
Es war ein gravierender Einschnitt: Die Abkehr von der paritätischen Finanzierung innerhalb 
der gesetzlichen Krankenversicherung kritisierte der SoVD massiv. In zahlreichen Gesprächen, 
Stellungnahmen und Berichten in der SoVD-Zeitung setzte sich der Verband für eine Rücknahme 
dieser unseligen „Reform“ ein – mit Erfolg.

meinen Beitragssatz hinaus 
ist. Den durchschnittlichen 
Bedarf aller Kassen gibt die 
Bundesregierung bekannt. Im 
Jahr 2018 lag der auf diese 
Weise ermittelte durchschnitt-
liche Zusatzbeitrag bei einem 
Prozent. Das sagt jedoch nichts 
darüber aus, welchen Obolus 
die einzelne Kasse tatsächlich 
von ihren Mitgliedern verlangt. 
Der von den Versicherten aus 
eigener Tasche zu zahlende  
Zusatzbeitrag kann somit also 
sowohl höher als auch niedri-
ger ausfallen.

Gesetz schafft Entlastung
Mit dem am 1. Januar 

2019 in Kraft getretenen 
Versichertenentlastungs-
gesetz (VEG) schafft die 
Bundesregierung den in-
dividuellen Zusatzbeitrag 
zwar nicht ab. Sie schreibt 
aber zumindest vor, dass 
die Versicherten diesen 
nur noch zur Hälfte be-
zahlen müssen. Die an-
dere Hälfte übernehmen, 
wie bei dem allgemeinen 
Beitragssatz auch, Arbeitge-
ber oder Rentenversicherung. 
Damit wäre erstmals seit 2005 
wieder eine Parität bei der Fi-
nanzierung der Gesundheits-
kosten hergestellt.

Die Rücknahme dieser ein-
seitigen Lastenverteilung ist 
auch ein Ergebnis der beharr-
lichen Arbeit des SoVD. Im-
mer wieder hatte der Verband 
die Abwendung der Politik von 
der Parität innerhalb der GKV 

als zutiefst ungerecht und un-
solidarisch kritisiert und eine 
Korrektur gefordert. Mit der 
Wiederherstellung der Parität 
macht sich der SoVD weiterhin 
für einen Wegfall des Zusatz-
beitrages stark. 

Mit Beginn dieses Jahres 
könnte der bestehende Zu-
satzbeitrag immerhin sinken. 
Einzelne Kassen haben bereits 
angekündigt, dass sie künftig 
weniger Geld von ihren Versi-
cherten einfordern wollen. 

Wer darüber nachdenkt, aus 
diesem Anlass zu einer günsti-
geren Kasse zu wechseln, sollte 
vorher jedoch die dort gebote-
nen Leistungen vergleichen. 
Unterschiede kann es bei-
spielsweise beim persönlichen 
Service oder bei der Übernah-
me von Kosten für Präventi-
onskurse oder alternative Be-
handlungsmethoden geben. 

Kein Ausgleich für Rentner
Entlastet werden die Versi-

cherten über den Bereich der 
GKV hinaus auch durch sin-

kende Beiträge zur Arbeits-
losenversicherung. Gleich-
zeitig steigen jedoch die 
Abgaben für die Pfle-
geversicherung. Halten 
sich für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer 
Plus und Minus somit die 

Waage, sieht das bei Rent-
nerinnen und Rentnern an-

ders aus: Sie erfahren kaum 
Entlastung und müssen den 
kompletten Beitrag zur 
Pflegeversicherung aus 
eigener Tasche bezahlen. 
Der SoVD will daher un-
ter anderem erreichen, 

dass die Deutsche Renten-
versicherung sich auch in der 
Pflegeversicherung  paritätisch 
an den Beitragszahlungen be-
teiligt. job

Versicherte zahlen kassenindividuellen Zusatzbeitrag seit diesem Jahr nur noch zur Hälfte
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Rückkehr zur Parität in der GKV erreicht
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Siemens erhöht Vorstandsgehälter
um satte 30 Prozent

Die Lohnkosten in Deutschland – viel zu teuer, tönt
es in regelmäßigen Abständen aus den Vorstandseta-
gen auch des Münchner Siemens-Konzerns. Logische
Konsequenz: Stellenabbau und Produktionsverlage-
rung ins Ausland, zumindest aber Lohnverzicht und
unbezahlte Mehrarbeit der Angestellten.

Dass die Kassen der Siemens AG allerdings nicht
ganz so leer und öde sind, wie uns deren Manager ger-
ne glauben machen, zeigen Zeitungsmeldungen von
Ende September. Von einer Erhöhung der Vorstands-
gehälter um rund 30 Prozent ist die Rede. Das ist bei
einem Jahresgehalt von mehreren Millionen Euro auch
in bar ein ganz netter Zugewinn.

Beschlossen wurde die Gehaltserhöhung vom Präsi-

dium des Siemens-Aufsichtsrates (diesem gehört übri-
gens der nicht gerade für Bescheidenheit berühmte
Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann an). Den Vor-
sitz im Gremium hat Heinrich von Pierer. Kritik an
der drastischen Einkommenserhöhung lässt er nicht
gelten, im Gegenteil, er tut sie als pure Polemik ab.

Ein bemerkenswertes Detail am Rande: In den Ge-
nuss der üppigen Gehaltserhöhung kommen auch der
Vorstands- und der Finanzchef. Beide sitzen zwar noch
gar nicht lange auf ihrem Posten, haben allerdings
schon große Dinge in Angriff genommen, z. B. die Sa-
nierung des Dienstleistungsunternehmens Siemens
Business Services. Um den Betrieb wieder flott zu krie-
gen, forderten sie von der Belegschaft: Lohnverzicht!

Blickpunkt
Der Wirt-

schaftswis-
senschaftler
Rürup eröff-
nete den Rei-
gen phanta-
sieloser Vor-
schläge zur
Rentende-
batte und forderte eine Orientie-
rung der Witwenrente an der Be-
dürftigkeit der Witwe. Es folgte 
u. a. der SPD-Abgeordnete Rainer
Wend, der glaubt, eine Kürzung
der Witwenrente könne helfen, die
Frauenerwerbsquote anzuheben.
Und nun fordern Peter Weiß von
der CDU sowie Bundesminister
Müntefering unisono die Anhe-
bung des Mindestalters für die
große Witwenrente von 45 Jahre
auf 47 oder gar 50 bis 52 Jahre.

Die Herren scheinen den Blick
für die Realität verloren zu haben.
Welche junge Frau verzichtet denn
heute auf Erwerbstätigkeit im Hin-
blick auf eine Witwenrente? Die
Hinterbliebenenrenten wurden
bereits derart beschnitten, dass ge-
rade junge Witwen ohnehin oft leer
ausgehen. Statt Frauen für die
mangelnde Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie zu bestrafen, soll-
te über den Ausbau eigener
Rentenanwartschaften von Frau-
en nachgedacht werden. Wir Frau-
en im SoVD fordern – mit langer
Übergangsfrist – die Überleitung
der Hinterbliebenenrenten in ei-
genständige Anwartschaften
durch ein verpflichtendes Renten-
splitting. Für ältere Versicherte
aber darf die Hinterbliebenenren-
te nicht weiter angetastet werden.
Brigitte Setzer-Pathe,
Sprecherin der Frauen im SoVD

Kampf gegen die Pläne der Großen Koalition
für eine Gesundheitsreform 2006

Der SoVD lässt
nicht locker!

Kaum hatte die Große Koalition Anfang Juli die Eckpunkte zu einer
Gesundheitsreform 2006 beschlossen, da hagelte es erste Kritik. „Reförm-
chen“, „absurder Kompromiss“ – das waren einige der Schlagwörter, mit
denen die Reform in den Medien belegt wurde. Auch der Sozialverband
Deutschland kritisierte das Eckpunktepapier in aller gebotenen Deut-
lichkeit (siehe SoVD-Zeitung vom August).

