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per e-mail an 
 

Herrn Ministerpräsident  
Günther H. Oettinger (MdL) 
Staatsministerium Baden-Württemberg  
Richard-Wagner-Straße 15 
70184 Stuttgart 
 
 
 25.1.2007 
 
 
 
 
KORREKTUR – nicht Ablehnung – des GKV-WSG-Entwurfs  
für einen verfassungskonformen BASISDECKUNGS-ANSATZ 
- zur Erreichung der Koalitionsvertragsziele und  
- zur finanzierungsproblem-freien Erweiterung der Leipziger / Dresdner 

Beschlüsse aus 2004 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
 
Baden-Württemberg sollte den GKV-WSG-Entwurf – allein oder besser noch im 
Zusammenwirken mit einer ausreichenden Zahl von A- und B- Ländern – nicht 
einfach im Bundesrat blockieren, sondern schon im Vorfeld der 2. und 3. Lesung 
im Bundestag mit konstruktiven Verbesserungsvorschlägen auf eine Linie verfas-
sungs- und koalitionsvertrags-konformen Fortschritts umzutrimmen versuchen.  
 
Denn noch immer besteht die Chance, das im Berliner Koalitionsvertrag verein-
barte anspruchsvolle Ziel, die „Sicherung eines leistungsfähigen und demografie-
festen Gesundheitswesens mit einer qualitativ hoch stehenden Versorgung für 
die Patientinnen und Patienten sowie die Gewährleistung einer solidarischen und 
bedarfsgerechten Finanzierung“ nicht ebenso grandios wie grundlos zu verfeh-
len, sondern der Bundeskanzlerin mit der von ihr geführten Koalition den überra-
schend erfolgreichen Durchbruch zu der verblüffend weitgehenden Realisierung 
dieser Ziele in parteiübergreifendem Konsens zu ermöglichen.  
 
Das ist das Anliegen unseres Briefes wie seiner Anlagen – unverändert auf der 
Linie der Vorschläge, die Sie in einem ersten kurzen Gespräch schon im Som-
mer 2005 billigend aufnahmen, die danach durch Ihr Staatsministerium und 
schließlich, im Januar 2006, auch vom Sozialministerium mit Dank und positiver 
Bewertung als Anregung und Hilfe für die gesundheitspolitischen Arbeiten des 
Landes bestätigt und schon im April 2006 im baden-württembergischen Koaliti-
onsvertrag berücksichtigt wurden.  
 
Aktuell geht es sehr konkret darum, dem verkorksten Basisdeckungskonstrukt 
des GKV-WSG-Entwurfs mit den auf den Seite 5 und 6 der Anlage 1 vorgeschla-
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genen Änderungen der bisherigen Entwurfs-Artikel 44 und 45 die Gestalt und 
die verfassungskonformen Gesetzes- und Rechen-Grundlagen zu geben,  

- die mit BÜRGERPAUSCHALPRÄMIE und kohortenadäquater KAPI-
TALDECKUNG nahe bei dem liegen, was in 2004 die CDU in Leipzig, Ihr 
Koalitionspartner zuvor in Dresden vage beschloß und auf Landesebene 
zu Dreikönig 2006 (Anlage 2) nochmals bestätigte,  

- die erforderlich sind, um den versicherungstechnisch wie politisch unaus-
gegorenen  BASISDECKUNGSVORSCHLÄGEN DES PKV-VERBANDS 
aus den Jahren 2004, 2005 und 2006 nun gesetzgebend die segensrei-
chen Taten folgen zu lassen, die Herr Schulte als Präsident des PKV-
Verbands noch im Juni 2006 einforderte,  

- die sich daher im Sinn der Anlagen 3 und 4 als LEUCHTTURMKONZEPT 
anbieten und als versicherungstechnisch gerechneter ALTERNATIV-
ANSATZ dienen können, wenn es im  Sommer 2008 darum gehen wird, 
die Grundlagen, Umfang, Form und Organisation eines neuen mor-
biditätsorientierten Risikostrukturausgleichs zu finden, der per 
1.1.2009 in Kraft treten soll,  

- die angesichts der Ausgleichseffekte des marktweit versicherungs-
technischen Morbiditätslasten-Ausgleichs zwischen Gesund und 
Krank im vorparlamentarischen Raum von Wissenschaft und Verbänden 
zumeist Zustimmung und offene Türen finden, schwerlich auf Gegenar-
gumente und Widerstand stoßen können (die, wie auf Seite 3 von Anlage 
4 skizziert, zwar „ultra-solidarisch“, indes kaufmännisch sehr exakt ziel-
führend wirken und weder von Herrn Lauterbach noch von PKV-Seite bis-
lang Widerspruch fanden),  

- die sich daher auch anbieten als der ideale, weil rein versicherungs-
technisch legitimierte und von politischer Einflußnahme jeder Cou-
leur freie Lösungsansatz für die Ausgleichsfragen, die mit der Kon-
vergenzklausel zwar zu recht als Problem angesprochen, aber auf ein 
politisch wie aufsichts-praktisch und versicherungstechnisch unge-
eignetes Gleis geschoben wurden.  

 
Unter der Devise „Mehr Freiheit wagen....“  werden mit diesem Vorschlag die 
Vorzüge wirklich sozialer Marktwirtschaft endlich auch für das Gesundheitswesen 
zum Nutzen aller Bürger so wirksam umgesetzt, daß man zu Recht von 

Mehr Gesundheitswohlstand für alle 
sprechen und daß man Herrn Lauterbach und die seinem Rat folgenden Bürger-
versicherungs-Ideologen – falls sie denn die Unterstützung unseres systemisch 
überlegenen Ansatzes tatsächlich verweigern sollten – sprachlos, glaubwürdig-
keitslos, klientellos und wehrlos machen kann.  
 
