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Herrn  
Dr. Guido Westerwelle 
Vorsitzender der FDP 
Reinhardtstraße 14 
10117 Berlin 
 
 
 

19.9.2009 
 
 
 
 
Schwarz-Gelber Gesundheits-Konsens 
 
 
  
Sehr geehrter Herr Dr. Westerwelle,  
 
mit einem Schwarz-Gelben Gesundhei ts-Konsens den Wählerzustrom 
und die Chancen für eine solide Regierungsmehrheit zu steigern ist möglich. Es 
lohnt Ihr Bemühen um  

• die Zähmung und Spaltung des zentralstaatlichen ORWELL-Fonds 

• in einen staatsfern-zivilen Garantie-Fonds für Kapitaldeckung und 

• in einen Morbiditätslastenausgleichs-Verein der Versicherer.  

Mit  GKV-neu  und  PKV-neu, beide kapitalgedeckt  und demographiefest robust 
finanzierbar im fairen Wettbewerbs- und Ordnungsrahmen der  

NEUEN  SOZIALEN  GESUNDHEITS-MARKTWIRTSCHAFT 
können beide Vereine, wie im anliegenden Brief an Frau Dr. Merkel unter 
Bezugnahme auf den Brief an Herrn Dr. Leienbach vom 8.9.2009 be-
schrieben, den Gesundheitsfonds-Dissens auflösen; sie mutieren zu zent-
ralen Elementen eines glaubwürdig-realistischen Versprechens von – und des 
mutigen Durchbruchs zu - GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE !   
 
in der Logik der Initiative Schwarz-Gelb rege ich daher an und möchte  
Ihnen mit den ähnlich schon Frau Merkel präsentierten Argumenten – ver-
bunden mit dem unten unter B entwickelten Vorschlag – aus meiner Sicht 
(also ohne Kenntnis von vielleicht mit Frau Dr. Merkel zur Gesundheitspo-
litik bereits erreichten oder gescheiterten Absprachen) - empfehlen und 
engagiert nahelegen:  
 

A     In Sachen GESUNDHEITSFONDS wäre es sicher gut, wenn Sie, zu-
sammen mit Herrn Niebel, Herrn Bahr und allen Rednern zum Wahlaufruf, in al-
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len Statements auf dem Potsdamer BPT und bis zum Wahltag  Kritik und Polemik 
allein richteten 

• gezielt gegen die SPD und Ulla Schmidt als der verantwortlichen Ge-
sundheitsministerin, dabei sorgfältiger differenzierend und überzeugender 
in der Sache, so vor allem entschiedener mit für die Wähler wirklich alar-
mierender Schärfe warnen vor der zentralstaatlichen Fondskonstruktion 
mit ihren für freie Bürger beängstigenden Macht-, Manipulations- und Er-
pressung Potentialen in ORWELL’schen Dimensionen!   
' 

• aber nicht  gegen jede Art von intelligenten versicherungstechnischen 
Ausgleichsinstrumenten, die ja auch unpolitisch zwischen den Versiche-
rern organisiert und von der Bafin beaufsichtigt sein können und sollten,    

o so insbesondere nicht gegen einen fondsgestützten rückversiche-
rungsanalogen Ausgleich in der Zeit bzw. zwischen den Generati-
onen, wie er – nach der Beschlusslage des BFA WIRTSCHAFT – 
zur langfristig vollen Kapitaldeckung führt und während der über 
Jahrzehnte gestreckten Kapitalanspar-/ Übergangs-Periode 

 GLAUBWÜRDIG nur versprochen und praxisgerecht,  
 ohne große Marktkonvulsionen,  
 ohne Zusatzbelastungen für öffentliche Hauhalte und 

Steuerzahler, 
 relativ schnell und vorteilhaft sofort für ALLE BÜRGER nur 

mit der Konstruktion eines rückversicherungsanalogen zi-
vilrechtlichen Rückstellungs-Garantiefonds aller Regelde-
ckungsversicherer erreicht werden kann,  

o und auch nicht gegen einen Morbiditätslastenausgleichs-Verein, 
der – wie kürzlich auch von Daniel Bahr gefordert – den bei Kont-
rahierungspflicht unverzichtbaren Ausgleich zwischen asymmet-
risch belasteten Individuen und Versicherern herstellen muß, der 
aber politikfrei, manipulationsresistent, transparent, einfacher und 
ohne eingebaute neue Fehlanreize organisiert werden kann und 
sollte. 

Denn zu bedenken gilt es, dass dieses liberale Gesundheitsreformkonzept mit 
seinem sogleich für ALLE BÜRGER vorteilhaften und bezahlbaren Einstieg in 
einen demographiefesten Kapitaldeckungs-Aufbau  

• auf der von renommierten Wirtschaftsprüfern akzeptierten, auch finanz-
mathematisch und aktuariell durchgerechneten Grundlage,  

• GLAUBWÜRDIG mit der Aussage, gemeinsam mit der Union zum Vorteil 
ALLER BÜRGER die SICHERHEIT und QUALITÄT der Versorgung zu 
mehren, nur versprochen und   

• praxisgerecht ohne große Marktkonvulsionen relativ schnell nur umge-
setzt werden kann mit der Konstruktion dieses zivilrechtlich und rückver-
sicherungsanalog aufgestellten Rückstellungs-Garantiefonds.  

