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Herrn  
Prof. Dr. Jörg Dietrich Hoppe 
Präsident der Bundesärztekammer 
Herbert-Lewin-Platz 1 
10623 Berlin 

in Kopie an:  
Herrn  
Dr. Philipp Rösler 
Bundesminister für Gesundheit  
 
 

         31.5.2010 
 

 
Bedarfsgerechte und haushaltsunabhängige Rahmenbedingun-
gen für  
                          MEHR GESUNDHEIT FÜR ALLE  
auf der Grundlage eines nachhaltig robusten Gesundheitssystem-
Finanzierungskonzepts  

 mit einkommensunabhängig pauschalierten Bürgerprämien,  
 mit doppelsäulig (per Steuerfinanzierung - und bei Ergänzungs-

bedarf auch per systeminterner Pauschalzuschlagsfinanzierung) 
gesichertem Sozialausgleich zur Entlastung und Teilhabega-
rantie für Geringverdiener und sozial Bedürftige,  

 für eine priorisierungs- und rationierungsfrei garantierte Versor-
gung der medizinisch notwendigen Leistungen für ALLE  

 
 
 
Sehr geehrter Herr  Professor Hoppe,  
 
helfen Sie bitte, dass dem deutschen Gesundheitssektor nicht wegen 
neuer externer Sparzwänge – ausgehend von Finanzkrise und Haus-
haltskonsolidierungsdruck – die Finanzmittel unnötig vorenthalten 
oder, wie jetzt urplötzlich in der Diskussion, sogar peu à peu entzogen 
werden, die unverzichtbar sind  

- für die Sicherung der medizinisch notwendigen Leistun-
gen für ALLE Bürger bei Wegfall von Bedarf, wirtschaftli-
chem Druck zu, Rechfertigung und Praxis von  Rationie-
rung oder Priorisierung,  

- für die Sicherung leistungsgerechter Vergütungen,  
- für die Erhaltung einer angemessenen stationären und 

ambulanten Versorgung auch in strukturell schwachen 
Regionen und  

- für die Sicherung patientengerechter Pflegeleistungen!  

Bankverbindung: LBBW (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 261 48 34 
   E-mail: img@cuntze.de  
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Möglich ist das, wenn Sie, wenn die Ärzte in ihrer Mehrheit, wenn die 
Mehrzahl der durch die GKV-Finanzreform betroffenen Verbände und 
Unternehmer, wenn Bürger, Versicherte und Patienten Herrn Dr. Rösler 
zusammen mit den Politikern aller Parteien dazu ermutigen und darin 
unterstützen, sich angesichts der für die öffentlichen Haushalte lang-
fristig absehbaren Engpässe parteiübergreifend auf eine GKV-
Finanzreform zu einigen , die auf der koalitionsvertraglichen Linie 
und in deren konsequenter Erweiterung ambitioniertere, für die 
Bürger vital bedeutsame Verbesserungen und Ziele nicht nur 
mittels kleinerer Übergangsschritte anstrebt, sondern sie relativ kurz-
fristig, mit grundlegenden Teilen zu Beginn oder im Lauf des 
Jahres 2011, mit einigen dringlichen Verbesserungen noch im 
Jahr 2010 erreichen und verwirklichen kann.  
 
Möglich ist das – auch mit einer der Sympathie der Steuer- und Haus-
haltspolitiker sicheren Option der Entlastung des Bundeshaushalts 
von den jährlich 14 Mrd. Euro, die dem Gesundheitsfonds gem. § 
221 SGB V zugewiesen sind – mit dem relativ zügig realisierbaren 
Umstieg auf  

- ein Finanzierungs-Konzept, das den bei Einführung der pau-
schalierten Gesundheitsprämie erforderlichen Sozialausgleich 
über zwei Säulen finanziert, über Steuermittel, soweit dafür 
verfügbar, und ergänzend – soweit für eine medizinisch 
notwendige Versorgung erforderlich – über pauschale So-
lidarzuschläge, die von jeder Kasse in die Kalkulation ihrer Ge-
sundheitspauschale einbezogen werden,  

- ein daher nach oben grundsätzlich offenes Finanzierungs-
Konzept, das den Gesundheitssektor von sachfremden, lohnpoli-
tischen oder steuer- und haushaltspolitisch diktierten Sparzwän-
gen befreit und ein vom Versichertenbedarf getragenes eigen-
dynamisches Wachstum des Gesundheitsmarktes zulässt,  

- ein Finanzierungs-Konzept, das als selbstfinanzierendes, also 
haushaltsneutrales 

WACHSTUMSPAKET 
FÜR MEHR BESCHÄFTIGUNG UND MEHR GESUNDHEIT 
den Bundesministern Schäuble und Rösler schon Anfang März 
mit den beigefügten Briefen vorgeschlagen wurde,  

- ein Konzept, das in einem auf die Besonderheiten des Heilwe-
sens zugeschnittenen, doch von den Prinzipien der Sozialen 
Marktwirtschaft geleiteten Ordnungsrahmen den dynamischen 
Kräften einer wirklich SOZIALEN GESUNDHEITSMARKT-
WIRTSCHAFT einen freien, verstärkt vom Bürgerbedarf ge-
steuerten Lauf lassen kann,  

- ein Konzept, das in späteren Einstiegsschritten zu einem demo-
graphiefesten und intergenerativ gerechten System mit 
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alterskohortenspezifischer Kapitaldeckung für Alle (Anlage 
1, Ziff. 8) weiterentwickelt werden kann, in dem alle Bürger ab 
dem Systemwechselstichtag jederzeit zwischen den Regel- / 
Grundschutz- oder Basisdeckungs-Angeboten aller Kassen und 
PKV-Versicherer frei wählen können,  

- ein Konzept, das auf dieser neuen, gemäß der Devise GESUND-
HEITSWOHLSTAND FÜR ALLE ausbalancierten Grundlage in ei-
nem zum "Gesundheitswunderland" mutierenden Deutschland 
eine wirklich priorisierungs- und rationierungsfrei garan-
tierte Versorgung mit allen als medizinisch notwendig 
bewährten Leistungen auf Jahrzehnte sichern kann! 

 
 
Ziel des Konzepts ist es, wie vom Unterzeichner – im Sinn Ihres Auf-
rufs zu einer vertieften Diskussion von Notwendigkeit, Vermeidbarkeit 
oder geeigneten Formen der Priorisierung - auf der Mitgliederver-
sammlung der GRPG gefordert (Anlage 2), das Gesundheitssystem 
auch von der Steuerfinanzierung unabhängig und wachstums-
fähig zu machen mit dem Ergebnis, dass es dauerhaft befreit 
wird von dem offenem oder verdeckten Druck zu Mangelbewirt-
schaftungs-, Rationierungs- und Priorisierungs-Praktiken, die - 
soweit mit bedarfsgerechter Finanzierung vermeidbar - nicht nur unnö-
tig und ein sozialpolitisches Skandalon, sondern schlicht sozialrechts- 
und grundrechts-widrig sind.  
 
Bedarfsgerechte Finanzierung ist unbestreitbar möglich. Keiner der Ex-
perten, die ich bislang mit dieser These ausführlicher konfrontierte 
(darunter mit e-mails vom 21.1 und 3.2.2010 – Anlage 3- an die Bay-
reuther Professoren Nagel, Oberender und Ulrich), hat bei grund-
sätzlich freundlicher Aufnahme der Thesen die finanztechnische Trag-
fähigkeit des Konzepts bestritten.  
 
Auch Dr. Albrecht, IGES, der im Jahr 2006 für die Hans-Böckler-
Stiftung die Tragfähigkeit und Verteilungswirkungen verschiedener 
Finanzierungsmodelle, darunter auch als Grundtyp 3 ein Gesundheits-
pauschalen-Modell gutachtlich evaluiert hatte, stimmt zu, dass unse-
rem als Grundtyp 4 dagegengestellten Konsens-Konzept der 
fundamentale Schwachpunkt (die Unsicherheit der Steuerfinanzie-
rung, die aus der Souveränität des Gesetzgebers resultiert) genom-
men ist – die notorische Schwäche der Steuerfinanzierung, die  
(so ist es seinem Gutachten von 2006 wie seinem Artikel in Ersatzkas-
se 12/2009 zu entnehmen, so urteilt auch Anke Walendzik in ihrem 
für die Friedrich Ebert Stiftung erstellten Gutachten 2009) letztlich 
den Ausschlag dafür gaben, dass deren Gesundheitspauschal-Modelle 
trotz deren offenkundig besserer Verteilungswirkung nicht entschieden 
befürwortet wurden.  
 
Und nur der dem doppelsäuligen Finanzierungs-Ansatz zu dan-
kende Sicherheitsgewinn lässt die vordergründig so schlüssig for-
mulierten Gutachten von Prof. Beske zur angeblichen Unvermeid-
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lichkeit von Rationierung und Priorisierung zu ideengeschichtlich nicht 
uninteressantem, aber wegen Wegfalls der Prämisse zu politisch (hof-
fentlich!) irrelevanten Papieren mutieren. Denn bei seiner Feststellung, 
dass „weder über Einzelmaßnahmen noch über eine Kombination von 
Maßnahmen das Defizit der GKV ausgeglichen werden“ könne und dass 
die bedarfsgerechte Finanzierung von medizinisch notwendigen Leis-
tungen nur mit Priorisierung und Rationierung möglich sei, verkennt 
Beske ganz offensichtlich die Zahlungs- (und Solidaritäts-) Bereitschaft 
der Bürger. Wenn die Gesundheitsleistungen für sie glaubwürdig, 
transparent und nachvollziehbar nach Art, Umfang, Qualität und Er-
gebnis für sie den höheren Preis wert sind, sind sie durchaus bereit, für 
ihr (und ihrer Lieben, auch ihrer Mitbürger) höchstes Gut zu zahlen!  
 
Daher bietet die Gesundheitspauschale, die von jedem zahlungsfähigen 
Bürger im Umfang seiner Leistungsfähigkeit an die Kasse / den Versi-
cherer seiner Wahl in einem Rahmen zu zahlen ist, der den Sozialaus-
gleich zwar vorrangig von den Steuerzahlern schultern lässt, der aber 
im Umfang eines die medizinisch notwendige Versorgung sichernden 
Ergänzungsbedarfs auf in die Gesundheitspauschalen einkalkulierte 
Solidartransferzuschläge zurückgreifen kann, ein für den Gesundheits-
sektor unübertrefflich sicheres Finanzierungskonzept.  
 
Mit diesem Konzept kann der Mangelbewirtschaftungsdruck, den 
zu beenden Sie von der Politik seit Jahren gefordert haben, endlich 
aufgehoben, kann die Ärzteschaft auf der Makro- und Meso-
Ebene von korporatistischer Schizophrenie, können die auf der 
Mikro-Ebene praktizierenden Ärzte von der “Doppelagenten-
Rolle“ befreit werden, in der sie nicht nur vertrags- und haftungs-
rechtliche Probleme, sondern – wie Wiesing und Marckmann nach um-
fassender Analyse feststellen (Anlage 4) – auch die „Gefährdung des 
Systemvertrauens in die Ärzteschaft“ riskieren.  
 
Dass sie in offenkundigem Konflikt mit ärztlicher Ethik zugleich als 
Wirtschaftlichkeitsbeauftragte des Systems und als (un-?) einge-
schränkt vertrauenswürdige Gesundheitsanwälte ihrer Patienten agie-
ren sollen, muss schon im Interesse ihrer dem Heilauftrag förderlichen 
Glaubwürdigkeit schnellstmöglich beendet werden! 
 