Zur Erläuterung aller sich dazu stellenden Einzelfragen stehen der Unterzeichner 
und seine Mitstreiter – beim BÜRGERKONVENT wie in der Initiative Mehr Ge-
sundheit e.V. – Ihnen zusammen mit Ihrer Sozialministerin, Frau Dr. Stolz, und 
Ihren Beauftragen bereitwillig zur Verfügung.  
 
Mit diesem Angebot verbindet freundliche Grüße  

 
        (Albert Cuntze)  

Anlagen 1 – 4
 

verfassungskonformen und die PKV in besser Aufstellung stärkenden BASISDECKUNGS-KONSENS 
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per e-mail an 
 
Herrn Friedrich Merz  
und  
alle Mitglieder des Rechtsausschusses  
 
 
 
 
 16.1.2007 
 
 
parteiübergreifend konsensfähiger Ansatz für 
verfassungsrelevante Korrekturen des GKV-WSG-Entwurfs: 
- finanzierungskonflikt-frei mit Leipziger / Dresdner Ansatz  
- zu rundum verbesserter Zielerreichung  
- bei erheblich geringerer Eingriffsintensität  
 
 
Sehr geehrter Herr Merz,  
sehr geehrte Damen und Herren  
Abgeordnete im Rechtsausschuß, 
 
ergänzend zu den Argumenten, die, an die Adresse von Herrn Lauter-
bach mit sachlicher Substanz und einer Spur Polemik im Brief vom 9.1. 
(hier beigefügt mit ergänzenden Hinweisen), dann an Herrn Zöller und 
seine Kollegen im Gesundheitsausschuss mit Brief vom 10.1.2007 
(beide Briefe inzwischen auch im Internet unter www.initiative-mehr-
gesundheit.de#dokumente  abrufbar) darauf zielten, für das Reform-
konsens-Konzept zu werben, das bereits am 4.1.2007 den Partei- und 
Fraktionsvorsitzenden Ihrer Koalition vorgeschlagen wurde, finden Sie 
hier  

-       das Konsens-Konzept beigefügt in einer gestern redaktionell, 
auch zur Klarstellung von grundrechtsrelevanten Feinheiten, 
nochmals leicht überarbeiteten Fassung, 

- im folgenden einige Argumente zur Verfassungskonformität die-
ses Konzepts, das materiell – auch darin hebt es sich vom bishe-
rigen GKV-WSG-Entwurf ab – den Durchbruch zu den im Koaliti-
onsvertrag vereinbarten Zielen mit überaus bürgerfreundlichem 
Ergebnis bei erheblich geringerer Eingriffsintensität zu schaffen 
ermöglicht:  
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Vorweg zwei Absätze speziell zur Lösung des Finanzierungs-
Dilemmas zwischen den evidenten, von Ihnen mit gutem Grund be-
fürchteten Tendenzen zu schwer begrenzbaren Belastungen der öffent-
lichen Haushalte und Steuerzahler aus medizinisch erforderlichen Lei-
stungsausweitungen und aus sozial begründeten Beitragsentlastungen 
einerseits gegenüber Steuermitteln auf der anderen Seite, die nur be-
grenzt und nur in schwankendem Umfang verfügbar sind:  
 

Da bietet unser Konsens-Konzept mit doppelsäuliger / hybrider Finan-
zierung einen politisch eleganten, dabei aber sachgerechten, transpa-
renten und eindeutigen, zu einer marktgetragenen Balance führenden 
Lösungs-Ansatz.  

- Den Leistungsumfang und den daraus erwachsenden Finan-
zierungsbedarf regeln die Marktbeteiligten autonom.  

- Die Beitragsentlastung für nachweislich sozial bedürftige Bür-
ger erfolgt steuerfinanziert, soweit es die Politik so im Sinn des 
Sozialstaatsgebots zu Lasten der Steuerzahler entscheidet.   
Im Übrigen – also subsidiär zur Steuerfinanzierung – erfolgt ei-
ne systeminterne Querfinanzierung, per Gesundheitsfonds oder 
besser noch über “flat“ in die Bürgerprämie einkalkulierte Pau-
schalzuschläge. Die Versicherer organisieren dann den Sozial-
ausgleich, bezogen auf einzelne entlastungsberechtigte Versi-
cherte, über deren Clearing-, Garantie- und Kostenausgleichs-
Verein (Abschn. 5. KK)  

 
 
Vor diesem Hintergrund nun zum Konsens-Konzept einige  
verfassungsrechtliche Hinweise und Erläuterungen:  
 

1. Die Rechte der bislang im Rahmen der substitutiven Kranken-
versicherung Versicherten und der Altbestand der von privaten 
Krankenversicherern geschlossenen Policen bleiben in jeder Hin-
sicht unberührt und unbelastet. 
 

2. Die privaten Krankenversicherer sind nicht verpflichtet, in das 
Geschäft mit  BASISDECKUNG  und REGELLEISTUNGSDECKUNG 
einzusteigen.  
Wenn sie sich dazu entscheiden, ergibt sich allerdings aus ihrer 
geschäftsstrategischen Entscheidung die Akzeptanz aller mit 
dem Paket von BASISDECKUNG  oder REGELLEISTUNGSDEK-
KUNG verbundenen Regelungen, darunter auch der KONTRA-
HIERUNGSZWANG zu den Bedingungen des von ihnen, also un-
ternehmensindividuell, indes pauschal in Bezug auf Alter, Ge-
schlecht und Morbidität / Gesundheitsstatus kalkulierten Tarifs.  
 

