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2. Kranken- / Pflegeversicherung 

2.1 Grundsätzliches zum Kranken- / Pflegeversicherungssystem 

2.1.1 Grundsätzliches „Eine umfassende Versorgung der 
Bürgerinnen und Bürger … erreichen 
wir … mit dem Zusammenspiel von 
gesetzlichen und privaten Kranken-
versicherungen. Eine Einheitsversi-
cherung und Schritte dahin lehnen 
wir ab.“ 

„Unser Ziel ist eine solidarisch finan-
zierte Bürger*innenversicherung, in 
der jede*r unabhängig vom Einkom-
men die Versorgung bekommt, die er 
oder sie braucht.“ 

 „Wir Freie Demokraten wollen den 
Wechsel zwischen gesetzlicher 
(GKV) und privater (PKV) Kranken-
versicherung vereinfachen. … duales 
Gesundheitssystem, in dem die 
Wahlfreiheit der Versicherten durch 
Krankenkassen- und Krankenversi-
cherungsvielfalt gewährleistet ist. 
Dazu gehört neben einer starken pri-
vaten auch eine freiheitliche gesetzli-
che Krankenversicherung.“ 
„Wir Freie Demokraten fordern die 
Einführung des Liberalen Pflegebud-
gets. Jede Person soll selbst ent-
scheiden können, welche Hilfe und 
Leistungen bei der Gestaltung des 
Alltags am besten sind. Dazu wollen 
wir alle Leistungsansprüche der je-
weiligen Pflegegrade in ein monatli-
ches Pflegebudget überführen, über 
das unbürokratisch und transparent 
verfügt werden kann.“ 

„Die AfD schlägt eine Zusammenle-
gung von sozialer Pflegeversiche-
rung und gesetzlicher Krankenversi-
cherung vor, … 
Der Leistungsumfang der sozialen 
Pflegeversicherung soll dabei dem 
Versicherungsprinzip in der Kranken-
versicherung angeglichen werden. … 
kinderlosen Versicherten (ist) auf-
grund des Wegfalls der Kindererzie-
hung mit all den damit verbundenen 
Kosten im höheren Maße die Bildung 
eigener Rücklagen für den Pflegefall 
zumutbar ….“ 

„Wir brauchen eine Solidarische Ge-
sundheitsvollversicherung. Alle zah-
len ein, Beiträge werden auf alle Ein-
kommen erhoben, alle werden gut 
versorgt.“ 

 

2.2 Gesetzliche Krankenversicherung 

  

2.2.1 Kreis der Einbezogenen / 
Behandlung von Selb-
ständigen, freien Berufen, 
Beamten, Mandatsträgern 

 „Mit der Bürger*innenversicherung 
wollen wir alle in die Finanzierung ei-
nes leistungsstarken Versicherungs-
systems einbeziehen …. Auch Be-
amt*innen, Selbständige, Unterneh-
mer*innen und Abgeordnete beteili-
gen sich mit einkommensabhängigen 
Beiträgen, ohne fiktive Mindestein-
kommen.“ 

„Wir werden eine Bürgerversicherung 
einführen. Das bedeutet: Gleich gu-
ter Zugang zur medizinischen Ver-
sorgung für alle.“ 

  „Alle zahlen ein, Beiträge werden auf 
alle Einkommen erhoben, alle wer-
den gut versorgt.“ 
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2.3 Pflegeversicherung 

2.3.1 Pflegezusatz- / -
vollversicherung 

 

 „Pflegebedürftige Menschen und ihre 
Angehörigen müssen immer mehr ei-
genes Geld für ihre Versorgung auf-
bringen. (…) Mit einer doppelten 
Pflegegarantie wollen wir die Eigen-
anteile schnell senken und dauerhaft 
deckeln. (…) Die Pflegeversicherung 
soll alle über diesen Betrag hinaus-
gehenden Kosten für eine bedarfsge-
rechte (ambulante wie stationäre) 
Pflege tragen. Mit einer solidarischen 
Pflege- Bürger*innenversicherung 
wollen wir dafür sorgen, dass sich 
alle mit einkommensabhängigen Bei-
trägen an der Finanzierung des Pfle-
gerisikos beteiligen.“ 

„Mittelfristig streben wir eine Vollver-
sicherung als Bürgerversicherung an, 
die alle pflegerischen Bedarfe und 
Leistungen abdecken.“ 
 

„An der Pflegeversicherung als Teil-
leistung ist festzuhalten und sie ist 
zudem durch Kapitaldeckungs-
elemente zu ergänzen. Wie auch bei 
der Rente wollen wir ein Drei-Säulen-
Modell für die Pflege einführen – be-
stehend aus der sozialen Pflegever-
sicherung sowie aus privater und be-
trieblicher Vorsorge. (…) Mit Blick auf 
den demographischen Wandel sowie 
die Entwicklung der Sozialabgaben 
ist es unvertretbar, die Pflegefinan-
zierung allein auf zukünftige Genera-
tionen abzuwälzen.“ 

