagenten und Ärzte, Anwälte und 

Verbraucherschützer. 

Doch wer schützt uns eigentlich  

vor einer solchen Politik? 
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Anrede 

82 Prozent der Bürgerinnen und Bürger  

lehnen die Kopfpauschale ab. 

Und je mehr merken, was CDU/CSU und FDP da 

tatsächlich beschlossen haben, desto größer wird 

der Protest. 

Wir wollen die Kopfpauschale kippen,  

bevor sie uns trifft. 

Am besten geeignet dazu sind nicht nur gute 

Konzepte – die haben wir –, sondern auch Wahlen, 

zum Beispiel Landtagswahlen, an denen wir den 

regierenden Parteien zeigen können: 

So nicht.  

Das, was Ihr da macht, ist Politik gegen das Volk. 

Und genau das sollte ein Signal  

aus Baden-Württemberg sein. 

Die großen Aufreger der letzten Monate waren 

zweifellos die Auseinandersetzungen um 

Stuttgart 21 oder um die Verlängerungen der 

Laufzeiten für die Atomkraftwerke. 
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Die Bundesregierung hat die Kopfpauschale 

im Windschatten dieser Debatten eingeführt – und 

zwar so, dass es möglichst niemand merken soll. 

Das sollten wir ihnen nicht durchgehen lassen. 

Und deshalb werden wir keine Ruhe geben,  

ob hier in Baden-Württemberg oder anderswo. 

Vielen Dank. 

 


