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50968  Köln 
 

 

 
Job-, Gesundheits- und Pflege-Agenda 2005  
 

Sehr geehrter Herr Dr. Leienbach,  

indem wir uns zum einen auf den Appell unseres Bundespräsidenten beziehen, 
der wenige Tage vor dem so genannten Jobgipfel „Vorfahrt für Arbeit“ forderte 
und für mehr Freiheit und Eigenverantwortung in einem neuen Ordnungsrahmen 
Sozialer Marktwirtschaft warb, und indem wir zum anderen hinweisen auf die 
vom FDP-Fraktions-Chef jüngst zur Diskussion gestellte Schrift „Arbeit, Bildung, 
Chancen - Erklärung der FDP-Bundestagsfraktion zur Verantwortung für 
Deutschland“,  übersenden wir Ihnen im Interesse eines vertieften Gedanken-
austauschs und eventueller Projektpartnerschaft  

 unser Schreiben zu der Frage  
 

  Ansätze für die Ausweitung des Geschäftsfelds der PKV auf 100 %  
  des Gesundheits- und Pflege-Vorsorgemarktes   -     
  was ist die Sicht der PKV zum Konzept eines „dritten Wegs“?, 
 

hier in einer überarbeiteten und insbesondere zum Morbiditätsausgleich 
(S. 4) präzisierten Fassung und  

 unseren heutigen pflege- und gesundheits-reformpolitischen Appell an 
Herrn Prof. Dr. Dr. mult. Wolfgang Franz, mit dem wir uns zugleich an sei-
ne Kollegen des Kronberger Kreises, des Sachverständigenrates zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, des Wissenschaftli-
chen Beirats beim Bundesminister der Finanzen und an alle gesundheits-
reformpolitisch engagierten Ökonomen in der Wissenschaft wie in den be-
troffenen Verbänden und Unternehmen wenden mit dem Ziel, deren Un-
terstützung zu gewinnen für den konzeptionellen Durchbruch, der sich 
jetzt in der gesundheits- und pflegereformpolitischen Diskussion der FDP 
abzeichnet:  

 
Denn in der vom FDP-Fraktions-Chef jüngst zur Diskussion gestellten Schrift 
„Arbeit, Bildung, Chancen – Erklärung der FDP-Bundestagsfraktion zur Verant-
wortung für Deutschland“ auf Seite 20 wird gefordert, dass jeder Bürger  
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„von Geburt an...“, also lebenslang – und nicht nur  „Bei Geburt....“, wie bis-
lang nicht widerspruchsfrei im Dresdner Beschluss und in den Entwürfen zu Bür-
gergeld und Nationaler Wachstumsstrategie – Anspruch darauf haben soll, 
„zumindest im Umfang der Regelleistungen unabhängig von seinem Ge-
sundheitszustand ohne Risikozuschläge versichert zu werden“.  
 
Für etwa 74 Millionen Bürger bedeutet das die Perspektive auf ein einzigartiges, 
bislang von keinem Reformentwurf erreichtes Freiheits- , Solidaritäts- und 
Nachhaltigkeits-Angebot, das – weil es zugleich als nachhaltiger Jobmotor 
zu wirken geeignet ist – nach unverzüglicher Realisierung ruft.  
 
Das führt uns zu der Frage: Wie weit sind die Vorarbeiten des PKV-Verbandes 
zu dem Pauschaltarif gediehen, der – so wurde im Sommer 2004 nur wenige 
Tage vor dem Dresdner Parteitag der FDP angekündigt – zum 1.1.2006 zur Ver-
fügung stehen soll? Bleibt der “Vorschlag eines Basistarifs mit durchschnittlichen 
portablen Alterungsrückstellungen“, auf den sich der Sachverständigenrat in Ziff. 
504 des Jahresgutachtens bezieht, auf ein Alterssegment der Bevölkerung be-
schränkt? Oder wird mit diesem Basistarif ein Regelleistungsangebot für alle bis-
lang GKV-Versicherten zur Verfügung stehen?  
 
