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Konjunkturprogramm  

“GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE – SICHER,  
GENERATIONENGERECHT UND BEZAHLBAR“ 

 

Unter den aktuell diskutierten Konjunkturmaßnahmen dürfte wohl kein 
Einsatz von Haushaltmitteln bei nahezu allen Bürgern so willkom-
men und zugleich – dank siebenfach konjunkturförderlicher Wir-
kung, wie nachfolgend bezeichnet mit den Buchstaben A bis G – so 
nachhaltig konjunkturförderlich sein, wie die Vorschlags-
Kombination,  

 den Bundeszuschuss zur Krankenversicherung, der gem.  
§ 221 Fünftes Sozialgesetzbuch künftig die Beitrags-
freiheit der Kinder finanzieren soll, schon ab dem 
1.4.2009 (dem Stichtag für den Plan B, wie er mit dem Ände-
rungsantrag zu Art. 4 GKV-OrgWG,  Seite 5, vorgeschlagen 
war und wie er über entsprechende Änderungen von SGB V, 
VVG und VAG weiterhin realisierbar bleibt), im vollen Umfang 
der 14 Mrd. Euro – die nach bisheriger Planung nur in Schrit-
ten von 1,5 Mrd. Euro, nach 4 Mrd. Euro in 2009,  erst in 2016 
erreicht werden sollten – nun mit den verbleibenden 10 Mrd. Eu-
ro jährlich verbindlich auf einen Beginn in 2009, beispiels-
weise mit einer zeitanteiligen Haushaltsbelastung von 7,5 
Mrd. Euro auf den 1.4. 2009 vorzuziehen und  

 den Einsatz dieser 7,5 Mrd. € synergetisch zu verknüpfen  

o mit den Steuerermäßigungen, die sich aus der ohnehin 
für 2010 verfassungsgerichtlich gebotenen Absetzbar-
keit der PKV-Beiträge und aus deren bereits ange-
kündigter Gleichbehandlung mit den Beiträgen zur 
GKV ergeben, und 

o mit dem folgenden, für die Erreichung von mehr Demo-
graphiefestigkeit und intergenerativer Gerechtigkeit seit 
langem breit diskutierten, für eine bürgerfreundliche 
“Gesundheits-Re…volution“ vorgeschlagenen 

MASSNAHME-PAKET : 

1. Die Kranken- und Pflegeversicherungsmarktentwicklung 
wird stabilisiert, indem sie von der Grundlohnsummen-
entwicklung entkoppelt und von der entsprechenden Bud-
getierung befreit wird.                                                   (A) 

2. Die Krankenkassen- und Pflegekassen-Prämien werden, 
abweichend vom einheitlichen, gemäß Beschluss der Bundesre-
gierung vom 29.10.2008 auf 15,5,% fixierten Beitragssatz der 
Krankenkassen, ab dem 1.4.2009 von den einzelnen Kassen 
als unternehmensindividuell pauschalierte Bürgerprämien 
in konsequenter Verfolgung ihrer eigenen Qualitäts- und Kosten-
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Strategien unternehmensautonom, doch unter Berücksichtigung 
der morbiditätsrisiko-spezifischen Lastenausgleichs-Verpflichtun-
gen und -Forderungen gegenüber dem Gesundheitsfonds (oder 
gegenüber seinem zivilrechtlich zu etablierenden Substitut) kal-
kuliert.  

3. Jeder Bürger ist bei der Kasse bzw. dem Gesundheitsversicherer 
seiner Wahl versichert. Deren unternehmensspezifisch pauschal 
kalkulierte und von Alter, Geschlecht und Gesundheitsstatus un-
abhängige Gesundheits- bzw. Pflegevorsorgeprämie zahlt er – 
soweit ihm möglich und zumutbar – aus eigenen Mitteln.  
 
Die zur Entlastung sozial Bedürftiger und für die Beitragsfreiheit 
der Kinder erforderlichen Mittel werden mit Vorrang aus Steu-
ermitteln oder, solange das nicht möglich ist oder politisch nicht 
ausreichend gesichert erscheint, im Umfang des Ergänzungsbe-
darfs systemintern mittels marktweit identischer Pauschalzu-
schläge zur Bürgerprämie quersubventioniert.  

