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Lobbyismus im Bundestag 
Profitiert Abgeordneter von eigenem Positionspapier? 
 
Hendrik Loven, Sebastian Kemnitzer, Mira-Sophie Potten 
  
 
Northeim in Niedersachsen – wir sind auf dem Weg zum Gesundheitszentrum von Roy Kühne. Die 
größte Physiotherapiepraxis des Ortes, 25 Mitarbeiter sind hier beschäftigt.  
 
Roy Kühne, CDU, Bundestagsabgeordneter und Physiotherapeut: „Für mich ist das hier im Grunde 
genommen mein Baby. Ich hab`s hier in Northeim entwickelt. Das ist im Grunde genommen nach dem 
Studium auch mein Traum gewesen, so etwas mal aufzubauen.“ 
 
Seit 15 Jahren arbeitet Kühne als Physiotherapeut. Irgendwann wollte er mehr: 
 
Roy Kühne, CDU, Bundestagsabgeordneter und Physiotherapeut: „Ich ärgere mich momentan über 
die Situation, die wir im Gesundheitssektor haben, und das ist der Grund für meine Motivation in die 
Politik einzusteigen.“ 
 
Ein Physiotherapeut geht nach Berlin, hier sein Wahlkampfvideo. Jetzt liegt ein Fraktionspapier der 
CDU/CSU vor – es geht um die Physiotherapeuten. Sie sollen mehr Verantwortung kriegen und: eine 
bessere Vergütung. 
Autor ist der Physiotherapeut Roy Kühne. Liegt da nicht ein Interessenkonflikt vor, wenn man sich 
selbst als Politiker besser stellen will? 
 
Timo Lange, LobbyControl: „Der Herr Kühne, der ja dieses Papier erarbeitet hat, hat hier ganz klare 
persönliche, geschäftliche, finanzielle Interessen. Das Papier, so wie es sich liest, geht in eine Richtung, 
das Physiotherapeuten besser stellen würde, das Verdienstmöglichkeiten erhöhen würde, betrifft also 
hier seine eigenen privaten Interessen sozusagen, in dem Sinne steht er hier ganz klar in einem 
Interessenkonflikt.“ 
 
Die Organisation „LobbyControl“ sieht das Engagement von Herrn Kühne für seinen eigenen 
Berufsstand sehr kritisch. Im Gesundheitsausschuss sei das aber keine Ausnahme: 
 
Timo Lange, LobbyControl: „Also gerade der Gesundheitsausschuss scheint mir besonders anfällig 
zu sein für eben Interessensverflechtungen, Abgeordnete, die in Nebentätigkeiten ganz gut 
dazuverdienen, dadurch Interessenkonflikte produzieren.“  
 
Roy Kühne zählte bei einer Erhebung von Abgeordnetenwatch sogar zu den Abgeordneten mit den 
höchsten Nebeneinkünften im Bundestag, lag mit fast Hunderttausend Euro auf Platz 14. Seit März 
letzten Jahres erhält er laut Seiten des Bundestages Nebeneinkünfte der Stufe 2 von der Dr. Roy Kühne 
Verwaltungs GmbH, das sind bis zu 7000 Euro monatlich. Kühne wiegelt ab: 
 
 
 
 



 

 

Roy Kühne, CDU, Bundestagsabgeordneter und Physiotherapeut: „Wenn Sie die Maßnahmen der 
Nebeneinkünfte hinterfragen, bzw. die Subsummierung, dann werden Sie sicherlich feststellen, dass die 
teilweise die Bruttoumsätze sind.“ 
 
report München: „Aber bitte, Sie haben jetzt nicht ganz auf meine Frage geantwortet. Wie gehen Sie 
damit um, dass Ihnen vorgeworfen wird, durch so einen Vorschlag, sich noch mehr zu bereichern?“ 
 
Roy Kühne, CDU, Bundestagsabgeordneter und Physiotherapeut: „Der Vorwurf kam ehrlich 
gesagt noch gar nicht. Und ich denke, dass der auch nicht kommen wird, weil wer die Umsätze und 
Margen im Bereich der Heilmittelerbringer kennt, kann diesbezüglich von den Veränderungen, die wir 
dort erzeugen werden, nicht von dem Wort Bereicherung sprechen.“ 
 
Professor Gerd Glaeske hat sich als Sachverständiger auch mit dem Bereich Physiotherapie beschäftigt. 
Wie schätzt er das von Kühne vorgelegte Papier ein? 
 