Oder anders gefragt: Wie weit reichen bislang die Übereinstimmungen zwischen 
dem Ihnen bereits übersandten Stuttgarter Modell 2005 und den Basistarif-
Vorschlägen? Kann das Basistarif-Modell der PKV ohne eine Art von Morbidi-
tätsausgleich funktionieren? Und welches Lastenausgleichsinstrumentarium wäre 
aus Sicht der PKV einem restriktiv wirkenden Morbiditätsausgleich nach Art des 
Stuttgarter Modells vorzuziehen? Und eine weitere Frage mit dem Ziel einer  
schnellstmöglich umsetzbaren Reform:  
Wäre es aus Ihrer Sicht wünschenswert, bestimmte Elemente des Stuttgarter 
Modells zu modifizieren und könnte die PKV auf einer entsprechend modifizierten 
Grundlage einer JOB-, GESUNDHEITS- UND PFLEGEAGENDA 2005 ihre volle 
oder eine partielle Unterstützung mit dem Ziel geben, dass noch in diesem Jahr 
eine erste substanzielle Pflege- und Gesundheits-Reform-Tranche verab-
schiedet und zum 1. Januar oder 1. April 2006 realisiert wird?  
Wir sind überzeugt, dass eine entsprechende Reformstrategie – zum einen im 
Sinn des Köhlerschen Appells – das Gebot dieser Tage, Wochen und Monate ist. 
Diese Reformstrategie mit unternehmerischem Elan aufzugreifen würde für die 
PKV – zum anderen – den Ausbruch aus der Wagenburg und den Durchbruch zu 
einem um den Faktor 10 größeren Geschäftsfeld bedeuten. Dazu beizutragen 
wäre uns eine echte Freude! 
 
Zur Erläuterung unserer Überlegungen und aller damit verbundenen rechtlichen, 
medizinischen und versicherungstechnischen Erwägungen – vor allem aber zur 
kooperativen Weiterentwicklung des Konzepts – stehen wir Ihnen jederzeit gern 
zur Verfügung und bleiben 
mit freundlichen Grüßen  

Ihre  
Initiative Mehr Gesundheit 
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Ansätze für die Ausweitung des Geschäftsfelds der PKV auf 100 %  
des Gesundheits- und Pflege-Vorsorgemarktes   -    
was ist die Sicht der PKV zum Konzept eines „dritten Wegs“?  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Leienbach,  
 
vor dem Hintergrund des Aufrufs zur " In i t iat ive Gesundheitswir tschaft" , den 
Ludwig Georg Braun, der Präsident des Deutschen Industrie und Handelskammerta-
ges, im Februar an alle Unternehmen des Gesundheits- und Pflege-Sektors gerichtet 
hat (F.A.Z., 01.03.2005, Nr. 50 / Seite 16  -  Anlage 1), 
 
 komme ich zurück auf die These, die wir schon mehrfach, zuletzt am 10.11.2004  

in Berlin diskutierten: „Im Interesse der PKV-Versicherer – ebenso im Interesse 
der Patienten und Pflegebedürftigen, der Ärzteschaft und sonstigen Leistungs-
erbringer und nicht zuletzt aller, denen an der Erhaltung des Produktions- und  
Innovationsstandortes Deutschland liegt – mithin im Interesse einer über-
wältigenden gesellschaftlichen Mehrheit ist es, dass alle Versicherer sich an 
die Spitze einer politikfähigen Reforminitiative setzen und sich für ein in we-
sentlichen Punkten auf breite Konsenseignung und unverzügliche Umsetzbarkeit 
getrimmtes “Stuttgarter Modell 2005“ engagieren.   
 

Denn der Zukunft – der PKV wie der GKV – ist mit einer Koalition der Reformbrem-
ser und Status-Quo-Profiteure schlecht gedient. Für alle Seiten vorteilhafter ist die 
Strategie einer grundlegenden Reform auf der Linie der kapi ta ldeckenden 
Bürgerpauschale des Stuttgarter Modells, die der Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nur wenige Tage nach unse-
rem Gespräch in die Empfehlungen des Jahresgutachtens aufnahm; 

 

 bin ich gespannt auf die Beiträge zur internationalen Tagung des Deutschen Ver-
eins für Versicherungswissenschaft in Berlin, darunter die Programmpunkte  

