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 Halbe-halbe bei Krankenkassenbeiträgen 

 

Die Parität bei den gesetzlichen Krankenkassenbeiträgen wird wiederkommen. Dazu hat das Parlament in erster 

Lesung das GKV-Versichertenentlastungsgesetz debattiert (Drs. 19/4454). 

 

Die Beitragszahlerinnen und -zahler sollen mit dem Gesetz um insgesamt rund 8 Milliarden Euro pro Jahr entlastet 

werden. So wird der Zusatzbeitrag, der bisher nur von den Versicherten getragen wird, künftig wieder zu gleichen 

Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt. Er liegt im Durchschnitt bei 1 Prozent des Bruttoeinkommens. 

 

Für die Versicherten bedeutet das eine Entlastung um 0,5 Prozent ihres Bruttoeinkommens. Das sind bei einem 

Durchschnittseinkommen von 3000 Euro brutto monatlich ca. 15 Euro mehr. Rentnerinnen und Rentner profitieren 

ebenfalls. Ihr Zusatzbeitrag wird zukünftig zur Hälfte durch die Deutsche Rentenversicherung übernommen. 

 

 Für starke Pflege in Krankenhäusern, Heimen und privaten Haushalten 

 

Der Bundestag hat in erster Lesung das so genannte Pflegepersonalstärkungsgesetz beraten (Drs. 19/4453). Das ge-

plante Gesetz ist ein wichtiger Schritt für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und mehr Personal in der 

Pflege. 

 

Denn die Situation hat sich in den letzten Jahren zugespitzt. Pflege ist zu einer der größten Herausforderungen für 

unsere Gesellschaft geworden. Viele Pflegekräfte sind wegen der hohen Arbeitsverdichtung chronisch überlastet. 

Der Gesetzentwurf sieht vor, in den Krankenhäusern von 2020 an die Pflegepersonalkosten den Krankenhäusern 

direkt zu erstatten. Damit entfällt der Anreiz, Pflegekosten zu Lasten des Personals einzusparen. 

 

Jede zusätzliche Pflegekraft und alle Tarifsteigerungen für Pflegekräfte sollen zukünftig voll von den Krankenkassen 

übernommen werden. Zudem wird von 2020 an erstmals in Kliniken ein Pflegepersonalquotient ermittelt, der das 

Verhältnis der Pflegekräfte zum Pflegeaufwand beschreibt. Damit soll eine Mindestpersonalausstattung in der Pflege 

erreicht werden. 

 

Für die stationären Pflegeeinrichtungen sieht der Gesetzentwurf ein Sofortprogramm für 13.000 neue Pflegestellen 

vor. Je nach Einrichtungsgröße gibt es Anspruch auf bis zu zwei Stellen zusätzlich. 

 

Der Gesetzentwurf sieht auch vor, von 2019 an die Ausbildungsvergütungen in der Kinderkrankenpflege, der Kran-

kenpflege und der Krankenpflegehilfe im ersten Ausbildungsjahr durch die Kassen zu refinanzieren. Damit soll die 

Bereitschaft zur Ausbildung gestärkt werden. 

 

 Verfassungsänderung für mehr Bildung und sozialen Wohnungsbau 

 

Mehr Unterstützung für moderne Schulen, mehr sozialer Wohnungsbau, besserer Personennahverkehr: Mit mehre-

ren Grundgesetzänderungen will die Koalition die Grundlagen für eine bessere Kooperation zwischen Bund und 

Ländern schaffen. Der Gesetzentwurf dazu ist im Plenum des Bundestages in erster Lesung beraten worden (Drs. 

19/3440). 

 

Mit der Änderung des Artikels 104c GG soll der Bund dann nicht nur in finanzschwachen Kommunen in die kom-

munale Bildungsinfrastruktur, etwa in Schulen, investieren können. Alle Kommunen und Länder werden so über 

mehr Investitionsmöglichkeiten verfügen können – wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Mit Hilfe des Bundes soll 

auch die Ganztagsbetreuung ausgebaut werden. Um die digitale Ausstattung der Schulen zu modernisieren, inves-

tiert der Bund in den kommenden Jahren 5 Milliarden Euro (Digitalpakt). 

 

Ein neuer Artikel 104d GG soll es dem Bund dauerhaft auf hohem Niveau ermöglichen, den Bundesländern Finanz-

hilfen für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen beim sozialen Wohnungsbau zu gewähren. Ohne die neue 
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Norm könnte der Bund den Ländern für den sozialen Wohnungsbau nur Umsatzsteuermittel abtreten, bei denen es 

zwar eine politische, aber keine rechtliche Zweckbindung der Mittel geben würde. Die Förderung von sozialem 

Wohnraum hat höchste Priorität, dafür investiert der Bund in dieser Wahlperiode 5 Milliarden Euro. Ohne die 

Grundgesetzänderung würde die Unterstützung des Bundes 2019 auslaufen. 

 

Mit der Änderung des Artikels 125c GG kann das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, das Investitionshilfen des 

Bundes für bessere Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden vorsieht, bereits vor dem 1. Januar 2025 geändert wer-

den. So können die Mittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 2020/2021 zusammen um 1 Milliarde Euro 

angehoben werden. 

 

In Artikel 143e GG soll eine bereits 2017 einfachgesetzlich geregelte Öffnungsklausel in der Bundesfernstraßenver-

waltung hinsichtlich Planfeststellung und Plangenehmigung im Grundgesetz abgesichert werden. 

 

 Schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren 

 

Die Bundesregierung investiert in den kommenden Jahren in die Modernisierung und den Ausbau der öffentlichen 

Infrastruktur. Doch aufgrund vielfältiger Erfordernisse und umfassender Abstimmungsbedarfe im Vorfeld einer Bau-

maßnahme vergeht oft zu viel Zeit, bis die Maßnahme durchgeführt werden kann. 

 

Das Parlament hat deshalb erstmals einen Gesetzentwurf zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungs-

verfahren im Verkehrsbereich beraten (Drs. 19/4459). Mit diesem Planungsbeschleunigungsgesetz sollen die Ver-

fahren zukünftig effizienter und schneller werden. Zentrale Punkte der Vorlage sind: keine Doppelprüfungen; we-

niger Schnittstellen; mehr Effizienz der Verfahren; mehr Transparenz und Digitalisierung bei der Bürgerbeteiligung 

sowie zügigere Gerichtsverfahren. 

 

 Änderung des Asylgesetzes 

 

In erster Lesung hat der Bundestag eine Änderung des Asylgesetzes debattiert (Drs. 19/4456). Dabei geht es um 

Mitwirkungspflichten Schutzberechtigter im Widerrufs- und Rücknahmeverfahren.  

 

Vorgesehen ist eine Mitwirkungspflicht der Betroffenen bei der regelmäßigen Überprüfung, ob die Anerkennungs-

gründe fortbestehen. Bislang besteht nur im Asylantragsverfahren eine Mitwirkungspflicht. Sollten die Betroffenen 

die Mitwirkung in Widerrufs- und Rücknahmeverfahren verweigern, drohen ihnen nach dem vorliegenden Gesetz-

entwurf verwaltungsrechtliche Sanktionen wie die Festsetzung eines Zwangsgeldes. 

 

 Fahrverbote verhindern, technisch und wirtschaftlich sinnvolle Nachrüstung durchsetzen 

 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat einen Beschluss zur technischen Nachrüstung bei Dieselfahrzeugen verabschiedet. 

Darin fordert sie die Bundesregierung auf, mit den inländischen und ausländischen Automobilherstellern eine 

Hardwarenachrüstung für Dieselfahrzeuge der Abgasnorm Euro 5 und 6 zu vereinbaren, um die Luft in hochbelas-

teten Städten wie Stuttgart, München, Düsseldorf oder Hamburg zu verbessern und Fahrverbote zu verhindern. Die 

Kosten, die sich pro Umrüstung in einem moderaten Rahmen von 1500 bis 3000 Euro bewegen, müssen von der 

Industrie getragen werden. 

 

In vielen deutschen Städten ist die Konzentration von Stickoxiden deutlich über den Grenzwerten – was vor allem 

an den Abgasen von Diesel-Pkw liegt. Die Nachrüstung von Bussen des ÖPNV wird bereits in Angriff genommen, 

weitere Maßnahmen sieht das Sofort-Programm „Saubere Luft 2017-2021“ vor. All dies wird jedoch nicht reichen, 

wenn nicht auch die Diesel-Pkw nachgerüstet werden. 

 

Der Dieselskandal um manipulierte Abgasreinigungssysteme hat gezeigt, dass auch die modernen Diesel die ver-

langten Abgasnormen nicht einhalten. Die Autoindustrie hat sich bisher nur auf Software-Updates verpflichten 

lassen oder führt sie freiwillig durch. Allerdings mit mäßigem Erfolg: Die Schadstoffrate wird hier nur um 20 Pro-

zent reduziert, im realen Fahrbetrieb ist dieser Wert noch einmal deutlich niedriger. Hardwarenachrüstungen, wie 

ADAC-Tests beweisen, bringen viel mehr: Um bis zu 70 Prozent lässt sich der schädliche Stickoxidausstoß mit dem 

Einbau eines SCR-Katalysators reduzieren. 