3. Allein die Einbeziehung aller neuen PKV-Verträge in den “Morbi-
ditätslast-Ausgleich“ und in den “Systemlast-Ausgleich“ könnte 
verfassungsrechtlich problematisch sein. Sie ist es aber nicht:  
-   Ohnehin nicht für die in keiner Weise, auch nicht indirekt be-
lasteten Versicherten des Altbestands (oben 1).  
-   Aber auch in ihrem Eigentumsrechten am eingerichteten Ge-
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werbebetrieb und in ihrer Berufsfreiheit werden die privaten 
Krankenversicherer nicht unzulässig eingeschränkt oder unbillig 
belastet. Im Gegenteil ergibt die sorgfältige Abwägung aller aus 
dem Konsens-Konzept erwachsenden Reformeffekte einen für 
sie deutlich positiven Veränderungs-Saldo.  
 
Unter Hinweis auf die in der Endnote 8 1 zum beigefügten Kon-
sens-Konzept ausgeführten Gründe seien hier nur folgende Ver-
besserungen, Chancen und Effekte genannt:  
- Das Geschäftsfeld der privaten Krankenversicherer und das 

ihnen zugängliche Kundenpotential erweitert sich auf alle  
82 Mio. Bürger, die zwar zur Versicherungsnahme verpflich-
tet, aber in der Wahl ihres Versicherers künftig durch keinen 
Erwerbs- oder Einkommens-Status und keine „Friedensgren-
ze“ eingeschränkt sind.  

- In dem künftig fair ausgewogenen Ordnungsrahmen entfallen 
die beispielsweise aus Rabattvorgaben wie aus anderen regu-
lativen Effekten zu Gunsten der GKV wirkenden Wettbe-
werbsnachteile der PKV. 

- Die neuen Rahmenbedingungen für die Vertrags- und Pro-
duktgestaltung auf Deckungs- und Leistungsseite (Abschnitt 
6 KK) geben auch den privaten Versicherern größeren Raum, 
nicht nur als zahlender Dritter, sondern auch als mitgestal-
tender Akteur und Player (der bislang der GKV im Rahmen 
der Selbstverwaltung vorbehalten ist) dem Gesundheitsmarkt 
zu mehr Effizienz und Erfolg im Sinn von optimalem “outco-
me“ zu verhelfen.  

                                                 
1   Endote 8 zum Konsens-Konzept:  „Diese Formulierung unterstellt, daß alle 
PKV-Versicherer sich – in autonomer unternehmerischer Strategieabwägung – für 
die Wahrnehmung der ihnen gebotenen Geschäftsfelderweiterungs-Chance ent-
scheiden und eine Regelleistungsdeckung nach Maßgabe von Abschnitt 1 c, 2 a, 4 a 
und 8 c anbieten, während ihnen die Freiheit zur Fortführung des traditionellen Produk-
te-Spektrums verbleibt – zumindest im Prinzip, allerdings unter Teilnahme an dem in 
Abschnitt 8 b skizzierten Ausgleich der Solidarlasten.  
 

Ihr Geschäftsbetrieb wird daraus nicht unnötig oder unbillig belastet und nicht 
grundrechtswidrig eingeschränkt – im Gegenteil: Ihnen wird eine erhebliche Ge-
schäftsfelderweiterung unter fairen und ordnungspolitisch vorbildlich ausgewo-
genen Wettbewerbsbedingungen angeboten. 
 

Aufgehoben wird lediglich das Privileg der PKV-Versicherten, daß sie nicht indirekt, 
über die Tarifkalkulation ihres Versicherers, in den Lastenausgleich einbezogen werden, 
kraft dessen der Solidarlastausgleich, beschränkt auf den Kreis der mit Versicherungs-
pflicht und Kontrahierungszwang belasteten Marktteilnehmer, bislang allein zu Lasten 
aller GKV-versicherten Bürger organisiert ist.  
 

Was  in der umstrittenen Form des versicherungstechnisch höchst ungezielten und mit 
vielen Fehlanreizen behafteten RSA bislang ein sozialpolitisches Ärgernis zwischen 
unterschiedlich strukturierten GKV-Versicherern (wie auch zwischen den Bundesländern, 
vgl. BVerfG, Beschluß vom 18. Juli 2005 – 2 BvF 2/01) ist und sich als ein methodisch 
und technisch nicht sachgerecht lösbares  (daher auch vom Verordnungsgeber im Zeit-
rahmen des § 268 SGB V nicht politisch lösbares) Problem darstellte, wird mit dem in 
Abschnitt 3 geregelten Morbiditätsausgleich auf eine neue, die GKV und die PKV 
verbindende, versicherungstechnisch höchst zweckmäßige, zudem (wie in Endnote  
2 und 3 skizziert) system- und innovations-förderliche Ausgleichsebene gestellt. 

