
Berlin (dh) – Mitte März hielt
Bundeskanzler Schröder seine
mit Spannung erwartete Regie-
rungserklärung, in der er 
seine Vorschläge darlegte, wie
der Ausweg aus
der Rezension 
zu schaffen sei.
Apostrophiert
wurde eine Hau-
Ruck-Rede, die
Deutschland mit
der Agenda 2010
in eine bessere Zu-
kunft führen
sollte. Das Ergeb-
nis war ein Kon-
zept, was bei 
Gewerkschaften
und Opposition
gleichermaßen
auf Ablehnung stieß, dem aber
auch durchaus positive Anre-
gungen zugestanden wurden.
„Wir werden Leistungen des
Staates kürzen, Eigenverant-
wortung fördern und mehr Ei-

genleistung von jedem Einzel-
nen abfordern müssen“, kün-
digte ein sichtlich entschlosse-
ner Kanzler an. So unterbrei-
tete Schröder eine Reihe von

Reformmaßnah-
men, wie diese
Leistungskürzun-
gen aussehen sol-
len. Die schärfs-
ten Vorschläge
gelten der Ar-
beitsmarktpoli-
tik.Arbeitslosen-
geld soll es künf-
tig nur noch 12
(bis 55 Jahre) bzw.
18 Monate (ab 55
Jahre) geben. Die
Arbeitslosenhilfe
wird auf das Ni-

veau der Sozialhilfe gesenkt.
Betriebe mit bis zu fünf Be-
schäftigten dürfen künftig be-
liebig viele Leistungen des
Staates kürzen, Eigenverant-
wortung fördern, mehr Eigen-

leistung abfordern,Mitarbeiter
per Zeitvertrag einstellen,ohne
dass diese Kündigungsschutz
genießen.Zudem will Schröder
das Handwerksrecht moderni-
sieren und verschlanken. Zum
einen soll und muss das Quali-
tätssiegel Meisterbrief in Berei-
chen erhalten bleiben, „in de-
nen eine unsachgemäße Aus-
übung Gefahren für die Ge-
sundheit oder das Leben
anderer verursachen könnte.“
Zum anderen soll es berufser-
fahrenen Gesellen auch ohne
Meisterbrief erlaubt sein, sich
selbstständig zu machen.
Außerdem muss der Chef eines
Handwerksbetriebes künftig
nicht mehr selbst zwingend
Meister sein.Es reicht,wenn er
einen beschäftigt. Im Bereich
des Gesundheitswesens soll
nach Willen Schröders das Ver-
tragsmonopol der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung auf-
gebrochen werden.Zudem sol-

len versicherungsfremde Leis-
tungen wie das Mutterschafts-
geld durch Steuern finanziert
werden. Zahnersatz hingegen
soll weiterhin von den Kassen
mitfinanziert werden. Schrö-
der betonte, dass sich hier das
System der Eigenvorsorge bei
der Zahnpflege als richtig er-
wiesen hat. Die Reaktionen auf
die Kanzlerrede fielen fast
durch die Bank negativ aus,was
sicherlich mit den im Vorfeld
vom Kanzler geschürten Er-
wartungen zusammenhängt.
Während Franz Müntefering
die Regierungserklärung als
„große Rede“ (FAZ) verteidigte,
konnte Martin Müller,Sprecher
der Parlamentarischen Linken
der SPD, diese nur noch im Ge-
samtkonzept als gut bezeich-
nen. Die Gewerkschaften kriti-
sierten vor allen die soziale
Schieflage der Reformpläne.

ZAHNTECHNIK

ZEITUNG
Nr. 4   

April
2003   

2. Jahrgang
ISSN: 1610-482X

Nach den Sternen greifen
Konzeptionelles Marketing als Basis für
den zukünftigen unternehmerischen Erfolg
Ihres Dentallabors.

Die Dental Disc Teil II
Funktionelles Aufwachsen eines OK-Mola-
ren für Auszubildende und Techniker, die
dazu lernen möchten.

Kanzler-Rede
Was sich alles ändern soll: Die wichtigsten
Punkte der Reform-Agenda 2010 im Kurz-
überblick.

IDS 2003
Was war, wohin geht der Trend? Eine Nach-
lese zur Internationalen Dental-Schau in
Köln.

Politik_2 Wirtschaft_11 Technik_15 Service_27

Die Monatszeitung für das zahntechnische Labor

PVSt: F 59301
Entgelt bezahlt

www.zt-zeitung.de
Einzelpreis  3,50 €

Milliardenschwere Einschnitte angekündigt /Kürzungen, Einschränkungen, Eigenleistungen

Schröders Reform-Agenda 2010

Berlin (dpa/cs) – In die Diskus-
sionen um mögliche Sozialre-
formen hat sich nun auch Ed-
mund Stoiber eingeschaltet.
Mit einem eigenen Konzept
will der CSU-Chef die Wirt-
schaft ankurbeln und neue Ar-
beitsplätze schaffen. So sieht
sein Programm für die kom-
menden fünf Jahre 40 Reform-
punkte in den Bereichen Ar-
beitsrecht,Steuern,Sozialver-
sicherung, öffentliche Haus-
halte und Deregulierung der
Wirtschaft vor. Die 40 Punkte
umfassen u.a.eine Lockerung
des Kündigungsschutzes, die
generelle Begrenzung des Ar-

