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Der Bezirksparteitag beschloss 
 
 
Solidarische Bürgerversicherung einführen - Kopfpau schale stoppen 
 
 
Gute Gesundheit, gleiche Gesundheitschancen und die solidarische Absicherung des 
allgemeinen Lebensrisikos Krankheit für alle Menschen sind elementare  Voraussetzungen für 
Freiheit in der Lebensgestaltung und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe.  
Für Sozialdemokraten sind Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung der Gesundheit 
aller Bürgerinnen und Bürger deshalb Aufgabe und Verantwortung staatlicher Daseinsvorsorge. 
Wir wollen gleiche Gesundheitschancen für alle Bürgerinnen und Bürger. Das kann nur 
gemeinsam und in öffentlicher Verantwortung erfüllt werden. Umfang, Qualität und Sicherheit 
der gesundheitlichen Versorgung darf nicht von Einkommen, Vermögen, Sozialem Status, 
Herkunft, Geschlecht, Ethnie oder Alter abhängen. Jede Form von Zwei-Klassen-Medizin 
lehnen wir ab.  
In diesem Spannungsfeld guter Versorgung und effizienter Mittelverwendung haben wir in den 
Jahren sozialdemokratischer Regierungszeit wichtige Fortschritte erreicht. Mit der Neuordnung 
des Risikostrukturausgleichs, dem Gesundheitsfond und der verbesserten Fusion von 
Krankenkassen haben wir einen wichtigen Schritt in Richtung Bürgerversicherung getan. 
Zugleich haben wir mit Hausarzttarifen, strukturierten Behandlungsprogrammen für chronisch 
Kranke Menschen, dem Ausbau der integrierten Versorgung Versorgungsstrukturen verbessert, 
die Rechte der Patienten gestärkt, die Qualitätssicherung verbessert, mit der Reform des 
Vertragsarztrechtes und der Honorarreform haben wir die Voraussetzung für die sichere 
Versorgung insbesondere im ländlichen Raum geschaffen, die Kosten-Nutzen-Analyse bei 
neuen Arzneimitteln eingeführt und Schritte zum Abbau vermeidbarer Bürokratie im 
Gesundheitswesen vorgenommen. 
Nicht alles konnten wir durchsetzen und immer wieder waren auch Kompromisse nötig, denen 
wir nur widerwillig gefolgt sind, wie die von  Seehofer durchgesetzte Praxisgebühr und der 
„Merkel-Prämie“ genannte Zusatzbeitrag. 
Die angedrohten Entwicklungen schwarz-gelber Gesundheitspolitik sehen wir mit Sorge. Die 
unsoziale Kopfpauschale, ob als Voll- oder Teilpauschale, dient vor allem der Umverteilung von 
unten nach oben, der Verabschiedung der Arbeitgeber aus ihrer Mitverantwortung für die 
Gesundheit der Beschäftigten und der Entlastung von Gutverdienern. Der FDP-
Bundesgesundheitsminister geriert sich als Cheflobbyist von Pharmaindustrie und 
Leistungserbringern und zeigt  einen ungebremsten Drang nach totaler Privatisierung und 
Ökonomisierung des Gesundheitswesens.  
Für uns gilt: Niemand darf von sozialer Teilhabe und vom medizinischen Fortschritt abgekoppelt 
werden. Die Lasten der sozialen Sicherung müssen gerecht verteilt werden. Jeder soll nach 
seiner Leistungsfähigkeit beitragen 



Deshalb stehen Sozialdemokraten für mehr Solidarität und eine bedarfsgerechte medizinische 
Versorgung für alle statt Individualisierung und Privatisierung im Gesundheitswesen. Für uns 
erfordert die Zukunft des Gesundheitswesens eine Besinnung auf den öffentlichen Charakter 
und den öffentlichen Auftrag. Gute Versorgung für alle muss zu jeder Zeit sichergestellt sein.  
 