Durch massiven Widerstand zum Handeln gezwungen, verschob die
Regierung die Einführung der Reform aufs nächste Jahr. Die Diskussion
beenden konnte sie aber nicht, im Gegenteil: Der Protest nahm weiter zu.
Inzwischen hat sich eine Vielzahl von Politikern der Großen Koalition
gegen die ursprünglichen Pläne ausgesprochen. Selbst Kanzlerin Angela
Merkel weicht dem Druck aus den eigenen Reihen und geht auf Distanz.

Die Gesundheitsreform wackelt – gekippt ist sie noch nicht! Um dies
zu erreichen, verstärkt der SoVD seine Anstrengungen. Gemeinsam mit
der Volkssolidarität und im Schulterschluss mit dem Deutschen Ge-
werkschaftsbund (DGB) kämpft er gegen die unsozialen Regierungsplä-
ne zur Gesundheitsreform und für sein Konzept der Bürgerversicherung.

Gemeinsam mit Prof. Dr. Gunnar
Winkler, Präsident der Volkssolida-
rität, wandte sich SoVD-Präsident
Adolf Bauer an die Abgeordneten
des Deutschen Bundestages, um sie
aufzufordern, den Kurs der Großen
Koalition in der Gesundheitspolitik
zu korrigieren und eine Gesund-
heitsreform auf den Weg zu bringen,
die an den Interessen der Patienten
und Versicherten orientiert ist. In
ihrem Schreiben wiesen die Präsi-
denten der beiden Sozialverbände
die Politiker noch einmal dezidiert
auf die gravierenden Belastungen
hin, die eine Umsetzung der Reform-
pläne für Kranke und Versicherte
mit sich brächte. „Arbeitnehmer und
Rentner müssen seit Jahren erhebli-
che reale Einkommensverluste hin-
nehmen. Die Pläne der Großen Ko-
alition zur Gesundheitsreform wer-
den dazu beitragen, die Kaufkraft
der Einkommen und Renten weiter

zu schwächen“, so die Präsidenten
der beiden Sozialverbände.

Prof. Dr. Gunnar Winkler und
Adolf Bauer wiesen die Abgeordne-
ten darauf hin, dass die Volkssolida-
rität und der Sozialverband
Deutschland weitere einseitige 
Belastungen der Patienten und Ver-
sicherten nicht hinnehmen würden.
Sie forderten die Abgeordneten auf,
auf das Konzept der beiden Verbän-
de umzuschwenken: Verbreiterung
der Solidargemeinschaft und Er-
schließung aller im System vorhan-
denen Wirtschaftlichkeitsreserven,
einschließlich einer wirksamen Lei-
stungs- und Kostentransparenz –
wörtlich: „Statt Reformen auf dem
Rücken der Kranken und der Be-
schäftigten brauchen wir mehr Soli-
darität, Qualität und Effizienz im
Gesundheitswesen.“

„SoVD und Volkssolidarität“, so
schließt das Schreiben, „wenden sich

mit aller Entschiedenheit gegen eine
weitere Privatisierung gesundheitli-
cher Risiken. In der Gesetzlichen
Krankenversicherung ist die ganz
überwiegende Mehrheit der Bevöl-
kerung versichert. Die Versicherten
erwarten gerade von der Großen Ko-
alition richtungsweisende Schritte,
um die solidarische und paritätisch
finanzierte Krankenversicherung
nachhaltig zu stärken und zu festi-
gen. Statt ständig neuer Verunsiche-
rung brauchen wir neues Vertrauen
durch eine sozial ausgerichtete und
verlässliche Gesundheitspolitik.“

Dem Schreiben beigelegt ist ein
Fragenkatalog, anhand dessen die
Bundestagsabgeordneten zu zentra-
len Punkten der Gesundheitsreform

Stellung nehmen können. (Die Fra-
gen und die Antworten der Abge-
ordneten werden wir in einer der fol-
genden Ausgaben veröffentlichen.)

Sowohl der Brief an die Abgeord-
neten als auch der Fragenkatalog
wurden in Kopie an die Unterglie-
derungen des SoVD versandt, ver-
bunden mit der Bitte, „sich auch vor
Ort mit den Wahlkreisbüros der
Bundestagsabgeordneten in Verbin-
dung zu setzen und bestehende Kon-
takte zu nutzen, um diese geplante
Gesundheitsreform zu verhindern.“
Mitglieder werden aufgefordert, die
SoVD-Zeitung hinsichtlich der Er-
gebnisse ihrer Kontakte zu infor-
mieren, so dass darüber berichtet
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Für eine solidarische
Krankenversicherung

STOP!

BÜRGERVERSICHERUNG

   STATT

    KOPFPRÄMIE

Der SoVD macht gegen die Pläne der Großen Koalition für eine Gesund-
heitsreform mobil. Derzeit werden in der Bundesgeschäftsstelle Spruch-
bänder, Plakate und Faltblätter (siehe Foto) entwickelt, mit denen ein-
drucksvoll und medienwirksam gegen die Reform protestiert werden kann.
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Blickpunkt
Kommt die Rente mit 63? Das von Arbeitsministerin Andrea Nahles vorgeschlagene Ren-tenpaket wird weiterhin kon-trovers diskutiert. Auch der SoVD hat sich kritisch in die Diskussion eingebracht. Dabei steht für unseren Verband au-ßer Frage: Wer sein Leben lang gearbeitet hat, muss im Ruhe-stand mehr Rente bekommen, als jemand, der nicht so viel gearbeitet hat! Und: Wer nach 45 Beschäftigungsjahren mit 63 abschlagsfrei in Rente geht, 

hat dies mehr als verdient! Un-ser Kritikpunkt ist ein ande-rer: Von der aktuell diskutier-ten Regelung haben nicht alle Versicherten etwas. Immerhin: Sie betrifft schätzungsweise 50 000 Frührentnerinnen und -rentner. Außen vor bleiben aber diejenigen, die ebenfalls hart gearbeitet haben, die we-gen der hohen Zugangshürden jedoch die Wartezeit nicht er-füllen können. Zum Beispiel Frauen, die ihre Berufstätig-keit unterbrechen mussten, 

weil sie Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben. Deshalb ist die vorgeschlage-ne Rentenregelung aus unse-rer Sicht nicht ausreichend. Wir fordern, die Rentenpolitik auf ein breiteres Fundament zu setzen. Auf der Basis der Abschaffung der Rente mit 67 etwa würden Voraussetzungen geschaffen, von der noch mehr Rentnerinnen und Rentner profitieren könnten.  
Adolf Bauer 

SoVD-Präsident
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Seit 2009 gibt es den Gesund-heitsfonds. Alle Beiträge der Versicherten, der Arbeitgeber und der Sozialleistungsträ-ger fließen zunächst in diesen Fonds. Von dort werden die Gelder dann an die einzelnen Krankenkassen verteilt. Die Kassen wiederum finanzieren daraus die Leistungen für ihre Versicherten. Dazu zählen auch gesamtgesellschaftliche Aufga-ben, wie etwa die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern oder das Mutterschaftsgeld. Zu diesem Zweck fließen je-des Jahr auch Steuermittel in 

den Gesundheitsfonds. Dieser Bundeszuschuss sollte jährlich 14 Milliarden Euro betragen. Zum Vergleich: Die Ausgaben der Kassen für die genannten Zwecke liegen nach Experten-schätzungen bei deutlich über 20 Milliarden Euro jährlich.
Rücklagen im FondsIm letzten Jahr wurde insge-samt mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Dadurch sind im Gesundheitsfonds Rückla-gen von knapp 14 Milliarden 

