
27

Schutzgebühr: 3,00 Euro

Harald Weinberg. Pascal Detzler

Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.V.

Eine Analyse
der Gesundheitspolitik
in Deutschland

WETTBEWERB
SCHADET DER
GESUNDHEIT



Impressum

isw-spezial 27, Juni 2013

Publikationsreihe isw-spezial: ISSN 1614-9270

Herausgeber:
isw – Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e.V.
Johann-von-Werth-Str. 3, 80639 München
Telefon 089/130041 Fax 089/168 94 15

isw_muenchen@t-online.de
www.isw-muenchen.de

Autoren: Harald Weinberg, Pascal Detzler

Layout und Grafiken: Monika Ziehaus

Schutzgebühr: 3,00 EUR

Konto: Sparda Bank München
Konto-Nr. 98 34 20 (BLZ 700 905 00)

Redaktion: Conrad Schuhler
(verantwortlich im Sinne des Presserechts)

Der Innenteil dieser Broschüre ist auf 100 % Altpapier,
zertifiziert mit dem Blauen Engel, gedruckt.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger
Genehmigung des isw e.V.



Inhalt

I. Beschreibung

I.1 Allgemeines ..............................................................................................................  3

I.2 Akteure und Lobbygruppen .....................................................................................  3

Exkurs: Warum Exkurse zu Mythen der Gesundeitspolitik? ................................................  4

I.3 Arbeit im Gesundheitssystem ...................................................................................  4

I.4 Finanzierung .............................................................................................................  5

Exkurs: Mythos Kostenexplosion ......................................................................................  6

I.5 Wo geht das Geld hin? .............................................................................................  8

II. Idealtyp der GKV und deren tatsächliche Entwicklung
II.1 Die drei Welten des Sozialstaates .............................................................................  9

II.1.1 Pfadabhängigkeit ............................................................................................  9

II.2 Idealtyp ..................................................................................................................  10

II.2.1 Solidarprinzip ................................................................................................  10

II.2.2 Paritätische Finanzierung ...............................................................................  19

II.2.3 Selbstverwaltung ...........................................................................................  10

II.2.4 Leistungskatalog und Sachleistungsprinzip ...................................................  11

II.3 Reale Entwicklung des deutschen Gesundheitssystems ...........................................  11

II.3.1 Kleiner historischer Abriss ..............................................................................  11

II.4 Deformation der Grundprinzipien ...........................................................................  12

II.4.1Zuzahlungen ...................................................................................................  12

Exkurs: Mythos Vollkasko-Mentalität .............................................................................  13

II.4.2 "Kleine Kopfpauschalen" ................................................................................  14

II.4.3 Deformation durch Wettbewerb ...................................................................  15

II.4.4 Deformation durch PKV .................................................................................  15

III. Versorgung
III.1 Ambulante Versorgung ..........................................................................................  16

III.2 Stationäre Versorgung ...........................................................................................  17

III.3 Pharma ...................................................................................................................  19

IV. Ausblick

IV.1 Die Interessen und Absichten der Parteien .............................................................  21

IV.1.1 FDP ...............................................................................................................  21

IV.1.2 CDU/CSU ......................................................................................................  21

IV.1.3 SPD ..............................................................................................................  22

Exkurs: Wettbewerb im Gesundheitssystem ..................................................................  23

IV.1.4 Bündnis90/DIE GRÜNEN ...............................................................................  24

IV.1.5 DIE LINKE .....................................................................................................  25

Exkurs: Gesundheitssystem in Griechenland ..................................................................  27

Die Autoren: 
Harald Weinberg ist Obmann der Partei DIE LINKE im Gesundheitsausschuss 
des Bundestages; 
Pascal Detzler ist sein wissenschaftlicher Mitarbeiter.





I. Beschreibung

I.1 Allgemeines
Weltweit gibt es unterschiedlichste Gesundheitssyste-
me. Sie sind mal mehr, mal weniger privat oder
staatlich ausgestaltet. Von dieser Variable hängt
recht stark ab, inwiefern Leistungen auch an Men-
schen mit geringem Einkommen und Vermögen er-
bracht werden, also der Zugang zur Gesundheitsver-
sorgung. Gesundheitssysteme verursachen im inter-
nationalen Vergleich absolut und relativ höhere oder
geringere Ausgaben. Von den Kosten relativ zur
Kaufkraft in den Ländern hängt in hohem Maße die
Qualität der erbrachten Leistung ab. 

Das Gesundheitssystem in Deutschland, das uns in
diesem Aufsatz besonders interessieren soll, ist frag-
mentiert. Es wird finanziert von unterschiedlichen
Kostenträgern. Der bei weitem größte Block ist der
der gut 130 gesetzlichen Krankenversicherungen. Es
folgen private Haushalte, private Krankenversicherun-
gen, die soziale Pflegeversicherung, öffentliche Haus-
halte, Arbeitgeber, gesetzliche Unfallversicherung
und gesetzliche Rentenversicherung. Es dominiert
insgesamt die Sozialversicherung, also Institutionen,
die als Körperschaften öffentlichen Rechts staatsnah
sind. Auf der Seite der Leistungserbringer gibt es hin-
gegen ein Übergewicht von privaten Unternehmen.
Unter den Krankenhäusern sind zwar noch etwa die
Hälfte der Betten in öffentlichen Einrichtungen, aber
die privaten Kliniken übernehmen immer mehr Markt-
anteile, so dass sie schon jetzt mehr Einrichtungen in
ihrer Trägerschaft haben als die Öffentliche Hand.1

Die Pharmaindustrie ist eine rein private Veranstal-
tung. Hier nutzt der Staat bestenfalls seinen beschei-
denen Einfluss in der universitären Forschung und
reguliert in ersten Ansätzen die GKV-Preise. Die nie-
dergelassene Ärzteschaft besteht aus weit über
100.000 einzelnen Praxen, die jeweils kleine Unter-
nehmen sind. Hier sind allerdings, genau wie bei
Heilmittelerbringern, die GKV-Preise und der Leis-
tungsumfang gesetzlich reguliert.

I.2 Akteure und Lobbygruppen
Damit sind schon die wichtigsten Akteure genannt,
die im gesundheitspolitischen Berlin entsprechend ih-
res wirtschaftlichen Gewichtes große Lobbygruppen
unterhalten. Auch in MdB-Büros kommen täglich
dutzende E-Mails, Briefe, Faxe, Zeitschriften, Einla-
dungen zu Konferenzen und Abendveranstaltungen

und andere Versuche an, das Handeln der Abgeord-
neten im Vorfeld politischer Entscheidungen zu be-
einflussen. Die meisten davon sortieren die verant-
wortlichen Mitarbeiter bereits aus, bevor sie auf den
Schreibtischen landen könnten und führen sie dem
wohlverdienten Papierrecycling zu. So geht es in
sämtlichen Abgeordnetenbüros zu, wobei davon aus-
zugehen ist, dass sich die Bemühungen der Verbände
bei der Regierung und den sie tragenden Fraktionen
noch größer sein dürften. Der SPD-Gesundheitspoliti-
ker Lauterbach beziffert die Zahl der Lobbyisten in
der Gesundheitspolitik auf etwa 100 pro Abgeordne-
ten.2 Das wären bei 37 MdBs im Gesundheitsaus-
schuss immerhin 3.700 meist nicht schlecht bezahlte
Experten ihres Fachs. Das hängt zum einen mit den
unzähligen Partikularinteressen zusammen, die es in
diesem Bereich gibt, aber auch mit der Komplexität
dieses Systems und nicht zuletzt mit seiner wirt-
schaftlichen Bedeutung. Die Einsicht, dass sich ein
solcher Aufwand im Wettbewerb um die Aufmerk-
samkeit der Entscheidungsträger lohnt, wird umso
einfacher, wenn man sich die gigantischen Summen,
die hier verteilt werden, vor Augen führt: Es geht, alle
Ausgabenträger zusammengenommen, um derzeit
etwa 300 Milliarden Euro jährlich. Das ist etwa jeder
neunte Euro, der in Deutschland erwirtschaftet wird.
Andere Wirtschaftsbranchen, auch die vielbeachtete
Automobilindustrie, nehmen sich dem gegenüber
recht klein aus.

Gesamtausgaben im Gesundheitssystem
in Millionen Euro

Ausgabenträger 2010 2009 2008

GKV 165.548 160.854 151.465

private Haushalte und
private Organisationen
ohne Erwerbszweck

38.965 37.351 36.124

PKV 
(einschl. Pflege-
Pflichtversicherung)

26.773 25.957 24.896

Soziale 
Pflegeversicherung

21.535 20.312 19.161

Öffentliche Haushalte 13.829 13.885 13.381

Arbeitgeber 11.975 11.575 11.228

Gesetzliche 
Unfallversicherung

4.613 4.459 4.274

Gesetzliche 
Rentenversicherung

4.054 4.013 3.862

Summe 287.293 278.405 264.391

Quelle: statistisches Bundesamt
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1) Vgl. Statistisches Bundesamt, 2011, Grunddaten der Krankenhäuser, Fachserie 12 Reihe 6.1.1, Punkt 1.4
2) Vgl. www.mainpost.de/ueberregional/meinung/Leitartikel-Im-Griff-der-Lobbyisten;art9517,7204540



Exkurs: 
Warum Exkurse zu Mythen der 
Gesundheitspolitik?

Die Handwerkszeuge der Lobbyisten sind Informati-
on und Fehlinformation. Insbesondere die Fehlinfor-
mation ist in komplexen Systemen, die die meisten
Menschen in ihren Einzelheiten nur oberflächlich er-
fassen können, ein sehr wirksames Mittel. Sie werden
in die Welt gesetzt, in der Hoffnung, dass sie als
Mythos ein informationspolitisches Eigenleben ent-
falten werden. Mythen sind nicht per se Lügen. Nur
derjenige lügt, der sie wissentlich nutzt, um damit
Stimmung zur Erreichung seiner Ziele zu machen. Sie
sind eher populäre Irrtümer, die ihre Plausibilität und
Wirkungsmacht daraus ziehen, dass sie an Alltagser-
fahrungen anknüpfen, also am Alltagsbewusstsein
andocken.

Mythen sind Umwandlungen komplexer sozialer oder
geschichtlicher Sachverhalte in einfache, scheinbar
naturhafte Zustände. Ähnlich wie ein Fetisch verein-
fachen sie nicht nur, sie verkehren auch tatsächliche
und mittelbare Zusammenhänge mit dem Mittel der
Vereinfachung in scheinbare und unmittelbare Zu-
sammenhänge. So wie z.B. im Geldfetisch das Geld-
kapital die scheinbar natürliche Eigenschaft besitzt,
aus sich selbst heraus mehr Geld zu schaffen (G – G‘).
Alle Schritte dazwischen sind ausgelöscht in dem
Werbeslogan einer Bank: "Lassen Sie doch ihr Geld
für sich arbeiten!". Zumindest bis die Finanzkrise den
Zeitgenossen, die diesem Slogan folgten, schmerz-
haft vor Augen führte, dass dies doch auch nur ein
Mythos war, der vieles dazwischen "unter den Tisch"
hat fallen lassen.
Von derlei Mythen wimmelt es nur so in der Gesund-
heitspolitik. Angelehnt an Hartmut Reiners3 sollen in
diesem Aufsatz einige der populärsten gesundheits-
politischen Mythen und Irrtümer in Exkursen darge-
stellt werden.

I.3 Arbeit im Gesundheitssystem
Die wirtschaftliche Bedeutung des Gesundheitssys-
tems drückt sich auch in den Beschäftigtenzahlen
aus. 2010 waren über 4,8 Millionen Menschen im
Gesundheitssystem beschäftigt. Diese Zahl schließt
ziemlich deckungsgleich die an der im vorherigen Ka-
pitel genannten Wertschöpfung Beteiligten mit ein,
aber z.B. Wellness-Angebote aus. Entsprechend der
Wirtschaftsleistung ist auch etwa jede/r neunte Er-
werbstätige in Deutschland im Gesundheitssystem
beschäftigt.4

Wie in fast jedem Wirtschaftszweig gibt es hier gut
bezahlte und weniger gut bezahlte Gruppen, Selb-
ständige, Scheinselbständige, Tarifbeschäftigte und
nach Gusto bezahlte Beschäftigte. Neben der kleinen
Gruppe der gutdotierten Funktionärselite verdienen
auch viele Ärztinnen und Ärzte sowie viele obere Ma-
nagementgruppen bei den Unternehmen, etwa der
Pharmaindustrie oder den Krankenhäusern, sehr gut.
Da das Durchschnittseinkommen im Gesundheitsbe-
reich etwa dem der übrigen Gesellschaft entspricht,
gibt es, wo es Licht gibt, auch im Gesundheitssystem
Schatten: Pflege- und Soziale Berufe fallen einem da
mit einigem Recht zuerst ein, aber auch viele selb-
ständig Tätige, wie z.B. Hebammen5 oder Physiothe-
rapeutinnen und -therapeuten.

Im Allgemeinen gilt auch hier der Grundsatz, dass
man mit Ausbeutung der Arbeit Anderer immer ein
höheres Einkommen erzielen kann als mit der Aus-
beutung der eigenen Arbeitskraft. Ebenso ist auffäl-
lig, dass Frauen – trotz des stetig steigenden Anteils
von Ärztinnen – oft in den geringer bezahlten Beru-
fen zu finden sind.

Beschäftigte im Gesundheitswesen
2010 in Tausend

insgesamt darunter
Frauen

Berufe insgesamt 4.829 3.556

Ärzte 334 144

Apotheker 60 41

psychologische Psychotherapeuten,
Kinder- u. Jugendpsychotherapeuten

35 24

Zahnärzte 68 28

zahnmedizinische Fachangestellte 245 244

Diätassistenten 14 13

Heilpraktiker 32 23

Gesundheits- u. Krankenpflegehelfer 269 189

Gesundheits- u. Krankenpfleger 827 710

Hebammen 21 21

Physiotherapeuten 128 104

medizinisch-technische Assistenten 98 90

pharmazeutisch-techn. Assistenten 65 64

Altenpfleger 405 350

Heilerziehungspfleger 14 10

Heilpädagogen 12 9

Gesundheitshandwerker 142 71

Augenoptiker 47 30

Orthopädiemechaniker 13 3

Zahntechniker 67 34

sonstige Gesundheitshandwerker 20 6

sonstige Gesundheitsfachberufe 101 68

Gesundheitsingenieure 12 9

pharmazeutisch-kaufm. Angestellte 48 47

Quelle: Statist. Bundesamt, Darstellung enthält nur eine Auswahl an Berufen
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3) Hartmut Reiners, 2011, Mythen der Gesundheitspolitik
4) Vgl. Statistisches Bundesamt, 2010, Fachserie 12 Reihe 7.3.1 , Gesundheit, Personal
5) Die männliche Form ist "Entbindungspfleger". Da es nach Auskunft der Hebammenverbände jedoch lediglich zwei Entbindungspfleger in Deutschland

gab, werden diese auch in diesem Aufsatz sträflich vernachlässigt.



I.4 Finanzierung
Der Anteil des Gesundheitssystems an der gesamten
Wirtschaftsleistung liegt seit vielen Jahren recht kon-
stant zwischen 10 und 11,3 Prozent. Nimmt man nur
die Leistungsausgaben der GKV, so ist ebenfalls ein
sehr konstanter Verlauf festzustellen. Der einzige
deutliche Anstieg ist der Finanzkrise geschuldet:
2009 stieg der Anteil der Kosten am BIP an, da das
BIP 2009 deutlich schrumpfte, die GKV jedoch von
der Krise nicht betroffen war.

Die relative Stabilität des GKV-Systems bei wirt-
schafts- und fiskalpolitischen Schwankungen ist nicht
zuletzt der Tatsache geschuldet, dass es sich hier um
ein – grundsätzlich und größtenteils – beitragsfinan-
ziertes System handelt. In einem steuerfinanzierten

System hat sich der Finanzbedarf der Gesundheits-
versorgung häufig fiskalpolitischen "Notwendigkei-
ten" unterzuordnen. Dies ist der wichtigste Grund,
weswegen einem rein steuerfinanzierten System eini-
ge Skepsis entgegengebracht werden kann. Sicher hat
es auch Vorteile, etwa bei der Frage eines einfachen
Zugangs zur Gesundheitsversorgung. Aber der Nach-
teil, dass die Finanzierung zum Spielball der Finanz-
politiker werden kann, wiegt schwerer. Bereits der
heutige Bundeszuschuss, der deutlich weniger als
10 Prozent der gesamten GKV-Finanzierung aus-
macht, wird von Regierung und Koalition fast jährlich
geändert. Eine Planungssicherheit existiert nicht.
Gleichwohl bedarf unser beitragsbezogenes Finanzie-
rungssystem einiger Veränderungen, um es gerechter
zu machen und um Zugangsschwellen abzusenken.

5



Exkurs: 
Mythos Kostenexplosion

Wer hat ihn noch nicht gehört, den Mythos von der
unbezahlbaren Gesundheit, deren Kostenentwick-
lung nur noch mit pyrotechnischen Metaphern zu
beschreiben ist. In der allgemeinen Wahrnehmung
scheint sich dieser Mythos auch verfestigt zu haben.
Steigende Beiträge zur Krankenversicherung kennen
schließlich Mitglieder der GKV ebenso wie Kunden
der PKV. Abgesehen von der menschlichen Wahrneh-
mung, die negative Ereignisse, wie Beitragserhöhun-
gen, viel stärker erinnert als positive Ereignisse, wie
Beitragssenkungen, und damit diesem Mythos schon
deshalb den Weg bereitet, ist es tatsächlich so: Die
Beiträge zur GKV sind in den letzten Jahrzehnten
deutlich angestiegen, wenn auch nicht explosiv.

