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A: Meine Anfrage 
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sandte ich am 01.04.12 unseren 620 Bundestagsabgeordneten diese E-Mail: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Abgeordnete Frau „Name“,  
 

angesichts der aktuellen gesundheitspolitischen Diskussionen um die Zukunft der privaten Krankenversicherung (PKV) stelle ich Ihnen heute mein Konzept für 
die Deutsche Gesundheitsversicherung (DGV) zur Verfügung, an dem ich seit über zwei Jahren arbeite. Dieses Konzept stellt eine attraktive Alternative zum 
jetzigen dualen Krankenversicherungssystem, zur Bürgerversicherung oder einer Deutschen Krankenversicherung Bund dar.   

 
Die Idee besteht darin, die Vorteile der gesetzlichen Krankenkasse (GKV) und der privaten Krankenversicherung (PKV) zu EINER neuen Organisationsform zu 
verbinden. Damit schaffen wir den bestmöglichen Risikoausgleich und somit stabile, gerechte Beiträge bei gleichen Leistungen für alle.   

 
Mit diesem Vorschlag beteilige ich mich momentan auf dem ZukunftsDialog. Den genauen Wortlaut finden Sie am Ende dieser E-Mail.  

 
Um das Wirken dieser Vision in der Zukunft zu verdeutlichen, finden Sie unter folgendem Link ein unterhaltsames Interview mit Zeitreisenden, die über das 
Gesundheitswesen in 2020 berichten: http://www.deutsche-gesundheits-versicherung.de/downloads/zeitreisende-aus-2020.pdf. Diese kurze Geschichte zeigt 
sehr deutlich, wie wichtig ein wertschätzender und kooperativer Umgang aller Beteiligten für eine sinnvolle Lösung sein wird. Das ausführliche Konzept und 
weitere Informationen finden Sie ebenfalls auf www.deutsche-gesundheits-versicherung.de.  

 
Da mir der direkte Dialog mit Ihnen am Herzen liegt, bitte ich Sie um die Beantwortung dieser zwei Fragen bis Ende April:  

1. Was halten Sie persönlich von diesem Konzept?  
2. Wie möchten Sie persönlich, dass sich das Gesundheitswesen weiter entwickelt?   

 
Vielen Dank im Voraus für Ihr Feedback und den Austausch. Bei Fragen stehe ich Ihnen als langjährige PKV-Expertin gerne auch telefonisch oder persönlich 
zur Verfügung.  
 
Herzliche Grüße … 
�
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B: Statistik:  
 

Partei: Wie viele 
Antworten? 
 

Wie viele 
davon 
inhaltlich? 
 

Wie viele der 
inhaltlichen 
Antworten kamen 
von Mitgliedern des 
Gesundheitsaus-
schusses oder mit 
ähnlicher 
Kompetenz? 

Sitze im 
Bundes-
tag 

Quote der 
Antworten 
pro Sitze: 

Quote der 
inhalt-
lichen Ant-
worten pro 
Sitze:  
 

Quote der 
Antworten 
von 
Gesund-
heits-
experten pro 
Sitze: 

CDU/CSU 8 2 0 237 3,38 % 0,84 % 0,00 % 
SPD 2 2 2 146 1,37 % 1,37 % 1,37 % 
FDP 2 0 0 93 2,15 % 0,00 % 0,00 % 
DIE LINKE 3 2 1 76 3,95 % 2,63 % 1,32 % 
BÜNDNIS 
90 / DIE 
GRÜNEN 

6 4 2 68 8,82 % 5,88 % 2,94 % 

Gesamt: 21 10 5 620 3,39 %  1,61 % 0,81 % 
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C: Kurzüberblick - Wer hat wie geantwortet:  

Name (alphabetisch),  
ggf. Funktion: 

Art der  
Antwort:  

Partei: 

Dorothee Bär 
Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,  
Stv. Generalsekretärin der CSU 
Stv. Bundesvorsitzende der Jungen Union Deutschlands,  
Vorsitzende des CSU-Netzrates und des CSUnet 

Inhaltlich CDU/CSU 

Biggi Bender 
Gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen,  
Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Gesundheit 

Inhaltlich Bündnis 90/Die 
Grünen 

Dr. Martina Bunge 
gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion,  
Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Gesundheit 

inhaltlich DIE LINKE 

Sevim Dagdelen Verweis DIE LINKE 
Peter Gauweiler 
Staatsminister a.D. 

Verweis CDU/CSU 

Dr. Wolfgang Götzer 
„mein“ Wahlkreisabgeordneter 

inhaltlich CDU/CSU 

Angelika Graf 
Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Gesundheit 

Inhaltlich SPD 

Miriam Gruß Verweis FDP 
Dr. Gregor Gysi 
Fraktionsvorsitzender 

Inhaltlich Die LINKE 
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Florian Hahn Verweis CDU/CSU 
Mechthild Heil 
Verbraucherschutzbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Eingang 
bestätigt 

CDU/CSU 

Renate Künast 
Fraktionsvorsitzende 

Verweis Bündnis 90/Die 
Grünen 

Nicole Maisch 
Sprecherin für Verbraucherpolitik 

Inhaltlich Bündnis 90/Die 
Grünen 

Jerzy Montag 
Rechtspolitischer Sprecher 

Verweis Bündnis 90/Die 
Grünen 

Dr. Michael Paul Verweis CDU/CSU 
Ingrid Nestle 
(Am 14.06.12 freiwillig ausgeschieden) 

Inhaltlich Bündnis 90/Die 
Grünen 

Elisabeth Scharfenberg 
Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Gesundheit 

Inhaltlich Bündnis 90/Die 
Grünen 

Ulla Schmidt 
Bundesministerin für  Gesundheit a.D.  

