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Zwischenruf! 
 

Vorsicht – Sozialistische Einheitskasse! 
Warum die „Bürgerversicherung“ ein Rückschritt 

im Gesundheitswesen wäre. 
Von Hanns Peter Wagner 

 
Der Versuch der SPD, der CDU und CSU in den Sondierungsverhandlungen die Zustim-
mung zur sogenannten „Bürgerversicherung“ abzuringen, ist gescheitert. Nachdem nun der 
Sonderparteitag der SPD entschieden hat, mit CDU und CSU in Koalitionsverhandlungen 
zur Bildung einer neuen Bundesregierung einzutreten, ist zu erwarten, dass die SPD einen 
neuen Versuch unternehmen wird, die „Bürgerversicherung“ doch noch einzuführen. 
 
Sollten sich CDU und CSU wider Erwarten darauf einlassen, ist vorhersehbar, dass 
ihnen sehr viele bisher treue Mitglieder und Sympathisanten die Gefolgschaft kündi-
gen werden. Die Auswirkungen eines solchen „Deals“ mit der SPD auf die CSU in der 
kommenden Landtagswahl in Bayern? Nicht auszudenken! 
 
Diese „Bürgerversicherung“ ist eine Chimäre, mit der uns „soziale Gerechtigkeit“ und 
das „Ende der Zwei-Klassen-Medizin“ vorgegaukelt werden. 
 
Die angebliche „Zwei-Klassen-Medizin“ wurde nicht geschaffen, sondern herbeigeredet, 
genau von den politisch links stehenden Kreisen der SPD, die uns im Jahr 2004 in der be-
trieblichen Altersversorgung die doppelte Belastung mit Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträgen beschert haben. 
 
Wenn es nicht so traurig wäre, es wäre ein Witz zum Lachen: 8 Millionen in der PKV 
Versicherte, darin 1,9 Millionen Beamte, sollen die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 
von 75 Millionen Pflichtversicherten sanieren? 
 
Seit vielen Jahrzehnten hat Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. 
Unabhängig vom Einkommen haben alle Bürgerinnen und Bürger gleichberechtigten Zugang 
zur Gesundheitsversorgung mit freier Arztwahl bei höchstem Niveau des medizinischen 
Fortschritts. Und die Deutschen sind mit ihrer medizinischen Versorgung sehr zufrieden, wie 
eine aktuelle Umfrage zeigt.1 So verzeichnet die GKV 90 % zufriedene Versicherte und die 
PKV 92 %. 
 
Die Leistungskraft unseres Gesundheitswesens ruht auf den zwei Säulen der gesetzlichen 
und privaten Krankenversicherung, die in gesundem Wettbewerb zueinander stehen. Wa-
rum soll dieses duale System aus Umlagefinanzierung bei der GKV und Kapitaldeckung bei 
der PKV, das sich über Jahrzehnte bestens bewährt hat, plötzlich nicht mehr funktionieren? 
 
Nun sieht die SPD wieder einmal die Zeit reif für ihren alten Wahlkampfschlager und be-
gründet das hauptsächlich mit den für gesetzlich Krankenversicherte langen Wartezeiten 
hinsichtlich Arztterminen und Verweildauer in den ärztlichen Wartezimmern. Auf dem Son-
derparteitag war das immer wieder zu hören. Das ist abwegig! Mit seinen kurzen Wartezei-
ten bei Fach- und Hausärzten liegt Deutschland an erster Stelle in Europa. 2  
 
 
 

                                                 
1
 Allensbach-Institut, April 2017 

2
 Umfrage Commonwealth Fund, November 2013 



 
2 

Es beträgt der Anteil der Befragten, die am selben oder nächsten Tag einen Arzttermin er-
hielten, als sie das letzte Mal ärztliche Hilfe benötigten, in 
 > Deutschland 76 % 
 > Niederlande  63 % 
 > Schweden  58 % 
 > Frankreich  57 % 
 > Großbritannien 52 % 
 > Norwegen  52 %. 
 
Die langen Wartezeiten in überfüllten Wartezimmern sind kein Missstand des deutschen 
Gesundheitswesens. Hier hapert es schlicht an den Planungs- und Dispositionsfähigkeiten 
des Praxispersonals. 
 
