
Ermöglicht die Bürgerversicherung 
niedrigere Krankenkassenbeiträge?

Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 / Die Grünen hat ein eigenes Kozept zur Bürgerversicherung vorgelegt. 
Erarbeitet wurde es von Prof. Dr. Heinz Rothgang, Gesundheitsökonom am Zentrum für Sozialpolitik der Uni 
Bremen. Das Ergebnis: Dank zahlreicher Einsparungen ließe sich der Beitragssatz zur Krankenversicherung 
um 1,6 Prozent absenken, Geringverdiener und Arbeitgeber würden enlastet.

Die Berechnungen klingen viel-
versprechend: So könnte etwa der 
allgemeine Beitragssatz zur ge-
setzlichen Krankenversicherung 
(GKV) um 1,6 Prozentpunkte ge-
senkt werden. In der Folge würden 
weite Teile der Bevölkerung ent-
lastet, während lediglich Besser-
verdienende stärker als bisher zur 
Kasse gebeten würden. Diese Ver-
schiebung ergibt sich aus dem Um-
stand, dass bei Einführung einer 
Bürgerversicherung künftig neben 
dem Einkommen auch andere Ein-
künfte – etwa aus Kapitalanlagen 
oder Vermietung – zur Ermittlung 
des Versicherungsbeitrages her-
angezogen werden sollen. Hierfür 
müsste allerdings die bestehende 
Bemessungsgrenze deutlich ange-
hoben oder sogar ganz abgeschafft 
werden – ein rechtlich umstrittenes 
Vorhaben.

Einsparungen in Milliardenhöhe
Die grüne Bürgerversicherung 

sieht ferner vor, dass die beiden Sys-
teme der gesetzlichen und privaten 
Krankenversicherung nebenein-
ander bestehen bleiben. Allerdings 
ergeben sich zwei grundlegende 
Änderungen: Zum einen sollen die 
privaten Versicherer künftig am 
Finanzausgleich der GKV betei-
ligt werden, während zum ande-
ren ärztliche Leistungen für privat 
Versicherte im Rahmen der Bürger-
versicherung nach den Maßstäben 
der gesetzlichen Krankenkassen 
abgerechnet werden sollen. Die da-
raus resultierenden Einsparungen 
belaufen sich laut Prof. Rothgang 
auf 3,6 Milliarden Euro. Dadurch, 
dass privat Versicherte innerhalb 
einer Bürgerversicherung keine 
Altersrückstellungen mehr bilden 

müssten, ließe sich darüber hinaus 
eine Summe von 8,7 Milliarden Euro 
einsparen.

Wiederherstellung der 
paritätischen Finanzierung?

Das Konzept der Grünen ver-
spricht einiges: Sämtliche Zusatz-
beiträge und Selbstbeteiligungen 
sollen abgeschafft werden, der 
Sonderbeitrag für Arbeitnehmer in 
Höhe von 0,9 Prozent nicht mehr 
erhoben werden. Die Abschaffung 
dieser einseitigen Belastungen von 
gesetzlich Versicherten könnte die 
Rückkehr zu einer paritätischen Fi-
nanzierung des Gesundheitssystems 
bedeuten, wie sie auch der SoVD 
wiederholt gefordert hatte.

Ungleichheiten bestehen aktuell 
auch hinsichtlich der Beschränkung 
von Sachleistungen, etwa bezogen 
auf nicht kostendeckende Festzu-
schüsse beim Zahnersatz, die zu 

immer höheren Eigenbeteiligungen 
geführt haben (siehe Interview). 

Für eine solidarische 
Gesundheitspolitik

Von einseitigen Belastungen beson-
ders stark betroffen sind Menschen, 
die in Armut leben oder von Armut 
bedroht sind. Ihnen wird der Zugang 
zu einer notwendigen Gesundheits-
versorgung erschwert. Der SoVD 
lehnt daher Reformen entschieden 
ab, die zu einer weiteren Privatisie-
rung von Gesundheitsrisiken und 
damit zu einer Entsolidarisierung 
der gesunden und gut verdienenden 
von kranken, chronisch kranken, 
älteren und pflegebedürftigen Men-
schen führen. Bei allen Gesetzesän-
derungen kommt es nach Überzeu-
gung des Verbandes in erster Linie 
auf eine Stärkung der in der GKV 
geltenden Prinzipien der Solidarität 
und Sachleistung an. job
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Bei Beschwerden zum Arzt – das muss auch weiterhin möglich sein, ohne 
dass Eigenbeteiligungen und Zuzahlungen Versicherte davon abhalten.
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Interview