Was ist also falsch an diesem Mythos? Wie in I.4
dargestellt, ist der Anteil der GKV-Ausgaben am BIP,
also an der Wirtschaftsleistung, recht konstant. Der

Beitragssatz steigt nicht deswegen, weil die Kosten
unverhältnismäßig davonlaufen, sondern weil die
Einnahmebasis aufgrund der politischen Vorgaben
erodiert. Das sieht man deutlich, wenn man die Be-
messungsgrundlage, also den Teil des BIP, auf den
Beiträge erhoben werden, ins Verhältnis zum gesam-
ten BIP setzt. (siehe Tabelle)

Während 1975 noch auf immerhin 51,4 Prozent des
BIP Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung
geleistet wurden, waren es auf dem Tiefpunkt 2007
nur noch 41,0 Prozent. 2009 stieg dieser Wert durch
den zwischenzeitlichen Einbruch des BIP – bedingt
durch die Wirtschaftskrise – wieder auf 43,6 Prozent
an. 2010 und 2011 war die Tendenz aber wieder
sinkend, so dass 2011 wieder nur 42,5 Prozent er-
reicht wurden. Diese Veränderungen im einstelligen
Prozentbereich mögen auf den ersten Blick klein er-

Verringerung der Bemessungsgrundlage

Jahr Beitrags-
satz 

Beitrags-
einnahmen 
(Mio. Euro)

Bemes-
sungs-
grundlage
(Mrd.
Euro)

BIP 
(Mrd. Euro)

Anteil 
Bemes-
sungs-
grundlage
am BIP

Arbeit-
nehmer-
entgelt
(Mrd. Euro)

Anteil
Arbeitnehmer-
entgelt 
am BIP;
Lohnquote

Anteil 
Bemessungs-
grundlage am
Arbeitnehmer-
entgelt 

Fiktiver Beitrags-
satz bei gleichem
Anteil der Bemes-
sungsgrundlage
am BIP wie 1975

1975 10,50 % 29.738 283 551 51,4 % 306 55,5 % 92,6 % 10,5 %

1980 11,40 % 42.707 375 789 47,5 % 446 56,5 % 84,0 % 10,5 %

1985 11,80 % 54.660 463 984 47,1 % 533 54,2 % 86,9 % 10,8 %

1990 12,60 % 72.534 576 1.307 44,0 % 690 52,8 % 83,4 % 10,8 %

1995 13,20 % 115.825 877 1.848 47,5 % 1.013 54,8 % 86,6 % 12,2 %

2000 13,50 % 130.053 963 2.063 46,7 % 1.111 53,9 % 86,7 % 12,3 %

2005 14,18 % 138.336 976 2.224 43,9 % 1.138 51,2 % 85,7 % 12,1 %

2006 14,21 % 139.876 984 2.314 42,5 % 1.156 50,0 % 85,2 % 11,8 %

2007 14,80 % 147.474 996 2.429 41,0 % 1.187 48,9 % 83,9 % 11,8 %

2008 14,90 % 153.331 1.029 2.474 41,6 % 1.230 49,7 % 83,7 % 12,1 %

2009 15,20 % 157.397 1.036 2.375 43,6 % 1.233 51,9 % 84,0 % 12,9 %

2010 14,90 % 159.045 1.067 2.477 43,1 % 1.271 51,3 % 84,0 % 12,5 %

2011 15,50 % 169.107 1.091 2.570 42,5 % 1.328 51,7 % 82,2 % 12,8 %

Quellen: Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE); Markus Michael Grabka, 2004, Alternative Finanzierungsmodelle einer sozialen Krankenversicherung in
Deutschland; Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung; wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages; eigene Berechnungen
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scheinen. Wenn man sich aber vergegenwärtigt, dass
ein Prozent des BIP derzeit über 25 Mrd. Euro ent-
spricht, dann wird der Blick auf die enorme Umvertei-
lung, die sich hinter diesen scheinbar kleinen Verän-
derungen verbirgt, klarer.
Damit ist im Vergleich zu 1975 etwa ein Fünftel der
Einnahmebasis weggebrochen. Das erklärt auch zu
etwa einem Fünftel den gesamten heutigen Beitrags-
satz. Mehr als die Hälfte des Beitragsanstiegs ist also
definitiv nicht auf medizinischen Fortschritt und die
Alterung der Gesellschaft zurückzuführen, sondern
ist ein Ergebnis politisch gewollter Verteilung. Hätten
wir einen vergleichbaren Anteil beitragspflichtiger
Einkommen am BIP wie 1975, dann würde der Bei-
tragssatz heute (2011) nicht 15,5 Prozent betragen,
sondern nur 12,8 Prozent – bei gleichem Beitragsauf-
kommen! Nimmt man das Jahr 2007, um die außer-
gewöhnlichen Einflüsse der Finanzkrise herauszulas-
sen, dann ist dieser Effekt noch deutlicher, denn hier
hätten schon 11,8 Prozent statt 14,8 Prozent ausge-
reicht.

Die Gründe für das Abschmelzen der Bemessungs-
grundlage sind vielfältig. Ein Grund ist die Abnahme
der Lohnquote, also dass der Anteil der Löhne am
Volkseinkommen zugunsten höherer Unternehmens-
gewinne und Kapitalerträge gesunken ist. Diese wird
zurecht als ein Erklärungsmodell für den Beitragsan-
stieg vor allem von gewerkschaftlicher Seite genannt.
Das erklärt aber die in der Tabelle beobachteten Ef-
fekte nur zum Teil. Denn nicht nur die Lohnquote
sinkt, sondern auch der Anteil des beitragspflichtigen

Einkommens an der Bemessungsgrundlage, dem ge-
samten Arbeitnehmerentgelt. Die erzielten Löhne
sind zu einem immer geringerem Teil beitragspflich-
tig. Wurden 1975 noch 92,6 Prozent der Arbeitsein-
kommen verbeitragt, waren es 2011 nur noch 82,2
Prozent. 

Wie kommt dies? Es gibt einerseits die Beitragsbe-
messungsgrenze,6 ab der der Krankenversicherungs-
beitrag nicht mehr ansteigt. Je mehr Einkommensan-
teile also oberhalb dieser Grenze liegen, desto gerin-
ger fällt der Anteil der beitragspflichtigen Einkom-
men am gesamten Arbeitnehmerentgelt aus. Ande-
rerseits gibt es die Pflichtversicherungsgrenze,7 ober-
halb derer der gutverdienende Arbeitnehmer sich in
die private Krankenversicherung verabschieden kann.
Sein Arbeitsentgelt ist dann als beitragspflichtiges
Einkommen komplett verloren. Seit Jahrzehnten
steigt der Anteil der privat Krankenversicherten.8

Auch das ist ein Grund für steigende Beiträge in der
GKV. Zusammenfassend kann man zu diesen zwei
Punkten sicher behaupten: Je größer die Einkom-
mensspreizung, desto geringer der Anteil beitrags-
pflichtiger Einkommen, desto höher der Beitragssatz.
Dieser Effekt ist zwar geringer als der beitragsstei-
gernde Effekt aus dem Sinken der Lohnquote, aber
nicht zu vernachlässigen.

Diese Überlegungen und Berechnungen zeigen, dass
die Abschaffung der Pflichtversicherungs- und Beitrags-
bemessungsgrenze dringend geboten sind, wenn
man den Anstieg der Beitragssätze begrenzen will.9

Außerdem würde dieser Schritt deutlich mehr Vertei-
lungsgerechtigkeit in das Finanzierungssystem der
GKV bringen. Dennoch ist DIE LINKE die einzige Par-
tei, die diesen Schritt fordert. Die SPD will hieran
überhaupt nichts ändern, die grüne Parteibasis hat
sich 2010 in einer schwierigen Abstimmung gerade
einmal zu einer moderaten Erhöhung der Beitragsbe-
messungsgrenze durchgerungen. Viele führende
Grüne wollten an der derzeitigen Höhe nicht rütteln,
wohl auch, weil die Grünen ein gutverdienendes
Wählerklientel haben.

Das ist insofern erstaunlich, als dass ein Bürgerversi-
cherungskonzept – alle drei Parteien nennen ihr Fi-
nanzierungsmodell so – als ein Hauptziel die Verbrei-
terung der Bemessungsgrundlage hat. Sonst kann die
gewünschte Verteilungswirkung – Entlastung der Ge-
ring- und Normalverdienenden – nicht erreicht wer-
den. Eine wesentliche Möglichkeit hierfür lassen die
SPD ganz, die Grünen teilweise ungenutzt – aus fal-
scher Rücksichtnahme auf die Gutverdienenden. Soli-
darität ist aber keine Einbahnstraße. Wer Entlastung
verspricht, der muss auch sagen, wer stattdessen be-

7

6) 3.937,50 Euro beitragspflichtiges Bruttoeinkommen im Monat (2013)
7) 4.350 Euro Bruttomonatseinkommen (2013)
8) 2012 gab es allerdings erstmals seit vielen Jahren bei der PKV einen Rückgang von 8,98 auf 8,96 Millionen Vollversicherten. Ob dies eine Trendwende ist,

bleibt abzuwarten.
9) Gleiches gilt natürlich grundsätzlich auch für eine gerechte und wirkungsmächtige Tarifpolitik, die zu einer Verringerung der Unterschiede zwischen Gut-

und Geringverdienern führt.



lastet werden soll. Im LINKEN-Modell wären das die
Monatseinkommen oberhalb rund 6.000 Euro brutto.
Dazu später Genaueres.

I.5 Wo geht das Geld hin?
"Cui bono?" ist hier die Frage. Welche Leistungser-
bringer erhalten wie viel? Dazu sehen wir uns die
Ausgabenstruktur der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung an:

Ausgaben der GKV Mrd. Euro Anteil
in  %

Ausgaben insgesamt 184,52

Ausgaben insgesamt mit Zuzahlungen 189,96 100,00

Ausgaben für Leistungen insgesamt 
mit Zuzahlungen 179,08 94,27

darunter

ärztliche Versorgung 34,49 18,16

zahnärztliche Versorgung o. Zahnersatz 9,00 4,74

Zahnersatz 3,23 1,70

zahnärztliche Versorgung mit Zahnersatz 12,22 6,43

Arzneimittel 31,33 16,49

Hilfsmittel 6,81 3,58

Heilmittel 5,26 2,77

Krankenhaus 62,47 32,89

Krankengeld 9,17 4,83

Leistungen im Ausland 0,86 0,45

Fahrkosten 4,06 2,14

Früherkennung und Reha 2,48 1,31

Soziale Dienste / Prävention / Impfungen 1,71 0,90

Schwangerschaft / Mutterschaft 1,05 0,55

Behandlungspflege/häusl. Krankenpflege 3,91 2,06

Sonstige Leistungsausgaben 3,26 1,72

Sonstige Aufwendungen 1,27 0,67

Verwaltungsausgaben 9,61 5,06

Quelle: Rechnungsergebnisse der Krankenkassen 2012; BMG, eigene Darstellung

Interessant ist der Vergleich der Ausgaben der GKV
mit denen der PKV:

Leistung

Ausgaben pro Kopf
in EUR

Anteil
in der

GKV PKV GKV PKV

Krankenhaus 896 747 32,9 % 29,%

Darunter Leistungen
ohne Chefarztbehand-
lung, Unterkunfts-
extras und Tagegeld

896 407 32,9 % 16,0 %

Ambulante ärztliche
Leistungen

603 495 18,2 % 23,7 %

Arzneimittel 449 273 16,5 % 10,8 %

Zahnärztliche 
Leistungen

175 380 6,4 % 15,0 %

Hilfsmittel 98 88 6,8 % 3,5 %

Heilmittel 75 94 5,3 % 3,7 %

Quelle: s.o. sowie Zahlenbericht des PKV-Verbandes 2011/2012; 
die Zahlen der PKV stammen aus 2011, eigene Darstellung

Auffallend ist, dass die PKV deutlich höhere Ausga-
ben in zwei Bereichen hat: In der ambulanten zahn-
ärztlichen Versorgung sind die Ausgaben pro Versi-
chertem rund doppelt so hoch wie in der GKV. In der
ambulanten ärztlichen Versorgung liegen die Pro-
Kopf-Ausgaben etwa 20 Prozent höher. Das ist umso
bemerkenswerter, als dass die von diesen Ärzten ver-
ordneten Arzneimittel trotz der in der PKV nicht wirk-
samen Instrumente der Preisbegrenzung in der PKV
einen deutlich geringeren Pro-Kopf-Ausgabenanteil
ausmachen als in der GKV. Die Vermutung liegt nahe,
dass die PKV-Mittel gerade im ambulanten ärztlichen
Bereich nicht effizient eingesetzt werden oder umge-
kehrt: Die Ärztinnen und Ärzte werden von den PKV-
Versicherten bei geringeren Anlässen kontaktiert und/
oder die Honorare sind höher.

Was die Krankenhäuser betrifft, hat die GKV höhere
Ausgaben, selbst wenn man Chefarztbehandlung
und andere medizinisch nicht notwendige Leistungen
einberechnet. Lässt man diesen Luxus weg, um ver-
gleichbare Zahlen zu erhalten, stellt man fest, dass
die GKV mehr als doppelt so hohe Krankenhausaus-
gaben pro Versicherten hat wie die PKV. Das lässt,
zumal das Honorierungssystem dasselbe ist, darauf
schließen, dass PKV-Versicherte eine deutlich niedri-
gere Morbidität aufweisen, die einen Krankenhaus-
aufenthalt rechtfertigt.
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II. Idealtyp der GKV 
und deren tatsächliche Entwicklung

II.1 Die drei Welten des Sozialstaates

Das Gesundheitssystem als Teil des Sozialstaates10 ist
immer auch in dessen Kontext zu sehen und zu be-
werten. Deshalb ergibt es Sinn, sich auch mit ver-
schiedenen international vorfindbaren Sozialstaats-
modellen auseinanderzusetzen. 

Nach der Analyse von Gøsta Esping-Andersen11 gibt
es drei sozialstaatliche Idealtypen, die sich aus histo-
risch unterschiedlichen Kontexten heraus entwickelt
haben. Den liberal-angelsächsischen, den konserva-
tiv-kontinentaleuropäischen sowie den sozialdemo-
kratisch-skandinavischen Typus.12 Im liberal-angel-
sächsischen Modell dominiert der Markt, Sozial-
staatsleistungen sind gering und werden nur nach
Bedürftigkeitsprüfung gezahlt. Die Umverteilung ist
im Vergleich zu den anderen Modellen gering. Sozial-
versicherungen gibt es nicht bzw. sie haben nur eine
relativ marginale Funktion. Die soziale Mobilität nach
unten wird durch dieses Modell kaum aufgehalten.
Das ist auch ein großer Unterschied zu dem konser-
vativ-kontinentaleuropäischen Modell. Dessen Haupt-
funktion ist die Absicherung des sozialen Status nach
unten. Die Leistungen der Sozialversicherung richten
sich zu einem nicht geringen Teil danach, wie viel
und wie lange man in welches System eingezahlt hat.
In aller Regel hängt das vom beruflichen Status ab.
Die Umverteilung in diesem Modell ist dementspre-
chend auch recht gering, während es doch größere
soziale Sicherheit bringt als das liberal-angelsächsi-
sche Modell. Die Sozialversicherungen sind dem Sub-
sidiaritätsprinzip gemäß korporatistisch ausgestaltet,
in Deutschland regelt vieles die Selbstverwaltung und
nicht der Staat. Das ist im sozialdemokratisch-skandi-
navischen Typus anders. Hier sorgt der Staat mit
Steuermitteln dafür, dass die soziale Sicherheit der
gesamten Bevölkerung – zumindest in einem nicht

geringfügigem Maße – unabhängig vom sozialen
Status und der Teilnahme am Arbeitsmarkt gewähr-
leistet ist. Zu den beiden anderen Typen grenzt sich
dieses Modell auch über eine deutlich größere Um-
verteilung ab. Der Sozialstaat ist im Vergleich zu dem
liberal-angelsächsischen Typ deutlich stärker ausge-
prägt, es besteht viel weniger Bedarf an privaten Ver-
sicherungen, die im Markt-Modell die nicht bestehen-
de Funktion des Sozialstaates ersetzen – sofern man
sie sich leisten kann. Das sozialdemokratisch-skandi-
navische Modell ist das eines universalistischen Sozi-
alstaates.