Inhaltlich SPD 

Johannes Vogel 
arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion 

Verweis FDP 

Dr. Ursula von der Leyen 
Bundesministerin für Arbeit und Soziales 

Verweis CDU/CSU 

Peter Weiss Verweis CDU/CSU 
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D: Die Antworten im Wortlaut: 
 

Name 
(alphabetisch),  
ggf. Funktion: 

Partei: Antworttext: 

Dorothee Bär 
Sprecherin der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion für 
Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend  
Stv. Generalsekretärin der 
CSU 
Stv. Bundesvorsitzende der 
Jungen Union Deutschlands 
Vorsitzende des CSU-
Netzrates und des CSUnet 

CDU/CSU Sehr geehrte Frau Schmidmeier, 
 
vielen Dank für Ihre Nachricht und das darin enthaltene Konzept einer Deutschen Gesundheitsversicherung. Ich habe Ihre 
Ausführungen mit Interesse gelesen. Gerne werde ich Ihre Ansätze bei meiner Arbeit als Abgeordnete des Deutschen 
Bundestages im Hinterkopf behalten. Allerdings sollten Sie aus wissen, dass ich seit einiger Zeit nicht mehr stellvertretendes 
Mitglied im Gesundheitsausschuss bin. 
 
Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit alles Gute.  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Dorothee Bär 
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Biggi Bender 
Gesundheitspolitische 
Sprecherin der Grünen, 
Ordentliches Mitglied im 
Ausschuss für Gesundheit 

Bündnis 
90/Die Grünen 
 

Sehr geehrte Frau Schmidmeier, 
 
vielen Dank für die Zusendung Ihres Konzepts für eine Deutsche Gesundheitsversicherung (DGV). Ich antworte auch im 
Namen der Fraktionskolleginnen und –kollegen, denen Sie Ihr Konzept ebenfalls zugeschickt haben. 
  
Ihr Reformmodell ähnelt in vielen Aspekten dem Konzept der Bürgerversicherung, das wir Grüne vertreten. Auch wir streben 
die Zusammenführung von GKV und PKV zu einem Versicherungssystem, die Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen in den 
Solidarausgleich und die Ausweitung der Beitragsbemessungsgrundlage auf alle Einkommensarten an. Und auch die 
Ablehnung einer „Zwei- (bzw. Drei-) Klassen-Medizin“ eint uns. Dass die Art und das Ausmaß der Behandlung eines Kranken, 
nicht von der Schwere der Erkrankung, sondern von der Art seines Krankenversicherungsschutzes abhängig ist, ist in der Tat 
nicht zu akzeptieren. 
 
Allerdings weist Ihr Konzept auch einige deutliche Unterschiede zu unseren Reformvorstellungen auf. Ich will die wichtigsten 
nennen: 
 

• Sie wollen die DGV als „Einheitsversicherung“ ausgestalten, während wir hingegen die Kassenvielfalt erhalten wollen. 
Dahinter steht der Gedanke, dass Institutionen, die sich mit anderen messen müssen, sich stärker an ihren Klienten – 
also hier an Versicherten und Patienten – orientieren müssen, als das von einem Monopolanbieter zu erwarten ist. Der 
von Ihnen angestellte Vergleich mit der Arbeitslosen- und der Rentenversicherung  überzeugt mich nicht. Denn 
während diese Sozialversicherungssysteme vor allem Geldleistungen bereit stellen, geht es in der 
Krankenversicherung fast ausschließlich um Dienstleistungen. Diese sind aber weitaus komplexer und erfordern eine 
weitaus stärkere Orientierung an der einzelnen Person als eine monatliche Überweisung. „Responsivität“ und 
Akzeptanz müssen deshalb in der Krankenversicherung einen ganz besonderen Stellenwert haben.  

• Verträge mit  einzelnen Leistungserbringern halten Sie für überflüssig. Das sehen wir aber ganz anders. Dass der PKV 
die Ausgaben davon laufen, liegt vor allem daran, dass sie keine Verträge mit den Leistungserbringern hat. Anders als 
den gesetzlichen Kassen, fehlen ihr damit die Instrumente, um den Preis, die Menge und die Qualität von Leistungen 
zu steuern. Das Kostenerstattungsprinzip und die damit verbundene höhere Kostentransparenz für die Versicherten 
erweist sich in dieser Hinsicht als weitgehend wirkungslos.  Weiterentwicklungen im Vertragsrecht sind sicherlich 
erforderlich -  so sollten zum Beispiel auch Patientenverbände Verträge abschließen können -, den Verzicht auf 
Vertragsbeziehungen zwischen Krankenversicherern und den Anbietern von Gesundheitsleistungen würden wir aber 
für falsch halten. 

• Wir teilen Ihre Ansicht, dass es auch bei der Familienmitversicherung zu Veränderungen kommen muss. So treten wir 
dafür ein, die beitragsfreie Mitversicherung von nicht erwerbstätigen Ehegatten und Lebenspartnern auf solche 
Personen zu begrenzen, die kleine Kinder erziehen oder Pflegebedürftige pflegen. Allerdings würden wir sehr davon 
abraten, die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern zur Disposition zu stellen.  Die damit verbundenen 
Mehrbelastungen für Familien mit Kindern würden nach unserer Auffassung eine falsche Botschaft setzen, ohne die 
Finanzierungsbasis der Krankenversicherung wesentlich zu verbessern. 
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So weit die aus meiner Sicht wichtigsten Unterschiede zwischen der DGV und der Grünen Bürgerversicherung. Allerdings 
überwiegen eindeutig die Gemeinsamkeiten. Inzwischen deutet sich auch in den Parteien und den Verbänden ein Umdenken 
an, die stets vehement für die Trennung von GKV und PKV eingetreten sind. Ich hoffe, dass es schon bald zu einem 
produktiven „Wettbewerb“ der Reformmodelle für ein integriertes Krankenversicherungssystem kommt. 
 
