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Frau  
Dr. Angela Merkel  
Vorsitzende der CDU Deutschlands 
Klingelhöferstraße 8 
10785   Berlin 
         17.9.2009 
 
 
 
 
 
Gesundheits-Demokratischer Aufbruch  
in die Richtung GESUNDHEITSWUNDERLAND Deutschland 
mit GKV-neu + PKV-neu, beide kapitalgedeckt im Ordnungsrahmen der 
NEUEN  SOZIALEN  GESUNDHEITS-MARKTWIRTSCHAFT  
nach der Blaupause des Konsens-Konzepts  -  BESSER  FÜR  ALLE! 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,  
 
für ein sopron-analoges Zerschneiden und Überwinden der grundrechtswidrigen 
“Drähte, Zäune und Mauern“, zwischen denen 70 Millionen GKV-Versicherte ge-
mäß der SGB-Formel “gemeinsam und einheitlich“ bei zunehmender Unsicher-
heit der Leistungsversprechen gefangen gehalten und wehrlos diskriminiert  wer-
den, sollten die Wähler sich am 27.9.2009 entscheiden können.  
Denn diese Versprechen, denen sich kein zu Löhnen unterhalb der Pflichtversi-
cherungsgrenze Beschäftigter entziehen kann, werden unter dem Druck  von 
Budgetierung, verdeckter Rationierung – und demnächst wohl auch von offener 
Priorisierung – schon jetzt faktisch, unter Verletzung des rechtlich wie ethisch 
gebotenen Vertrauensschutzes, täglich vielfach nicht oder nur schlecht erfüllt.  
 
Aber haben die Bürger eine – mit der Wahl entscheidbare – bessere Alternative?   
Zur für die Bürger existenziellen Frage nach der Unvermeidlichkeit solcher Ver-
schlechterungen oder der realen Mehrheits-Chance für die Abwahl von Priori-
sierung, Rationierung, Budgetierung, Entmündigung, Verkauft- und Ver-
schobenwerden im planwirtschaftlichen Gesundheits-Monopoly können Sie 
den Wählern überzeugend Ermutigung und Sicherheit geben, indem Sie, sehr 
geehrte Frau Bundeskanzlerin, unerschrocken und einsam – oder überzeugen-
der noch in Übereinstimmung mit Ihren bevorzugten Partnern – den Weg eines 
gesundheitspolitisch-demokratischen Aufbruchs zum Wechsel in die Richtung 
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einer für jedermann freien Wahl von Versicherern, Ärzten und Therapien 
öffnen!   
Dazu empfehlen wir Ihnen das Konsens-Konzept für den gesundheits-
demokratischen Auf- und Mauerdurchbruch,  

 der ohne größere haushalts- oder steuerpolitische Belastungen mög-
lich ist und  

 der als ein sich nahezu selbstfinanzierendes, besonders nachhaltiges 
und auch strukturell einzigartig vorteilhaftes Beschäftigungs-, Auf-
schwungs- und Wachstums-Programm wirken und dessen Beschäfti-
gungs-Wirkung sogar den Multiplikatoreffekt der bisherigen Konjunkturpa-
kete übertreffen kann,   

 der darüber hinaus den Sparprozess einleitet, mit dem die bei GKV und 
SPV verdeckte  öffentliche Schuld in der Größenordnung von über 
eine Billion Euro binnen 60 Jahren auf Null reduziert und die nach-
wachsenden Generationen entsprechend entlastet werden. 

In der Überzeugung, dass für genau diesen gut kalkulierten Systemwechsel und 
Mauerdurchbruch wohl niemand erfahrener und besser positioniert sein, niemand 
anders als Sie die erforderliche Unerschrockenheit mit der Kraft zum Umsteuern 
verbinden kann, empfehlen wir Ihnen selbstverständlich nicht die schlichte Rück-
kehr in eine Welt ohne Gesundheitsfonds und Morbi-RSA.  
 
 
Denn besser für das Land und seine Bürger, besser für sozialen Zusam-
menhalt und zeitgemäßen Beweis der ordnungs- und sozialpolitischen 
Kraft einer zielführend aufgestellten SOZIALEN MARKTWIRTSCHAFT,  
besser auch aktuell für  

marktweites Beschäftigungs-Wachstum 
 und speziell für ein  

von mündigen Bürgern und ihrem tatsächlichen Bedarf getragenes 
immaterielles und humanes Wachstum des Gesundheitssektors 

ist es , wenn Sie als CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin auch der kommen-
den Legislaturperiode sich das Konzept eines grundlegend vorteilhaften Um-, 
Aus- und Weiter-Baus von Gesundheitsfonds und Morbi-RSA zusammen mit 
den Vorsitzenden ihrer zwei oder vielleicht sogar drei Koalitionspartner zu eigen 
machen.  
 
Schon kurz nach der Bundestagswahl kann das Konzept ein Vorschaltgesetz 
erübrigen und als zentrales Element eines koalitionsförderlichen Konsenses die-
nen, der bereits zum 1.1.2010 mit ersten bürgerfreundlichen Befreiungs-Schrit-
ten, die zugleich den neuen Weg zu Wettbewerb, Transparenz und Demogra-
phiefestigkeit weisen, gut umsetzbar ist! 