Prof. Gerd Glaeske, Gesundheitsökonom: „Wenn man das realistisch betrachtet, dann könnte es 
durchaus sein, dass ich zwischen zehn und zwanzig Prozent Mehraufwendungen durch dieses Papier 
erreichen will, das ist sicherlich auch der Sinn des Ganzen. Das heißt, ich werde schon eine Steigerung 
der Ausgaben in diesem physiotherapeutischen Bereich bekommen.“ 
 
Tatsächlich gibt es schon lange Diskussionen, ob Physiotherapeuten zu wenig verdienen. 
Berufseinsteiger bekommen rund 2000 Euro brutto monatlich, müssen oft selbst für ihre Aus- und 
Weiterbildung zahlen. Der deutsche Verband für Physiotherapie fordert eine bessere Bezahlung, es 
drohe Nachwuchsmangel. Hier begrüßen sie das Engagement von Roy Kühne.  
 
Andrea Rädlein, Deutscher Verband für Physiotherapie: „Seit vielen Jahren versuchen wir über 
verschiedene Kanäle, die Politik zu erreichen, aber eine derartige Öffentlichkeit haben wir jetzt 
tatsächlich nur mit dem Abgeordneten Roy Kühne erreicht, der selber Physiotherapeut ist und das 
Thema gut platzieren kann. Wir glauben, dass die Einkommenssituation der Physiotherapeuten 
grundsätzlich geändert werden muss und wir verstehen uns als Physiotherapeuten in einer wichtigen 
Position in der Behandlungskette des Patienten.“  
 
Einige Punkte aus dem Papier begrüßen Experten, wie die Abschaffung des Schulgelds oder eine 
Aufwertung des Berufsstands. Doch vor allem ein Punkt ist umstritten – der so genannte Direktzugang. 
Das heißt, ein Physiotherapeut könnte in Zukunft eine Art Diagnose stellen, nicht mehr alleine der Arzt. 
Widerspruch kommt von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und es drohen Kosten.  
 
Regina Feldmann, Kassenärztliche Bundesvereinigung: „Man muss sehen, was haben wir jetzt, wie 
können wir das sinnvoll so verbessern, dass es eben nicht zu einer Kostenexplosion kommt. Dass man 
nicht die Schwelle zum Wellness überschreitet und dass man nicht noch mehr Schnittstellen in dieses ja 
eh schon komplizierte Gesundheitssystem einbaut.“ 
 
Eine mögliche Kostensteigerung befürchtet auch der Spitzenverband der Krankenkassen. 
 
Florian Lanz, GKV-Spitzenverband: „Auch im Gesundheitswesen gelten die Grundgesetze der 
Mathematik. Wenn einer mehr bekommen möchte, dann muss jemand anderes mehr dafür bezahlen, 
entweder wären es zum Beispiel die Ärzte, weil sie weniger Honorar bekämen, oder es wären die 
Beitragszahler, die dann höhere Beiträge bezahlen müssten.“ 



 

 

 
Von diesem Geld würden dann Physiotherapeuten und wohl auch Roy Kühne profitieren. Noch ist nicht 
klar, was aus dem Papier genau umgesetzt wird, dazu wird im Bundestag noch verhandelt. Gerade in der 
Gesundheitspolitik gibt es oft Interessenkonflikte. LobbyControl fordert Veränderungen.  
 
Timo Lange, LobbyControl: „Wenn es Interessenkonflikte gibt, dann muss es dafür ein Verfahren 
geben, wie damit umgegangen wird, wie man sich etwa als befangen erklärt, was auch von anderen 
thematisiert werden kann. Im Moment ist es schlichtweg so, es gibt für den Bereich Befangenheit im 
Fall von Interessenkonflikten keine Regeln im Bundestag.“ 
 
Und so kann ein Abgeordneter eine Reform auf den Weg bringen, von der sein eigener Berufsstand 
profitiert.  
 
 


