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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Dagmar Zoschke (DIE LINKE) 
 
 
Sachstand Krankenversicherungsschutz der Bürger*innen des Landes Sach-
sen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3964 
 
 
Vorbemerkung der Fragestellenden: 
 
Das Recht auf Gesundheit ist ein Menschenrecht. Um im Laufe des Lebens die Ge-
sundheit zu erhalten, ist der Zugang zu einer entsprechenden Gesundheitsversor-
gung elementar. 
 
Laut Mikrozensus lebten 143.000 Menschen im Jahr 2019 in Deutschland ohne 
Krankenversicherungsschutz. Da der Mikrozensus eine Stichprobenerhebung ist, 
dürfte die Dunkelziffer weitaus höher liegen. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung zur Haushaltsbefragung, die bei 1 % 
aller Haushalte im gesamten Bundesgebiet durchgeführt wird. Die Stichprobenzie-
hung ist auf Repräsentativität der Erhebung ausgelegt. Bei der Hochrechnung der 
Stichprobe auf die Gesamtbevölkerung findet eine methodisch fundierte Justierung 
an den Strukturen der Bevölkerungsstatistiken statt, bei der mögliche Effekte von 
Unit- und Item-Non-Response ausgeglichen werden. Mit den jährlich ca. 12.000 be-
fragten Haushalten ist der Mikrozensus zudem die größte Haushaltsbefragung in 
Sachsen-Anhalt. Ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Stichprobencharakter 
der Erhebung und einer Dunkelziffer lässt sich daher nicht ableiten. 
 
Unter dem Erhebungsmerkmal „ohne Krankenversicherungsschutz“ werden im Mik-
rozensus Personen erfasst, welche die Frage „Sind Sie krankenversichert?“ verneint 
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haben und keinen sonstigen Anspruch auf Krankenversorgung haben. „Nicht kran-
kenversichert“ im Sinne der Anfrage sind z. B. Menschen ohne Aufenthaltsrecht in 
Deutschland. Sie müssten für einen Anspruch auf Krankenversorgung zunächst z. B. 
ihren Aufenthalt gegenüber der zuständigen Ausländerbehörde offenlegen. Leis-
tungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - dazu gehört 
der vorgenannte Personenkreis - werden nicht unter der Personengruppe „ohne 
Krankenversicherungsschutz“ erfasst. Sie haben auf der Grundlage von §§ 4 und 6 
AsylbLG Zugang zu den Leistungen des deutschen Gesundheitssystems. 
 
Hinsichtlich der Rechtslage zu der Versicherungspflicht in der gesetzlichen und in der 
privaten Krankenversicherung wird auf die Antworten der Landesregierung zu der 
Kleinen Anfrage KA 7/321 „Bürger ohne Krankenversicherung in Sachsen-Anhalt“ in 
der LT-Drucksache 7/628 sowie auf die Kleine Anfrage KA 7/1543 „Personengruppen 
ohne Krankenversicherung“ in der LT-Drucksache 7/2669 verwiesen. 
 
1. Hat die Landesregierung Kenntnis darüber, wie viele Menschen in Sach-

sen-Anhalt aktuell über keinen Krankenversicherungsschutz verfügen? 
a) Wenn ja, bitte getrennt nach Frauen und Männern angeben. 
b) Wenn nicht: Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, hier an 

konkrete Angaben zu gelangen? 
 
Die Landesregierung hat keine Kenntnis darüber, wie viele Menschen in Sach-
sen-Anhalt aktuell über keinen Krankenversicherungsschutz verfügen. Daten 
über die Anzahl krankenversicherungspflichtiger Bürger*innen in Sachsen-
Anhalt, die nicht krankenversichert sind, liegen nicht vor. 
 
Um an konkrete Angaben zu gelangen, müsste eine landesrechtliche Grundla-
ge für eine gesonderte Erhebung durch Befragung der Bevölkerung erlassen 
werden. Des Weiteren könnte eine Abfrage regelmäßig bei bestimmten Behör-
denleistungen erfolgen; vergleichbar mit der neuen Regelung zum Organspen-
deausweis. 

 
2. Welche Maßnahmen sind aus Sicht der Landesregierung denkbar, um den 

Betroffenen ungeachtet des fehlenden Versicherungsschutzes Zugang zur 
Gesundheitsversorgung zu gewährleisten? 
 
Aufgrund des steigenden Problembewusstseins, dass es eine wachsende An-
zahl von Zugewanderten in Sachsen-Anhalt gibt, die über keinen Krankenversi-
cherungsschutz verfügen, wurde 2019 im Rahmen der Richtlinie über die Ge-
währung von Zuwendungen zur Integration von Migrantinnen und Migranten, 
zur Flüchtlingshilfe sowie zur interkulturellen Öffnung) das Projekt des Medi-
netz e. V. „Medinetz-Vor-Ort-Sprechstunde“ gefördert. Das Projekt hatte eine 
modelhafte sozialmedizinische Ausrichtung und zielte darauf ab, eine kurzfristi-
ge, wohnortnahe, kostenfreie medizinische Versorgung nicht krankenversicher-
ter Menschen im Rahmen regelmäßiger Sprechstundenangebote sicherstellen.  
 
Auf der Arbeits- und Sozialministerkonferenz vom 27. bis 28. November 2019 in 
Rostock hat Sachsen-Anhalt den Beschluss zur „Zuwanderung aus Südosteu-
ropa - Bilanz bisheriger Initiativen und weiteres Vorgehen“, welcher auch Maß-
nahmen zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung fordert, ausdrücklich 
unterstützt. Auf Initiative von Sachsen-Anhalt, Hamburg und dem Saarland 
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wurde auch eine Auseinandersetzung mit der Frage der Gesundheitsversor-
gung von Zugewanderten aus EU-Staaten auf der Integrationsministerkonfe-
renz 2020 angestrebt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese Konferenz 
jedoch abgesagt. 
 
Maßnahmen, welche aus Sicht der Landesregierung denkbar wären, um den 
Betroffenen ungeachtet des fehlenden Versicherungsschutzes Zugang zur Ge-
sundheitsversorgung zu gewährleisten, sind bspw. 
 
- Einbehalten und Abführen der Beiträge vom Arbeitslohn für die freiwillige  

oder private Krankenversicherung, damit für den Personenkreis der abhängig 
Beschäftigten keine Beitragsrückstände entstehen können, 

- weitere Absenkung der Mindestbeiträge für Solo-Selbständige, 
- Absenkung der Zugangsvoraussetzungen zur gesetzlichen oder privaten 

Krankenversicherung. 
 
Diese Vorschläge bergen allerdings teilweise erhebliches Missbrauchspotential 
in sich und führen zu einer Belastung der übrigen Versicherten bzw. des Staa-
tes und sind nur bundesrechtlich umsetzbar. 