Zukunftsmodelle der medizinischen Grundlagen der Personenversicherungen 
Mittelverwendung in der Medizin: Ethische Vertretbarkeit ihrer Begrenzungen  
Professor Dr. Dr. Karl-Heinz Wehkamp, Hamburg 

Leistung nach Kassenlage versus lebenslange Leistungszusage 
Dr. Volker Leienbach, Köln 

Dr. Dr. Jörn M. Schierholz    www.initiative-mehr-gesundheit.de 



 
 

 
Einfluss der Langlebigkeit auf das Gesundheitswesen – Kostendämpfung oder 
Kostenexplosion 
Dr. Jürgen Becher, München, 
 

 möchte ich in diesem Zusammenhang hinweisen auf den Brief vom 2.2.2005 
an Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Oberender (Anlage 2) zum Für und Wider, zur 
Realisierbarkeit und zu den Missbrauchsgefahren eines auf individuell 
risikoadäquate Krankenversicherungsprämien zielenden Reformkon-
zepts, darin auch die These – die er mit Antwort vom 3.2. als bedenkenswert 
akzeptierte –, dass alle gegenwärtig und in den nächsten Jahren auf indivi-
duell risikoadäquate Prämien zielenden Vorschläge an die Politik auf die Ze-
mentierung des Reformstaus hinauslaufen, aber auch einen wesentlich ge-
fährlicheren, ja geradezu katastrophalen Effekt zur Folge haben könnten:  Die 
Erleichterung des politischen “Durchmarsches“ der Planwirtschaftler um das 
Gespann Lauterbach - Nahles, weil die Befürworter von Wettbewerb und so-
zialer Marktwirtschaft im Gesundheitswesen es nicht vermochten, sich auf ei-
ne gemeinsame, für die Bürger wie für die Wirtschaft attraktive, überzeugend 
und bahnbrechend präsentierte Reformalternative zu einigen; 

 
 rege ich an, Herrn Prof. Dr. Johann Eekhoff zu Gewicht und Konsequenzen 

der Einwände zu befragen, die der praktischen Umsetzbarkeit seines visi-
onär interessanten Ansatzes individuell risikoadäquater Prämien und Al-
tersrückstellungen für viele Jahre entgegenstehen. Denn gleichgültig ob 
die für eine verlässliche Statik und Missbrauchssicherheit seines Konzepts 
unverzichtbaren Voraussetzungen vielleicht nie erfüllbar sein werden oder ob 
sie nur für diese und die nächsten 2 oder 3 Legislaturperioden den Reifegrad 
versicherungstechnischer und konkreter politischer Umsetzbarkeit nicht errei-
chen, so stellt sich auch hier – bei seiner Reputation und dem großen theore-
tischen Charme seiner Thesen – die Frage der politischen Wirkung: Cui Bono 
– wem anders, als den Lauterbachschen Gesundheitsplanwirtschaftlern kön-
nen seine realitätsfremden Thesen dienen? 

 
Vor diesem Hintergrund wende ich mich an Sie mit den zwei Fragen, die sich vor 
wenigen Tagen im Gespräch mit einem liberalen Kopf und Experten eines Priva-
ten Krankenversicherers ergaben und dem ich daher schrieb:  
„hier die erwähnten Impulsversuche ..... verbunden mit der  
Frage  

1. ob die xxx-Krankenversicherung sich vielleicht als Gastgeber und interessierte Plattform 
für die Diskussion der strittig gestellten Themen zur Verfügung stellen und die Klärung der 
Frage fördern will,  

2. ob und unter welchen Bedingungen die Ausweitung des Geschäftsfelds der PKV auf 
100 % der Bevölkerung aus Sicht der PKV interessant sein kann.   
Das impliziert fraglos eine echte Herausforderung, über die zu sprechen aus Sicht 
mancher PKV-Strategen zwar heikel erscheinen mag. Es handelt sich aber um eine 
Aufgabe, die sich sehr lohnend – bei ausgewogener Gestaltung sehr lohnend für al-
le Beteiligten – lösen lässt.“ 

