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Nach der Bundestagswahl

Grundlegende 
Reformen oder Politik
der Kompromisse?
Am 27. September hatten sich die Wähler entschieden: Gegen eine wenig schlagkräftige Kompromiss-
Koalition aus SPD und CDU/CSU und für eine konservativ-liberale, bürgerliche Koalition. Die Erwartungen
an die neue Regierung,speziell den jungen Gesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) sind dementsprechend
groß. Denn grundlegende Reformen sind gerade im Gesundheitswesen dringend nötig. Doch selbst hier
droht ein erneuter Kompromiss-Kurs.

Christoph Dassing/Leipzig 

� Mit dem Ausgang der jüngsten

Bundestagswahl mit einer Mehrheit für

Schwarz-Gelb keimte auch bei den deut-

schen Zahnärzten Hoffnung auf: Quer

durch die Republik wurden kurz nach

Verkündung des Wahlergebnisses drin-

gend notwendige Reformen im Gesund-

heitswesen gefordert. So sah der Vorsit-

zende des Vorstandes der Kassenzahn-

ärztlichen Bundesvereinigung (KZBV),

Dr. Jürgen Fedderwitz, ein gutes Wahler-

gebnis für die Zahnärzte, was deutlich in

Richtung mehr Selbstverantwortung und

Freiheit im Gesundheitswesen ziele. „Mit

einer schwarz-gelben Regierungskon-

stellation können wir die nötigen Re-

formen in der zahnmedizinischen Ver-

sorgung gesetzlich Krankenversicherter

endlich angehen“, sagte Fedderwitz nach

der Wahl. Entscheidend sei, dass nun

dringende Reformschritte in der ver-

tragszahnärztlichen Versorgung ohne

langes Warten in Angriff genommen

werden. „Wir brauchen die längst über-

fällige Anpassung der Zahnarzt-Hono-

rare im Osten an das West-Niveau und

müssen gemeinsam die Abschaffung der

Budgets angehen“, forderte Fedderwitz.

Das seien politische Altlasten der Gro-

ßen Koalition, die das neue Regierungs-

bündnis schnell beseitigen sollte. Ferner

gäbe es auch die Chance, das Projekt

elektronische Gesundheitskarte neu zu

überdenken. 

Laut dem Präsidenten der Bundes-

zahnärztekammer (BZÄK), Dr. Peter Engel,

sei der Wahlausgang auch ein Signal für

die überfällige Anpassung des Gesund-

heitswesens an die Realitäten hierzu-

lande. Konkret erwarte Engel den von

Bundeskanzlerin Merkel vor der Wahl

angekündigten konstruktiven Dialog von

Politik und Berufsstand zur nachhaltigen

Neustrukturierung der Gebührenord-

nung für Zahnärzte (GOZ). Die Selbstver-

waltung der Ärzte und Zahnärzte müsse

als starke Interessenvertretung ihrer

Mitglieder erhalten bleiben. Mit einem

Zehn-Punkte-Katalog haben sich unter-

dessen die bayerischen Vertragszahn-

ärzte an die Gesundheitspolitiker von

CDU/CSU und FDP gewandt. „Es ist an der

Zeit, aus einem sozialistischen wieder

ein soziales Gesundheitswesen zu ma-

chen“, sagte Dr. Janusz Rat, Vorsitzender
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des Vorstandes der Kassenzahnärzt-

lichen Vereinigung Bayerns (KZVB). Die

Weichen dafür müssten bei den laufen-

den Koalitionsverhandlungen gestellt

werden. Zu den Forderungen der KZVB

zählt die Abschaffung der Budgetierung

zahnärztlicher Leistungen sowie der so-

genannten Degression, eine Anpassung

der GOZ, die Stärkung föderaler Struktu-

ren sowie der Stopp der elektronischen

Gesundheitskarte (eGK). 

Gesundheitspolitik im 
Wahlkampf lange kein Thema

Noch kurz nach der Wahl hatte die

KZVB die Abschaffung des Gesundheits-

fonds gefordert. Dass sie diese Forde-

rung in ihrem Zehn-Punkte-Katalog gut

zwei Wochen später nicht mehr gestellt

hat, könnte man mit den sich abzeich-

nenden politischen Realitäten begrün-

den. Denn der umstrittene Gesundheits-

fonds wird wohl vorerst bestehen blei-

ben. Das hatte Bundeskanzlerin Angela

Merkel (CDU) bereits direkt nach der

Wahl verkündet. Im Wahlkampf selbst

war die Gesundheitspolitik jedenfalls

lange Zeit nur ein Randthema – vielleicht

auch weil sich die Parteien hier Spiel-

räume für kommende Koalitionsver-

handlungen freihalten wollten. Einzig

die FDP bezog hier eine deutliche Posi-

tion: Die Parteifunktionäre wurden nicht

müde, eine Abschaffung des Gesund-

heitsfonds zu fordern, was auch gänzlich

ins Programm passt, schließlich plädie-

ren die Liberalen schon seit Längerem 

für eine Art Bürgerversicherung anstelle 

der gesetzlichen Krankenversicherung

(GKV). FDP-Chef Guido Westerwelle be-

zeichnete den Fonds als „bürokratisches

Monstrum“, das abgeschafft gehört. In der

heißen Wahlkampfphase positionierte

sich dann auch die CSU in Person des bay-

erischen Gesundheitsministers Markus

Söder: Er betonte die Notwendigkeit ei-

ner Überarbeitung des Gesundheits-

fonds, wohl auch mit einigem taktischen

Kalkül im Hinblick auf die Wünsche des

potenziellen Koalitionspartners. 