A. Cuntze, IMG, 16.1.2007 an  Friedrich Merz, MdB,  wg. Durchbruch und Königsweg  
zu einem verfassungskonformen und einer neu aufgestellten PKV förderlichen Gesundheitsreform-Konsens 

Anlage 1
Seite 3 von 6



 
 

 
Gestützt auf diese Argumente möchten wir Sie für weitere REFORM-
FORTSCHRITTE in die Richtung von  

- mehr NACHHALTIGKEIT,  
- mehr intergenerative GERECHTIGKEIT,  
- mehr DEMOGRAPHFESTIGKEIT,  
- mehr EIGENVERANTWORTUNG und PATIENTEN-

SOUVERÄNITÄT 
gewinnen, wie sie realisierbar sind auf der Konzept-Linie  
- die die privaten Krankenversicherer schwerlich ablehnen können 

(solange sie zur Logik der eigenen Basisdeckungs-Vorschläge 
und zu den Forderungen ihres Verbandpräsidenten stehen und 
sie honorieren), 

- um die sich die Repräsentanten der Union mit Nachdruck und 
mit ersten, wenngleich noch unzureichenden Erfolgsansätzen 
bemühen,  

- die selbst für große Teile der Opposition diskutabel und als Ent-
wicklungslinie eines partei- und verbände-übergreifenden 
Konsenses verhandlungsfähig sein könnte, 

- die das Verhältnismäßigkeitsgebot wahrt, indem sie bessere 
– auch nach den Kriterien des Koalitionsvertrags  bessere – Er-
gebnisse mit weniger intensivem Eingriff erreicht.  

 

Zusammenfassend stelle ich fest:  

„GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE“  ist mit un-
serem Konzept auf einer verfassungsrechtlich unproble-
matischen, zudem steuer- und haushaltspolitisch tragfä-
higen, im Übrigen auch für parteiübergreifenden  Konsens 
geeigneten Grundlage möglich. 

Zum Durchbruch und Erfolg dieses Reformkonzepts, das – ne-
ben dem gesundheitlichen Wohl aller Bürger – mit der Senkung 
des Lohnzusatzkostenausweises um über 7% auch die Erhal-
tung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland fördern 
wird, können Sie mit Ihrem Votum einen wichtigen Beitrag lei-
sten! 

Das – so unser Appell und Unterstützungsangebot – werden Sie 
sicher mit allem Ihnen möglichen Einsatz tun! 
 
Indem wir Ihnen die Erläuterung des Konsens-Konzepts anbieten und 
zur öffentlichen Debatte aller denkbaren Einwände zur Verfügung ste-
hen, wünschen wir Ihnen Erfolg im Bemühen um die zu fundamentalen 
Verbesserungen des GKV-WSG-Entwurfs führende REFORMWENDE! 
 
Freundliche Grüße sendet Ihnen  

 
        (Albert Cuntze) 

 
Anlage
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E-MAIL vom 18.1.2007  an Friedrich MERZ, MdB, und BR-Rechtsausschuss 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Kollege Merz, 
 
Ihnen und mit Ihnen allen Mitgliedern des  

• Rechtsausschusses   und des  
• Bundestagsausschusses für Gesundheit  

übersende ich  
• zum einen beigefügt das redaktionell überarbeitete Schreiben vom 16.1.2007; 
• zum anderen nachfolgend den Text der  

wenigen Änderungen in Art. 44 und 45 GKV-WSG-Entwurf, mit denen die 
fundamentale  

WEICHENSTELLUNG   
in die Richtung des  

LEUCHTTURM-KONZEPTS   
auf den Weg gebracht werden kann,  

1. das als Grundlage und Kern der der Bundeskanzlerin Merkel und den 
Ministerpräsidenten Beck und Stoiber mit Schreiben vom 4.1.2007 übersandten 
Vorschläge diente (im Internet abrufbar unter www.initiative-mehr-
gesundheit.de#dokumente ), 

2. das dem PKV-Präsidenten; Herrn Reinhold Schulte,  wie der 
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt jeweils mit Schreiben vom 11.12.2006 
vorgeschlagen wurde, 

3. zu dem Herr Lauterbach am 9.1.,   Herr Zöller am 10.1. ,  Herrn Lauterbach 
nochmals, wie auch Sie,  am 16.1.2007 angeschrieben und um Unterstützung des 
Konsens-Konzepts als Blaupause der grundlegenden Reformwende gebeten wurden.  

Als reformstrategisch relevanter Kern vorgeschlagen werden die folgenden (auf ihre 
Konsistenz mit anderen Novellierungen des Entwurfs nochmals sorgfältig zu überprüfenden)  
  

 Änderungen im GKV-WSG-Entwurf:  
 

1.      in Art. 44, Nr. 5   wird Buchst. c) gestrichen  
mit der Wirkung, daß die Beiträge nicht auf gemeinsamer 
Kalkulationsgrundlage einheitlich ermittelt werden müssen.  
 

2.      in Art. 45, Ziff. 7, § 13a Abs.2 wird das Wort  „brancheneinheitlichen“ 
gestrichen 
 

3.      in Art. 44, Nr. 7 mit § 12g Abs. 1, Satz 3, erster Halbsatz werden die 
zwei Worte "Vorerkrankungen entstehen" ersetzt durch die Worte 
„überprüfbaren Morbiditätsgruppen-Klassifikationen erwartbar sind“ :  
Als  neuer Wortlaut von § 12g Abs. 1, Satz 3, erster Halbsatz VAG 
resultiert also:  

„Mehraufwendungen, die im Basistarif aufgrund von 
überprüfbaren Morbiditätsgruppen-Klassifikationen 
erwartbar sind, sind auf alle im Basistarif Versicherten 
gleichmäßig zu verteilen; ....“ 
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E-MAIL vom 18.1.2007  an Friedrich MERZ, MdB, und BR-Rechtsausschuss 
 

 
4.      der sich anschließende Halbsatz (§ 12g Abs. 1, Satz 3, zweiter 

Halbsatz) wird gestrichen  
(diese Mehraufwendungen entfallen infolge des Streichungsvorschlags 
in Ziff. 5.2.)  
 

