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68161   Mannheim  

 

 

Pflege- und Gesundheitsreform  
Unterstützung aktueller Ansätze zu Reform-Durchbruch und -Beschleunigung 

 
 
Sehr geehrter Herr Professor Franz,  
 
aus doppeltem Anlaß wenden wir uns heute mit einem pflege- und gesundheits-
reformpolitischen Appell an Sie und an Ihre Kollegen des Kronberger Kreises, des 
Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 
des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesminister der Finanzen und an alle ge-
sundheitsreformpolitisch engagierten Ökonomen in der Wissenschaft wie in den be-
troffenen Verbänden und Unternehmen:  

1. Den “Vorfahrt-für-Arbeit-bei-Ordnung-und-Freiheit-Appell“ unseres Bundespräsi-
denten aufgreifend möchten wir Sie und Ihre Kollegen für eine Reformstrategie 
gewinnen, die die Einführung einer sozial abgefederten und kapitaldecken-
den Bürgerpauschale (  Grafik in Anlage A) verbindet mit grundlegenden  
Reformen auf der Leistungsseite, 
 die den Patienten und Pflegebedürftigen schon zum 1.1.2006 substanzielle 

Verbesserungen bringen,  
 die den bislang planwirtschaftlich gefesselten Pflege- und Krankenversiche-

rungsmarkt mit ersten, realisierbaren Reformschritten von nachfragedämp-
fender Entmündigung und Rationierung befreien,  

 die der demografisch bedingten Nachfragesteigerung Raum geben und 
“entfesseln“,  

 die dem Gesundheitsmarkt einen erheblichen Innovations-, Wachstums- und 
Arbeitplatz-Schub geben,  

 die für alle Unternehmen Planungs- und Investitionssicherheit schaffen kann.  
 

Angestrebt ist die Realisierung einer ersten marktwirtschaftlichen Reform-
etappe auf der Linie  
 der Empfehlungen, die Sie im März 2004 zusammen mit Ihren Kollegen 

Breyer, Homburger, Schnabel und Wille mit dem Vorschlag ihrer Umsetzung 
schon zum 1.1.2005 vorgelegt hatten (die Sie in Anlage B mit 
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Hinweis auf die inhaltlichen Kongruenzen mit dem Stuttgarter Modell von 
Oktober 2003 wiedergegeben finden), wie auch  

 der in vielen Punkten identischen Empfehlungen des Sachverständigenra-
tes zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die er in 
seinem Jahresgutachten 2004/2005 vom 17. November 2004 auf den Sei-
ten 31 bis 35 zusammengefasst hat (Anlage C). 

 
 
 
2. Zum anderen zu unterstützen und weiterzuentwickeln ist der konzeptionelle 

Durchbruch, der aktuell in der FDP-internen Debatte zu Nationaler Wachs-
tumsstrategie und Regierungsprogramm-Entwürfen erkennbar wird: 
Den Grenzzaun, der bislang “Illusistan“, dieses Traumland hübscher Reform-
Schimären, vom Raum politikfähiger Reform-Ansätze trennte, hat Wolfgang 
Gerhardt mit einer minimal erscheinenden Korrektur der jüngsten gesund-
heitspolitischen Passagen in den Papieren zum Bürgergeld und zur Nationa-
len Wachstumsstrategie zerschnitten. Die von Gerhardt vorgelegte Vereini-
gungsformel kann und wird – vergleichbar der den Mauerfall vorausnehmen-
den Zaunöffnung beim Europafrühstück in Sopron im August 1989 – eine 
gewaltige transformatorische Sprengkraft erzeugen.  
 
Denn die vom FDP-Fraktions-Chef vorgestellte Schrift „Arbeit, Bildung, Chan-
cen – Erklärung der FDP-Bundestagsfraktion zur Verantwortung für Deutsch-
land“, fordert, dass jeder Bürger „Von Geburt an...“, also lebenslang und 
nicht (wie bislang im Dresdner Beschluss und in den Entwürfen zu Bürger-
geld und Nationaler Wachstumsstrategie, nur  „Bei Geburt....“) einen  
Anspruch darauf haben soll, „zumindest im Umfang der Regel-
leistungen unabhängig von seinem Gesundheitszustand ohne Risiko-
zuschläge versichert zu werden“.  
Für 74 Millionen Bürger wird damit ein Freiheits- , Solidaritäts- und Nachhal-
tigkeits-Angebot skizziert, das nach unverzüglicher, also – soweit möglich – 
schon zum 1.1.2006 vorzusehender Realisierung ruft. Und für alle Privatver-
sicherten wächst damit die Aussicht auf verbesserte Vertragswechseloptio-
nen wie – in Konsequenz wachsenden Wettbewerbs auch um die Bestands-
kunden – auf stärkere Anreize für Service- und Leistungs-Verbesserungen.  