___Wie bewerten Sie die Überle-
gungen der Grünen zur Einführung 
einer Bürgerversicherung?

Dieses Konzept ist aus meiner 
Sicht zu einseitig, weil es die Arbeit-
geberseite völlig außen vor lässt. Ich 
bin der Auffassung, dass auch die 
Arbeitgeber in dieser Gesellschaft 
Finanzverantwortung tragen müs-
sen. Derzeit stehen die Lohnkosten 
im Vordergrund und weniger gesell-
schaftspolitische Grundsätze wie et-
wa die paritätische Finanzierung. 

___Was bedeutet das konkret?
Bei dem Entwurf einer Bürgerversicherung muss eine Debatte darüber 

geführt werden, was überhaupt berechtigt ist: Wie weit hält zum Beispiel 
eine Selbstbeteiligung Versicherte von der notwendigen medizinischen Ver-
sorgung ab? Können sich Menschen aus unteren Sozialschichten eine neue 
Brille überhaupt leisten? Das Gleiche gilt bei nicht verschreibungspflichti-
gen Arzneimitteln. Diese Dinge gehören auf den Prüfstand, ohne dass die 
Versicherten einfach immer mehr bezahlen müssen. 

___Die Politik sollte also nicht nur einen niedrigen Beitragssatz und die 
Entlastung der Arbeitgeber im Blick haben?

So ist es. Nehmen wir doch einmal den Bereich des Zahnersatzes. Wenn 
ein Implantat medizinisch notwendig ist, dann muss es auch bezahlt werden. 
Auch bei Hörgeräten gibt es heute nur einen Festzuschuss, der jedoch für ein 
modernes, vollwertiges Gerät nicht ausreicht. Hier muss wieder diskutiert 
werden, welche Versorgung notwendig ist. Leistungen der Krankenkassen 
unterliegen zwar dem Wirtschaftlichkeitsgebot, sie haben aber auch den 
medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen – so steht es im Sozialgesetz-
buchV. Das wird in vielen Bereichen heute schon nicht mehr erfüllt. 

___Worauf kommt es bei den Diskussionen um eine Gesundheitsreform 
Ihrer Meinung nach grundsätzlich an?

Ich glaube, was die Mehrzahl der Menschen möchte, ist Sicherheit im 
System. Dazu dient etwa das Sachleistungsprinzip und eben nicht das Kos-
tenerstattungsprinzip. Ich vergleiche das gerne mit meinem Telefontarif: Ich 
weiß gerne, was ich bezahlen muss, und möchte nicht ständig gucken, wo 
es günstiger ist, um permanent den Anbieter zu wechseln. Wir müssen den 
Menschen Sicherheit geben. Die gesetzliche Krankenversicherung ist für 
die Versicherten bzw. Patienten da, in diese Richtung muss sich die Debatte 
wieder verengen. Interview: Joachim Baars

„Die Menschen wollen 
Sicherheit im System“

Klaus Kirschner war von 1976 bis 2005 Abgeordneter im Deutschen 
Bundestag. Sein gesundheitspolitisches Fachwissen bringt er aktuell in 
den Sozialpolitischen Ausschuss (SPA) im SoVD-Bundesverband ein. Wir 
sprachen mit ihm über das von den Grünen vorgelegte Konzept einer 
Bürgerversicherung.

Klaus Kirschner

Hartz IV: Abitur oder ganz schnell Geld verdienen?
Im Oktober berichtete die SoVD-Zeitung über den fragwürdigen Umgang einzelner Jobcenter mit Kindern 

und Jugendlichen, deren Eltern Hartz IV beziehen. Ohne rechtliche Grundlage wurden diese zur Vorlage ihrer 
Zeugnisse angehalten, mussten vereinzelt sogar Eingliederungsvereinbarungen unterzeichnen, in denen sie sich 
zum Beginn einer Ausbildung verpflichten. Nun wurden der Redaktion weitere Fälle bekannt, weshalb sich 
die Frage stellt, welchen Stellenwert die Bildung von Kindern aus Hartz-IV-Familien hat: Dürfen diese Abitur 
machen und studieren, oder geht es vor allem darum, dass sie möglichst schnell eigenes Geld verdienen?