Detaillierte Informationen über unsere Reformvorstellungen finden Sie auf unserer Fraktions-Homepage   
 
http://www.gruene-bundestag.de/cms/gesundheit/dok/212/212303.buergerversicherung_eine_fuer_alle.html 
 
In der noch verbleibenden Zeit bis zum Bundestagswahlkampf des nächsten Jahres werden wir die Grüne Bürgerversicherung 
weiter konkretisieren. Dabei werden wir einen besonderen Schwerpunkt auf die Frage legen, wie heute PKV-Versicherte zügig 
in die Bürgerversicherung einbezogen werden können, ohne dass ihre verfassungsrechtlichen Ansprüche mit Blick auf ihre 
bestehenden PKV-Verträge verletzt werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Biggi Bender 
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Dr. Martina Bunge 
gesundheitspolitische 
Sprecherin der Linksfraktion 
Ordentliches Mitglied im 
Ausschuss für Gesundheit 

DIE LINKE Sehr geehrte Frau Schmidmeier, 
 
vielen Dank für Ihre Email, die auch an andere Büros der Fraktion DIE LINKE ging und die ich im Namen aller Kolleginnen und 
Kollegen der Fraktion beantworte. 
 
Wenn ich Ihren Vorschlag richtig verstehe, fordern Sie: 
 
- eine einheitliche Versicherung als Genossenschaft organisiert 
- einen einheitlichen Beitragssatz 
- Kapitalrücklagen als Altersrückstellungen 
- Erstattung alternativer Heilverfahren 
- keine beitragsfreie Mitversicherung von Kindern und Ehepartnern 
- Gesundheitsförderung ohne Zwang 
 
 
DIE LINKE hat eine andere Zukunftsvorstellung für die Krankenversicherung. Das Konzept der solidarischen Bürgerinnen- und 
Bürgerversicherung weicht an einigen Stellen von Ihrer Vision ab: 
 
Die solidarische Bürgerversicherung sieht vor, dass die jetzige PKV als Vollversicherung abgeschafft wird. Damit würden alle 
Menschen, die in Deutschland leben, Mitglied in der Bürgerversicherung, die weiterhin als Körperschaft öffentlichen Rechts und 
in Selbstverwaltung organisiert wäre. Eine Körperschaft gehört auch allen und bietet darüber hinaus den Vorteil, dass sie 
grundrechtsgebunden ist. Dies wäre bei einer privaten Genossenschaft anders. Das hätte vermutlich sogar Konsequenzen im 
Europarecht. Eine staatliche solidarische Versicherung unterliegt nicht dem europäischen Wettbewerbsrecht, das könnte bei 
der Genossenschaft anders sein und dann wäre schnell die Frage nach einem Kartell zu beantworten. Ich weiß auch nicht, ob 
man Menschen zwingen kann Mitglied dieser Genossenschaft zu werden. Abgesehen davon, dass es schwierig sein dürfte die 
Privatversicherungen zu Fusionen zu zwingen, um eine private Genossenschaft zu gründen. Ihr Modell beinhaltet also viele 
Fallstricke. Auch die solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung ist diesbezüglich nicht unstrittig, aber nach meiner 
Einschätzung deutlich realistischer.  
Natürlich gibt es bei uns interne Diskussionen darum, ob in einer solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung viele 
Versicherungen statt einer einzigen sinnvoll sind, wenn eh alle Versicherungen die gleichen Leistungen anbieten. Die Antwort 
auf diese Frage muss die Zukunft zeigen. Unser Modell funktioniert sowohl mit einer Versicherung wie auch mit 100 
Versicherungen.  
 
In der solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung gibt es auch einen einheitlichen Beitragssatz. Dieser würde durch 
die Einbeziehung aller Menschen und aller Einkommen sogar deutlich sinken. Ca. 10,5 Prozent würden ausreichen, wenn die 
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jetzigen Leistungen finanziert und die Zuzahlungen und Praxisgebühren abgeschafft würden. Die Pflegeversicherung läge trotz 
Leistungsverbesserungen bei ca. 1,7 Prozent. Der Beitragssatz wäre zudem langfristig stabil. Dies sind die Ergebnisse einer 
Studie zu unserem Versicherungsmodell. Sie finden diese Studie hier: http://linksfraktion.de/themen/buergerinnen-
buergerversicherung-solidarische/ 
 