 
Vor dem geschilderten Hintergrund und im Sinn der tabufrei offenen 
Diskussion über Priorisierung und andere von KBV und Ärztetag erör-
terte Themen möchte ich auch Ihnen die Frage stellen, die ich schon in 
der als Anlage 5 beigefügten e-mail vom 19.5.2010 an Prof. Klaus-Dirk 
Henke in folgende Worte fasste:  
 

„Können verantwortungsbereite Gruppen, Verbände, Institutionen, ge-
sellschaftliche und politische Kräfte, können ihre internen Verantwortungs-
träger und ihre Spitzenrepräsentanten es tatsächlich wagen – oder welches 
politische Schwergewicht könnte es auch nur mit welchen Argumenten ver-
suchen wollen – sich gegen die Option einer Entlastung des Bundeshaus-
halts um jährlich 14 Mrd. Euro zu stemmen , wenn –  wie an anderer Stelle 
ausführlich begründet – gerade diese Verknüpfung zwischen 
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(a)  dem beschleunigten Wechsel zu der redundant / doppelsäulig 
gesicherten Transferfinanzierung (mit der dann möglichen Ent-
koppelung von beiden Faktoren, 

- von der Lohnsummen-  
     und zugleich 
- von der Steuer-Entwicklung) 

und 
(b)  der Schaffung des Haushaltsentlastungspotentials im Volu-

men von 14 Mrd. Euro 
die VORBEDINGUNG ist (und als finanztechnisches Fundament, als kon-
zeptioneller Ausgangs- und Angelpunkt und politischer Hebel wirkt) für das 
Erreichen von drei - sich synergetisch unterstützenden - Zielen: 
 
1. Für die beschleunigte Befreiung und Nutzung der Wachstumsdyna-

mik des Gesundheitssektors, die den Bundesministern für Finanzen 
und Gesundheit vorgeschlagen wurde mit dem haushaltsneutralen 

Wachstumspaket 
für mehr Beschäftigung und mehr Gesundheit, 

das Sie schon mit der e-mail vom 17.5. erhielten, 
 

2. Für Abwendung und Wegfall aller – tatsächlichen oder nur behaupteten 
– Notwendigkeit planwirtschaftlichen Priorisierens, Rationierens und 
Budgetierens, zu dem die Ärzte sich zunehmend in den die "wohlverteil-
te Verantwortungslosigkeit" kollektivistisch kanalisierenden Formen des 
GKV-Systems gezwungen sehen: Sie werden zu "Doppelagenten" (so 
Marckmann und Wiesing in: Freiheit und Ethos des Arztes, 2009) ge-
macht in dem ihnen aufgezwungenen Spannungsfeld 

i.  zwischen verantwortlicher Wahrung der Patienteninteressen  
    einerseits und 

ii.  dem andrerseits wachsenden bürokratisch-wirtschaftlichen 
Druck zu einem ihnen allzu häufig für die Wahrung ihrer - per-
sönlichen und korporativen - wirtschaftlichen Eigeninteressen 
suggerierten Patientenverrat.“ 

 
Wer könnte besser als der Präsident der Bundesärztekammer helfen, 
das die so formulierten und zuvor sehr präzise von Wiesing und 
Marckmann analysierten Probleme möglichst schnell aus der Welt ge-
schafft und dem Gesundheitssektor zum Vorteil aller Betroffenen 
eine robuste – auch von Steuer- und Haushaltspolitik unab-
hängige – Finanzarchitektur gegeben wird, die, neben leistungsge-
rechten Vergütungen für gut motivierte Leistungserbringer, es möglich 
macht, dass medizinisch notwendige Leistungen für alle Pati-
enten dauerhaft garantiert und konsequent erbracht werden?   

 
Indem ich diese Bitte, diesen in Frageform gefassten persönlichen Appell  
an Sie herantrage, bin ich mit besten Wünschen und Grüßen  

 
 

Anlagen 
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Konsens-Konzept für mehr Gesundheit - kurz und klar 

 

9 Blaupausen-Elemente für allseitigen Gewinn zum 1.1.2011  

1. Gesundheits-Wohlstand für alle: Im Wettbewerbsrahmen sozialer Ge-
sundheitsmarktwirtschaft arbeiten Leistungserbringer, Kassen / Versi-
cherer ständig zum Vorteil aller Bürger an der Verbesserung einer für al-
le medizinisch notwendigen Leistungen erstklassigen Regelversorgung. 

2. Solidarität: Jeder Bürger erhält die erstklassige Regeldeckung zum 
Bürgerpauschalsatz (etwa 255 €) des Versicherers seiner Wahl. Die Re-
geldeckungs-Versicherer stehen unter Annahmepflicht. Die Finanzierung 
alles medizinisch Notwendigen auch für die sozial Bedürftigen er-
folgt rationierungsfrei und nachhaltig belastbar über zwei Säulen:  
 

Die sozial gebotenen Transfers werden vorrangig steuerfinanziert; sie 
werden ergänzend, soweit Haushaltsmittel dafür nicht verfügbar, politik-
unabhängig systemintern über pauschale Prämienzuschläge (bis  
137 €, abhängig vom Transferszenario) von allen Leistungsfähigen geschultert.  

3. Den Arbeitsmarkt entlastet die kassen-/versicherer-spezifisch kalkulier-
te Bürgerprämie von den Lohnzusatzkosten. Planwirtschaftlich von der 
Grundlohnsummen-Entwicklung abgeleitete Budgetierungs-, Rationie-
rungs- und Priorisierungs-Zwänge entfallen definitiv.  

4. Die optimale Erfüllung des Kundenbedarfs – Qualität in Leistung und 
Zuwendung – wird zum maßgeblichen Erfolgsfaktor für Leistungserb-
ringer und Versicherer. Ihr Erfolg wird nicht mehr vom vertrieblichen Ge-
schick bei der Gewinnung risikoarmer Versicherter, aber auch nicht von 
ordnungs- wie macht-politisch problematischen Effekten des Gesund-
heitsfonds und Morbi-RSA bestimmt. Letztere ersetzt ein allein kauf-
männisch angelegtes Instrumentarium von versicherungstechnisch 
kalkulierten und marktweit – auch für neue Policen der PKV – zwischen 
Kassen / Versicherern vereinbarten Morbiditätslast-Ausgleichspreisen.  

5. Angebotsvarianten von Grundsicherung, Wahlleistungen und Selbstbe-
haltsrabatten geben, in kaufmännisch legitimem Rahmen, Raum und An-
reiz zu mehr gesundheitsorientierter Eigenverantwortung. 

6. Freie Arztwahl und Therapiefreiheit: Der Methoden-Pluralismus bleibt 
dem System – bei mehr Freiheit und Anreiz zu mehr Qualität – erhalten. 

7. Kostenerstattung – als Wettbewerbs-Option neben Sachleistungsprinzip 
- fördert Transparenz, Qualität und Wirtschaftlichkeit der Leistungen.

8. In einem späteren Schritt können gleitend (auf maximal 10% der Bürger-
pauschale) aufwachsende Kapitalaufbau-Zuschläge die Finanzierung 
demographiefest und intergenerativ gerecht machen. Die Alte-
rungsrückstellungen, die dann alle PKV- und GKV-Unternehmen für je-
den erwachsenen Versicherten in mindestens alterskohortenadäquater Hö-
he stellen, sind problemlos mitgabefähig. Das ermöglicht marktweit 
fairen Wettbewerb zwischen allen Versicherern aus GKV und PKV.  

9. Pflegeversicherung:  Sie wird mit analogem Kapitaldeckungsansatz in die 
Krankenversicherung als Teilkasko-Sektion integriert. Das läßt – bei weniger 
Bürokratie – mehr Raum für Prävention, Qualität und Humanität. 

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 
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Pauschalierte Bürgerprämie nach Konsens-Konzept

der Bürgerpauschalbeitrag wird jährlich 
unternehmensindividuell neu kalkuliert (Abschn. 2 a  KK) : 
Unabhängig von Alter, Geschlecht und Gesundheits-Status   
berücksichtigt er alle Aufwendungen dieses GVU für 

Pauschale Bürgerprämie

• die medizinisch notwendigen Leistungen im 
Umfang der Regel-Deckung

• Verwaltungskosten, Morbiditätslastausgleich (MA), 
sonstige marktweite Umlagen, Gewinnansatz

• zusätzl. den Kapitaldeckungs-Anspar-Beitrag (KapAB), der
gem. Abschn. 4 d. (5) KK erst ab dem 2. Jahr aufwächst) 

Für die Regel-Deckung (Leistung alles medizinisch Notwendigen – Abschn. 1 c KK)  
zahlen alle volljährigen Bürger die pauschalierte Bürgerprämie..... ihrer Kasse /   

.... des Gesundheits- und Pflege-Vorsorge-Unternehmens (GVU) ihrer Wahl

18.5.2010, RA A. Cuntz.e, www.initiative-mehr-gesundheit.de
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Haushaltseinkommen
in € /Monat
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14,9 %

aus eigenen Einkünften zahlen sie (oder beide Partner) 
höchstens 14,9%  ihres Haushaltseinkommens –
alle sozial erforderlichen Entlastungstransfers erfolgen vorrangig, 
- soweit aus den öffentlichen Haushalten machbar  - steuerfinanziert .....

(=> Abschn. 2 d (3) KK  und Zeilen 10 der Finanzierbarkeitsnachweise  ).aber zusätzlich…

ste
uer-

finanzie
rt Pauschale Bürgerprämie

darin: Regeldeckungs- und Verwaltungs-Aufwand,
MA, sonst. Umlagen, Gewinnansatz (aber ohne KapAB-Zuschl)

~255

Pauschalierte Bürgerprämie nach Konsens-Konzept
Für die Regel-Deckung (Leistung alles medizinisch Notwendigen – Abschn. 1 c  KK)  

zahlen alle volljährigen Bürger die pauschalierte Bürgerprämie.... ihrer Kasse / 
......des Gesundheits- und Pflege-Vorsorge-Unternehmens (GVU) ihrer Wahl

aber:

1.712proportional z.Haushaltseink.
(Teil-) Entlastungen bis ...

A 1
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Pauschaler Prämienzuschlag (klein) 

Haushaltseinkommen
in € /Monat
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darin: Regeldeckungs- und Verwaltungs-Aufwand,
MA, sonst. Umlagen, Gewinnansatz (aber ohne KapAB-Zuschl)

~255

Pauschalierte Bürgerprämie nach Konsens-Konzept

14,9 %

337

2.265

Für die Regel-Deckung (Leistung alles medizinisch Notwendigen – Abschn. 1 c  KK)  
zahlen alle volljährigen Bürger die pauschalierte Bürgerprämie.... ihrer Kasse / 

......des Gesundheits- und Pflege-Vorsorge-Unternehmens (GVU) ihrer Wahl
aber:

1.712proportional z.Haushaltseink.
(Teil-) Entlastungen bis ...

Soweit diese Pauschalprämie 14,9 % ihres Haushaltseinkommens übersteigt, 
erfolgt sozial gezielt die Prämienentlastung. Die Finanzierung dieser
Transfer erfolgt vorrangig aus Steuern, kann aber systemintern
ergänzt werden (Abschnitt 2 d. (3) KK bzw. Zeile 10 der Finanzierbarkeitsrechnung 6.0) 
durch bedarfsabhängig variierende Pauschalzuschläge (Zeile 25)

18.5.2010, RA A. Cuntze, www.initiative-mehr-gesundheit.de
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oder größerer pauschaler Prämienzuschlag 

Pauschaler Prämienzuschlag (klein) 

Haushaltseinkommen
in € /Monat
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ste
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rt Pauschale Bürgerprämie

darin: Regeldeckungs- und Verwaltungs-Aufwand,
MA, sonst. Umlagen, Gewinnansatz (aber ohne KapAB-Zuschl)

proportional z.Haushaltseink.
(Teil-) Entlastungen bis ...

~255

14,9 %

337

392

2.265
2.634

Pauschalierte Bürgerprämie nach Konsens-Konzept
Für die Regel-Deckung (Leistung alles medizinisch Notwendigen – Abschn. 1 c  KK)  

zahlen alle volljährigen Bürger die pauschalierte Bürgerprämie.... ihrer Kasse / 
......des Gesundheits- und Pflege-Vorsorge-Unternehmens (GVU) ihrer Wahl

aber: Soweit diese Pauschalprämie 14,9 % ihres Haushaltseinkommens übersteigt, 
erfolgt sozial gezielt die Prämienentlastung. Die Finanzierung dieser
Transfer erfolgt vorrangig aus Steuern, kann aber systemintern
ergänzt werden (Abschnitt 2 d. (3) KK bzw. Zeile 10 der Finanzierbarkeitsrechnung 6.0) 
durch bedarfsabhängig variierende Pauschalzuschläge (Zeile 25)

18.5.2010, RA A. Cuntze, www.initiative-mehr-gesundheit.de

A 1

C 3

C 2

Tr
an

sf
er

sz
en

ar
ie

n

ANLAGE  1



Anlage 6.0   AV unverändert

a b                                           Finanzierungs-Varianten: A 1 A 2 C 2 C 3 C 4
3 in Mio.
4 Bürger mit Versicherungs-Bedarf/-Pflicht 82,2
5

abzüglich:  PKV-Vollversicherte mit Altpolicen     (=Policen in 
unveränderter Kalkulation der bis zu einem Stichtag xx.xx.201x 
zugelassenen Geschäftsmodelle)  

8,8

6

abzüglich:   Sonstige von der Pflicht zur Versicherung befreite Bürger (Heilfürs.v. 
Polizei, BW, Zivi etc.)