Aus der SPD ist leider immer wieder die Behauptung zu hören, dass in Europa sich allein die 
Deutschen das angeblich die Reichen und Beamten privilegierende duale Krankenversiche-
rungssystem leisten. Verschwiegen wird dabei aber, zu welchen Missständen das Einkas-
sen-System in vielen europäischen Ländern geführt hat. Dort werden medizinische Leistun-
gen in einer Weise rationiert, dass man nur hoffen kann, niemals ernsthaft krank zu werden. 
Es ist Grundversorgung auf niedrigem Niveau. Nur wer den Arzt direkt bezahlen oder sich 
eine teure Zusatzversicherung leisten kann, hat den Zugang zur Spitzenmedizin, wie wir sie 
in Deutschland kennen. Das ist die wirkliche Zwei-Klassen-Medizin, und sie ist in Euro-
pa gang und gäbe! 
 
Hier die gravierendsten Beispiele für Zugangshürden in anderen europäischen Staaten: 
 
Großbritannien: 
Mehr als 5 Millionen Patienten auf den Wartelisten für Konsultations- und Behandlungster-
mine. 
Wartezeit geht über Monate. 
Leistungen werden aus Kostengründen verweigert. 
 
Frankreich: 
Eigenbeteiligung des Patienten von 30 % beim Haus- und Facharzt bzw. 70 % bei fehlender 
Überweisung vom Haus- zum Facharzt. 
 
Niederlande: 
Bei erwachsenen Patienten keine Kostenübernahme durch die Kasse weder in der Physio-
therapie noch in der Zahnbehandlung. 
Kein direkter Zugang zum Facharzt. 
Keine Befreiung von der Selbstbeteiligung bei niedrigem Einkommen. 
 
Schweiz: 
Hohe Zuzahlungen und Selbstbeteiligungen sind Pflicht. 
Keine Kostenübernahme in der zahnärztlichen Versorgung. 
 
Spanien: 
Wartezeiten für schwerere Operationen dauern Monate. 
Kein direkter Zugang zum Facharzt. 
 
Natürlich tönen die Gesundheitsökonomen der SPD, dass es diese Missstände in Deutsch-
land nicht geben wird. Wenn das so ist, wozu dann unser bestehendes duales System ab-
schaffen? Misstrauen ist weiter angebracht. 
 
Was die PKV ganz wesentlich auszeichnet ist der unkomplizierte und übersichtliche 
Zugang zur medizinischen Versorgung. Und der Privatpatient weiß immer, was seine 
Therapien und pflegerischen Leistungen kosten. Das fördert das Kostenbewusstsein. Bei 
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Rehabilitationsmaßnahmen gibt es in der PKV keine langen und umständlichen Genehmi-
gungswege. Aktuelles Beispiel: Von der Äußerung des Wunsches nach einer Reha-
Maßnahme (Antrag) über die gutachtliche Stellungnahme des behandelnden Arztes bis zur 
Kostenübernahme-Zusage der PKV und Reservierung eines Bettes in der Reha-Klinik dau-
erte das Prozedere nur eine Woche. Das ist kein Ausnahmefall. 
 
Es ist mein Leben und meine Gesundheit, um die es geht! Kein Sozialpolitiker, kein So-
zialfunktionär hat das Recht mir vorzuschreiben, wie ich mein gesundheitliches Schicksal 
gestalte – sofern ich es gestalten kann -  und welchen Weg ich wähle, das finanziell zu be-
werkstelligen. Wenn ich mich auf diesem Weg für die PKV entschieden habe, ist das einzig 
und allein meine Sache, einschließlich der Risiken, die mir niemand abnimmt. Ebenso ist es 
jedermanns Sache, sich für die GKV zu entscheiden, wenn ihm dieser Entscheidungsweg 
offen steht.  
 
Die SPD-Gesundheitspolitik und die ihr politisch nahestehende Publizistik wollen uns weis-
machen, dass mit der Einheitskasse die Beiträge sinken werden, und dass - selbstverständ-
lich (!?) – es keine Abstriche bei den medizinischen Leistungen geben wird. Dies mag glau-
ben wer will; denn genau das Gegenteil ist zu befürchten. 
 
