
KOAI-ITION

Dominant und penetrant
Abgebruitt und raft rniert i<ämpft Gesundheitsrnir:lsrer!n Uila Scnmidt
um ihre Gesundheitsreform und gefähroet deci Kcalttionsfrdeden

n der Wand in ihrem Büro lehnt eine
Peitsche. Eine, vor der man schon

erschauert,  obrvohl sie nur in der Ecke
steht. Die Kassenvertreter der AOK ha-
ben Ulla Schmiclt clas Züchtigungsgerät
einst im Scherz geschenkt, in weil3em
statt schwarzem Leder. Wer sich mit die-
ser Frau anlegt, bekommt das Ding zu
spüren, ohne dass die Gesundheitsmi-
nisterin es auch nur in die Hand neh-
men müsste. Das führt Ul ia Schmidt der
Republik gerade wiecier einmal vor.

An der Gesundheitsreform, die Schmidt
als Ressortchefin verantwortet, zerleot

sich allmählich clle große Koalition. Das
Hickhack um das einstige Prestigeob-

.1ekt (, ,ein großer Wurf ")hat bereits den
Rul der Kanzlerin als gradlinige Refor-
merin schwer beschädigt. Noch nie wa-
ren Angela Merkels Sympathiewerie
seit ihrem Amtsantritt so schlecht wie
heute. Die SPD-Spitze klagt öffentlich
über Merkels Führungsschwäche. Die
Unions-lvlinisteroräsidenten üben sich

in Frontalopposition gegen das Herz-
stück cler Vorlage, den Gesundheits-
fonds. , ,Die SPD schiebt uns Dinge in
die Schuhe, die Schmidt versemmelt
hat - die wissen ganz genau, dass der
(lesetzentwurf einen Haufen Mist ent-
hä1t", schimpft ein CDU-Ministerpräsi-
dent. Aber es sei der SPD gelungen, den
Streit in die Union zu tragen.

Den Chaosstifter hat die Union bereits
ausgemacht: Ulla Schmidt. Ausgetrickst
fühle man sich von ihr. Die vereinbar-
ten Eckpunkte interpretiere sie gerade
so, wie es ihr passe. Vorlagen kämen )

DEESKATATION

Die Parteichefs Beck (SPD) und
Merkel (CDU) bemühen sich, den
Koal i t ionsstreit  unter Kontrol le zu
bekommen - noch ohne ErfolA.

,,Das ist ein komplizierter

Gesetzgebungsi l rozess,

daher rate ich

zur Gelassenheit"

Bundeskanzler in Angela Merkel ,  CDU

,,IvVir wollen keine

Unsrcherhert über die

Lösungsfähigkeit der Koalition

aufkommen lassen"

Kurt  Beck,  SPD-Parte ichef
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DEUTSCHLAND

NOT.HELFER
Die Fraktionsführer

Ramsauer (CSU),
Kauder (CDU) und
Struck (SPD)(v.1.)

müssen im
Bundestag eine
Mehrheit für die

umstrittene Reform
organisieren

zu spät oder seien gänzlich unbrauchbar.
Unionsabgeordnete bauen vor: ,,Falls die
Koalition scheitert, muss man wenigstens
einen Schuldigen benennen können. "

Eiskalt hat die SPD-Ministerin die
Union in den vergangenen Wochen auf-
laufen lassen. Alle Textkorrekturen wrir-
den ,,im Anderungsmodus" gedruckt,
versichert das Ministerium. ..Aber man
muss jeden Satz pnifen und findet dann
Anderungen, die gar nicht gekennzeich-
net sind", stöhnen die Unionsexperten.
,,Das Ministerium schreibt in den Ge-
setzentwurf einfach Dinge rein, die nicht
vereinbart waren - und wenn wir darauf
hinweisen, wirft die SPD uns vor, wir
wrirden blockieren", zümt die gesund-
heitspolitische Sprecherin der CDU/
CSU-Fraktion, Annette Widmann-Mauz.
Deren Vorschläge wrirden ,,von der an-
deren Seite nur widerwillig oder gar
nicht aufgegriffen".