Denn versicherungstechnisch möglich und – soweit Sie als Kanzlerin der neuen 
Koalition mit guten, auch von vielen Ökonomen unterstützten Argumenten auf 
der modifizierten Fortführung von Gesundheitsfonds und Morbi-RSA bestehen 
müssen – ordnungspolitisch zu empfehlen ist es, zumindest deren Funktionen 
deutlich zu verbessern und zugleich gezielt zu erweitern  –  mit dem Effekt 
eines im Ergebnis sensationellen MAUERDURCHBRUCHS.  
Die Empfehlung zielt auf den schrittweise geordnet vollziehbaren System- 
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wechsel und MAUERDURCHBRUCH  
 in die Richtung von 

SOZIALER  GESUNDHEITSMARKTWIRTSCHAFT  
und von 

GESUNDHEITSWOHLSTAND  FÜR  ALLE,  
 in die Richtung von mehr Demographiefestigkeit und Generati-

onengerechtigkeit auf der Grundlage einer für ALLE gut be-
zahlbaren Kapitaldeckung für die Rückstellungen, die im markt-
weit identischen, weil alterskohorten-risikoadäquat gerechneten 
Mindestumfang jederzeit problemlos mitgabefähig sind,  

 in die Richtung von robust finanzierter sozialer Gerechtigkeit,  
 in die Richtung der unverzüglichen Beendigung der Budgetie-

rungs-, Rationierungs- und Priorisierungs-Zwänge und Quali-
täts-Vorenthaltung, die zwar nicht gesetzlich gewollt, doch fak-
tisch den Leistungserbringern mit zunehmender Härte aufgezwun-
gen und sehr zu recht heftig kritisiert werden;  
sie sollten jedoch nicht bestritten oder als “Zweiklassenmedizin“ 
verteufelt, sondern unverzüglich, auch in Erfüllung grundgesetzli-
cher Verpflichtungen, beendet werden;  
und sie können auch beendet werden durch die Aufhebung der 
streng dualen Systemzuweisung / Diskriminierung der Bürger;  
dazu genügt die MAUERÖFFNUNG, die den Bürgern die  WAHL-
FREIHEIT  in eigener Sache zurückgibt und den Weg frei macht ... 

 …in die Richtung erstklassiger Leistungen für ALLE  mit dem so-
fort  für  ALLE  BÜRGER offenen Versicherer- und Deckungs-
form-Wechsel bei fairem Wettbewerb zwischen allen Grund-
schutz-Anbietern aus beiden Lagern,  

- der gestärkten PKV-neu und  
- der GKV-neu,  

wofür es letzterer – konform mit Grundgesetz und Urteil des 
BVerfG vom 10.6.2009 – sich auf Stärken und Niveau einer als 
’benchmark’ dienenden PKV zubewegen erlaubt, ja vorgegeben 
werden sollte(dazu mehr in der Anlage 1) und  

 zu dem für die PKV, für ihre Altversicherten wie – unbestreitbar 
zumindest als Freiheitsoption –  für ALLE  BÜRGER wichtigen 
Ziel:  
       “PKV  –  gut für ALLE!“ ,  
wie es die PKV seit langem fordert und wie es in der hier empfoh-
lenen Form jetzt wohl selbst für den Verband der PKV, sonst für 
gewichtige Unternehmen von PKV und GDV als Gesprächs- und 
Konsens-Blaupause mit seinen Kernelementen verhandlungs-
geeignet zu sein scheint.  

 

Mit diesen – bis hier allein in versicherungstechnischen und gesundheitsreform-
politischen Dimensionen entwickelten – Argumenten haben wir mehrfach, so z.B. 
mit Schreiben an den Verbandsdirektor der PKV, Herrn Dr. Leienbach, vom 
8.9.2009 (Anlage 1) den Vorschlag gemacht die Funktionen von Gesundheits-
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fonds und Morbi-RSA zur Erreichung eines von breitem Konsens getragenen 
Reformdurchbruchs aus dem Bundesversorgungsamt auszugliedern und auf eine 
Mehrzahl von sachlich geeigneteren, nach ihrer Konstruktion leistungsfähigeren 
und besser beaufsichtigten gemeinnützigen Trägervereinen oder Stiftungen zu 
übertragen. 

 

 

Diesem eher technischen Funktionsverlagerungs-Petitum eng verbunden ist das 
verfassungsrechtlich mindestens ebenso gravierende, bislang überraschend we-
nig beachtete Argument, dass die „Weiterentwicklung des zentralstaatlichen 
Gesundheitsfonds als Abteilung eines dem Bundesminister für Gesundheit 
unterstellten Bundesversicherungsamtes 

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

 hin zu zivilrechtlich und in größerer Autonomie organisierten, von al-
len die Grundschutzdeckung anbietenden Versicherern getragenen 
Lastenausgleichsplattformen unter der Aufsicht der Bafin“, 

als eine unabdingbare, urdemokratische und verfassungsrechtlich durch-
setzbare Forderung zu verstehen ist, der sich kein überzeugter Demokrat 
entgegenstellen und die kein Politiker straflos missachten kann. 
 