DIE LINKE lehnt Kapitalrückstellungen ab. Die Forderung nach Kapitalrückstellungen beruht auf Irrtümern. Zum einen wird 
behauptet, dass in einer alternden Gesellschaft auf Dauer immer weniger Menschen immer mehr Menschen versorgen 
müssten, was nicht funktionieren würde. Das ist falsch. Solange die Produktivität in einer Gesellschaft nicht nachlässt, bleibt 
der Reichtum der Gesellschaft vorhanden, egal wie alt oder jung die Menschen sind. Dies bedeutet, dass in Zukunft vermutlich 
viel weniger Menschen, die gleichvielen oder sogar mehr Waren produzieren. Das Bruttosozialprodukt würde nicht sinken. 
Damit ist auch in Zukunft genügend Geld für eine soziale Absicherung vorhanden, wenn das Geld entsprechend umverteilt 
wird. Es ist zudem erwiesen, dass in einer alternden Gesellschaft die Krankheitslast nicht automatisch steigt. Die 
Lebensspanne der gesunden Jahre verlängert sich und kann mit guter Gesundheitsförderung und Prävention noch weiter 
verlängert werden. Ein weiterer Irrglaube ist, dass man mit Geld von heute, morgen Pflegekräfte zimmern kann. Das Geld wird 
die Pflege auch morgen nicht leisten, sondern Menschen. Wir brauchen in der Zukunft Menschen, die die Pflege leisten können 
und nicht Geld. Dies gilt nicht nur für die Pflege. Alle Waren und Dienstleistungen, die in der Zukunft gebraucht werden, 
müssen auch in der Zukunft bereit gestellt werden. Wir können Geld weder essen, noch direkt in irgendeine Ware 
umwandeln.  Zudem ist Geld nur ein Leistungsversprechen, dass auch in sich Zusammenfallen kann. Wird dieses Geld zudem 
auch noch auf den Kapitalmärkten angelegt, ist es hohen Risiken ausgesetzt. In den USA sind ganze Rentenfonds 
weggebrochen und die Leute stehen nun ohne Rente da. Und alle Welt sucht derzeit nach sicheren Finanzanlagen, da selbst 
Staatsanleihen unsicher werden. Kapitalrücklagen beschleunigen das Börsenkarussell, da diese Gelder irgendwo angelegt 
werden müssen, will man nicht, dass sie jedes Jahr weniger wert werden, womit nichts gewonnen wäre. Nein, die 
Umlagefinanzierung ist die sicherste Finanzierungsgrundlage für die Krankenversicherung und gut finanzierbar, sobald alle 
Einkommen tatsächlich einbezogen werden. 
 
DIE LINKE steht alternativen Heilverfahren positiv gegenüber. Grundsätzlich aber gilt, dass ein Verfahren Evidenz bewiesen 
haben sollte, bevor es aus der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet wird. Wir sind uns im Klaren darüber, dass die 
derzeitigen Evidenzverfahren vielen Heilformen nicht gerecht werden und setzen uns daher für die Erforschung angemessener 
Evidenzverfahren ein, damit auch alternative Heilformen zeigen können, was sie vermögen.  
 
In der solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung gäbe es keine Extrabeiträge für Kinder oder einkommenslose 
Ehegatten. Abgesehen davon, dass wir den Ausschluss von Lebenspartnern bei Mitversicherungen nicht nachvollziehen 
können und wollen, erhält in der solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung jeder einen eigenständigen 
Versicherungsschutz – egal, ob er Einkommen erzielt oder nicht. Wer kein Einkommen erzielt, wie die meisten Kinder, zahlt 
keine Beiträge, ist aber dennoch eigenständiges Mitglied in der Versicherung. Allerdings zahlen auch Kinder Beiträge, wenn sie 
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zum Beispiel geerbt haben und daraus Einkommen erzielen. Da alle Einkommen ohne Beitragsbemessungsgrenze verbeitragt 
werden, fallen etwaige Anreize für Alleinverdienermodelle weg. Zudem wird die Unabhängigkeit besonders von Frauen ohne 
eigenes Einkommen gestärkt.  
 
DIE LINKE verfolgt absolut das Ziel einer Gesundheitsförderung ohne Zwang. In unserem Antrag zur Gesundheitsförderung 
und nichtmedizinischen Primärprävention können Sie nachlesen, wie das umzusetzen wäre: 
http://dokumente.linksfraktion.net/drucksachen/22729_1706304.pdf   
 
Ich finde es sehr gut, dass Sie sich Gedanken um ein Versicherungssystem machen, dass zukunftssicher und gerecht ist. Das 
haben wir auch. Seien Sie mir nicht böse, wenn ich unser Konzept im Grunde für visionärer und trotzdem realistischer halte.  
 
Mit besten Grüßen 
Michael Reese 
Wiss.Ma. von Bettina Bunge 

Sevim Dagdelen DIE LINKE Sehr geehrte Frau Schmidbauer, 
 
vielen Dank für Ihre Mail, die ich an Frau Dagdelen weitergeleitet habe. Allerdings verweise ich auf die Fachzuständigkeiten 
innerhalb der Fraktion. Für das Thema Gesundheitspolitik ist Martina Bunge (martina.bunge@bundestag.de). Ich habe deshalb 
Ihre Mail auch an sie weitergeleitet. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Uwe Stegmann 
Wiss.MA. von Sevim Dagdalen 

Peter Gauweiler 
Staatsminister a.D. 
 

CDU/CSU Sehr geehrte Frau Schmidmeier, 
 
bezüglich Ihres Schreibens, das Sie an Dr. Gauweiler, Ihren Wahlkreisabgeordneten Wolfgang Götzer und andere Mitglieder 
der CSU-Landesgruppe geschickt haben, bitte ich Sie, sich mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der CSU-Landesgruppe 
Max Straubinger, MdB, (mail: max.straubinger@bundestag.de ) in Verbindung zu setzen, der Ihnen gerne fach- und 
sachkundig  antworten wird.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christoph Tiné 
(Büroleitung Berlin für Peter Gauweiler) 
(Anmerkung BS: Herr Straubinger hat auf die E-Mail nicht reagiert) 
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Dr. Wolfgang Götzer 
„mein“ Wahlkreisabgeordneter 

CDU/CSU Duales Krankenversicherungssystem 
 
Sehr geehrte Frau Schmidmeier, 
 
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 2. April dieses Jahres zum Thema „Duales Krankenversicherungssystem“. Deutschland verfügt 
mit seinem dualen Krankenversicherungssystem über eines der besten Gesundheitssysteme weltweit. Jeder Bürger hat einen 
umfassenden Zugang zu Gesundheitsleistungen und den damit verbundenen medizinischen Innovationen. Dieses hohe 
Versorgungsniveau gilt es zu schützen und für künftige Generationen zu erhalten. 
 