Jüngstes Beispiel: Bis zum Montag
vergangener Woche sollte Schmidt den
Verhandlungspartnem Formulierungen
über die private Krankenversicherung
(siehe Kasten S. 24) und den künftigen
Beitragseinzug vorlegen. Doch der Täg
verging, ohne dass die ersehnten Pa-
piere eintrafen. Erst zwischen 22.30 und
23 Uhr kam die Post aus dem Ministeri-
um, doch die Empfänger trauten ihren
Augen kaum. Da stand in roter Schrift,
schräg von links unten nach rechts
oben auf die Blätter gedruckt: ,,Rohent-
wurf - nicht von der Leitung gebilligt."
Empört sich ein Mitglied der engsten
Koalit ionsrunde:,,Die schreiben,ohne
Zustimmung der Leitung' doch nicht
drauf ohne Zustimmung der Leitung. "

Mit Unschuldsmiene schiebt Schmidt
die Verantwortung auf Parteigenosse
Peer Steinbrück, auch für Versiche-
rungsrecht zuständig. ,,lch kann nichts
für die Verzögerung. Das Finanzminis-
terium hat so spät geliefert", lässt sie
die Unionskollegen in einer internen
Sitzung wissen. In der Sache allerdings
sei sie mit Steinbnick einer Meinung.

Typisch Schmidt. AIs während der
Sommerpause ein erster Rohentwurf zur
Gesundheitsreform in die Öff entlich keit
gelangte und den Koalitionspartner in
helle Aufregung versetzte, gab sie sich
ahnungslos. Was darin stehe, wisse sie
auch nicht, behauptete die urlaubende
Ministerin dreist. Dabei hat sie in ih-
rem Haus schon vor Jahren allen Be-
amten einen Maulkorb umgehängt: Wer
quatscht, muss mit einem Disziplinar-
verfahren rechnen.

Ullas schillernde Uergangenheit
. I}on HanEl züm Kommunlsmus

sucht man auf der Homepage von Ulla
Schmidt vergeblich. Dort beginnt ihre pc
litische Karriere 1983 mit dem Eintritt in
die SPD. Doch als sie sich 1976 das ers-
te Mal um den Einzug in den Bundestag
bewirbt, kandidiert die damals 27-Jähtige
für den Kommunistischen Bund West-
deutschlands (KBW), eine linksextreme
Splittergruppe. Der Verfassungsschutz
beobachtet die Partei und notiert in sei-
nem Bericht: ,,lm KBW der nach wie vor
den,bürgerl ichen Staatsapparat' zerschla
gen und über die ,proletarische Revoluti-
on' gewaltsam die ,Diktatur des Proleta-
riats' erreichen will, kam es zu heftigen
Richtungskämpfen."

o llle stratf organlllorte Kaderorganisa-
tion verherrlicht in ihren Publikationen
den verstorbenen Führer der kommu-
nistischen Partei Chinas. "Ewiger Ruhm
dem Vorsitzenden Mao Zedong, Führer
und Lehrer des chinesischen Volkes,
Lehrer des internationalen Proletari-
ats", titelt die .Kommunistische Volks-
zeitung" am 16. September 1976. ,,Wir
hatten ja noch keine globalisierte Welt

KBW.PROTEST
"Nieder mit

lmperialismus"
steht auf einem
Spruchband der

kommunistischen
Demonstranten

1976 in Frankfurt

wie heute, kein Geld dorthin zutahren" ,
rechtfertigte sich Schmidt im Frühjahr
dieses Jahres gegenüber der Zeitschrift
"Cicero", die ihre kommunistische Ver-
gangenheit ausführlich schilderte. Man
habe geglaubt, Mao etabliere in China
einen "humanen Sozial ismus". Dass sie
die Unterdrückung nicht gesehen habe,
erschüttere sie heute am meisten, be
kennt Schmidt inzwischen.

