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11.12.2006 

 
 
Frau  
Bundesministerin Ulla Schmidt  
Bundesministerium für Gesundheit  
Wilhelmstraße 49  
10117 Berlin (Mitte)  
 
 

Königsweg zu einer partei- und verbands-übergreifend konsensgeeigneten Gesundheits-
reform, die mit der kapitaldeckenden Bürgerprämie auf einem  –  im Vergleich mit dem  
GKV-WSG-Entwurf  –  höheren Systemwechsel-Niveau 

 allen Versicherten mehr Solidarität zwischen Gesunden und Kranken, 
 allen Bürgern mehr Wahlfreiheit, Planungssicherheit und Generationengerechtigkeit, 
 dem Gesundheits- und Pflege-Markt bei mehr Qualitäts- und Preis-Wettbewerb mehr 

Raum für bedarfsgerechtes Wachstum, für Innovations- und Qualitäts-Gewinn, dazu 
eine robuste Finanzierung und mehr Demographiefestigkeit sichert  

  

Sehr geehrte Frau Bundesministerin, 

für einen allseits vorteilhaften, auf breite Zustimmung der Bürger angelegten Reform-Durch-
bruch möchten wir Sie, Herrn Beck und unsere Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel, zusam-
men mit den Gesundheitspolitikern und den Partei- und Fraktionsvorsitzenden aller im Bun-
destag vertretenen Parteien, auch die Ministerpräsidenten der Länder und die Präsidenten 
all der Verbände gewinnen, die sich in unterschiedlichster Form, doch alle sehr nachdrück-
lich gegen den bisherigen Reformansatz gewandt haben.  
 
Uns geht es darum, den GKV-WSG-Entwurf in ein Durchbruchs- bzw. Sprung-Instrument  
umzuschmieden für den mutigen, indes von breitem Konsens unterstützten Reform-Sprung 
auf das höhere Systemwechsel-Niveau,  

 das allen Beteiligten mehr Entscheidungsfreiheit in eigener Sache erlaubt,  
 das zu mehr Wettbewerb auf der Finanzierungs- wie auf der Leistungsseite des Ge-

sundheitsmarkts führt,  
 das im Arbeitsmarkt per Umwandlung der Lohnzusatzkosten für Kranken- und Pfle-

geversicherung eine Senkung des Zusatzkostenausweises von ca. 7 % ermöglicht,  
 das unserem Gesundheits- und Pflege-Vorsorge-System mehr Demographiefestigkeit 

und Generationengerechtigkeit, dazu allen Beteiligten langfristig gesicherte Planungs- 
und Investitions-Horizonte garantiert.  

 
Mit diesem Ziel übersenden wir Ihnen und den oben genannten Adressaten  

 das kürzlich vom BÜRGERKONVENT vorgelegte Gesundheitsreform-Konzept (Anla-
ge 1), dazu – auch zur Erläuterung und Plausibilisierung des Bürgerkonvent-Papiers –  

Bankverbindung: LBBW (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 261 48 34 
   E-mail: img@cuntze.de  
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 das STUTTGARTER KONSENS-KONZEPT für die Gesundheits- und Pflegereform 
2007 (SKK) unserer Initiative in seiner auf zahlreiche Anlagen gestützten Langform, 
das hier als separates Dokument so beigefügt ist, wie es auch unter www.initiative-
mehr-gesundheit.de#dokumente abrufbar ist,  
 

 die SKK-Kurzbeschreibung, in der Sie Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale 
unseres Konsens-Konzepts stichwortartig zusammengefaßt finden (Anlage 2),  

 unser Schreiben an Prof. Volker Ulrich, Bayreuth, vom 19.10.2006 zur versicherungs-
technischen wie zur sozial- und finanzpolitischen Überlegenheit des SKK im Ver-
gleich mit den bislang bekannten Reformmodellen (Anlage 3):    

Diese Überlegenheit ist das Ergebnis der innovativen Kombination der aus ihrer 
Sachlogik wirkenden und sich komplementär ergänzenden versicherungstechnischen 
System-Bausteine 

o unternehmensindividuelle Bürgerpauschalen (SKK, Abschnitt 2, S. 8 ff – 
Anlage 4), 

o versicherungstechnisch fundierter Morbiditätsausgleich (SKK, Ab- 
schnitt 3, S. 19 f – Anlage 5) und 

o alterskohortenadäquate Rückstellungen (SKK, Abschn. 4, S. 21 ff – Anl.6), 
 unser heutiges Schreiben an die Unterzeichner der Berliner Erklärung vom 20.9.2006 

(Anlage 7), dem wir wiederum dieses Schreiben beifügen. Mit beiden werben wir für 
den Sprung auf das höhere Reform-Niveau.  