5.      in Art. 44, Nr. 5, Buchst. b) sollten zu § 12 VAG weitere Änderungen 
erfolgen:  
 
5.1.            Im neuen Absatz (1a) werden die Worte „haben einen 

Basistarif anzubieten“ ersetzt durch die Worte „können einen 
Basistarif anbieten“ 
 

5.2.            gestrichen werden im neuen Absatz (1c) die Sätze 1 und 2.  
  

 
An Sie und Ihre Kollegen appellieren wir , sich mit allem Ihnen möglichen 
Engagement für ein zuverlässig finanziertes Gesundheitswesen im Sinn des 
Konsens-Konzepts und des in sozialer Marktwirtschaft erreichbaren   
 
        „GESUNDHEITSWOHLSTANDS FÜR ALLE“ einzusetzen.  

  

Wir wünschen Ihnen dabei Erfolg. Und wir unterstützen Sie gern, wenn Sie die 
aus unserem Konsens-Konzept erwachsenden, auf das verfassungsrechtliche 
Erforderlichkeits- und Verhältnismäßigkeits-Gebot gestützten Argumente mit 
dem Ziel nutzen wollen, aus der gegenwärtig unüberschaubaren Reformbaustelle 
mit der aus den Leipziger und Dresdner Blaupausen weiterentwickelten Qualitäts-
Architektur ein dauerhaft stand-, wetter-und auch demographie-festes 
Gebäude zu machen 

• für unser Gesundheitswesen,  
• vor allem aber für die vital auf seine Leistungsfähigkeit und freie 

Entfaltung angewiesenen "Kunden",  
o für alle Patienten und  
o für alle Bürger!  

Mit freundlichen Grüßen 
 
Albert Cuntze 
Rechtsanwalt  
INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V. 
Charlottenstr. 27 
70825  Korntal 
Tel:   +49 711 22 393 00  
Mob: +49 171 48 28 248 
Fax: +49 711 22 393 10 
img@cuntze.de  
www.initiative-mehr-gesundheit.de  
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27.12.2006 

 

 
Herrn Bundesminister 
Dr. Thomas de Maizière  
Chef des Bundeskanzleramtes  
Willy-Brandt-Straße 1 
10557  Berlin 
 
 
 
 
Königsweg zu einer von partei- und verbands-übergreifendem Konsens getragenen  
Gesundheits- und Pflege-Reform, die  

 zwischen Gesunden und Kranken Solidarität marktweit bedarfsgerecht,   
versicherungstypisch gerechnet und fehlanreizfrei organisiert 

 allen Bürgern Wahlfreiheit und langfristige Planungssicherheit bietet 
 mit Bürgerprämie und Kapitaldeckung dem Gesundheits- und Pflege-Wesen  

- getragen von einer unübertroffen robusten, demographiefesten,  
sozial und intergenerativ ausgewogenen Finanzierungsarchitektur  

- bei einem – im Vergleich zum bisherigen GKV-WSG-Entwurfs-Stand – 
markant höherem Freiheitsniveau  

- mehr marktwirtschaftlichen Qualitäts-, Erfolgs- und Kosten-Wettbewerb  
- mehr Raum für bedarfsgesteuertes Wachstum, für Innovation, Qualitäts-

und Humanitäts-Gewinn zum Nutzen aller Bürger eröffnet und sichert 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. de Maizière,  
 
den Königsweg zu einer Gesundheitsreform, mit der die im Koalitionsvertrag vereinbar-
ten Ziele, insbesondere  

– die nachhaltig gesicherte Solidarität mit Kranken und sozial Bedürftigen, 
– die bedarfsgerechte Finanzierung der erforderlichen Leistungen auf demogra-

phiefester, langfristig robuster und intergenerativ gerechter Grundlage und  
– der qualitäts- und effizienzfördernde Wettbewerb auf Leistungs- und Finanzie-

rungsseite  
zum Vorteil aller – als Leistungs-Empfänger wie als Leistungserbringer – betroffenen 
Bürger tatsächlich schon in 2009 voll erreicht werden können, finden Sie skizziert in 
den hier beigefügten Briefen vom 11.12.2006 an die Bundesgesundheitsministerin und 
an den Präsidenten der Verbands der privaten Krankenversicherer.  
 
Dieser Ansatz überbrückt und entschärft die Streitpunkte, die aus halbherzigen Eck-
punkte-Kompromissen entstanden. Die Konvergenzklausel des § 272 SGB V im GKV-
WSG-Entwurf macht er gegenstandslos: Die von der Klausel zu glättenden Anpas-
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sungsprobleme hebt er auf die Ebene besser politikfrei zu findender Regelungen. Sie 
werden zwischen Versicherern und Leistungserbringern unter Berücksichtigung der 
staatlich vorgegebenen Sicherstellungs-Mindeststandards verhandelt und auf der 
Grundlage der lokal oder regional gewachsenen Verhältnisse vereinbart.  
 
1. Der Brief an Herrn Schulte (Anlage A)  wirbt für das Geschäftsmodell einer 

die PKV stärkenden – und gleichzeitig oder auch später für die GKV geeig-
neten – BASISDECKUNG, die auf der Grundlage grundlegender Verbesserun-
gen der Art.43 bis 45 im GKV-WSG-Entwurf, darunter ein versicherungstechnisch 
gerechneter Morbiditätsausgleich, schon zum 1.1.2008 eingeführt werden kann.  

