
Was für ein Fest! 
Toller Fußball, verbündetes 
Deutschland, gute Laune, 
schönes Wetter! Es gibt 
nur eine Einschränkung: 
Im Windschatten der WM 
konnten die Spitzen unse-
rer großen Koalition einmal 
genau das tun, was für sie 
gut ist, und das ganz ohne 
unsere Beobachtung. Die 
Ergebnisse der einzelnen 

Aktionen sind so mangelhaft, dass sich nun sogar unser Bundes-
präsident beschwert. Mit ungewöhnlich scharfen Worten hat sich 
Horst Köhler nun in die Debatte eingeschaltet. Er mahnt die zu 
geringe Arbeit an den Sachproblemen an und kritisiert: „Mögli-
cherweise spüren die Menschen, dass durch reine Parteipolitik 
die Arbeitslosigkeit nicht weggeht!“

Die Stimmung in der großen Koalition sinkt, es hat sich bereits 
herumgesprochen, der leuchtende Stern unserer Bundeskanzle-
rin stand noch nie so tief während ihrer kurzen Amtszeit. Hinter 
vorgehaltener Hand wird in Berlin längst besprochen, dass sich 
jede Partei nur noch damit beschäftigt, wie sie mit den wenigsten 
Blessuren aus dieser großen Koalition herauskommt, um sich dann 
mit tollen neuen Versprechungen uns Wählern zu stellen.

Mit der Gesundheitsreform sollte ein maroder und viel zu teurer 
Apparat erneuert werden. Dazu ist ein Spagat nötig, der normalen 
Menschen die Knochen brechen würde: Bei einem wachsenden 
Anspruchsdenken der Versicherten sollen die Beiträge sinken 
und gleichzeitig alle Arbeitsplätze im Gesundheitswesen erhalten 
bleiben und natürlich alle – auch die streikenden Ärzte – gut be-
zahlt werden. Dabei verspricht die SPD-Politikerin Ulla Schmidt 
auch gleich noch mit: Eine „Zwei-Klassen-Medizin“ wird es nicht 
geben! Volle Leistung für jede und jeden – auch wenn wir immer 
älter werden und die Medizin immer besser und teurer.

Das ist ganz besonders schwierig in einem Wohlfahrtsstaat, in 
dem sich die Vorstellung verbreitet hat, jeder Raucher, Säufer, 
Tablettensüchtige oder Fettleibige hätte staatlichen Anspruch 
auf Gesundheit. Geht es ihm nach reichlich sportfreien Jahren 
mit Rauchen, Saufen und fettem Essen übel, marschiert er eben 
zum Arzt – kostet ja nix – und will mit maximal fünf Minuten 
Wartezeit geheilt werden. 

Die neue kranke Gesundheitsreform ändert daran leider nichts: 
Anstatt, wie von vielen gefordert, einen „mündigen Patienten“ zu 
schaffen, der selbstverantwortlich mit seinem Körper und seiner 
Gesundheit umgeht und so unglaubliche Summen Geld spart, sagt 
man ihm, sauf und rauch weiter, wir holen uns das Geld für deine 
Gesundheit jetzt über die Steuern und, ganz beliebt bei SPD-
Politikern, bei den Besserverdienern. Es wird ernsthaft darüber 
diskutiert, wie viel wir verdienen, ob wir Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung haben, anstatt zu fragen, wie gesund wir leben. 
Umgekehrt, so erklärt man mir, wird ein Schuh draus: Wer raucht, 
säuft, wahnsinnsgefährliche Sportarten betreibt, sich als Raser auf 
der Autobahn schwer verletzt, also mit anderen Worten „aktive 
Selbstverstümmelung“ betreibt, soll das bitte auch bezahlen. Wir 
haben die Ideen in der Kfz-Versicherung lange realisiert: Wer 
Unfälle baut, muss hohe Beiträge schlucken.

Stattdessen will man in Berlin einen „Fond“, also eine Geldsam-
melstelle einrichten, aus der alle Kosten gezahlt werden sollen. 
Namhafte Experten sagen uns schon jetzt voraus: Das wird noch 
teurer. Eine kranke Reform die alle noch kränker macht.
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