3,3

7 abzüglich:    beitragsfreie minderjährige Kinder (inkl aller Kindergeld-E.) 18,1
8 Zahl der versicherungs- (und lastenausgleichs-) pflichtigen Bürger

mit Regel- bzw. Grundschutz-Deckung
bei GKV-neu und PKV-neu    (Mio.) 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0

9 Ausgabenprognose / Finanzierungs-
Bedarf      GKV 2010 (167,7+6,5+10,8)    (Mrd. €) 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0

9a einkommens-abhängige Beiträge von Arbeitgebern,
Rentenversicherungs- und sonst.Vers.-Trägern    (Mrd. €)

9b voller  Finanzierungsbedarf   (Mrd. €) 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0
10 abzüglich: steuerfinanzierte (Kinder??) Prämie und  Krisenausgleich 

gem. § 221 SGB V       (Mrd. €) -14,0 -14,0
11

./. "system"-konforme MEHR-Prämie von BfA/St-Z. für Empfänger von Arbeitsl-G.II (Mrd.€) -4,9 -4,9 0,0 0,0 0,0
12

./.   Krankengeld  (ausgegliedert) -6,8 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8
13 ./.   versichergsfr. Leistungen (steuerfin.) .--,-- .--,-- .--,-- .--,-- .--,--
14 sonstige steuerfin. Entlastung, z.B. für Mütter mit 1-3-jährig.Kindern ??? .--,-- .--,-- .--,-- .--,-- .--,--
15 prämienrelevanter Finanzierungsbedarf  nach Korrektur                               (Mrd.) 159,3 173,3 178,2 178,2 164,2
16

Präm.-Bedarf, bez. auf alle versicherungspfl. Bürger p.a. 3.061,70 € 3.330,77 € 3.424,95 € 3.424,95 € 3.155,87 €
 mtl. 255,14 € 277,56 € 285,41 € 285,41 € 262,99 €

18

mittlere versicherungs-techn. Bedarfsprämie, mtl. 
(ohne Transfer- und Kapitaldeckungs-Zuschläge gem.Konsens-Konzept) 255 € 278 € 285 € 285 € 263 €

19a

Ausgleichs- / Umlegungs-Bedarf aus Differenz zwischen 
versicherungstechn- Pauschalbeitragsbedarf und 

bisherigen KV-Beiträgen  aus SGB II  - für 3 Mio. erw.LE  -  (Mrd. €)
(aus Quersubv 
bislang 6,7 Mrd)  9,0 9,0 8,0

19b
und SGB  III …???... -  für 4,7 Mio. erw.VN+MitV  -   (Mrd. €) 0,0 0,0 0,0

20
0,0 0,0 16,0 8,0 14,0

21

Entlastete aus 
Zeilen 19a+b,20    in 

% von Z. 8 45,5% 30,2% 41,7%

22 deren Entlastungsbedarf vereinfachend pauschaliert: halbe v.-t. Bürgerprämie (Z. 18)  p.Monat 143 € 143 € 131 €
23 Hälfte  von Bürgerprämie p.a. 1.712 € 1.712 € 1.578 €
24 Entlastungsbedarf weiterer Bürger ….(Zeilen 20 x 23)       (Mrd. €) 27,4 13,7 22,1
25 TRANSFER-VOLUMEN aus Pauschal-Zuschlag 

systemintern gesamt (Zeilen 19a+b, 24 -  Mrd. €) 0,0 0,0 36,4 22,7 30,1
26

verbleibende Zahl der systemintern zu belastenden Bürger
(ohne:  alt-PKV-VN, SGB II+III-Empf., weitere B. = Zeilen 8, 19a+b, 24)    (Mio.) 0,0 0,0 28,3 36,3 30,3

27
Prämienzuschlag für "Solidarlast-Pflichtige"       p.a. 1.285 € 625 € 992 €

28
Solidartransfer-Zuschlag    (mtl.) 0,0 107 € 52 € 83 €

29 Transferzuschlag auf Bürgerprämie  in  % von  v.-t- Bedarfsprämie (Z. 18) alles steuerfinanz. 42,0% 20,4% 32,4%
30 255,14 € systemintern querfina 392,48 € 337,48 € 345,69 €
31

255 € 278 € 392 € 337 € 346 €
32 Grenze f.Mehrbelastung (aus Z.31) bei Einkommen bis.../ Entlastung bei Monatsbezügen über… 1.712 € 1.863 € 2.634 € 2.265 € 2.320 €
33 2  Erwachsene / Partner    (Z.31 x 2)   510 € 555 € 785 € 675 € 691 €

37 Beitragsbemessungsgrenze 3.750,00 €
38 daraus 14,9% 559 € 559 € 559 € 559 € 559 €
39 mtl. Ersparnis für Single bei Einkommen gleich oder > BBM (Z. 38 - Z. 31) 304 € 281 € 166 € 221 € 213 €
40 mtl.Veränderung für Einverdiener-Paar bei Einkommen gleich oder > BBM  (Z. 38 - 2x Z. 31) 48 € 4 € -226 € -116 € -133 €

Bürger-Prämie für Solidarlast-Pflichtige, 

(Single)  monatlich gesamt

 hypothet. Zahl weiterer zu entlastender Bürger (Mio.),
die ebenfalls (zusätzlich zum Umfang der bisherigen bzw. erweiterten 

Transfers an die Leistungsempfänger nach SGB 2 und 3 - in Zeilen 
19a+b)  auf Entlastung angewiesen sind;

daraus Erhöhung des Transfer-Volumens, das von den "Solidar-
Verpflichteten"  ( = von allen nicht auf sozialen Ausgleich 

Angewiesenen  - Zeile 26)   geschultert wird

robuste Gesundheitssystem-Finanzierung mit Option der Ergänzung      
durch systeminterne Transfers aus pauschalen Prämien-Zuschlägen .     
zu einer - in späteren Schritten auch kapitaldeckend möglichen -  BÜRGERPRÄMIE  -      

die doppelsäulig (redundant) gesicherte Alternative oder               
Ergänzung zu allein steuerfinanzierten Transfers  über den              

Gesundheitsfonds (oder dessen zivilrechtl. Substitut)

die Lohn- und Renten-Zusatzkosten werden ausgezahlt oder an einen 
Versicherer in vertraglicher Prämienhöhe überwiesen

unterstellt ist hier für den 1.1.2011,  dass noch kein Vollver-
sicherter in die neue kapitalgedeckte Form von Grundschutz- oder 
Regeldeckungs-Police wechseln konnte, die ab einem späteren 
Stichtag von PKV- und GKV-Unternehmen nach marktweit ein-
heitlichen Regeln angeboten und in Zeilen 5 und 6 der Anl. 7 ver-
mindert,  in Zeile 8 entsprechend vermehrt ausgewiesen werden.        
.   Sie kann dann "nackt" oder mit separaten Zusatzdeckungen, kann 
als Verbundpolice mit Erweiterungssektionen oder als der nur 
kalkulatorische, äußerlich kaum erkennbare Kern neuer PKV-
typischer Vollversicherungen angeboten werden.

Quer-Entlastung d.Arbeitslosen-
Versicherung... unverändert 

volle Entlastung von Bundeshaushalt 
und Steuerzahlern

_A6.0-AVunv_KV1.1.2011bis36,4Mrd.f.SGB2+3+sonst-syst-int-TRANSFbeiLFortz6,8+ 0%AGBanGESF-Subst_ohne-gl.KapDkgEinst15.5.10
Cuntze, Initiative Mehr Gesundheit e.V. 16.05.2010
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Anlage  7   AV unverändert

a b                                           Finanzierungs-Varianten: A 1 A 2 C 2 C 3 C 4
3 in Mio.
4 Bürger mit Versicherungs-Bedarf/-Pflicht 82,2
5

abzüglich:  PKV-Vollversicherte mit Altpolicen     (=Policen in 
unveränderter Kalkulation der vor 2011 zugelassenen Geschäftsmodelle)  

4,0

6

abzüglich:   Sonstige von der Pflicht zur Versicherung befreite Bürger (Heilfürs.v. 
Polizei, BW, Zivi etc.)

2,0

7 abzüglich:    beitragsfreie minderjährige Kinder (inkl aller Kindergeld-E.) 18,1
8 Zahl der versicherungs- (und lastenausgleichs-) pflichtigen Bürger

mit Regel- bzw. Grundschutz-Deckung 
von PKV-neu und GKV-neu   (Mio.) 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1

9 Ausgabenprognose / Finanzierungs-
Bedarf    GKV 2011 (167,7+6,5+ 10,8) (Mrd. €) 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0

9a einkommens-abhängige Beiträge von Arbeitgebern,
Rentenversicherungs- und sonst.Vers.-Trägern    (Mrd. €)

9b voller  Finanzierungsbedarf   (Mrd. €) 185,0 185,0 185,0 185,0 185,0
10 abzüglich: steuerfinanzierte (Kinder??) Prämie und Krisenausgleich 

gem. § 221 SGB V       (Mrd. €) -15,7 0,0 0,0 0,0 -14,0
11

./.  "system"-konforme MEHR-Prämie von BfA für Empfänger von Arbeitsl-G. II       (Mrd. €) -4,9 -4,9 0,0 0,0 0,0
12 ./.   Krankengeld  (ausgegliedert)                                                                                                     (Mrd.) -6,8 -6,8 -6,8 -6,8 -6,8
13 ./.   versichergsfr. Leistungen (steuerfin.) .--,-- .--,-- .--,-- .--,-- .--,--
14 sonstige steuerfin. Entlastung, z.B. für Mütter mit 1-3-jährig.Kindern ??? .--,-- .--,-- .--,-- .--,-- .--,--
15 prämienrelevanter Finanzierungsbedarf  nach Korrektur                      ( Mrd.) 157,6 173,3 178,2 178,2 164,2
16 Prämienbedarf für alle versicherungspfl. Bürger p.a. 2.711,16 € 2.981,25 € 3.065,54 € 3.065,54 € 2.824,70 €
 mtl. 225,93 € 248,44 € 255,46 € 255,46 € 235,39 €

18

mittlere versicherungs-techn. Bedarfsprämie, mtl.
(ohne Transfer- und Kapitaldeckungs-Zuschläge gem.Konsens-Konzept) 226 € 248 € 255 € 255 € 235 €

19a

Ausgleichs- / Umlegungs-Bedarf aus Differenz zwischen 
versicherungstechn- Pauschalbeitragsbedarf und 

bisherigen KV-Beiträgen  aus SGB II  - für 3 Mio. erw.LE  -  (Mrd. €)
(aus Quersubv 
bislang 6,7 Mrd)  7,6 7,6 6,7

19b
und SGB  III ...???.. -  für 4,7 Mio. erw.VN+MitV  -   (Mrd. €) 0,0 0,0 0,0

20
0,0 0,0 16,0 8,0 14,0

21

Entlastete aus 
Zeilen 19a+b,20    in

% von Z. 8 40,8% 27,0% 37,3%
22 deren Entlastungsbedarf vereinfachend pauschaliert:   halbe v.-t. Bürgerprämie p.Monat 128 € 128 € 118 €
23 Hälfte  von Bürgerprämie p.a. 1.533 € 1.533 € 1.412 €
24 Entlastungsbedarf weiterer Bürger ….(Z 20xZ 23)       (Mrd. €) 24,5 12,3 19,8
25 TRANSFER-VOLUMEN aus Pauschal-Zuschlag 

systemintern gesamt  (Zeilen 19a+b, 24 -  Mrd. €) 0,0 0,0 32,2 19,9 26,5
26

verbleibende Zahl der systemintern zu belastenden Bürger
(ohne: alt-PKV-VN, SGB II+III-Empf., weitere B. = Zeilen 8, 19a+b, 24)    (Mio.) 0,0 0,0 34,4 42,4 36,4

27
Prämienzuschlag für "Solidarlast-Pflichtige"       p.a. 935 € 469 727

28
Solidartransfer-Zuschlag    (mtl.) 0,0 78 € 39 € 61 €

29 Transferzuschlag auf Bürgerprämie  in  % von  v.-t- Bedarfsprämie (Z. 18) 34,5% 17,3% 26,8%
30

225,93 € 248,44 € 333,39 € 294,54 € 296,01 €
31 226 € 248 € 333 € 295 € 296 €
32 2  Erwachsene (Partner) 452 € 497 € 667 € 589 € 592 €
33 dazu bei marktweit  gleitendem KAPITALDECKUNGSAUFBAU über 60 Jahre -

inkl. monatl. SPARZUSCHLAG für KAPITALDECKUNG 18 € 18 € 30 € 24 € 28 €
34 durchschnittl. monatl. Bürger-Prämie bei

voller KAPITALDECKUNG 244 € 266 € 363 € 319 € 324 €
35 2  Erwachsene (Partner) 487 € 532 € 727 € 638 € 649 €
36 Veränderungen gegenüber status quo nach ALLGEM. EINSTIEG in 

alterskohortenspezifische Kapitaldeckung 
Grenze f.Mehrbelastung (aus Z.34) bei Einkommen bis.../ Entlastung bei Monatsbezügen über… 1.636 € 1.787 € 2.439 € 1.977 € 1.987 €

37 Beitragsbemessungsgrenze (BBM) 3.750,00 €
38 14,90% 559 € 559 € 559 € 559 € 559 €
39 mtl. Ersparnis f. Single b. Einkommen gleich oder > BBM   (Z. 38 - Z. 34) 315 € 293 € 195 € 240 € 234 €
40 mtl.Veränderung f. Einverdiener-Paar bei Eink. gleich oder > BBM  (Z. 38 - 2x Z. 34) 71 € 26 € -168 € -79 € -90 €

Bürger-Prämie für Solidarlast-Pflichtige,                 (Single)
monatlich gesamt

 hypothet. Zahl weiterer zu entlastender Bürger (Mio.), 
die ebenfalls (zusätzlich zum Umfang der bisherigen bzw. 

erweiterten Transfers an die Leistungsempfänger nach SGB 2 und 3 - 
in Zeilen 19a+b)  auf Entlastung angewiesen sind; 

daraus Erhöhung des Transfer-Volumens, das von den "Solidar-
Verpflichteten"  ( = von allen nicht auf sozialen Ausgleich 

Angewiesenen  - Zeile 26)   geschultert wird

robuste Gesundheitssystem-Finanzierung mit Option der Ergänzung      
durch systeminterne Transfers aus pauschalen Prämien-Zuschlägen .     
zur - schon ab Mitte 2011 (?) auch kapitaldeckend möglichen -  BÜRGERPRÄMIE,     

die doppelsäulige, redundant und nachhaltig sichere Alternative         
oder Ergänzung zu allein steuerfinanzierten Transfers über den         

Gesundheitsfonds (oder dessen zivilrechtl. Substitut)

die Lohn- und Renten-Zusatzkosten werden ausgezahlt oder an einen 
Versicherer in vertraglicher Prämienhöhe überwiesen

unterstellt ist hier für Januar 2014,  dass ein Teil der 
Vollversicherten in eine kapitalgedeckte Form von PKV-
Verbundpolice wechselte:  Deren kalkulatorischer Kern ist die 
kapitalgedeckte Grundschutz- oder Regeldeckung (Zeile 8), 
die von PKV- und GKV-Unternehmen in einem marktweit 
einheitlichen Ordnungsrahmen angeboten wird. Hiermit 
vertraglich eng verknüpft  oder - ganz nach Angebotsstrategie 
des Versicherers - separat  kann sie um bedarfsgerechte 
Erweiterungspakete ergänzt werden.