 
Dieser zunächst pkv-förderliche Basisdeckungs-Ansatz 
– verteilt die Mehraufwendungen, die gem. § 12g Abs.1. S. 3 VAG „auf alle im 

Basistarif Versicherten gleichmäßig zu verteilen“ sind, nicht in Abhängigkeit von 
Vorerkrankungen, sondern auf der Grundlage der standardisierten Mehrauf-
wand-Erwartungen, die von einem Experten-Gremium der Versicherer einver-
nehmlich für möglichst fehlanreizfrei praktizierbare Morbiditätsgruppen errech-
net und fixiert wurden,   

– läßt allen Basisdeckungs-Anbietern mehr Raum für Wettbewerb und Produkt-
gestaltung: an die Stelle der in § 12 Abs. 4b VAG gem. GKV-WSG-Entwurf  
markteinheitlich vorgegebenen Kalkulationsgrundlagen (und des daher ver-
bandsweit nahezu einheitlichen Basistarifs)  wird die wesentlich eingriffsschwä-
chere Vorgabe gesetzt, daß alle teilnehmenden Unternehmen lediglich den 
markteinheitlichen Zuschlag für den Risikoausgleich gem. § 12g VAG in ihre 
unternehmensindividuell gerechneten Basistarife einzukalkulieren haben,  

Der besondere materielle und reformstrategische Charme dieses die PKV 
stärkenden Morbiditätsausgleichs-Konzepts, das der neu definierten Basisdek-
kung (die ja vom Verband der privaten Krankenversicherer usprünglich vorgeschla-
gen, dann aber nur unvollständig definiert wurde) ihre einzigartige versicherungs-
technische Robustheit, Transparenz, Wettbewerbseignung und zukunftsfeste 
Produktstärke gibt, ist es,  
– daß es im Sommer 2008, wenn das gem. § 272 Abs. 4 SGB V vorgesehene 

Gutachten über die Verteilungswirkung der Gesundheitsfonds-Zuweisungen 
vorliegen soll, schon über Monate den Beweis seiner Praxistauglichkeit er-
bracht haben wird,  

– daß die grundsätzliche Erweiterbarkeit einschließlich der für GKV-spezifische 
Besonderheiten eventuell erforderlichen Modulierbarkeit dieses Morbiditätsaus-
gleichs dann praxisgerecht beschrieben und nachgewiesen werden kann, 

– daß es auf dann praxisbewährter Grundlage wegweisend wirken und als sach-
lich überzeugendes  Leuchtturm-Konzept dienen kann in dem Sinn  

o eines Alternativkonzepts, das – im Unterschied zur Konvergenzregelung 
des § 272, die, wie vom Versicherungsamt vor dem Gesundheitsaus-
schuss des Bundestags bekundet, schlicht nicht umsetzungsgeeignet ist 
– von den Versicherern mit ihren Partnern sachgerecht, politikfern und 
dezentral, unter Berücksichtigung der lokalen oder regionalen Gege-
benheiten, verhandelt und praktiziert werden kann,  

o eines lernfähigen Systemerweiterungs-Ansatzes oder sogar als die sy-
stemisch überlegene (mittelfristig in gleitender Umsteuerung realisierba-
re) Lösungsalternative, wenn – wie in der Begründung zur 14. RSA-
ÄndV ausgeführt – im Jahr 2008 „die fundierten Entscheidungen über 
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die konkrete Ausgestaltung des für die Weiterentwicklung des Risiko-
strukturausgleichs anzuwendenden Klassifikationsverfahrens, die Vor-
aussetzung für ein rechtzeitiges Wirksamwerden eines zielgenauen Ri-
sikostrukturausgleichs zum 1.1.2009 ist“, anstehen,  

o daß dieser versicherungstechnische Morbiditätsausgleichs-Ansatz sich 
anbietet als ein ideales Bauelement für einen marktweit zwischen 
PKV- und GKV-Unternehmen fair angelegten Wettbewerbsrah-
men:  
Wenn der Risikoausgleich zwischen Gesunden und Kranken auch in 
der GKV nach den vom Verband der privaten Krankenversicherer ent-
wickelten, daher – indirekt – auch auf seine Versicherten anwendbaren 
Klassifikations-Kriterien erfolgt, kann man den Wettbewerb und die sy-
stemweit unverzichtbare Solidarität marktweit, also zwischen allen Ver-
sicherern (und allen Versicherten) von PKV und GKV organisieren,  

o daß dieser versicherungstechnische Morbiditätsausgleichs-Ansatz zu-
dem ein wesentliches Bauelement für den marktweiten Schritt zu mehr 
Demographiefestigkeit und Generationengerechtigkeit liefert,  

 daß auch die GKV-Unternehmen schon 6 bis 12 Monate nach 
dem Systemwechselstichtag für jeden Versicherten voll altersko-
hortenadäquate und problemlos portable Rückstellungen stellen 
und  

 daß der entsprechende Kapitalstock innerhalb einer Zeitspanne 
von beispielsweise 30 Jahren gleitend aufgebaut und doch jeder 
GKV-Versicherte schon ab dem Systemwechselstichtag die 
Wahlfreiheit und den Status haben kann, als wäre diede Kombi-
nation von Morbiditätsausgleich und alterskohortenadäquaten 
Rückstellungen seit Jahrzehnten in Kraft.  

 
 
 
2. Schon im Betreff des Briefes an die Bundesgesundheitsministerin (Anlage B) sind 

– wie auch zu Beginn dieses Briefes – die sachlichen und reform-strategischen 
Vorzüge des Stuttgarter Konsens-Konzepts skizziert.  
 
