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Herrn  
Dr. Wolfgang Schäuble 
Bundesminister der Finanzen 
11016 Berlin 
 
 

zugleich an:  
Herrn  
Dr. Philipp Rösler 
Bundesminister für Gesundheit  
 
 
 

         16.3.2010 
 
 
 

Wachstumspaket für Beschäftigung und Gesundheit  
mit haushalts- und steuer-unabhängigem Finanzierungsmodell  
-  für einkommensunabhängige Bürgerprämien mit mehr Sicherheit  
    aus doppelsäulig / redundant finanziertem Sozialausgleich  
-  für eine priorisierungs- und rationierungsfrei garantierte Medizin 
 
 
 
 
Sehr geehrte Herren Bundesminister,  
 
noch in diesem Jahr das oben skizzierte Wachstumspaket auf der 
Grundlage des doppelsäuligen Finanzierungs-Konzepts für die 
pauschale Bürgerprämie mit der Option pauschaler Sozialtrans-
ferzuschläge  

 in der Kombination der beschleunigten Einführung der  
einkommensunabhängigen Bürgerprämie bei so robust 
gesicherter Finanzierung von Sozialausgleich und Fort-
schrittsteilhabe, dass alle von Ministerpräsident Seehofer zur 
nachhaltigen Finanzierbarkeit geäußerten Einwände entfallen,  

 mit der Option einer Entlastung des Bundeshaushalts  
bis zu 14 Mrd. Euro  

so auf den Weg zu bringen, wie es Ihnen mit Schreiben vom 3.3.2010 
(hier nochmals beigefügt) vorgeschlagen wurde, ist leichter noch, als 
in den Anlagen vom 3.3.2010 errechnet, und mit Freiheits- und Sicher-
heits-Gewinn für ALLE Bürger finanzierbar.   
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Grundlage dieses Vorschlags sind die Ergebnisse des Zahlengerüsts in 
den um einen Zuordnungsfehler bereinigten Anlagen 5 bis 7. Zudem 
sind die 3 Varianten jetzt jeweils um einen Ansatz erweitert, der die im 
Sozialversicherungsdschungel von der Bundesagentur für Arbeit zu 
Lasten der GKV exekutierten Verschiebebahnhofseffekte beendet. 
 
Für den Bundeshaushalt 2011 eröffnet dieses vom Landesver-
band der baden-württembergischen Industrie seit 2004 favori-
sierte Konsens-Konzept ein für einzelne Szenarien angenommenes 
und jeweils in den Zeilen 10 der Bürgerprämien- und Transfer-Kalkula-
tionen berücksichtigtes Entlastungspotential bis zu 14 Mrd. Euro.  
 
Bei zügiger Arbeit der Regierungskommission sollte es sogar möglich 
sein, im Rahmen eines synergetisch angelegten und sorgfältig ausba-
lancierten Reformpakets  „aus einem Guss“ schon für 2010 eine 
zeitanteilig entsprechende Haushaltsentlastung zu erreichen.  
 
Für die vorgeschlagene Beschleunigung der Reform (oder zumin-
dest für die verbindliche Verabschiedung eines Reformprogramms, das 
die einzelnen Reform-Inhalte fixiert und eine marktweit sorgfältige 
Vorbereitung der Reformschritte ermöglicht) sprechen  

 die sozialrechtlichen Strukturverbesserungs-, Beschäfti-
gungs- und Wachstums-Wirkungen, die von den Reform-
maßnahmen, ja bereits von ihrer Ankündigung ohne Haus-
haltsbelastungen als selbstfinanzierender  „Gratis-
Gewinn“ zu erwarten sind und  

 die sozialpolitisch und verfassungsrechtlich mit zunehmender 
Dringlichkeit gebotene Konkretisierung der Leistungsver-
sprechen und die den Bürgern als Versicherten und Patienten 
geschuldete Erweiterung ihrer Wahl- und Vorsorgefreiheit.  

Hierzu werden Sie und die jeweils zuständigen Bundesminister in Kürze 
weitere Argumente und Erläuterungen erhalten.  
 
Ihnen, allen Mitarbeitern Ihres Hauses und allen, die eine schnelle Ein-
leitung der vorgeschlagenen Maßnahmen für ein sich selbst tragendes  

Wachstumspaket für  
mehr Beschäftigung und mehr Gesundheit, 

genutzt sehen wollen, stehe ich für erläuternde Hinweise und erste 
Antworten zu den damit angesprochenen Fragen gern zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
      (Rechtsanwalt ) 
 

Anlagen:  Anlagen 5 bis 7 (neu)  
  Schreiben vom 3.3.2010  
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Herrn  
Dr. Wolfgang Schäuble 
Bundesminister der Finanzen 
11016 Berlin 
 
 
 
 

zugleich an:  
Herrn  
Dr. Philipp Rösler 
Bundesminister für Gesundheit  
 
 
 
 

         3.3.2010 
 
 
 

Wachstumspaket für mehr Beschäftigung und mehr Gesundheit mit 
Finanzierungsmodell für einkommensunabhängige Bürgerprämien bei 
-  redundant – auch haushaltsneutral und steuerunabhängig – gesi- 
    chertem Sozialausgleich und  
-  priorisierungs- und rationierungsfreier Leistungskatalogerfüllung  
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister,  
 
bei zügiger Vorbereitung durch die Regierungskommission können  

 eine Entlastung des Bundeshaushalts um 14 Mrd. Euro und  
 die beschleunigte Einführung einer einkommensunabhängigen 

Bürgerprämie mit einer auch den Sorgen und Einwänden von 
Herrn Seehofer Rechnung tragenden Robustheit der Sozialaus-
gleichsfinanzierung,  

noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden.  
 
