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Bei einer Veranstaltung in 
Hamburg diskutierte die Bun-
desgesundheitsministerin mit 

Bürgern über die aktuelle Gesund-
heitspolitik – und nahm unter ande-
rem das unpopuläre Mammutprojekt 
des Gesundheitsfonds gegen seine 
Kritiker in Schutz.

Dem Wahlvolk 
Rede und Antwort
Die Evangelische Stiftung Alsterdorf 
(ESA) mit ihren Angeboten für die 
medizinische und soziale Betreuung 
von Menschen mit Behinderungen bot 
die perfekte Kulisse für die Diskussi-
on von Bundesgesundheitsministerin 
Ulla Schmidt mit dem Hamburger 
Wahlvolk. Nach einem medienwirk-
sam inszenierten Rundgang durch die 
Einrichtungen der Stiftung stellte sich 
die ehemalige Sonderpädagogin vor 
wenigen Wochen in einer Diskussi-
onsrunde mit dem Hamburger SPD-
Bundestagsabgeordneten Christian 
Carstensen den Fragen der Bürger. 
Sie schilderte zunächst die Heraus-
forderungen, vor die der demografi-
sche Wandel das Gesundheitssystem 
in Zukunft stellen wird: Immer mehr 
Menschen erreichten dank des medizi-
nischen Fortschritts heute ein hohes 

Alter und benötigten eine gute und 
wohnortnahe Gesundheitsversorgung.

Gerechtere  
und solidarischere  
Verteilung“
Mit ihrem Einsatz für die Alten, 
Kranken und Schwachen erklärte 
Schmidt dann auch das behördliche 
Ungetüm des Gesundheitsfonds: Der 
Fonds sei ein Instrument zur gerech-
ten und solidarischen Verteilung der 
Versichertenbeiträge und sorge dafür, 

dass alle gesetzlich Versicherten un-
abhängig von ihrem Alter oder Ge-
sundheitszustand bei gleichen Versi-

chertenbeiträgen und freier Kassen-
wahl Anspruch auf die gleichen Leis-
tungen hätten. Die vielen kritischen 
Stimmen zu dem mit Jahresbeginn 
eingeführten Gesundheitsfonds kann 
die Ministerin offenbar nicht nach-
vollziehen: „Der Fonds ist ja gar 
nichts Wirkliches, nicht so wirklich 
wie dieses Pult hier. Da gibt es gar 
keine Bürokratie.“ Obgleich sich im 
April bereits die Prognosen häuften, 
dass dem Fonds für 2009 ein Finanz-
loch von knapp drei Milliarden Euro 
drohe, erklärte Schmidt: „Das Schö-
ne am Gesundheitsfonds ist ja, dass er 
sich jeden Monat aufs Neue mit Ver-
sichertenbeiträgen wieder auffüllt.“

„Dann ginge alles über 
meinen Schreibtisch...“
Auch wer das Gesundheitswesen an-
gesichts der jüngsten Maßnahmen 
zur Vereinheitlichung und Zentrali-
sierung auf dem Weg zur Staatsmedi-
zin wähnte, wurde eines Besseren be-
lehrt: Ulla Schmidt möchte weder ei-
ne Einheitskrankenkasse noch ein 

staatliches Gesundheitssystem instal-
lieren. „Wenn wir ein staatliches Ge-
sundheitswesen hätten, dann ginge 
alles über meinen Schreibtisch, und 
das wäre nicht besser als heute“, er-
klärte die Ministerin.

 Den Krankenkassen  
nicht alles zutrauen
Selbst das von ihrem Parteikollegen 
und Ex-Chef Alt-Bundeskanzler Ger-
hard Schröder geschmähte System 
der Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KVen) bezeichnete Schmidt als in 
weiten Teilen alternativlos: 
Die KVen seien für die Sicherstellung 
der medizinischen Versorgung zu-
ständig, aber auch für Nacht- und 
Wochenenddienste und die Versor-
gung in ländlichen Regionen. 
„Ich traue es den Krankenkassen 
nicht zu, das alles ebenso gut zu re-
geln“, sagte Schmidt. Allerdings 
müssten sich die KVen reformieren 
und der neuen Versorgungslandschaft 
anpassen: „Die alte KV hat keine  
Zukunft.“ as 

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt im Gespräch

Staatsmedizin: „Dann wäre nichts besser.“
Ulla Schmidt verteidigte ihre Gesundheitspolitik:  
„Der Fonds ist ja gar nichts Wirkliches!“ Eine Staatsmedizin lehnt sie ab.  
Und: Das KV-System hat eine Zukunft - aber nicht das alte.
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Sich dem (Wahl)Volk stellen.