Dieses Reformkonzept,  
– das vielen Forderungen der Verbände von Leistungsempfängern und Lei-

stungserbringern entspricht, 
– das von unserer INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V. entwickelt wurde,  
– das sich der Landesverband der Baden-Württembergischen Industrie schon 

2004 zu eigen machte 
– das schon im Januar 2006 im Sozialministerium Baden-Württemberg (unter Be-

teiligung eines Ihrer heute im Kanzleramt engagierten Mitarbeiter) geprüft und 
gebilligt wurde, 

– das seit September 2006nahezu identisch vom BÜRGERKONVENT (Prof. Dr. 
Meinhard Miegel, Stefanie Wahl, Prof. Dr. Gisela Charlotte Fischer) vorge-
schlagen wird,   

ist darauf angelegt und bietet aktuell die Chance, die zukunftsichernden Reform-
Wege,  

o die die SPD in ihren Entwürfen zum neuen Grundsatzprogramm anpeilt,  
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o die die Union schon in Leipzig anstrebte, 
o die ein Teil der FDP für die Dresdener Beschlüsse nur unvollständig, 

andere Teile schon im Mai 2004 explizit und konsequent durchdacht 
hatten,  

konvergieren zu lassen zu dem pkv- und gkv-kompatiblen BASISTARIF-
KONZEPT MIT KAPITALDECKUNG, das wir Ihnen empfehlen wegen sei-
ner arbeitsmarktunabhängig und doch besonders robust gesicherten Soli-
darität und wegen seiner unübertroffen demographiefesten Finanzierung:  
 

Bei voller Abkopplung von der Entwicklung der Arbeitsmärkte und 
bei Möglichkeit zu voller Unabhängigkeit auch von den öffentlichen 
Haushalten – werden Leistungen und Finanzierung in sachgerechter 
Autonomie, im Spiel von Angebot und Nachfrage im Wettbewerb, 
letztlich also von den Kunden, von den Versicherten, von den 
Bürgern nach ihrem Bedarf und ihren Präferenzen gesteuert. 

 
Die Zustimmung der Bürger zu diesem BASISTARIF-KONZEPT zu gewinnen und 
von nahezu allen betroffenen Verbände und gesellschaftlichen Kräfte für die Reali-
sierung in zwei Schritten,  
 per 1.1.2008 für die PKV,  
 zum 1.1.2009 für die GKV als REGELDECKUNG PER BÜRGERPRÄMIE, die  

wenig später um eine leicht portable KAPITALDECKUNG ergänzt werden kann, 
Unterstützung zu erhalten, sollte ein Selbstläufer sein, sobald der Führungskreis 
der Koalition sich für dieses allseitige Win-Win-Konzept entschieden und grünes 
Licht gegeben hat zu dem auf die Besonderheiten des Gesundheitswesens zuge-
schnittenen Durchbruch in die Freiheit sozialer Marktwirtschaft.  

 
 
 
Unter der Devise „Lasst uns mehr Freiheit wagen“, hat die Bundeskanzlerin in Ihrer 
Regierungserklärung vom 30.11.2005 an die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft appelliert, die mentalen Wachstumsbremsen zu lösen und unser Land von 
unnötiger „Bürokratie und altbackenen Verordnungen“ zu befreien!  
 
Genau darauf zielt dieses zugleich höchst soziale und marktwirtschaftliche Konzept 
des Durchbruchs zu einer  

GESUNDHEITS- UND PFLEGE-REFORM AUS EINEM GUSS, 

das der Unterzeichner und einzelne Mitglieder unserer Initiative Ihnen und allen im 
Kanzleramt, im Bundesgesundheitsministerium oder in den Fraktionen für die Gesund-
heitsreform zuständigen Damen und Herrn gern mit seinen vielfältigen Facetten, Wir-
kungen und Gestaltungsmöglichkeiten erläutern.  
 
Mit diesem Angebot und besten Wünschen für das Jahr 2007, das Ihnen, der 
Bundeskanzlerin und unserem Land für viele Projekte – darunter für eine zu 
echtem GESUNDHEITS-WOHLSTAND FÜR ALLE führende Gesundheitsre-
form – Erfolg bereithalten möge, verbindet freundliche Grüße  

 
    (Albert Cuntze)  
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 10.1.2007 

 
Herrn Wolfgang Zöller, MdB 
per e-mail an Wolfgang.Zöller@bundestag.de  
 
 
 
NOVELLIERUNG DES GKV-WSG-Entwurfs  
zur STÄRKUNG  

- von PKV und BASISDECKUNG per 1.1.2008 und 
- der GKV per 1.1.2009 mit BÜRGERPRÄMIE und KAPITALDECKUNG 

 
Sehr geehrter Herr Zöller,  
 
zu verhindern gilt es, daß unser Gesundheitssystem und daß die Versorgung der 
Bürger, Versicherten und Patienten von sozial motivierten Blindflugstrategen im 
Umfeld von Herrn Lauterbach und Frau Nahles, die ihre Wahlkämpfe mit dem 
leeren Versprechen einer angeblich nur per Bürgerversicherung zu sichernden 
größeren „sozialen Gerechtigkeit“ munitionierten, mit Inkrafttreten des GKV-WSG 
– sofern der Entwurf nicht grundlegend novelliert wird – gravierend belastet wird, 
ja auf der gefährlich schiefen Bahn von  

- zentralistischer Steuerung,  
- bürokratischer Kontrolle,  
- Entmündigung der Ärzte und Patienten bei zunehmender Gefahr und 

Praxis von 
- intransparenter Rationierung und von vergütungsbonus-induzierter  

Vorenthaltung von Leistungen  
noch beschleunigt wird und in die Richtung von planwirtschaftlicher Staats- und 
„Gulag-Medizin“ für Unbemittelte und Wehrlose, im Endergebnis also zum Ge-
genteil des in paternalistischer Hybris Angestrebten abzugleiten droht.  
 