II.1.1 Pfadabhängigkeit

Es ist zu beobachten, dass in allen Typen eine meist
recht stark ausgeprägte Pfadabhängigkeit vorhanden
ist. Elemente, die typischerweise in einem Sozial-
staatsmodell vorkommen, sind nur gegen große Wi-
derstände und kaum kurzfristig in  einem Staat, der
nach einem anderen Modell funktioniert, implemen-
tierbar. Die Schranken sind oft durch die jeweilige
Verfassung vorgegeben und zudem werden – sofern
betroffen – mächtige Interessensgruppen sich gegen
entsprechende Änderungen zur Wehr setzen. Ein sol-
cher Prozess ist in den letzten Jahren sehr gut in den
USA zu beobachten, wo der Präsident eine Pflicht zur
Versicherung einführen will, die dem marktradikalen
Modell des US-amerikanischen Gesundheitssystems
widerspricht. Auch in Deutschland haben es etwa An-
hänger einer stärkeren Umverteilung oft schwer. Ge-
rechtigkeit wird auch im Sozialstaat oft als Leistungs-
gerechtigkeit interpretiert, bis weit in das politische
Spektrum links der Mitte hinein. Ohne (ausreichend
viel und ausreichend lange) in die Rentenversiche-
rung eingezahlt zu haben, soll man auch nicht ausrei-
chend (also zumindest oberhalb des Grundsiche-
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10) Man könnte mit einigem Recht – was das Gesundheitssystem angeht – auch von zwei Welten des Sozialstaates sprechen. Einmal den
kontinentaleuropäischen Bismarck-Typ und den Mitte des 20. Jahrhunderts entstandenen Beveridge-Typ. Der 1942 veröffentlichte Beveridge-Report hat
sowohl den britischen als auch die skandinavischen Sozialstaaten entscheidend geprägt. All diesen gemein ist die Steuer- statt der Beitragsfinanzierung
sowie ein einheitliches System für alle Bürgerinnen und Bürger. Diese Merkmale unterscheiden auch die Beveridge- von den Bismarck-Systemen und
stellen auch einen Unterschied zu den USA dar. Die Entwicklung lief allerdings in Skandinavien anders als in Großbritannien. In den skandinavischen
Staaten wurde deutlich mehr Geld gemessen am BIP für das Gesundheitssystem aufgewendet als in Großbritannien. Es ist angesichts der Höhe dieser
Differenz und dem sich daraus ergebenden Unterschied in dem Umfang der Absicherung gerechtfertigt, von zwei verschiedenen Systemen im Sinne
Epsing-Andersens zu sprechen. Allerdings hat Großbritannien insbesondere in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren deutlich aufgeholt und gibt statt
knapp 6 Prozent im Jahr des Erscheinens von "Three worlds of welfare capitalism" (1990) nun mittlerweile um die 10 Prozent für sein Gesundheitssystem
aus, etwa 6,7 Prozentpunkte davon für den National Health Service (NHS), so dass man mittlerweile vielleicht die Unterscheidung zu Skandinavien in
Frage stellen kann. Allerdings hat der britische Regierungschef Cameron das Ziel verkündet, die Mittel für den NHS in absoluten Zahlen (!) mittelfristig zu
senken. Es droht also wieder ein Rückfall Großbritanniens.

11) Vgl. Gøsta Esping-Andersen, 1990, The three worlds of welfare capitalism
12) Mittlerweile werden auch andere Typen diskutiert, wie etwa der rudimentäre Sozialstaat, der (noch) nicht voll entwickelt ist und in meist ärmeren

Industrie- und Schwellenländern zu finden ist (z.B. Griechenland, Spanien). Ein anderes diskutiertes Modell ist der "postsozialistische" Wohlfahrtsstaat in
den mittel- und osteuropäischen Transformationsländern. Hier gibt es nach dem Zusammenbruch der alten Sicherungssysteme allerdings eine breite
Mischung von Elementen aus den drei Grundtypen.



rungsniveaus) herausbekommen. Wer das in Frage
stellt, der legt sich mit dem politischen und öffentli-
chen Mainstream an. 
Wer die Unterschiede dieser Grundmodelle und die
Pfadabhängigkeit, also das Bestreben des eigenen
Modells, möglichst in diesen eingetretenen Pfaden zu
beharren, verstanden hat, der weiß, welche Reform-
ideen nicht bis äußerst schwierig umsetzbar sind. Das
ist aus linker Sicht nicht immer ein Nachteil, denn
dieses Prinzip musste in den letzten Jahren z.B. auch
die FDP begreifen. Mitte 2009, noch in der Oppositi-
on, forderte die FDP, u.a. auch der Abgeordnete Da-
niel Bahr, in einem Bundestagsantrag die vollständi-
ge Privatisierung der GKV. Man kann mit Recht an-
nehmen, dass dieser Wunsch immer noch in so man-
chem FDP-Ideologen schlummert. Aber selbst wenn
das Gesundheitsministerium in FDP-Hand ist, ist eine
solche radikale Veränderung des deutschen Sozial-
staatsmodells schlicht nicht möglich – zumindest
nicht innerhalb einer Wahlperiode. 

II.2 Idealtyp
Hierunter ist zu verstehen, wie innerhalb des Wohl-
fahrtsstaatsmodells und innerhalb der daraus ableit-
baren, für die gesetzliche Krankenversicherung kon-
stitutiven Grundprinzipien, das Krankenversicherungs-
system sich darstellen müsste. Hierzu werden die
Grundprinzipien nacheinander besprochen.

II.2.1 Solidarprinzip
Das vielleicht wichtigste Grundprinzip der GKV ist das
Solidarprinzip. Es bezeichnet den Grundsatz, dass je-
der nach seiner finanziellen Leistungsfähigkeit ein-
zahlt und jeder nach seinem Bedarf13 Leistungen er-
hält. Beiträge sind also einkommensabhängig zu er-
heben, Leistungen einkommens- und statusunabhän-
gig zu gewähren. Letztlich sind damit  Gutverdienen-
de mit Geringverdienenden sowie Gesunde mit Kran-
ken solidarisch. Das Solidarprinzip erfährt quer durch
die Gesellschaft und quer durch Anhänger unter-
schiedlichster politischer Parteien eine hohe Zustim-
mung von rund 80 Prozent, selbst bei Wählerinnen
und Wählern der FDP.

II.2.2 Paritätische Finanzierung
Die Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung fand schon spätestens seit der bismarckschen
Gesetzgebung gemeinsam durch Arbeitgeber und
Arbeitnehmer statt. Dem liegen die Gedanken zu-
grunde, dass der Arbeitgeber ein Interesse an der

Gesundheit und insbesondere der Arbeitsfähigkeit
seiner Arbeitnehmer hat, der Arbeitgeber also für die
Reproduktionskosten des Arbeitnehmers als Lohnbe-
standteil aufkommen muss und der Arbeitgeber insti-
tutionell dadurch zusätzliche Anreize erhält, für ge-
sundheitsförderliche Arbeitsbedingungen Sorge zu
tragen, wenn er für Folgekosten im Gesundheitssys-
tem zur Verantwortung gezogen wird. Nun ist damit
über die Aufteilung der Krankenversicherungskosten
auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer noch keine Aussa-
ge getroffen. 

Auch andere Sozialversicherungszweige kennen aus
ähnlichen Gründen Arbeitgeberbeiträge. In der Un-
fallversicherung tragen Arbeitgeber die kompletten
Kosten, weil Arbeitgeber zur Senkung der Arbeitsun-
fälle die größte Verantwortung tragen. In der gesetz-
lichen Rentenversicherung und der Arbeitslosenversi-
cherung besteht Parität.14 In der Pflegeversicherung
besteht formale Parität. Es wurde jedoch bei ihrer
Einführung zugunsten der Arbeitgeber der Buß- und
Bettag als gesetzlicher Feiertag gestrichen.15 Bei Ein-
führung der gesetzlichen Krankenversicherung muss-
ten Arbeitgeber nur ein Drittel zahlen. Dementspre-
chend hatten die Arbeitnehmervertreter in den Selbst-
verwaltungsgremien bis zu ihrer Entmachtung durch
die Nationalsozialisten 1934 auch zwei Drittel der Sit-
ze. Dies wurde 1949/1951 in der Bundesrepublik ge-
ändert. Seitdem waren die hälftige Finanzierung und
die hälftige Besetzung der Selbstverwaltungsgremien
über Jahrzehnte politischer Konsens. 

II.2.3 Selbstverwaltung

Es gibt in der Bundesrepublik kein staatliches Ge-
sundheitssystem, sondern ein selbstorganisiertes Sys-
tem der gesetzlichen Krankenversicherung, dem der
Staat seinen Versorgungsauftrag übertragen hat. Die
Selbstverwaltung hat innerhalb gesetzlicher Regelun-
gen die Möglichkeit, Festlegungen zur konkreten
Ausgestaltung von Beitragserhebung und Versor-
gung zu treffen. In der Sozialen Selbstverwaltung der
gesetzlichen Krankenversicherung sind die Gremien –
entsprechend der paritätischen Finanzierung – hälftig
mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern be-
setzt. Sie werden durch Sozialwahlen von den jeweili-
gen Lagern gewählt. Nicht zu verwechseln ist diese
Soziale Selbstverwaltung mit der Gemeinsamen
Selbstverwaltung, an der neben den Krankenkassen
die Leistungserbringer hälftig beteiligt sind. Diese
spielt eine wichtige Rolle bei Leistungsausgrenzun-
gen unwirksamer oder unwirtschaftlicher Therapien
oder bei der Einführung neuer Therapie- und Diagno-
severfahren.
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13) Nicht zu verwechseln mit Bedürfnis!
14) Streng genommen handelt es sich bei der Gesetzlichen Rentenversicherung auch um eine formale Parität. Denn es wurde mit der Riester-Rente ein

zusätzliches Rentensystem geschaffen und die Teilnahme daran von seinen Befürwortern allen Bürgerinnen und Bürgern nahegelegt. Gleichzeitig wurde
die Gesetzliche Rente von ebendiesen politischen Protagonisten um den "Riester-Faktor" erkürzt, im Klartext also gekürzt. Bei der Finanzierung der
Riester-Rente sind die Arbeitgeber außen vor, die Arbeitnehmer tragen die Kosten gemeinsam mit dem Staat.

15) In Sachsen wurde dieser Feiertag nicht gestrichen, dafür tragen dort die Beschäftigten mit 1,525 Prozent die deutlich höhere Last. Die Arbeitgeber zahlen
dort nur 0,525 Prozent.



II.2.4 Leistungskatalog und Sachleistungsprinzip

Diese beiden zusammenhängenden Prinzipien sind
sekundärer Natur. Das bedeutet nicht, dass sie un-
wichtig sind, sie leiten sich vielmehr aus dem Prinzip
ab, dass jeder und jede nach seinem/ihrem Bedarf
versorgt werden soll. Eine bedarfsgerechte Versor-
gung setzt mindestens voraus, dass die zu finanzie-
renden Maßnahmen zur Vermeidung, Diagnose, The-
rapie und Rehabilitation von Krankheiten einen Nut-
zen haben. Die gewählte Versorgung sollte zudem,
bei Vorliegen von Alternativen, den größtmöglichen
Nutzen unter diesen haben. Unter gegebenen Bedin-
gungen, dass die Ressourcen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung immer endlich sein werden, ist es
zudem sinnvoll, wenn bei gleich guten Alternativen
die wirtschaftlichere gewählt wird. Nun wissen wir,
dass dieses Allgemeininteresse nicht immer mit dem
Partikularinteresse der Leistungserbringer deckungs-
gleich ist. Dazu kommen teils irrationale Wünsche
der Patientinnen und Patienten an ihre Versorgung,
oft beeinflusst durch geschickt platzierte (Des-)Infor-
mation derjenigen, die sich einen Profit erhoffen. Zu-
dem stehen ganz praktisch die Unübersichtlichkeit
und Veränderlichkeit der Möglichkeiten in der Heil-
kunst einer umfänglichen Informiertheit von Behan-
delndem und Behandeltem im Wege.

Will man diesen Überlegungen genüge tun, ist es
unumgänglich, einen Leistungskatalog zu schaffen,
der sich, wann immer möglich, an den Kriterien der
evidenzbasierten16 Medizin orientieren sollte. Aus der
Logik des Leistungskatalogs ergibt sich das Sachleis-
tungsprinzip. Die Alternative wäre das Kostenerstat-
tungsprinzip, das eine Vertragsbeziehung zwischen
Patient/in und Leistungserbringer voraussetzt. Es wäre
aber geeignet, das Prinzip des Leistungskataloges in
Teilen auszuhöhlen. Denn innerhalb des Sachleistungs-
prinzips muss der Patient/die Patientin nicht auf an-
gemessene Qualität und Preise achten,17 da diese Auf-
gabe von der Selbstverwaltung übernommen wird. In
einer Vertragsbeziehung mit dem Leistungserbringer
wäre das seine Aufgabe. Innerhalb des Sachleistungs-
prinzips besteht auch nicht die Gefahr, dass erbrach-
te Leistungen im Nachhinein von den Kassen als – aus
guten Gründen – nicht dem Leistungskatalog zuge-
hörig erkannt werden und daher die Kostenübernah-
me abgelehnt werden muss. Das Sachleistungsprin-
zip verhilft also in der praktischen Umsetzung dem
Leistungskatalog zu seiner Geltung und ist daher in
diesem Rahmen nahezu zwingend.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, dass
durch das Sachleistungsprinzip der Gebrauch von
Geld als vermittelndem Medium zwischen Leistungs-

erbringer und "Kunde" entfällt. Denn Patientinnen
und Patienten, bei denen dieses Medium in ihrem
Portemonnaie in nicht ausreichender Menge vorhan-
den ist, würden durch das Kostenerstattungsprinzip
von der Versorgung ausgegrenzt. Auch dies wäre ein
Anschlag auf den Leistungskatalog, aber ebenso auf
das Prinzip der Solidarität in der GKV.

II.3 Reale Entwicklung des 
deutschen Gesundheitssystems

II.3.1 Kleiner historischer Abriss
Oft wird behauptet, die gesetzliche Krankenversiche-
rung habe ihren Ursprung in den Bismarckschen Sozi-
algesetzen, die Geburtsstunde der GKV habe 1883
mit der Krankenversicherungspflicht für Arbeiter ge-
schlagen. Das stimmt zum Teil, ist aber auch eine
historische Vereinfachung. Wenn man genauer hin-
sieht, gab es zuvor bereits Vereine von Arbeitern und
anderen Berufsgruppen, die das Krankheitsrisiko
selbstorganisiert absicherten. Sicherlich richtig ist al-
lerdings, dass mit der Krankenversicherungspflicht
für Arbeiter eine wichtige Weichenstellung vorge-
nommen wurde. Die Arbeiter wurden als "schutzbe-
dürftig" anerkannt und als zunächst einzige Berufs-
gruppe zu einem in gewisser Weise paternalistischen
Schutz verpflichtet. Die anderen Berufsgruppen
mussten oder durften – je nach individueller Sicht-
weise – sich anderweitig um einen Krankenversiche-
rungsschutz bemühen und wurden nicht Teil dieser
Solidargemeinschaft. Wenn auch inzwischen fast 90
Prozent der Bevölkerung in der GKV versichert sind,
so gilt diese Sonderregelung, dass für einige Grup-
pen keine Versicherungspflicht besteht, immer noch
fort. Hier zeigt sich in besondere Weise die Wirkungs-
macht der Pfadabhängigkeit und der Statussicherung
im deutschen Sozialstaat. Denn außer diesen Grün-
den spricht nichts dafür, den deutschen Sonderweg
einer privaten Krankenvollversicherung aufrechtzuer-
halten.

Aber zurück zur Entwicklung der GKV. Man kann in
den unterschiedlichen Kassenarten auch heute noch
die damalige Entwicklung nachvollziehen. Als schutz-
bedürftig angesehene Arbeiter mussten sich ab 1884
in den neugegründeten Ortskrankenkassen versi-
chern. Dort Nicht-Versicherungspflichtige konnten
sich als freiwillig Versicherte einer Hilfskasse an-
schließen. Diese Kassenart wurde dann 1914 zu Er-
satzkassen umstrukturiert. Daneben gab es für die
Bergleute die knappschaftliche Versicherung, die in
Preußen schon 1854 als Pflichtversicherung ins Leben
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16) Evidenz ist nach dem lateinischen Ursprung eigentlich "das Herausscheinende", in seiner deutschen Bedeutung ein Beweis, der nach dem Augenschein
ohne Beweisführung auf der Hand liegt. Die evidenzbasierte Medizin basiert hingegen auf einem nach wissenschaftlichen Kriterien ermittelten Beweis der
Wirksamkeit. "Evidenzbasierte Medizin" ist daher eine (Fehl-)Übersetzung aus dem Englischen "evidence-based medicine". Das englische Wort "evidence"
bezeichnet im Gegensatz zum deutschen Fremdwort "Evidenz" tatsächlich einen "Beleg" oder "Beweis".

