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Herrn Direktor 
Dr. Volker Leienbach 
Verband der privaten Krankenversicherung e.V. 
Bayenthalgürtel 26 
50968  Köln 

         8.9.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
PKV-neu   -   und besser, weil sofort finanzierbar und offen für ALLE… 

  und wegweisend für den Durchbruch zu  
 -   SOZIALER GESUNDHEITS-MARKTWIRTSCHAFT und  
  zu  GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE, 

   -   bei auf Jahrzehnte sicheren Rahmenbedingungen  
   für die PKV-neu als Know-How-Träger, Impulsgeber,  
   fairer Wettbewerber und Benchmark  

- für eine demographiefest, sozial und intergenerativ  
gerecht finanzierte, im zivilrechtlichen Rahmen rationierungs- 
und priorisierungsfrei gestaltbare GKV-neu,  

- zur Weiterentwicklung des zentralstaatlichen Gesundheits-
fonds, dieser bislang weisungsunterworfenen Abteilung des 
Bundesversicherungsamtes… 

  weg von dessen beängstigenden Macht- und Manipulati-
ons-Potentialen in ORWELL’schen Dimensionen,   

 hin zu zivilrechtlich und relativ autonomen, von den Grund-
leistungsversicherern getragenen Lastenausgleichsplattformen 
unter der Aufsicht der Bafin 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Leienbach,  
 
besondere Aktualität kann jetzt der Plan B gewinnen, für den ich Sie am 
31.8.2009 bei Dessert und Kaffee mit Frau Stewens und Frau Huml zu gewinnen 
suchte. Dabei stützte ich mich auf Argumente, die ich für die anderen Teilnehmer 
aus dem Parkett des Gesundheitskongresses nur stichwortartig ansprechen 
konnte, Ihnen allerdings schon mit e-mail vom 29.7./ Brief vom 28.7.2009 aus-
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führlicher skizziert hatte. Beide finden Sie hier nochmals beigefügt als Anlagen 2 
und 3  zu dem mit meinen Alternativ-Vorschlägen versehenen Executive Summa-
ry des am 31.8. vorgestellten Diskussionspapiers der VBW.  
 
Vor diesem Hintergrund wiederhole ich mich, weil ich nicht auf lahmende Fort-
schritts- oder Vertröstungstermine nach “griechischem Kalender“, also nicht auf 
eine Serie späterer Legislaturperioden zielte, sondern  

 auf schon in den Koalitionsverträgen im Saarland, in Sachsen und 
Thüringen konkret anzustrebende Regelungen für den gesundheits-
politischen “Mauerfall“ und die Aufhebung oder besser:  auf die 
marktweite Anhebung – der bislang gesetzlich verordneten, vom 
Bundesverfassungsgericht nur in judicial self-restraint akzeptierten 
Mehr-Klassenmedizin auf das höhere Sicherheits- und Qualitäts-
Niveau der PKV…für Alle,  

 auf parteiübergreifende – auch jamaika-geeignete ! – Verständi-
gungs-Optionen für die nach dem 27.9.2009 nicht nur in Schleswig-
Holstein und Brandenburg, sondern auch für die neue Bundes-
regierung anstehenden Koalitionsverhandlungen,  

 auf Rahmenbedingungen für eine bessere, gestärkte und erfolgreiche-
re PKV-neu,  

o die dann über Jahrzehnte ihre Stärken im fairen Wettbewerb mit 
einer dann gleichfalls demographiefest kapitalgedeckten GKV-neu 
weiterentwickeln und  – auch mit neuen bedarfsgerechten Vollde-
ckungsvarianten – im neuen, um den Faktor 10 erweiterten Ge-
schäftsfeld erfolgreich ausbauen kann,  

o der es aus ihrer durch das Bundesverfassungsgerichts-Urteil vom 
10.6.2009 gesicherten Position möglich ist, in Verhandlungen 
über die Rahmenbedingungen eines dualismus-überwinden-
den System-Wechsels auf denkbar fairen und möglichst weit-
gehend gleichen steuer-, kartell-, versicherungsvertrags- und auf-
sichts-rechtlichen gemeinsamen Wettbewerbsgrundlagen zu be-
stehen,  

o die ganz auf der Linie der Empfehlung des BÄK-Präsidenten Prof. 
Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, dass die Weiterentwicklung der GKV 
der PKV als “benchmark“ folgen solle, dazu beitragen kann,  

 dass die zukunftsfähigen Stärken beider Systeme auf einer 
für freien Qualitätswettbewerb möglichst offenen höheren 
Systemebene so zusammengeführt werden,  