o Dle Sodaldemokraten
dienten dem KBW im Jatu L976 als Feind-
bild: "Wer hat uns verraten? Sozialdemo
kraten", lautete das Motto. Es war das
Jahr, in dem SPlKanzler Helmut Schmidt
regierte. Ulla Schmidt, Mutter einer fünf-
jährigen Tochter, schließt da gerade ihr
zweites Staatsexamen ab. Sie lebt ge-
trennt von ihrem Mann, einem ehemaligen
Führer des Sozialistischen Deutschen
Studentenbunds.

. lhro AmtollunEl als Lehrcrln
scheitert zunächst, weil sie sich weigert,
sich zum Grundgesetz zu bekennen. lm
Sommer 1976 schreibt Ulla Schmidt ei-
nen offenen Brief an den Regierungspräsi-
denten in Köln. Unterder Überschrift -Ge
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QUERTREIBER Die unionsregierten Länder -
angeführt von den Ministerpräsidenten
Christian Wulff, Edmund Stoiber und
Roland Koch (von l.) - fordern Nachbesserungen
an der Gesundheitsreform

In den siebziger Jahren kämpft Ulla Schmidt noch als Maoistin gegen die SpD. Weil
sie sich nicht zum Grundgesetz bekennen will, riskiert sie sogar den Job als Lehrerin.

t ( 0 i t i t u l l t s l r scHt
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Vlele Spltzengrüne
gehörten dem KBW oder
Unterorganisationen an

Sie weiß, wie man die eigene Haut ret-
tet. Deshalb braucht sie die Gesundheits-
reform, sonst wäre es auch ihr Scheitem.
Aber sie will das Gesetz penetrant so um-
biegen, dass sie daraus später leicht ihre
so herbeigesehnte Bürgerversicherung
machen kann. Seit Jahren fordert sie ein
Ende der privaten Krankenversicherung,
obwohl selbst privat versichert. Aber die
Alteren sollen ja auch verschont bleiben.
Sie weiß genau, wohin sie will, nur Mer-
kel soll das möglichst nicht merken. Der
Kanzlerin präsentiert sie sich verlässlich.
,,Mit Ulla Schmidt kann man reden", ver-
sicherte Merkel den Unionsministerprä-
sidenten vergangenen Donnerstagabend
in vertraulicher Runde und glaubt, dass
Schmidt,,haufenweise damit beschäf-
tigt ist, ihr Haus zu domestizieren".lm-
merhin: Als jetzt die Vorlagen angeblich
ohne ihr Plazet so spät eintrudelten, rüf-
felte Merkel ihre Ministerin.

Doch die Entlassungsgerüchte, die
die ,,Süddeutsche Zeitung" naiv oder
zündelnd lancierte, sind blanker Blöd-
sinn. ,,Daran war nix, daran ist nix",
hatte Merkel SPD-Chef Kurt Beck am
Mittwoch vergangener Woche ungefragt
in einem Telefonat versichert. Denn in je-
der Koalition gilt: Rausschmeißen kann
man nur die eigenen Leute. Schmidts
Entlassung bedeutete das Ende der
Koalition.

Die Frau ist zäh. Sie hat die Einfüh-
rung der Praxisgebühr durchgestanden
und schließlich auch Kanzler Schröder
politisch überlebt, der sie nach seiner
ersten Legislaturperiode gem entsorgt
hätte. Ihre Strategie in stundenlangen
Verhandlungsrunden funktioniert so: Bei
Knackpunkten, von denen ihre Partei
nicht abnicken will, die Schmidt selbst
aber für falsch hält, schweigt die SPD-
Frau beharrlich - und schickt ihre Mit-
arbeiter vor. So positionierte sich die Mi-
nisterin vergangenen Donnerstag in der
Verhandlungsgruppe mit keinem Wort
zu dem größten Streitpunkt zwischen
Union und SPD: der so genannten 1-Pro-
zent-Regelung. Danach sollen Kassen-
patienten maximal ein hozent ihres
Haushaltseinkommens für die geplante
Zusatzprämie aufbringen müssen.