Euro entstanden. Diesen Um-stand nimmt die Bundesregie-rung zum Anlass, den bereits zugesagten Zuschuss zu kür-zen. Die eingesparte Summe soll zu einem ausgeglichenen Haushalt beitragen. Bis 2015 erhält der Gesundheitsfonds demnach insgesamt 8,5 Milli-arden Euro weniger an Steuer-geldern. Die Differenz müsste aus den Reserven des Gesund-heitsfonds bezahlt werden. Zur Erinnerung: Hierbei handelt es sich primär um die Beiträge der 

Versicherten. Diese würden so-mit indirekt die Sanierung des Bundeshaushaltes bezahlen. 
Beiträge zweckentfremdet Kritik an dieser Vorgehens-weise üben anerkannte Exper-ten wie Klaus Kirschner. Er war Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit im Deutschen Bundestag und engagiert sich heute im Sozialpolitischen Ausschuss des SoVD. Im Ge-spräch mit der SoVD-Zeitung 

Bundesregierung will Staatshaushalt aus Sozialbeiträgen sanieren

Erst kürzt die Bundesregierung ihre Zuschüsse an den Gesundheitsfonds, dann führt sie in der 

GKV Zusatzbeiträge ein. Die Rechnung zahlen am Ende allein die Rentner und Arbeitnehmer.

Versicherte über Gebühr belastet
Weil innerhalb der Gesetz-lichen Krankenversicherung (GKV) derzeit finanzielle Rücklagen bestehen, will der Bund seine Zuweisun-gen an den Gesundheitsfonds kürzen. Somit würden die Versichertengelder indirekt zur Sanierung des Bundes-haushaltes verwendet. Sind die Reserven der GKV je-doch aufgebraucht, werden erneut die Versicherten zur Kasse gebeten. Hierfür sollen Krankenkassen ab 2015 einen prozentualen Zusatzbeitrag erheben können – in unbe-grenzter Höhe. Diese Pläne stoßen auf die gemeinsame Kritik von SoVD und Volks-solidarität: Beschäftigte und Rentner dürfen nicht alleine für Kostensteigerungen im Gesundheitssystem zahlen.

Foto: Kzenon / fotolia

Frohe
Ostern!

Wählen ist einfach!

Mitmachen beim SoVD-Inklusionslauf

Hälfte der Stellen für Kollegen mit Handicap

Läufer, Fahrer, Helfer und Zuschauer gefragt!

SoVD kooperiert mit gemeinnützigem IT-Unternehmen 

SoVD-Jugend stellt Broschüre in leichter Sprache vor
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Steigen Zusatzbeiträge für Versicherte? 

Die Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) müssen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf weitere Zusatzbeiträge 

einstellen. Damit rechnet unter anderem der GKV-Spitzenverband. Ursache für die erwarteten Erhöhungen sind vor allem die 

gestiegenen Gesundheitskosten. Verschiedene Reformen, so zum Beispiel im Bereich der Pflege oder der Arzneimittelversorgung, 

aber auch das Krankenhausstrukturgesetz, spielen dabei eine Rolle. Gerechnet wird mit Erhöhungen von 1,8 bis 2 Prozent in 

den kommenden drei Jahren. Den Zusatzbeitrag zahlen nur die Versicherten – eine Ungerechtigkeit, die der SoVD seit Jahren 

kritisiert. Der Verband fordert mit Nachdruck eine Rückkehr zu einer paritätischen Finanzierung. 

Bei 14,6 Prozent der bei-

tragspflichtigen Einnahmen 

liegt der allgemeine Satz für 

jeden Kassenpatienten. Den 

Betrag teilen sich Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer je zur Hälf-

te – beide Parteien zahlen also 

je 7,3 Prozent. Zusätzlich kön-

nen die Kassen abhängig von 

dem von ihnen geschätzten Fi-

nanzierungsbedarf individuell 

Zusatzbeiträge erheben. Die 

Mehrbelastung müssen die 55 

Millionen zahlenden Kassen-

mitglieder – Beschäftigte so-

wie Rentnerinnen und Rentner 

– alleine stemmen, die Arbeit-

geberseite ist davon entlastet. 

Derzeit liegen die bereits er-

hobenen Zusatzbeiträge der 

Krankenkassen im Schnitt bei 

1,1 Prozent.

Die Mehrkosten für die Ver-

sicherten werden überwiegend 

für das Jahr 2018 erwartet. 

Einige Krankenkassen haben 

ihre Zusatzbeiträge allerdings 

schon zu Beginn dieses Jahres 

angehoben, und in den vergan-

genen Monaten folgten weitere 

Kassen diesem Beispiel. So ver-

langen von den ingesamt 113 

gesetzlichen Krankenkassen in 

Deutschland knapp 30 von ih-

ren Versicherten inzwischen ei-

nen höheren Zusatzbeitrag  als 

noch vor einem Jahr. Betroffen 

sind demnach rund 3,8 Milli-

onen gesetzlich Krankenver-

sicherte. Das entspricht rund 

sieben Prozent aller Mitglieder 

in der GKV. 

SoVD warnte frühzeitig vor 

Gerechtigkeitslücke 

Schon beizeiten, zuletzt im 

Sommer 2016, warnte der 

SoVD vor einer erneuten Be-

lastung der Versicherten durch 

weitere Zusatzbeiträge. Prä-

sident Adolf Bauer forderte 

unter Verweis auf die damals 

bekannt gewordenen Zahlen, 

auch die Arbeitgeber an den 

steigenden Kosten zu betei-

ligen. Der Gesetzgeber müs-

se eingreifen, um notfalls den 

prognostizierten Anstieg von 

Zusatzbeiträgen für die Versi-

cherten zu dämpfen. „Werden 

die Arbeitgeber nicht bald ver-

pflichtet, die Kostenexplosion 

gemeinsam mit den Versicher-

ten zu stemmen, so hat dies eine 

tiefgreifende Gerechtigkeits-

lücke zur Folge“, warnte der 

SoVD-Präsident.

Finanzspritze aus 

Gesundheitsfonds kritisiert

Zum Hintergrund: Die ge-

setzlichen Krankenkassen hat-

ten im vergangenen Jahr ein 

Finanzplus von rund 1,5 Milli-

arden Euro verbuchen können. 

Damit stieg das Geldpolster 

der Kassen auf 15,9 Milliarden 

Euro. So hieß es zunächst sei-

tens des Gesundheitsministeri-

ums, mit diesem Plus sinke die 

Wahrscheinlichkeit, dass die 

Zusatzbeiträge der Kranken-

kassen auf breiter Front steigen 

könnten. Gesundheitsminister 

Hermann Gröhe (CDU) hatte 

den Kassen außerdem zusätzli-

che 1,5 Milliarden Euro aus der 

Reserve des Gesundheitsfonds 

zukommen lassen. Auch zu 

der umstrittenen Finanzsprit-

ze von 1,5 Milliarden Euro aus 

dem Gesundheitsfonds äußerte 

sich der SoVD bereits zu die-

sem Zeitpunkt äußerst kritisch: 

„Der Gesundheitsfonds darf 

nicht ausgeschlachtet werden. 

Insbesondere die Mehrausga-

ben für die Gesundheitsver-

sorgung geflüchteter Menschen 

und für die Digitalisierung im 

Gesundheitswesen sind als ge-

samtgesellschaftliche Aufgabe 

zwingend aus Steuermitteln zu 

finanzieren.“

Beiträge entsprechend der

Leistungsfähigkeit zahlen

Statt auf Reserven zurück-

zugreifen, sollten die Finan-

zierungsprobleme besser an 

der Wurzel gepackt werden, 

stellte der SoVD-Präsident 

fest. Eine Rückkehr zu einer 

paritätischen Finanzierung der 

Gesundheitskosten sei deshalb 

unverzichtbar.