 
Dieser Rückstellungs-Garantiefonds kann – wie im Brief an Dr. Leienbach,  Anla-
ge 1  zum Schreiben an Frau Merkel,  skizziert – auch von den Regel- oder 
Grundschutzanbietern der PKV-neu mitgetragen und geprägt werden. 
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Sein Konzept entspricht der klaren, seit dem 15.5.2004 unveränderten Be-
schlusslage des BFA-Wirtschaft und Arbeit. Doch im BFA-Gesundheit wurde es 
über alle Jahre aus dem Hintergrund ausgebremst. Es endlich als tragfähiges  
Finanzierungskonzept für das vom Dresdner Beschluss geforderte Regel-, Min-
destschutz- oder Basisdeckungsangebot zu akzeptieren, ist im BFA-Gesundheit 
unter dem Mehrheits-Einfluss der status-quo-orientierten Teile der PKV stets 
vermieden worden. Der Verband hat diesen Ansatz  bis vor kurzem  mit der 
gleichen harten Konsequenz abgelehnt, mit der der PKV-Präsident auf der FDP-
Gesundheitskonferenz 2006 Ihnen die kompromisslose Ablehnung des BPT-
Beschlusses vom 6.6.2004 verdeutlichte. 
 
In der Formulierung "bis vor kurzem  klingt an, .dass jetzt zahlreiche Signale aus 
der Versicherungswirtschaft auf die Möglichkeit eines Strategie- oder Meinungs-
wechsels nach der Wahl hinweisen.  
 
 
 
Doch politisch und wahlkampfstrategisch wäre es absurd – ja man riskierte den 
Vorwurf politischer Kopf- und Verantwortungslosigkeit –, wenn man in verfehlter 
Rücksichtnahme auf solche bis zum Wahltag zögerliche verbandsinterne Mei-
nungsbildung den Bürgern die große Chance vorzuenthalten versuchte, mit Ihrer 
Stimmabgabe am 27.9.2007 ein klares Votum für mehr Freiheit, mehr Sicherheit 
und mehr Qualität in einem demographiefest und intergenerativ gerecht finanzier-
ten Gesundheitswesen abzugeben.  
 
Denn zusammen können FDP und Union versprechen und zügig einleiten 

1.     sehr bürgerfreundliche Sicherheits- und Qualitätsgewinne    . 
       aus einem SENSATIONELLEN  MAUERDURCHBRUCH   . 

in die Richtung von  
 SOZIALER GESUNDHEITS-MARKTWIRTSCHAFT  

und GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE.  
 

2. auch die Auflösung des "Gesundheitsfonds-Dissenses", die  
         – neben dem allgemeinem Kreditgewinn für Schwarz-Gelb –   

u.a. die folgenden Verbesserungen möglich macht: 
 das zentralstaatliche Gesundheits-Datenmonopol wird 

aus den Orwell’schen Dimensionen auf kleinere und 
besser zu beaufsichtigende staatsferne Einheiten ü-
berführt, 

 eine – auch schrittweise – mögliche Entkoppelung der 
Krankenversicherungsfinanzierung von den Arbeits-
entgelten schafft doppelte Wachstumschancen 
>  die Lohnzusatzkostensenkung führt zu mehr Be-
schäftigung und weniger Schwarzarbeit,  
>  die Aufhebung der Lohnsummenanbindung entfes-
selt die auf der Nachfrage- wie auf der Angebots-Seite 
starke Dynamik des Gesundheitssektors,  
 

Für Schwarz-Gelb kann das zur Aktivierung und zu starkem Zulauf von vielen 
hoch erfreuten, bislang gesundheitspolitisch höchst frustrierten Wählern führen, 
ja für eine solide Regierungsmehrheit und Gestaltungsmacht der vielleicht aus-
schlaggebende Auslöser sein!  
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Daher wäre es eine Tragödie, wenn die Liberalen und die Union, beide in verfehl-
ter Rücksichtnahme auf allzu zögerliche PKV-interne Meinungsbildungsprozesse, 
ihre Chance verfehlten, sich ein starkes Mandat für die konsequente Umsetzung 
ihrer Wahlprogramme geben zu lassen  
 
 

 B    Ob ein derartiges Fiasko zu befürchten ist und ob Ihnen mit dem 
Ziel des eingangs skizzierten Schwarz-Gelben Gesundheits-Konsenses 
kurzfristig noch ein Brückenschlagsversuch mit Frau Merkel zu den Positi-
onen 1. und 2. gelingen kann, ist für mich nicht abschätzbar.  
  
Dass Sie es versuchen sollten, ist meine feste Überzeugung.  
  
Und sicher finden sich auch Persönlichkeiten, die – falls überhaupt erfor-
derlich – Ihnen und Frau Merkel sehr gern, auf bewährt diskreter Kontakt-
ebene zu helfen bereit sind, solchen Konsens zu erreichen und die erfor-
derlichenfalls, damit er glaubwürdig eine große Wähler-Welle für Schwarz-
Gelb auslösen kann, ihn auch mit Spitzen-Kompetenz von in Deutschland 
wie international unumstrittenem Gewicht untermauern können.  
 
Mit diesen Hinweisen, dieser Bitte und dem Angebot, alles mir mögliche 
zu tun, was Ihnen mit ergänzenden Informationen, Argumenten oder Kon-
takten helfen kann, die Schwarz-Gelbe Wähler-Welle zu verstärken, bleibe 
ich mit besten Erfolgswünschen und Grüßen  
 

 
 
 
  

 
 
Anlagen 
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