beitslosengeldes auf ein Jahr
(die max. Bezugsdauer von 18
Monaten soll nur langjährig
Versicherten gewährt wer-
den), die Senkung der Sozial-
hilfe für Arbeitsfähige auf 
75 % des vollen Satzes.Vor al-
lem im Bereich der Arbeitslo-
senversicherung sieht Stoiber
Einsparmöglichkeiten in
Höhe von 1,5 Beitragspunk-
ten.Während Schröder die Ar-
beitslosenhilfe nach zwei Jah-
ren auf Sozialhilfeniveau sen-
ken will, möchte Stoiber sie
ganz abschaffen. Die im Kon-
zept ursprünglich ebenfalls
enthaltene Absage an jed-
wede Steuererhöhung in den
nächsten fünf Jahren wurde
indes abgemildert.Die genaue
Formulierung lautet nun:  „In
den kommenden fünf Jahren
gilt: Die Steuerlast wird nicht
erhöht.“ Dies lässt wiederum
Spekulationen zu, dass sich
die Union Erhöhungen von
Verbrauchssteuern wie der
Mehrwertsteuer zu Gunsten
niedrigerer direkter Steuern
offen hält. Den Zahnersatz
will Stoiber im Gegensatz zu
Schröder aus dem Leistungs-
katalog der GKV streichen

und privat absichern lassen.
Zudem fordert er Zuzahlun-
gen und Eigenbeteiligungen
der Versicherten von gut einer
halben Milliarde Euro. Über-
einstimmung mit Rot-Grün
gibt es bezüglich der Lohn-
fortzahlung. Hier sprechen
sich beide Lager für den Er-
halt dieser Kassenleistung
aus. Durch eine deutliche An-
hebung des Schwellenwertes
beim Kündigungsschutz will
Stoiber Neueinstellungen in
Betrieben erreichen. So sol-
len Betriebsleitung und Be-
triebsrat auch ohne Zustim-
mung der Tarifvertragspar-
teien betriebliche Bündnisse
für Arbeit eingehen können.
Vor allem innerhalb der
Union stieß Stoibers Konzept
auf scharfen Widerstand. So
nannte der saarländische
Ministerpräsident Peter Mül-
ler (CDU) die vorgeschlagene
Kürzung der Sozialhilfe um 
25 % als „nicht machbar“.
Auch Friedrich Merz, stellv.
Unionsfraktionschef im
Bundestag, bezweifelte die
„Übertragbarkeit einiger
Ideen“  auf die neuen Bundes-
länder.
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Stoibers Sanierungsplan
CSU-Chef will Zahnersatz aus GKV-Leistungskatalog streichen

Bundeskanzler Gerhard Schröder ver-
kündet einschneidende Reformen.

Hoch waren die Erwartungen an Bundeskanzler Schröder bereits im Vorfeld seiner groß angekündigten Regierungserklärung.
Den Weg bis ins Jahr 2010 wollte er Deutschland weisen, durch radikale Reformen des Sozialstaates neue Energien freisetzen
und mit dem „Mut zur Veränderung“ das Land aus der Krise führen. Ungenutzte Chance oder hoffnungsvolles Signal? ZT Zahn-
technik Zeitung stellt die wichtigsten Punkte der Kanzlerrede vor.

Kiel (rd) – In einem Schreiben
warb Peter K.Thomsen,Ober-
meister der Zahntechniker-
Innung Schleswig-Holstein
und VDZI-Vorstandsmit-
glied, für die mit seiner Hilfe
errichtete Krankenkasse
DGT. Besonders wurde der
günstige Beitragssatz von
12,9 % herausgestellt. Damit
zähle die DGT „zu den güns-
tigsten Krankenkassen in
ganz Deutschland“, so Thom-
sen. Der Innungsobermeister
hob auch hervor, dass „für
schwierige Zeiten im Zahn-
techniker-Handwerk“ nicht
zuletzt auch „einige Kran-
kenkassen“ mitverantwort-
lich seien. Dieser Vorwurf
entstand vor dem Hinter-
grund, dass besonders
Krankenversicherungen des
Verbandes der Ersatzkassen
(VdAK/AEV), zu denen auch
die GEK zählt, Einzelver-
träge mit Zahnersatz-Impor-

teuren abgeschlossen haben,
obwohl der Gesetzgeber
„dies nicht vorgesehen
habe“. Diese Verträge wür-
den „dem deutschen Zahn-
techniker-Handwerk Markt-
anteile und Arbeitsplätze
kosten“. Solche Praktiken
seien für die DGT „ausge-
schlossen“, da im Verwal-
tungsrat 100 % Zahntechni-
ker vertreten sein werden.
Dagegen wehrt sich nun die
GEK in mehreren Schreiben
an Zahntechniker sowie
zahntechnische Laborato-
rien, deren Mitarbeiter bei
der GEK versichert sind. Das
„reißerische Anschreiben“,
so die GEK, in dem Zahn-
techniker aufgefordert wer-
den, sich bei der DGT anzu-
melden, würde „voller fach-
licher, sachlicher Fehler und
Unwahrheiten stecken“.

GEK wehrt sich gegen DGT

Kampf der Kassen
Nach der Gründung der Zahntechniker-Krankenkasse Ge-
sundheitsTechnik (DGT) gibt es erheblichen Widerstand von
Seiten der Gmünder Ersatzkasse (GEK). Diese fürchtet, dass
viele ihrer versicherten Zahntechniker (ca. 21.700 Mitglieder)
zur neu gegründeten Krankenkasse wechseln.
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CSU-Chef Edmund Stoiber präsentiert sein ei-
genes Reformprogramm.