 dass die Bürger als möglichst mündige Versicherte und 
Patienten zu echten, von ihren Bedarfsprioritäten ge-
steuerten Treibern des medizinischen Fortschritts er-
wachsen und sich zu Richtern in ureigener Sache und zu 
zahlungsbereiten Trägern einer die budgetierungs-, rati-
onierungs- und priorisierungs-freie Bedarfserfüllung 
ermöglichenden Finanzierung “aufschwingen“ dürfen.  
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Genau diese Mündigkeit und größere Eigenverantwortung der Bürger, Versi-
cherten und Patienten nicht nur visionär als Grundlage und Treibkraft eines 
den wachsenden Vorsorgebedarf zukunftsfähig erfüllenden Gesundheits-
marktes anzustreben, sondern zum konkreten Gewinn für alle Bürger zu ma-
chen,  

 ist nicht nur die Forderung der FDP seit ihrem Beschluss vom 6.6.2004, 

 haben private Versicherer schon vor vielen Jahren für erforderlich und 
diskussionswürdig gehalten,  

 haben die Präsidien von GDV und PKV an Hand von Entwürfen zu ent-
sprechenden Positionspapieren schon im vergangenen Jahr sehr intensiv 
diskutiert, doch – das Bundesverfassungsgerichtsurteil stand noch aus – 
noch keine allseits gern akzeptierte Konsens-Formel erreicht,   

 ist aber, wie wir Herrn Dr. Schulze-Ehring und indirekt Ihnen im Schreiben 
vom 27.7.2009 und vorausgegangener Korrespondenz, parallel dazu 
auch anderen Gesprächspartnern nachgewiesen haben; sogar relativ 
kurzfristig mit Gewinn für alle Seiten möglich, ja es könnte nahezu 
selbstfinanzierend, also ohne größere Zusatzlasten für Steuerzahler 
oder Versicherte, bei  erheblichem  Freiheits- und Sicherheitsgewinn 
für ALLE Bürger,  mit ersten vorteilhaften Schritten schon zum 1.1.2010 
eingeleitet werden,  

 bietet sich zudem an als ein besonders vorteilhaftes  Strukturverbes-
serungs-, Wachstums- und Beschäftigungsförderungs-Paket III, weil 
es die öffentlichen Haushalte in kurzfristiger Betrachtung allenfalls wenig 
(oder auch gar nicht) belastet, während es langfristig die implizite Ver-
schuldung der öffentlichen Haushalte, insbesondere der Kranken- 
und Pflege-Kassen garantiert auf Null zurückzuführen und um mehr 
als 1.000 Mrd. Euro zu senken vermag.  

 

 

 

Aktuell – vor dem Hintergrund der Debatte, ob und in welchem Umfang das BMG 
intern und extern die Frage nach Möglichkeiten der Abschaffung der PKV 
prüft oder prüfen ließ – erscheint es mir angezeigt, ja dringlich geboten, die Mit-
gliedsunternehmen Ihres Verbandes – in Schritt 1 - und eine breite Öffentlichkeit 
– in Schritt 2 – für die möglichst schnelle Annahme und Umsetzung dieser all-
seits vorteilhaften, grundgesetz-konformen und für alle Bürger wesentlich attrak-
tiveren Reform-Alternative zu gewinnen.  

 

 

Daher appellieren wir an Sie und alle, die in Verbänden, in außerparlamentari-
schen Strategiekartellen, in der Wissenschaft und in den Medien, vorweg natür-
lich in der privaten Versicherungswirtschaft darauf hinwirken können:   Unterstüt-
zen Sie doch bitte den Vorschlag der konsens-getragenen Perfektionierung so-
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wie einer in sorgfältig durchdachten praxisgerechten Schritten möglichst raschen 
Umsetzung des keineswegs  “revolutionären“,  sondern ganzheitlich ausbalan-
cierten und wirklich bürgerfreundlichen Reformmodells aus einem Guss in 
der inzwischen auf seine robuste Finanzierbarkeit sorgfältig durchgerechne-
ten Form des Konsens-Konzepts, 

 über dessen Vorzüge für die privaten Krankenversicherer wir schon im 
Februar 2008 sprachen, als ich Sie – damals noch zu früh ? – bat, im 
Sinn eines Plan B für den Fall des Scheiterns der Verfassungsbeschwer-
de, an der Weiterentwicklung unseres Konzepts vorausschauend mitzu-
wirken,  

 dessen wesentlichen gesamtgesellschaftlichen Vorzüge oben im Betreff 
zusammengefasst sind und ,  

 das Sie mit vielen weiteren Vorzügen in den ebenfalls beigefügten Eck-
punkten ausführlich erläutert finden. 

 
Indem ich diese Bitte, ja diesen – nach meiner Überzeugung auch im Interesse 
Ihrer Verbandsunternehmen wie von deren Versicherten – gut begründeten Ap-
pell an Sie aus aktuellem Anlaß erneuere, bitte ich Sie um einen Ihnen kurzfristig 
möglichen Termin für ein die Optionen erläuterndes Gespräch und  
bleibe ich mit freundlichem Gruß  

 
 
 
Anlagen 
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