Deshalb fordern  wir die gerechte Lastenverteilung durch die Solidarische 
Bürgerversicherung 
 
Die nordhessische SPD hat sich als erste Gliederung bereits 2003 für die Solidarische 
Bürgerversicherung eingesetzt. Solidarische Bürgerversicherung bedeutet: Alle tragen von Allen 
Einkommen mit dem gleichen Anteil zur Finanzierung des Gesundheitswesens bei. Der Beitrag 
auf Lohn muss auch in Zukunft paritätisch zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern erfolgen. 
Das gilt auch für den Versicherungsanteil von 0,9 % für das Krankengeld.  
Auch alle anderen Einkommen werden herangezogen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind darin 
versichert. Versicherungspflichtgrenze und Beitragsbemessungsgrenze werden abgeschafft. 
Alle medizinisch notwendigen Leistungen werden nach dem Sachleistungsprinzip gewährt. 
Kurzfristig wollen wir die Rücknahme des „Merkel-Prämie“ Zusatzbeitrages sowie der 
Praxisgebühr. Wir wollen die jährliche Überprüfung des einheitlichen Beitragssatzes und 
dessen paritätische Finanzierung. Zusammen mit den bereit gestellten Steuern hat der Fonds 
stets 100 Prozent der bundesdurchschnittlichen GKV-Ausgaben zu finanzieren. 
 
Gesetzliche Pflegeversicherung zukunftsfähig machen  
 
Wir lehnen darüber hinaus die von FDP und CDU geplante Einführung einer verpflichtenden, 
individualisierten und kapitalgedeckten Pflegeversicherung entschieden ab. Diese soll nach den 
Plänen der Bundesregierung ergänzend zur paritätisch finanzierten Gesetzlichen 
Pflegeversicherung hinzukommen. Der Staat würde damit die Bürger zwingen, privat 
vorzusorgen, ohne ihm den Schutz eines staatlich festgelegten Produkts zu garantieren. Das ist 
nichts weiter, als ein Riesengeschäft für die Versicherungswirtschaft, für die die 
individualisierten Verträge der Bürger die Lizenz zum Gelddrucken sind. Das wäre dann ein 
erneutes Geschenk für die FDP-Klientel, zu Lasten der Bürger.  
Auch für die Pflegeversicherung gilt unserer Ansicht nach, dass sämtliche Kosten paritätisch 
durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu finanzieren sind. Eine einseitige Entlastung der 
Arbeitgeber von Pflegekosten lehnen wir ab. Schließlich werden viele Menschen gerade 
deswegen zu Pflegefällen, weil sie durch die Arbeit krank geworden sind. Die Gesetzliche 
Pflegeversicherung muss daher so ausgebaut werden, dass sie sämtliche zukünftigen 
Pflegekosten finanzieren kann.  
 
 
Kopfpauschale stoppen – keine Privatisierung der Kr ankenversicherung 
 
Wir lehnen jeden Einstieg in die unsoziale Kopfpauschale ab! Kopfpauschalen sind  ungerecht, 
überbürokratisch und nicht finanzierbar. Sie entlasten große Einkommen zu Lasten kleiner 
Einkommen.  
Kopfpauschalen belasten Bezieher kleiner Einkommen und entlasten Großverdiener. Sie führen 
zur Umverteilung von unten nach oben. Sie verschärfen damit die auch von der OECD kritisierte 
höhere Belastung mittlerer Einkommen gegenüber Großeinkommen. 
25 bis 40 Millionen Menschen brauchen einen steuerfinanzierten Sozialausgleich zur 
Finanzierung ihrer Krankenversicherung, darunter mindesten zwei Drittel aller Rentner und aller 
jungen Familien. Das ist ungerecht, führt zu riesigen Bürokratiekosten und beleidigt die 
Lebensleistung insbesondere der älteren Generation. 
Die Entlastung der Gutverdiener soll aus Steuermitteln finanziert werden. Diese werden aber 
nicht ausreichen können und so wird der Gesetzlichen Krankenversicherung letztlich weniger 
Geld zur Verfügung stehen.  
Zwangsläufig werden dadurch nicht mehr alle medizinisch notwendigen Leistungen von der 
Gesetzlichen Krankenversicherung finanziert werden können. 



Kopfpauschalen sind mit EU-Recht nicht vereinbar. Ihre Einführung gefährdet damit die soziale 
Krankenversicherung in ihrem Kern und bereitet den Weg zur Privatisierung der 
Krankenversicherung – wie es die FDP fordert – vor.  
 
Deshalb fordern wir alle Sozialdemokratischen Manda tsträger in Bund und Ländern auf, 
sich mit allem Nachdruck für die Einführung der sol idarischen Bürgerversicherung ein zu 
setzen und sich der Einführung der Kopfpauschale in  welcher Form auch immer mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln entgegen zu setzen.  
 