Möglich ist das auf der Grundlage des doppelsäuligen / hybriden Finan-
zierungs-Konzepts für die pauschale Bürgerprämie (Anlage 1),  

 dessen gesamtgesellschaftliche Vorzüge Ihnen, als ich es Ihnen 
im Frühjahr 2004 bei dem nachfolgend bildlich festgehaltenen 
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Gedankenaustausch in Renningen skizzierte, sofort einleuchte-
ten und gut gefielen,  

 

 das der Landesverband der baden-württembergischen Industrie 
(LVI) sich im Dezember 2004 zu eigen machte (Anlage 2),  

 das der Präsident des GDV, Dr. Schareck in der mit dem Ver-
band der privaten Krankenversicherer in 2008 geführten Strate-
giedebatte (Anlage 3) als interessante Option unterstützte,  

 dessen prinzipielle Eignung und versicherungstechnische Tragfä-
higkeit für die “gesundheitspolitische Zeitenwende“ (Anlage 4) 
mir bislang von keinem Gesprächspartner, auch nicht von Herrn 
Dr. Leienbach bei meinem Besuch am 29.10.2009 bestritten 
wurde.  

 
 
Für den Bundeshaushalt 2011 eröffnet dieses vom LVI unter-
stützte Modell ein Entlastungspotential von 14 Mrd. Euro (wie 
für verschiedene Szenarien eingestellt in die Zeilen 10 der hier als An-
lagen 5-7 beigefügten Bürgerprämien- und Transfer-Kalkulationen) - 
bei zügiger Arbeit der Regierungskommission evtl. sogar die 
Möglichkeit einer zeitanteiligen Haushaltsentlastung schon in 
2010.  
 
 
Für das Gesundheitssystem und für alle darin zu mehr (Eigen-)  
Verantwortung und Freiheit für (ärztliches) ethisches Handeln aufgeru-
fenen Akteure (Anlage 8) wird – soweit aus öffentlichen Diskussionen 
bekannt – allein durch diesen äußerst robusten und prinzipiell „nach 
oben offenen“ Finanzierungsansatz eine nahezu unerschütterliche und 
auch verfassungsrechtlich tragfähige Grundlage (Anlage 9) geschaffen.  
 
 
Der vorgeschlagene Finanzierungsansatz ermöglicht  

1. qualitatives Wachstum bei einem Leistungskatalog, der künf-
tig frei von Priorisierung, Rationierung und Budgetierung erfüllt, 
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künftig auch transparent und frei von Willkür, Bevormundung 
und Diskriminierung fortgeschrieben werden kann,   

2. gesicherte Fortschrittsteilhabe,  

die beide (wie aus allen hierzu von Herrn Dr. Rösler kommunizierten 
Erläuterungen und Plädoyers herauszulesen)  

 durch den von ihm angestrebten Ordnungsrahmen mit für 
ALLE  BÜRGER vital wichtiger Vorteilswirkung gefördert 
und garantiert werden und die  

 unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips (infolge ge-
ringerer Eingriffsintensität bei mehr Wahl-, Entscheidungs- und 
Verantwortungsfreiheit für jeden Bürger) die verfassungs-
rechtlichen Anforderungen an eine nachhaltig und priori-
sierungsfrei (Anlage 9) gesicherte, sozial und intergenera-
tiv gerecht organisierte Daseinsvorsorge voll – zudem so, 
wie im Koalitionsvertrag nur langfristig angestrebt, sogar relativ 
kurzfristig – zu erfüllen vermögen.   

 
 
 
Ihnen, allen Mitarbeitern Ihres Hauses und allen, die eine schnelle Ein-
leitung der vorgeschlagenen Maßnahmen genutzt sehen wollen für ein 
sich selbst tragendes  

Wachstumspaket für  
mehr Beschäftigung und mehr Gesundheit, 

das als “Gratispack“, ermöglicht aus gesamtwirtschaftlichen Synergie-
effekten, auch die Option einer  

Entlastung und Konsolidierung des Bundeshaushalts 
bis zu 14 Mrd. Euro bietet, stehe ich für erläuternde Hinweise und ers-
te Antworten zu den damit angesprochenen Fragen gern zur Verfü-
gung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
      (Rechtsanwalt ) 

 
 
 
 
 
 
Anlagen  1 - 5  
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