 
Angesichts des volkswirtschaftlich zunehmend prekären Kontextes, der echte 
Reformdurchbrüche vielleicht erzwingen wird, sicher aber erleichtern kann, 
möchte ich diese Frage auch Ihnen stellen: Wird vielleicht ein großer Erst- oder 
Rückversicherer bereit sein oder sieht sich eher der PKV-Verband als die Strate-
gie-Schmiede mit seinen (oder mit den von ihm erreichbaren) erheblich kundige-
ren und mutigeren Strategen dazu berufen, als Initiativ-Motor und Plattform für 
die Abklärung der zur Reformbeschleunigung geeigneten Ansätze zu die-
nen?  
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Die aufgeworfenen Fragen und Thesen unterfüttere ich mit – wie ich denke – 
zielführendem Material, indem ich einen Teil der Diskussionsbeiträge und Im-
pulsversuche beifüge, die Ihnen Herr Christian Weber als stv. Vorsitzender des 
Fachausschusses Gesundheit vielleicht ohnehin schon identisch (oder inhalts-
gleich aus verwandten Quellen) zur Kenntnis gegeben hat.  
 
Teile des “Initiativ-Dossiers“ finden Sie im Anhang des Briefes, Teile in der e-
mail, mit der ich Ihnen den Brief übersende. Sie verdienen, denken wir, breitere 
öffentliche Diskussion. Die Argumente könnten auch von interessierten Gruppen 
aufgegriffen werden, sei es für eigene Reformimpulse, sei es für Entwicklungsar-
beiten, für die sich unsere Initiative bzw. deren Mitglieder als Impulsgeber, Koor-
dinatoren, Know-How-Träger und Diskussions-Plattform gern zur Verfügung stel-
len. 
 
 
 
Die Situation ist reif, das Reformkonzept des Stuttgarter Modells 2005 zu nutzen 
und die deutsche Gesundheitswirtschaft endlich zu befreien von den inhumanen, 
unethischen und verfassungsrechtlich problematischen Fesseln des engen kor-
poratistischen Spar-Korsetts. Dem von Herrn Dr. Hess geleiteten Kartell- oder 
Prokrustes-Verein, der als sogenannter Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) 
eine sektorale Kappungs-, Budgetierungs- und Rationierungs-Strategie endlos 
(nach den von Herrn Dr. Hess am 9.12. erklärten Planungen mindestens bis 
2009) weiterführen will, muß schnellstmöglich die Basis entzogen werden. Auf-
zuheben gilt es die Tendenzen und vorgeblichen Zwänge, die zu offener und 
verdeckter Rationierung und – damit verbunden – zur zunehmenden Vergiftung 
des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient führen.  
 
Dazu würde es genügen, große Teile von SGB V und SGB XI und der über 200 
Ausführungsgesetze, Verordnungen und Richtlinien in dispositives Recht zu ver-
wandeln, mithin sie zu Standards zu machen, die abbedingen kann, wer Partner 
für die Vereinbarung sachgerechterer, unbürokratischerer und bedarfsgerechte-
rer Regeln findet.  
 
Die G-BA-Strategie ist ungeeignet, den Arbeitsplatz Deutschland von den im 
Standortwettbewerb nachteiligen Lohnzusatzkosten nachhaltig zu entlasten. 
Während alle bürokratischen Sparanstrengungen nur unzureichend greifen, läh-
men sie die Wachstumsdynamik, die von beiden Seiten des Gesundheitsmarkts 
ausgehen, auf der Nachfrageseite von der demographischen Entwicklung, auf 
der Angebotsseite von der tiefgreifenden Revolution der Life Sciences mit ihren 
Innovationsimpulsen für die Pharma- und medizintechnische Industrie. Deren 
Dynamik gilt es zu entfesseln und den vom Bedarf der Bürger getragenen und 
von ihren individuellen Präferenzen gesteuerten Wachstums-Schub auszulösen.  
 

Wir sind überzeugt, dass gerade für diesen bedarfsgesteuerten Wachstums- und 
Innovationsschub das Stuttgarter Modell wichtige Impulse und zuverlässige Ori-
entierung gibt.  