Bereits einige Beiträge angehoben – SoVD mahnt den Gesetzgeber zur Parität

Mit dieser Forderung geht 

der SoVD-Grundsatz einher, 

dass Versicherte entsprechend 

ihrer wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit Beiträge in die 

Krankenkasssen zahlen sollten.

Ein weiterer Schritt in die

Entsolidarisierung

Aus Sicht des SoVD ist die 

gesetzliche Krankenversiche-

rung eine entscheidende Säu-

le für einen funkti onsfähigen 

Sozialstaat. Gesundheit darf 

deshalb nicht zum persönli-

chen Risiko werden oder vom 

Geldbeutel der Patientinnen 

und Patienten abhängen. 

Deshalb tritt der Verband 

mit Nachdruck gegen zusätzli-

che Mehrbelastungen auf dem 

Rücken der Versicherten ein, 

die einen weiteren Schritt in 

Richtung Entsolidarisierung 

bedeuten würden. 

Gesundheitspolitische Her-

ausforderungen müssen viel-

mehr im Interesse aller Versi-

cherten und solidarisch bewäl-

tigt werden.  
veo

Die zu erwartenden Zusatzbeiträge sollten nicht erneut die Versicherten tragen müssen.Foto: firstflight/ fotolia  

Übersicht der

Beiträge

im Internet 

Möchten Sie sich einen 

Überblick über die indivi-

duellen Zusatzbeitragssät-

ze verschaffen? Auf der In-

ternetseite des GKV-Spit-

zenverbandes finden Sie ei-

ne alphabetische Liste aller 

gesetzlichen Krankenkas-

sen in Deutschland (www. 

gkv-spitzenverband.de). 

Sie haben auch die Mög-

lichkeit zu einer gezielten 

Suche nach Bundeslän-

dern. Die Liste der Kran-

kenkassen kann auch her-

untergeladen werden.

Der GKV-Spitzenver-

band ist von Gesetz wegen 

verpflichtet, eine laufend 

aktualisierte Übersicht der 

Zusatzbeitragssätze der 

Krankenkassen im Internet 

zu veröffentlichen.

Zusatzbeiträge werden

tagesaktuell angezeigt

In einem voll automa-

tisierten Verfahren wer-

den ausschließlich die 

Daten veröffentlicht, die 

die Krankenkassen selbst 

im Rahmen des elektroni-

schen Datenaustausches 

weitergegeben haben. Die 

Vollständigkeit und Rich-

tigkeit der Angaben liegt 

somit direkt in den Händen 

der Kassen. Die veröffent-

lichten Zusatzbeitragssät-

ze sind darüber hinaus ta-

gesaktuell und bilden keine 

zukünftigen Entwicklun-

gen ab.

Vor einem Wechsel gut

beraten lassen

Wenn Ihre Krankenkas-

se weitere Zusatzbeiträge 

erhebt, haben Sie in aller 

Regel ein außerordentli-

ches Kündigungsrecht. 

Bitte wägen Sie alle Schrit-

te sorgfältig ab und lassen 

Sie sich gegebenenfalls 

auch beraten. Die Wahl 

Ihrer Krankenkasse ist eine 

individuelle Entscheidung, 

bei der Sie verschiedene 

wichtige Faktoren unbe-

dingt berücksichtigen soll-

ten. Neben dem Preis spie-

len vor allem das Angebot  

insgesamt – so zum Beispiel 

über den gesetzlichen Rah-

men hinausgehende Leis-

tungen – und der Service 

der Kasse ein wichtige Rol-

le. Nutzen Sie bitte vor ei-

ner Entscheidung auch die 

Informationsangebote der 

einzelnen Krankenkassen.

 
Quellen: eigener 

Bericht / sowie www.gkv-

spitzenverband.de

Gesundheit darf nicht zum privaten Risiko werden. Der SoVD fordert eine paritätische Finanzierung der steigenden Kosten.Foto: photographee.eu / fotolia
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für Verbandsgruppenversicherungen

www.ovg.hamburg-mannheimer.de

Sterbegeld-Vorsorge Plus: 

Sterbegeld von 1.000 bis 12.500 Euro

Beitritt bis zum 80. Lebensjahr

Keine Gesundheitsfragen, lediglich   

Staffelung der Leistung im 1. Vers.-Jahr

Doppeltes Sterbegeld bei Unfalltod

Nur begrenzte Beitragszahlungsdauer

Beitragsbefreiung bei Pflegestufe III

Assistance-Leistungen im Trauerfall

Als Mitglied im SoVD genießen

Sie besonders günstigen und

speziellen Schutz.

Haben Sie Interesse: 040/ 63 76 27 62

Zei tung
Sozialverband Deutschland – Ihr Partner in sozialen Fragen
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Wohlstand muss 

gerecht verteilt werden

SoVD-Interview mit Demografie-

Forscher Professor Bosbach

Drastische Erhöhung der

Krankenkassenbeiträge
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kommen die Senioren!
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Die Gesundheitsreform der Großen

Koalition – ein Buch mit sieben Siegeln

Die von der Großen Koalition geplante Gesund-

heitsreform ist für die meisten Bundesbürger ein Buch

mit sieben Siegeln. Nach einer forsa-Umfrage begreift

nur jeder Fünfte, was die Regierung vorhat. 

79 Prozent verstehen hingegen nichts. Diese Ergeb-

nisse veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut

Anfang Januar.

Das Unverständnis geht quer durch alle Parteiprä-

ferenzen und alle Schichten. 88 Prozent der Arbeiter

können den Regierungsplänen nicht mehr folgen, aber

auch 74 Prozent der Selbstständigen, Angestellten

und Beamten nicht. 86 Prozent sehen nur noch ein

Hick-Hack, aber kein erkennbares Konzept mehr.

Die Zufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung

hat drastisch nachgelassen. Zeigten sich 2001 noch

66 Prozent mit dem System zufrieden, waren es 2007

nur noch 45 Prozent. Bei der Frage, wem man bei der

Gesundheitsreform noch vertraut, liegen die Ärzte

mit 62 Prozent weit vorn. Den Kassen trauen nur 

9 Prozent der Bürger, den Politikern sogar nur 6 Pro-

zent. Eine knappe Mehrheit von 52 Prozent will die

Trennung zwischen gesetzlichen und privaten Kas-

sen aufheben. 43 Prozent wollen hingegen das jetzi-

ge System behalten. Zufrieden mit ihrer Kasse sind

83 Prozent. Zwei von drei Befragten meinen aber, dass

es zu viele Krankenkassen gibt.

Das forsa-Institut hatte Anfang Januar 1000 Men-

schen befragt.

(dpa)

Gesundheitsreform, die dritte: Politiker sprechen von Durchbruch, die Medien von

faulem Kompromiss; für den SoVD ist auch die jüngste Version der Reform inakzeptabel

Anzeige

Blickpunkt

B ü r g e r -

schaftliches

Engagement

hat viele Ge-

sichter. Ob es

organisierte

A k t i o n e n

großer Ver-

bände sind

oder ob es um die Hilfe für den

Nächsten geht: Engagement ist

gefragt und wird in unserer Ge-

sellschaft immer wichtiger. Mit

unserer Kampagne Gut tun – tut

gut knüpfen wir genau da an. Wir

zeigen, dass bürgerschaftliches

Engagement in den Wurzeln des

ehemaligen Reichsbundes, heute

SoVD, liegt. Menschen unterstüt-

zen, ihnen in Zeiten der Not und

Einsamkeit beiseite stehen, dort

helfen, wo Hilfe notwendig ist –

das ist etwas, was unsere Mitglie-

der seit nunmehr fast 90 Jahren

sehr erfolgreich und mit großem

Engagement tun. Wir möchten ein

Zeichen setzen, dass wir eine star-

ke Gemeinschaft sind und von die-

ser starken den Verband tragen-

den Solidarität etwas an andere

Mitbürger weitergeben können.