Die Koalitionsfraktionen haben sich deshalb im Oktober 2009 auf zentrale Strukturreformen in der Gesundheitspolitik in dieser 
Wahlperiode verständigt. Die zukunftsfeste Finanzierung, Planbarkeit und Verlässlichkeit sowie Solidarität und 
Eigenverantwortung stehen dabei im gemeinsamen Fokus der gesundheitspolitischen Anstrengungen. Alle Maßnahmen haben 
das Ziel, die medizinische Versorgung der Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und Einkommen zu gewährleisten, die 
Qualität der medizinischen Versorgung in der Stadt und in den ländlichen Regionen zu verbessern und die Wahl- und 
Entscheidungsmöglichkeiten der Versicherten zu erhöhen. Dabei ist klar, dass dies nur durch Wettbewerb, Transparenz, 
Wirtschaftlichkeit und Bürokratieabbau zu erreichen sein wird. 
 
Bereits im Jahr 2009 hat sich das Bundesverfassungsgericht mit den Auswirkungen der Neuregelung der Gesundheitsreform 
auf die private Krankenversicherung beschäftigt. Im Rahmen dieses Urteils hat das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich 
das Nebeneinander von gesetzlicher und privater Krankenversicherung anerkannt und damit das verfassungsrechtliche 
Existenzrecht der privaten Krankenversicherung bestätigt. Das Gericht geht in seinem Urteil davon aus, dass das duale 
Krankenversicherungssystem erhalten und gestärkt werden soll. Zitat: „Dabei soll auch die private Säule zur Vollfunktionalität 
gelangen und ihre Mitglieder in gleicher Weise wie die öffentlich-rechtliche Versicherung umfassend, rechtssicherhaft und 
dauerhaft absichern.“ 
 
Daher halte ich wie die gesamte CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Bestand der privaten Krankenversicherung fest. In diesem 
Zusammenhang möchte ich betonen, dass in der privaten Krankenversicherung bei weitem nicht ausschließlich gut 
Verdienende versichert sind, die bei einer Pflichtversicherung in der GKV zu einer Absenkung des allgemeinen Beitragssatzes 
beitragen könnten. Die Hauptversicherten in der privaten Krankenversicherung sind Beamte mit zum Teil geringen oder 
mittleren Einkommen sowie Selbständige, die aufgrund ihres Erwerbsstatus nicht oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze 
verdienen müssen. 
 
Sehr geehrte Frau Schmidmeier, selbstverständlich werde ich aber Ihr Konzept zur Deutschen Gesundheitsversicherung zur 
Beratung an die zuständigen Kollegen weiterleiten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Wolfgang Götzer MdB 
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Angelika Graf 
Ordentliches Mitglied im 
Ausschuss für Gesundheit 
und gesundheitspolitische 
Sprecherin 
der Landesgruppe Bayern 

SPD Sehr geehrte Frau Schmidmeier, 
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 1. April 2012, die ich als gesundheitspolitische Sprecherin 
der Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion gerne auch im Namen 
meiner angeschriebenen Kolleginnen und Kollegen beantworte. 
Ihren ersten Punkt unterstütze ich vollständig – wir müssen das teure und unsinnige 
Nebeneinander von Gesetzlicher und Privater Krankenversicherung beenden. Dazu 
hat die SPD eine Bürgerversicherung für Alle vorgeschlagen. Allerdings sieht unser 
Modell aus verfassungsrechtlichen Gründen vor, dass die neue Versicherung nur für 
die gesetzlich Versicherten und alle Neufälle gilt. Wer bisher privat versichert war, 
soll wählen können, da wir in die Bestandsrechte – die „Altfälle“ – nicht eingreifen 
können. Dabei wollen wir auch Kapitaleinkünfte im Rahmen eines dynamischen 
Steuerzuschusses stärker einbeziehen. Dazu wollen wir die Abgeltungssteuer 
erhöhen. Eine Übersicht über unsere Pläne für eine Bürgerversicherung finden Sie 
unter folgendem Link: 
http://www.spd.de/linkableblob/21972/data/59_beschluss_gesundheit_lang.pdf  
Ihren zweiten Punkt der frei gewählten Behandlungsmethoden unterstütze ich nicht. 
Ich bin der Ansicht, dass die Krankenversicherung nur solche Behandlungen 
finanzieren kann und sollte, deren Wirksamkeit belegt ist. Bei einer freien Wahl von 
Behandlungsmethoden käme es nicht mehr auf wissenschaftlich abgesicherte 
Wirksamkeit an, sondern im schlimmsten Fall auf das beste Marketing. Den von 
Ihnen genannten ganzheitlichen Ansatz halte ich dagegen für richtig. Ich denke, dass 
sich in diesem Sinne vor allem im Bereich der Prävention viel erreichen ließe. Ich 
setze mich daher für ein bundesweites Präventionsgesetz ein, was von der 
Bundesregierung leider abgelehnt wird. 
Mit freundlichen Grüßen 

Miriam Gruß FDP Sehr geehrte Frau Schmidmeier, 
 
vielen Dank für Ihre Zuschrift, die ich im Auftrag von Frau Gruß gerne kurz beantworten möchte. Frau Gruß bedankt sich für Ihr 
Interesse an einem persönlichen Austausch. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitspolitischen Fragen aber direkt an Heinz 
Lanfermann, den gesundheitspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Er ist für Ihr Anliegen sicherlich der beste 
Ansprechpartner. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Johanna Falk 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin von Miriam Gruß 
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Dr. Gregor Gysi 
Fraktionsvorsitzender 