 

Eine Reform auf der Linie des Stuttgarter Modells 2005  
 ermöglicht einen sicheren, weil marktwirtschaftlich elastischen dritten Weg 

zwischen der planwirtschaftlichen Bürgerversicherungs-Katastrophe und dem 
bürokratischen Pauschal-Monstrum der Union,  
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 eröffnet einen dritten schnellen Weg, eine Aufholspur oder “fast track“ zu  
einer bürgerfreundlichen Gesundheits- und Pflege-Vorsorgereform, die  
unverzüglich eingeleitet werden kann und schon zum 1.1.2006 in ihren Kern-
elementen realisierbar ist mit Freiheitsgewinnen und substanziellen Vorteilen 
für Patienten und Pflegeversicherte, für die Ärzteschaft und alle Leistungserb-
ringer des Gesundheitsmarkts, auch für den Produktions- und Innovations-
standort Deutschland, 

 schafft einen dritten, kapitalansammelnden Bürgerpauschalansatz zwischen 
der traditionellen Kapitaldeckung der PKV (mit ihren konzeptionellen Schwä-
chen und wettbewerbshindernden Verkrustungen) und dem Umlage-Ansatz 
ohne Kapitaldeckung, den der größte europäische Krankenversicherer, die 
DKV, jetzt in Spanien zu gehen (vgl.  Anlage 3 ) kein Problem hat,  

 sichert einen unübertroffen robust finanzierten Nachhaltigkeitsweg:   
 

Die systemische Robustheit des Stuttgarter Modells wird bislang von 
keinem anderen Reform-Konzept übertroffen. Sie ergibt sich aus der  
Synthese von 

o GVU-Umlage, die – einem experience rating vergleichbar – dem sich 
real ergebenden Bedarf des jeweiligen Unternehmens folgt,  

o Morbiditätsausgleich, der die Ausgleichsfunktion übernimmt, die 
man, wie Günter Dibbern in seinem Vortrag auf der Jahrestagung 
2004 des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft, einem 
Pool zuweisen kann,   
der aber – insoweit anders und innovativ – diesen Ausgleich nicht 
poolartig kollektiviert, sondern  nur Mehrkosten ausgleicht, 
 soweit für die Versicherten-Einstufung mit plausiblen Diagnosen, 
DRG-Zuordnungen und konsistenten Krankenhistorien ein überprüf-
barer Nachweis erbracht und mit den von der elektronischen Patien-
tenkarte erfassten Daten periodisch prüfend abgeglichen wird und 
 in der Höhe, die auf der Grundlage einer verbandsgetragenen 
Gemeinschaftsstatistik aller Kranken- und Pflegeversicherer markt-
durchschnittlich aktuariell im Verbandsauftrag für die ausgleichsfähi-
gen Krankheitsbilder fixiert wurde,  

o kohortenspezifischen Altersrückstellungen, deren Ansparbedarf 
einschließlich der marktweit einheitlichen Anpassungen der Kapital-
ansammlungsbeiträge einer periodischen Revision durch einen Ver-
bandsausschuss und der Kontrolle durch die Versicherungsaufsicht 
unterliegen.  

So sind die Rechengrundlagen der Altersrückstellungen nach Stuttgarter Modell 
exakter untermauert, als die des traditionellen PKV-Modells: gestützt auf markt-
weit gesicherte Zahlen und Erkenntnisse, transparent und frei von bilanzorientier-
ten Fehlanreizen.  
Überlegen ist auch der Ansatz für die Risikoadäquanz der unternehmensindivi-
duell kalkulierten Bürgerpauschalen:  
 im Kollektiv der Versicherten der einzelnen GVU findet sich dafür eine  

breitere,  statistisch zuverlässigere, von individuellen Zufälligkeiten unabhän-
gigere, überdies dem Versicherungsgedanken adäquatere Basis; sie kann 
ständig aktualisiert, dem Bedarf wie er sich aus neuen Erkenntnissen des 
Marktes ebenso wie aus unternehmenseigenen Erfahrungen und Strategien 
ergibt, angepasst und daher mit erheblich geringeren Sicherheitszuschlägen 
kalkuliert werden;  

 aus größerer Transparenz resultiert im Wettbewerb auch eine effizientere 
Kontrolle und Kostendämpfung, als es bei allen individuell auf Jahrzehnte an-
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gelegten, indes im Wandel der wissenschaftlichen Erkenntnisse, der medizi-
nischen Erfahrungen, Therapie-Ansätze und -Kosten nicht durchhaltbaren Ri-
sikoevaluierungen, Kostenprognosen und Tarifierungsansätzen je möglich 
sein könnte.  