17) In aller Regel kann ein Patient/eine Patientin dies aufgrund der Informationsasymmetrie zwischen ihm/ihr und dem Leistungserbringer auch gar nicht
leisten. Außerdem hat jemand, der medizinische Hilfe sucht, oft ganz andere akute Sorgen und es besteht immer die Gefahr, dass eine entsprechende
Notlage ausgenutzt wird.



gerufen wurde und auch eine Rentenversicherung
umfasste. Für die Beschäftigten in Mitgliedsbetrieben
von Handwerksinnungen wurden im Zuge der bis-
marckschen Gesetzgebung mit den Innungskranken-
kassen Pflichtversicherungen eingerichtet. Ähnliche
Sondersysteme gab es auch für Seeleute seit 1928,
für in der Landwirtschaft tätige Personen ab 1972.
Daneben entwickelten sich die privaten Krankenversi-
cherungen. Die Leistungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung wurden zuletzt in den 1970er Jahren
deutlich ausgeweitet. Seit Ende der 1970er Jahre ist
ein Trend zur Kostenverlagerung auf die Patientinnen
und Patienten zu beobachten. Ein "Kostendämp-
fungsgesetz" nach dem anderen wurde seitdem ver-
abschiedet, zuletzt das "GKV-Modernisierungsgesetz"
im Jahr 2004.
Anfang der 1990er Jahre war das gesetzliche Kran-
kenversicherungssystem in der Bundesrepublik mit
über 1000 Kassen maximal zergliedert. Arbeiter hat-
ten kein Wahlrecht bezüglich ihrer Krankenkasse, An-
gestellte hingegen schon. Dementsprechend sammel-
ten sich "schlechte Risiken"18 in den AOKen, während
die Ersatzkassen mit vornehmlich "guten Risiken"
deutlich geringere Beiträge erheben konnten – bei
teils sogar besseren Leistungen. Das stieß auf verfas-
sungsrechtliche Bedenken und rief Konvergenzbe-
strebungen innerhalb der gesetzlichen Krankenversi-
cherung auf den Plan, die von der regierenden
CDU/CSU und der oppositionellen SPD aufgegriffen
wurden. Im "Lahnstein-Kompromiss" zwischen Horst
Seehofer und Rudolf Dreßler von 1992 wurde die
freie Kassenwahl beschlossen und trat 1996 in Kraft.
Damit verschwanden die berufsständischen Unter-
schiede in der Wahl der Kasse und der Wettbewerb
zwischen den Kassen begann. Da man verhindern
wollte, dass ein massenhafter Exodus – gerade der
Gesunden – aus den AOKen hin zu den anderen Kas-
senarten stattfindet, trat 1996 auch der Finanzaus-
gleich zwischen den Kassen, der Risikostrukturaus-
gleich in Kraft. Dieser Ausgleich wurde jedoch nur
halbherzig ausgestaltet, denn es wurden nur die
Merkmale Geschlecht, Einkommen und Alter einbe-
zogen, so dass das Werben der Kassen um die gesun-
den Versicherten innerhalb dieser Gruppen weiterhin
lukrativ blieb. In der letzten Reform 2007 wurde auch
das Merkmal Krankheit hinzugefügt. Allerdings ist
dieses Instrument bis heute insbesondere auf Druck
der CDU/CSU auf maximal 80 Krankheiten beschränkt
und durch einige andere methodische Kniffe ent-
schärft, so dass die Kassen weiterhin Anreize haben,
"gute Risiken" zu umwerben und "schlechte Risiken"
fernzuhalten. Obwohl der Risikostrukturausgleich
mehrfach reformiert und verbessert wurde, ist die
Versichertenselektion – in geringerem Ausmaß – bis
heute lukrativ und üblich.

II.4 Deformation der Grundprinzipien
Die in II.2 genannten Grundprinzipien werden in der
Realität der gesetzlichen Krankenversicherung mehr-
fach durchbrochen. Insbesondere durch die aufkom-
mende Wirkungsmacht des neoliberalen Zeitgeistes
seit den späten 1970er-Jahren und später beschleu-
nigt durch das Ende der Konkurrenzsituation der
Bundesrepublik mit dem Staatssozialismus, wurde
das Gesundheitssystem entsolidarisiert. Die durchge-
setzten Reformen hatten zwei Hauptziele: Erstens
sollten die Arbeitskosten der Arbeitgeber gesenkt
werden, um die nationale Wettbewerbsfähigkeit im
Kontext des starken Bedeutungszuwachses der ex-
portorientierten Wirtschaft zu gewährleisten. Zwei-
tens – diese Tendenz setzte etwas später ein – sollten
mehr marktwirtschaftliche, wettbewerbliche Elemen-
te in die Gesetzliche Krankenversicherung Einzug fin-
den. Man kann diesen Prozess auch als einen weite-
ren Akt im Stück "Innere Landnahme des Kapitalis-
mus"19 bezeichnen. Im Folgenden werden einzelne
Maßnahmen, die diese Ziele verfolgten und die
Grundprinzipien deformierten, beleuchtet.

II.4.1 Zuzahlungen
Zuzahlungen sind zu allen Leistungen möglich und
werden in der Bundesrepublik auch bereits seit vielen
Jahrzehnten erhoben. Zur Entlastung der Arbeitgeber
wurden viele Zuzahlungen in den vergangenen 35
Jahren stetig erhöht. Als Beispiel sollen uns hier die
Arzneimittel dienen: Bis 1976 gab es eine Gebühr
von 2,50 DM, die pro Rezept erhoben wurde. Ab
1977 galt für jedes Medikament oder Hilfsmittel eine
Zuzahlung von 1 DM. 1982 wurde sie auf 1,50 DM
erhöht, ein Jahr später auf 2 DM, 1989 auf 3 DM,
1993 auf je nach Packungsgröße bis zu 7 DM, An-
fang 1997 auf bis zu 8 DM, im Juli dann auf bis zu 13
DM. 1999 findet ausnahmsweise eine Senkung auf
bis zu 10 DM statt, mit der die neue rot-grüne Regie-
rung Wahlversprechen bezüglich höherer sozialer Ge-
rechtigkeit einlösen will. Diese Senkung gilt aber nur
bis 2004, wo Rot-Grün dann gemeinsam mit der Uni-
on die heute noch gültige Regelung einführt: grund-
sätzlich 10 Prozent des Preises, mindestens aber
5 Euro, höchstens 10 Euro.20

Ähnliche Entwicklungen gab es bei anderen Zuzah-
lungen, die Tendenz ging immer in Richtung höherer
Belastungen für die Kranken und damit zu einer Ent-
lastung der Gesunden und der Arbeitgeber. Einige Zu-
zahlungen wurden auch neu erfunden, wie die Pra-
xisgebühr 2004, die nun, nicht zuletzt aufgrund des
beständigen Drucks der LINKEN, abgeschafft wurde.
Zuzahlungen werden zwei verschiedene Funktionen
zugeschrieben: Erstens haben sie eine Finanzierungs-
funktion. Das stimmt zweifelsohne, wenn man auch
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18) Geringes beitragspflichtiges Einkommen bei hohen Gesundheitskosten
19) Nach Klaus Dörre kann der Kapitalismus sich nicht aus sich selbst heraus reproduzieren. Er ist gezwungen, äußeres nicht-kapitalistisches Außen zu

okkupieren, um sich selbst dynamisch stabilisieren zu können.
20) Vgl. Sozialpolitische Chronik, 2012, Arbeitnehmerkammer Bremen, Publikation wird fortlaufend aktualisiert.



feststellen muss, dass es deutlich geeignetere und
gerechtere Mittel zur Finanzierung einer Krankenver-
sicherung gibt, etwa die gewöhnliche einkommens-
abhängige Beitragsfinanzierung. Der Finanzierungs-
beitrag der Zuzahlungen ist auch relativ gering. Mit
voraussichtlich etwa 3,4 Milliarden Euro werden
2013 deutlich weniger als zwei Prozent der Ausga-
ben der GKV durch Zuzahlungen finanziert. Zweitens
haben Zuzahlungen angeblich eine so genannte
Steuerungswirkung. Im Klartext sollen Zuzahlungen
dafür sorgen, dass die zuzahlungspflichtige Leistung
seltener in Anspruch genommen wird und so die Ar-
beitgeberseite wiederum entlastet wird. Die Notwen-
digkeit einer solchen Steuerungswirkung wird von
den Zuzahlungs-Befürwortern mit der Moral-Hazard-
Theorie begründet. Ohne Zuzahlungen gäbe es eine
Vollkasko-Mentalität und die Versicherten würden
jede Leistung abgreifen, die zur Verfügung steht. Zu-
dem würden Menschen, wenn sie eine umfangreiche
Krankenversicherung haben, nicht mehr im gleichen
oder im notwendigen Maße auf ihre Gesundheit ach-
ten und deshalb mehr Kosten verursachen.21

Aus unserer Sicht sind Zuzahlungen nichts andere als
ein Frontalangriff auf das Solidarprinzip. Gerade Ge-
ringverdienende, die Ziel der Solidarität der Gutver-
dienenden sein sollten, müssen relativ mehr zahlen
als diese. Kranke, die auf die Solidarität der Gesun-
den angewiesen sind, müssen absolut mehr zahlen
als diese. Zuzahlungen widersprechen außerdem
dem Prinzip der Parität, da auch die Arbeitgeber
durch die zuzahlenden Patientinnen und Patienten
entlastet werden und somit unterm Strich weniger
als die Hälfte zahlen. Letztlich richten sie sich auch
gegen das Sachleistungsprinzip, da Teile der Leis-
tung, häufig sogar anteilig an der Höhe der Kosten
bemessen, selbst gezahlt werden müssen. Die oft-
mals als Legitimation der Zuzahlungen bemühte
Steuerungswirkung bewirkt Verzicht auf Leistungen,
weswegen für diejenigen, die sich steuern lassen,
auch der Leistungskatalog nicht mehr voll gilt. Zuzah-
lungen sind also ein sicheres Mittel zur Deformation
fast aller Grundprinzipien der gesetzlichen Kranken-
versicherung.

Exkurs: 
Mythos Vollkasko-Mentalität

Gerade zur Abschaffung der Praxisgebühr wurde die-
ser Mythos wieder aufgewärmt. Platte Befürchtun-
gen wurden laut, dass nun insbesondere Rentnerin-
nen und Rentner, die sonst angeblich nichts Besseres
zu tun hätten, wieder die Praxen stürmen würden,
weil sie dort endlich mal jemanden zum Reden fän-
den. Massen von Hypochondern würden nun die Ter-
minbücher füllen. "Wenn ich schon Beiträge zahle,
dann will ich auch das Maximum an Leistungen!".
Eine Flatrate-Mentalität unter den Versicherten?

Der Mythos ist weitverbreitet. Zu seiner Verbreitung
tragen interessierte Player bei, wie z.B. das "Institut
für neue soziale Marktwirtschaft" (INSM): "Grundsätz-
lich wird in der Gesundheitssystemforschung nicht
bezweifelt, dass es den gesetzlich Versicherten in
Deutschland an Kostenverantwortung mangelt. Der
Einsatz von Zuzahlungen stellt dabei eine von mehre-
ren Möglichkeiten dar, die Versicherten und Patien-
ten zu mehr Eigenverantwortung anzuhalten."22 Das
schöne Wort "Eigenverantwortung", das diesen My-
thos beschreibt und nutzt, fand folgerichtig im GKV-
Modernisierungsgesetz (BT-Drs. 15/1525) von 2003,
dem bisher größte Zuzahlungserhöhungs-Gesetz, an
fünfzehn verschiedenen Stellen Verwendung – über-
all dort, wo die Patienten mehr zuzahlen sollten als
bisher.

Die Moral-hazard-Theorie impliziert, dass es erstre-
benswert ist, die entsprechende Versicherungsleis-
tung, am besten die teuerste, zu erhalten. Das mag
bei Haftpflicht-, Unfall-, Feuer- und anderen Versi-
cherungen stimmen, bei denen Geld ausgezahlt wird.
Wer aber schon mal Erfahrungen mit medizinischen
Behandlungen gemacht hat, der weiß, dass die aller-
meisten keine Freude machen. Kaum jemand setzt
sich gerne in ein möglicherweise keimbeladenes War-
tezimmer, wenn er nicht der Überzeugung ist, dass
der folgende Arztkontakt den Schaden des Warte-
zimmers überwiegt. Niemand will einfach mal so eine
neue Hüfte gemacht bekommen, niemand will eine
Chemotherapie oder einfach nur Antibiotika deswe-
gen, weil er meint, nicht immer nur die anderen soll-
ten von den Segnungen des Gesundheitssystems pro-
fitieren. Von einer Wurzelbehandlung ganz zu
schweigen.

Wie so häufig kratzt das Vollkasko-Argument nur an
der Oberfläche des eigentlichen Problems: Zum Ei-
nen wird ausgeblendet, inwieweit die fehlende Trans-
parenz in unserem komplexen Gesundheitssystem
das Verhalten der Versicherten und Patienten beein-
flusst. Die meisten Patienten sind nicht in der Lage,
die Notwendigkeit der eigenen Behandlung zu be-
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22) Vgl. http://www.insm-deutschlandcheck.de/im-test-die-abschaffung-der-praxisgebuehr.html; Natürlich ist es keineswegs so, dass dies in der

Gesundheitssystemforschung nicht bezweifelt würde.



werten. Viel eher stellt das Vertrauen in die Einschät-
zung und Entscheidung des Arztes den Regelfall dar.
Letztlich ist es dann der Arzt oder die Ärztin, die über
Medikamente, Therapien, Operationen usw. ent-
scheidet. In der konkreten Situation entscheidet also
nicht der Patient, sondern der behandelnde Arzt, was
der Patient braucht. Das gilt umso mehr für kosten-
intensive Maßnahmen. Zum Anderen sind viele der
nachgefragten Leistungen weder ungefährlich noch
angenehm. Folglich gehen viele Gesundheitswissen-
schaftler sowie Gesundheitsökonomen davon aus,
dass der Großteil der verschiedenen gesundheitlichen
Leistungen durch eine von Anbietern (Ärzten, Kran-
kenhäuser, Pharmakonzerne usw.) ausgelöste Nach-
frage maßgeblich beeinflusst wird. Die Patienten und
Versicherten für die Kosten verantwortlich zu ma-
chen, ist somit falsch. Die Behauptung, das Verhalten
der Versicherten würde die Kosten in die Höhe trei-
ben, ist ein Mythos. Wissenschaftlich nachgewiesen
wurde das bisher noch nie, in keinem Gesundheitssys-
tem der Welt!

Vielmehr konnte sogar das Gegenteil nachgewiesen
werden. Zuzahlungen auf medizinische Leistungen
sind eine Strafgebühr für die Patientinnen und Pati-
enten, die sich an ärztliche Verordnungen halten.
Wer sich die Zuzahlungen nicht leisten kann oder
will, der ist weniger therapietreu. Das zieht vermeid-
bare Verschlimmerungen der Krankheit oder auch
Folgeerkrankungen nach sich, was nicht nur zusätzli-
ches Leid, sondern für das Gesundheitssystem sogar
höhere Kosten bedeutet. Das wurde in einer Meta-
Untersuchung nachgewiesen, die 1.500 Studien aus
den letzten vier Jahrzehnten ausgewertet hat.23

II.4.2 "Kleine Kopfpauschalen"

Schwarz-Gelb steckte zu Beginn der Legislatur in ei-
nem gewissen Dilemma: Einerseits wollte man unbe-
dingt die "Gesundheitswirtschaft" fördern. Von dieser
war im Koalitionsvertrag auch fast mehr zu lesen als
von originär gesundheitspolitischen Zielen. Das kos-
tet allerdings Geld. Andererseits wollte man die Ar-
beitgeberbeiträge zumindest nicht erhöhen. Aber
auch, was die Arbeitnehmerbeiträge angeht, stand
zumindest der gelbe Koalitionspartner in der Pflicht,
sein Wahlkampf-Versprechen "Mehr Netto vom Brut-
to" nicht in sein Gegenteil zu verkehren. Man brauch-
te also ein Instrument, das jenseits der herkömmli-
chen einkommensabhängigen Beiträge von den Ver-
sicherten erhoben wird, so dass ein zusätzliches Bei-
tragsaufkommen generiert wird, ohne den Beitrags-
satz zu erhöhen. Und dieses Instrument durfte nicht
"Kopfpauschale" heißen, da Angela Merkel und ihre
CDU schon im Wahlkampf 2005 merken mussten,
dass ein solcher Name auch sehr gut geeignet ist, um
zukünftige Wahlen zu verlieren. In der öffentlichen

Diskussion vermieden die Koalitionäre im Rahmen ei-
ner Sprachregelung dann auch ständig, um nicht zu
sagen krampfhaft, das Wort "Kopfpauschale" in den
Mund zu nehmen. 

Der schwarz-gelbe Koalitionsvertrag legte zur Finan-
zierung daher Folgendes fest: "Langfristig wird das
bestehende Ausgleichssystem überführt in eine Ord-
nung mit mehr Beitragsautonomie, regionalen Diffe-
renzierungsmöglichkeiten und einkommensunabhän-
gigen Arbeitnehmerbeiträgen, die sozial ausgegli-
chen werden. Weil wir eine weitgehende Entkoppe-
lung der Gesundheitskosten von den Lohnzusatzkos-
ten wollen, bleibt der Arbeitgeberanteil fest."

Die Diskussion zwischen den Koalitionspartnern um
das daraus folgende konkrete Finanzierungsmodell
war lang, es flogen gar öffentlich Schimpfworte. Wer
nicht weiter weiß, der gründet einen Arbeitskreis. Es
wurde also eine Kommission gebildet, auf die die
Bundesregierung bei parlamentarischen Anfragen ge-
betsmühlenartig verwies, um noch keine Farbe be-
kennen zu müssen. Es wurden immer mal wieder
verschiedene Vorschläge an die Presse als Testballon
lanciert. Als Opposition hatte man einerseits Freude
daran, den Regierungsparteien zuzuschauen, wie sie
sich selbst zerlegten und ihnen dabei zu helfen. An-
dererseits wusste man, dass zum Schluss nichts Gu-
tes herauskommen kann. 

