
Antrag zur gesetzlichen Krankenversicherung 
 
Es möge der Parteitag des SPD Landesverbandes Niedersachsen folgenden 
Beschluss fassen und diesen an den SPD-Landes- und Bundesvorstand, die 
Bundestagsfraktion, die niedersächsische Landesregierung und die SPD-
Landtagsfraktion für die Vorbereitung einer entsprechenden Bundesratsinitiative 
weiterleiten:  
 
 „Die SPD setzt sich dafür ein, dass die gesetzliche Krankenversicherung zur 
Stärkung des Solidarprinzips und Senkung des Beitrags bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Leistungen nach dem SGB V weiterentwickelt wird zu einer 
gesetzlichen Bürgerpflichtversicherung für alle unter Einbeziehung aller 
Einkunftsarten (auch Spekulationsgewinne und Kapitaleinkünfte) und unter 
Aufhebung der Versicherungspflichtgrenze. 
 
Eine -dann mögliche- entsprechende Senkung des Beitragssatzes auf dann 
rund 12 % wird angestrebt. “ 
 
 
Begründung: 
 
Das System der gesetzlichen Krankenversicherung steht massiv unter Druck.  
 
Unter dem Vorwand der Steigerung der Wirtschaftlichkeit werden seit Jahren immer 
mehr Leistungen der GKV eingeschränkt, ArbeitnehmerInnen werden 
überproportional an der Finanzierung beteiligt, Ärzte und Krankenhäuser mit immer 
neuen Budgetierungen gegängelt.  
 
Zeitgleich werden viele Versicherte bei Ärzten und in Krankenhäusern als Menschen 
zweiter Klasse behandelt – sie bekommen später Termine, bekommen eine deutlich 
schlechtere Versorgung als Privatversicherte. 
 
Ca. 90 % der Menschen in Deutschland sind gesetzlich krankenversichert, lediglich 
10 % voll privatversichert.  
 
Gutverdienende ArbeitnehmerInnen tragen zur solidarischen Finanzierung gar nichts 
mehr bei, wenn ihr Arbeitsentgelt jährlich die Versicherungspflichtgrenze von 
derzeit 59.400,- € (2018) überschreitet und sie sich nicht freiwillig gesetzlich 
krankenversichern.  
 
Millionengewinne an Börsen, Kapitaleinkünfte sowie Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung bleiben im Regelfall bei der Finanzierung der GKV außen vor mit der 
Folge, dass gerade Erwerbseinkünfte den Mammutanteil an der Finanzierung der 
GKV leisten.  
 
Unter Einbeziehung aller Menschen und in Deutschland tätiger Unternehmen könnte 
die Versorgungssicherheit auch auf dem Land deutlich gestärkt werden, das 
Leistungsniveau angehoben, die Personalausstattung in den Krankenhäusern wieder 
auf ein sinnvolles Maß angehoben werden und der Beitrag für alle gesenkt werden.  
 



Daher braucht Deutschland die solidarische gesetzliche Krankenpflichtversicherung 
für alle für mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit. 