 
Schlussfolgerungen und strategische Empfehlungen: 
 

Gravierender noch, als die bekannten Handicaps des traditionellen PKV-Modells 
(wettbewerbshinderliche Portabilitäts-Probleme, Finanzierung des Systemwech-
sels) sind wohl die oben beschriebenen versicherungstechnischen Einwände. Sie 
zwingen zur Aufgabe der Illusion einer Gesundheits- und Pflegeversicherungs-
Reform, die auf der Basis individuell risikoadäquater Prämien und Altersrückstel-
lungen realisierbar wäre. Solange die Grundlagen für ein versicherungstechnisch 
konsistentes und robustes Modell fehlen, bleibt alle Kosmetik an Details und alles 
Werben für politische Akzeptanz verfehlt.  
 

Als die sachlich wie politisch überlegene Strategie empfehlen wir daher, sich ent-
schieden, mit visionärem Elan und mit dem Gewicht eines den System- und Pa-
radigmenwechsel mit Nachdruck und geschlossen befürwortenden Verbandes 
dem für alle Bürger vorteilhaften Reform-Modell zuzuwenden: Die Grundversor-
gung wird finanziert mit einer Bürgerpauschale, die eine unternehmensindividuel-
le Umlage mit einer alterskohortenspezifischen Kapitaldeckung kombiniert.  
Anders, als bei einem defensiven Konzept, das den geregelten Rückzug aus 
schwindenden und nicht mehr kontrollierbaren Feldern mit der Illusion eines Ge-
schäftsmodells verknüpft, das gegenwärtig und in den nächsten Legislaturperio-
den keine Realisierungschance haben kann, bietet der Ausblick auf die größe-
ren Umsatz- und Gewinn-Potentiale, die mit einem nachhaltig robusteren 
und solider finanzierten Geschäftsmodell-Wechsel für den Gesamtmarkt 
von 82 Millionen Versicherungsnehmern realisierbar werden, herausfor-
dernde und langfristig hochinteressante Perspektiven. Sie gilt es zu entwi-
ckeln! 
Sich an die Spitze der Reform zu stellen, sichert den geschäftlichen Erfolg. Es 
ermöglicht zugleich die konstruktive Mitwirkung an der "Init iative Gesund-
heitswirtschaft", zu der der Präsident des Deutschen Industrie und Handels-
kammertages – wie eingangs erwähnt und auf der folgenden Seite berichtet – 
alle Unternehmen des Gesundheits- und Pflege-Sektors aufgerufen hat.  

Unsere Bemühungen und Initiative zielen auf dreifachen Erfolg,  
 wirtschaftlichen Erfolg für die nach privatwirtschaftlichen Regeln und 

bedarfsorientiert ihre Ressourcen und Erfahrung einsetzenden Versi-
cherer, 

 Erfolg, Wachstum und stimulierende Rahmenbedingungen für eine in-
novative Gesundheitswirtschaft,  

 daraus mehr Erfolg für Patienten und Pflegebedürftige: höhere Hei-
lungsquoten, bessere Behandlungsergebnissen, bessere und humane-
re Pflege.  

Zur Erläuterung und Vertiefung aller weiteren strategischen Überlegungen stehen 
wir, die Initiative Mehr Gesundheit, Ihnen oder allen betroffenen Seiten gemein-
sam gerne zur Verfügung.  
Mit freundlichen Grüßen bleibe ich   

Ihr  
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Anlage 1 

 
 
 
 