Schließlich wurden "Zusatzbeiträge" geschaffen, die
die Mitglieder der Krankenversicherung zahlen müs-
sen, wenn die Krankenkasse mit dem vom Gesund-
heitsfonds überwiesenen Geld nicht (mehr) aus-
kommt. Falls eine Kasse Überschüsse erwirtschaftet,
dann kann sie dieses Geld nun an die Versicherten
ausschütten. Ab dem Zeitpunkt dieses Beschlusses
setzte die Bundesregierung und die Koalition aller-
dings alles daran, dass der Gesundheitsfonds prall
gefüllt ist und erhöhte den Beitragssatz auf 15,5 Pro-
zent, wobei der Arbeitgeberanteil festgeschrieben
wurde. 

Eigentlich ist es absurd, wenn man ein Instrument
wie die Zusatzbeiträge schafft, alles dafür zu tun,
dass dieses Instrument – vorerst – keine Wirkung ent-
falten kann. Aber genau  das tat die Koalition. Wahr-
scheinlich ist: Sie hatte die berechtigte Befürchtung,
durch massenhafte Zusatzbeiträge, die im Wahljahr
hätten anfallen können, in der Wählergunst abzufal-
len. Der Druck der Opposition, die die "kleine Kopf-
pauschale" ablehnt, hätte hier das Übrige getan. Jetzt
kann die Bundesregierung sogar die gute finanzielle
Situation des Gesundheitsfonds und vieler Kranken-
kassen dazu ausnutzen, um den Bundeshaushalt auf-
zupolieren.

Zusatzbeiträge verletzen das Solidarprinzip. Auch der
von der Bundesregierung gepriesene Sozialausgleich
kann diese Deformation nicht wettmachen, da er –
wenn überhaupt – erst dann greift, wenn der durch-
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schnittliche Zusatzbeitrag aller Kassen höher als ein
Prozent des individuellen Einkommens ausmacht. Bis-
lang gab es zwar schon einige Zusatzbeiträge, aber
noch keinen Cent Sozialausgleich. Aber selbst mit So-
zialausgleich bliebe die Deformation bestehen.

II.4.3 Deformation durch Wettbewerb

Nach den Aussagen sämtlicher im Bundestag vertre-
tenen Parteien soll der Zugang zu den Kassen sowie
zur Versorgung nicht von Alter, Krankheit oder Ein-
kommen abhängen. Das ist eine Voraussetzung für
die Solidarität. Doch der Wettbewerb unter den Kas-
sen, zumindest so, wie er ausgestaltet ist, behindert
dieses Grundprinzip. Denn die Kassen, die Alte oder
gar Kranke versichern, ihrem sozialrechtlichen Zweck
also nachkommen, haben finanzielle Nachteile ge-
genüber den Kassen, die vornehmlich junge und ge-
sunde Versicherte in ihrem Bestand haben. 

Wie kommt das? Der Gesundheitsfonds (vgl. auch
Kapitel "Kleiner historischer Abriss") weist jeder Kasse
einen Grundbetrag plus einen Betrag zu, der sich
nach der Morbidität des Versicherten bemisst. Der
Morbiditäts-Anteil ist allerdings absichtlich zu gering
bemessen, um den Wettbewerb der Kassen zu befeu-
ern. Der ist natürlich ein Wettbewerb um die besten
Versicherten. Die will man binden, die Schlechten will
man loswerden. Um das zu erreichen, haben Kranken-
kassen sich kreative Gedanken gemacht. Es gibt Yoga-
Kurse und andere Wellness-Angebote, die als Präven-
tionsangebote bezeichnet werden, aber vor allem als
Kundenbindungs- und Anwerbeinstrument für die gu-
ten Versicherten dienen. Wer wirklich krank ist, kann
auf solche Angebote verzichten. Es gibt variable Ver-
gütungen für Kassenmitarbeiter, die sich daran be-
messen, ob er neue Versicherte geworben hat, aber
nur für solche ohne teure Krankheiten, unter einer
gewissen Alters- und über einer gewissen Einkom-
mensgrenze. Es gibt Telefonaktionen von Kranken-
kassen, die die Versicherten mit Beitragsrückständen,
die gleichzeitig "Vielnutzer" sind, zu einem Wechsel in
eine andere Kasse bewegen sollen. Es gibt Kassen,
die offensichtlich gerne ihre Filialen im zweiten Stock
ohne Aufzug haben. Auch so lässt sich die Versicher-
tensstruktur in die gewünschten Bahnen lenken.

Nach unserer Auffassung müsste es einen möglichst
umfassenden Ausgleich für die zu erwartenden Aus-
gaben für jeden Versicherten geben, wenn man ei-
nen wie auch immer gearteten aber fairen Wettbe-
werb unter den Kassen will. Für die Bundesregierung
ist das Teufelszeug: "Ein reiner Ausgabenausgleich wür-
de Anreize zur Risikoselektion vollständig unterbin-
den, aber auch den Wettbewerb um eine wirtschaftli-
che Versorgung und eine gute Versorgungsqualität."24

Einige Zahlen, die zeigen, dass der bestehende Aus-
gleich für Kassenmanager wie eine Aufforderung wir-
ken muss, ihr Versichertenportfolio zu optimieren:
Für die Gruppe der Versicherten, die die niedrigsten
Ausgaben verursacht, bekam eine Kasse im Jahr 2010
etwa dreieinhalb mal so viel, wie sie aufwenden
musste. Bei der Hochkostengruppe bekam eine Kasse
aber nur etwa halb so viel Geld aus dem Fonds zuge-
wiesen, wie sie ausgab.25

II.4.4 Deformation durch PKV
Das deutsche Gesundheitssystem leidet an einer
Krankheit, wie sie so in keinem anderen vergleichba-
ren Land vorkommt, gewissermaßen an einer selte-
nen Erkrankung: der PKV. In der PKV steht das Soli-
darprinzip Kopf. Jeder zahlt nach seinem Risiko. Es
besteht Vertragsfreiheit, also werden teils unsinnige
Leistungen versichert und teils notwendige Leistun-
gen nicht versichert. Die Hälfte der PKV-Versicherten
sind Beamte, kaum ein Beamter und kaum eine Be-
amtin ist in der GKV, denn da würde die Beihilfe
größtenteils wegfallen. Viele Selbständige sind in der
PKV und auch viele gutverdienende Angestellte. Glei-
ches gilt auch für viele Berufspolitiker. Es ist eine
seltsame Grenzziehung, wer sich aus der Solidarität
der GKV verabschieden darf und wer nicht.
Historisch kann man diese Entwicklung nachvollzie-
hen, dennoch erscheint sie mittlerweile völlig ana-
chronistisch. Es gibt keinen rationalen Grund, wes-
wegen man gewisse Gruppen anders verbeitragt und
anders versorgt.26 Es ist gesundheitspolitisch Unsinn,
wenn ein PKV-Versicherter schneller Arzttermine er-
hält als GKV-Versicherte. Ebenso ist es Unsinn, wenn
ein PKV-Versicherter bei Bedarf keine Psychotherapie
erhält, weil der Versicherungsvertreter ihm irgend-
wann einmal eine günstige Police aufgeschwatzt hat,
in der dies ausgeschlossen ist.
Entweder eine Leistung ist sinnvoll, dann soll sie der
gesamten Bevölkerung bei Bedarf zur Verfügung ste-
hen. Oder sie ist es nicht oder womöglich gar schäd-
lich, dann gehört sie nicht in den Leistungskatalog.
Dieser Grundsatz ist nur bei Nicht-Existenz der PKV
erfüllbar. Gleiches gilt für die Beitragserhebung: Wa-
rum sollen Gering- und Durchschnittsverdiener einkom-
mensabhängige, gutverdienende Angestellte aber ri-
sikoabhängige Beiträge bezahlen? Das ist ungerecht,
lässt sich aber innerhalb der PKV kaum anders regeln.
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26) Für viele junge Versicherte mag das Vorurteil übrigens stimmen, dass man in der PKV eine umfangreichere Versorgung für weniger Beitrag versichern

kann als in der GKV. Aber sobald man älter wird, spätestens wenn im Ruhestand das Einkommen sinkt und der Bedarf nach Gesundheitsversorgung
erstmals ernsthaft vorhanden ist, wird die PKV oft ein sehr teures und auch von der Versorgung her zweifelhaftes Vergnügen.



III. Versorgung

In der GKV wird grundsätzlich alles bezahlt, was
zweckmäßig, wirtschaftlich und ausreichend ist. Das
Maß des Notwendigen darf nicht überschritten wer-
den.27 "Zweckmäßig" bedeutet, dass die Leistung ge-
eignet sein muss, den Zweck zu erfüllen. "Wirtschaft-
lich" bedeutet, dass bei gleicher Eignung die günsti-
gere Leistung erbracht wird. Auch wenn es hierzulan-
de durchaus eine Rationierungsdiskussion gibt, be-
deutet "wirtschaftlich" nicht, dass der Gewinn einer
Leistung für die Gesundheit oder gar die Lebenser-
wartung in Euro operationalisiert wird und davon die
Leistungsbewilligung abhängt. "Ausreichend" bedeu-
tet einerseits, dass es nicht zu wenig Leistung sein
darf, um den Zweck zu erfüllen, andererseits schließt
insbesondere der Zusatz, dass das Maß des Notwen-
digen nicht überschritten werden darf, eine Luxusver-
sorgung aus.

III.1 Ambulante Versorgung
Die ambulante Versorgung in der Bundesrepublik ist
zu einem großen Teil in einzelnen Arztpraxen organi-
siert, die jeweils für sich ein Kleinunternehmen dar-
stellen. Wer Kassenpatienten versorgen will, der
muss eine Zulassung bei der Kassenärztlichen Vereini-
gung (KV) des Bundeslandes28 haben. Entweder man
kauft sich einen Arztsitz von einem Arzt, der seine
Tätigkeit aufgibt, i.d.R. samt Praxis und Patienten-
stamm, oder man bewirbt sich um eine Neuzulas-
sung. Die KVen vergeben Neuzulassungen, wenn in
der Bedarfsplanung eine Lücke ist. Die KVen verhan-
deln mit den Kassen ein Globalbudget, das sie dann
auf einzelnen Praxen nach der jeweiligen Leistungser-
bringung aufteilen. Hierbei geht es natürlich nicht
um eine wie auch immer geartete Gerechtigkeit, son-
dern in erster Linie wird das Geld entsprechend der
Machtverhältnisse in der KV verteilt. So ergeben sich
große Unterschiede bei dem Einkommen der ver-
schiedenen Arztgruppen.29

Derzeit gibt es knapp 160.000 an der Kassenversor-
gung teilnehmende Ärzte, so viele wie noch nie. Von
1993 bis 2010 kamen jährlich durchschnittlich jedes
Jahr knapp 2.400 Ärztinnen und Ärzte hinzu. Der
Beruf ist deutlich weiblicher geworden. Betrug 1979
die Frauenquote noch 17,6 Prozent, so lag sie im
Westen 1992 bei 21,5 Prozent, gesamtdeutsch 1993
bei 29,3 Prozent und 2010 bei 40,0 Prozent. Deutlich
gewachsen ist die Zahl der medizinischen Versor-

gungszentren (MVZ). 2004 ist diese Konkurrenz zur
klassischen Arztpraxis entstanden und bis Ende des
Jahres waren es gerade mal 70. Ende des Jahres 2010
gab es bereits 1.654 MVZs mit insgesamt 8.610 dort
tätigen Medizinern.

Die Honorare der ambulanten Mediziner werden seit
2009 in einem komplexen Verfahren und zu einem
großen Teil über Quartalspauschalen pro behandel-
tem Patient abgerechnet. Daher existieren Anreize,
die Patientinnen und Patienten nicht zu häufig im
selben Quartal einzubestellen. Es gibt aber auch Leis-
tungen, die nicht in diesen Regelleistungsvolumina
(RLV) enthalten sind und somit von den Ärzten ein-
zeln abgerechnet werden können, was natürlich für
eine Praxis lukrativer ist. Zu diesen Leistungen zählen
politisch in besonderem Maße erwünschte Leistun-
gen, wie z.B. Früherkennungsuntersuchungen. Die
GKV-Einkommensunterschiede in den verschiedenen
Facharztgruppen lassen sich also sowohl über die
Höhe der Regelleistungsvolumina als auch über die
unterschiedlichen Möglichkeiten, zusätzliche Leistun-
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gen innerhalb der GKV abrechnen zu können, erklä-
ren. Zudem gibt es große regionale Unterschiede, die
auf den Anteil der PKV-Versicherten zurückzuführen
sind. Eine weitere Rolle spielt die Kaufkraft der Pati-
entinnen und Patienten bei den zusätzlich zu den
GKV-Leistungen vermarkteten Individuellen Gesund-
heitsleistungen (IGeL).

Die Aufwendungen für die ärztliche Behandlung30 im
ambulanten Sektor beliefen sich seitens der GKV im
Jahr 2011 auf 27,6 Mrd. Euro, das entspricht etwa
15,4 Prozent der gesamten GKV-Ausgaben oder 397
Euro pro Versichertem. Die PKV zahlte für die ambu-
lante ärztliche Versorgung im selben Jahr rund 5,4
Mrd. Euro, was etwa 24,5 Prozent der PKV-Leistungs-
ausgaben oder etwa 600 Euro pro PKV-Versichertem
entspricht. Man kann erkennen, dass der Anteil der
Ausgaben für ambulante Behandlungen bei der PKV
deutlich höher ausfällt als bei der GKV. So erklären
sich auch Untersuchungen, wie auch die Lebenser-
fahrung, wonach PKV-Patienten von Ärzten häufig
bevorzugt behandelt werden, zumindest, was die
Terminvergabe und die Wartezeiten angeht. 

III.2 Stationäre Versorgung

Es gibt in der Bundesrepublik derzeit rund 2.000
Krankenhäuser. 1991 waren es noch über 2.400. Die
Zahl der Betten hat in diesem Zeitraum von 666.000
auf rund 500.000 abgenommen. Die Behandlungsfäl-
le hingegen sind von 14 Mio. auf 18 Mio. angestie-
gen. Das ist bereits ein Hinweis auf die enorme Ar-
beitsverdichtung, die in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten in den Krankenhäusern stattgefunden hat.

Die Träger – öffentlich, freigemeinnützig und privat –
teilen sich den Kuchen derzeit in etwa gleich große
Stücke. Es gibt 741 freigemeinnützige Krankenhäu-
ser, meist konfessionelle, 677 private Krankenhäuser
und 623 öffentliche.31 Der Anteil der privaten Kran-
kenhäuser ist höher als in vielen anderen OECD-Staa-
ten, auch höher als der in den USA. Man muss aller-
dings berücksichtigen, dass öffentliche Krankenhäu-
ser deutlich mehr Betten haben als private. So steht
fast jedes zweite Bett (48,4 Prozent) in öffentlichen
Häusern, der Anteil der privaten beträgt hier nur 17,3
Prozent. Dieser Anteil und der Umsatz der privaten
Häuser steigt jedoch von Jahr zu Jahr. 2002 betrug
der Anteil der privaten Betten erst 8,9 Prozent.

Nur wenige Staaten halten mehr Krankenhausbetten
pro Einwohner vor als Deutschland. Hierzulande sind
es 82 pro 10.000 Einwohner, der OECD-Schnitt liegt
mit 49 bei gut der Hälfte. Das bedeutet nicht auto-
matisch, dass es eine Überversorgung gibt. Diese
Zahl kann einerseits den Grund haben, dass andere
Länder unterversorgt sind, andererseits hat das deut-
sche Gesundheitssystem eine relativ strikte Trennung
zwischen ambulantem und stationärem Sektor, so

dass Schnittstellenprobleme auftreten. Hierbei ist
nicht auszuschließen, dass Behandlungen im Kran-
kenhaus stattfinden, weil ambulante Strukturen feh-
len. In Deutschland gibt es zwar im internationalen
Vergleich viele Betten, aber wenig Personal. In der
Bundesrepublik gibt es pro 1000 Einwohner gut 10
Krankenhausmitarbeiter, in den USA sind es trotz nur
halb so vieler Betten etwa 16. In Deutschland behan-
delt ein Krankenhausmitarbeiter rund 20 Patientin-
nen und Patienten pro Jahr, fast das Doppelte des
OECD-Durchschnitts.

Die Krankenhäuser sind der größte einzelne Kosten-
block im Gesundheitssystem. Die GKV gibt jährlich 60
Milliarden Euro (2011) für sie aus, also ziemlich ge-
nau ein Drittel des GKV-Budgets oder 863 Euro pro
Versichertem. Die PKV wendet etwa 6,7 Milliarden
Euro auf, also nur 704 Euro pro Versichertem oder
30,4 Prozent der Leistungsausgaben. Dabei entfallen
hiervon über 2,3 Milliarden auf das Konto der "Wahl-
leistung Chefarzt" sowie eine gute halbe Milliarde für
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die "Wahlleistung Unterkunft", also i.d.R. Einzelzim-
mer. So verbleiben für allgemeine Krankenhausleis-
tungen nur etwas über 3,6 Milliarden Euro und damit
nur knapp 380 Euro pro Versichertem oder 16,3 Pro-
zent der Gesamtausgaben für Regelleistungen. Das
ist ein Indiz dafür, dass PKV-Versicherte deutlich we-
niger in Krankenhausbehandlung sind als GKV-Versi-
cherte. Die Ursache könnte sowohl in einer niedrige-
ren Morbidität der PKV-Versicherten liegen, als auch
in der Befürchtung vieler PKV-Versicherter, Selbstbe-
teiligungen zahlen zu müssen.