Quer-Entlastung d.Arbeitslosen-
Versicherung... unverändert 

_A7-AVunv_KV2015+gl.EinstKAP-Dkg--bis32,2Mrd.f.SGB2+3+sonst-syst-int-TRANSFbeiLFortz6,8+ 0%AGBanGESF-Subst12.5.10
Cuntze, Initiative Mehr Gesundheit e.V. 14.05.2010
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 Seite - 6 - 
Protokoll 17. GRPG-Mitgliederversammlung, 16.01.2010, München 

 

Top 16: Verschiedenes 

Anfrage .......
.....
......
......
....... 

Anfrage ... 
......
.....           von RA Cuntze 

Anfrage zu Themenvorschlägen für Symposien in 2010 – dies wird im Präsidium diskutiert. Beispiel: 
Frage nach Finanzierung – brauchen wir Modelle, die uns von der Steuerfinanzierung unabhängig 
machen (solange Beitragsfinanzierung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer oder Steuerzuschüsse, 
besteht Zwang zur Mangelbewirtschaftung statt Signal für ein  wachstumsorientiertes Gesundheits-
system). Prof. Oberender nimmt den Vorschlag gern auf für die Diskussion im Präsidium. 

 

Prof. Oberender dankt allen für die Teilnahme und beschließt die Mitgliederversammlung um 12:00 
Uhr. 

 
 
gez. gez. 
Prof. Dr. Dr. h. c. Peter Oberender Bettina Brennecke 
Sitzungsleiter und Vizepräsident Schriftführerin 
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Textfeld
zu diesem - oder dem implizit damit eng verbundenen - Thema Gesundheitsprämie quo vadis?Gestaltungsmöglichkeiten der zukünftigen Finanzierung der GKVSymposion am 09. Juli 2010 in Berlin im Reichstagsgebäudeunter Leitung und Moderation von Herrn Prof. Dr. Volker Ulrich, Bayreuth  



 
Albert Cuntze  

Von: "Albert Cuntze" <acinsurconsult@gmx.de>
An: "Eckhard Nagel" <eckhard.nagel@uni-bayreuth.de>
Cc: "Prof. Dr. Stefan Huster" <stefan.huster@ruhr-uni-bochum.de>; "Josef Isensee" <isensee@uni-

bonn.de>
Gesendet: Mittwoch, 3. Februar 2010 17:19
Einfügen: e-mNAGELu.a.21.1.2010__Finanzierung-von-Gesundheitssektor-Wachstum....statt-

Rationierung-und-Priorisierung...red2.2.10.pdf
Betreff: Re: Bürgerpauschale mit pauschalem Transferzuschlag - das "Wachstums-Mittel" gegen 

Rationierungs- und Priorisierungs-Bedarf

Seite 1 von 11

03.02.2010

  

Sehr geehrter Herr Professor Nagel, 

besten Dank für die mir freundlich übermittelte Antwort!  
 
Für alle internen wie externen Diskussionen über die aus unserem Konsens-Konzept
ableitbaren Lösungsansätze zu den aktuell in der gesundheitspolitischen Debatte 
heftig umstrittenen Problemen, insbesondere aber als Beitrag zu der von Herrn 
Prof. Hoppe geforderten öffentlichen Debatte über  

         die faktischen Zwänge und angebliche Unvermeidlichkeit von 
Rationierung und Priorisierung  
        oder über Alternativen wie 

         die Unverzichtbarkeit eines grundrechtskonformen neuen 
Ordnungsrahmens für die nachhaltig bedarfsgerechte und schnell 
einzuleitende Finanzierung aller als medizinisch notwendig 
anerkannten, doch effizienter und mit besseren Ergebnissen zu 
erbringenden Leistungen,  

habe ich die in der Nacht zum 21.1. ín großer Eile  hingeworfene e-mail 
(einschließlich der vorausgegangenen e-mails an Sie und Herrn Voß) in eine für die 
Debatte inhaltlich und im Layout überarbeitete Form gebracht, ferner den zur 
Erläuterung beigefügten Brief vom gleichen Tag anonymisiert.  
  
Die überarbeiteten Dokumente finden Sie jetzt mit dem Auszug aus Aufsatz und 
telef. Bestätigung von Prof. Dr. Isensee zusammengefasst und hier beigefügt als 
pdf-Dokument   "e-mNAGELu.a.21.1.2010__Finanzierung-von-Gesundheitssektor-Wachstum....statt-
Rationierung-und-Priorisierung...red2.2.10.pfd"  .  
  
Darin farblich hervorgehoben sind jetzt in erster Linie die Fakten und Argumente, 
die – so sei es hier zur Verdeutlichung der Probleme in gezielt überspitzter 
Formulierung zur Diskussion gestellt – es jedem Arzt, jedem Ärzteschafts-
Funktionär, jedem Minister und auch einer Bundeskanzlerin verbieten, die 
Fortsetzung und Verschärfung des ungeregelten und mancher Willkür 
unterliegenden, zudem durch Budgetierung und Regelleistungsvolumina 
indirekt unterstützten Trends zu mehr Rationierung und Priorisierung 
hinzunehmen, geschweige denn, diese Entwicklung als unvermeidlich zu bewerten, 
darzustellen und zu fördern, solange und obgleich es Abhilfe-Möglichkeiten gibt, die 
von ausgewiesenen Experten, wie Ihren Kollegen Oberender und Ulrich hinsichtlich 
des Finanzierungskonzepts nicht bestritten werden, die allen Seiten zumutbar,  oder
sogar – und darauf zielt ja das vorgeschlagene Konzept – höchst attraktiv und 
gesamtgesellschaftlich vorteilhaft sind.  
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Denn die Finanzierungsgrundlage des Konsens-Konzepts ist äußerst robust. Sie 
ermöglicht, weil nach oben offen, das erwünschte qualitative Wachstum. Zudem kann 
sie im Interesse intergenerativer Gerechtigkeit zu einem geeigneten Zeitpunkt auch 
für alle bislang GKV-Versicherte um eine alterskohortenspezifisch (nicht individuell) 
doch voll risikoadäquate Kapitaldeckung ergänzt werden mit dem Effekt,  

dass dann ein echter Systemwettbewerb auf pkv-nahem Niveau (einer 
Basisdeckung-neu bzw. Regel- oder Grundschutzdeckung etwa im Umfang des 
gegenwärtigen GKV-Schutzes) zwischen PKV-neu und GKV-neu auf fairer 
Grundlage in einem Ordnungsrahmen möglich wird, der den vom Bundesver-
fassungsgericht mit Urteil vom 10.6.2009 aufgestellten Maßstäben und 
Forderungen voll gerecht wird und  
      
dass dann ein fairer Ausgleich von Morbiditäts- und Sozial-Lasten zwischen GKV-
neu und PKV-neu (unter Ausschluss aller Altpolicen der PKV) eingeführt und unter 
staatlicher Aufsicht über gemeinnützige Ausgleichs-Vereine organisiert werden 
kann,  die von den Regel- oder Mindestschutz-Deckungsanbietern aus GKV-neu 
und PKV-neu gemeinsam getragen werden.  

  
  
Das Konsens-Konzept ermöglicht auch die definitive Entkoppelung der 
Gesundheitssystem-Finanzierung von allen Trends und Volatilitäten des 
Arbeitsmarktes.  
  
Dabei garantiert es die Finanzierung aller sozial gebotenen Entlastungstransfers über 
zwei Säulen, nämlich  
    

(a) aus einer vorrangigen Steuerfinanzierung über den Bundeshaushalt, soweit 
die dazu erforderlichen Mittel aus klammen Haushalten unter den engen 
Rahmenvorgaben von Maastricht und verfassungsbewehrtem 
Verschuldungverbot verfügbar sind, und  
    

(b) ergänzend zu (a), also nur, soweit die Mittel aus (a) nicht reichen, somit 
redundant zur Steuerfinanzierung mit der Wirkung zusätzlicher Sicherheit für 
alle zur Entlastung der sozial Bedürftigen erforderlichen Transfers, eine 
systeminterne Transferfinanzierung über pauschale Zuschläge zur 
pauschalen Bürger- oder Regelleistungs-Prämie.  

  
  
Das garantiert ein selbst theoretisch kaum zu übertreffendes und daher 
– so sollte man meinen – auch "seehofer-kompatibles" Sicherheitsniveau
zum Vorteil aller Bürger.  
  
  
So bleibt zu fragen: Welche Einwände eigentlich und welche legitimen 
Interessen könnten einer Entscheidung und konsequenten Umsetzung dieses 
auf ganzheitliche Ausbalancierung angelegten Reformkonzepts entgegenstehen, 

  das für nahezu alle involvierten Seiten höchst attraktiv oder 
zumindest im Saldo der Pros und Cons wirklich vorteilhaft ist  
   und  

  das im aktuellen Kontext von Finanzkrise und 
Beschäftigungseinbruch den  gesamtgesellschaftlich 
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    einzigartigen Vorzug bietet, dass es – vergleichbar der 
berühmten “eierlegenden Wollmilchsau“ – die folgenden 
synergetischen Effekte tatsächlich selbsttragend, also 
gratis, ohne Belastung der Steuerzahler, ja sogar mit dem 
Potential der Entlastung der öffentlichen Haushalte
kombiniert:  

  

1.  Ein Entlastungspotential für den Bundeshaushalt in Höhe der jährlich 14 
Mrd. Euro., die dem Gesundheitsfonds für die Beitragfreiheit der Kinder 
oder andere gesamtgesellschaftliche Zwecke gem. § 221 SGB V jährlich 
zugewiesen werden.   
   

2.  Ein nach oben im Prinzip offenes (nur von marktwirtschaftlichem
 Wettbewerb - Ziff. 3 - eingefangenes) Finanzierungspotential
 für alle medizinisch notwendigen Leistungen    

bei Aufhebung der institutionellen Grundlagen der dem korporativen 
Heilwesen bislang strukturell vorgegebenen Mangelbewirtschaftungs-
philosophie und  
    
bei einem geordneten Umsteuern in einen sorgfältig ausbalancierten 
Ordnungsrahmen mit folgenden Eigenschaften und Wirkungen:  

a.      Befreiung von lähmender Bürokratie, daraus die 
Entfesselung eines qualitativen Wachstums in den 
Wachstumssektoren Gesundheit und Pflege und entsprechend 
mehr Beschäftigung in diesen beiden Sektoren,  
 
         >>>  “konsequente Nutzung der Jobmotoren Gesundheit   
                   und Pflege“.  
 
b.      bessere Erfüllung des wachsenden, schon jetzt nur 
lückenhaft und ungerecht, weil nicht rationierungs-, 
budgetierungs- und priorisierungs-frei erfüllten Bedarfs der 
Bürger  
         >>>  qualitatives Wachstum.
              
c.      Entkoppelung und Umstrukturierung der 
Krankenversicherungs-Finanzierung, weg von der Arbeitsmarkt- 
und Lohnsummen-Entwicklung, hin zu pauschalen 
Bürgerprämien bei ....  
 