Mit unserer Kampagne möchten

wir noch mehr Menschen moti-

vieren, anderen unter die Arme zu

greifen. Jeder kann sich im Alltag

für seine Mitmenschen engagie-

ren. Auch ein minimaler Zeitauf-

wand bei der Hilfe für andere

lohnt sich, und es macht froh, an-

deren geholfen zu haben. Gut tun

– tut gut – der SoVD als starke Ge-

meinschaft tut gut!

Hans-Peter de Vries

Bundesvorstandsmitglied und

Kampagnen-Botschafter des

SoVD Niedersachsen

Gemeinsam mit der Volkssolidarität und mit prominenter Unterstützung

aus Politik und Wissenschaft hat der Sozialverband Deutschland Mitte

Januar der bundesdeutschen Presse noch einmal seine schwerwiegenden

Bedenken gegen die geplante Gesundheitsreform dargelegt. Von links:

Dorothee Winden (SoVD-Pressesprecherin), Dr. Hans-Ulrich Deppe (Pro-

fessor für Medizinsoziologie), Adolf Bauer (SoVD-Präsident), Professor 

Dr. Gunnar Winkler (Präsident der Volkssolidarität) und Klaus Kirschner

(ehemaliger Vorsitzender des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bun-

destages und Mitglied des Arbeitskreises Sozialversicherung beim SoVD-

Bundesverband.

Foto: Schlemmer

Wenn sich Politiker die Nächte um die Ohren schla-

gen, endet dies in der Regel mit einem Kompromiss.

Auch das Ergebnis stundenlanger Beratungen im

Bundesgesundheitsministerium in der Nacht vom 

11. auf den 12. Januar war ein Kompromiss. Ein

äußerst fauler jedoch. Was Politiker der Großen 

Koalition in ihrem mittlerweile dritten Anlauf zur

Gesundheitsreform zu später Stunde zusammen-

zimmerten, ist alles andere als eine Einigung im 

Sinne einer ausgewogenen Lösung. Es ist vielmehr

ein einseitiges Einknicken vor der Lobby der Apo-

theker und der Pharmaindustrie, vor den Vertretern

der Privaten Krankenkassen und der Ärzte – zu 

Lasten der Patienten und Versicherten. Mögen Poli-

tiker aus SPD und CDU / CSU von einem Durch-

bruch sprechen – für den SoVD kann dieser Koali-

tionskompromiss nicht das letzte Wort sein.

Als wichtigstes Projekt der gegen-

wärtigen Legislaturperiode hatte

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die

Gesundheitsreform ursprünglich be-

zeichnet und einen radikalen Umbau

des Sozialwesens versprochen. Was

sich nach einem halben Jahr erbit-

terten politischen Kampfes abzeich-

net, ist tatsächlich radikal, aber nur

hinsichtlich der Einseitigkeit der

kommenden Reformen.

Einsparungen hier...

Gespart wird bei den Versicherten

und Patienten. Im Einzelnen bedeu-

tet dies beispielsweise:

– Angesichts der geplanten Ein-

führung des Gesundheitsfonds –

dessen Start übrigens auf das Jahr

2009 verschoben wurde – haben

viele Krankenkassen zu Jahresbe-

ginn ihre Beiträge massiv erhöht

(siehe Seite 3). Und mit der Ein-

führung eines Zusatzbeitrages sol-

len künftige Kostensteigerungen

wiederum einseitig auf die Versi-

cherten abgeschoben werden.

– Auch Patienten werden nach dem

Willen der Großen Koalition in Zu-

kunft stark zurückstecken müssen.

So ist beispielsweise geplant, dass

sämtliche Krankenkassen für in-

solvenzfähig erklärt werden.

Wenn eine Kasse aber insolvent

werden kann wie andere Unter-

nehmen auch, werden Leistungs-

erbringer entsprechend reagieren.

Es steht zu befürchten, dass im

Fortsetzung auf Seite 2

„Besser keine Reform als diese!“

SoVDSozialverband Deutschland
Soziales im Blick
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Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Jetzt für den Ernstfall vorsorgen mit der Sterbegeldversicherung!

Entlasten Sie Ihre Angehörigen und decken alle Kosten ab!
  Aufnahme bis zum 
85. Lebensjahr

  Keine Gesundheitsfragen  Keine Wartezeiten  Günstiger Gruppentarif für VVS-Versicherte

Unsere Berater finden für Sie die passende Sterbegeld-versicherung!

Jetzt kostenlos beraten lassen. 030 - 726 222 401
www.vvs-ag.com | info@vvs-ag.com
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Anzeige

Blickpunkt
Einen deutlichen Aufwärts-trend bei den Einkommen ver-zeichnet der Arbeitsmarktindex FRAX. Die Aufstellung, die vom Wirtschaftsforschungs-institut Wifor und der Frank-furter Rundschau herausge-geben wird, ermöglicht eine umfassende Beurteilung der Entwicklung auf dem deut-schen Arbeitsmarkt. Aktuellen Ergebnissen zufolge hat sich demnach in der ersten Jahres-hälfte u. a. die Schere zwischen den unteren und den oberen 

Verdienstgruppen leicht ge-schlossen. Die Reallöhne sind gestiegen; fünf Prozent weniger Menschen müssen ihre Löhne mit Hartz IV aufstocken. Dies sind erfreuliche Entwicklun-gen, die zu einem Großteil auf die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes zurückzuführen sind. Weniger glücklich ist die Lage allerdings für die benach-teiligten Gruppen auf dem Ar-beitsmarkt! Denn ältere Lang-zeitarbeitslose und Menschen mit Behinderung haben auch 

weiterhin deutlich geringere Chancen, einen Job zu finden. Wir fordern deshalb seit Lan-gem, dass die Verpflichtung zur Beschäftigungsquote für Schwerbehinderte von Unter-nehmen konsequent eingehal-ten muss. Auch ältere Arbeits-lose gehören nicht länger aufs Abstellgleis, sondern müssen durch Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen stärker unterstützt werden! 
Adolf Bauer SoVD-Präsident

Fortsetzung auf Seite 2

Steigende Zusatzbeiträge verschärfen einseitige LastenverteilungVersicherte brauchen Solidarität!

Die Bundesregierung hat in diesem Jahr ein beachtliches Reformtempo an den Tag ge-legt. Betroffen war neben der Pflege bisher vor allem der Be-reich Gesundheit. 

Verbesserungen sind richtig und wichtigIm Mittelpunkt der Reformen standen etwa die Qualität der Behandlung im Krankenhaus oder auch die ärztliche Ver-sorgung in strukturschwachen Gebieten. Der SoVD hat sämt-liche Vorhaben im Sinne seiner Mitglieder begleitet und hatte die beschlossenen Maßnah-men teilweise bereits seit Jah-ren gefordert. Von daher sind 

die verbesserten Leistungen grundsätzlich nahezu uneinge-schränkt zu begrüßen.

Versicherte werden immerstärker einseitig belastetGleichzeitig hat der Verband aber immer wieder auf eine himmelschreiende Ungerech-tigkeit hingewiesen: Sämtli-che Reformen im Bereich der Gesetzlichen Krankenversi-cherung (GKV) werden allein von den Versicherten bezahlt. Grund hierfür ist eine weitere Reform von Bundesgesund-heitsminister Hermann Gröhe (CDU) aus dem vergangenen Jahr. Damals wurde beschlos-sen, den Beitragsanteil der Ar-

beitgeber einzufrieren. Diese zahlen seither die Hälfte des einheitlichen Beitragssat-zes von 14,6 Prozent, also 7,3 Prozent. Den gleichen Anteil zahlen die Versicherten. Für sie fällt darüber hinaus jedoch noch ein Zusatzbeitrag an, den die Krankenkassen dann erheben können, wenn sie mit ihrem Geld nicht auskommen. Und das tun sie leider immer weniger.
Mit Beginn des Jahres 2015 wartete der Bundesgesund-heitsminister mit einer weite-ren Reform auf. Der bis dahin feste Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent entfiel, und Gröhe ließ 

Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) sichert die Versorgung der Menschen in Deutschland. Angesichts steigender Kosten 

können sich Arbeitgeber jedoch entspannt zurücklehnen – Arbeitnehmer und Rentner müssen Mehrausgaben alleine stemmen.