Die Krankenhausfinanzierung wurde ab 2004 mit
Ausnahme der psychiatrischen Abteilungen auf dia-
gnoseorientierte Fallpauschalen (DRGs) umgestellt.
Einer Diagnose oder einer Prozedur (Behandlung)
folgt ein Relativgewicht, also eine Art Schweregrad
des Falls. Dieser wird mit dem in dem jeweiligen Bun-
desland geltenden Basisfallwert multipliziert und so
ergibt sich das Honorar. Die Krankenhäuser können
also nicht mehr wie früher durch eine Verlängerung
der Aufenthaltsdauer (Verweildauer) ihre Erlöse stei-
gern, im Gegenteil: In einem Fallpauschalensystem
besteht der Anreiz, möglichst viele Fälle in möglichst
kurzer Zeit zu machen. Natürlich gibt es Instrumente,
die entsprechende negative Auswirkungen auf die
Patientinnen und Patienten verhindern oder verrin-
gern sollen, wie Mehrleistungsabschläge oder untere
Grenzverweildauern. Dennoch bleibt der grundsätzli-
che Anreiz bestehen. Es ist auch in den Jahren nach
Einführung der DRGs eine Steigerung der Fallzahlen
wie auch ein Absinken der Verweildauern zu beob-
achten.

Durch dieses Finanzierungssystem wird zudem ein
starker Anreiz zur Spezialisierung gesetzt. Die oben
genannte Feststellung, dass private Krankenhäuser

i.d.R. kleinere Häuser sind, hängt damit zusammen,
dass nur die profitabelsten Abteilungen die Rendi-
teerwartungen erfüllen. Kleine spezialisierte Kranken-
häuser sind ein Wachstumssegment, gegen den all-
gemeinen Trend des "Krankenhaussterbens". Wer
eine effiziente "Wertschöpfungskette" innerhalb eines
Krankenhauses hat, der ist wirtschaftlich im Vorteil.
So bilden sich Behandlungspfade innerhalb der Kran-
kenhäuser, eine Taylorisierung der medizinischen und
pflegerischen Versorgung. Nicht honoriert wird in
den DRGs eine gute Pflege. Deshalb sparen die Kran-
kenhäuser seit Jahren verstärkt im Pflegedienst, wäh-
rend der ärztliche Dienst immer weiter aufgestockt
wird, um möglichst viele Fälle behandeln zu können.
Nach einer Untersuchung von Bernard Braun vom
Zentrum für Sozialpolitik der Uni Bremen ist die Ar-
beitsbelastung gemessen an der Anzahl der zu ver-
sorgenden Fälle seit über fünfzehn Jahren deutlich
gestiegen.
Kommunale Träger sind insbesondere gegenüber pri-
vaten, aber auch gegenüber freigemeinnützigen Trä-
gern im Wettbewerbsnachteil; aus mehreren Grün-
den: Erstens haben sie weniger Möglichkeiten, Inves-
titionsmittel auf dem Kapitalmarkt zu besorgen.
Zweitens sind sie abhängig von politischen Entschei-
dungen ihrer Träger, die nicht immer nur die Wettbe-
werbsfähigkeit im Blick haben können, sondern auch
auf die Interessen der Bevölkerung Rücksicht nehmen
müssen. Ein privater Träger hat keine Probleme da-
mit, eine geriatrische Rehabilitation, eine Neonatolo-
gie oder aber eine Palliativstation zu schließen, wenn
sie nicht ausreichend profitabel ist, für eine bedarfs-
gerechte Versorgung aber trotzdem gebraucht wird.
Ein kirchlicher Träger hat da schon eher Hemmnisse,
da er sich prinzipiell christlichen Idealen verpflichtet
sieht, keine Aktionäre höchste Renditeforderungen
stellen und die Wettbewerbsfähigkeit möglicherwei-
se auch nicht als Selbstzweck betrachtet. Ein öffentli-
cher Träger wird sich immer gegenüber der Bevölke-
rung rechtfertigen müssen, die sich oft sehr mit ih-
rem Krankenhaus verbunden fühlt und natürlich eine
wohnortnahe Versorgung wünscht. Wer hier unren-
table, aber öffentlich gewollte Stationen schließt,
wird dies bei den nächsten Wahlen wahrscheinlich zu
spüren bekommen. Freigemeinnützige Krankenhäu-
ser haben gegenüber öffentlichen Trägern allerdings
auch einen Nachteil: In der Regel sind die Träger
nicht in der Lage oder nicht willens, Defizite auszu-
gleichen. Gebietskörperschaften tun dies aber bei ih-
ren Häusern bis zu einem gewissen Grade.
Ein Hauptziel, das mit den DRGs erreicht werden soll-
te, nämlich den Kostenanstieg zu begrenzen, wurde
definitiv verfehlt.
Der Druck, der auf den Kolleginnen und Kollegen in
den Krankenhäusern lastet, führt derzeit zu neuen
Formen des gewerkschaftlichen Protestes. An der
Berliner Charité gibt es eine Tarifbewegung, die an
das Krankenhausmanagement tarifliche Forderungen
gestellt hat, die sich nicht auf eine Erhöhung des
Entgeltes, sondern auf eine Festschreibung der Min-
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destbesetzung auf den Stationen in einem Tarifver-
trag abzielt. Die Unterbesetzung führt zu regelmäßi-
ger Überlastung bei den Pflegekräften und zu einer
Gefährdung der Patientinnen und Patienten. Der Pro-
test an der Charité hiergegen hat eine gewisse Pilot-
funktion, denn die Situation, die zu dem Entstehen
dieses Protestes geführt hat, ist in sehr vielen Kran-
kenhäusern gegeben. Wenn diese Tarifbewegung be-
kannter wird, erst recht falls sie erfolgreich ist, dann
wird es mit großer Wahrscheinlichkeit Nachahmer in
vielen anderen Krankenhäusern geben. 
Bei aller Wertschätzung dieser Tarifbewegung: Ein-
zelne Tarifverträge werden nicht ausreichen, um die-
ses Problem bundesweit in den Griff zu bekommen.
Wir brauchen bundesweite Gesetze, die mit einem
geeigneten Instrument den Personalbedarf der ein-
zelnen Krankenhäuser feststellen und durchsetzen
können. Sonst droht ein Flickenteppich von Lösun-
gen, je nach gewerkschaftlicher Kampfstärke im je-
weiligen Krankenhaus. Dies würde zudem unter DRG-
Bedingungen zu einer weiteren Verschärfung des
Wettbewerbs zwischen den Einrichtungen führen.

III.3 Pharma
Arzneimittel machen mit 31,5 Milliarden Euro (2011)32

einen größeren Anteil an den Gesamtausgaben der
GKV aus als die vertragsärztliche Versorgung. In die-
sem Betrag sind im Krankenhaus verabreichte Arznei-
mittel noch nicht enthalten. Dazu kommen noch et-
wa 6 Mrd. Euro,33 die über die private Krankenversi-
cherung abgerechnet werden (teils mit Selbstbeteili-
gungen) sowie über 3,8 Mrd. Euro Selbstmedikation
mit rezeptfreien Arzneimitteln. Der Anteil der Arznei-
mittelausgaben am BIP ist in den letzten zehn Jahren
um knapp 30 Prozent gestiegen.
Deutschland ist mit 32,3 Mrd. Euro34 der größte Ab-
satzmarkt in Europa, wobei Frankreich trotz deutlich
niedrigerer Einwohnerzahl als zweitgrößter Markt im-
merhin auf 29,6 Mrd. Euro kommt. Italien hat – bei
fast gleicher Einwohnerzahl wie Frankreich – nur ein
Marktvolumen von 20,4 Mrd. Euro und das ebenfalls
gleich bevölkerte Großbritannien sogar nur 15,5 Mrd.
Euro. Spanien mit einem knappen Drittel weniger
Einwohner liegt wiederum mit 16,3 Mrd. Euro noch

19

32) BMG
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vor Großbritannien. Es wird klar: Die nationalen Preis-
systeme und die Anzahl der Verordnungen haben
einen immensen Einfluss auf die Kosten. 

Der Pharmamarkt ist rein privat organisiert. Bei den
Arzneimitteln muss man unterscheiden zwischen pa-
tentgeschützten Arzneimitteln, für die der Patentin-
haber das alleinige Vermarktungsrecht besitzt und
Arzneimitteln, für die der Patentschutz nicht (mehr)
besteht und die auch von anderen Herstellern produ-
ziert werden dürfen (Generika). Bei den patentge-
schützten Arzneimitteln konnte der Hersteller einen
Preis festlegen, der dann auch von der GKV anstands-
los gezahlt werden musste. Hieran gab es vor allem
deshalb Kritik, weil Hersteller damit auch für neue
Arzneimittel, die aber nicht besser als bewährte Mit-
tel waren, hohe Preise verlangen konnte. Die Herstel-
ler mussten hier nur noch ordentlich die Werbetrom-
mel rühren, Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen
und Patienten überzeugen. Hier sah sich selbst die
schwarz-gelbe Bundesregierung genötigt, etwas ge-
genzusteuern. 
Mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AM-
NOG) wurde ein Instrument eingeführt, wonach der
Erstattungspreis von dem (zusätzlichen) Nutzen eines
Medikaments abhängt. Dieses Instrument ist als
Grundlage durchaus brauchbar. Allerdings fehlt es
schlicht an Studien, die zudem brauchbar und kom-
plett veröffentlicht sind. Außerdem wäre es wün-
schenswert, wenn die Studien ohne den Einfluss der
Pharmaindustrie zustande kämen und wenn aus-
nahmslos alles, was diese Studien herausfinden, pu-
bliziert würde, auch die Argumente, die gegen ein
neues Präparat sprechen. Das ist aber alles derzeit
nicht oder nur teilweise gegeben, so dass das AM-
NOG zwar die Pharmaindustrie ärgert, aber weder
Patientinnen und Patienten noch die Solidargemein-
schaft der GKV ausreichend vor den Interessen der
Pharmaindustrie schützt.
Was wir brauchen, ist deutlich mehr öffentlich finan-
zierte Forschung. Das gilt nicht nur für Studien über
die Wirksamkeit, sondern auch für die Entwicklung
von Arzneimitteln. Denn es gibt viele Krankheiten, für
deren Behandlung neue Medikamente sehr wün-
schenswert wären, deren Entwicklung und Vermark-
tung aber voraussichtlich nicht den Renditeerwartun-

gen der privaten Pharmafirmen entsprechen. Deshalb
findet hier auch keine Entwicklung statt. Das betrifft
sowohl seltene Erkrankungen als auch Krankheiten,
die zwar häufig sind, aber in Entwicklungsländern
grassieren, in denen kein Geld zu machen ist.
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IV. Ausblick

IV.1 Die Interessen und Absichten der Parteien

IV.1.1 FDP
Angesichts der Realitäten und der Niederungen der
Regierungsarbeit ist die FDP im Vergleich der Wahl-
programme 2009 und 2013 ein Stück zurückgerudert
von ihren marktradikalen Positionen. Wollte sie 2009
noch eine "weitgehende Privatisierung des Gesund-
heitssystems" mit "mehr Wettbewerb" und einer "star-
ken privaten Krankenversicherung",35 ist in dem Ent-
wurf 201336 zumindest die Privatisierung der Gesetz-
lichen Krankenversicherung nicht mehr zu finden.
Stattdessen findet sich etwas Lobhudelei des angeb-
lich Erreichten, wie der "Einstieg in die Abkopplung
der Krankenversicherungsbeiträge von Löhnen und
Gehältern", vulgo auch Kopfpauschale genannt.
Ebenso gelobt wird der steuerfinanzierte "Sozialaus-
gleich", der zwar gesetzlich eingeführt wurde, aber
bislang nicht zur Anwendung kam. Weitere Stichwor-
te sind "gegen Staatsmedizin, Einheitskasse, Einheits-
versorgung für den Einheitspatienten", für "Freiberuf-
lichkeit" und "Wahlfreiheit". Das alles sind ideologi-
sche Begriffe, die zwar auf eine Grundorientierung,
nicht aber auf konkret folgende Maßnahmen
schließen lassen. Mithin das Innovativste in diesem
Programmentwurf ist, dass sich die FDP gegen die
unter ihren beiden Gesundheitsministern seit dreiein-
halb Jahren fortbestehende Budgetierung bei nieder-
gelassenen Ärztinnen und Ärzten wendet. Welches
Instrument zur Mengensteuerung diesem folgen soll,
diese Frage bleibt jedoch unbeantwortet. Man kann
sich fast sicher sein, dass eine ersatzlose Streichung
sämtlicher Budgetierung im ambulanten Bereich die
Arzneimittel-, Heil- und Hilfsmittelausgaben bei zwei-
felhaftem Nutzen so stark steigern würde, dass eine
solche Forderung in der harten gesundheitspoliti-
schen Realität keine große Chance hätte.

Sollte die FDP auch nach der Bundestagswahl Regie-
rungsverantwortung haben, können wir uns also auf
weitere kleine Schritte hin zu mehr Markt einstellen.
Die Beantwortung einer Frage wird jedoch besonders
interessant: Würde die FDP den Mut (und gleichzeitig
die soziale Unverfrorenheit) aufbringen, ihr eigenes
Programm so ernst zu nehmen, um die Frage der
Kopfpauschalen scharf zu stellen?  Wird sie also den
Beitragssatz so niedrig setzen, dass die Mittel des

Gesundheitsfonds nicht mehr ausreichen, um die
notwendigen Ausgaben der Kassen zu finanzieren?
Dies wäre – zu Recht – höchst unpopulär und  für
diesen Fall wäre mit großen Protesten zu rechnen. In
der 17. Wahlperiode fehlte glücklicherweise der Mut
zu diesem Schritt.

IV.1.2 CDU/CSU
Die Union hat noch keinen Programmentwurf veröf-
fentlicht.37 Dennoch zeichnet sich ab, dass das Thema
"Gesundheit" für die Union kein großes Wahlkampf-
thema sein wird. In dem "simulierten Bürgerdialog"38

ist Gesundheitspolitik keines der Themen, das die
CDU in den Vordergrund rückt. Das deutet darauf
hin, dass hier keine grundlegend neue Politik zu er-
warten ist. Von einer Kopfpauschalen-Finanzierung in
Reinform ist man offensichtlich abgerückt.

Im Regierungsalltag zeigte sich die Union meist ge-
schlossen, allerdings gab es durchaus auch Versuche
der CSU, eigene Akzente zu setzen, v.a. wenn – tat-
sächlich oder vermeintlich – die Interessen Bayerns
(Geldabfluss aus Bayern beim Kassenausgleich) oder
aber die Kopfpauschalenreform zur Debatte standen.
Insgesamt scheint es der Union und insbesondere
ihrem gesundheitspolitischem Sprecher zu dämmern,
dass das duale Gesundheitssystem aus PKV und GKV
sich aus vielen Gründen überlebt hat und dass die
bisher favorisierten Kopfpauschalen gegen den Wil-
len der Bevölkerung schwer durchsetzbar sind. Es
scheint, als würde immer mehr nach präsentablen
Alternativen zu Kopfpauschalen und Bürgerversi-
cherung gesucht. Die derzeit immer mal wieder an-
klingende Lösung ist die Konvergenz von PKV und
GKV, der Wettbewerb unter gleichen Bedingungen.
Gesetzgeberische Tendenzen in diese Richtung gibt
es bereits seit der großen Koalition. Die PKV wird
immer weiter reguliert, sie muss einen Basistarif an-
bieten, darf von Preisrabatten profitieren, die die
GKV gegen die Pharmaindustrie verhandelt hat und
bekommt nun wahrscheinlich auch einen Nichtzah-
ler-Tarif. Die GKV wird immer weiter um Wettbe-
werbselemente "bereichert", die ihren Prinzipien wi-
dersprechen: Wahltarife, wie Selbstbehalt- oder Bei-
tragsrückerstattungstarife, mit denen der belohnt
wird, der das Glück hat, nicht krank zu werden. Ein
Kostenerstattungstarif wurde eingeführt und die Teil-
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nahme daran erleichtert, der dem Sachleistungsprin-
zip widerspricht und Ähnlichkeiten mit der PKV auf-
weist. Die gesetzlichen Kassen dürfen Satzungsleis-
tungen anbieten, die teilweise nichts mit dem tat-
sächlichen medizinischen Bedarf zu tun haben, sich
aber gut als Werbung für die Zielgruppe der gutver-
dienenden Gesunden eignen. Das widerspricht dem
Gedanken eines einheitlichen Leistungskatalogs. Die
Kassen sollen untereinander in einen Wettbewerb
treten, der ständig verschärft wird. Da lag auch der
Gedanke nahe, sie in den Beziehungen untereinander
und zu den Versicherten dem Kartellrecht zu unter-
werfen. Schwarz-Gelb hat ein entsprechendes Gesetz
durch den Bundestag gebracht, das nun aus guten
Gründen von Rot-Rot-Grün im Bundesrat aufgehalten
wird. Denn das Europarecht räumt den deutschen
gesetzlichen Krankenkassen bislang eine Sonderstel-
lung ein, da sie keine Unternehmen im herkömmli-
chen Sinne sind, sondern nicht-gewinnorientierte Ein-
richtungen des Sozialstaates. Je mehr sich aber dieser
Charakter ändert – und hier könnte das Kartellrecht
das Fass zum Überlaufen bringen – desto wahr-
scheinlicher wird es, dass der europäische Gerichts-
hof diesen Grundsatz kippt. Dies hätte schwerwie-
gende Folgen, weil die Kassen als Unternehmen dem
europäischen Wettbewerbsrecht unterlägen und alle
Privilegien und Sonderrechte, von Kollektivverträgen
mit der Ärzteschaft bis zur Steuerbefreiung, wahr-
scheinlich dahin wären. Ob dies nun ein kalkuliertes
und gewünschtes Risiko oder aber ungewollte ge-
setzgeberische Waghalsigkeit von Schwarz-Gelb ist,
ist schwer zu beurteilen.  Immerhin zeigen Unionspo-
litiker immer wieder Sympathie für den "niederländi-
schen Weg". Und dieser wäre definitiv ein unumkehr-
barer Turbo für die Konvergenz von GKV und PKV auf
der Basis von Krankenkassen als Privatunternehmen. 
Was diese Vorhaben angeht, so bestünden sicher
auch Schnittmengen der CDU mit der FDP, während
von der CSU eher eine bajuwarische Widerständigkeit
zu erwarten wäre.