 
 
 
 
Politischer Wille findet auch Wege. Und angesichts überzeugender Wege, die 
größere Freiheit und Vorteile für Alle bei gezielter Solidarität für alle Bedürftigen 
kurzfristig erreichbar machen, werden vielleicht selbst Prof. Lauterbach und Frau 
Nahles sich vom Charme des auf der Finanzierungs- wie auf der Leistungsseite 
vorteilhafteren Konzepts überzeugt und eingeladen sehen, ihre “Gerechtigkeits- 
und Armuts-Steigerungs-Parolen“ zu vergessen.  
 
Die Chancen für die unverzügliche Realisierung des Bündels erster grundle-
gender Reformschritte (mit dem umgesetzt werden u.a. 

 die kapitaldeckende Bürgerpauschale und die Entkoppelung der Beiträge 
von Arbeitsmarkt und Erwerbskarrieren,  

 freie Wahl aller Bürger und voller Wettbewerb  zwischen den Regelleis-
tungsangeboten aller Unternehmen der PKV und bisherigen GKV,  
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 die marktweite Einführung einer alterskohortenorientierten Kapitaldeckung 
nach dem Stuttgarter Modell für beide Säulen, für die Kranken- ebenso 
wie für die Pflegeversicherung und die Zusammenführung von Kranken- 
und Pflegeversicherung,  

 die Aufhebung der Sektortrennung zwischen stationärer und ambulanter 
Versorgung,  

 die Einführung der Kostenerstattung bei gleichzeitiger Beendigung von 
Budgetierung und Pflichtmitgliedschaft in der Kassenärztlichen Vereini-
gung),   

steigen erheblich, wenn alle Befürworter Sozialer Marktwirtschaft im Gesund-
heitswesen ihren Reformwillen in die zweistufig angelegte gemeinsam Re-
form-Strategie einbringen und die strategische Zerrissenheit des marktwirt-
schaftlichen Lagers vermeiden, die – wie in dem als Anlage D beigefügten 
Schreiben vom 2.2. 2005 an Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Oberender angespro-
chen – aus dem verfrühten Durchsetzungsbemühen für noch nicht ausgereifte 
und noch nicht politikfähige Reformelemente entsteht.  
 
Alle Vorschläge, die auf individuell risikoäquivalente Beiträge und Alters-
rückstellungen zielen, bleiben nach dieser Strategie einer späteren Re-
formphase vorbehalten und zurückgestellt,  

1. bis die dafür erforderlichen theoretischen und versicherungstechnischen 
Grundlagen entwickelt,  

2. bis abgeklärt ist, welche Therapie- und Präventionskosten-Strukturen sich 
für jeden einzelnen Versicherten individuell aus der Entwicklung der 
Krankheitsbilder und aus dem “Quantensprung in der Medizin“ und den 
„atemberaubenden Fortschritten in der Genforschung und der Nanotech-
nologie“ ergeben, die ERNST&YOUNG im Szenario ihrer Studie “Ge-
sundheitsversorgung 2020“ auf S. 90 ff beschreiben, 

3. bis vor diesem Hintergrund die Instrumentarien für lebenslange individuel-
le Kostenprognosen von Grund auf erneuert und getestet,  

4. bis auf dieser neuen Basis die individuellen Rückstellungsbedarfe so 
transparent und robust gerechnet werden können, dass alle methodi-
schen Zweifel, ob es je gelingen kann, dem Gefüge individueller Alters-
rückstellungen in der Größenordnung von etwa 800 Mrd. Euro eine mani-
pulationsresistente (auch den Gefahren, die man mit Namen Enron, 
Worldcom, Flowtex und Parmalat assoziiert, zweifelsfrei gewachsene) Ar-
chitektur zu geben, überzeugend ausgeräumt und  

5. bis die bislang nicht einmal angedachten Rückversicherungsprogramme 
entwickelt und die dafür erforderlichen Kapazitäts-Volumina auf Jahrzehn-
te (!) gesichert sind.  

