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 18.2.2009 
 
 
 
Herrn Ministerpräsident 
Horst Seehofer 
Bayerische Staatskanzlei 
Franz-Josef-Strauß-Ring 1 
80539 München 
 
 
 
 
 
 
unverzügliche STEUER- UND ABGABEN-SENKUNG  
für mehr WACHSTUM- und BESCHÄFTIGUNG  -  JETZT mit dem 
Konjunktur-, Struktur- und Heilwesen-Stärkungs-Paket II, IIa oder III 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,  
 
entscheiden Sie sich bitte, zusammen mit Ihrem liberalen Koalitionspartner, für 
die Stärkung und Konzentration schon des Konjunkturpakets II – oder für seine 
schnellstmögliche Ergänzung – auf erheblich gesteigerte Wachstums- und 
Beschäftigungs-Effekte JETZT!  
 
Erreichbar ist das mit STEUER- und ABGABENSENKUNGEN, die möglichst 
schon zum 1.4., sonst spätestens zum 1.7.2009 im Rahmen dieses Maßnahme-
bündels in Kraft treten sollten, das Sie – ähnlich den Ihnen zum GKV-OrgWG 
schon am  6.11.2008  übersandten Vorschlägen  –  skizziert finden in der  
Anlage 1, darunter 

 die Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags auf 10.800 Euro als 
den marktweit für GKV und PKV standardisierten Freistellungsbedarf für 
die Kosten des “Versicherungsminimums“ in der Definition der neuen Re-
gel- oder Basisdeckung und der dafür geforderten pauschalen Bürger-
prämie,  

 die Zuweisung des Bundeszuschusses nach § 221 SGB V von  
14 Mrd. Euro (zeitanteilig in 2009 mit 7 Mrd. Euro, in 2010 in vollem 
Umfang) nicht an den staatlichen Gesundheitsfonds, sondern an den ihn 
ersetzenden zivilrechtlichen Lastenausgleichsverein,  

o der von allen GesundheitsVorsorgeUnternehmen der GKV-neu 
und der PKV-neu gemeinsam getragen wird, die die “Basisde-
ckung-neu“ auf identischer zivilvertraglicher Grundlage an-
bieten (GVU),  
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o der die Verteilung dieser 14 Mrd. Euro organisiert, die für die bei-
tragsfreie Mitversicherung der Kinder an deren GVU weiterzu-
leiten sind,  

o der den offenkundig mißratenen Morbi-RSA zu dem manipulati-
onsresistenten Morbiditätslastenausgleich weiterentwickelt, der 
zwischen allen GVU der GKV-neu und der PKV-neu nach pra-
xisgerechten, ausschließlich versicherungstechnisch-kauf-
männischen Kriterien einvernehmlich geregelt wird mit dem 
Ziel, alle aus Kontrahierungspflicht und Belastungsasymmetrien 
erwachsenden Gefahren und Anreize zu verdeckter Selektion zu 
neutralisieren.  

 
Die Finanzkrise als auslösendes Momentum und die zur Wachstumsstärkung 
aufgebotenen Haushaltsmittel werden mit diesem Maßnahmepaket zügig und mit 
multipler Wirkung genutzt, darunter zur Realisierung des bürgerfreundlichen 
Reformvorteil-Bündels,  

 aus den verbesserten Investitions- und Beschäftigungsperspektiven 
für den Produktionsstandort Deutschland als Folge der Auszahlung der 
bisherigen Arbeitgeberanteile von Kranken- und Pflegeversicherung und 
der Senkung des Lohnzusatzkostenausweises auf 11,35%, 

 aus der Entkoppelung / Befreiung des Heilwesens von korporatisti-
schen Spar- und Verteilungszwängen bei der Entwicklung ärztlicher 
Vergütungssätze, Leistungs-Kataloge und -Volumina einerseits von dazu 
sachfremden demographischen Entwicklungen oder arbeitsmarktspezifi-
schen Strukturveränderungen,   

 aus der Schaffung eines Freiheitsraumes für einen Gesundheitssektor, in 
dem es allen Bürgern erlaubt und praktisch möglich ist, sich im vielfäl-
tigen Angebotsspektrum der Versicherer und Leistungserbringer für die 
medizinischen Heil-, Präventions- und Versorgungs-Konzepte zu 
entscheiden, die ihren Bedarf und ihre persönlichen Präferenzen am 
besten erfüllen, 

 aus einer “ultrasozialen“ Garantie der Teilhabe am medizinischen 
Fortschritt, die in einem planwirtschaftlich “zerwalteten“ Heil-un-wesen 
unmöglich und uninteressant, aber wichtig für die Bürger und zuverlässig 
realisierbar ist in einem für Gesundheitsleistungen und Pflege för-
derlichen Ordnungs- und Anreiz-Rahmen wirklich sozialer Markt-
wirtschaft;  erlaubt sie es doch allen Akteuren, die sich entwickelnden 
Erfolgs-Potentiale effizient zu erschließen;  

 aus dem Wachstums-, Leistungsqualitäts- und Beschäftigungs-
Schub bei Aufhebung der gesetzlichen System-Zuweisungen und korpo-
ratistischen Bevormundungen des Gemeinsamen Bundesausschusses, 
die die große Mehrheit der Bürger bisher zu “Leibeigenen“ und “Ratio-
nierungsopfern“ des sie faktisch nach Erwerbs- und Gehaltsstatus sor-
tierenden Medizinklassen-Systems machen,  

 aus dem Gewinn von Demographiefestigkeit und intergenerativer Ge-
rechtigkeit, sobald – etwa 12 Monate nach dem Systemwechsel – der 
allmähliche und für alle Bürger bezahlbare Einstieg in die Kapitaldeckung 
begonnen hat,  

 aus den Innovationsimpulsen des dann uneingeschränkt möglichen 
fairen Wettbewerbs zwischen allen Anbietern von GKV-neu und 
PKV-neu, die ihre voll alterskohortenadäquat kapitalgedeckten Regel- 
und Basis-Deckungen in demselben Ordnungsrahmen entwickeln,  
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Für diese bürgerfreundlichen Strukturverbesserungen und neuen Wachs-
tums-Chancen schon mit dem Konjunkturpaket II – oder mit seiner baldigen 
Ergänzung – die finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, bietet die von der 
Finanzkrise ausgelöste Strukturverbesserungsbereitschaft die konsequent zu 
nutzende Chance.  

Zusätzlichen politischen Gewinn bietet das beigefügten Maßnahmebündel (An-
lage 1) mit dem sicher auch Ihnen willkommenen “Nebeneffekt“,  

 dass es zugleich eine zukunftsweisende Auflösung für die zunehmend 
systemsprengenden Honorarverteilungsprobleme der Ärzteschaft 
ermöglichr: Sie werden von der Politik in ein marktwirtschaftliches Ver-
handlungsspiel der Kostenträger und Leistungserbringer zurückge-
geben mit dem Effekt, dass die Akteure nicht mehr den zentralisti-
schen Vorgaben einer politisierten Staatsmedizin folgen müssen, 
sondern – selbstverständlich im gesetzlich vorgegebenen Daseinsvor-
sorge-Rahmen – sich dezentral und sachnah konzentrieren können 
auf Leistungskonzepte, die den Bürgerbedarf bestmöglich erfüllen,  

 dass nicht nur der Durchbruch zu den mit Koalitionsvertrag vom 
11.11.2005 für das Heil- und Pflegewesen vereinbarten Zielen einschließ-
lich des von der Bundeskanzlerin versprochenen Freiheitswagnisses 
erreicht wird, sondern auch schon  

o erste wichtige Finanzierungs-Schritte zu den von der FDP mit 
dem Antrag vom 11.2.2009  (BT-Drucksache 16/11879 – Anla-
ge 2) präzisierten Forderungen gemacht und 

o zu den dazu in der Bundestagsdebatte vom 12.2. noch unbeant-
wortet gebliebenen Kernfragen schon wegweisende Lösungen 
vorbereitet werden.  

Mit dem Angebot zu solch zukunftsweisenden Reformplänen und Konkretisie-
rungsschritten unseren konzeptionellen Beitrag zu leisten, verbinden wir die Bitte, 
ja mehr noch, den dringenden Appell, sich schon mit der Stärkung und Fo-
kussierung des Konjunkturpakets II, sonst mit dessen schnellstmöglicher 
Ergänzung für die Förderung des Beschäftigungsstandortes Deutschland 
und für die damit synergetisch eng verbundene strukturelle Verbesserungen 
eines sozial geprägten Gesundheitsmarktes zu entscheiden, sich zu ent-
scheiden für  

GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE – SICHER,  
GENERATIONENGERECHT UND BEZAHLBAR ! 

 

Mit diesem Angebot und Appell verbindet freundliche Grüße 

 
 
 
 
 

2  Anlagen  
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Konjunkturprogramm  

“GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE – SICHER,  
GENERATIONENGERECHT UND BEZAHLBAR“ 

 

Unter den aktuell diskutierten Konjunkturmaßnahmen wäre wohl kein 
Einsatz von Steuer- und Kredit-Mitteln bei nahezu allen Bürgern so 
willkommen und zugleich – dank mehrfach wachstum- und struk-
tur-stärkender Wirkung, wie nachfolgend bezeichnet mit den Buch-
staben A bis G – so nachhaltig konjunkturförderlich, wie die Vor-
schlags-Kombination,  

 den Bundeszuschuss zur Krankenversicherung, der gem.  
§ 221 Fünftes Bundessozialgesetzbuch die Beitragsfreiheit der 
Kinder finanzieren soll, schon zum 1.7. 2009 auf die vol-
len 14 Mrd. Euro vorzuziehen mit dem Effekt, dass bei 
Haushalts-Mehrbelastungen in 2009 - zeitanteilig – von 5 
Mrd. Euro (und 8,5 Mrd. Euro in 2010) der Beitragssatz um 1% 
gesenkt wird oder – besser noch -  

 diesen beitragssatzsenkenden Bundeszuschuss synergetisch 
zu verknüpfen  

o mit dem Vorziehen der Steuersenkung  (bei Steuer-
ausfall von 9 Mrd. Euro) aus der Absetzbarkeit aller 
Krankenversicherungs-Beiträge ebenfalls auf den 
1.7.2009 (wie für Beiträge zur privaten Krankenversiche-
rung ohnehin spätestens zum 1.1.2010 verfassungsge-
richtlich geboten und von Steinbrück lt. seiner Erklärung 
vor dem Bundestag am 30.1.2009 <Anl.1> sogar schon 
rückwirkend zum 1.1.2009 vorgesehen) und 

o mit dem folgenden, für die Erreichung von mehr Demo-
graphiefestigkeit und intergenerativer Gerechtigkeit seit 
langem breit diskutierten, für eine bürgerfreundliche 
“Gesundheits-Re…volution“ mit wesentlichen ersten 
Schritten ebenfalls zum 1.7.2009 vorgeschlagenen 

MASSNAHME-PAKET : 

1. Die Kranken- und Pflegeversicherungsmarktentwicklung 
wird stabilisiert, indem sie von Grundlohnsummenent-
wicklungen und dazu korrespondierenden Beitragssatz-
Beschlüssen der Bundesregierung entkoppelt wird. (A)  

2. Die Krankenkassen- und Pflegekassen-Prämien werden, 
abweichend vom einheitlichen, gemäß Beschluss der Bundesre-
gierung vom 29.10.2008 auf 15,5,% fixierten (und mit dem 
Konjunkturpaket II bislang auf 14,9% reduzierten) Beitragssatz 
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der Krankenkassen, ab dem 1.4. oder 1.7.2009 von den ein-
zelnen Kassen als unternehmensindividuell pauschalierte 
Bürgerprämien kalkuliert.  
Das gibt ihnen die Freiheit zurück, ihre eigenen Leistungser-
weiterungs-, Vergütungs-, Qualitäts- und Kosten-
Strategien unter Berücksichtigung der morbiditätsrisiko-spezi-
fischen Lastenausgleichs-Verpflichtungen und -Forderungen ge-
genüber dem Gesundheitsfonds (oder gegenüber seinem zivil-
rechtlich zu etablierenden Substitut) in großer Autonomie zu 
verfolgen und weiterzuentwickeln.  

3. Jeder Bürger kann ab dem 1.7.2009 seine Regeldeckung bei der 
Kasse bzw. dem Gesundheitsversicherer seiner Wahl suchen. Die 
dafür geforderte Bürgerprämie wird in von Alter, Geschlecht und 
Gesundheitsstatus unabhängiger, doch unternehmensspezifisch 
variierender Pauschalkalkulation im Marktdurchschnitt bei mo-
natlich etwa 230 € liegen. Die zahlt jeder Versicherte aus eige-
nen Mitteln, soweit es ihm möglich und – ähnlich dem Status 
Quo – bis höchstens 15% seiner Einkünfte auch zumutbar ist.  
 

Die zur Entlastung sozial Bedürftiger und die für die Beitrags-
freiheit der Kinder erforderlichen Mittel werden mit Vorrang aus 
Steuermitteln aufgebracht. Sie können aber auch, solange das 
nicht möglich ist oder politisch nicht ausreichend gesichert er-
scheint, im Umfang des Ergänzungsbedarfs in systeminterner 
Versichertensolidarität über marktweit identische Pauschalzu-
schläge zur Bürgerprämie quersubventioniert werden.  

4. Die Arbeitgeberanteile von 7.3% (und weitere 0,975% für die 
Pflege) werden an die abhängig Beschäftigten ausgezahlt 
mit dem folgenden konjunkturstützenden EFFEKT:  

a. Deutschlands größter Wirtschaftssektor, der Gesund-
heitssektor mit über 4 Mio. Beschäftigen, und die ihn stär-
kenden Wachstumsimpulse, die angebotsseitig für vom 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt ausge-
hen und im Zuge des 6. Kondratieff-Zyklus auch nachhaltig 
zu erwarten sind, die zudem nachfrageseitig vom demo-
graphischen Wandel unterstützt werden, wird vor den 
vom drohenden Konjunkturabschwung ausgehenden 
Brems- und Lähmungs-Wirkungen geschützt und de-
finitiv abgekoppelt                                                 (A). 

b. Die gesamten Lohnzusatzkosten fallen unter 30% und 
die im globalen Wettbewerb besonders beschäftigungsrele-
vanten Lohnzusatzkostenanteile der Arbeitgeber sin-
ken von 19,625% um die auf die Kranken- und Pflegeversi-
cherung entfallenden Teile;  sie sinken also um 8,275 %-
Punkte auf 11,35% (plus ca. 4% aus ausgegliederter 
Krankengeld-Pflichtversicherung);  
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mit dieser für den Arbeitsmarkt psychologisch förder-
lichen Kosten-Optik                                                 (B) 
verbessern sich auch die Kostenstrukturen und der 
Investitions-Anreizrahmen insofern, als künftige Pro-
duktivitäts- und Lohnsteigerungen nicht durch eine 
dazu proportionalen Steigerungen der Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge automatisch abge-
schwächt werden                                                  (C); 

c. Die Kaufkraft der niedrigeren Einkommensgruppen wird 
durch diesen Wechsel nicht verändert (auch nicht gemin-
dert), doch schon für mittlere Lohngruppen gesteigert, 
so z.B. für Singles mit Einkommen über 2507 € (oder 
für Doppelverdiener über 5.014 €).  
 
Denn ihnen verbleibt eine echte Einkommenssteigerung 
auch NETTO, sofern die auszahlungsbedingte Bruttosteige-
rung nicht weggesteuert, sondern den Betroffenen zumin-
dest in Höhe der marktdurchschnittlichen Bürgerprämie 
(monatlich etwa 230 €) über die Abzugsfähigkeit dieser 
jährlich 2760 € oder über eine entsprechende Anhe-
bung des allgemeinen Grundfreibetrags auf 10.500 
Euro belassen und so ein eleganter Lösungsansatz für 
die verfassungsrechtlich gebotene Abzugsfähigkeit 
von PKV- und GKV-Beiträgen vorbereitet wird       (D).  

5. Die Finanzierung der Investitionen im Krankenhaussektor 
kann im Rahmen einer „optionsoffenen Monistik“ (Ab-
schnitt 5 a. des Konsens-Konzepts) dem Gesundheitsfonds 
(bzw. von einem ihn ersetzenden zivilrechtlich organisierten 
schlanken Lastenausgleichsinstrument, wie dem Clearing-, Bi-
lanz- und Kosten-Ausgleichs-Verein aller die Regelleistung an-
bietenden Versicherer) zugewiesen werden.  
   Eine robuste Finanzierung, die auf dieser Grundlage stets be-
darfsgerecht und von steuer- wie haushaltspolitischen Engpäs-
sen unabhängig gestaltbar bleibt, ermöglicht die im Konjunk-
tur wie Gesundheits-Interesse vieler Bürger dringlich zu 
beschleunigende Auflösung des für den Krankenhausbe-
reich geschätzten Investitionsstaus von rund 50 Mrd.  
Euro                                                                                (E).  

6. Im weiteren Lauf des Jahres 2009 können dann auf der 
Grundlage der schon mit dem Änderungsantrag zum GKV-
OrgWG in die Debatte vorgeschlagenen, zwischen den Spit-
zenverbänden von GKV und PKV zügig zu ereichenden kon-
zeptionellen Einigung alle technischen Schritte zum Einstieg in 
die Kapitaldeckung für alle Bürger so vorbereitet werden, 
dass er nach der Bundestagswahl 2009 kurzfristig, mög-
lichst schon zum 1.1.2010 starten kann.  
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Das führt zu dem vertrauensbildenden und konjunkturstützenden 
Effekt, dass alle Bürger – Versicherte und Patienten wie auch 
die Leistungserbringer – als langfristig planende Investoren 
und Konsumenten wissen:  

- Unser Gesundheitssystem ist mit dem neuen doppelsäuli-
gen Finanzierungs-Ansatz (Abschnitt 2 d.(4) KK) in seiner 
Autonomie redundant und entsprechend robust selbst 
bei Engpässen der öffentlichen Haushalte, zudem auch 
demographiefest finanziert. 

- Die Sorge entfällt, dass das Gesundheitssystem kollabieren 
oder medizinisch notwendige Leistungen nicht mehr bedarfs-
gerecht (weil unter dem wachsenden Einfluss von Budgetie-
rung und „Hausarzt-Disziplinierung mit gatekeeper-Anrei-
zen“, von offener Rationierung und Priorisierung nur noch 
höchst eingeschränkt) finanziert, zudem auch nicht mehr an-
gemessen bezahlt werden können;  
so entfallen auch Grund und Motive für einen von sol-
cher Sorge diktierten Verzicht auf Konsum oder Inves-
tition; Teile der von den verunsicherten Bürgern für Krank-
heit und Pflege zurückgehaltenen Mittel werden frei für 
konjunkturförderliche Disposition, für Investitionen 
oder Konsum                                                         (G).  

 

Ermöglicht wird die Kapitaldeckung mit Prämienzuschlägen von et-
wa 10% zur Bürgerprämie; in dieser Zuschlagshöhe sind sie ge-
genwärtig  erforderlich sind und bleiben voraussichtlich auch ausrei-
chend für den über 60 Jahre gestreckten Aufbau eines stets auf den 
Alterskohortenbedarf ausgerichteten Kapitalstocks  

- zur Sicherung der allseits geforderten Demographiefes-
tigkeit, zugleich  

- zur Erreichung einer intergenerativ gerechten Gesund-
heits-Systemfinanzierung wie auch, 

- zur marktweiten Ermöglichung eines unter sachgerecht-
fairen Rahmenbedingungen praktizierten Systemwettbe-
werbs zwischen PKV und GKV und zur weitgehenden 
Gleichstellung ihrer Regeldeckungs- / Basisdeckungs-
Policen auf einem höheren, kapitalgedeckten und zi-
vilrechtlich flexibel dem Bedarf anpassbaren Niveau,  

- zur Aufhebung der gesetzlichen System-Zuweisun-
gen, die die Bürger zu “Leibeigenen“ von nach Erwerbs- 
und Gehaltsstatus sortierten Medizinsystem-Klassen ma-
chen, 

- zur Schaffung eines Freiheitsraumes für einen Gesundheits-
sektor, in dem es allen Bürgern erlaubt ist, sich im 
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breiten Angebotsspektrum der Versicherer und Leis-
tungserbringer für die Deckungen und für die medizini-
schen Heil-, Präventions- und Versorgungs-Konzepte zu 
entscheiden, die ihren Bedarf und ihre persönlichen 
Präferenzen am besten erfüllen. 

 

Zudem sind die Kapitalaufbauzuschläge zur Bürgerprämie,  

- die in der Startphase mit ermäßigten 3,45 € beginnen 
und dann in jährlichen Zuschlagsschritten über 9,20 €, 16,10 
€ bis zu einem erst im fünften Jahr und wahrscheinlich 
dauerhaft geforderten Sparzuschlag von etwa 10 % 
(=23,00 €) geführt werden,  

- die schon dank der Kostendämpfungseffekte des Wett-
bewerbs unbürokratisch, aber um so wirksamer und zu-
mindest teilweise und wahrscheinlich sogar in ihrem vol-
lem Umfang kompensiert werden,  

ohne nennenswerte (in der Startphase sogar ohne die ge-
ringste) Kaufkraftminderung realisierbar.  
 
Für die Mehrzahl der Bürger sind sie auch auf Dauer gut tragbar. 
Und für die sozial Bedürftigen werden sie mittels sorgfältig ge-
zielter Transfers bezahlbar gemacht.  

 

Zur Erreichung eines konjunkturstärkenden Wirkungsoptimums  

 aus der mit den Buchstaben A bis G markierten mehrfachen 
„Wachstums-Rendite“ des Einsatzes der ohnehin bereits ein-
geplanten, hier in einem konjunkturförderlichem Reform-Bündel 
fokussiert vorgezogener Steuermittel und  

 aus einer damit in synergetisch enger Verbindung anzustreben-
de Nutzung der weiteren Haushaltsmittel, die für die verfas-
sungsrechtlich gebotene Abzugsfähigkeit und Gleichstel-
lung von GKV- und PKV-Prämien ohnehin schon angekündigt 
sind, wie  

 aus den damit zugleich erreichbaren Strukturverbesse-
rungs- und Nachhaltigkeits-Effekten  

sind unverzichtbar 

- die Aufhebung der mit dem Gesundheitsfonds bislang verknüpften 
Beitragssatzfixierung und Limitierung der Zusatzbeiträge und der 
sich daraus für das Versorgungs-System ergebenden Lähmungs-, 
Destabilisierungs-, Qualitätssenkungs- und Versorgungsgefähr-
dungs-Effekte sowie der Zwänge zu Budgetierung, zu verdeckter 
Rationierung, zu Leistungsverweigerung etc., etc. sowie  
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- die Beschleunigung der vorgeschlagenen Gesundheits-

Reformwende: Dringlich ist es, den Gesundheitsfonds zu ei-
nem Strukturförderungs-Instrument weiterzuentwickeln – 
oder genauer: – ihn zu substituieren durch einen zivilrechtlich und 
relativ staatsfern organisierten, daher aber besser beaufsichtigten 
Clearing-, Bilanz- und Kosten-Ausgleichs-Verein der Versi-
cherer (gem. Abschnitt 4 unseres Konsens-Konzepts), dem es 
möglich ist, 

o  alle gebotenen (weil sachlich erforderlichen) Investitionen, 
Sicherstellungs-, Förder- und Finanzierungs-Maßnahmen in 
einem der Qualitätssteigerung förderlichen Wettbewerbsrah-
men anzustoßen und  

o sie auf der Grundlage langfristig gesicherter, weil zwischen 
den Akteuren fest vereinbarten Vergütungsperspektiven zü-
gig, weil frei von bürokratischer Lähmung und unabhängig 
von öffentlichen Haushaltsengpässen,  zu finanzieren.  

 
 
 
ZUSAMMENFASSEND lässt sich feststellen:  
Einen erheblichen Teil der für die Konjunkturförderung verfügba-
ren Haushaltmittel gezielt in  

“GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE“ 

zu investieren, hat einen unübertrefflichen Vorzug: Die zur Konjunk-
turstützung in den Gesundheits-Sektor gelenkten Steuermittel 

- generieren über die oben mit A bis G bezeichneten Struktur-und 
Wachstumseffekte eine nachhaltig konjunkturwirksame 
WACHSTUMS- und ARBEITSPLATZ-RENDITE 
 

und 

- ermöglichen – als einen politisch höchst erfreulichen “COLLATE-
RAL-BENEFIT“ – endlich den Durchbruch zur demographiefesten 
und nachhaltig bürgerfreundlichen  

GESUNDHEITSREFORM AUS EINEM GUSS ! 
 
 
 
Mit diesem Ziel hatte die Initiative Mehr Gesundheit e.V. den Minister-
präsidenten Oettinger und Seehofer als Teil eines umfassenderen Ent-
wurfs zur Änderung des GKV-OrgWG  schon mit Schreiben vom 
6.11.2008. u.a. zu Art. 4 GKV-OrgWG vorgeschlagen:  
 

„In Artikel 4  -  Änderung des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes – 
erhält die Änderung von Nr. 29 des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes vom 
26. März 2007 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch … geändert worden ist,  zu  
§ 221 BSG V in Buchstabe a) den folgenden Wortlaut: 
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„ a)  In Absatz 1 werden die Sätze 3 und 4 ersetzt durch 

die folgenden Sätze 3 und 4:  
 
„3Diese jährliche Gesamtsumme1 leistet der Bund an den 
Gesundheitsfonds oder an den ihn ersetzenden Clea-
ring-, Bilanz- und Kosten-Ausgleichs-Verein der Versi-
cherer schon für das Jahr 2009 und alle Folgejahre, so-
bald die mit § 273 Abs. 2-neu2 angestrebten System-
wechselvoraussetzungen erfüllt sind. 4Unverzichtbare 
Vorbedingungen dieser Leistungen sind 

1. die mit § 273 Abs.2 angestrebte Einigung zwischen 
dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen und 
dem Verband der privaten Krankenversicherer auf 
den geforderten Ordnungsrahmen und die versiche-
rungstechnischen Eckpunkte eines für alle Bürger of-
fenen gemeinsamen Regeldeckungskonzepts, das 
zumindest die Anforderungen der §§ 273 a …..… er-
füllt, und  

2. die den Systemwechsel ermöglichenden Rechtsver-
ordnungen, zu denen die Bundesregierung, mit Zu-
stimmung des Bundesrates, nach § 273 Abs. 3 bis 5 
ermächtigt ist.“ “ 

 
 
Und zu dem  
„für alle Bürger offenen gemeinsamen Regeldeckungskonzepts, das 
zumindest die Anforderungen der §§ 273 a….erfüllt,  
lautete unser Vorschlag für den § 273a BSG V:  
 
 

 
§ 273 a 

Kernelemente der kapitalgedeckten Regeldeckung 
 

1. Alle Krankenkassen und die privaten Krankenversicherer, so-
weit sie sich für den Geschäftszweig der kapitalgedeckten Re-
geldeckung entscheiden (Regeldeckungsanbieter), machen ih-
re Deckungsangebote an alle Bürger unter marktweit fairen 
Wettbewerbsbedingungen zu den von ihnen pauschal, ohne 

                                                 
1   das bezieht sich auf Satz 3 von 221 Abs. 1:  
“ (1) (….) 3Die Leistungen des Bundes erhöhen sich in den Folgejahren um jährlich 1,5 
Milliarden Euro bis zu einer jährlichen Gesamtsumme von 14 Milliarden Euro.“ 
 
2 mehr zum Änderungsantrag und zum Kontext von § 273 Abs. 2-neu findet sich in den 
Anlagen 5.1 bis 5.3 des Konsens-Konzepts, abrufbar unter www.initiative-mehr-
gesundheit.de/dokumente  
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Differenzierung nach Alter, Geschlecht oder Gesundheitssta-
tus, aber unternehmensindividuell kalkulierten Prämien.  

2. Die Regeldeckung umfasst auf zivilrechtlich verbindlich gere-
gelter und von keinen Rationalisierungs- oder Budgetierungs-
Gremien einschränkbarer Grundlage die Erstattung oder un-
mittelbare Übernahme der Kosten für alle medizinisch not-
wendigen Leistungen. Für die ständig aktuell sachgerechte 
Fortschreibung des Leistungsumfang wird auf gesetzlicher 
Grundlage garantiert, dass alle Bürger marktweit am medizini-
schen Fortschritt zumindest soweit teilhaben, wie er sich in 
der medizinischen Praxis ausreichend bewährt und zu einem 
neuen medizinischen Standard entwickelt hat.  

3. Alle Bürger sind verpflichtet, bei einem Versicherer ihrer Wahl 
Versicherungsschutz in der von ihnen präferierten Form, doch 
mindestens im Umfang der Regeldeckung, zu beantragen. Alle 
Regeldeckungsanbieter stehen unter Kontrahierungszwang. 
Bürger, die sich für keinen Versicherer entscheiden, sind im 
Umfang der Regeldeckung bei einem Pool aller Regelde-
ckungsanbieter versichert und zur Zahlung der für den Pool 
kostendeckenden Prämien verpflichtet.  

4. Zwischen allen Regeldeckungsanbietern sichert ein marktwei-
ter Risikolastenausgleich, der als lernendes System – zu-
nächst ausgehend von dem jüngst gem. § 268 SGB V für bis 
zu 80 Morbiditätsgruppen verordneten Risikostrukturaus-
gleich – auf versicherungstechnisch-kaufmännischer Grund-
lage zu einem möglichst manipulationsresistenten Morbidi-
tätslasten-Ausgleichskonzept weiterentwickelt wird, eine zu-
nehmend praxisgerechte Risikoneutralisierung.  
Der Risikolastenausgleich ist so zu gestalten, dass Versiche-
rer und Leistungserbringer sich in marktwirtschaftlichem 
Wettbewerb nicht auf die Steigerung ihrer Selektionserfolge, 
sondern auf die Steigerung von Qualität, Effektivität und Er-
folg der von ihnen und ihren Partnern angebotenen Leistun-
gen konzentrieren. Auch alle von PKV-Unternehmen nach 
traditionellem Geschäftsmodell angebotenen und ab einem 
Stichtag xx.yy.zzzz neu abgeschlossenen Verträge werden in 
diesen Morbiditätslastenausgleich einbezogen.  

5. Die Transfermittel, die für gezielte Zahlungen zu Gunsten von 
sozial Bedürftigen erforderlich sind, um sie von Prämienzah-
lungen, die einen Anteil ihrer Haushaltseinkünfte von x % 
überschreiten, zu entlasten (Versicherungsgeld), werden vor-
rangig von den öffentlichen Haushalten bereitgestellt.  
Soweit die über Steuern finanzierbaren Mittel (noch) nicht 
ausreichen und vorläufig (oder auch in späteren Fällen unzu-
reichender Haushaltmittel) aus systeminterner Querfinanzie-
rung ergänzt werden müssen, sichert ein per Pauschalzu-
schlag in alle Bürgerprämien einkalkulierter Soziallasten-
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Ausgleichszuschlag die Finanzierung der Gesundheitsleistun-
gen für alle Bürger. Sie wird von allen Regeldeckungsanbie-
tern gemeinsam, nachhaltig und zuverlässig bedarfsgerecht 
getragen.  

6. Zur Sicherung von Nachhaltigkeit, Demographiefestigkeit und 
intergenerativer Gerechtigkeit beginnen alle Regeldeckungs-
anbieter 12 Monate nach dem Systemumstieg mit dem glei-
tenden Einstieg in die Kapitaldeckung auf der Rechengrund-
lage des folgenden Konzepts. Zum Umstellungs-Stichtag 
werden für alle volljährigen Versicherte alterskohortenspezifi-
sche Rückstellungen passiviert. Forderungen der einzelnen 
Versicherer an den Bilanzgarantieverein schaffen den Bilanz-
ausgleich. Der gibt die Garantie, seinerseits gestützt auf das 
Kollektiv aller Regeldeckungsanbieter, auf der Basis eines 
über 60 Jahre gestreckten, von allen Versicherten mit glei-
chem Prämienzuschlag finanzierten Kapitalstockaufbaus. Der 
dafür erforderliche Zuschlagsbetrag wird für die ersten Jahre 
unter der Annahme errechnet, dass für die Gesamtheit aller 
volljährigen GKV-Versicherten eine Kapitaldeckungslücke von 
ca. 1.000 Mrd. Euro abzubauen ist. Später, sobald nach dem 
Systemwechsel und nach der Konsolidierung neuer Vergü-
tungs-, Leistungs- und Kostenstrukturen bessere Daten für 
neue Statistiken und verlässliche Kostenprognosen, Alters-
rückstellungen und Zuschlagskalkulation zur Verfügung ste-
hen, werden die Rückstellungen und Zuschläge auf der Basis 
der neuen Erkenntnisse bedarfsgerecht angepasst3.  

7. Ein gemeinnütziger zivilrechtlicher Verein oder eine juristi-
sche Person anderer zivilrechtlicher Form, der die Bundesre-
gierung die in den Absatz 3 definierten Aufgaben, Befugnisse, 
Rechte und Verpflichtungen des Gesundheitsfonds übertragen 
kann, wird vom Spitzenverband der Krankenkassen und dem 
Verband der privaten Krankenversicherer als Clearing-, Bi-
lanzgarantie und Kostenausgleichs-Instrument in einer Form 
gegründet, die es ihm ermöglicht, die in den Ziffern 4 bis 6  
Funktionen sicher zu erfüllen.  

 
 

 
3 Ein gleich bleibender Kapitalaufbau-Bedarfszuschlag von 10,0% (= 
~23,00€) würde ab dem Beginn des fünften Jahres – nach einer Start-
phase mit Kapitalaufbau-Zuschlägen zur (noch mit systeminternen So-
lidarpauschalenbelastete) marktdurchschnittlichen Bürgerprämie von 
230 € in der Höhe von 1,5% (= ~ 3,45 €) nach 12 Monaten, von 4% 
(= ~9,20 €) nach 24 Monaten und 7% (= ~ 16,10 €) nach 36 Monaten 
– nach heutigem Kenntnisstand voraussichtlich (in inflationsneutraler 
Rechnung) dauerhaft ausreichen. 
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Interesse, ja dem Ehrgeiz beeindruckt, auf den diese kommunalen Investitionen bei den Bürgermeistern, 
Oberbürgermeistern und Landräten treffen. Das ist hochgradig willkommen. 

(Lachen bei der FDP und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
- Was gibt es da zu lachen? 60 Prozent der öffentlichen Investitionen werden von den Kommunen vorgenommen. Wenn 
Sie etwas erreichen wollen, müssen Sie dort etwas tun.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Eine gewisse Ernsthaftigkeit bei der Debatte vor dem Hintergrund der Krise, mit der wir es zu tun haben, wäre wirklich 
angebracht. 

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU - Jürgen Koppelin (FDP): Ja, Herr Oberlehrer!)
   Es wird sehr stark darauf ankommen, dass die Verabredungen, die wir getroffen haben, teilweise in einer 
Verwaltungsvereinbarung verankert, von den Ländern lupenrein eingehalten werden. Die Bundesregierung ist bereit 
gewesen, sich in dem schwierigen Abwägungsprozess, auf der einen Seite möglichst wenig Bürokratie aufzubauen, auf 
der anderen Seite aber so viele Sicherungen einzuziehen, dass das Geld auch richtig verwendet wird, eindeutig auf die 
Seite derjenigen zu schlagen, die eine möglichst unkomplizierte Regelung fordern.