IV.1.3 SPD
Die SPD zeigt sich nicht zuletzt auch in der Gesund-
heitspolitik als Partei der unausgetragenen Wider-
sprüche. Ein Leitthema, das sich durch den Abschnitt
zur Gesundheitspolitik ihres Wahlprogramms zieht,
ist das des "solidarischen Wettbewerbs", in dem u.a.
die Krankenkassen untereinander stehen sollen. Wer
eine solche, medial sicher wohlklingende, Wortkom-
bination erschafft, der hat entweder von dem Kon-
zept des Wettbewerbs oder dem der Solidarität
nichts begriffen oder aber beides. Das hat etwas von
"Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass!".
Diesen Trockenwaschgang will die Partei mit dem
Konzept des Qualitätswettbewerbs erfunden haben.
"Das schaffen wir, indem nicht die ’Rosinenpickerei’,
die Auswahl der ’guten Risiken’, belohnt wird, son-

dern das Angebot der besten Qualität."39 Wie genau
dieser Wettbewerb aussehen soll, bleibt im Dunklen.
Gleichzeitig fordert die SPD mit der Wiedereinfüh-
rung der Beitragssatzautonomie de facto die Rückab-
wicklung des von ihr 2007 beschlossenen Gesund-
heitsfonds und ein Ende des einheitlichen Beitrags-
satzes. Dies legt nahe, dass mehr Qualität bei den
Kassen auch einen höheren Preis haben wird, was
wiederum eine soziale Auslese nach sich ziehen wür-
de. Ein solcher Rahmen verhindert dann freilich keine
"Rosinenpickerei", sondern befeuert sie. 
Im Übrigen wissen wir aus diversen Erhebungen,
dass insbesondere die Personen die Krankenkasse
wechseln, die gesund sind. Das tun sie, um durch
niedrigere Beiträge Geld zu sparen. Ein Qualitäts-
wettbewerb ist für Versicherte, die keine Leistungen
benötigen, irrelevant, es sei denn, es geht bei der
"Qualität" um Werbemaßnahmen wie Yoga-Kurse.
Wer krank ist, Leistungen benötigt und damit über-
haupt Interesse an einem Qualitätswettbewerb ha-
ben könnte, der ist froh, dass er versichert ist und hat
keine Ressourcen, die er für einen Kassenwechsel auf-
bringen soll. Wenn ein solcher Qualitätswettbewerb
trotz dieser Einwände dennoch funktionieren würde,
dann hätte das zur Folge, dass Gesunde in billige
Tarife wechseln, weil sie nicht für Leistungen Beiträge
zahlen wollen, die sie gar nicht benötigen. Sobald
man krank wird, würden Kranke in hochqualitative
Tarife bzw. teure Kassen wechseln, um bestmöglich
versorgt zu werden. Im Ergebnis würden Gesunde
geringe Beiträge zahlen, Kranke müssten hohe Beiträ-
ge schultern. Es zeigt sich: Wettbewerb, auch ein
Qualitätswettbewerb, ist mit dem Ziel der Solidarität
nicht vereinbar, ein "solidarischer Wettbewerb" ist
schlicht Unsinn.
Die SPD sieht zur Überwindung der Zwei-Klassen-Me-
dizin die Angleichung der Arzt-Honorare zwischen
GKV und PKV vor. Dieser Vorschlag ist durchaus
überlegenswert, besser jedoch wäre es, die PKV
schlicht abzuschaffen. Das will die SPD aber nicht,
auch wenn ihr gesundheitspolitischer Sprecher davon
ausgeht, dass mit ihren Bürgerversicherungsplänen
die PKV schnell erledigt wäre. Wenn die SPD tatsäch-
lich davon ausginge, dann bräuchte man allerdings
keine Honorarangleichung im Wahlprogramm.
Der prominenteste Punkt im Wahlprogramm ist si-
cherlich die Einführung einer Bürgerversicherung. Mit
den Argumenten, man brauche eine Bürgerversi-
cherung, die erstens auch auf den Kanzlerkandidaten
abgestimmt ist und zweitens verfassungsfest, wurde
das ursprüngliche SPD-Konzept radikal ausgedünnt.
Nach unserer Auffassung handelt es sich hier besten-
falls um eine "Bürgerversicherung light". Es findet kei-
ne Abschaffung der PKV statt, stattdessen haben die
jetzt PKV-Versicherten ein einjähriges Wechselrecht in
die Bürgerversicherung. Die Beitragsbemessungsgren-
ze will die SPD aus Rücksichtnahme auf die Gutver-
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39) Vgl. SPD-Regierungsprogramm 2013 – 2017, http://www.spd.de/linkableblob/96686/data/20130415_regierungsprogramm_2013_2017.pdf



diener nicht abschaffen, noch nicht einmal erhöhen,
obwohl diese eine Hauptursache für sozial ungerech-
te Beitragserhebung ist.40 Positiv zu bewerten ist die
Formulierung, wonach die Parität wieder hergestellt
werden soll. Ein weiteres wesentliches Element, das
in allen anderen Bürgerversicherungskonzepten ent-
halten ist, fehlt aber: Die Einbeziehung von Kapital-
einkommen in die Beitragsbemessung. Dadurch setzt
sich die Ungerechtigkeit fort, dass der Beitrag eben
nur an den Arbeitseinkommen bemessen wird und
nicht an der tatsächlichen wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit der Beitragszahler. Volkswirtschaftlich gese-
hen wird damit die Möglichkeit aufgegeben, einen
wesentlichen Teil des BIP an der Finanzierung der
GKV zu beteiligen, was zur Folge hätte, dass Erwerbs-
einkommen mit einem höheren Beitragssatz belegt
werden müssen.41 Die Hauptursache für die Beitrags-
satzsteigerungen der letzten Jahrzehnte wird damit
nicht innerhalb der Beitragserhebung gelöst. Um Bei-
tragssatzsenkungen dennoch zu erreichen, sieht die
SPD die Erhöhung der Steuerzuschüsse vor. Im Pro-
gramm ist weder die Höhe noch die damit korres-
pondierende Steuererhöhung benannt. Hier wird
auch nicht ausgeführt, wie man die Steuerfinanzie-
rung des Gesundheitssystems als eine verlässliche Ein-
nahmequelle ausgestalten kann. Dass sie es nicht ist,
haben alle Finanzminister seit der Einführung des
Steuerzuschusses 2004 bewiesen.
Der Kurs der SPD ist also unklar. Einerseits betont sie
die soziale Gerechtigkeit, bei konkreten Maßnahmen
gibt es aber bereits im Programm offensichtlich im-
mer wieder wichtige Gründe, nichts oder wenig in
diese Richtung zu unternehmen. Bei der Frage des
Wettbewerbs im Gesundheitssystem sind nur gradu-
elle Unterschiede zur Union zu erkennen.

Exkurs: 
Wettbewerb im Gesundheitssystem

Seit der "geistig-moralischen Wende" in den frühen
1980er-Jahren steht die Vermarktlichung des Sozial-
staates ganz oben auf der politischen Agenda. Dieses
Mantra, das Markttheologen aufsagen, hat nicht nur
die liberalen und die konservativen Parteien erfasst,
sondern im Laufe der Jahre auch mehr und mehr die
Sozialdemokraten und die Grünen durchsetzt. Man
kann sich trefflich streiten, ob eine schwarz-gelbe
Koalition in der Lage gewesen wäre, diesen jahrzehn-
telang entwickelten Zeitgeist in einer Agenda 2010
gipfeln zu lassen, die ja auch das Gesundheitssystem

in die größte Spar- und Umverteilungsorgie seit dem
zweiten Weltkrieg einschloss. Auch Jahre nach dem
für alle sichtbaren empirischen Beweis, dass Märkte
versagen können, kommt kaum eine gesundheitspoli-
tische Diskussion ohne den selbstgewiss verkündeten
Hinweis aus, man müsse für mehr Markt und mehr
Wettbewerb im Gesundheitssystem und in der GKV
sorgen, denn das sei das ordnungspolitische Allheil-
mittel gegen schlechte Versorgung und Ineffizienz.

Inhaltlich ist das großer Unsinn und auch marktlibe-
rale Gesundheitspolitiker, die klar bei Verstand sind,
wissen das. Abgesehen davon, dass es ethische und
verfassungsrechtliche Gründe gibt, weshalb alle Men-
schen den gleichen Anspruch auf eine gesundheitli-
che Versorgung auf dem Stand von Wissenschaft und
Technik haben müssten, ist eine allgemeine Kranken-
versicherung auch im Denken von Marktradikalen
unabweisbar: Wer keine Krankenversicherung hat,
liegt zwangsläufig dem Staat auf der Tasche. Da es
aber eine große Zahl von Menschen gibt, die sich
eine ausreichende Krankenversicherung nicht aus ei-
genen Mitteln leisten können, landet man zum
Schluss doch wieder bei einer Umverteilung und da-
mit bei staatlicher Lenkung und "Gängelung". 

Auch das Argument der Effizienz, die planwirtschaft-
lich gelenkten Wirtschaftssystemen spätestens seit
1989 abgesprochen wird, greift im Gesundheitssys-
tem nicht. Denn der subjektive Bedarf nach kostspie-
ligen Gütern steigt normalerweise in der Wirtschaft
mit dem Einkommen und kann so gegebenenfalls halb-
wegs effizient befriedigt werden. Der objektive Be-
darf nach medizinischer Versorgung ist aber in dem
Bevölkerungsteil mit geringem Einkommen sogar hö-
her ausgeprägt als in der gutverdienenden Bevölke-
rung. Ein effizientes Gesundheitssystem muss sich aber
daran messen lassen, ob es in der Lage ist, die Kran-
ken – und nicht die Gesunden – gut zu versorgen.

Zur Veranschaulichung zwei Extrembeispiele: In den
USA konnte sich, zumindest bis zu den Obama-Refor-
men, etwa ein Drittel der Bevölkerung keine Kran-
kenversicherung leisten. Entsprechend mittelmäßig
stellt sich auch das Ergebnis dieser Gesundheitspoli-
tik im OECD-Vergleich dar. Es gibt zwar Spitzenmedi-
zin, aber lange nicht für alle. Ein kleines, armes Ent-
wicklungsland etwas südlich von Florida, das seit
Jahrzehnten alles gegen die Ausbildung von Markt
und Wettbewerb tut und außerdem gemessen am
BIP nur ein gutes Drittel der Gesundheitsausgaben
hat wie die USA,42 schafft eine Lebenserwartung, die
gerade einmal ein halbes Jahr geringer ist, und be-
züglich der Säuglingssterblichkeit übertrumpft dieses
seltsame Land sogar die USA.43
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40) Im Zusammenspiel mit der in der letzten Wahlperiode eingeführten steuerlichen Absetzbarkeit von Krankenversicherungsbeiträgen ergibt sich für
Personen, die deutlich über der Beitragsbemessungsgrenze liegen, nicht nur relativ, sondern sogar eine in absoluten Zahlen niedrigere Beitragsbelastung
als für Personen, die an der Beitragsbemessungsgrenze verdienen. Geringverdiener können gar nichts absetzen und haben die höchste relative Belastung.
Die Ungerechtigkeit hat sich also noch verstärkt.

41) Vgl. Darstellungen im Kapitel "Exkurs Mythos Kostenexplosion"
42) USA 15,3 Prozent des BIP, Kuba 6,3 Prozent des BIP. In absoluten Zahlen ist dies natürlich noch deutlicher: USA 7.169 US-Dollar, Kuba 283,50 US-Dollar

pro Kopf und Jahr.



Aber zurück nach Deutschland. Zu unterscheiden ist
der Wettbewerb unter den Leistungserbringern – die-
sen gibt es in den meisten Gesundheitssystemen –
und dem Wettbewerb auf Seiten der Kostenträger.
Dieser Wettbewerb unter den Gesetzlichen Kranken-
kassen und unter den privaten Krankenversicherun-
gen und erst recht einen Wettbewerb zwischen die-
sen beiden Systemen findet man selten auf der Welt.
In Deutschland wird dieser Wettbewerb im Main-
stream der Politik hochgehalten und als sinnvoll er-
achtet, obwohl fast alle anderen Staaten weltweit
offensichtlich keinen Sinn darin sehen.44 Auch die ers-
ten Worte des § 1 SGB V widersprechen dem Gegen-
einander innerhalb der GKV. Hier ist die Rede von der
"Krankenversicherung als Solidargemeinschaft".

Der Wettbewerb unter den Gesetzlichen Kassen wird
schon in Kapitel II.4.3 behandelt, weswegen hier
nicht noch einmal darauf eingegangen werden soll.

Der Wettbewerb unter den privaten Krankenversi-
cherungen beschränkt sich fast ausschließlich auf die
Neukunden. Die Neukunden wissen aber oftmals
nicht über die tatsächlich relevanten Daten einer Ver-
sicherung Bescheid, wie etwa dem erwirtschafteten
Zins auf die Alterungsrückstellungen, denn das sind
Geschäftsgeheimnisse, die die Bundesregierung auch
nicht im Rahmen einer Antwort auf eine Kleine An-
frage preisgeben darf, denn das wäre gegen das Ge-
setz, das die Geschäftsgeheimnisse schützt. Ge-
schweige denn haben die Versicherten eine Ahnung,
wie sich das Versicherungsunternehmen ihrer Wahl
in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird. Ist die
Tinte unter einem Versicherungsvertrag aber erst mal
getrocknet, ist man mehr oder minder auf Gedeih
und Verderb diesem Unternehmen ausgeliefert. Zu
einem anderen Unternehmen wechseln ist nur unter
Aufgabe der Alterungsrückstellungen möglich und
damit meist noch teurer, als einen schlechten Vertrag
weiterzuführen. Der Wettbewerb unter den privaten
Krankenversicherungen ist eine Chimäre.

Der Wettbewerb zwischen GKV und PKV wird seit
einigen Monaten verstärkt vom PKV-Verband als se-
gensreiche Einrichtung kommuniziert, die alleine
schon Grund genug für die Existenzberechtigung der
PKV ist. Denn, so der Verband, wenn es die PKV nicht
gäbe, dann hätte die Politik keinen Grund mehr, Leis-
tungskürzungen in der GKV zu unterlassen. So würde
der Leistungskatalog der GKV zusammenge-
schrumpft. Selbst wenn man dem Gedanken des se-
gensreichen Wettbewerbs folgte, so müsste man
dennoch die Frage stellen, weshalb dann FDP-Ge-
sundheitsminister zögern, den Leistungskatalog zu
kürzen, zumal das ja eine Verbesserung der Konkur-
renzsituation der PKV zur Folge hätte. Aber wenn

man sich den tatsächlich stattfindenden Wettbewerb
mal genau anschaut, dann stellt man schnell fest,
dass dieser kaum stattfindet.45 Voraussetzung für ei-
nen Wettbewerb ist die freie Anbieterwahl der Kun-
den. Alle in der GKV Pflichtversicherten und damit
rund drei Viertel der Bevölkerung scheiden also aus.
Zwischen PKV und GKV wählen können nur gutver-
dienende Angestellte, Beamte und Selbständige, was
etwa 8,5 Mio. Personen sind.46 Die Wahlmöglichkeit
bei Beamten und sonstigen Beihilfeberechtigten (4,1
Mio. Personen) ist aber meist theoretischer Natur, da
die Beihilfe ersatzlos wegfällt, sollte sich ein Beamter
für die freiwillige Versicherung in der GKV entschei-
den, für die dann die vollen 15,5 Prozent Beitrag
fällig werden. Deshalb sind die Beamten auch die
Gruppe, die sich am häufigsten für die PKV entschei-
det. Bei freiwillig versicherten Arbeitnehmern über
40 Jahren (1,5 Mio. Personen) ist der Zug auch be-
reits abgefahren. Sind sie bislang GKV-Versicherte,
dann lohnt sich eine PKV-Versicherung in aller Regel
nicht mehr, da bislang keine Alterungsrückstellungen
gebildet wurden und die PKV-Beiträge deutlich über
denen der GKV liegen. Ähnlich ist es bei Versicher-
ten, die zwar grundsätzlich in die PKV wechseln
könnten, die aber schwere Vorerkrankungen haben
(300.000 Personen). Die werden entweder gar nicht
aufgenommen oder mit Leistungsausschlüssen oder
Beitragsaufschlägen derart abgeschreckt, dass sie für
einen echten Wettbewerb ausfallen. Auch können
Kinder ein Grund sein, weshalb man sich für die GKV
und gegen die PKV entscheidet, denn bei der PKV ist
für Kinder ein entsprechender Beitrag zu zahlen.
Zieht man diese Personen alle ab, dann gibt es einen
Wettbewerb um lediglich 2 Millionen Personen. Und
selbst dieser Wettbewerb unterliegt Einschränkun-
gen. Wer von der PKV zurück in die GKV will, kann
dies nur tun, wenn er unter 55 Jahre ist, eine versi-
cherungspflichtige Tätigkeit ausübt und bereit ist,
auf seine Alterungsrückstellungen zu verzichten. Es
ist also unsinnig zu behaupten, dass dieser Rumpf-
Wettbewerb fühlbare Auswirkungen auf den Leis-
tungskatalog der GKV hätte.