4. Die Arbeitgeberanteile von 7.3% (sowie weitere 0,975% für 
die Pflege) werden an die abhängig Beschäftigten ausge-
zahlt mit folgendem konjunkturstützenden EFFEKT:  

a. Deutschlands größter Wirtschaftssektor, der Gesund-
heitssektor mit über 4 Mio. Beschäftigen, und die ihn stär-
kenden Wachstumsimpulse, die angebotsseitig für vom 
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt ausge-
hen und die im Zuge des 6. Kondratieff-Zyklus auch nach-
haltig zu erwarten sind, die zudem nachfrageseitig vom 
demographischen Wandel unterstützt werden, wird vor 
den vom drohenden Konjunkturabschwung ausge-
henden Brems- und Lähmungs-Wirkungen geschützt 
und definitiv abgekoppelt  (A), 

b. Die gesamten Lohnzusatzkosten fallen unter 33% und 
die im globalen Wettbewerb besonders beschäftigungsrele-
vanten Lohnzusatzkostenanteile der Arbeitgeber sin-
ken von 19,625% um die auf die Kranken- und Pflegeversi-
cherung entfallenden Teile, d.h. sie sinken um 8,275 %-
Punkte auf 11,35% und mit dieser für den Arbeits-
markt psychologisch förderlichen Kosten-Optik    (B) 
verbessern sich auch die Kostenstrukturen und die 
Investitions-Anreizlage insofern, als künftige Produk-
tivitäts- und Lohnsteigerungen nicht durch die dazu 
proportionalen Steigerungen der Kranken- und Pfle-
geversicherungsbeiträge automatisch abgeschwächt 
werden (C); 

c. Die Kaufkraft der niedrigeren Einkommensgruppen wird 
durch diesen Wechsel nicht verändert (auch nicht gemin-
dert), doch schon für mittlere Lohngruppen, so z.B. für 
Singles mit Einkommen über 2350 € oder für Doppel-
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verdiener über 4.700 € gesteigert. Denn ihnen verbleibt 
eine echte Einkommenssteigerung auch NETTO, sofern 
die auszahlungsbedingte Bruttosteigerung nicht weggesteu-
ert, sondern den Betroffenen zumindest in Höhe der markt-
durchschnittlichen Bürgerprämie (monatlich etwa 205 €) 
über die Abzugsfähigkeit dieser jährlich 2460 € oder 
über eine entsprechende Anhebung des allgemeinen 
Grundfreibetrags auf 10.000 Euro belassen und so ein 
eleganter Lösungsansatz für die gebotene Gleichbe-
handlung von PKV- und GKV-Beiträgen vorbereitet wird 
(D).  

5. Die Krankenhausfinanzierung wird im Rahmen einer „opti-
onsoffenen Monistik“ (Abschnitt 5 a. des Konsens-Konzepts) 
vom Gesundheitsfonds (bzw. von einem ihn ersetzenden zivil-
rechtlich organisierten schlanken Lastenausgleichsinstrument, 
wie dem Clearing-, Bilanz- und Kosten-Ausgleichs-Verein aller 
die Regelleistung anbietenden Versicherer) übernommen.  
   Eine robuste Finanzierung, die auf dieser Grundlage stets be-
darfsgerecht und von steuer- wie haushaltspolitischen Engpäs-
sen unabhängig gestaltbar bleibt, ermöglicht die im Konjunk-
tur wie Gesundheits-Interesse vieler Bürger dringlich zu 
beschleunigende Auflösung des für den Krankenhausbe-
reich geschätzten Investitionsstaus von rund 50 Mrd. Eu-
ro  (E).  

6. Im weiteren Lauf des Jahres 2009 können dann auf der 
Grundlage der schon mit dem Änderungsantrag zum GKV-
OrgWG vorgeschlagenen, zwischen den Spitzenverbänden 
von GKV und PKV zügig zu ereichenden konzeptionellen 
Einigung alle technischen Schritte zum Einstieg in die Ka-
pitaldeckung für alle Bürger so vorbereitet werden, dass er 
nach der Bundestagswahl 2009 kurzfristig, möglichst 
schon zum 1.1.2010 starten kann.  
 

Das führt zu dem vertrauensbildenden und konjunkturstützen-
den Effekt, dass alle Bürger, Versicherte und Patienten wie auch 
die Leistungserbringer als langfristig planende Investoren wis-
sen:  

- Unser Gesundheitssystem ist mit dem neuen doppelsäulig 
redundanten Finanzierungs-Ansatz (Abschnitt 2 d.(4) 
KK) unübertroffen sicher, robust und nachhaltig finan-
ziert. 