Mehr PKV für unser Land, mehr WAHLFREIHEIT, EIGENVERANTWORTUNG 
und nachhaltige SICHERHEIT für die Bürger bei mehr KAPITALDECKUNG und 
DEMOGRAPHIEFESTIGKEIT, wie es der Präsident des PKV-Verbands noch im 
Sommer 2006 forderte, ist das auf GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE 
zielende Alternativ-Konzept, für das Sie sich bitte, so unser Appell, mit dem En-
gagement, das den vitalen Interessen der Bürger angemessen ist – bitte also mit 
äußerstem Engagement – einsetzen wollen! 
 
Für diese Alternative kann in einem ersten Schritt der Weg frei gemacht werden 
mit der grundlegend verbesserten, wesentlich freieren, wettbewerbs- und innova-
tions-offeneren BASISDECKUNG als Teil des LEUCHTTURM-KONZEPTS,  

- das wir der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten Beck 
und Stoiber als Teil eines umfassenderen Vorschlags für die  
NOVELLIERUNG des GKV-WSG-Entwurfs mit dem beigefügten 
Brief vom 4.1.2007 übermittelt haben,  

- für das wir den Präsidenten des PKV-Verbands und die Bundes-
gesundheitsministerin bereits mit Briefen vom 11.12.2006 zu ge-
winnen suchten,  
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- dem selbst Herr Lauterbach wegen seiner marktweit, mithin “ultra-
solidarischen“ Ausgleichseffekte zwischen gesunden und kranken 
Versicherten, eigentlich – unter dem Eindruck der mit dem hier an-
liegenden Brief vom 9.1.2007 erläuterten Argumente – zustimmen 
müßte;  und dem er vermutlich auch zustimmen wird, weil ihn die-
ser  “staatskommissar-unabhängige“ Ausgleichsmechanismus mit 
seiner rein versicherungstechnischen Sachlogik überzeugt, zumal 
eine Mitstreiter-Mehrheit für die Perpetuierung von politisch, klien-
tilistisch, korporatistisch und lobbyistisch inspirierten Transfer- und 
Interventionsmechanismen wohl auch nicht mehr zu befürchten ist.  

 
 
Schon mit diesem ersten Schritt, der am 1.1.2008 beginnenden Reform-Phase 1, 
sollten im Sinn und als wesentliche Teile des LEUCHTTURM-KONZEPTS  

1. mit der grundlegend verbesserten, wesentlich freieren, wettbewerbs- und 
innovations-offeneren BASISDECKUNG,  

2. mit einer GOÄ, die unverzüglich, deutlich vor dem 1.1.2008, dem Stand 
der aktuellen Leistungsstrukturen angepaßt wird oder ersetzt durch staat-
sunabhängige, daher im Prinzip unverbindlichen GOÄ-Ersatz-
Empfehlungen mit Referenzwert für alle Vergütungs-Vereinbarungen zwi-
schen Ärzten und Patienten wie auch zwischen Versicherern (oder deren 
Gruppen) und Ärzteverbänden,  

3. mit der Verzögerung oder dem konditionierten  AUFSCHUB der  
ORGANISATIONSREFORM in dem Sinn, daß die Organisationsreform 
als staatliche Umstrukturierung mit der Maßgabe (und mit dem Menete-
kel-Effekt) eines späteren Inkrafttretens nur für den Fall  beschlossen 
wird, daß die betroffenen Verbände nicht zuvor die Blaupause ihrer Neu-
strukturierung autonom zu entwickeln, auch zu realisieren und – soweit 
erforderlich – dem Gesetz- / Verordnungs-Geber zum hoheitlichen Voll-
zug vorzuschlagen vermögen.  

 
Gelingt es in dieser ersten Reformphase, die systemische Überlegenheit und 
bürgerfreundliche Wirkung des LEUCHTTURM-KONZEPTS mit dem von der PKV 
vertretenen Freiheitsangebot, das zunächst auf das Segment der – bislang be-
reits durch die ihnen gewährte Optionsfreiheit – BESSERGESTELLTEN be-
schränkt bleibt, überzeugend nachzuweisen, dann kann dessen AUSWEITUNG 
zu dem die GKV grundlegend verbessernden Konzept der BÜRGERPRÄMIE mit 
KAPITALDECKUNG mit allen daraus erwachsenden Freiheits-, Sicherheits-,  
Nachhaltigkeits- und Qualitäts-Gewinnen mit der per 1.1.2009 anstehenden Re-
form-Phase 2  zu einem von allen Bürgern begrüßten SELBSTLÄUFER werden.  
 
Indem ich Ihnen, Ihrer Fraktion zusammen mit allen Kollegen des Bundestags-
Ausschusses für Gesundheit die Erläuterung des hier skizzierten Konzepts an-
biete und unsere eindringliche, mit warnendem Appell verbundene Bitte wieder-
hole, das GKV-WSG nur in fundamental verbesserter Form zu beschließen,  
bleibe ich mit freundlichen Grüssen 

 
                      (Albert Cuntze)  
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9.1.2007 
 
 
 
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 
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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 
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