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Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung belasten Familien  
 
Der Landesfamilienrat Baden-Württemberg warnt vor dem Ausstieg aus der solidari-
schen und paritätisch finanzierten Krankenversicherung.  
  

 
Mit der Ankündigung einiger Ersatzkassen, ab Februar 2010 Zusatzbeiträge zu verlangen, 
verschärft sich der finanzielle Druck für Familien. Der Landesfamilienrat Baden-Württemberg 
hält die Einführung eines monatlichen Zusatzbeitrages in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung für Familien im unteren Einkommensbereich für eine übermäßige Belastung, selbst 
wenn die 8 Euro nicht überschritten werden. Bei Empfängern von Arbeitslosengeld II oder 
Sozialhilfe ist der Zuschlag rundweg unzumutbar. "Bereits die Einführung der Praxisgebühr 
im Jahr 2004 bedeutet in einer Familie mit zwei Erwachsenen Ausgaben bis zu 120 Euro im 
Jahr, dazu kommen die Zuzahlungen für Medikamente. Die Zusatzbeiträge bedeuten nun ein 
weiteres Minus in den Haushaltskassen, das bei Familien, die mit dem Existenzminimum 
leben müssen, nicht mehr ausgeglichen werden kann", sagt der Vorsitzende des Landesfa-
milienrates, Jürgen Rollin.  
 
Der Landesfamilienrat hält die Entwicklung im Gesundheitssystem für höchst problematisch 
und warnt vor einem schleichenden Ausstieg aus der solidarisch und paritätisch finanzierten 
Krankenversicherung hin zur Gesundheitsprämie, der so genannten Kopfpauschale. Denn 
dabei müssten alle den gleichen Beitrag zahlen, Geringverdiener ebenso wie die Bezieher 
von hohen Einkommen. Eine beitragsfreie Mitversicherung von Kindern oder nicht erwerbstä-
tigen Ehegatten gibt es dann nicht mehr. Der in Aussicht gestellte Beitragszuschuss aus all-
gemeinen Steuermitteln für Einkommensschwache gerät zu einer Hilfe, die von der Haus-
haltslage des Bundes abhängig ist. Angesichts der wachsenden Schuldenbelastung des 
Staates, der durch aktuell erfolgte und noch beabsichtigte Steuersenkungen immer weniger 
Geld für Gemeinschaftsaufgaben zur Verfügung hat, bestehen laut Rollin aber berechtigte 
Zweifel an einem wirksamen sozialen Ausgleich über Bundesmittel. 
 
Der Trend, die Risiken der Kostenentwicklung im Gesundheitswesen nicht nur immer weiter 
einseitig auf die Gruppe der Versicherten abzuladen, sondern diese auch immer stärker zu 
individualisieren und zu privatisieren, ist unverkennbar. "Was wir brauchen, ist eine familien- 
und generationengerechte, solidarische Krankenversicherung, in der Kinder beitragsfrei mit-
versichert sind und die sich klar als Verantwortungsgemeinschaft aller Einkommensgruppen 
und Generationen versteht", so der Vorsitzende des Landesfamilienrates abschließend.   
 

Der Landesfamilienrat Baden-Württemberg ist ein Zusammenschluss von Verbänden und 
Organisationen, die landesweit in der Arbeit für und mit Familien engagiert sind. Er versteht 
sich als unabhängiger und weltanschaulich neutraler Anwalt und Partner für die Belange von 
Familien und beteiligt sich aktiv an der Meinungsbildung politischer Entscheidungsträger. 
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