 
Wenn auch die im ersten Reformschritt machbaren und kurzfristig einleitbaren 
Maßnahmen bis zu dem Zeitpunkt zurückgestellt werden sollten, an dem die mit 
diesem “Pflichtenheft“ skizzierten und den Befürwortern individuell risikoäquiva-
lenter Beiträge und Altersrückstellungen gestellten 5 Herkules-Aufgaben über-
zeugend gelöst sein können, wäre das sicher auch in Ihren Augen eine für unser 
Land höchst nachteilige Reformstrategie. Diese Einschätzung wird – so verstan-
den wir die Vorschläge der Professoren Oberender und Eekhoff wie auch die 
Korrespondenz bzw. Gespräche mit ihnen – von beiden geteilt. Auch in den Vor-
schlägen des Kronberger Kreises zur Krankenversicherungs- wie zur Pflegever-
sicherungsreform sind langfristige Übergangsszenarien angedacht.
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Daher bietet das Stuttgarter Modell, das Sie als Anlage E in seiner jüngsten Fas-
sung beigefügt finden, eine vielleicht auch in Ihren Augen interessante  
Alternative zu dem im Sondervotum des Jahresgutachtens des Sachverständi-
genrates (Ziff. 555) angesprochenen Reform-Modell des Kronberger Kreises:  
 Das Kapitaldeckungsziel erfüllt es ebenso gut – nein: sogar besser, weil 

robuster rechenbar und – jeweils aktuell – den marktweit erkennbaren 
Kosteneffekten und Erfolgswirkungen des medizinischen Fortschritts 
entsprechend nachjustierbar, wie in unseren Briefen (Anlagen F und G) an 
Herrn Dr. Leienbach, den Verbandsdirektor der PKV,  heute auf Seite 4 von 
G näher erläutert.  

 Den im Sondervotum geforderten Wettbewerb fokussiert es wirksamer 
noch, als nach dem Konzept des Kronberger Kreises zu erwarten, auf 
Qualität im Sinn von objektivem und subjektivem (auch humanitären) 
Patientenbedarf, auf Behandlungserfolg und Kostendämpfung. 

 Den Systemwechsel zur Kapitaldeckung erleichtert es mit einer robus-
ten und allen Seiten zumutbaren Übergangsfinanzierung, die sich we-
nigstens teilweise, vielleicht sogar voll aus wettbewerbsinduzierten 
Wirtschaftlichkeitsgewinnen selbst finanziert.  

 Den raschen Systemwechsel ermöglicht es selbst in Zeiten leerer öffent-
licher Kassen: Statt warten zu müssen, bis der Solidarausgleich in späteren 
Jahren, wie grundsätzlich vorzuziehen, weil gerechter, voll steuerfinanziert 
und vom Finanzamt auf der Linie der liberalen Bürgergeldvorschläge admi-
nistriert werden kann, lassen sich die solidarischen Beitragsentlastungen 
dieses Konzepts auch systemintern, subsidiär zur Steuerfinanzierung – 
so insbesondere, um den Systemwechsel unverzüglich zu realisieren –
mit der Erhebung eines pauschalen, also ebenfalls einkommensunabhängi-
gen Solidarzuschlags finanzieren. Die Grafiken der Anlage A veranschauli-
chen auf den Seite 6 bis 10 diese Finanzierungsalternative, die in Ziff. 2 e) 
und Ziff. 5 b) der ECKPUNKTE (Anlage E) vorgesehen ist.  

 

Wenn wir vorschlagen und uns freuen würden, die angesprochenen Fragen in 
persönlichem Gespräch abzuklären, dann auch, um auf den “Vorfahrt-für-Arbeit-
bei-Ordnung-und-Freiheit-Appell“ des Bundespräsidenten zurückzukommen:  

Aus der Arbeitsmarkt-Not eine Tugend zu machen in dem Sinn, dass noch in 
diesem Jahr eine erste substanzielle Pflege- und Gesundheits-Reform-
Tranche verabschiedet und zum 1. Januar oder 1. April 2006 realisiert wird, 
ist unser Anliegen. Gern würden wir auf Ihre Unterstützung für die daraus abzu-
leitende JOB-, GESUNDHEITS- UND PFLEGEAGENDA 2005 zählen!  

Mit dieser Bitte verbinde ich die Ankündigung der persönlichen Kontaktaufnahme 
und bleibe mit freundliche Grüße im Namen der  
Initiative Mehr Gesundheit  

Ihr  
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