CDU bremst liberale 
Forderungen aus

Nach dem überaus erfolgreichen Ab-

schneiden der FDP am Wahlsonntag

durften sich die Liberalen durchaus zu

Recht als heimlicher Wahlsieger feiern

lassen. FDP-Generalsekretär Dirk Niebel

verlangte dann auch viel „Gelb“ im Koali-

tionsvertrag, schließlich komme seine

Partei mit fast 15 Prozent aus der Bundes-

tagswahl und diese neu gewonnene

Stärke, so versprach er, werde sich auch

dort wiederfinden. 

Von diesem „Versprechen“ musste die

FDP in den Koalitionsverhandlungen

aber wieder abrücken, denn die schnell

angestrebte Einigung zwischen den Koa-

litionspartnern zog sich länger hin als ge-

plant und die FDP musste erleben, wie sie

von der Union in vielen ihrer Forderun-

gen ausgebremst wurde. Darüber war

zum Beispiel der Finanzexperte der Libe-

ralen, Volker Wissing, wenig erfreut und

verkündete über die Medien, dass seine

Partei nicht bereit sei, die mutlose Politik

fortzusetzen, wie sie CDU und SPD be-

stritten hatten, schließlich sei die FDP für

einen Politikwechsel angetreten. Wis-

sing sagte im Spiegel: „Die FDP muss

nicht um jeden Preis einen Koalitionsver-

trag unterzeichnen. Deswegen bleibt es

bei unseren Forderungen."

Knackpunkt Gesundheitsfonds

Zur Unterzeichnung des Koalitions-

vertrages ist es erwartungsgemäß doch

gekommen – allerding mußte die FDP bei

ihren Wahlversprechen, mit denen 

die Glaubwürdigkeit der Partei eigentlich

steht und fällt, einige Einbußen hinneh-

men: Die groß angekündigten Steuer-

senkungen fallen deutlich geringer aus

und die Abschaffung des Gesundheits-

fonds, mit der die FDP im Wahlkampf flei-

ßig auf Stimmenfang ging, ist plötzlich

kein Thema mehr. Der junge Gesund-

heitsminister der FDP, Philipp Rösler,

startete dennoch forsch in sein neues

Amt und kündigte bereits einen radika-

len Umbau an: einkommensunabhän-

gige Pauschalen für die Versicherten sind

ab 2011 geplant. Die Arbeitgeber sollen

dann weiter wie bisher einen am Ein-

kommen orientierten Beitrag zahlen, 

der aber mit Hinblick auf die Lohnneben-

kosten fixiert werden soll. Da die Finan-

zierung durch eine Kopfpauschale aber

für ordentlich sozialen Sprengstoff sorgt,

ist für sozial Schwache  ein Solidaraus-

gleich aus Steuermitteln geplant. Einen

Zeitplan für diese Reformen sucht man

jedoch im ausgehandelten Koalitions-

vertrag vergeblich. Fakt ist nur, dass das

derzeitige Finanzierungssystem noch bis

2010 erhalten bleibt und dann geprüft

werden wird. Diese schwierige Aufgabe

wird eine erst noch zu besetzende Regie-

rungskommission übernehmen – auch

hier ist das letzte Wort also noch nicht ge-

sprochen. Im Koalitionsvertrag selbst fin-

det sich nur die schwammige Formulie-

rung: „Wir wollen einen Einstieg in ein

gerechteres, transparenteres Finanzie-

rungssystem.“ Dafür soll das „beste-

hende Ausgleichssystem“ langfristig in

eine Ordnung mit mehr Beitragsautono-

mie umgestaltet werden. Kritiker vermu-

ten, dass von den Regierungsparteien

bewußt keine „Nägel mit Köpfen“ ge-

macht wurden, um sich mit Blick auf die

wichtige Landtagswahl in Nordrhein-

Westfalen nicht selbst noch ein Bein zu

stellen. Für Öl im Feuer sorgen indes die

aktuellen Zahlen zur Finanzsituation des

Gesundheitsfonds: Demnach droht den

gesetzlichen Krankenkassen ein Defizit

von schätzungsweise 7,5 Mrd. Euro im

kommenden Jahr. 

Politische Realitäten

Inwieweit weitere, besonders auch für

die Zahnärzte relevanten, Streitpunkte

wie die Gebührenordnung für Zahnärzte

oder die elektronische Gesundheitskarte

von der neuen bürgerlichen Regierung

angegangen werden, bleibt derzeit abzu-

warten. Sie dürften jedoch angesichts der

gravierenden Probleme eine eher unter-

geordnete Rolle spielen. Reizthemen wie

eGK, GOZ-neu oder die Honoraranglei-

chung Ost-West werden auch in Zukunft

mit Sicherheit Reizthemen bleiben. �


