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Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Lauterbach,  
 
das hier beigefügte Konsens-Konzept für die GESUNDHEITSREFORM-
NOVELLE mit BÜRGERPRÄMIE und KAPITALDECKUNG eröffnet für Sie und 
Ihre Fraktion  

- mit mehr sozialer Sicherheit,  
die alle sozial Bedürftigen gezielter und umfassender entlastet und die mit 
dem doppelsäuligen / hybriden Finanzierungs-Ansatz zuverlässiger, poli-
tikfreier und bedarfsgerechter gesichert ist, als es mit Bürgerversicherung 
oder GKV-WSG-Entwurf je möglich sein kann,  

- mit mehr solidarischem Ausgleich,  
der zwischen gesunden und kranken Versicherten mit dem marktweit auf 
versicherungstechnisch gerechneter, unter den Versicherern autonom fi-
xierter Grundlage umfangreicher, sachgerechter und mit mehr positiven 
Nebeneffekten organisiert werden kann, als es der GKV-WSG-Entwurf 
vorsieht, 

- mit mehr System-Wettbewerb  
im Sinn von mehr Qualitäts- und Preis-Wettbewerb – erstens – zwischen 
GKV und PKV wie auch unter den PKV-Versicherern, zum anderen auch 
unter den in größerer Freiheit agierenden Leistungserbringern, als es 
nach dem GKV-WSG-Entwurf möglich ist,  

- mit mehr Demographiefestigkeit und Generationengerechtigkeit,  
die mittels  

 mindestens alterskohortenadäquat (nicht individuell risikoadäquat) 
gerechneter Rückstellungen und  

 des gleitend über 30 Jahre gestreckten Aufbaus des für alle Versi-
cherten anzusammelnden Kapitalstocks (der infolge seiner markt-
weit identischen Mindest-Kalkulation in diesem Umfang bei Versi-
cherwechsel jederzeit mitgabefähig ist),  

unvergleichlich robuster, nachhaltiger und verläßlicher, als es mit Bürger-
versicherung oder GKV-WSG-Entwurf denkbar wäre, tatsächlich per 
1.1.2009 oder zu einem nur geringfügig späteren Systemwechsel-Stichtag 
zum sofortigen Sicherheits- und Freiheitsgewinn aller Bürger erreicht wer-
den, 

- mit mehr Raum für mündige und eigenverantwortliche Bürger,   
der dank des Versichererwechsel-Freiheitsgewinns allen Versicherten, 
Patienten und Pflegebedürftigen sowie ihren Angehörigen und Betreuern 
– und indirekt auch deren Leistungserbringern – wesentlich erweiterte 
Möglichkeit zu Reaktion, Antwort, Verhandlung und Sanktion gegenüber 
unberechtigt und intransparent praktizierter Leistungsrationierung bietet,  

 

und – wie für Sie und Fraktion, so auch – für all jene, die bislang mit dem Bürger-
versicherungs-Modell die gute Absicht sozialer Solidarität mit den Schwächen 
planwirtschaftlicher Leistungsrationierung und Entmündigung verknüpften,  die 

Dipl-Kfm Ronald Geiger  70825 Kornta l  Fax:   0711 -  22 393 10 
Dr. Dr. Jörn M. Schierholz   www.initiative-mehr-gesundheit.de   E-mail: img@cuntze.de  

Bankverbindung: LBBW (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 261 48 34 



 
 
 
  
 

Seite 2 von 2 
 

besondere CHANCE zu einem legislatorisch konstruktiven, wirklich bürgerfreund-
lichen, zudem koalitions- und arbeitsmarkt-förderlichen SCHWENK und EIN-
LENKEN in die Richtung des marktwirtschaftlich gesicherten  

“GESUNDHEITSWOHLSTANDS FÜR ALLE“ 
der mit dem Stuttgarter Konsens-Konzept (SKK) zuverlässig erreichbar ist.  
 
Seine bürgerfreundlichen Grundlagen sind 

- die unübertroffen robuste Finanzierung des medizinisch Notwendigen,  
- die leistungs- und qualitäts-förderlichen Rahmenbedingungen und  

Anreize für alle Leistungserbringer, 
- die diskriminierungsfreie Teilhabe aller Bürger – bei gezielter Beitrags-

entlastung der sozial wirklich Bedürftigen – an den Leistungsverbesse-
rungen, die im Markt von einer qualifizierten Mehrheit der Versicherer 
bzw. ihrer Versicherten in Anspruch genommen und in die von ihnen ge-
wählte Deckung aufgenommen werden (Leistungskatalog-Fortschreibung 
mit Anpassungsautomatik für einen forschrittsoffen „gleitenden Regellei-
stungskatalog“) und 

- die marktweite Solidarität und die einzigartigen Wahlmöglichkeiten, die 
Sie keinem Bürger ohne Glaubwürdigkeitsverlust vorenthalten können.  

 
 
 
Sind Sie und Ihre Mitstreiter zu diesem Innovationssprung bereit?  Und wird sich 
die SPD-Fraktion gewinnen lassen zu einem Einschwenken auf den beigefügten 
NOVELLIERUNGS-VORSCHLAG FÜR DEN GKV-WSG-ENTWURF mit der im 
sozialen Sinn ultra-solidarischen, indes nicht gleichschaltend entmündigenden, 
sondern viel Raum für Eigenverantwortung lassenden  

BÜRGERPRÄMIE mit KAPITALDECKUNG, 
der unserer Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten Beck und Stoiber seit 
dem 4.1.2007 vorliegt?  
 
Oder welche Ihnen wichtige und legitime Forderung ließe der vorgeschlagene 
“Reformdeal“ unerfüllt, wenn sich die Bundesgesundheitsministerin als GEGEN-
LEISTUNG die Zustimmung dazu sichern könnte, daß künftig, beispielsweise ab 
dem 1.1.2009, alle neuen – gleichgültig ob als BASISDECKUNG oder als neue 
“VOLLDECKUNG“ nach dem neuen, insoweit revidierten PKV-Geschäftsmodell 
kalkulierten – PKV-Verträge beteiligt wären an einem marktweit versicherungs-
technisch gerechneten MORBIDITÄTS-LASTENAUSGLEICH, wie Sie ihn in Ab-
schnitt 3 des Stuttgarter Konsens-Konzepts (SKK) skizziert finden?  
 
Zur Diskussion aller damit aufgeworfenen Fragen stehe ich im persönlichen Ge-
spräch wie in öffentlicher Debatte bereitwillig zur Verfügung und freue mich auf 
den hoffentlich zündenden Gedankenaustausch! 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
    (Albert Cuntze)  

 
Anlagen 

A. Cuntze, IMG, 9.1.2007 an Prof. Dr. Lauterbach, MdB,  wg. Durchbruch und Königsweg zu einem  
im sozialen Sinn ultra-solidarischen, indes nicht gleichschaltend entmündigenden Gesundheitsreform-Konsens 