Kommendes Jahr werden die Beiträge zur Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) steigen. In welchem Ausmaß, bleibt zwar noch abzuwarten, aber dass es teurer wird, ist so gut wie sicher. Begründet wird das mit steigenden Ausgaben: Leistungsverbesserungen und mehr Pflegepersonal gebe es eben nicht umsonst. Doch warum werden hierfür allein die gesetzlich Versicherten zur Kasse gebeten? Die Arbeitge-ber werden geschont – obwohl die Wirtschaft in Deutsch-land wächst. Dagegen müssen Rentner und Arbeitnehmer die steigenden Zusatzbeiträge komplett alleine schultern.

GKV
GKV

Fotos: Kurhan, koya979 / fotolia; Grafik: beugdesign / fotolia
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Mehr Gerechtigkeit bei Erbschaftssteuer

Umgang mit Demenz im Alltag

Jede Unterschrift zählt

Gemeinsamer Aufruf von DGB und SoVD

Erkrankte sollten weiterhinteilhaben können

Aktion „Für eine gerechte Mütterrente“
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SoVD im Gespräch + SoVD im Gespräch + 

Im Rahmen der beruflichen Wiedereingliederung kann eine  
begleitende Bewegungstherapie weiterhin sinnvoll sein.

Foto: Robert Kneschke / fotolia

Betroffe 
stärker

einbinden!

Fachtagung
„Wie geht es 
uns morgen?“

Der SoVD-Bundesvorstand 
nahm zu dem Entwurf einer 
gemeinsamen Empfehlung 
Stellung. Diese zielt darauf 
ab, das Verfahren der berufli-
chen Wiedereingliederung zu 
verbessern, indem die übrigen 
Rehabilitationsträger die Bun-
desagentur für Arbeit stärker 
als bisher einbinden. Nach 
Überzeugung des SoVD sollten 
vor allem die Leistungsberech-
tigten selbst hierbei besser in-
formiert und einbezogen wer-
den, als dies in dem Verfahren 
bisher vorgesehen ist. So ist in 
dem Entwurf häufig davon die 
Rede, dass eine Einbindung des 
Leistungsberechtigten „nach 
Bedarf“ erfolgen müsse. Vor-
handene Potenziale sollten 

Die Heinrich-Böll-Stiftung 
hatte im Februar zu einer Ver-
anstaltung unter dem Titel „Wie 
geht es uns morgen?“ eingela-
den. An der Fachtagung nahm 
auch der zuständige Referent 
des SoVD-Bundesverbandes, 
Fabian Székely, teil. Inhaltlich 
diskutierten die Anwesenden 
an diesem Tag die Arbeitser-
gebnisse einer Fachkommis-
sion für Gesundheitspolitik 
Diese hatte sich grundsätzlich 

mit der Frage beschäftigt, wie 
das Gesundheitssystem gestal-
tet werden könne. Hierbei ging 
es vor allem um entsprechende 
Anreize für Versorgungsein-
richtungen, Krankenkassen 
und Versicherte sowie um die 
dafür nötigen Reformschritte 
vonseiten der Politik.

Der Fachkommission ging es 
mit ihrer Arbeit nicht darum, 
ein umfassendes Reformpro-
gramm vorzulegen. Vielmehr 
wollte sie einige Anstöße für 
die Diskussion im aktuellen 
Wahljahr und darüber hinaus 
liefern. Die Beteiligten verlei-
hen damit auch ihrer Hoffnung 
Ausdruck, dass sich die Situ-
ation der im Gesundheitsbe-
reich Beschäftigten insgesamt 
verbessert. Diese benötigen in 
erster Linie Rahmenbedingun-
gen, die sie bei der gesundheit-
lichen Fürsorge für die Men-
schen unterstützen und nicht 
behindern.

Der Film „Rentenzuschuss” 
stellt kurz und prägnant das 
Konzept von ver.di und SoVD 
vor. Er zeigt auf, wie Versi-
cherte, die bereits gesetzlich, 
betrieblich oder auch staatlich 
gefördert privat für das Alter vorgesorgt haben, einen Teil ihrer 
Renten auch bei einem Bezug von Grundsicherung behalten dür-
fen. Dabei würden sie dann ein Alterseinkommen beziehen, das 
mit rund 850 Euro deutlich oberhalb der Grundsicherung liegt.

Um sich den Beitrag anzuschauen, besuchen Sie einfach die In-
ternetseite www.sovd-tv.de. Sie haben dort auch die Möglichkeit, 
sich den Film mit Untertiteln anzeigen zu lassen. Darüber hinaus 
finden Sie dort einen Verweis zu der Broschüre „Rentenzuschuss 
statt Zuschussrente“, in der Sie sich noch detaillierter über das 
Thema informieren können.

Rentenzuschuss
statt Zuschussrente

Neuer Filmbeitrag im Web-TV des SoVD

Immer mehr Rentner sind in Deutschland auf eine staatliche 
Grundsicherung angewiesen. Um einer drohenden Altersarmut 
entgegenzuwirken, erarbeitete der SoVD daher gemeinsam mit 
der Gewerkschaft ver.di einen Vorschlag. Um dieses Thema dreht 
sich der neueste Beitrag auf SoVD-TV.

Unter www.sovd-tv.de finden Sie online zahlreiche Videos. Das 
neueste beschäftigt sich mit der Frage der Altersarmut.

Foto: sovd-tv

jedoch nicht in Feststellungen 
über Betroffene, sondern in Ge-
sprächen mit ihnen diskutiert 
werden. Der SoVD fordert da-
her einen Ansatz „auf Augen-
höhe“.

Drohen erneut Zusatzbeiträge?
Das Bundesfinanzministerium überlegt offensichtlich, weitere Gelder im Gesundheitsbereich 

zu sparen. So könnte etwa der Zuschuss des Bundes an den Gesundheitsfonds ein weiteres Mal 
gekürzt werden. Angesichts nach wie vor steigender Ausgaben drohen einzelne Krankenkassen 
vor diesem Hintergrund bereits mit neuen Zusatzbeiträgen. Der SoVD warnt daher davor, das 
Haushaltsloch auf Kosten der Patienten zu stopfen.

Die Bundesregierung möchte 
ab dem kommenden Jahr ger-
ne ohne weitere Schulden aus-
kommen. Dabei soll offensicht-
lich auch der Gesundheitsfonds 
helfen. Zumindest deutete sich 
vor Kurzem an, dass im Bun-
desfinanzministerium eine 
weitere Kürzung der Zuschüs-
se in Höhe von zwei Milliarden 
Euro erwogen wird. Für dieses 
Jahr wurden die zugewiesenen 
Gelder bereits von 14 auf 11,5 
Milliarden Euro gekürzt. Mit 
dem Zuschuss wird ein Teil der 

sogenannten versicherungs-
fremden Kassenleistungen be-
zahlt, darunter zum Beispiel 
auch die beitragsfreie Mitver-
sicherung von Kindern.

Ausgaben für Medikamente 
steigen weiterhin an

Hintergrund für die Überle-
gungen aus dem Finanzminis-
terium sind aktuell vorhandene 
Überschüsse im Gesundheits-
fonds. Allerdings wehrt sich 
das Bundesgesundheitsminis-
terium bisher gegen weitere 

Einsparungen zulasten der 
gesetzlich Versicherten. Fest 
steht, dass die Krankenkassen 
für ihre Planung auf die von 
der Politik zugesagten Steu-
erzuschüsse angewiesen sind. 
Dies nicht zuletzt auch des-
halb, weil die Ausgaben etwa 
für Krankenhäuser oder für 
Medikamente weiterhin stei-
gen. Überschüssige Gelder im 
Gesundheitsfonds könnten da-
her künftig dringend benötigt 
werden. 