         >>> größerer Gerechtigkeit hinsichtlich der über Steuern 
und oder systemintern finanzierte Transfers zum Ausgleich der 
den Bürgern mit der Einführung einer pauschalen Bürgerprämie 
entstehenden Be- und Entlastungen,  
 
         >>>  Garantie der Fortschrittsteilhabe im Umfang 
der automatischen Standardisierung von bewährten 
Deckungserweiterungen, sobald sie marktprägend in die Regel- 
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oder Grundschutzdeckungen einer qualifizierten Versicherten-
Mehrheit eingeschlossen wurden,  
 
         >>>  Beschäftigungswachstum und Verbesserung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsfaktors 
Arbeit in allen Wirtschaftsektoren  
   

3.  Ein unbürokratisches Einfangen aller denkbaren,  ungerechtfertigten und 
unerwünschten Leistungs- und Kostenexplosionstendenzen durch freien 
marktwirtschaftlichem Wettbewerb in einem dem Heilwesen sachgerecht 
angemessenen Ordnungsrahmen.  
 
 

4.  Die Einbeziehung aller PKV-Policen (die ab einem Umstellungsstichtag neu
abgeschlossen werden) in den Sozialausgleich, der von einem 
SozialAusgleichsVerein (SAV) aller Regel- oder Grundschutzanbieter aus 
PKV-neu und GKV-neu gemeinsam getragen wird.  

  
Vor diesem Hintergrund erneuere  ich die Bitte und und richte den Appell an Sie 
und alle für unser Gesundheitssystem Mitverantwortliche: 
  

Helfen Sie bitte und tragen Sie bitte mit allen von Ihnen zu 
verantwortenden Mitteln dazu bei,  

ein weiteres Abgleiten der medizinischen Praxis und aller 
sie tendenziell rechtfertigenden Diskussionen in die 
Richtung von verfassungswidrig passend gemachter 
"Prokrustesmedizin"  schnellstmöglich zu beenden! 
    
schon 2010  unter der Devise "MEHR GESUNDHEITSWOHLSTAND
FÜR ALLE"  den für  SOZIALE  MARKTWIRTSCHAFT im 
Gesundheitswesen erforderlichen Ordnungsrahmen zu
schaffen ! 

  
Mehr zu Ordnungsrahmen und Finanzierbarkeitsrechnungen wird in einer 
späteren e-mail folgen.   
Mit nochmaligem Dank und freundlichen Grüßen bin ich  

Ihr 
Albert Cuntze 
 
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 
e-mail: img@cuntze.de  
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Albert Cuntze  

Von: "Albert Cuntze" <acinsurconsult@gmx.de>
An: "weitere Adressaten" <ac@cuntze.de>
Gesendet: Montag, 1. Februar 2010 14:57
Einfügen: gesundheitspol.-Zeitenwende_mit-pkv-aehnlicherGKV_VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT

_Heft20'2009_15.10.09+Anm.pdf; 
S1+4.aus....15.10.09e-m_vdLeyen-Rösler-Söder...FONDS+gesundheitspolitische
ZEITENWENDE..mod.pdf;      Priorisierung...Isensee, ZVersWiss4-2004+telef.22.7.09.pdf;
 Anlage 1-3_syst-int-TRANSF-bis-zu...66,8Mrd.f.SGB2+3+16Mio-sonstige.pdf;
 NN_21.1.10 ...zu Umfang+Finanzierbarkeit der Transferbedarfe...Anl.A.pdf
      

Betreff: Bürgerpauschale mit pauschalem Transferzuschlag - das "Wachstums-Mittel" gegen 
Rationierungs- und Priorisierungs-Bedarf
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----- Original Message ----- 
From: Albert Cuntze  
To: Peter Oberender ; ulrich-bt ; eckhard.nagel@uni-bayreuth.de  
Sent: Thursday, January 21, 2010 5:24 AM 
Subject: Bürgerpauschale mit pauschalem Transferzuschlag - das "Wachstums-Mittel" gegen 
Rationierungs- und Priorisierungs-Bedarf 
 
  
Sehr geehrter  Herr Professor Dr. Oberender,   
sehr geehrter  Her Professor Dr. Ulrich,  
sehr geehrter  Herr Professor Dr. Nagel, 
  
   zur Vertiefung der Gesundheitsreform-Anregungen,    
die ich am letzten Samstag auf der Mitgliederversammlung der GRPG in Ihre Richtung, 
die der bayreuther Gesundheitsökonomen,  lieber Herr Professor Oberender und lieber 
Herr Profesor Ulrich, mit der Transferfinanzierungs-Schätzung zu stützen suchte mit 
dem Ziel einer relativ kurzfristigen Einführung von pauschalen Bürgerprämien zur 
stets ausreichenden Finanzierung einer bedarfsgerechten Regel- oder 
Grundschutzdeckung,  

die ab dem Start ihrer Ergänzung durch eine Kapitaldeckung mit 
alterskohortenspezifischen Rückstellungen als Basisdeckung-neu auch von den 
Unternehmen der PKV angeboten werden kann und  
    
die bis zu solcher Kapitaldeckungs-Ergänzung allein von den Unternehmen der 
GKV-neu angeboten werden könnte,    

    und als Beitrag zu der Priorisierungs-Debatte,    
in der  Professor Hoppe, mit warnendem Hinweis auf die faktisch bereits heute 
problematischen Ausmaße von Priorisierung (sowie der sonstigen 
Leistungsverweigerung per  Budgetierung, Regelvolumenvorgaben und Rationierung) 
den  - insbesondere aus Sicht der die Versorgungspraxis intim kennenden Ärzte - 
zunehmend drängenden  Klärungs- oder Regelungs-Bedarf für alles künftige 
Priorisieren immer wieder zur Sprache bringt,  
 
    präzisiere und ergänze ich mit dieser e-mail die mit Herrn 
Professor Nagel bereits im Oktober kurz andiskutierte THESE ,   
dass erste Priorisierungs-Maßnahmen nur ethisch und verfassungsrechtlich 
ernstlich in Betracht kommen können, wenn zuvor und  

1. wirklich vorrangig   alle geeigneten - für die Freiheitsrechte und 
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Vermögensposition der Bürger weniger belastenden - 
 gesetzgeberischen Rahmenvorgaben und Maßnahmen erfolgten, 
beispielsweise also   
    

2. wirklich vorrangig   Prozessverbesserungs-, Qualitäts- i.V.m. Effizienz-
Steigerungs-Maßnahmen sowie diesem Zweck dienliche Veränderungen bei 
Leistungsanreizen und Vergütungsregeln eingeführt und   
    

3. auch wirklich vorrangig   sachgerechte Finanzierungs-Konzepte 
implementiert wurden, die den Gesundheitssektor aus der interessegeleiteten 
Selbstbeschränkung von auf Mangelbewirtschaftung fixierten Akteuren  und aus 
der resultierenden "babylonischen Gefangenschaft der Medizin"  in einen neuen 
freieren Ordnungsrahmen zu führen gestatten - in einen Ordnungsrahmen, in 
dem die Bürger, die Versicherten und die Patienten ihre 
Wahlentscheidungen zwischen unterschiedlichen Angeboten vermehrt 
eigenverantwortlich, geleitet von ihrem Bedarf und ihren Präferenzen 
treffen können mit derm Effekt, dass sie im Mittelpunkt nicht nur von 
Lippenbekenntnissen stehen, sondern sich  zu den für die 
strategischen Entscheidungen der Versicherer und 
Leistungserbringer maßgeblichen Orientierungsgebern entwickeln,  ja mit ihren 
wahren Interessen zum Angelpunkt von deren Leistungen werden.  

  
    In diesem Sinn ergänze ich also, dass es zur Abhilfe der sich verstärkenden  
Priorisierungstendenzen und zur Entlastung der Ärzte von ethischen Konflikten dringlich 
geboten ist,  die Medizin  aus der  “Babylonischen Gefangenschaft der auf 
Mangelbewirtschaftung fixierten Lohnsummenwächter“  herauszuführen 
und sie gleichzeitig gegen die zu erwartenden neuen   Fesselungstendenzen von 
Fiskalisten und Haushaltspolitikern zu schützen (so das Fazit und die Argumente 
in den Ziffern 1.2. und 2 des hier beigefügten heutigen Briefs an Dr. NN ). 
  
Dieses Ziel ist wohl am besten und relativ kurzfristig  -  bei gleichzeitiger Verfolgung 
wichtiger gesamtwirtschaftlich vorteilhafter Wachstums- und Beschäftigungsziele   -   mit 
dem Finanzierungskonzept einer pauschalen Bürgerprämie  erreichbar, kurzfristig 
ereichbar allerdings nur unter - zumindest zeitweiliger -  Hinnahme des Schönheitsfehlers,  
dass die bei Einführung der Bürgerprämie unvermeidlichen Transfers zu Gunsten von 
einkommensschwachen Haushalten nicht nur aus Steuern, sondern - zu diesen 
redundant, ergänzend oder alternativ - zumindest in Zeiten klammer öffentlicher Kassen 
auch aus pauschalen Zuschlägen zur Bürgerprämie - wie in den Anlagen 1 bis 3 (zum 
Brief an Herrn Dr. NN) geschätzt  -  finanziert werden können.   
  
  
Zur Diskussion dieser These und mit der Bitte um deren Korrektur oder Unterstützung  
erhalten Sie beigefügt - neben den Unterlagen, die Herrn Professor Nagel  bereits aus der 
hier nachfolgenden e-mail bekannt sind   -  

die drei Überschlagsrechnungen zur Finanzierbarkeit pauschaler Bürgerprämien 
und der bei ihrer Einführung  sozialpolitisch gebotenen Transfers, deren erste (die 
Anlage 1 in einer seitdem nicht rechnerisch, aber redaktionell verbesserten Fassung)  
ich Herrn Prof. Dr. Oberender und Herrn  Prof. Dr. Ulrich  schon am letzten Samstag 
kurz erläutern konnte, dazu    
    
die Kopie meines heutigen Briefs an Dr. NN, darin  

zum einen einige Erläuterungen zu den Überschlagsrechnungen zu Umfang 
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und Finanzierbarkeit der sozialpolitisch gebotenen Transfers,  
    
zum anderen die Feststellung:  
Bedarf und Legitimation für Rationierungs-, Priorisierungs- oder 
Rationierung-Zwänge entfallen   mit  Einführung der vorgeschlagenen 
Kombination  
 
>  von pauschalen Bügerprämien  
   
>  mit pauschalen, marktweit identischen Transferzuschlägen zu allen von 
GKV-neu und PKV-neu angebotenen Regel- oder Grundschutzdeckungs-
Tarifen,  
    
>  mit der stets bedarfsgerechten Finanzierung auch für 
die Fortschrittsteilhabe-Garantie im Umfang der automatischen 
Standardisierung von bewährten Deckungserweiterungen, sobald sie 
marktprägend in die Regel- oder Grundschutzdeckungen einer qualitfizierten 
Versicherten-Mehrheit eingeschlossen wurden.  
  

Mit der Frage, ob eine und welche Form des Zusammenwirkens bei Ausarbeitung und 
Umsetzung solch eines eigendynamischen und selbsttragenden   

Wachstumstumspakets für  
mehr Gesundheit und mehr Beschäftigung   

Ihnen sinnvoll erscheint, werde ich mich Anfang Februar an Sie wenden.  
  
Mit freundlichen Grüßen bleibe ich  

Ihr 
Albert Cuntze 
 

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 
e-mail: img@cuntze.de  
www.initiative-mehr-gesundheit.de 

  
  
  
  
----- Original Message ----- 
From: Albert Cuntze  
To: eckhard.nagel@uni-bayreuth.de  
Sent: Wednesday, October 21, 2009 11:22 PM 
Subject: Rationieren-Rationalisieren-Priorisieren - Zur Ihrem morgigen Thema 
 
Sehr geehrter Herr Professor Nagel,  
  
zu Ihrem Thema morgen Abend  in München 

"Brauchen wir einen gesellschaftlich abgestimmten Leistungskatalog? 

Wie sieht der Unterschied bei der GKV-PKV aus?" 
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werden Sie vielleicht  - zum einen -  die folgenden Zeilen aus der hier nachfolgenden e-mail 
an Herrn Voß  interessant finden:   

"In diesem zuverlässig auf Soziale Gesundheitsmarktwirtschaft  
angelegten Ordnungsrahmen können  - so These, Forderung und Ziel unserer 
Arbeiten - die Kostenträger und die Leistungserbringer 

den Versicherten / Patienten die medizinisch gebotenen Leistungen 
effiizient, unbürokratisch, orientiert an Leitlinien, doch unbevormundet  - 
auch frei von Budgetierung, Rationierung oder Priorisierung  - zu 
stets marktgerechten Kosten garantieren,  
     
 sich frei von den Zwängen planwirtschaftlicher "Mangelbewirtschaftung" 
wirklich sach- und zielgerecht organisieren,  
    
beweisen, dass es ihnen in unternehmerischer, maßgeblich am 
Patienteninteresse orientierter Wettbewerbsfreiheit möglich ist, deutlich 
 MEHR GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE zu entwickeln und auf 
dem hohen Qualitätsniveau zu sichern, das Deutschland mit einem 
Spitzen-Gesundheitssystem zum Land  eines für alle 
Bürger vorteilhaften "GESUNDHEITSWUNDERs" macht." 