 
Denn unser Reform-Konzept 

 offeriert allen Bürgern zum Stichtag des Systemwechsels das deutliche MEHR VON 
VERSICHERER-WAHL-, THERAPIE- UND VERTRAGS-FREIHEIT; das bislang nur 
für Selbständige, Beamte und besserverdienende Arbeitslohnempfänger zugänglich 
war, 

 schafft zum Nutzen aller Bürger mehr DEMOGRAPHIEFESTIGKEIT, GENERA-
TIONENGERECHTIGKEIT und langfristig gesicherte PLANUNGSPERSPEKTIVE, 
als es mit traditionellen PKV-Policen möglich ist,  

 gibt allen Bürgern – auf der Grundlage internationaler Bilanzierungsgrundsätze 
und marktweit einheitlicher Kapitalansammlungszuschläge als Kalkulations-Element 
der im Übrigen unternehmensindividuell variierenden Bürgerprämien-Tarife – den 
STATUS und die VERSICHERERWECHSEL-MÖGLICHKEIT, als wären sie bereits 
seit Jahrzehnten nach dem NEUEN KAPITALGEDECKTEN GESCHÄFTSMODELL 
mit alterskohortenadäquat fixierten, daher problemlos mitgabefähigen Rückstellun-
gen versichert,  

 verteilt die mit dem ÜBERGANG IN DIE KAPITALDECKUNG verbundenen Zusatz-
lasten in einem auf 30 Jahre gestreckten Kapitalnachfinanzierungs-Prozeß gleich-
mäßig auf die Schultern aller belastungsfähigen Versicherten (mit Ausnahme derer, 
die bereits in der PKV ausreichend Kapitaldeckung angesammelt haben),  

 schafft für die BEITRAGSENTLASTUNG ALLER BEDÜRFTIGEN und für den 
MARKTWEIT SYSTEMINTERNEN RISIKOAUSGLEICH eine grundsätzlich staats-
fern und zivilrechtlich organisierte, nur so durch staatliche Institutionen konsequent, 
interessenkonfliktfrei und vertrauenswürdig überwachbare Plattform  

o für den allein VERSICHERUNGSTECHNISCH ANGELEGTEN AUSGLEICH 
zwischen Gesund und Krank (Morbiditätsausgleich nach Abschnitt 3 SKK) und  
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o für die gezielte Betragsentlastung der wirklich Bedürftigen (hybrider Ansatz 
über Steuern oder systeminterne Querfinanzierung nach Abschnitt 2 d SKK),  

die beide so robust finanziert, so bedarfsgerecht selbststeuernd und sozial so unüber-
troffen zuverlässig angelegt sind, daß auch Frau Nahles und Herr Lauterbach, ge-
stützt auf das kürzlich von Herrn Ministerpräsident Beck präsentierte Impulspapier 
„Perspektiven sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik“ und orientiert an den vitalen In-
teressen der Bürger, nur bereitwillig zustimmen können,  

 macht diese vitalen Bürgerinteressen zu dem unter fairen Rahmenbedingungen – bei 
VERSICHERUNGSTECHNISCHEM MORBIDITÄTSAUSGLEICH und problemlo-
ser PORTABILITÄT DER KAPITALDECKUNG – ausschlaggebenden Treibsatz des 
WETTBEWERBS DER VERSICHERER UND DER LEISTUNGSERBRINGER um 
die Gunst, Prämien oder Honorare ihrer Kunden,  

 läßt alle ALTVERTRÄGE DER PKV in jeder Hinsicht unbeeinträchtigt und  

 sichert nicht nur den FORTBESTAND DER PKV, sondern erweitert ihr Geschäftsfeld 
und verbessert den Ordnungs-Rahmen für ihr traditionelles Geschäftsmodell:  
Das SKK gibt für NEUVERTRÄGE allen Bürgern die Freiheit, zwischen den kapital-
gedeckten Regeldeckungspolicen (BASISDECKUNG FÜR ALLE BÜRGER) bei-
der Anbietergruppen, der privaten Krankenversicherer wie der bisherigen GKV-
Versicherer zu wählen oder auch sich für ein Volldeckungskonzept der PKV nach 
verbessertem Geschäftsmodell zu entscheiden,  

o das – quasi als Amalgam von neuer Regeldeckung und altem PKV-
Geschäftsmodell – die Mindestanforderungen der Regeldeckung (darunter 
keine Risiko-Ausschlüsse und volle Portabilität der Rückstellungen zumindest 
in alterskohortenadäquater Höhe) voll erfüllt,  

o das sie aber in Leistungsspektrum, Vorsorgekalkulation oder anderen Extras 
übertrifft und zu einem erfolgversprechenden, weil dem Bedarf vieler Versi-
cherter entsprechenden Produkt macht, und  

 verbindet das GESAMTKONZEPT, das in dieser Breite und Vollständigkeit der Vor-
züge wohl von keiner Reformalternative übertroffen wird, mit dem nach diversen 
Übergangsszenarien möglichen ANSATZ für die ENTKOPPELUNG der Kranken- und 
Pflege-Versicherungsbeiträge von den ARBEITSKOSTEN, der robust finanziert, im 
Übergang elastisch verhandelt und – last, not least – sozial höchst ausgewogen ge-
regelt und praktiziert werden kann.   

 
Auf der Grundlage dieser vielen starken Argumente empfehlen wir Ihnen unser Gesamtkon-
zept als KÖNIGSWEG ZUR GESUNDHEITS- UND PFLEGEREFORM AUS EINEM GUSS.  
 

Zur Erläuterung aller Facetten und Gestaltungsmöglichkeiten des Konzepts stehen Ihnen der 
Unterzeichner und einzelne Mitglieder unserer Initiative jederzeit gern zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
    (Albert Cuntze)  

 
Anlagen 
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