(Beifall bei der SPD)
Dies bedeutet, dass die Länder im Rahmen dieses Investitionsfonds unmittelbar Zugriff auf die Mittel haben, wobei wir die 
klare Erwartung haben, dass dieses Geld - zu 70 Prozent - so schnell wie möglich an die kommunalen 
Projekte weitergeleitet wird, damit es schnell genau den wirtschaftsfördernden Effekt entfaltet, den wir uns in den 
Jahren 2009 und 2010 versprechen. Deshalb gibt es keine langen Genehmigungsverfahren, und es gibt keine 
Verwendungsbescheide. Es gibt vielmehr einen ex post stattfindenden Abrechnungsmodus, bei dem ich allerdings erwarte, 
dass drei Bedingungen zwingend von den Ländern eingehalten werden:

   Erstens müssen wie verabredet 70 Prozent von den 13,3 Milliarden Euro tatsächlich für kommunale Projekte 
aufgewendet werden. Zweitens müssen die Länder dafür Sorge tragen, dass auch die finanzschwachen Kommunen in die 
Lage versetzt werden, von diesen Mitteln Gebrauch zu machen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten CDU/CSU)
Im Zweifelsfall müssen die Länder selber den Kofinanzierungsanteil übernehmen. Die andere Möglichkeit, die wir 
einräumen, läuft darauf hinaus, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau bereit ist, den Ländern den Kofinanzierungsanteil 
für eine längere Zeit mit einer Stundung, was Zins und Tilgung betrifft, bereitzustellen. Die dritte wichtige Bedingung ist, 
dass es zusätzliche Projekte sind; denn wir wollen nicht einfach nur eine Substitution.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)
   Sie alle haben die ersten Reaktionen aus dem kommunalpolitischen Raum genauso erfahren wie ich. Danach bin ich mir 
ziemlich sicher, dass das in ausgesprochen positiver Weise zur Wirkung gebracht werden kann.

   Über die Kreditklemme - zweite Orientierung - will ich jetzt keine längeren Ausführungen machen.

   Ich will auf die vierte Grundorientierung zu sprechen kommen: den notwendigen Nachfrageimpuls. Hier ist in der 
Koalition ein Kompromiss erzielt worden, der sich auf die Erleichterung bei der Sozialversicherungsabgabenlast und auf 
eine gewisse steuerliche Komponente erstreckt. Ich weiß, dass es dazu unterschiedliche Auffassungen in diesem Hause 
gibt. Worauf will ich hinaus? Wenn ich zusammenzähle, was diese Regierung mit dem ersten Konjunkturpaket, mit dem 
zweiten Konjunkturpaket und darüber hinaus in Gang gesetzt hat - das sind sehr viele einzelne Puzzleteile -, komme ich zu 
dem Ergebnis, dass das durchaus zu einer bemerkenswerten Entlastung der Bürgerinnen und Bürger beiträgt.

   Ich erinnere erstens an die nochmalige Absenkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung, von 3,3 Prozent auf 
2,8 Prozent. Allein die Absenkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung innerhalb dieser Legislaturperiode, von 
6,5 Prozent auf 2,8 Prozent, bedeutet ein Entlastungsvolumen von 30 Milliarden Euro.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Meine Mutter würde wahrscheinlich immer noch von 55 Milliarden DM reden. Dann hört sich die Summe gleich ganz 
anders an, und es gibt eine größere Aufmerksamkeit dafür. Aber stellen Sie sich auch das einmal vor: 30 Milliarden Euro! 
Darüber redet kaum ein Mensch - außer die Bundesregierung tut es selber. 

(Dr. Peter Struck (SPD): Genau! - Dr. Guido Westerwelle (FDP): Ja, das ist schon Schicksal!)
Ich möchte an einen zweiten Punkt erinnern: die Absenkung des Beitragssatzes in der gesetzlichen Krankenversicherung 
und zusätzlich die steuerliche Absetzbarkeit der Krankenversicherungsbeiträge ab 1. Januar dieses Jahres; eine 
zusätzliche Entlastung von 9 Milliarden Euro. Ich erinnere an das, was wir im Bereich der Familienleistungen gemacht 
haben, im Blick auf die Freibeträge, im Blick auf das Kindergeld, noch einmal unterstützt durch einen Kinderbonus. Ich 
erinnere daran, dass zum 1. Juli dieses Jahres erfreulicherweise die Renten deutlich steigen werden, weit über das Niveau 
hinaus, das wir in den letzten Jahren anbieten konnten.

   Die Effekte all dieser Maßnahmen - unterschiedlich je nach Haushaltstyp und Steuerklasse - addieren sich mit einer 
Reihe von anderen entlastenden Effekten durchaus auf eine Summe, von der zu erwarten ist, dass darüber jedenfalls die 
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Deutscher Bundestag Drucksache 16/11879
16. Wahlperiode

Antrag
der Abgeordneten Daniel Bahr (Münster), Heinz Lanfermann, Dr. Konrad Schily,
Dr. Heinrich L. Kolb, Detlef Parr, Jens Ackermann, Dr. Karl Addicks, Christian
Ahrendt, Rainer Brüderle, Angelika Brunkhorst, Ernst Burgbacher, Jörg van
Essen, Otto Fricke, Paul Klemens Friedhoff, Horst Friedrich (Bayreuth), Dr.
Edmund Peter Geisen, Hans-Michael Goldmann, Miriam Gruß, Dr. Christel Hap-
pach-Kasan, Heinz-Peter Haustein, Dr. Werner Hoyer, Michael Kauch, Hellmut
Königshaus, Gudrun Kopp, Jürgen Koppelin, Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, Dr. Erwin Lotter, Jan Mücke, Burkhardt Müller-Sönksen, Dirk
Niebel, Hans-Joachim Otto, Gisela Piltz, Marina Schuster, Dr. Hermann Otto
Solms, Dr. Max Josef Stadler, Dr. Rainer Stinner, Carl-Ludwig Thiele, Florian
Toncar, Dr. Daniel Volk, Dr. Volker Wissing, Hartfrid Wolff, Dr. Guido Wester-
welle und der Fraktion der FDP

Für ein einfaches, transparentes und leistungsgerechtes Gesundheitswesen

Der Bundestag wolle beschließen:

I. Der Bundestag stellt fest:

Die Bürger verstehen nicht mehr, was im Gesundheitswesen vor sich geht. Und sie merken, dass die
gewohnt gute Qualität der medizinischen Versorgung nachlässt. In ihrer Apotheke erhalten sie einmal
dieses und einmal jenes Arzneimittel, je nachdem mit welchen Firmen Rabattverträge abgeschlossen
worden sind. In den Krankenhäusern müssen sie zum Teil lange warten bis jemand kommt, um ihnen
zu helfen. Bei Hilfsmitteln dürfen sie nicht mehr zu dem Belieferer ihrer Wahl gehen, sondern die
Krankenkassen bestimmen, auf wen sie zurückgreifen dürfen. Die Patienten werden gegängelt. Sie
werden zunehmend in standardisierte Schablonen gepresst. Man raubt ihnen mehr und mehr ihre Au-
tonomie, gemeinsam mit ihrem Therapeuten eine Behandlung zu vereinbaren, die bei ihnen den besten
Erfolg verspricht. Das deutsche Krankenversicherungssystem ist durch die letzten Reformen deutlich
in Richtung eines zentralistischen, staatsgesteuerten Einheitskassensystems verschoben worden.

Gleichzeitig ist der Beitragssatz auf das Rekordniveau von 15,5 Prozent gestiegen. Die Bürger spüren
das am eigenen Leib. Viele haben zu Beginn des Jahres starke Beitragssatzsteigerungen in Kauf neh-
men müssen, ohne dass sich ihr Krankenversicherungsschutz verbessert hätte. Die im Rahmen des
Konjunkturpaktes II geplante Absenkung um 0,6 Beitragssatzpunkte ändert nichts daran, dass die ge-
setzliche Krankenversicherung im Hinblick auf die Aufgaben, die der Gesetzgeber ihr zuschreibt, un-
terfinanziert ist. Diese Absenkung verschleiert den tatsächlichen Finanzierungsbedarf und weckt die
Illusion, auf Strukturreformen verzichten zu können. Sie verschärft, weil kreditfinanziert, zudem die
sich aus der demografischen Entwicklung ergebenden Schwierigkeiten. Diese Schulden sind insbe-
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sondere von den dann aktiv Beschäftigten zurück zu zahlen, wenn noch mehr alte Menschen durch
noch weniger junge Menschen unterstützt werden müssen.