  
Zum anderen werde ich separat die e-mails folgen lassen, mit denen ich Prof. 
Huster nach seinem in der FAZ erschienenen Aufsatz für den 
verfassungsrechtlich begründeten - und aus meiner Sicht zwingenden - Ansatz 
zu gewinnen suchte, daß Budgetierung, Rationierung oder Priorisierung 
im gegenwärtigen System der GKV prinzipiell unzulässig sind.  
  
Dabei will ich nicht ausschliessen, dass später, dann in einem ganz anderen 
System, auch Priorisierungsmaßnahmen denkbar sein könnten, wenn zuvor mit 
wirklich konsequenten und von mancher betroffenen Seite wahrscheinlich als 
drakonisch empfundenen Maßnahmen der Umbau des Systems in die Richtung 
von mehr Wettbewerb zur Erreichung eines doppelten Effekts erfolgte:  

Effekt  1:   mehr Qualität ! 
und  
Effekt  2:   mehr Wirtschaftlichkeit ! 

Denn aus der Verknüpfung des Ausschöpfungsgebots (Isensee 2004 - dazu mehr in der 
folgenden e-mail) mit den von sachverständiger Seite überdeutlich aufgezeigten 
Rationalisierungs- und Qualitätssteigerungs-Möglichkeiten ergibt sich, denke ich, 
zwingend, 

1. Es mag vielleicht legitim und hilfreich sein, die Rationierungs- und Priorisierungs-
Keule  verbal zu schwingen.  

2. Aber jede Art von Rationierungs-, Priorisierungs- oder Triage-Maßnahme, die zum 
tatsächlichen Nachteil von Personen durch Vorenthaltung medizinisch notwendiger 
Leistungen ergriffen werden, bevor die Ausschöpfung offenkundiger 
Rationalisierungspotentiale durch die zur Steigerung von Qualität und 
Wirtschaftlichkeit geeigneten Maßnahmen erfolgte, wäre verfassungswidrig, 
unzulässig, zudem nicht nur menschlich unverantwortlich. Sie könnte auch in 
einen strafrechtlich wie haftungsrechtlich möglicherweise nicht 
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unproblematischen Sachverhalt münden!  

Vor diesem Hintergrund und unter Berufung auf den Rat von Ovid  

"Principiis obsta! Sero medicina paratur, cum mala per longas convaluere moras." 
Auf deutsch: 
"Wehre den Anfängen! Zu spät wird eine Medizin bereitet, wenn durch allzu lange 
Dauer das Übel erstarkt ist." 

appelliere ich daher an alle für unser Gesundheitssystem Mitverantwortliche:   
  

Helfen Sie bitte und tragen Sie bitte mit den Ihnen verfügbaren Mitteln 
dazu bei,  

ein weiteres Abgleiten der medizinischen Praxis und aller sie 
tendenziell rechtfertigenden Diskussionen in die Richtung von 
verfassungswidriger "Prokrustesmedizin"  schnellstmöglich 
zu beenden ! 
    
schon 2010  unter der Devise  "MEHR 
GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE" 
den für  SOZIALE   MARKTWIRTSCHAFT  erforderlichen 
Ordnungsrahmen auch im Gesundheitswesen zu schaffen ! 

Mehr dazu lasse ich in separater e-mail folgen  
und bleibe mit freundlichen Grüßen 

Ihr 
Albert Cuntze 
 

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 
e-mail: img@cuntze.de  
www.initiative-mehr-gesundheit.de 

  
  
----- Original Message -----  
From: Albert Cuntze  
To: B__K.Dieter Voß  
Sent: Wednesday, October 21, 2009 9:17 PM 
Subject: Fw: Gesundheitsfonds - Weiterentwicklung zum Ausgangspunkt einer gesundheitspolitischen 
Zeitenwende? 
 
  
  
Sehr geehrter Herr Voß,  
  
auf einer demographiefest und sozial robust finanzierten, gegen Rationierung 
und Priorisierung zuverlässig geschützten Grundlage eine 
verfassungskonforme Systemannäherung zwischen GKV und PKV zu 
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organisieren, ist - wozu ich gern Ihre Sicht wüßte - nicht nur wünschenswert und 
konzeptionell denkbar.  
  
Man kann das auch relativ kurzfristig durch eine entsprechende “Weiterentwicklung“
des Gesundheitsfonds, wie im beigefügten Standpunkt begründet, machbar machen:
  
Die System-Annäherung ist möglich, sobald GKV-Versicherer und PKV-
Versicherer, also deren Spitzenverbände und die sie prägenden 
Unternehmensmehrheiten sich zusammen mit der Politik auf einen Ordnungsrahmen 
einigen, der es den GKV- wie den PKV-Unternehmen gestattet, unter fairen 
Wettbewerbsbedingungen auf der Grundlage einer hybriden, über zwei Säulen 
besonders sicheren  Finanzarchitektur einen nahezu identischen, in etwa dem heutigen 
GKV-Niveau entsprechenden Basis- oder Grundschutz  anzubieten.  
  
Dazu vorgeschlagen haben wir ein Konzept, das – neben der Stärkung von 
Wachstum und Beschäftigung bei Senkung des Lohnzusatzkostenausweises 
um knapp 8% und bei definitiver Abkopplung der 
Gesundheitsmarktfinanzierung von der Lohnsummenentwicklung – für nahezu 
alle im Gesundheitssektor betroffene Seiten echte Vorteile nicht nur verspricht, 
sondern auch relativ kurzfristig erreichbar macht.  
  
Das Konzept ist die Grundlage  

des “Standpunkts“, der in der VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT, Heft 20 vom 
15.10.2009 so veröffentlicht wurde, wie Sie es hier als gescannten Text beigefügt 
und um kurze Anmerkungen ergänzt finden, sowie 
    
der Anregungen in die Richtung der schwarz-gelben Koalitionspartner, die Sie hier
mit der beigefügten e-mail vom 15.10.2009 dokumentiert sehen.    

  
Sehr freuen würde es mich, wenn ich Ihnen morgen oder übermorgen, am Rand des 
Europäischen Gesundheitskongresses in München, die These und den jüngsten 
Entwicklungsstand unseres “Konsens-Konzepts“ kurz erläutern und Ihnen den zur 
sozialen Sicherung der Fortschrittsteilhabe im Konzept angelegten "Fahrstuhleffekt", 
bei Interesse auch andere Besonderheiten unseres Reformansatzes skizzieren dürfte:  
  

In diesem zuverlässig auf Soziale Gesundheitsmarktwirtschaft  
angelegten Ordnungsrahmen können  - so These, Forderung und Ziel unserer 
Arbeiten - die Kostenträger und die  Leistungserbringer 

den Versicherten / Patienten die medizinisch gebotenen Leistungen 
effiizient, unbürokratisch, orientiert an Leitlinien, doch unbevormundet  - 
auch frei von Budgetierung, Rationierung oder Priorisierung  - zu 
stets marktgerechten Kosten garantieren,  
      
sich frei von den Zwängen planwirtschaftlicher "Mangelbewirtschaftung" 
wirklich sach- und zielgerecht organisieren,  
  
beweisen, dass es ihnen in unternehmerischer, maßgeblich am 
Patienteninteresse orientierter Wettbewerbsfreiheit möglich ist, deutlich 
 MEHR GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE  zu entwickeln und auf 
dem hohen Qualitätsniveau zu sichern, das Deutschland mit einem 
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Spitzen-Gesundheitssystem zum Land  eines für alle 
Bürger vorteilhaften "GESUNDHEITSWUNDERs" macht.  

Ich freue mich darauf, Sie in München zu sehen und  
bleibe mit freundlichen Grüßen  

Ihr 
Albert Cuntze 
 

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 
e-mail: img@cuntze.de  
www.initiative-mehr-gesundheit.de 
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RA A.Cuntze, Charlottenstr. 27, 70825 Korntal, Tel: 0711-2239300, Fax 0711-2239310 

 
 
 
 
Herrn  
Dr.   NN 
Vorsitzender des Vorstands 
………………… 
………………… 
 
 
 
         21.1.2010 
 
 
 
 
Umfang und Finanzierbarkeit der sozialpolitisch gebotenen Transfers als  
Vorbedingung für Einführbarkeit und Akzeptanz pauschaler Bürgerprämien  
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr…….,  
 
die Ihnen am letzten Samstag nach der Mitgliederversammlung der GRPG kurz 
präsentierten Schätzungen zu Bedarf und Finanzierbarkeit der sozialpolitisch 
gebotenen Transfers, die zur Einführung einer pauschalen – und vermutlich 
auch  “seehofer-kompatiblen“ – Bürgerprämie erforderlich wären, finden Sie als 
Anlage 1 beigefügt in einer seitdem nur redaktionell, nicht rechnerisch überarbei-
teten Fassung.  
 
Dass Ihre Schätzung zu Transfer-Bedarf und -Finanzierbarkeit (auch die Zah-
len, die Sie kürzlich gegenüber der Vorsitzenden der bayerischen FDP  erwähn-
ten), nur wenig unter den 66,7 Mrd. Euro lagen, die ich in Anlage 1 für das Sze-
nario C 2 unter den dafür skizzierten Prämissen errechnete, hat mich natürlich 
sehr erfreut. 
 
Das ermutigt mich zu dem Vorschlag einer Arbeitsgruppe, die das Zahlengerüst, 
das gleichfalls den in den Anlagen 2 und 3 durchgerechneten Szenarien zugrun-
de liegt, möglichst zeitnah aktualisieren und um detailliertere Schätzungen der 
die unterschiedlichen Haushaltskategorien treffenden Transferbedarfe ergänzen 
sollte.  
 
Denn ein auch hinsichtlich der sozialpolitischen Wirkungen überzeugend unter-
mauertes Zahlengerüst zu den sich für die unterschiedlichen Gesundheits-
reformvarianten ergebenden Transferbedarfen ist geeignet, denke ich, auch 
jene Unbezahlbarkeitsthesen zu entkräften, mit denen einige den Status-Quo 
verklärende Bedenkenträger die Öffentlichkeit seit Wochen schon gegen erste 
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vorsichtige christlich-liberale Gesundheitsreform-Skizzen zu mobilisieren versu-
chen.  
 
Der Nachweis  

 der unübertroffen robusten Finanzierbarkeit der Transfers, die zur 
Prämienentlastung der Bedürftigen erforderlich sein werden, und   

 der finanz- und versicherungstechnischen Machbarkeit einer sozial-
politisch besonders sicher strukturierten, daher auch “seehofer-
kompatiblen“ pauschalen Bürgerprämie (inklusive der Option eines 
späteren Einstiegs in die Kapitaldeckung für alle erwachsene Versicherte)  

könnte ein gewichtiger Beitrag sein zur Gewinnung breiter Akzeptanz und zu en-
gagierter Unterstützung für eine pauschale Bürgerprämie nach dem Muster des 
Konsens-Konzepts oder für noch bessere, gesamtgesellschaftlich noch vorteil-
haftere Finanzierungs-Ansätze.  
 
 
A Denn allen gesamtgesellschaftlichen – hier zunächst in ihrer ökonomi-

schen Dimension, insbesondere in beschäftigungs-, steuer-, haus-
halts- und gesundheits-politischer Sicht angesprochenen – Erforder-
nissen wird, denke ich, am besten gedient, wenn die nachfolgenden Struk-
turreform- und Wachstumsziele in ihrer schnelleren und – dank ihrer syner-
getischen Verknüpfung auch – kostengünstigeren Erreichbarkeit wirklich 
konsequent angestrebt werden für das vorgeschlagene, sich dank seiner 
Eigendynamik quasi selbsttragende  

 
Wachstumspaket für  

mehr Gesundheit und mehr Beschäftigung 
 

das sich u.a. durch folgende Elemente auszeichnet: 
 
 

1. Mehr Wachstum und Beschäftigung – nicht allein im Gesund-
heitssektor – wird erreicht und keine Steigerung der Lohnzusatz-
kosten oder der Steuerlast ist zu befürchten, wenn die Gesund-
heitssystemfinanzierung von allen bislang sachfremden und den 
Gesundheitsinteressen breiter Bürgermehrheit eher abträglichen 
Wachstums-Bremsen durch folgende Maßnahmen definitiv befreit 
wird:   

1.1. Die finanztechnischen Abhängigkeiten und institutionellen Vernet-
zungen zwischen der Entwicklung der Krankenversicherungs-
Beiträge und der Lohnsummen aus abhängiger Beschäftigung, die 
sozialhistorisch aus dem Interesse an der Kontrolle und Dämpfung 
der Lohnzusatzkosten legitimiert waren, werden aufgehoben mit 
folgendem Effekt:  
 
Die Entkoppelung fördert – neben der Freiheit zum bedarfsge-
triebenen Ausbau des Gesundheitssektors und seiner Arbeitsplät-
ze – die allgemeine Entwicklung der Beschäftigungschancen am 
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Investitions-, Produktions- und Dienstleistungs-Standort 
Deutschland:  

 
Denn selbst bei kostenneutraler Auszahlung der bisherigen Arbeit-
geberbeiträge an die Arbeitnehmer bewirkt die Senkung des Lohn-
zusatzkostenausweises um 7 Prozent-Punkte…. 