SoVD sieht für Kürzung 
keinen Spielraum

Angesichts der aktuellen 
Diskussion drohten einzelne 
Krankenkassen bereits da-
mit, möglicherweise wieder 
Zusatzbeiträge von den Versi-
cherten zu erheben. Für Adolf 
Bauer, Präsident des Sozial-
verband Deutschland, wäre 
dies die denkbar schlechteste 
Lösung. Bauer sieht für weite-
re Kürzungen beim Bundeszu-
schuss zum Gesundheitsfonds 
keinen Spielraum. Er führte 
aus, die Bundesregierung sei 
schlecht beraten, wenn sie 
den Bundeshaushalt jetzt auf 
Kosten der Patienten saniere. 
Bauer erklärte, dass 2014 zu-
sätzliche 1,7 Milliarden Euro 
fehlen werden. Deshalb gehe 
die Rechnung nicht auf.

Gesundheitsfonds erhält möglicherweise geringere Zuschüsse

Müssen die gesetzlich Versicherten über erneute Zusatzbeiträge 
die Sanierung des Bundeshaushaltes bezahlen?

Foto: RioPatuca Images / fotolia
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ERGO Beratung und Vertrieb AG 
ERGO Stamm-Organisation/55plus
Überseering 45, 22297 Hamburg
Tel 0800 3746925 (gebührenfrei)

Als Mitglied im Sozialverband 
Deutschland e.V. können Sie  
besonders günstigen und  
speziellen Schutz genießen

 Sterbegeld-Vorsorge Plus
•  Aufnahme von 18 bis 80 Jahre
•   Sterbegeld von 1.000 bis 12.500 EUR
•  Keine Gesundheitsfragen
•  Keine Wartezeit, lediglich Staffe- 
 lung der Versicherungssumme im 
 1. Versicherungsjahr
• Assistance-Leistungen im Trauerfall

Interesse? Dann melden Sie sich!

Vorsorge für den 
Trauerfall.

Anzeigenbreite ist 46,8 mm

Anzeige

Statt hierbei die solidarische 
Basis zu stärken, wurden 
immer häufiger Leistungen 
eingeschränkt oder gänzlich 
ausgeschlossen sowie die Ver-
sicherten über Zuzahlungen 
oder Sonderbeiträge einseitig 
belastet. Mittlerweile gilt die 
gesetzliche Krankenversiche-
rung immer mehr als Kosten-
faktor. Hier einige Beispiele 
der erwähnten Verschlechte-
rungen:

•	Die Eigenbeteiligung beim 
Bezug von Arznei- oder Heil-
mitteln hat sich regelmäßig 
erhöht.

•	Sehhilfen wurden komplett 
aus dem Leistungskatalog 
herausgenommen. 

•	Beim Zahnersatz decken die 
Festzuschüsse die tatsäch-
lichen Kosten nur etwa zur 
Häfte.

•	Gesetzlich Versicherte zah-
len einseitig Zusatzbeiträge.

Vor allem der letzte Punkt 
gewinnt mit Beginn des kom-
menden Jahres an Bedeutung. 

Zusatzbeitrag anstelle
versprochener Entlastung

Ab dem 1. Januar 2015 sinkt 
der allgemeine Beitragssatz in 
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung um 0,9 Prozent. Da-
mit fällt der Anteil weg, den die 
Versicherten bisher alleine be-
zahlen. Der Beitragssatz liegt 
dann bei 14,6 Prozent und wird 
je zur Hälfte von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer bzw. Ren-
tenversicherungsträger und 
Rentner getragen.

Ebenfalls ab Januar (für die 
Bezieher gesetzlicher Renten 
oder Versorgungsbezüge ab 
März) können die Krankenkas-
sen einen individuellen Zusatz-
beitrag erheben. Dieser soll im 
Durchschnitt bei 0,9 Prozent 
liegen. Sie lesen richtig: Was 
gerade noch abgezogen wur-

de, wird im nächsten Moment 
wieder draufgeschlagen – von 
Entlastung keine Spur. Im 
Gegenteil: Für die Versicher-
ten könnte es noch viel teurer 
werden.

Sozialausgleich für 
Geringverdiener entfällt

Bisher existierte eine Belas-
tungsgrenze für den Fall, dass 
der durchschnittliche Zusatz-
beitrag mehr als zwei Prozent 
des verfügbaren Einkommens 
übersteigt. Dieser Sozialaus-
gleich fällt nun weg. Steigen 
die Ausgaben im Gesundheits-
system, ginge das also voll und 
ganz zulasten der Versicherten. 
Sie müssten dann mit – in der 
Höhe unbegrenzten – Zusatz-
beiträgen rechnen. 

Als weitere Konsequenz 
steigt dadurch künftig der 
Wettbewerb zwischen den 
Krankenkassen. Denn wer 
kann, der wird natürlich zu 
einer Kasse wechseln, die kei-
nen oder nur einen geringen 
zusätzlichen Beitrag erhebt. 

Wie gerecht ist unser Gesundheitssystem?
2015 sinkt der Beitragssatz zur Krankenversicherung, gleichzeitig drohen Zusatzbeiträge 

einen abgespeckten Basisschutz 
leisten könnten, würde ein Teil 
der übrigen Versicherten zu 
Krankenkassen wechseln, die 
mit geringen Zusatzbeiträgen 
und zusätzlichen Leistungen 
locken. Das entspricht jedoch 
nicht den Vorstellungen des 
SoVD. Der Verband tritt da-
für ein, dass alle Menschen 
gleichberechtigten Zugang zur 
gesundheitlichen Versorgung 
haben – unabhängig von ihren 
finanziellen Möglichkeiten.

Wie gerecht ist unser 
Gesundheitssystem?

Eine grundlegende Überein-
kunft lautet, dass die Starken 
die Lasten der Schwachen 
tragen. Dieses Solidarprinzip-
empfindet eine Mehrzahl der 
Menschen als gerecht. Proble-
me werden nicht durch mehr 
Wettbewerb oder durch Zu-
satzbeiträge gelöst. Der SoVD 
tritt für die Einführung einer 
solidarischen Bürgerversi-
cherung ein. Mit ihr würde 
sichergestellt, dass es künftig 
gerechter zugeht und nicht die 
Schwachen irgendwann auf 
der Strecke bleiben. job

Im November berichteten wir 
über einen Gesetzentwurf, mit 
dem die Versorgung innerhalb 
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung gestärkt werden 
soll (SoVD-Zeitung Ausgabe 
11 / 2014, Seite 3). Unter der 
Überschrift „Schneller einen 
Termin beim Facharzt“ schil-
derten wir Pläne der Bundes-
regierung, die aus Sicht der 
Versicherten zu begrüßen sind: 
Diese erhalten beispielsweise 
ein größeres Mitspracherecht 
bei der Auswahl ihrer Reha-
Einrichtung oder dürfen im 
Vorfeld bestimmter Operatio-
nen künftig die Meinung eines 
zweiten Arztes einholen. Auch 
die Aussicht, in Zukunft nicht 
mehr monatelang auf einen 
Termin beim Arzt warten zu 
müssen, stimmt optimistisch. 
Aber sollte das nicht eigentlich 
normal sein?