Die LINKE Sehr geehrte Frau Schmidmeier, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage. Im Prinzip gehen auch unsere Vorstellungen in eine ähnliche Richtung. Wir wollen die PKV nur 
noch als Zusatzversicherung erhalten, die GKV aber als Pflichtversicherung für alle, auch für Beamte und Selbstständige, auch 
für Abgeordnete und Minister. Auch wir sind für die Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenzen. 
Ich empfehle Ihnen, sich mit einer Studie, die unsere Fraktion zu den Kosten und Beiträgen in Auftrag gegeben hatte, zu 
befassen, was Sie über unsere Fraktions-Homepage tun können. Sie grenzen sich zwar von einer Bürgerversicherung ab, aber 
im Kern läuft Ihr Vorschlag genau darauf hinaus. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dieter Liehmann 
Wiss.MA. von Gregor Gysi 

Florian Hahn CDU/CSU Sehr geehrte Frau Schmidmeier, 
 
vielen Dank für Ihre Mail vom 1. April, in der Sie ein Konzept zur Reformierung des deutschen Gesundheitswesen anbieten.  
 
Als Fachpolitiker in den Ausschüssen für Verteidigung sowie Bildung und Forschung, darf ich Sie bitten, sich direkt an Ihren 
zuständigen Wahlkreisabgeordneten, Dr. Wolfgang Götzer, MdB, oder an meinen Kollegen und Gesundheitsexperten, 
Johannes Singhammer, MdB, zu wenden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Florian Hahn 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

Mechthild Heil 
Verbraucherschutzbeauftragte 
der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion 
 

CDU/CSU Sehr geehrte Frau Schmidmeier,  
 
Frau Heil hat Ihr Konzept dankend erhalten. Gegebenenfalls kommen wir noch mal auf Sie zurück.  
 
Mit freundlichen Grüßen,  
i.A. Johanna Wegner 
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Renate Künast 
Fraktionsvorsitzende 

Bündnis 
90/Die Grünen 
 

Sehr geehrte Frau Schmidmeier, 
 
haben Sie vielen Dank für Ihre E-Mail an Frau Künast und Ihre Anfrage. 
 
Leider müssen wir Ihnen jedoch mitteilen, dass es Frau Künast aus zeitlichen Gründen nicht möglich ist, Ihrer Bitte zu 
entsprechen. 
 
Wir möchten Sie bitten, Ihre Fragen an die Abgeordnete Biggi Bender zu richten. 
 
Die Kontaktdaten können Sie unter folgendem Link finden :  
http://gruene-bundestag.de/cms/abgeordnete/rubrik/5/5918.abgeordnete.html 
 
Mit der Bitte um Verständnis verbleiben wir 
mit freundlichen Grüßen 
i.A. Katrin Völker 

Nicole Maisch 
Sprecherin für 
Verbraucherpolitik 

Bündnis 
90/Die Grünen 
 

Sehr geehrte Frau Schmidmeier, 
 
danke für Ihr Konzept. 
Das Prinzip "Eine-für-Alle" verfolgt auch das grüne Konzept der Bürgerversicherung. 
http://www.gruene-bundestag.de/cms/gesundheit/dok/212/212303.buergerversicherung_eine_fuer_alle.html  
 
Leider gibt es in Union und FDP eine klar ablehnende Haltung zu einer Bürgerversicherung. 
Wir setzen darauf, dass unsere konzeptionellen Vorarbeiten nach der nächsten Bundestagswahl Realität werden können. 
 
Herzliche Grüße 
Nicole Maisch 

Jerzy Montag 
Rechtspolitischer Sprecher 
 

Bündnis 
90/Die Grünen 
 

Sehr geehrte Frau  Schmidmeier, 
 
vielen Dank für ihre E-Mail vom 1. April 2012. Herr Montag hat mich gebeten, Ihnen zu antworten. 
 
Fachkompetenz ist das A und O guter Politik. Die inhaltliche Arbeit der Grünen Bundestagsfraktion wird daher in den fünf 
Arbeitskreisen mit der Unterstützung der FachreferentInnen geleistet. Nach der internen Arbeitsaufteilung der Fraktion ist Herr 
Montag Mitglied im Arbeitskreis 3 und rechtspolitischer Sprecher. Er befasst sich dabei v.a. mit strafrechtlichen 
Fragestellungen. Für eine genauere Beantwortung Ihrer Fragen bitte ich Sie daher Kontakt mit dem Büro der Abgeordneten 
Biggi Bender (birgitt.bender@bundestag.de), Gesundheitspolitische Sprecherin, aufzunehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Laurenz Schleicher 
Mitarbeiter von Jerzy Montag 
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Dr. Michael Paul CDU/CSU Sehr geehrte Frau Schmidmeier, 
 
für Ihre Zuschrift vom 01.04.2012, mit der Sie mir Ihr Konzept für eine gemeinsame Gesundheitspolitik übersandt haben, danke 
ich Ihnen. 
 
Ihr Engagement, ein eigenes Konzept für die Gesundheitsversorgung in Deutschland über zwei Jahre hinweg zu erarbeiten, 
begrüße ich sehr. Daher habe ich Ihre Anfrage an mich an die in meiner Fraktion für dieses Thema zuständige Arbeitsgruppe 
Gesundheit weitergeleitet. Von dort aus wurde mir zugesagt, Ihre Konzeption zu prüfen und in den politischen 
Diskussionsprozess über das Krankenversicherungssystem einfließen zu lassen. 
 