1.1.1. ….eine im internationalen Wettbewerb verbesserte Position des 
Faktors Arbeit in Deutschland,  

1.1.2. ….eine größere Anreizwirkung von Einkommensverbesserungen 
aus Lohnsteigerungen und Mehrarbeit; 

1.1.3. … die Abschwächung der Fehlanreize zu Schwarzarbeit;  
das stärkt – mit der Bereitschaft zur gesetzeskonformen Vergütung 
von Handwerks- und sonstigen Dienstleistungen – auch die Basis 
für Abgabe- und Steuereinnahmen. 
 

1.2. Die Emanzipation gesundheitspolitischer Entscheidungspro-
zesse von steuerpolitischen “Prioritäten“ wie auch von den 
haushaltspolitischen Engpässen und Sparzwängen, die von der 
verfassungsrechtlichen Schuldenbremse und von europarechtli-
chen Maastricht-Geboten zu erwarten sind, wird erreicht, indem 
die – weiterhin zumindest im Grundsatz – vorrangig angestrebte 
Steuerfinanzierung der erforderlichen Sozialtransfers ergänzt 
wird durch das Alternativ- oder Ergänzungs-Konzept der So-
zialtransfer-Finanzierung über die Pauschalzuschläge als 
“zweiter Säule“.  
 
Denn auch unter Beibehaltung des Prinzips, dass gesamtge-
sellschaftlich begründete Transferleistungen (darunter insbeson-
dere die verfassungsrechtlich als Daseinsvorsorge für alle sozial  
Bedürftigen gebotenen Leistungen) in erster Linie aus Steuermit-
teln finanziert werden sollten, stärkt dieses Konzept redundant 
gesicherter Finanzierung den gesamten Gesundheitssektor: 

1.2.1. Es hilft dem Gesundheitssektor im Bemühen um internationale 
Wettbewerbsfähigkeit, wenn er aus dem Zwangs-Korsett 
deutschland-spezifischer Mangelbewirtschaftungsfesseln be-
freit wird. Die Motivation und Legitimation für die Fesseln, die bis-
lang von lohnzusatzkosten-orientierten Verbands-Funktionären 
geschnürt wurden und die künftig wohl eher von Repräsentanten 
der Fiskal-Interessen geknotet und festgezurrt würden, entfallen.  
 
Die prinzipiell nach oben unbegrenzt offenen Finanzierungspoten-
tiale erlauben die Öffnung eines planwirtschafts-befreiten Wett-
bewerbsraums dafür, dass nicht mehr lähmende Mangelbewirt-
schaftungs-Philosophien wirken. Raum wird gewonnen für den 
System- und Paradigmenwechsel, der es endlich erlaubt, dass 
die Bürger, Versicherten und Patienten – deren Interessen an-
geblich immer im Mittelpunkt standen – jetzt im marktwirtschaftli-
chen Angebots-Wettbewerb der Kostenträger und Leistungserb-
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ringer tatsächlich ernst genommen werden. Denn mit ihren Wahl-
entscheidungen….. 

1.2.1.1. ….. wirken sie einerseits darauf hin, dass die sich immer 
wieder neu entwickelnden Wirtschaftlichkeits- und Effizienz-
Reserven von allen Akteuren eigenverantwortlich in kostendämp-
fendem Sinn genutzt werden,  

1.2.1.2. ……und geben andererseits mit den von ihrem Bedarf und 
von ihren Präferenzen geprägten Impulsen den Ausschlag dafür, 
dass die Qualität und Ergebnisse der Leistungen gesteigert 
werden – zweckmäßig in einem Ordnungsrahmen, der für die 
Fortschreibung des Katalogs der medizinisch notwendigen 
Leistungen aus Leitgedanken und Teilhabeprinzip der Sozia-
len Marktwirtschaft folgende Regel ableitet:  
Freiwillige Leistungsausweitungen einzelner Versicherer werden 
automatisch – durch entsprechende Bekanntmachung der Versi-
cherungsaufsicht (vgl. Anlage 4) – in die marktweite Grund-
schutz- oder Regel-Deckung eingeschlossen, sobald sich sol-
che Deckungserweiterungen in den Policen qualifizierter Versi-
chertenmehrheiten (beispielsweise von 70 oder 80% der Policen) 
bewährt und eine faktisch den Marktstandard prägende 
Verbreitung gefunden haben.  

1.2.2. Dieses Konzept ist sozialpolitisch und für den gesamtgesell-
schaftlichen Zusammenhalt vorteilhaft, weil es dem mehrheits-
förderlichen Fortschrittsteilhabeversprechen über die doppel-
säulige Redundanz eine finanztechnisch robuste Grundlage 
und über die Marktstandard-Regel für marktbewährte Leis-
tungserweiterungen eine überzeugende und gleichsam natürli-
che Glaubwürdigkeit gibt.  
 

2. Gesamtwirtschaftlich vorteilhaft ist es und als ein gegenwärtig 
besonders wertvoller Zugewinn an steuer- wie haushalts-
politischer Gestaltungsfreiheit wirkt es, wenn dieses vom Be-
darf der einzelnen Bürger gesteuerte und von ihnen eigenverant-
wortlich voll bedarfsgerecht finanzierte Gesundheitssystem 
auch ohne Steuerfinanzierung realisierbar ist, ja dass es sogar 
grössere Unabhängigkeit von fiskalischen Unberechenbarkeiten 
gewinnt und dass es – weiteres Plus – unabhängig von allen ak-
tuellen haushaltspolitischen Engpässen zügig eingeführt wer-
den und daher relativ schnell als eigendynamischer Wachs-
tumsmotor wirken kann.  
 

3. Selbst eine Entlastung des Bundeshaushalts und der Steuer-
zahler im Umfang der 15, 7  Mrd. Euro, die den Versicherern aus 
Haushaltsmitteln in 2010 oder der 14 Mrd. Euro, die ihnen über 
den Gesundheitsfonds gem. § 221 SGB V in 2011 und allen spä-
teren Jahren zugewiesen werden sollen, ist (wie aus den Anlagen 
1 bis 3 jeweils für die Szenarien A1 und C4 ersichtlich) grundsätz-
lich möglich.  
Vorausgesetzt, der Gesundheitsfonds wird zu dem in Anlage 5 
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skizzierten Sozial-Ausgleichs-Verein (SAV) umgebaut, kann auf 
diese Zuweisungen verzichtet werden, ohne dass eine Gefähr-
dung für die bedarfsgerechte Entwicklung des Gesundheitssek-
tors, für die Ergebnisse und  Qualität der Leistungen, für die Ver-
gütung und Zufriedenheit der Leistungserbringer, für die Bezahl-
barkeit des Versicherungsschutzes der sozial Bedürftigen oder für 
die Zukunftsfähigkeit der Gesundheitsversorgung zu befürchten 
wäre.  
 
Im Gegenteil: Viel spricht dafür, dass – wie im Folgenden als 
These zur Debatte gestellt – die Medizin, die medizinische 
Versorgung der Patienten wie die Stellung der Ärzte, erheb-
lich davon profitieren könnten, wenn dem Gesundheitssektor 
eine größere Autonomie eingeräumt würde.  
 

ZWISCHEN-ERGEBNIS: 
Zum Vorteil der Patienten, zur Steigerung ihrer Lebensqualität auch im Al-
ter wie zur Steigerung ihrer Fittness und Wellness in Beruf und Freizeit 
wird man die Chancen, die dem Gesundheitssektor auf der Angebots-
seite aus medizinischen, pharmakologischen und medizintechni-
schen Innovationen zuwachsen, wirklich konsequent nur nutzen, so-
fern es gelingt, die Medizin 

 aus der “Babylonischen Gefangenschaft der Lohnsummen-
wächter“ (oben Ziffer 1.1.) herauszuführen und sie gleichzeitig 

 gegen alle Fesselungstendenzen von Fiskalisten und Haus-
haltspolitikern (oben Ziffern 1.2. und 2.) zu schützen.  

Nicht neue Mangelbewirtschaftungs-Regeln, -Institutionen oder -Gremien, 
sondern ein zukunftsoffener Rahmen für eine tatsächlich an Bedarf 
und Wohl der Versicherten und Patienten orientierte und in einem aus-
gewogenen Ordnungsrahmen letztlich von ihnen gesteuerte und zu im-
mer wieder neuen Qualitäts- und Ergebnis-Verbesserungen getriebe-
ne Medizin kann und sollten die jetzt angestrebte Gesundheits-Reform 
prägen! 

 

 

B Für viele an Leib und Gesundheit – ihrem höchsten Gut – interessierte 
Bürger mögen die oben aus ökonomischer Sicht angesprochenen beschäf-
tigungs-, steuer-, haushalts- und gesundheitsmark-politischen Argumente 
willkommen sein als Grundlage für die von ihnen erhoffte Befreiung ihrer 
Gesundheitsvorsoge von allen sachfremden Qualitäts- und Wachs-
tums-Bremsen.  

Doch wichtiger für die Bürger, für die Versicherten und Patienten, zudem 
vorrangig  für die Ärzteschaft wie für die Krankenkassen und privaten 
Krankenversicherer sind die aus  

 verfassungsrechtlicher,  
 medizin-ethischer und wohl auch  
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 realpolitischer Sicht 
maßgeblichen Argumente gegen alles vermeidbare Priorisieren und 
Rationieren.  
Zahlreiche Argumente hierzu sind in der heute an die Professoren Oberen-
der, Ulrich und Nagel gesandten e-mail sowie in den dazu ebenfalls beige-
fügten Anlagen (darunter die Sicht von Prof. Josef Isensee abgedruckt in 
der Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft) ausführlich an-
gesprochen. Als deren zentraler Punkt bleibt festzuhalten: Unnötig und un-
zulässig sind Priorisierung und Rationierung, solange nicht zuvor alle Rati-
onalisierungsreserven konsequent ausgeschöpft wurden. 

Die Summe dieser Argumente und die oben unter A 1 skizzierten Finanzie-
rungspotentiale machen, denke ich, folgende Feststellung – wenn vielleicht 
nicht unbestreitbar – so doch wegen ihres provokanten Kerns bedenkens-
wert:  

Mit der Einführung der vorgeschlagenen Kombination  

 von pauschalen Bügerprämien mit pauschalen, markt-
weit identischen Transferzuschlägen zu allen von GKV-
neu und PKV-neu angebotenen Regel- oder Grundschutz-
deckungs-Tarifen,  

 mit der stets bedarfsgerechten Finanzierung auch für 
die Fortschrittsteilhabe-Garantie, die sich aus der auto-
matischen Standardisierung bewährter Deckungserweite-
rungen ergibt, sobald diese marktprägend in die Regel- o-
der Grundschutzdeckungen einer qualitfizierten Versicher-
ten-Mehrheit eingeschlossen wurden,  

entfallen Bedarf und Legitimation für alle  Rationierungs-,  
Priorisierungs- oder Rationierung-Zwänge!  

 
Nach Skizzierung so vieler Reform-Elemente und Argumente, die aus theoreti-
scher Sicht nicht nur in einem eigendynamischen und selbsttragenden 

Wachstumstumspaket für  
mehr Gesundheit und mehr Beschäftigung 

zusammengefasst und genutzt, sondern die von der christlich-liberalen Koalition 
auch als vorteilhafte Reformschritte und Struktur-Elemente in den Gesamtguss 
einer nachhaltig tragfähigen Gesundheitsreform eingebracht werden könnten … 
………. werde ich einige Tage Urlaub machen und mich Anfang Februar an Sie 
wenden mit der Frage, ob und in welcher Form die zur Transferfinanzierung an-
gesprochenen Fragen oder andere angesprochene Punkte aus Ihrer Sicht ge-
meinsam mit weiteren Partnern einer Lösung zugeführt werden können.  
 
Mit freundlichen Grüßen bleibe ich  

 
(Rechtsanwalt ) 
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Albert Cuntze  

Von: "Albert Cuntze" <acinsurconsult@gmx.de>
An: "Klaus-Dirk Henke" <K.henke@finance.ww.tu-berlin.de>; <klaus-dirk.henke@tu-berlin.de>
Gesendet: Mittwoch, 19. Mai 2010 14:03
Einfügen: _KKKK_100519_KONSENS-KONZ..kurz+klar-mit-Grafik+Fin-Nachw6+7..mark.f.HENKE.pdf; 

e-m17.5.2010_KAPFERER-pausch.BUERGERPRAEMIE_sozialpol.-vorbildlich-bei_
_42-Mrd.€-HAUSHALTS-KONSOLIDIERUNGS-OPTION..bis2013-mark.pdf

Betreff: Fw: Ihr Gespräch mit Herrn Kapferer - Kern und Angelpunkte des Konsens-Konzepts 
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Sehr geehrter Herr Professor Henke,  
  

für Ihr Gespräch mit     (...)  folgt hier nun auch die Anlage zu 
dem schon angekündigten Teil    B. , die  
             e-mail an Staatssekretär Kapferer vom 17.5. (per cc auch an Prof. 