 
 
Dieses Argument macht uns überzeugt und hoffen, dass Sie, sehr geehrte Frau 
Dr. Merkel, vergleichbar Ihrem Beitritt zum "Demokratischen Aufbruch" vor 20 
Jahren, erneut – jetzt als CDU-Vorsitzende und prospektive Bundeskanzlerin 
auch der nächsten Legislaturperiode – wirklich Entscheidendes für ein segens-
reiches Zusammenwachsen von GKV und PKV auf höherem Freiheits-, Si-
cherheits-, Qualitäts- und Erfolgs-Niveau zum Vorteil aller Bürger tun können und 
tun werden! 
 
Daher wenden wir uns an Sie mit der Empfehlung, der Bitte und dem Appell:  
Geben Sie einer   

NEUEN  SOZIALEN  GESUNDHEITS-MARKTWIRTSCHAFT, 
die Deutschland zu einem neue, sozial robust und demographiefest finanzierte 
Wege findenden  GESUNDHEITSWUNDERLAND  macht, in diesen Tagen den 
wegweisenden und vielleicht sogar wahlentscheidenden Impuls !  

Es gilt, die Öffentlichkeit und Ihre künftigen Koalitionspartner, dazu alle Multipli-
katoren in Medien und Verbänden, vor allem aber die Wähler noch vor dem 
27.9.2009 überzeugend wissen zu lassen:  

1. Eine Weiterentwicklung von Gesundheitsfonds und Morbi-RSA unter 
Fortführung ihrer sinnvollen Funktionen im vorgeschlagenen Sinn und 
eine entsprechende Novellierung von SGB V, VAG, VVG, BÄO, BZÄO,  
etc. wird auch von Ihnen im Grundsatz befürwortet. 

2. Mit grosser Entschlossenheit versprechen, ja garantieren Sie – zu-
sammen mit Ihren künftigen Partnern –  
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 dass alle Änderungen darauf angelegt werden,  
- dank bedarfsgesteuerter, unübertroffen robust und demo-

graphiefester Finanzierung und  
- dank eines im Rahmen wirklich Sozialer Gesundheits-

marktwirtschaft unbürokratisch, allein wettbewerbsinduziert 
und zielführend verbesserten der Ressourceneinsatzes,  

tatsächlich zu Sicherheit und Vorteil aller Bürger zu wirken und  

 dass das marktwirtschaftlich ermöglichte und sozial untermauerte 
Versprechen  von  “Mehr Gesundheit für ALLE“  von den Fi-
nanzierern und den Erbringern der Leistungen, sobald sie ihre 
Leistungsfähigkeit endlich im heilwesen-gerechten Ordnungsrah-
men, doch frei von planwirtschaftlich bürokratischen Zwängen ent-
falten und dynamisch weiterentwickeln können, im Endergebnis – 
objektiv wie auch in der subjektiven Wahrnehmung der Bür-
ger – über alles Erwarten gut erfüllt wird.  

 
Dazu beizutragen, wäre uns eine besondere Freude. Daher stehen wir sehr gern 
zur Verfügung, die von Ihnen Beauftragten zu unterstützen, wenn Sie dieses 
Konsens-Konzept 

 das im Kanzleramt schon 2006 mit Interesse und Sympathie ge-
prüft wurde, aber im Koalitionskontext keine Chance hatte,  

 das schon vor Jahren in der Union wie bei präferierten Koalitions-
partnern, ebenso in einer Reihe von Landesregierungen, ähnlich 
in zahlreichen betroffenen Verbänden als eine interessante Re-
formalternative bewertet, sogar in wesentlichen Teilen von Ver-
bänden für die eigene Positionierung übernommen wurde,  

 das von niemandem als unrealistisch verworfen, allenfalls als eine 
zu optimistisch und ganzheitlich ambitionierte Überforderung der 
Politik bezweifelt wurde, doch unbestritten blieb in seinen finanz-
mathematischen und aktuariellen Grundlagen und  

 das auch hinsichtlich seiner konzeptionellen Ausgereiftheit sowie 
seiner – entschiedenen politischen Willen unterstellt – zum Vorteil 
ALLER  BÜRGER  wirkenden versicherungs-praktischen und 
rechtlichen Machbarkeit von keinem sachkundigen Experten 
bestritten wurde,   

kurzfristig durchchecken oder umfassend vor Festschreibungen im Koalitionsver-
trag an Hand eines als “Formulierungshilfe“ erstellten Gesetzentwurfs zur Novel-
lierung von SGB V, VAG, VVG, BÄO, BZÄO und aller darauf abstellenden weite-
ren Gesetze und Verordnungen prüfen lassen wollen.  
 
Mit diesem Angebot und dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung verbindet bes-
te Wünsche für das Gelingen eines gesundheitspolitischen Demokratischen 
Aufbruchs und für alle dazu erforderlichen Wahlkampferfolge  

 
Anlagen 
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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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