 
Für eine Initiative im Gesundheitswesen  
 
cpm. KASSEL, 28. Februar. Der Präsident des Deutschen 
Industrie und Handelskammertages (DIHK), Ludwig Georg 
Braun, hat die Unternehmen der Gesundheitsbranche in 
Kassel zur "Initiative Gesundheitswirtschaft" aufgerufen. 
Braun, Vorstandsvorsitzender des familieneigenen Medizin-
konzerns B. Braun Melsungen, sagte auf dem Kasseler 
Chefärzteforum, ein Viertel des deutschen Bruttoinlands-
produktes werde mittel- oder unmittelbar von der Gesund-
heitswirtschaft erarbeitet. In ihr arbeiteten 13 Prozent aller 
abhängig Beschäftigten. Damit sei die Branche hierzulande 
bedeutender als die Autoindustrie. Braun rief die Pharmain-
dustrie, Krankenhäuser, Ärzte und Kassen auf, Modelle zu 
entwickeln, um bessere Medizin zu bezahlbaren Preisen zu 
bieten. Die Gesundheitsanbieter könnten von der Industrie 
und deren Organisationsstrukturen lernen. Die vielfach 
streng sektorierten und aus getrennten Budgets bezahlten 
Anbieter von Gesundheitsleistungen sollten sich vernetzen, 
um ihr Angebot gemeinsam zu verbessern. Budgetierungen 
und Leistungsbeschränkungen müßten abgeschafft, Wett-
bewerb und Konzentrationsprozesse zugelassen werden. 
Die Dichte der Leistungsanbieter sei derzeit noch auf die 
eingeschränkte Mobilität der Deutschen in der ersten Hälfte 
des vergangenen Jahrhunderts ausgelegt. Heute jedoch 
bewegten sich die Nachfrager nach Gesundheitsleistungen 
in einem Radius von 50 Kilometern. Entsprechend sei das 
Versorgungsnetz zuzuschneiden, forderte Braun. Alle euro-
päischen Länder seien unzufrieden mit ihren Gesundheits-
systemen. Wenn Deutschland als erstes Land ein neues 
Gesundheitswesen ins Werk setze, das mehr Qualität zu 
günstigeren Preisen biete, könne dies ein Exportschlager 
werden. 
 
Text: F.A.Z., 01.03.2005, Nr. 50 / Seite 16  
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Anlage 2 

 
 
 
Anlage 2,  
den Brief vom 2.2.2005 an Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Oberender  
zum Für und Wider, zur Realisierbarkeit und zu den Miss-
brauchsgefahren eines auf individuell risikoadäquate Kranken-
versicherungsprämien zielenden Reformkonzepts 
 
erhielten Sie schon mit Schreiben vom 9.3.2005, er wird daher hier
nicht erneut wiedergegeben 
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ruh. FRANKFURT, 8. Februar.   
Der deutsche Krankenversicherer DKV übernimmt die medi-
zinische Versorgung in der spanischen Region Denia in der 
Nähe von Valencia. Damit überträgt zum dritten Mal eine 
spanische Regionalregierung die medizinische Versorgung an 
einen privaten Anbieter. DKV Seguros, eine Tochtergesell-
schaft der DKV, die über die Ergo-Gruppe zur Münchener 
Rück zählt, wird gemeinsam mit den Banken Bancaja und 
Cam von 2007 an für 15 Jahre die öffentliche Gesundheits-
versorgung der rund 140 000 Einwohner von Denia über-
nehmen. Dafür erhält die Betreibergesellschaft Marina Salud 
vom Staat im Jahr 490 Euro für jeden Einwohner, was einem 
jährlichen Volumen von rund 86 Millionen Euro entspricht. Im 
Gegenzug schließt die Betreibergesellschaft Verträge mit Ärz-
ten und Krankenhäusern und bezahlt diese. Der Auftrag um-
faßt unter anderem die Errichtung und den Betrieb eines 
Krankenhauses mit 220 Betten und die Einrichtung eines ge-
riatrischen Zentrums. Das spanische Gesundheitssystem wird 
aus Steuereinnahmen finanziert. Rund 98 Prozent der Bevöl-
kerung sind gesetzlich krankenversichert. Eine private Kran-
kenversicherung ist nur ergänzend möglich. Etwa 15 Prozent 
haben eine Ergänzungsversicherung abgeschlossen. Die Re-
gionalregierungen haben einen Etat für die Gesundheitsver-
sorgung und schließen Verträge mit Krankenhäusern, Ärzten 
und anderen Dienstleistern ab.  
 
Text: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09.02.2005, Nr. 33 / 
Seite 10  
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 31.3.2005 

 

 
Herrn  
Prof. Dr. Dr. mult. Wolfgang Franz 
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
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 

Dr. Dr. Jörn M. Schierholz    www.initiative-mehr-gesundheit.de 
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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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