 „Unsere Solidarische Pflegevollver-
sicherung deckt alle pflegerischen 
Leistungen ab. (…) Keine Pflege-
leistung darf aus Kostengründen 
verweigert werden.“ 
„Auch Beamt*innen, Abgeordnete 
und Selbstständige müssen entspre-
chend ihren Einkommen in die Soli-
darische Gesundheits- und Pflege-
versicherung einzahlen: auch auf 
Einkommen aus Kapitaleinnahmen 
und ohne eine Beitragsbemessungs-
grenze …“ 
„Die private Pflegeversicherung 
muss in die gesetzliche überführt 
werden.“ 
 

2.3.2 Eigenanteile 
 

 „Mit einer doppelten Pflegegarantie 
wollen wir die Eigenanteile schnell 
senken und dauerhaft deckeln.“ 

„Für Pflegebedürftige mit kleinen und 
mittleren Einkommen werden wir den 
Eigenanteil deckeln, damit Pflege für 
sie bezahlbar bleibt.“ 

  „Menschen mit Pflegebedarf und ihre 
Familien müssen keinen Eigenanteil 
zahlen.“ 

2.2.2 Bemessungsgrundlage 
Beiträge / Beitrags-
bemessungsgrenze 

 „Die Beiträge sollen auf alle Einkom-
mensarten erhoben werden, zum 
Beispiel neben Löhnen und Gehäl-
tern auch auf Kapitaleinkommen.“ 

 „(Wir wollen) die Beiträge für Selbst-
ständige zur gesetzlichen Kranken-
versicherung … an den tatsächlichen 
Einnahmen orientieren.“ 

 „In die Solidarische Gesundheitsver-
sicherung zahlen alle entsprechend 
ihren gesamten Einkünften (Erwerbs-
, Kapital- und anderen Einkommen) 
ein …“ 
„Abschaffung der Beitragsbemes-
sungsgrenze“ 

2.2.3 Selbstbehalte, Beitrags-
rückerstattungen, Bonus-
zahlungen GKV 

 

   „Krankenkassen sollen … finanzielle 
Anreize wie beispielsweise Selbstbe-
teiligungen, Bonuszahlungen oder 
Beitragsrückerstattungen anbieten 
dürfen. 
Zudem sollen Krankenkassen … frei-
willig zusätzliche Leistungen anbie-
ten können.“ 

 „ … bekommen alle medizinisch not-
wendigen Leistungen, auch vollum-
fänglich Medikamente, Brillen, Zahn-
ersatz oder Physiotherapie.“ 
„Zuzahlungen und Eigenanteile fallen 
in Zukunft weg.“ 
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„Bis zur Einführung einer Pflegevoll-
versicherung müssen die Eigenan-
teile sofort deutlich gesenkt und ge-
deckelt werden.“ 

2.3.3 Steuerzuschüsse 
 

  „Zukünftige Kostensteigerungen wer-
den solidarisch über einen Mix aus 
moderat steigenden Pflegeversiche-
rungsbeiträgen und einem dynami-
schen Bundeszuschuss finanziert.“ 

   

 

2.4 Private Krankenversicherung 

 „Eine umfassende Versorgung der 
Bürgerinnen und Bürger … erreichen 
wir … mit dem Zusammenspiel von 
gesetzlichen und privaten Kranken-
versicherungen. Eine Einheitsversi-
cherung und Schritte dahin lehnen 
wir ab.“ 

„Unser Ziel ist eine solidarisch finan-
zierte Bürger*innenversicherung, in 
der jede*r unabhängig vom Einkom-
men die Versorgung bekommt, die er 
oder sie braucht.“ 

„Wir werden eine Bürgerversicherung 
einführen. Das bedeutet: Gleich gu-
ter Zugang zur medizinischen Ver-
sorgung für alle.“ 

„Wir Freie Demokraten wollen den 
Wechsel zwischen gesetzlicher 
(GKV) und privater (PKV) Kranken-
versicherung vereinfachen. … duales 
Gesundheitssystem, in dem die 
Wahlfreiheit der Versicherten durch 
Krankenkassen- und Krankenversi-
cherungsvielfalt gewährleistet ist. 
Dazu gehört neben einer starken pri-
vaten auch eine freiheitliche gesetzli-
che Krankenversicherung.“ 

 „Wir wollen die Trennung zwischen 
gesetzlicher und privater Kranken-
versicherung abschaffen.“ 

 

 


