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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Beitragserhöhung stoppen! 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
Das Maßnahme-Paket der Bundesregierung zur „Stabilisierung“ der Zusatzbeiträge 
in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) belastet die Mitglieder der GKV in 
Sachsen-Anhalt überproportional. Es zwingt gesetzliche Krankenkassen, die in der 
Vergangenheit gut gewirtschaftet haben, zu einer Erhöhung des Zusatzbeitrages. 
Damit droht dem Beitragszahler in Sachsen-Anhalt ein Zusatzbeitrag ab Januar 2021 
von mindestens ein Prozent. 
 
Darüber hinaus entziehen die Maßnahmen den unterversorgten Regionen Geld und 
sorgen für Umverteilung vom Land in die Großstädte.  
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, in der Sitzung des Bundesrates am 18. De-
zember 2020 für das Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und 
Pflege (GPVG) die Einberufung des Vermittlungsausschusses gemäß Artikel 77 Ab-
satz 2 des Grundgesetzes zu verlangen, mit dem Ziel, die Forderung der Länder-
kammer, den Bundeszuschuss von 5 Milliarden Euro auf 11 Milliarden Euro anzuhe-
ben, durchzusetzen. 
 
 
 
Begründung 
 
Das GPVG sieht neben der einmaligen Erhöhung des Bundeszuschusses um fünf 
Milliarden Euro Regelungen zur Beteiligung der Krankenkassen aus deren Reserven 
im Umfang von acht Milliarden Euro vor.  
 
50 Prozent dieser Reserven stammen aus den AOK´en und davon sind wiederum 
überproportional AOK´en aus dem Osten der Bundesrepublik betroffen. Insbesonde-
re gilt das für die AOK Sachsen-Anhalt, die für gut ein Drittel der gesetzlich Kranken-
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versicherten in  Sachsen-Anhalt ihre Leistungen anbietet, ohne bisher einen Zusatz-
beitrag erheben  zu müssen.  
 
Die Reserven der Krankenkassen, die den Zusatzbeitrag für die gesetzlich Versicher-
ten in den kommenden Jahren stabil gehalten hätten, werden durch diese Maßnah-
me aufgebraucht. Ein Zusatzbeitrag ist damit sicher zu erwarten. Die Höhe des Zu-
satzbeitrages wird vom Schätzer-Kreis im Bundesamt für Soziale Sicherung in seiner 
Sitzung am 13.10.2020 mit durchschnittlich 1,3 Prozent festlegt.  
 
Im Frühjahr 2020 hat die Bundesregierung zugesagt, sich angemessen an den pan-
demiebedingten Mehrausgaben zu beteiligen. Von angemessener Beteiligung ist nun 
nicht viel übrig geblieben. Im Gegenteil führen die Maßnahmen zu erheblichen Pla-
nungsunsicherheiten bei den Kassen und zum Eingriff in ihre Selbstverwaltung. 
  
Dementsprechend erachtete der Bundesrat bereits den von der Bundesregierung 
geplanten ergänzenden Bundeszuschuss in Höhe von fünf Milliarden Euro für zu 
niedrig und forderte, diesen auf elf Milliarden Euro anzuheben.  
 
Mit vorliegendem Antrag fordern wir die Landesregierung auf, die erheblichen negati-
ven Auswirkungen des Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und 
Pflege auf einen Großteil der gesetzlich Versicherten in Sachsen-Anhalt mit allen ihr 
zur Verfügung stehenden Mitteln entgegenzuwirken. Die Landesregierung muss an 
dieser Stelle alle ihre Möglichkeiten nutzen, um die finanziellen Mehrbelastungen für 
einen großen Teil der gesetzlich Versicherten im Land abzuwenden.  
 
Über das Abschmelzen der Reserven, insbesondere der Ostkrankenkassen, hinaus  
werden die Auswirkungen etlicher anderer gesetzlicher Neuregelungen, wie die Ent-
wicklung des Risikostrukturausgleichs in Verbindung mit einem Regionalzuschlag zu-
lasten der Alter/Geschlechtskomponente ab 2021, die Zielgenauigkeit der Verteilung 
der Gelder aus dem Gesundheitsfonds aufheben. In einem Flächenland wie Sach-
sen-Anhalt wird auch diese Maßnahme zu erheblichen Belastungen führen, die letzt-
lich von den Versicherten im Osten finanziert werden müssen.   
 
Auch die Gesetzesregelungen zur Pflegeversicherung bleiben ungenügend. Es ist 
zwar zu begrüßen, dass bis zu 20.000 zusätzliche Pflegehilfskräfte in stationären 
Pflegeeinrichtungen durch das GPVG finanziert werden sollen. Doch werden einer 
Absenkung von Personalstandards Tür und Tor geöffnet, wenn nur einzelne Elemen-
te einer wissenschaftlichen Personalbemessung herausgegriffen werden, ohne zu 
prüfen, wie sich dies auf den Pflegeprozess auswirkt. Der Personalzuwachs führt zu 
höchstens 4,2 min pro Tag zusätzlicher Pflegezeit im Pflegegrad 2. Dadurch werden 
Pflegefachpersonen nicht spürbar entlastet, zumal die neuen Pflegehilfskräfte zu Be-
ginn auch eingearbeitet und begleitet werden müssen. Die Flexibilisierung von Pfle-
gezeit und Familienpflegezeit wird nicht entfristet und die Beschränkung auf Unter-
nehmen ab 15 bzw. 25 Beschäftigte wird erneut nicht aufgehoben. Während das Ge-
setz so nur einen dürftigen Beitrag zur Überwindung des Pflegenotstandes leistet, 
wälzt es zugleich Kosten im Milliardenumfang auf die Beitragszahler ab.  
 
 
 
Thomas Lippmann 
Fraktionsvorsitzender   