Eekhoff und andere Adressaten). Darin angesprochen ………………………… 
 
……. unter Ziff 4 die sich aktuell bietenden Gestaltungs-Chancen, die es jetzt, so-
lange das von den Koalitionären zum Glühen gebrachte Gesundheitsreformeisen
geschmiedet werden kann, voll zu nutzen gilt – so mein Appell -  zum engagierten
Eintreten für eine doch ähnlich auch von Ihnen (statt jährlich für das Nachjustieren  
der bevormundenden Eingriffe in das Vergütungs- und Leistungsgefüge erforderlicher 
Gesetzgebungskaskaden, die die Bürger und ihre Eigenvorsorge nur verunsichern) 
angestrebte nachhaltig tragfähige, sich fortschrittsoffen selbststeuernd 
ausbalancierende  Finanzierungs-Mechanik mit einigen vorteilhaften 
Besonderheiten:  

  

"4. meine e-mail (…)  an Prof. Eekhoff, in der ich - ausgehend von 
seinem auf dem Hauptstadtkongress öffentlich bekundeten und 
reformstrategisch, wie ich meine, außerordentlich wichtigen 
Finanzierungs-Konzeptwechsel - werbe 

�   für das haushaltsneutrale Wachstumspaket für mehr 
     Beschäftigung und mehr Gesundheit (das Sie im Schreiben an die 
     Bundesminister Schäuble und Rösler vom 16.3 skizziert finden) und dazu 

�   für den zügig zu vollziehenden Umstieg  

            �  in die pauschale Bürger- oder Gesundheitsprämie 

            �  bei voller Entkoppelung und voller Auszahlung von Arbeitgeber- und 
          Arbeitnehmer-Anteil, 

�  für ein von sachfremden  -  von obsoleter  Lohnzusatzkosten-Disziplin 
    wie von steuer- und haushaltspolitischen  -  Sparzwängen befreites, 
    grundsätzlich nach oben offenes Wachstum des Gesundheits- 
    marktes in einem von den Prinzipien einer wirklich Sozialen 
    Gesundheitsmarktwirtschaft geleiteten (also auch Kostenwett- 
    bewerb einschließenden) Ordnungsrahmen, 

�  für eine auf dieser neu ausbalancierten Grundlage wirklich priorisierungs-  
    und rationierungsfrei auf Jahrzehnte gesicherte Medizin unter der Devise 
    GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE in einem zum 
    "Gesundheitswunderland" mutierenden Deutschland. 
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Unnötig, Ihnen die ökonomisch, medizinethisch und gesamtgesellschaftlich zwingenden 
Argumente für die Beschleunigung des Systemwechsels aufzuzählen. Ich übergehe auch 
alle verfassungsrechtlichen Argumente (auf die ich gern mit späterer e-mail zurückkomme) 
und möchte Sie überzeugen mit Hinweis auf die aktuell und in den kommenden 
Jahren finanz- und haushaltspolitisch unabweisbar drängende FRAGE:  

Können verantwortungsbereite Gruppen, Verbände, Institutionen, 
gesellschaftliche und politische Kräfte, können ihre internen Verantwortungsträger 
und ihre Spitzenrepräsentanten es tatsächlich wagen – oder welches politische 
Schwergewicht könnte es auch nur mit welchen Argumenten versuchen wollen -  sich 
gegen die Option einer Entlastung des Bundeshaushalts um jährlich 14 Mrd. Euro 
zu stemmen , wenn – wie an anderer Stelle ausführlich begründet -  gerade diese 
Verknüpfung zwischen  

(a)   dem schnellen Wechsel zu der redundant / doppelsäulig gesicherten 
Transferfinanzierung (mit der dann möglichen Entkoppelung von beiden Faktoren, 
-  von der Lohnsummen-   
     wie zugleich  
-  von der Steuer-Entwicklung)  
und 
(b)  der Schaffung des Haushaltsentlastungspotentials im Volumen von 14 
Mrd. Euro 

die Vorbedingung ist (und als finanztechnisches Fundament, als konzeptioneller 
Ausgangs- und Angelpunkt und politischer Hebel wirkt) für das Erreichen von drei 
Zielen:  

1.      Für die beschleunigte  Befreiung und Nutzung der Wachstumsdynamik 
des Gesundheitssektors, die den Bundesministern für Finanzen und 
Gesundheit vorgeschlagen wurde mit dem haushaltsneutralen  

Wachstumspaket 
für mehr Beschäftigung und mehr Gesundheit,  
das Sie schon mit der e-mail vom 17.5. erhielten,  

    
2.      Für Abwendung und Wegfall aller – tatsächlichen oder nur behaupteten 

– Notwendigkeit  planwirtschaftlichen Priorisierens, Rationierens und 
Budgetierens, zu dem die Ärzte sich zunehmend in den die "wohlverteilte
Verantwortungslosigkeit" kollektivistisch kanalisierenden Formen des GKV-
Systems gezwungen sehen: Sie werden zu  "Doppelagenten" (so Marckmann  
und Wiesing in: Freiheit und Ethos des Arztes, 2009) gemacht in dem ihnen 
aufgezwungenen Spannungsfeld  
     

                                                              i.      zwischen verantwortlicher Wahrung der Patienteninteressen 
     einerseits  
          und  

                                                            ii.      dem wachsenden bürokratisch-wirtschaftlichen Druck zu einem 
     ihnen allzu häufig für die Wahrung ihrer - persönlichen und 
     korporativen - wirtschaftlichen Eigeninteressen suggerierten 
     Patientenverrat,      
 

3.      Für die unverzügliche – oder moderater ausgedrückt: Für die möglichst 
zügige – Beendigung  
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         >  des unnötigen Eingriffs in die Handlungs- und Vertragsfreiheit der Bürger 
           und  
   >  der (wegen Verstosses gegen Verhätltnismäßigkeitsprinzip und 
       Übermaßverbot) verfassungswidrigen Diskriminierung einer breiten Mehrheit 
       der Bürger durch ihre gesetzliche Zuweisung zu einem die Versicherten und 
       Kassen unnötig kollektivistisch auf “gemeinsam und einheitlich“ 
       verpflichtenden Zwangssystem.  
 
Denn beide, Kassen und ihre Versicherte können von den im neuen 
Rahmen möglichen Freiheiten (darunter für die Kassen:  Beitragsautonomie, 
innovative Produktgestaltung durch Deckungs- und Service-Erweiterungen, 
Rechtsformen-Annäherung bis zu Gleichstellung und fairem Wettbewerb mit 
Angeboten und Unternehmen der PKV; für die Versicherten:  ein jederzeit 
freier Versicherwechsel zwischen den dann kapitalgedeckten Regel-, 
Grundschutz- oder Basisdeckungsangeboten von PKV-neu und GKV-neu) 
nur gewinnen, weil alle sozialpolitisch wichtigen und grundgesetzlich
geschützten Grundsätze, Rechte, Werte und Vorzüge des bisherigen 
GKV-Systems eher gestärkt und nicht beeinträchtigt werden.  
 

Soweit dieses Plädoyer, zu dessen wissenschaftlichem Unterbau –  möglich als Aufsatz in 
der ZVersWiss oder über ein (evtl. in einen solchen Aufsatz mündendes)  gutachtliches 
Forschungsprojekt  -  ich sie gern in den nächsten Tagen konsultieren würde.  
Mit diesem Ansinnen und freundlichen Grüßen bleibe ich  

Ihr 
Albert Cuntze 
Rechtsanwalt  
Charlottenstr. 27 
70825 KORNTAL  
Tel:   +49 711 22 393 00  
Mob: +49 171 48 28 248 
Fax: +49 711 22 393 10 
e-mail: ac@cuntze.de  
www.cuntze.de 
  

----- Original Message ----- 
From: Albert Cuntze  
To: Klaus-Dirk Henke ; klaus-dirk.henke@tu-berlin.de  
Sent: Wednesday, May 19, 2010 11:29 AM 
Subject: Ihr Gespräch mit Herrn Kapferer - Kern und Angelpunkte des Konsens-Konzepts  
 
Sehr geehrter Herr Professor Henke,  
  
für Ihr Gespräch mit      (.....)     erhalten Sie, wie besprochen,  beigefügt 
 

A.        als knappe Kurzfassung  der Ihnen am Montag zugesandten Dokumente hier   
     
in unserem "Konsens-Konzept - Kurzfassung kurz+klar" auf einer Seite -   
     
gelb markiert die Kern- und Angelpunkte des Konzepts der Initiative Mehr 
Gesundheit e.V. und des Landesverbandes der baden-württembergischen Industrie
   

o        für erste nachhaltige Reformschritte auf der Finanzierungsseite die 
Ziffern 2 bis 4, wie im nachfolgenden Ausschnitt zitiert:  
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2.      Solidarität: Jeder Bürger erhält die erstklassige Regeldeckung zum
Bürgerpauschalsatz (etwa 255 €) des Versicherers seiner Wahl. Die
Regeldeckungs-Versicherer stehen unter Annahmepflicht. Die Finanzierung alles
medizinisch Notwendigen auch für die sozial Bedürftigen erfolgt
rationierungsfrei und nachhaltig belastbar über zwei Säulen:     
 

Die sozial gebotenen Transfers werden vorrangig steuerfinanziert; sie werden
ergänzend, soweit Haushaltsmittel dafür nicht verfügbar, politik-unabhängig
systemintern über pauschale Prämienzuschläge (bis 107 €, abhängig vom
Transferszenario) von allen Leistungsfähigen geschultert.  

3.      Den Arbeitsmarkt entlastet die kassen-/ versicherer-spezifisch kalkulierte
Bürgerprämie von den Lohnzusatzkosten. Planwirtschaftlich von der
Grundlohnsummen-Entwicklung abgeleitete Budgetierungs-, Rationierungs-
und Priorisierungs-Zwänge entfallen definitiv.  

4.      …(…)    
… des Gesundheitsfonds und Morbi-RSA bestimmt. Letztere ersetzt ein allein
kaufmännisch angelegtes Instrumentarium von versicherungstechnisch
kalkulierten und marktweit – auch für neue Policen der PKV – zwischen Kassen /
Versicherern vereinbarten Morbiditätslast-Ausgleichspreisen.  

  
  
  
o        und darauf ebenfalls gelb markiert die Ziffer 8 des Kurz-Konzepts zum 

über 60 Jahre gestreckten Aufbau einer alterskohortenspezifisch-
gerechneten Kapitaldeckung, die bezahlbar und zu allseitigen Vorteilen  
ebenfalls sehr schnell, möglichst schon in 2011, beispielsweise zum 1.7.2011 
oder 1.10.2011 folgen könnte (die aber im Interesse der gebotenen Kürze 
hier nicht erläutert werden). 
     
 

  
und 
  
B.     zusätzlich in separater e-mail 

erhalten Sie …....( nachdem Professor Eekhoff mir am Montag die Vermutung 
bestätigte, dass der Konzeptwechsel zur pauschalen 
Gesundheitsprämie, den er auf dem Hauptstadtkongresse 
öffentlich bekundete - und in der Diskussion mit Herrn Ballast 
bekräftigte, auch von den bisher – gleich ihm – für individuell 
risikoadäquate Prämie streitenden Ökonomen der Bayreuther 
Schule und des Kronberger Kreises mitgetragen wird)  
 
die e-mail an Staatssekretär Kapferer vom 17.5. (die per cc auch Prof. Eekhoff 
und andere Adressaten erhielten).  
Darin ………………………… 
……. unter Ziff 4 die sich aktuell bietenden Gestaltungs-Chancen.   
Sie gilt es jetzt, solange das von den Koalitionären zum Glühen gebrachte 
Gesundheitsreformeisen geschmiedet werden kann, zu nutzen – so mein Appell - 
 für eine doch ähnlich auch von Ihnen angestrebte  (nicht immer wieder durch 
jährliche Gesetzgebungskaskaden zur Nachjustierung der bevormundenden  Eingriffe 
in das Vergütungs- und Leistungsgefüge, die die Bürger und ihre Eigenvorsorge nur 
verunsichern, sondern) nachhaltig tragfähige, sich fortschrittsoffen 
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selbststeuernd ausbalancierende  Finanzierungs-Mechanik.....  

  
Mit dieser Ankündigung und freundlichen Grüßen bleibe ich  

Ihr 
Albert Cuntze 
 

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 
e-mail: img@cuntze.de  
www.initiative-mehr-gesundheit.de 
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