Weite Teile der SPD reden davon, im Zuge ihrer „Bürgerversicherung“ die Beitrags-
bemessungsgrenze zur GKV von gegenwärtig 52.200 Euro auf 76.200 Euro anzuhe-
ben. Das entspräche einer Erhöhung um 46 %. Dadurch würde die gesetzliche Kranken-
versicherung für Millionen Angestellte und Selbständige der bürgerlichen Mittelschicht dras-
tisch teurer. Auch die Personalkosten würden durch den Arbeitgeberbeitrag zur GKV erheb-
lich ansteigen. 
 
Es ist jetzt schon kalkulierbar, dass die Einführung einer Einheitskrankenkasse gesamtwirt-
schaftlich gesehen nur Nachteile bringt. So rechnet die Assekuranz beim Wegfall des 
Geschäftszweigs PKV mit dem Verlust von 50.000 Arbeitsplätzen in der Verwaltung, 
der auf dem Arbeitsmarkt im Gegensatz zu technischen Arbeitsplätzen nur schwer aufzu-
fangen ist.  
 
Auch die niedergelassenen Ärzte könnten durch die Einheitskasse hart getroffen wer-
den. Etwa jeder sechste Arzt fürchtet, dass er seine Praxis ohne die Honorare der Privatpa-
tienten nicht mehr weiterführen könnte. Das zeigt eine Umfrage mit nachvollziehbaren Zah-
len.3 Mit der Einführung dieser „Bürgerversicherung“ würden die Praxen jährlich insgesamt 6 
Milliarden Euro Honorare der Privatpatienten einbüßen. Umgerechnet je Praxis bedeutet das 
einen Einnahmeverlust von jährlich rund 50.000 Euro. Dies entspricht dem durchschnittli-
chen Jahresgehalt von 1,75 medizinischen Fachangestellten. 
 
Allgemein wird der immer größer werdende Mangel an niedergelassenen Ärzten im 
ländlichen Raum beklagt. Diese „Bürgerversicherung“ in Form der Einheitskasse, die 
den Ärzten das Zusatzhonorar aus der PKV wegnimmt, könnte die Situation zusätzlich 
verschlimmern. Statt den Ärzten diesen kaufmännischen Anreiz zu lassen, denken die 
SPD-Gesundheitsfunktionäre über steuerfinanzierte Niederlassungsanreize für den ländli-
chen Raum nach, die den Ärzten Verpflichtungen auferlegen würden, die sie im normalen 
Praxisgeschäftsbetrieb nicht eingehen würden.  
 
Diese „Bürgerversicherung“ wäre verfassungswidrig. Das belegen führende Staats-
rechtler. Deshalb setzt die SPD auf die schleichende Taktik der kleinen Schritte. Mit dem 
falschen Versprechen „Mehr Geld für Jeden“ sollen neben den vielen Selbständigen und 
Arbeitnehmern auch die Beamten in die GRV gelenkt werden. Oder sie fordern die einheitli-
che ärztliche Gebührenordnung, die angeblich „gerecht“ sein soll. 
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Alles das hat nur ein Ziel: Eine Art Planwirtschaft des deutschen Gesundheitswesen, 
die mit dieser „Bürgerversicherung“ verwirklicht würde. Wollen wir das? Die Beispie-
le in den anderen europäischen Ländern sind abschreckend genug. 
 
Es gibt einiges in der GKV, das auf falschen politischen Entscheidungen der Vergangenheit 
beruht oder sich als Missstände angehäuft hat. Das muss die neue Bundesregierung korri-
gieren. So ist die in den Sondierungsverhandlungen getroffene Vereinbarung zu begrüßen, 
die Parität im Beitragsaufkommen der GKV wieder einzuführen. Allerdings müssten gleich-
zeitig auch die Leistungskürzungen, Zuzahlungen und Zusatzbeiträge in der GKV wieder 
zurückgenommen werden. Sonst ist die paritätische Beitragsfinanzierung nur eine halbe 
Sache. Mit nüchternem Blick auf die demografische Entwicklung ist das – leider - nicht zu 
erwarten. 
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