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seit gut einem Jahr gehöre ich als direkt gewählter 
abgeordneter dem Deutschen Bundestag an und 
vertrete meine fraktion im Gesundheitsausschuss 
des parlaments. in dieser Zeit habe ich viel gelernt: 
nicht nur, dass die Gesundheitspolitik eine höchst 
komplizierte materie ist, bei der selbst die einge-
weihten mitunter schwierigkeiten haben, sich zu ori-
entieren, sondern auch, dass es auf diesem feld oft 
wie im Dschungel zugeht, weil hier buchstäblich alle 
mit allen kämpfen. 

Was ich nicht mehr lernen musste, aber in den letz-
ten monaten eindrucksvoll bestätigt fand, ist die tatsa-
che, dass man jeden euro nur einmal ausgeben kann 
– was auch und gerade für den milliardenschweren 
markt unseres Gesundheitswesens gilt.

ich denke, ich habe mich in die materie gründlich ein-
gearbeitet und kann inzwischen mitreden. Deshalb 
erstaunt es mich auch nicht mehr übermäßig, wenn 
manche oppositionspolitiker und einige medien jeden 
halbsatz in einem minister-interview zum anlass neh-
men, um öffentlich den Untergang des solidarischen 
Gesundheitssystems zu beschwören. 

Jedes mittel scheint recht zu sein, um die Versicher-
ten in angst und schrecken zu versetzen. Das erin-
nert stark an das permanente Wehgeschrei über den 
angeblichen „sozialabbau“ – obwohl wir in diesem 
Jahr mit etwa 170 milliarden euro rund 54,5 prozent 
des haushalts für soziales ausgeben, was relativ, 
prozentual und absolut der höchste Betrag ist, der 
jemals in unserem land für soziales aufgewendet 
worden ist (zum Vergleich: im Jahr 2000 betrugen 
diese ausgaben nur 41,2 prozent des haushalts). 
auch vergessen die lautstarken Kritiker gern, dass 
allein die Zinszahlungen für die Bedienung der alt-
schulden des Bundes höher sind als sämtliche aus-
gaben für die Bildung.

Was will ich damit zum ausdruck bringen? eigent-
lich nur die schlichte Wahrheit, dass weder die sozi-
al- noch die Gesundheitspolitik ein „Wünsch-dir-was“-
programm sein können, bei dem den einen ständig 

neue Wohltaten versprochen werden und stets „die 
anderen“ zahlen. fakt ist, dass wir für 2011 ursprüng-
lich von einem Defizit in höhe von elf milliarden euro 
ausgehen mussten. 

maßnahmen, um das drohende milliardendefizit bei 
den Krankenkassen auszugleichen, waren deshalb 
unverzichtbar. Wir haben getan, was nötig war: Wir 
haben die einnahmen stabilisiert, die ausgaben be-
grenzt, die finanzierung auf eine solide Grundlage 
gestellt, die Voraussetzungen für mehr Wettbewerb 
geschaffen und für einen gerechten sozialausgleich 
gesorgt.

Keine Leistungseinschränkungen

mir ist besonders wichtig, dass unser Gesundheitswe-
sen sozial bleibt und transparenter wird. es gibt keine 
leistungseinschränkungen für patienten, alle Bürge-
rinnen und Bürger erhalten weiterhin die beste medi-
zinische Behandlung und nehmen am medizinischen 
fortschritt teil. Und: alle akteure im Gesundheitswe-
sen müssen ihren Beitrag leisten – pharmaindust-
rie, Ärzte, apotheker, Krankenhäuser, Krankenkassen 
und Versicherte.

Jeder weiß, dass die menschen immer älter wer-
den und dass der medizinische fortschritt zusätzliche 
Kosten mit sich bringt. Jeder weiß auch, welche Belas-
tungen für das Gesundheitswesen und für das gesam-
te system unserer sozialen sicherung sich aus dem 
demografischen Wandel ergeben. eine Gesellschaft, 
die immer älter wird, die zugleich aber medizinischen 
fortschritt und eine flächendeckende Versorgung will, 
muss wissen, dass die Gesundheit auf Dauer nicht bil-
liger werden kann. Wer diesen Zusammenhang leug-
net, sagt den menschen nicht die Wahrheit.

Umso mehr befriedigt mich die tatsache, dass un-
sere reform auch in Zukunft allen Bürgerinnen und 
Bürgern einen direkten Zugang zu Gesundheitsleis-
tungen auf höchstem niveau zu bezahlbaren preisen 
garantiert. aktuell steht natürlich besonders die höhe 
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der Krankenkassenbeiträge in der Diskussion – dabei 
darf man jedoch nicht vergessen, dass der Beitrag 
letztlich nur an den stand angepasst wird, den er be-
reits vor der finanz- und Wirtschaftskrise gehabt hat. 
auch deshalb ist es gelungen, am ende ein faires pa-
ket zu schnüren, das allen Beteiligten gerecht wird.

Alle müssen ihren Beitrag leisten

Überhaupt empfinde ich es nicht als beunruhigend, 
sondern eher als eine Bestätigung unseres Kurses, 
dass die Kritik buchstäblich von allen seiten kommt. 
Von der opposition im parlament kann man das 
schwerlich anders erwarten; aber wenn lobbyisten 
jeder couleur, wenn arbeitgeber und Gewerkschaf-
ten, Krankenhäuser und apotheker, Krankenkassen 
und pharmaindustrie, Ärzte- und Versichertenvertre-
ter gleichermaßen und einträchtig ihre Unzufrieden-
heit kundtun, dann kann die reform eigentlich gar 
nicht so schlecht sein, wie die Kritiker sie machen 
möchten.