- Die Sorge entfällt, dass das Gesundheitssystem kollabieren 
oder medizinisch notwendige Leistungen nicht mehr bedarfs-
gerecht (sondern unter dem wachsenden Einfluss von Budge-
tierung und „Hausarzt-Disziplinierung mit gatekeeper-
Anreizen“, von offener Rationierung und Priorisierung nur 
noch höchst eingeschränkt) finanziert, zudem auch nicht 
mehr angemessen bezahlt werden können;  
damit entfallen auch Grund und Motive für einen von 
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solcher Sorge diktierten Verzicht auf Konsum oder In-
vestition; Teile der von den verunsicherten Bürgern für 
Krankheit und Pflege zurückgehaltenen Mittel werden frei 
für konjunkturförderliche Disposition, für Investitionen 
oder Konsum    (G).  

Ermöglicht wird die Kapitaldeckung mit Prämienzuschlägen 
von etwa 10% zur Bürgerprämie, wie sie erforderlich sind 
und voraussichtlich auch ausreichend bleiben für den über 60 
Jahre gestreckten Aufbau eines stets auf den Alterskohortenbe-
darf ausgerichteten Kapitalstocks  

- zur Sicherung der allseits geforderten Demographiefes-
tigkeit wie  

- zur Erreichung einer intergenerativ gerechten Gesund-
heits-Systemfinanzierung wie auch, 

- zur marktweiten Ermöglichung eines unter sachgerecht-
fairen Rahmenbedingungen praktizierten Systemwettbe-
werbs zwischen PKV und GKV und zur weitgehenden 
Gleichstellung ihrer Regeldeckungs- / Basisdeckungs-
Policen auf einem höheren, kapitalgedeckten und zi-
vilrechtlich flexibel dem Bedarf anpassbaren Niveau,  

- zur Aufhebung der gesetzlichen System-Zuweisun-
gen, die die Bürger zu “Leibeigenen“ von nach Erwerbs- 
und Gehaltsstatus sortierten Medizinsystem-Klassen ma-
chen, 

- zur Schaffung eines Freiheitsraumes für einen Gesundheits-
sektor, in dem es allen Bürgern erlaubt ist, sich im 
breiten Angebotsspektrum der Versicherer und Leis-
tungserbringer für die Deckungen und die Leistungserb-
ringer zu entscheiden, die ihren Bedarf und ihre persön-
lichen Präferenzen am besten erfüllen. 

 

Zudem sind die Prämienzuschläge,  

- die in der Startphase mit ermäßigten 3,20 € beginnen und 
dann in jährlichen Zuschlagsschritten über 8,53 €, 14,92 € 
bis zu einem erst im fünften Jahr und wahrscheinlich dau-
erhaft geforderten Sparzuschlag von etwa 10 % 
(=21,32 €) geführt werden,  

- die schon dank der Kostendämpfungseffekte des Wett-
bewerbs unbürokratisch, aber um so wirksamer und zu-
mindest teilweise und wahrscheinlich sogar in ihrem vol-
lem Umfang kompensiert werden,  

ohne nennenswerte (in der Startphase sogar ohne die ge-
ringste) Kaufkraftminderung realisierbar.  
Für die Mehrzahl der Bürger sind sie auch auf Dauer gut tragbar. 
Und für die sozial Bedürftigen werden sie mittels sorgfältig ge-
zielter Transfers bezahlbar gemacht.  
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Unverzichtbar  

 für die mit den Buchstaben A bis G markierte siebenfache 
„Wachstums-Rendite“ des Einsatzes der ohnehin bereits ein-
geplanten, hier in einem konjunkturförderlichem Reform-Bündel 
vorgezogenen Steuermittel und  

 für eine damit in synergetischer Verbindung anzustrebende Nut-
zung weiterer Haushaltsmittel, die für die verfassungsrecht-
lich gebotene Abzugsfähigkeit und Gleichstellung von 
GKV- und PKV-Prämien ohnehin schon angekündigt sind, wie  

 für die gleichzeitigen Strukturverbesserungs- und Nach-
haltigkeits-Effekte  

zur Erreichung von deren konjunkturförderlichem Wirkungs-
optimum sind 

- die Aufhebung der vom Gesundheitsfonds infolge der Beitragssatz-
fixierung und der Limitierung der Zusatzbeiträge ausgehenden 
Lähmungs-, Destabilisierungs-, Qualitätssenkungs- und Versor-
gungsgefährdungs-Effekte für das System sowie der Zwänge zu 
Budgetierung, zu verdeckter Rationierung, zu Leistungsverweige-
rung etc., etc. und  