Die Starken tragen 
die Lasten der Schwachen

Im Unterschied zur privaten 
Krankenversicherung ist die 
gesetzliche Krankenversiche-
rung eine Solidargemeinschaft.
Die Mitglieder zahlen Beiträge 
entsprechend ihrer finanziel-
len Möglichkeiten, erhalten 
aber umgekehrt Leistungen 
entsprechend ihrem jeweiligen 
Bedarf. Dieses Solidarprinzip 
genießt innerhalb der Bevöl-
kerung ein hohes Maß an Zu-
spruch. Es bedeutet konkret:

•	Gesunde zahlen für Kranke,
•	Junge zahlen für Alte,
•	Alleinstehende zahlen für 

Familien,
•	Einkommensstarke zahlen 

für Einkommensschwache.

Wettstreit zwischen 
Solidarität und Kosten

Obwohl sich die solidarische 
Krankenversicherung bewährt 
hat, kam es in den letzten Jah-
ren verstärkt zu Einschnitten. 

Wenn im Gesundheitsbereich von Gerechtigkeit die Rede ist, geht es meist um Geld. So bringt 

bereits das kommende Jahr eine Veränderung in der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversi-

cherung mit sich. Obwohl der Beitragssatz zunächst sinkt, könnten die Versicher-

ten dann stärker als bisher durch Zusatzbeiträge zur Kasse gebeten werden. 

Dabei zahlen sie bei Arznei- oder Hilfsmitteln schon jetzt hohe Eigenanteile. 

Die Bundesregierung plant weitere Gesetze und verspricht Verbesserungen. 

Aber wie solidarisch geht es tatsächlich zu in unserem Gesundheitssystem?

Die gesetzliche Krankenversicherung ist nach solidarischen 

Grundsätzen organisiert. Jeder Versicherte hat Anspruch auf 

eine gesundheitliche Versorgung – unabhängig davon, wie viel 

Geld er zuvor an Beiträgen gezahlt hat.
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Wer dies nicht kann, muss mit 
steigenden Ausgaben rechnen. 
Dies betrifft vor allem Bevölke-
rungsgruppen, denen sich der 
SoVD besonders verpflichtet 
fühlt: sozial benachteiligte und 
ältere Menschen sowie chro-
nisch Kranke und Menschen 
mit Behinderung. 

Wettbewerb führt zu 
Zwei-K(l)assen-Gesellschaft

Verschärft wird diese Ent-
wicklung aus Sicht des SoVD 
noch durch Planungen der 
Bundesregierung zu einem Prä-
ventionsgesetz. Im Mittelpunkt 
stehen Lebenswelten wie Kin-
dertageseinrichtungen, Schu-
len, Betriebe oder auch Pflege-
einrichtungen. Dadurch sollen 
Krankheitsrisiken vermindert 
und die Gesundheit der Versi-
cherten gefördert werden. An 
sich ein guter Ansatz; allerdings 
müssen Krankenkassen ent-
sprechende Maßnahmen ledig-
lich als Mehrleistung anbieten. 
Das bedeutet, dass nicht jeder 
gesetzlich Versicherte hierzu 
auch Zugang hat – Gesundheits-
förderung wird somit zu einem 
Wettbewerbsinstrument.

Angesichts des zunehmenden 
Wettbewerbes und eines redu-
zierten Leistungskataloges der 
gesetzlichen Krankenversi-
cherung befürchtet der SoVD 
die Entwicklung hin zu einer 
Zwei-K(l)assen-Gesellschaft. 
Während sich sozial schwä-
chere Menschen dann nur noch  
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Es gibt etliche Abkommen 
zwischen Staaten. Doch das 
Besondere an der europäischen 
Zusammenarbeit war von An-
fang an ihre Überstaatlichkeit: 
Länder geben an vielen Punk-
ten ihr Recht auf nationale Ent-
scheidung ab und tauschen es 
gegen das Recht, EU-weit mit-
zubestimmen. Die Aufgaben, 
zuerst wirtschaftlich, wurden 
mehr, die Befugnisse größer. 
Längst geht es auch um gemein-
same Außen- und Sicherheits-
politik oder etwa Sozialpolitik, 
Bildung, Energie, Gesundheit, 
Verkehr. All das regeln viele 
Institutionen und Gremien. Es 
gibt sieben zentrale Organe.

Europäisches Parlament 
Das Parlament ist die Bür-

gerkammer. Mit dem Minis-
terrat bildet es die Legislative. 
Es beschließt Gesetze und den 
Haushalt und kontrolliert die 
anderen Organe. 751 Abge-
ordnete hat das einzige direkt 

gewählte Organ – nicht nur der 
EU, sondern aller überstaatli-
chen Institutionen weltweit. 
Sitz ist Straßburg (Frankreich), 
das Generalsekretariat in Lu-
xemburg, ein weiterer Arbeits-
ort Brüssel (Belgien).

Rat der Europäischen Union 
Die oft „Ministerrat“ oder 

nur „Rat“ genannte Länder-
kammer ist der zweite Teil 
der Legislative, zuständig für 
Gesetze und Haushalt. Zudem 
stimmt der Rat Grundzüge der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik 
und Leitlinien der Außen- und 
Sicherheitspolitik ab. Mitglie-
der sind je nach Thema die 
Außen- oder entsprechenden 
Fachminister / -innen der Län-
der. Halbjährlich wechselt der 
Vorsitz. Sitz ist Brüssel.

Europäischer Rat
Nicht damit zu verwechseln 

ist die „Chefrunde“, der Euro-
päische Rat, auch in Brüssel. Er 

beschließt keine Gesetze, son-
dern gibt Impulse und legt Zie-
le, Prioritäten und Strategien 
fest, meist in Richtlinien. Hier 
treffen sich die Staats- und Re-
gierungschefs zu Gipfeln. Zum 
Vorsitz wählen sie auf zweiein-
halb Jahre einen Präsidenten.

Alle fünf Jahre sind die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Eu-
ropäischen Union (EU) zur Wahl aufgerufen. Am 26. Mai findet bereits zum 
neunten Mal eine Europawahl statt. Dann geht es ums Europäische Parlament. 

Doch viele Menschen verstehen beim Thema EU nicht, wo Politik und Entschei-
dungen herkommen, welche Institution wofür zuständig ist. Die SoVD-Zeitung 
gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten davon.

Sieben Hauptorgane gemeinsamer Politik
Zweiter Teil der Europa-Serie in der SoVD-Zeitung: So ist die Europäische Union (EU) aufgebaut

Das Berlaymont-Gebäude der EU-Kommission in Brüssel. Im 
Europaviertel sitzen viele weitere wichtige Institutionen, zum 
Beispiel der Auswärtige Dienst, der die EU nach außen vertritt.

Foto: Zinneke / wikimedia commons

Europäische Kommission
Die Kommission ist die Exe-

kutive, „die Regierung“. Nur 
sie kann Gesetzesinitiativen 
einbringen, also Vorschläge bei 
Parlament und Ministerrat ma-
chen. Sie setzt die EU-Politik 
um und wacht über Recht und 

Verträge. Jedes Land entsendet 
einen Kommissar nach Brüssel.

Europäischer Gerichtshof
Die Judikative sichert, dass 

EU-Recht einheitlich ausgelegt 
wird. Der Gerichtshof entschei-
det in Rechtsstreits von Län-
dern, Organen, Unternehmen 
und Personen. Derzeit ernennt 
jeder Mitgliedstaat eine / -n 
Richter / -in. Sitz ist Luxemburg.

Europäischer Rechnungshof
Ebenso in Luxemburg ist die-

ses unabhängige Kontrollorgan. 
Es prüft, ob Einnahmen und 
Ausgaben aller EU-Institutio-
nen richtig und rechtmäßig sind.

Europäische Zentralbank
Die EU-Zentralbank schließ-

lich legt zusammen mit den 
nationalen Zentralbanken 
die Währungspolitik fest. Sie 
steuert die Geldmenge, sichert 
die Preisstabilität. Ihr Sitz ist 
Frankfurt am Main.  ele
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