gen die Verpflichtung auf das Grundgesetz
und das KPDVerbot" erklärt sie: "Dieses
Dokument werde ich nicht unterschreiben.
(.. .)  Weil  ich der Meinung bin, dass die
,freiheitlich-demokratische Grundordnung'
weder freiheitlich noch demokratisch ist.
lhr Kern ist die Garantie des Privateigen-
tums an Produktionsmitteln und damit die
Ausbeutung des Menschen. "

. Unterricmen darf sie dann doch
- an der Sonderschule in Mausbach. Dort
sammeln die Kinder Geld für Waffen. Unter
der Überschrift ,,Eltern und Schüler kämp
fen gegen die Entlassung einer Lehrerin"
schreibt die,,Kommunist ische Volkszei-
tung": Nach der Behandlung des Kinder-
buchs ,,Freiheit für Zimbabwe" beschlie-
ßen die Schüler der Klassen 5/6, .den

Befreiungskampf des Volkes von Zimbab-
we zu unterstützen. Bisher wurden von
den Schülern 30 DM für Gewehre für die
Jugend Zimbabwes gesammelt. "

. L977 bricm Schmldt mit dem KBW
weil sich die Partei nicht scharf genug vom
RAF-Mord an Arbeitgeberpräsident Hanns-
Martin Schleyer distanziert habe.

r lhren polltlschen Zlehvater
bei der SPD, Dieter Schinzel, lernt sie im
damaligen Wahlkampf als Gegner kennen.
Doch der SPD-Europaabgeordnete ist es
auch, der Schmidt Mitte der 9oer-Jahre
in finanzielle Schwierigkeiten bringt. In ei-
nen angeblichen Falschgeldskandal verwi-
ckelt, kündigen einige Banken dem SPD
Mann die Kredite. Ulla Schmidt hatte für
ihn gebürgt und musste zahlen.

AITE BANDE
Ulla Schmidt mit dem
SPDPolitiker Dieter
Schinzel, der sie zu den
Sozialdemokraten holte.
Für ihn musste Schmidt
später sogar einen Teil
ihrer Diäten abtreten
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HARTER SCHNITT
Nach dem Willen der

großen Koalition sollen
Deutschlands Kranken-

häuser 50O Millionen
Euro einsoaren. Doch

dagegen wehren sich die
Länderfürsten. Sie

fürchten, dass Häuser
schließen müssen

Die CDU/CSU ftihlt sich getäuscht vom Gesetzentwurf von Ulla Schmidt, mit dem sie die
Privatversicherten zur Kasse bitten will: Um über 65 Prozent könnten die Beiträge steigen.

Jetzt könnte das Ganze zur Bruchstel-
le der großen Koalition werden. ,,Es ist
überhaupt kein Land in Sicht " , stöhnt die
stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzen-
de Elke Ferner. selbst an den Verhand-
lungen beteiligt. ,,Wenn die Union sich
nicht an die Eckpunkte halten will, lassen
nicht wir die Reform scheitem, sondem
diejenigen, die sich nicht an das Verein-
barte halten." tm Ubrigen habe sie das
Gefühl, es mit ,,lauter Wahnsinnigen"
zu tun zu haben: .,Die Union weiß doch
gar nicht, was sie will. " hompt schalte-
ten auch die Schwarzen auf stur: ,,Bleibt
es bei der 1-hozent-Regelung, können
wir das Gesetz nicht mittragen", erklärt
Unions-Verhandlungsführer Wolfgang
Zöller apodiktisch. Durch diese Ober-
grenze würden die Kassen sofort wieder
Verluste anhäufen.