- die Beschleunigung der vorgeschlagenen Gesundheits-
Reformwende, die den Gesundheitsfonds zu einem Struktur-
förderungs-Instrument weiterentwickelt oder genauer: die ihn 
substituiert durch einen zivilrechtlich und relativ staatsfern organi-
sierten, daher aber besser beaufsichtigten Clearing-, Bilanz- und 
Kosten-Ausgleichs-Verein der Versicherer, der alle gebotenen 
(weil sachlich erforderlichen) Investitionen, Sicherstellungs-, För-
der- und Finanzierungs-Maßnahmen in einem der Qualitätssteige-
rung förderlichen Wettbewerbsrahmen anstoßen und frei von allen 
haushaltrechtlichen Unsicherheiten durch langfristige Vergütungs-
perspektiven nachhaltig zu finanzieren helfen kann.  

 
 
 
ZUSAMMENFASSEND lässt sich feststellen:  
Einen erheblichen Teil der für die Konjunkturförderung verfügba-
ren Haushaltmittel – weniger nicht so sehr in “PS und Alufelgen“ 
(Raffelhüschen) – gezielt in  

“GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE“ 

zu investieren, hat einen unübertrefflichen Vorzug: Die zur Konjunk-
turstützung in den Gesundheits-Sektor gelenkten Steuermittel 

- generieren über die oben mit A bis G bezeichneten Struktur-und 
Wachstumseffekte eine nachhaltig konjunkturwirksame 
WACHSTUMS- und ARBEITSPLATZ-RENDITE 
 

und 
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- ermöglichen – als einen politisch höchst erfreuliche “COLLATERAL-
BENEFIT“ – endlich den Durchbruch zur demographiefesten und 
nachhaltig bürgerfreundlichen  

GESUNDHEITSREFORM AUS EINEM GUSS ! 
 
 
 
Mit diesem Ziel war als Teil eines umfassenderen Entwurfs zur Ände-
rung des GKV-OrgWG den Ministerpräsidenten Oettinger und Seehofer 
schon mit Schreiben vom 6.11.2008 von der Initiative Mehr Gesund-
heit e.V. u.a. zu Art. 4 GKV-OrgWG der Vorschlag übermittelt:  
 

„In Artikel 4  -  Änderung des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes – 
erhält die Änderung von Nr. 29 des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes vom 
26. März 2007 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch … geändert worden ist,  zu  
§ 221 BSG V in Buchstabe a) den folgenden Wortlaut: 
 
„ a)  In Absatz 1 werden die Sätze 3 und 4 ersetzt 

durch die folgenden Sätze 3 und 4:  
 
„3Diese jährliche Gesamtsumme1 leistet der Bund an 
den Gesundheitsfonds oder an den ihn ersetzenden 
Clearing-, Bilanz- und Kosten-Ausgleichs-Verein der 
Versicherer schon für das Jahr 2009 und alle Folge-
jahre, sobald die mit § 273 Abs. 2-neu2 angestrebten 
Systemwechselvoraussetzungen erfüllt sind. 4Unver-
zichtbare Vorbedingungen dieser Leistungen sind 

1. die mit § 273 Abs.2 angestrebte Einigung zwi-
schen dem Spitzenverband Bund der Kranken-
kassen und dem Verband der privaten Kranken-
versicherer auf den geforderten Ordnungsrah-
men und die versicherungstechnischen Eckpunk-
te eines für alle Bürger offenen gemeinsamen 
Regeldeckungskonzepts, das zumindest die An-
forderungen der §§ 273 a …..… erfüllt, und  

2. die den Systemwechsel ermöglichenden Rechts-
verordnungen, zu denen die Bundesregierung, 
mit Zustimmung des Bundesrates, nach § 273 
Abs. 3 bis 5 ermächtigt ist.“ “ 

 

                                                 
1   das bezieht sich auf Satz 3 von 221 Abs. 1:  
“ (1) (….) 3Die Leistungen des Bundes erhöhen sich in den Folgejahren um jährlich 1,5 
Milliarden Euro bis zu einer jährlichen Gesamtsumme von 14 Milliarden Euro.“ 
 
2 mehr zum Änderungsantrag und zum Kontext von § 273 Abs. 2-neu findet sich in den 
Anlagen 5.1 bis 5.3 des Konsens-Konzepts, abrufbar unter www.initiative-mehr-
gesundheit.de/dokumente  

http://www.initiative-mehr-gesundheit.de/dokumente
http://www.initiative-mehr-gesundheit.de/dokumente

