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Die Aktivitäten des emsigen Herrn Spahn können einen wirklich auf die Palme bringen und 

so bin ich ganz froh, dass wir heute auch bereits ausführlich über seine Pläne gesprochen 

und uns auch einiges vorgenommen haben. Es ist ja leicht, anderer Leute Geld auszugeben 

und ich bin es, ehrlich gesagt, auch ziemlich leid, von ihm mit einem Bild konfrontiert zu 

werden, als wären wir die Unfähigsten der Unfähigen. Wenn der Haftungsverbund verändert 

wird, dann ist es seiner Ansicht nach natürlich auf keinen Fall Ehrenamtlichen zuzutrauen, 

dass sie beim GKV-Spitzenverband gute Entscheidungen treffen. Oder, dass uns unterstellt 

wird, wir würden unsere Kassenvorstände mit Verträgen ausstatten, die jenseits von Gut und 

Böse sind. Als wären wir bescheuert und könnten nicht abwägen, was angemessen ist, 

zumal das Bundesversicherungsamt die Verträge ohnehin noch kontrolliert. In der 

Öffentlichkeit wird damit ein Bild weiter ausgebaut, als würden wir uns in erster Linie nur 

darum kümmern, dass wir warme Stühle haben und durch die Lande reisen können. Ich 

finde, das ist mehr als ungehörig. 

Gegen das Prinzip der Omnibusgesetze muss man schauen, wie man hier strategisch 

gegenhält. Es ist ja mittlerweile so, dass, wenn man das eine will, sowie die Reform des 

RSA, man gleichzeitig noch in mehrere saure Äpfel beißen oder Kröten schlucken muss. 

Auch geht es mir auf den Zeiger, dass der Eindruck erweckt wird, als würden die 

Krankenkassen auf dem Geld sitzen und es den Versicherten vorenthalten. Dies ist ja auch 

nicht anderes als der Versuch, Keile zwischen die Mitglieder und ihre Krankenkassen zu 

treiben. Wir aber schauen darauf, wie es für die Versicherten am Besten gehen kann. Mit 

den Bildern, die er zeichnet oder benutzt, geht es jedenfalls auf keinen Fall.  

Und zuletzt frage ich mich auch noch, welches Frauenbild der emsige Herr Spahn hat. Ich 

möchte dabei nochmals an die Reform des §219a erinnern. Er entblödet sich dabei nicht, 

darauf hinzuweisen, dass mal ein Gutachten erarbeitet werden müsste, was die 

Langzeitfolgen von Abtreibungen sind. Damit wird wieder ein Bild suggeriert, man müsste 

den Frauen nur mal sagen, was die Spätfolgen sind, und dann lassen sie schon von 

Abtreibungen ab. Dabei wissen sehr genau, was zu Abtreibungen führt. Die fünf Millionen 

Euro, die dafür aufgewendet werden sollen, können für andere Dinge sehr viel besser 

ausgegeben werden. Dies habe ich ihm auch geschrieben. Ich weiß, dass es an Plätzen in 

Frauenhäusern überall mangelt und dort wäre das Geld sehr viel besser aufgehoben. 

Vielleicht auch an vielen anderen Stellen, jedenfalls nicht für ein solches Gutachten, was 

auch immer damit gemacht werden soll.  

Ich bin froh, dass wir gemeinsam agieren. Wir werden im Laufe der Sitzung noch die 

Resolution zum Faire-Kassenwahl-Gesetz zu diskutieren und zu verabschieden haben. Ich 

bin auch froh, dass wir uns gemeinsam mit den anderen Krankenkassen gegen die Eingriffe 



in die Selbstverwaltung stemmen. Dabei geht es nicht nur um die Eingriffe, sondern auch um 

das Bild, dass der Minister von uns zeichnet. Als wären wir irgendwelche „Wurschtel“ die von 

den Vorständen am Nasenring durch die Manage gezogen werden.  

Zur Entwicklung der DAK-Gesundheit: die Finanz- und die Versichertenentwicklung kann 

einem schon gewisse Sorgen machen. Wir werden sicherlich in den Ausschüssen des 

Verwaltungsrates noch Gelegenheit dazu haben, zu schauen, was waren die Strategien im 

vergangenen Jahr, wozu habe sie geführt und wie geht es weiter. Das, damit wir hier 

vorankommen. Zusätzlich gehört es hier auch dazu, einen Blick auf die Beschäftigten zu 

werfen. Natürlich ist der Verwaltungsrat hierfür nicht originär zuständig. Das weiß ich sehr 

wohl. Aber, wenn ich höre, dass viele Stellen nicht besetzt sind, dass es hohe 

Arbeitsrückstände gibt und die Beschäftigten nicht über die Runden kommen, dann hat das 

Auswirkungen auf die Versicherten. Da weitere Veränderungen ja geplant sind und sich hier 

die Frage stellt, wann man mal zur Ruhe kommt und sich Abläufe einspielen, bitte ich darum, 

dies weiter in den Ausschüssen des Verwaltungsrates zu beraten.  

Zuletzt etwas Positives. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die DAK-Gesundheit für 

den Politik-Award mit #haltung nominiert wurde. Es hat mir sehr gut gefallen, was auch der 

Vorstand hierzu gesagt hat. Die üblen Hetzer sind überall und hier muss man 

dagegenhalten. Dass wir das als Krankenkasse gemacht haben, darauf war ich wirklich ein 

wenig stolz.  

 