Der Gesundheitsfonds macht die gesetzliche Krankenversicherung und zunehmend auch die private
Krankenversicherung zum Spielball wechselnder bundespolitischer Interessen. Je nach Stimmung,
Kassenlage und Wahltermin wird entweder Geld in das System hineingegeben oder aus dem System
herausgezogen. Es ist deshalb im Rahmen dieser Denkweise konsequent, die Rückzahlung für die
Bundesdarlehen zum Ausgleich wegbrechender Beitragseinnahmen des Gesundheitsfonds auf das Jahr
2011 zu verschieben, wohl wissend, dass das Defizit bis dahin so hoch sein wird, dass es aus eigener
Kraft von der GKV kaum ausgeglichen werden kann. Dabei verlässt man auch den noch vor kurzem
für unabdingbar gehaltenen Grundsatz, dass die gesetzlichen Krankenkassen sich nicht verschulden
dürfen. Alle Anstrengungen, die vorhandenen Schulden bis zum 31.12.2008 abzubauen, werden durch
die Gewährung des Bundesdarlehens Makulatur.

Der Gesundheitsfonds mindert den Druck zu notwendigen Reformen. Verspätete Reformmaßnahmen
müssen dann umso härter ausfallen. Der Gesundheitsfonds setzt eine Interventionsspirale in Gang, die
zu einer vollständigen Zentralisierung führt. Zum Ausdruck kommt das in der Vereinheitlichung der
Arzthonorare. Deutlich geworden ist das auch bei der Diskussion über die Basisfallwerte in den Kran-
kenhäusern. Wenn regional tätige Krankenkassen bundesweit einheitliche Zuweisungen aus dem
Fonds erhalten, sind sie nicht in der Lage, höhere Preise für Krankenhausleistungen zu bezahlen, ob-
wohl dies in der Region angebracht sein kann. Das staatliche Globalbudget führt zu staatlicher Preis-
administration. Die Politik bestimmt wie viel Geld in welche Verwendung fließen darf. Damit wird sie
zum Adressaten für berechtigte wie unberechtigte Forderungen, die sie immer nur global befriedigen
und damit den einzelnen Belangen nicht gerecht werden kann. Die Krankenkassen werden von Kran-
kenversicherern zu staatlich determinierten „Managementgesellschaften“ mit Fondszuweisungen.

Mit großem Aufwand ist ein hochkomplexer morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich (Morbi-
RSA) geschaffen worden, der für größere Gerechtigkeit zwischen den Krankenkassen sorgen sollte.
Stattdessen jedoch entstehen neue Ungerechtigkeiten. Nun ist es attraktiv, Versicherte zu gewinnen,
die eine der erfassten Krankheiten haben, in diesem Rahmen aber eine relativ geringe Behandlungs-
notwendigkeit aufweisen. Der Morbi-RSA ist höchst manipulationsanfällig. Die von ihm ausgehenden
Anreize sind kontraproduktiv: Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen profitieren davon, wenn
mehr Versicherte mit schwerwiegenderen Krankheiten eingestuft werden. Dieses gemeinsame Interes-
se am „Upcoding“ führt dazu, dass die deutsche Bevölkerung zumindest stastisch gesehen kränker
wird. Besonders problematisch ist es, wenn die Qualität der Codierung der Erkrankungen davon ab-
hängig gemacht wird, dass Verträge mit einer Arztgruppe geschlossen werden. Bedenklich ist auch,
dass die Krankenkassen über das Zusammenführen der Daten aus dem morbiditätsorientierten Risiko-
strukturausgleich mit den Stammdaten ihrer Versicherten einen gläsernen Patienten schaffen und da-
mit ihre Geschäftspolitik strategisch ausrichten können. Mit kleineren Korrekturen am Morbi-RSA ist
es nicht getan. Notwendig ist die Rückbesinnung auf klare, nicht manipulierbare Faktoren.

Über die Jahre hinweg haben Regelungsdichte und Komplexität im Gesundheitssystem immer mehr
zugenommen. Das führt im Ergebnis dazu, dass eine Handvoll Experten die Politik bestimmen, nicht
aber die dafür verantwortlichen Politiker. Es ist an der Zeit, dies grundlegend zu ändern. Bei allen
Regelungen im Sozialgesetzbuch V muss überprüft werden, ob sie überhaupt benötigt und wenn ja,
wie sie deutlich vereinfacht werden können. Alle Beteiligten müssen auch ohne jahrelanges Studium
in der Lage sein, zu verstehen, welche Rechte und Pflichten hieraus resultieren. Es ist an der Zeit, das
Steuer herumzureißen und sich darauf zu besinnen, was eine Krankenversicherung leisten muss und
soll und welches gesetzlichen Rahmens es hierfür bedarf.

Der Staatseinfluss muss darauf beschränkt werden, die Bedingungen zu formulieren, unter denen Ge-
sundheitsversorgung stattfinden soll. Stattdessen unternimmt der Staat zurzeit den Versuch, alles und
jedes im Gesundheitswesen bis ins Einzelne zu regeln. Alle Vorgaben ändern nichts daran, dass die in
der medizinischen Versorgung Tätigen durch ihre Arbeit, ihr Engagement und ihre Qualifikation trotz
dieser Reglementierung noch dafür sorgen, dass Kranke eine gute medizinische Versorgung erhalten.
Wenn sie motiviert sind, ihr Bestes zu geben, ist das der Garant für die bestmögliche Behandlung und
Betreuung. Das bedeutet, dass es einen grundlegenden Wandel geben muss von einem Klima, das
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geprägt ist durch Misstrauen, Detailvorschriften und Kontrollen hin zu einem Klima, das den in den
Gesundheitsberufen Tätigen Vertrauen entgegen bringt. Wenn es nicht gelingt, dafür zu sorgen, dass
Ärzte, Zahnärzte, Pflegekräfte usw. eine hohe Motivation entwickeln, wird es in den nächsten Jahren
sehr schwierig sein, das gute Gesundheitsniveau zu halten. Dafür müssen Leistungsanreize richtig
gesetzt werden mit leistungsgerechter Honorierung gerade auch für Hausbesuche und Gesprächsleis-
tungen. Freiräume für verantwortliches Handeln müssen geschaffen werden. Die Freiberuflichkeit
muss Vorrang vor der Institutionalisierung haben. Und die viel zu viel Zeit der Patienten raubende
Überregulierung muss abgebaut werden.

II. Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

das Sozialgesetzbuch V auf den Prüfstand zu stellen und komplett neu zu fassen. Dabei sind folgende
Kriterien zugrunde zu legen:

1. Eindämmung des Staatseinflusses - Ermöglichung eines funktionsfähigen Wettbewerbs. Die
Krankenkassen wandeln sich von Körperschaften öffentlichen Rechts zu Unternehmen mit sozi-
aler Verantwortung. Als erstes erhalten sie die Beitragsautonomie zurück. Der Gesundheits-
fonds muss rückgängig gemacht werden. Ein manipulationsunanfälliger, vereinfachter Risiko-
strukturausgleichs wird entwickelt. Ein klarer wettbewerbs- und kartellrechtlicher Rahmen, der
den Missbrauch marktbeherrschender Stellungen auf allen Seiten verhindert, muss gesetzt wer-
den. Wer den Wettbewerb bejaht, muss auch damit leben, dass es Unterschiede gibt, denn nur
daraus entwickelt sich die zur Effizienzsteigerung notwendige Dynamik. Das bedeutet, dass
nicht alles einheitlich und gemeinsam und bundesweit geregelt werden kann, sondern die Krea-
tivität der Beteiligten vor Ort zum Tragen kommen muss.

2. Verständlichkeit und Transparenz für alle Beteiligten. Das System braucht klare, einfache, sich
nicht widersprechende Regelungen. Bürokratische Vorgaben und Kontrollen müssen auf das
notwendige Mindestmaß beschränkt werden. Gesetzlich vorgegebene Budgets sind durch leis-
tungsgerechte Preise zu ersetzen. Wer gute Arbeitet leistet, muss auch mehr Geld erhalten. Im
ärztlichen und zahnärztlichen Bereich z. B. muss eine nachvollziehbare Euro-Gebührenordnung
als Grundlage für die Kostenerstattung die hochkomplexen Regelleistungsvolumina und die
Budgets ersetzen. Im Arzneimittelbereich muss die viel zu große Zahl der verschiedensten, sich
zum Teil widersprechenden Instrumente deutlich reduziert werden.

3. Strikte Einhaltung des Grundsatzes der Subsidiarität. Eigenverantwortung geht vor Kollektiv-
verantwortung. In erster Linie sind die Menschen für ihre Gesundheit und für die Absicherung
von Krankheitsfolgen selbst verantwortlich. Unterstützung und Hilfe sind dort notwendig, wo
sie hierzu, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der Lage sind.

4. Beitragsgerechtigkeit. Hierfür ist eine klare Trennung von Versicherungsleistungen und Umver-
teilung erforderlich. Die Absicherung für den Krankheitsfall soll über leistungsgerechte Prämien
erfolgen, die Umverteilung über das Steuer- und Transfersystem. So vermeidet man, dass die al-
leinstehende Verkäuferin die Familie des in der GKV-verbliebenen Generaldirektors subventio-
niert. Stattdessen ist eine zielgerichtete Unterstützung derjenigen möglich, die anderenfalls nicht
in der Lage wären, einen adäquaten Versicherungsschutz zu erhalten.

5. Vorsorge für kommende Lasten. So schnell wie möglich müssen zugriffssichere Kapitalreserven
für steigende Gesundheitsausgaben im Alter gebildet werden. Die demografische Entwicklung
in den nächsten Jahrzehnten mit der steigenden Zahl älterer Menschen und einer Abnahme der
Zahl jüngerer, arbeitsfähiger Menschen bei gleichzeitigem medizinisch-technischem Fortschritt
steht fest. Deutschland braucht einen Systemwechsel weg von der Umlagefinanzierung hin zur

 
                  

                         Kapitaldeckung.  In derAlterssicherung ist ein erster Schritt in diese Richtung bereits gemacht worden.
 

                         6.    Planungssicherheit für Arbeitsplätze. Der Arbeitgeberbeitrag soll als Lohnbestandteil ausgezahlt
                        werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft nicht durch steigende Lohnzu-
                        satzkosten zu gefährden.
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7. Verlässlichkeit und Konkretisierung des Bundeszuschusses. Steuergeld darf nur für die Über-
nahme der Kosten exakt bestimmter versicherungsfremder Leistungen und nicht als jederzeit
veränderbarer Globalzuschuss gegeben werden. Nur so ist gewährleistet, dass das Geld gezielt
für den vom Gesetzgeber vorgesehenen Zweck eingesetzt wird. Durch diese Zweckbindung ist
auch sichergestellt, dass nicht jedes Jahr neu über den Bundeszuschuss nach Kassenlage ent-
schieden wird.

8. Konzentration der obligatorisch durch die Solidargemeinschaft zu finanzierenden Leistungen
auf das medizinisch wirklich Notwendige. Solidarität trägt nur so lange, wie sie nicht überstra-
paziert wird. Deshalb müssen Menschen zunächst einmal für sich selbst einstehen, bevor sie er-
warten können, dass Andere das für sie tun.

9. Stärkung der Patientenautonomie. Der Patient muss das Sagen haben und nicht Experten am
grünen Tisch. Er muss sich gemeinsam mit seinem Therapeuten frei für eine Therapie entschei-
den können und darf nicht jeglichen Anspruch an seine Krankenkasse verlieren. Notwendig ist
eine Mehrkostenregelung, damit Versicherte ihre Wahlfreiheit auch nutzen können.

10. Stärkung des Verantwortungsbewusstseins auf allen Ebenen. Die Versicherten sollen neben der
unbedingt notwendigen Grundversorgung frei über den Leistungsumfang und die Tarifgestal-
tung bestimmen können. Das Sachleistungsprinzip, das dem Patienten nach Zahlung des Kran-
kenversicherungsbeitrages freien Zugang zu allen Gesundheitsleistungen ermöglicht, ohne dass
er überhaupt weiß, welche Kosten er hierdurch verursacht, muss durch das Kostenerstattungs-
prinzip ersetzt werden, verbunden mit intelligent ausgestalteten Selbstbeteiligungslösungen.

11. Stärkung der Freiberuflichkeit als elementare Voraussetzung für eine Gesundheitsversorgung,
die an den Interessen der Patienten ausgerichtet ist und individuelle Therapiekonzepte ermög-
licht.

12. Verhinderung einer Kochbuchmedizin, die auf dem Irrglauben beruht, die Medizin sei eine rei-
ne Naturwissenschaft. Therapiefreiheit bedeutet auch Therapieverantwortung des Arztes. Es ist
ureigenste Aufgabe der ärztlichen Standesorganisationen, dafür zu sorgen, dass in diesem Rah-
men die Qualität gewährleistet ist. Ärzte haben einen Anspruch darauf in ihrer Arbeit unterstützt
zu werden durch Leitlinien, Empfehlungen und eine gute Aufbereitung vorhandener Studiener-
gebnisse.. Das Arzt-/Patientenverhältnis darf nicht durch übermäßige Globalvorgaben gefährdet
werden. Den Standardpatienten gibt es nicht und damit auch keine allgemein gültige Standard-
therapie.

13. Faire Wettbewerbsbedingungen für GKV und PKV. Die Verschlechterung der Bedingungen,
unter denen Bürger sich für einen privaten Krankenversicherungsschutz entscheiden können,
muss rückgängig gemacht werden. Stattdessen muss jeder Bürger die freie Wahl haben, bei
welchem Krankenversicherer er seinen Versicherungsschutz abschließen möchte.

14. Große Sensibilität für datenschutzrechtliche Belange. Voraussetzung für die elektronische Ge-
sundheitskarte muss sein dass ihre Nutzung auf freiwilliger Basis erfolgt. Auch ein indirekter
Zwang muss ausgeschlossen sein. Patienten, die eine spezielle hausärztliche Versorgung wün-
schen, dürfen hiervon nicht abgeschnitten werden, nur weil sie nicht bereit sind, der Führung ei-
ner Patientenakte zuzustimmen. Krankenkassen dürfen nicht in die Lage kommen, ihre Versi-
cherten zu gläsernen Patienten zu machen.

Berlin, den 11. Februar 2009

Dr. Guido Westerwelle und Fraktion
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