Ich hoffe, Ihnen auf diesem Weg behilflich gewesen zu sein. 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Dr. Michael Paul 
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Ingrid Nestle 
(Am 14.06.12 freiwillig 
ausgeschieden) 

Bündnis 
90/Die Grünen 
 

Sehr geehrte Frau Schmidmeier, 
 
vielen Dank für die Zusendung Ihres Konzepts für eine Deutsche Gesundheitsversicherung (DGV). In antworte auch im Namen 
der Fraktionskolleginnen und –kollegen, denen Sie Ihr Konzept ebenfalls zugeschickt haben. 
 
Ihr Reformmodell ähnelt in vielen Aspekten dem Konzept der Bürgerversicherung, das wir Grüne vertreten. Auch wir streben 
die Zusammenführung von GKV und PKV zu einem Versicherungssystem, die Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen in den 
Solidarausgleich und die Ausweitung der Beitragsbemessungsgrundlage auf alle Einkommensarten an. Und auch die 
Ablehnung einer „Zwei- (bzw. Drei-) Klassen-Medizin“ eint uns. Dass die Art und das Ausmaß der Behandlung eines Kranken, 
nicht von der Schwere der Erkrankung, sondern von der Art seines Krankenversicherungsschutzes abhängig ist, ist in der Tat 
nicht zu akzeptieren. 
 
Allerdings weist Ihr Konzept auch einige deutliche Unterschiede zu unseren Reformvorstellungen auf. Ich will die Wichtigsten 
nennen: 
 

• Sie wollen die DGV als „Einheitsversicherung“ ausgestalten, während wir hingegen die Kassenvielfalt erhalten wollen. 
Dahinter steht der Gedanke, dass Institutionen, die sich mit anderen messen müssen, sich stärker an ihren Klienten – 
also hier an Versicherten und Patienten – orientieren müssen, als das von einem Monopolanbieter zu erwarten ist. Der 
von Ihnen angestellte Vergleich mit der Arbeitslosen- und der Rentenversicherung  überzeugt mich nicht. Denn 
während diese Sozialversicherungssysteme vor allem Geldleistungen bereit stellen, geht es in der 
Krankenversicherung fast ausschließlich um Dienstleistungen. Diese sind aber weitaus komplexer und erfordern eine 
weitaus stärkere Orientierung an der einzelnen Person als eine monatliche Überweisung. „Responsivität“ und 
Akzeptanz müssen deshalb in der Krankenversicherung einen ganz besonderen Stellenwert haben.  

• Verträge mit  einzelnen Leistungserbringern halten Sie für überflüssig. Dass sehen wir aber ganz anders. Dass der 
PKV die Ausgaben davon laufen, liegt vor allem daran, dass sie keine Verträge mit den Leistungserbringern hat. 
Anders als den gesetzlichen Kassen, fehlen ihr damit die Instrumente, um den Preis, die Menge und die Qualität von 
Leistungen zu steuern. Das Kostenerstattungsprinzip und die damit verbundene höhere Kostentransparenz für die 
Versicherten erweist sich in dieser Hinsicht als weitgehend wirkungslos.  Weiterentwicklungen im Vertragsrecht sind 
sicherlich erforderlich -  so sollten zum Beispiel auch Patientenverbände Verträge abschließen können -, den Verzicht 
auf Vertragsbeziehungen zwischen Krankenversicherern und den Anbietern von Gesundheitsleistungen würden wir 
aber für falsch halten. 

• Wir teilen Ihre Ansicht, dass es auch bei der Familienmitversicherung zu Veränderungen kommen muss. So treten wird 
dafür ein, die beitragsfreie Mitversicherung von nicht erwerbstätigen Ehegatten und Lebenspartnern auf solche 
Personen zu begrenzen, die kleine Kinder erziehen oder Pflegebedürftige pflegen. Allerdings würden wir sehr davon 
abraten, die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern zur Disposition zu stellen.  Die damit verbundenen 
Mehrbelastungen für Familien mit Kindern würden nach unserer Auffassung eine falsche Botschaft setzen, ohne die 
Finanzierungsbasis der Krankenversicherung wesentlich zu verbessern. 
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So weit die aus meiner Sicht wichtigsten Unterschiede zwischen der DGV und der Grünen Bürgerversicherung. Allerdings 
überwiegen eindeutig die Gemeinsamkeiten. Inzwischen deutet sich auch in den Parteien und den Verbänden ein Umdenken 
an, die stets vehement für die Trennung von GKV und PKV eingetreten sind. Ich hoffe, dass es schon bald zu einem 
produktiven „Wettbewerb“ der Reformmodelle für ein integriertes Krankenversicherungssystem kommt. 
 
Detaillierte Informationen über unsere Reformvorstellungen finden Sie auf unserer Fraktions-Homepage   
 
http://www.gruene-bundestag.de/cms/gesundheit/dok/212/212303.buergerversicherung_eine_fuer_alle.html 
 
In der noch verbleibenden Zeit bis zum Bundestagswahlkampf des nächsten Jahres werden wir die Grüne Bürgerversicherung 
weiter konkretisieren. Dabei werden wir einen besonderen Schwerpunkt auf die Frage legen, wie heute PKV-Versicherte zügig 
in die Bürgerversicherung einbezogen werden können, ohne dass ihre verfassungsrechtlichen Ansprüche mit Blick auf ihre 
bestehenden PKV-Verträge verletzt werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
C. Ilawa 
Info-Service der Bundestagsfraktion 
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Elisabeth Scharfenberg 
Ordentliches Mitglied im 
Ausschuss für Gesundheit 

Bündnis 
90/Die Grünen 
 

Sehr geehrte Frau Schmidmeier, 
 
vielen Dank für die Informationen zu Ihrer interessanten und engagierte Initiative! Ohne an dieser Stelle im Detail auf Ihr 
Konzept für eine "Deutsche Gesundheitsversicherung" eingehen zu können, möchte ich Sie im Gegenzug auf die gesundheits- 
und pflegepolitischen Positionen der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/ Die Grünen hinweisen (Links s.u.). Ich denke, Sie 
werden dabei feststellen, dass uns an durchaus einigen Stellen Ähnlichkeiten einen, etwa im Bestreben die Belange der 
PatientInnen eindeutig in den Fokus zu rücken, es aber auch Unterschiede gibt. So sprechen wir uns mit der Solidarischen 
Bürgerversicherung in Gesundheit und Pflege ebenfalls für ein einheitliches Versicherungssystem für alle Bürgerinnen und 
Bürger aus, wobei wir aber für die Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Versicherungsanbietern plädieren.  
 