CSU-Mann Zöller, Schmidts Widerpart,
,,hat enormes Faktenwissen, ist ein Mus-
terbeispiel an Faimess und Charakter",
lobt ein Koalitionär vernichtend. ,,Der
zieht keinen über den Tisch" - und damit
gegen Schmidt den Kürzeren. Wie zwei
ungleiche Boxer stehen sie sich gegen-
über: Er zitiert die Regeln, sie schlägt zu.

Für Freitagmittag hatte Merkel den
SPD-Vorsitzenden Beck zum Gespräch
gebeten, und auch er hatte ,,schon daran
gedacht, mal anzurufen". Mit kleinem
Erfolg. Zwar trommelte Beck anschlie-
ßend immer noch, die 1-Prozent-Rege-
Iung müsse bleiben, doch gleichzeitig
stellte er eine ,,praktikable" Lösung in
Aussicht. Beide versicherten sich, wieder
konstruktiv zusarnmenzuarbeiten.

Die Minlsterpräsidenten hatte Merkel
am Vorabend eingeschworen, ihre Än-
derungswünsche nicht weiter öffentlich
kundzutun. Mit einem Rundruf brachte
Unionsfraktionschef Volker Kauder zu-
dem die Abgeordneten auJ Linie. Motto:
Alle Mann jetzt Schnauze halten!

. Eln gduos Bündel
von Anderungen könnte die Kosten in die
Höhe treiben. Um über 65 Prozent könnten
sich deshalb die Beiträge nach Berech-
nungen des Verbands der privaten Kran-
kenversicherung verteuern, wenn die Plä-
ne von Ulla Schmidt Wirklichkeit würden.
Die horrende Summe errechnet sich aus
diesen Plänen:

r Alle prlvaten Kesen
werden nach dem Willen der Ministerin
verpflichtet, einen Basistarif anzubieten.
Dieser umfasst die Leistungen der gesetz-
lichen Kassen. Geringverdiener erhalten
einen Zuschuss (2. B. Selbstständige mit
geringem Einkommen, Rentner). Diesen
müssen über eine neue Umlage die an-
deren Versicherten der Drivaten Kassen
finanzieren. Das allein könnte die Beiträ
ge heute privat Versicherter um bis zu 25
Prozent verteuern.

o Bel elnem Ullechsel
der Krankenversicherung muss das Unter-
nehmen dem Kunden sein angespartes
Finanzpolster für die höheren Ausgaben
im Alter (Fachbegriff : Altersrückstellungen)
mitgeben. Die bestehenden Verträge von
Privatpatienten könnten sich laut PKV-Ver
band dadurch um über weitere 3O Pro
zent verteuern.

. Bisher gesetzlich Versicherte
können nur in die PKV wechseln, wenn ihr
Einkommen 36 Monate lang über 3940
Euro brutto im Monat gelegen hat. Da-
durch bleibt weniger Zeit, Altersrückstel-
lungen zu bilden. Folge: eine weitere Anhe
bung der Beiträge um rund zehn Prozent.

r ller Arbettgpberzuschüss
soll sich nur noch am billigeren Basistarif
orientieren und nicht mehr - wie bisher -

an den tatsächlichen Kosten. Der PKV-Ver-
band rechnet dadurch nochmals mit einer
Verteuerung um fünf Prozent.

r Polltlccher Konlllkt
Die CDU/CSU hat den Entwurf scharf zu-
rückgewiesen. Damit zerschlage die SPD
die private Krankenversicherung. "Der Vor-
schlag ist ein glasklarer Verstoß gegen die
Eckpunkte", zürnt auch PKv-Verbandsdi-
reKor Volker Leienbach: -Es wird zu einer
drastischen Beitragserhöhung für heute
privat Versicherte kommen, ohne dass da-
mit der gesetzlichen Krankenversicherung
auch nur irgendwie geholfen wäre."
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PRIVATPRAXIS
Arzte sollen für die Behandlung

von Privat- und Kassenpatienten
künftig gleich honoriert werden
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