Wir sparen bei den Ärzten, den Zahnärzten, den Kran-
kenhäusern. Wir beteiligen die arbeitgeber, aber auch 
die Versicherten. Wir kehren zum normalen Beitrags-
satz von 15,5 prozent zurück, den wir in der Krise vo-
rübergehend auf 14,9 gesenkt hatten. Und schließlich 
entwickeln wir die Zusatzbeiträge weiter, denn diese 
sind das entscheidende strukturelle element für die 
Zukunft.

mit der reform gleichen wir das 2011 drohende mil-
liardendefizit aus und sorgen dafür, dass unser Ge-
sundheitssystem funktionsfähig bleibt. Der erste er-
folg zeigt sich in den ankündigungen der gesetzlichen 
Krankenkassen, dass sie im kommenden Jahr voraus-
sichtlich keine Zusatzbeiträge von ihren mitgliedern 
erheben müssen, was ganz eindeutig ein Verdienst 
unseres reformpakets ist.

Wenn wir aber dauerhaft und weiter in die Zukunft 
schauend die herausforderungen meistern wollen, die 
sich aus dem demografischen Wandel und dem medi-
zinischen fortschritt ergeben, dann müssen wir mehr 
tun. hier kommt u.a. die Deckelung des arbeitgeber-
beitrags bei 7,3 prozent ins spiel, was die Kranken-
kassenbeiträge tendenziell von den löhnen entkop-
pelt und die arbeitsplätze sicherer macht – übrigens 
eine von der rot-grünen regierung erstmals einge-
führte und sinnvolle maßnahme, von der ihre Urheber 
heute allerdings nichts mehr wissen wollen.

Zusatzbeiträge sind gerecht

als zukunftsweisend betrachten wir vor allem die ent-
wicklung der Zusatzbeiträge. sie werden sozial aus-
geglichen aus steuermitteln. Das geht unbürokratisch 
vonstatten, d. h. wenn zwei prozent des beitragspflich-
tigen einkommens überschritten werden, erfolgt un-
mittelbar beim arbeitgeber – ohne antragstellung für 
das mitglied der Krankenkasse – eine entsprechende 
Beitragssenkung. Damit werden auch einkünfte aus 
Unternehmensgewinnen, Kapitalerträgen und von 
privatversicherten herangezogen, womit die finan-
zierung auf eine viel breitere Basis gestellt wird. 

Das ist gerechter als das bestehende system, in dem 
der sozialausgleich ausschließlich auf dem rücken 
der abhängig Beschäftigten und ihrer arbeitgeber 
stattfindet, die alles finanzieren müssen. Durch die 
steuerfinanzierung wird hingegen jeder nach seiner 
tatsächlichen leistungsfähigkeit seinen Beitrag leis-
ten, auch mit seinen zusätzlichen einkünften und mit 
einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgren-
ze.

Wichtig ist ferner, dass die Versicherten künftig viel 
besser als bisher preise und leistungen ihrer Kran-
kenkassen vergleichen können. sie können in festen 
euro-Beträgen die Unterschiede zwischen den Kas-
sen erkennen und danach ihre entscheidung treffen, 
zu welcher Kasse sie gehen wollen. Daraus wird sich 
eine größere Bereitwilligkeit zum Wechsel ergeben, 
was im ergebnis den Wettbewerb unter den Kassen, 
deren Kostenbewusstsein und deren Bereitschaft zu 
innovativen angeboten fördern wird.

Strukturelle Reformen anpacken

Bei alledem verbinden wir mit der reform nicht den 
anspruch, ein Jahrhundertwerk vorgelegt zu haben. 
Wir haben vielmehr das umgesetzt, was jetzt sach-
lich geboten, finanziell unabweisbar notwendig und 
politisch möglich und machbar war. Um unser Ge-
sundheitswesen langfristig auf eine solide finanzielle 
Grundlage zu stellen, werden wir noch in dieser le-
gislaturperiode weitere schritte unternehmen und den 
Umbau von teilweise völlig verkrusteten strukturen in 
angriff nehmen müssen.

Denn wir brauchen langfristige antworten auf den Um-
stand, dass die Gesundheitskosten nicht sinken wer-
den. ich wiederhole: Wer das leugnet, ist nicht ehrlich 
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zu den Versicherten. eine verantwortliche politik muss 
den menschen aber die Wahrheit sagen.

Deshalb wird noch vieles auf den prüfstand kommen. Das 
gilt für die Krankenkassen ebenso wie für die Ärzte, für 
die apotheker und die Krankenhäuser ebenso wie für die 
fragen, wie neue arzneimittel in den markt gelangen.

Die vor uns liegenden aufgaben sind klar: es geht um 
die weitere abkopplung von lohn- und arbeitskosten, 

um mehr transparenz – stichwort: arztquittungen – 
und mehr Wettbewerb, um mehr anreize für innova-
tive angebote – stichwort: Wahltarife – und um mehr 
effizienz in allen Bereichen und auf allen ebenen der 
Gesundheitsversorgung.

Denn: Unser Gesundheitswesen soll auch in Zukunft 
garantieren, dass jeder die leistungen erhält, die er 
im individuellen Krankheitsfall benötigt.
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