Auch bspw. die volle Wahlfreiheit der Behandlungsmethode sehe ich offen gestanden kritisch, wenn nicht der Nutzen und auch 
die Wirkung solcher Methoden einwandfrei nachgewiesen sind (Evidenzbasierung). Auch die Notwendigkeit der Bildung von 
Alterungsrückstellungen sehe ich nicht, zumal sich der dafür von Ihnen angesetzte Beitrag von 2% nicht sogleich erschließt. 
Ich darf außerdem darauf hinweisen, dass die von Ihnen zitierten Prognosen von Prof. Fritz Beske so von anderen Ökonomen 
nicht geteilt werden und für überzogen gehalten werden. Diesen Eindruck teile ich. 
 
Hinweise für eine m.E. wesentlich realistischere Einschätzung der Kostenentwicklung im demografischen Wandel kann dabei 
bspw. ein Gutachten von Prof. Heinz Rothgang (Universität Bremen), dass er 2011 im Auftrag der grünen Bundestagsfraktion 
zur Berechnung der Wirkungen einer Pflege-Bürgerversicherung erstellt hat. Mehr dazu können sie erfahren unter: 
http://www.gruene-bundestag.de/themen/pflege/das-gruene-konzept-zeigt-solidaritaet-wirkt.html  
 
Ich hoffe, dass diese Hinweise für Sie interessant sein können und danke nochmals für den Hinweis auf Ihre Initiative. Natürlich 
können Sie mich gerne darüber auf dem Laufenden halten! Ich finde es sehr schön, wie Sie sich für ein besseres 
Gesundheitswesen engagieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Elisabeth Scharfenberg 

Ulla Schmidt 
Bundesministerin für  
Gesundheit a.D.  

SPD Sehr geehrte Frau Schmidtmeier, 
 
ich danke Ihnen für die Zusendung Ihrer Ausarbeitung. Ich habe Ihr Konzept mit großem Interesse gelesen und es für die 
weitere Diskussion an meine Kolleginnen und Kollegen von der Arbeitsgruppe Gesundheit weitergeleitet. 
 
Alles Gute für Sie! 
Ihre Ulla Schmidt 



��������� ���������	���
���	������������
�������	� ���������������
�����������
����� � ��� ���
!�����"�#$%#&%'#('�

���������) � 
����	�	��
�* * * %��
����� � ��� ���
%����

Seite 20 von 20 

Johannes Vogel 
arbeitsmarktpolitischer 
Sprecher der FDP-
Bundestagsfraktion 

FDP Sehr geehrte Frau Schmidmeier, 
 
haben Sie vielen Dank für Ihre E-Mail und Ihr Konzept. Als arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion bin 
ich jedoch nicht mit dem deutschen Gesundheitswesen befasst. Zuständig ist mein Kollege Heinz Lanfermann. Seine 
Kontaktdaten finden Sie unter folgendem Link: http://www.fdp-fraktion.de/L/27c55i7/index.html 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Johannes Vogel 

Dr. Ursula von der Leyen 
Bundesministerin für Arbeit 
und Soziales 

CDU/CSU Sehr geehrte Frau Schmidmeier,  
 
vielen Dank für Ihre E-Mail an Frau Dr. von der Leyen vom 1. April 2012. Ich wurde gebeten, Ihnen zu antworten.  
 
Frau Dr. von der Leyen erhält eine Vielzahl an E-Mails und Schreiben sowie Anregungen, auch solchen, die außerhalb Ihres 
Zuständigkeitsbereiches liegen. Ihrem Engagement, all diese Schreiben zu lesen und zu bewerten, sind jedoch Grenzen 
gesetzt. Deswegen kann die Ministerin Ihrer Bitte leider nicht nachkommen und sich weder im Positiven, noch im Negativen zu 
Ihren Ausführungen zur Gesundheitspolitik äußern. Ich hoffe auf Ihr Verständnis. 
 
Ihren Vorschlag unser Gesundheitssystem betreffend, habe ich jedoch mit Interesse gelesen und leite ihn gerne an das 
zuständige Bundesgesundheitsministerium weiter, sollten Sie dies wünschen.  
 
Denn nach der Aufgabenverteilung innerhalb der Bundesregierung ist das Ministerium für die Bearbeitung von Anfragen und 
Stellungnahmen zuständig, in dessen Aufgabenbereich das Anliegen fällt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Ivonne Jessica Wehrl 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Büroleiterin 
Dr. Ursula von der Leyen, MdB  

Peter Weiss CDU/CSU Sehr geehrte Frau Schmidmeier, 
 
da Herr Weiß MdB sich ausschließlich zu seinem fachpoltischen Themenbereich äußert, möchte er nicht auf Ihre Fragen 
eingehen. Er bittet Sie, sich an die Gesundheitspolitiker der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu wenden. 
 
Freundliche Grüße 
Dipl. theol. Christine Sentz 
Referentin des Vorsitzenden 
der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

 