Wer heute auf dem Arbeitsmarkt 
bestehen will, muss in unserer Ge-
sellschaft schon früh entsprechende 
Leistungen bringen. Eltern sind des-
halb darauf bedacht, ihren Kindern 
das Abitur zu ermöglichen, damit 
diese sich gegebenenfalls danach zu 
einer weiterführenden Ausbildung 
oder einem Studium entscheiden 
können. Doch was, wenn die Eltern 
gerade arbeitslos sind und Hartz IV 
beziehen?

Jobcenter üben Druck aus
Den Fall von Christine R.(*) hatte 

die SoVD-Zeitung bereits geschil-
dert. Wiederholt mussten ihre Töch-
ter dem Jobcenter ihre Zeugnisse 
vorlegen. Obwohl die Schülerinnen 
das Abitur machen wollten, dräng-
te die Behörde auf die Suche nach 
einem Ausbildungsplatz, drohte so-
gar mit Leistungskürzungen. Leider 
kein Einzelfall. 

Nachdem Manfred B.(*) den Be-
richt gelesen hatte, wandte auch er 

Jobcenter drängen Jugendliche zu einer Ausbildung 

sich an die Redaktion und schilderte 
in einem Brief ähnliche Erlebnisse: 
„Obwohl unsere zweite Tochter wei-
ter zur Schule gehen wollte, musste 
sie jeden Monat nachweisen, dass 
sie mindestens 10 Bewerbungen für 
einen Ausbildungsplatz verschickt 
hatte.“ Einem Rechtfertigungs-
druck sind somit nicht mehr nur die 
Empfänger von Hartz IV ausgesetzt, 
sondern auch deren Kinder. 

Jugendlichen wird mit 
Leistungskürzungen gedroht

Auch der Tochter von Manfred 
B. wird es unnötig erschwert, sich 
auf die Schule zu konzentrieren. 
Immer wieder droht das Jobcenter 
mit Konsequenzen für ihre Eltern. 
Ihr Vater ist darüber noch heute 
verärgert: „Sie wurde gezwungen, 
eine Eingliedungsvereinbarung 
zu unterschreiben. Hätte sie keine 
zehn Bewerbungen monatlich ver-
schickt, wäre die Leistung gekürzt 
worden.“

Abitur und Studium oder 
einfach nur raus aus Hartz IV?
Die Erklärungen der Jobcenter 

bzw. jeweils zuständigen Arge fallen 
dürftig aus. Die Vorlage eines Schul-
zeugnisses, so die Argumentation, 
diene lediglich dazu, den weiteren 
beruflichen Werdegang zu bespre-
chen. Doch wozu? Für die Jugendli-
chen in den geschilderten Fällen war 
längst klar, dass sie weiter die Schule 
besuchen wollen – schließlich wird 
gerade vonseiten der Politik immer 
wieder auf den hohen Stellenwert 
von Qualifikation hingewiesen. 

Die Töchter von Manfred B. haben 
dem Druck der Behörde standgehal-
ten und ihre Schule fortgesetzt. Ihr 
Vater fühlt sich dennoch im Stich 
gelassen: „Wir konnten uns dem 
Gefühl, dass Menschen, die Hartz 
IV beziehen, keinen akademischen 
Abschluss machen dürfen, nicht 
verwehren.“ job

(*) Namen von der Redaktion geändert

Jugendliche, deren Eltern Hartz IV 
beziehen, leben mit diesen in einer 
Bedarfsgemeinschaft. Entschließen 
sie sich zu einer Ausbildung, fließt 
ihr Einkommen in die Berechnungen 
ein und führt möglicherweise zum 
Wegfall der Leistungen.

Hartz-IV-Empfänger, deren Kinder 
noch zur Schule gehen, müssen dies 
gegenüber dem Jobcenter angeben. 
Hierfür reicht jedoch die Abgabe 
einer Schulbescheinigung aus – die 
zusätzliche Vorlage von Zeugnissen 
ist dagegen nicht gerechtfertigt.
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