IV.1.4 Bündnis90/DIE GRÜNEN

Das Wahlprogramm der Grünen47 hat im Bereich Ge-
sundheitspolitik die meisten Übereinstimmungen mit
dem unsrigen. Bei der Prävention und Gesundheits-
förderung, bei Korruption, bei Medizinprodukten,
Arzneimittelstudien, Inklusion, der Absicherung der
Menschen ohne Krankenversicherung, der unabhän-
gigen Patientenberatung und anderen Themen ist die
Zielrichtung ähnlich.
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43) USA 6,26, Kuba 5,82 Sterbefälle pro 100.000 Geburten
44) Nur in den Niederlanden und in der Schweiz gibt es miteinander konkurrierende Krankenversicherungen
45) Vgl. auch Hartmut Reiners, Mythen der Gesundheitspolitik, Mythis 9, insbesondere S. 208 f
46) Ebenda
47) http://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BDK_2013/Beschluesse/G_Teilhaben_an_sozialer_Sicherung.pdf



Auch bei der Finanzierung des Gesundheitssystems
über eine Bürgerversicherung gibt es zwischen Grü-
nen und LINKE Schnittmengen, größere Schnittmengen
als zwischen Grünen und SPD. 

Die Grünen wollen 
  die paritätische Finanzierung, die sie einst im Rah-
men der Agenda 2010 abgeschafft haben, wieder
einführen;
  die Beitragsbemessungsgrenze moderat auf die
Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Renten-
versicherung erhöhen;
  die PKV zwar nicht abschaffen, aber in die Bürger-
versicherung unter gleichen Bedingungen wie die
GKVen (Kontrahierungszwang, einkommensabhängi-
ge Beiträge) integrieren;
  die Einnahmebasis mit der Einbeziehung von Mie-
ten, Zinsen, Gewinnen und anderen Kapitaleinkom-
men verbreitern;
  die kostenlose Familienmitversicherung auf Kinder
und zeitlich beschränkt auf einkommenslose Ehegat-
ten, die Kinder erziehen oder Pflegeleistungen erbrin-
gen, beschränken;
  ein Beitragssplitting einführen, um die ungerech-
ten, weil Einzelverdiener-Haushalte fördernden, Effek-
te der weiterhin bestehenden Beitragsbemessungs-
grenze zu verhindern.

Der Unterschied zur SPD liegt in dem größeren Mut,
den die Grünen haben, bestehende Probleme nicht
nur zu benennen, sondern Konsequenzen daraus zu
ziehen (z.B. Einbeziehung der Kapitaleinkommen; Er-
höhung der Beitragsbemessungsgrenze). Der Unter-
schied zur LINKEN liegt darin, dass diese Konsequen-
zen oftmals doch nicht zu Ende gedacht werden (z.B.
nur Erhöhung statt Abschaffung der Beitragsbemes-
sungsgrenze; einheitlicher Versicherungsmarkt mit
privaten Krankenversicherungen unter GKV-Bedin-
gungen statt Abschaffung der PKV).

IV.1.5 DIE LINKE
DIE LINKE hat in ihrem Wahlprogrammentwurf48

mehrere Leitlinien. Die Partei versucht, das Gesund-
heitssystem von der Patientin bzw. von dem Patien-
ten her zu denken. Soziale Gerechtigkeit und das
Recht für alle auf eine gute gesundheitliche Versor-
gung spielen die größte Rolle. Daraus folgt der Wille,
den Zusammenhang von Armut und Krankheit aufzu-
lösen. Hierzu sind natürlich andere Programmteile, in
denen DIE LINKE stärker als alle anderen Parteien auf
die Bekämpfung der Armut abzielt, sehr sinnvoll.
Zum anderen ist aber, zumal eine völlig egalitäre Ge-
sellschaft nicht absehbar ist, im Gesundheitssystem
selbst erstens eine gerechte Verteilung der zu tragen-
den Beiträge notwendig und zweitens ein Zugang zu
medizinischen Leistungen, der keinen Unterschied
zwischen arm und reich macht.

Der erste Punkt bedingt die Einführung einer solidari-
schen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung. Der zwei-
te Punkt ist nur durch ein Bündel von Präventions-
und Gesundheitsförderungs-Maßnahmen erreichbar;
Voraussetzung ist allerdings, dass die Versicherten
nicht durch Zuzahlungen, die immer eine soziale Se-
lektion bedeuten, von der Inanspruchnahme medizi-
nischer Leistungen abgehalten werden. Sämtliche Zu-
zahlungen sollen nach dem Programm auch folge-
richtig abgeschafft werden.
Konzentrieren wir uns aber an dieser Stelle auf die
Bürgerinnen- und Bürgerversicherung. Sie beinhaltet
folgende Punkte:
  Abschaffung der PKV und Einbeziehung der bisher
privat Krankenversicherten.
  Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze.
  Einbeziehung von Gewinnen, Zinsen, Miet- und son-
stigen Kapitaleinkünften in die Beitragsbemessung.
  Schaffung eines individuellen Anspruchs auf eine
Krankenversicherung für alle in Deutschland leben-
den Menschen; es gibt also keine beitragsfreie Mit-
versicherung mehr, die von einem "Ernährer" in der
Familie abhängt, sondern eine beitragsfreie Versiche-
rung von Menschen ohne Einkommen (z.B. Kinder).
  Verbeitragung ohne Mindestbeitragsbemessungs-
grenzen nach dem tatsächlich erzielten Einkommen.
  Alle notwendigen Leistungen werden erbracht. Die
medizinisch nicht begründbaren Kürzungen durch das
GKV-Modernisierungsgesetz von 2004 werden rück-
gängig gemacht (Nichterstattungsfähigkeit von rezept-
freien Medikamenten, Brillen, u.a.).

Hiermit können viele Probleme des derzeitigen Finan-
zierungssystems gelöst werden:
  Zwei-Klassen-Medizin: Es gibt keine Unterschiede
mehr in der Versorgung von privat Krankenversicher-
ten, gesetzlich Versicherten, Basistarifversicherten
und zukünftig auch Notlagentarifversicherten. Nicht-
versicherte soll es nicht mehr geben.
  Die Ungerechtigkeit, dass zwar auf Erwerbsein-
kommen, nicht aber auf Kapitaleinkommen Beiträge
erhoben werden, wird beseitigt. Damit wird auch ein
hohes Beitragssenkungspotential erschlossen.
  Die Ungerechtigkeit, dass auf geringe Einkommen
höhere Beitragssätze erhoben werden als auf höhere
Einkommen, wird durch die Abschaffung der Bei-
tragsbemessungsgrenze beseitigt. Auch durch diese
Verbreiterung der Bemessungsgrundlage kann der
Beitragssatz sinken. Zudem wird die Benachteiligung
von Zwei-Verdiener-Haushalten damit beendet.
  Es gibt keine Folgeprobleme mehr, die aus der
Dualität des Krankenversicherungssystems entstehen,
wie z.B. Vorversicherungszeiten zum Eintritt in die
Krankenversicherung der Rentner oder biographische
Brüche, die zu unverhältnismäßigen Nachteilen für
einzelne Versicherte führen.
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48) Leitantrag des Parteivorstandes von April 2013 an den Programmparteitag im Juni 2013



  Durch die breitere Beitragsbemessung wird der
Beitragssatz wesentlich stabiler sein können.
  Durch die niedrigere Belastung von Gering- und
Normalverdienenden wird die Kaufkraft gestärkt und
damit Wirtschaftswachstum stimuliert und Arbeits-
plätze geschaffen.
  Nur medizinisch nicht sinnvolle Versorgung ist aus
dem Leistungskatalog ausgeschlossen. Hierauf be-
schränkt sich auch das Geschäft mit den privaten
Zusatzversicherungen.

Das sind die Vorteile, die eine Bürgerversicherung
ganz offensichtlich mit sich bringen kann. Um die
Effekte zu quantifizieren, hat die Linksfraktion eine
ökonometrische Studie49 in Auftrag gegeben, also
eine Simulationsstudie, die aufgrund eines rechneri-
schen Wirtschaftsmodells Rückkopplungen und Fol-
gewirkungen berücksichtigt. Die Ergebnisse haben
die Linke selbst zum Teil positiv überrascht:
  Der Beitragssatz kann ab dem Jahr der Einführung
von derzeit 15,5 Prozent auf 10,5 Prozent sinken. Auf
diesem Niveau könnte er wegen der positiven Rück-
kopplung auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt trotz stei-
gender Ausgaben für das Gesundheitssystem auch
bleiben. Das bedeutet für Arbeitnehmer eine Absen-
kung von 8,2 Prozent auf 5,25 Prozent. Ein Durch-
schnittsverdiener mit 2.500 Euro Brutto im Monat
würde dadurch statt 205 Euro monatlich nur noch
131,25 Euro zahlen müssen.
  Alle Einkommen bis zu rund 5.800 Euro werden
entlastet, alle darüber liegenden Einkommen werden
belastet.
  Die Arbeitslosigkeit wird um 450.000 bis über
600.000 Personen reduziert.
  Das Bruttoinlandsprodukt wird um rund 2 Prozent-
punkte gesteigert.
  Ohne Bürgerversicherung würde der Beitragssatz
von derzeit 15,5 auf 17,6 Prozent bis zum Jahr 2020
steigen. Unter Bürgerversicherungsbedingungen wür-
de der anfängliche Beitragssatz von 10,5 Prozent in
den Folgejahren sogar noch unterschritten und wür-
de erst 2020 mit 10,6 Prozent dieses Niveau gering-
fügig überschreiten. Die Bürgerversicherung sorgt
also für eine bemerkenswerte Beitragssatzstabilität.

Sozialpolitisch und ökonomisch ist für uns völlig klar,
dass ein solches Modell sinnvoll wäre. Was die Durch-
setzung dieses Modells angeht, gibt es zwei Schwie-
rigkeiten. Zum einen die politische Umsetzung und
zum anderen möglicherweise juristische Probleme,
die klug gelöst werden müssen. Es versteht sich von
selbst, dass Die Linke Koalitionspartner braucht, um
politische Mehrheiten zu gewinnen. Parlamentarisch
können das nur SPD und Grüne sein. Der größte Hin-

derungsgrund ist also, dass eine rot-rot-grüne Koaliti-
on auf Bundesebene nicht absehbar und möglicher-
weise aus guten Gründen in anderen Politikbereichen
auch nicht zielführend ist. Zudem ist die SPD sehr
stark von wesentlichen Elementen abgerückt, die eine
Bürgerversicherung ausmachen. Das würde selbst im
Falle einer Koalition Kompromisslösungen, die inhalt-
lich tragbar sind, erschweren.

Kritiker von Bürgerversicherungsmodellen bringen
immer wieder rechtliche, meist verfassungsrechtliche
Bedenken hervor. Das betrifft meist das Recht auf
Eigentum, die Vertragsfreiheit und das Recht auf die
freie Berufsausübung. Das Recht auf Eigentum würde
wegen der Eingriffe in das Geschäftsmodell der PKV
eingeschränkt, in die Vertragsfreiheit der PKV-Unter-
nehmen sowie ihrer Kunden würde eingegriffen und
das Recht auf die freie Wahl des Berufes bei den
PKV-Beschäftigten berührt. Ganz von der Hand zu
weisen sind diese Bedenken nicht. Allerdings gibt es
auch gewichtige Gegenargumente, die letztlich auf
der Festlegung des immerhin mit Ewigkeitsgarantie
ausgestatteten Artikel 20 des Grundgesetzes, dass
die Bundesrepublik ein Sozialstaat ist, basieren. Hier-
aus ergibt sich, dass in verschiedene Grundrechte
eingegriffen werden kann, wenn es die Sicherstellung
der Funktionsfähigkeit des Sozialstaates bedingt. Von
diesem Grundsatz hat das Bundesverfassungsgericht
auch bereits Gebrauch gemacht, als in das Geschäfts-
modell der PKV eingegriffen wurde. Am 10. Juni 2009
urteilten die höchsten Richter,50 dass der gesetzliche
Zwang, einen Basistarif anbieten zu müssen, der mit
Kontrahierungszwang, Höchstbeiträgen und ande-
rem zudem strikt reglementiert ist, rechtens ist. Er
verstößt zwar gegen die Berufsfreiheit, jedoch sei
dies gerechtfertigt wegen des Sozialstaatsgebotes
und beachtlicher Gemeinwohlinteressen, die der Ge-
setzgeber mit Schaffung des Basistarifs verfolgt hat-
te. Das Bundesverfassungsgericht schränkte diesen
Grundsatz jedoch ein: Wenn die Versichertenzahlen
im Basistarif derart ansteigen würden, dass der Fort-
bestand der PKV gefährdet wäre, dann träfe den Ge-
setzgeber eine Beobachtungspflicht und er müsse
dann ggf. Änderungen vornehmen. Der Fortbestand
der PKV ist für die Verfassungsrichter offensichtlich
ein hohes Gut. Man könnte allerdings auch argumen-
tieren, dass die Einführung einer Bürgerversicherung
und die Abschaffung der PKV im Vergleich zu der
Einführung des Basistarifs deutlich größere Gemein-
wohlinteressen verfolgt und die Funktionsfähigkeit
des Gesundheitssystems grundsätzlich zu vergrößern
sucht. Insofern ist es durchaus vorstellbar und wäre
auch folgerichtig, wenn das Bundesverfassungsge-
richt dann auch größere Eingriffe in die Rechte der
PKV bis hin zum Ende der Vollversicherung zuließe.
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49) Klaus Bartsch, Eine Simulationsstudie zu den kurz-, mittel- und langfristigen Entwicklungen der Beitragssätze zur gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung nach dem Konzept einer solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung der Fraktion DIE LINKE im Bundestag, verfügbar unter
http://dokumente.linksfraktion.de/download/die-linke-kb-studie-bv-endversion-final.pdf

50) Vgl. 1 BvR 706/08, 1 BvR 814/08, 1 BvR 819/08, 1 BvR 832/08, 1 BvR 837/08, Pressemitteilung und Link zum Urteil unter
https://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg09-059.html



Letztlich ist dies alles Spekulation. Es kommt unterm
Strich darauf an, wie acht Verfassungsrichter die Ar-
gumente gewichten und natürlich darauf, wie im Ein-
zelnen eine gesetzliche Regelung ausgestaltet ist. Po-
litische Argumente, den Weg in diese Richtung zu
gehen, gibt es genug.51 Selbst wenn sich nicht alles
durchsetzen ließe und man von wichtigen Elementen
Abstand nehmen müsste, so hätte man dennoch das
Gesundheitssystem gerechter gemacht.

Exkurs: 
Gesundheitssystem in Griechenland

Die Demontage des Sozialstaats 
am Beispiel des Gesundheitswesens 
in Griechenland und die Folgen für 
die Demokratie und den Frieden 
in Europa!
Ein Reisebericht von Harald Weinberg MdB

Vom 4. – 7. März 2013 habe ich mir ein Bild gemacht
von der humanitären Katastrophe, in die die europäi-
sche Kürzungspolitik die griechische Bevölkerung
stürzt. Eingeladen hatte mich die Fraktion von SYRI-
ZA. Kurzdiagnose: Die Gesundheitsversorgung ist in
Griechenland in weiten Teilen nicht mehr gewährleis-
tet. Jede/r dritte Grieche/in hat inzwischen keinen
Krankenversicherungsschutz mehr. Das sind Arbeits-
lose, die spätestens nach 12 Monaten aus der Kran-
kenversicherung herausfallen, Jugendliche,  die we-
gen hoher Jugendarbeitslosigkeit (50 – 60 %) nicht in
die Krankenversicherung kommen, viele Selbständi-
ge/Kleinunternehmer, die durch das krisenbedingte
Wegbrechen ihrer Umsätze die Krankenversiche-
rungsbeiträge nicht mehr zahlen können.
Hinzu kommt: Viele Versicherte können die Zuzah-
lungen bei Medikamenten oder im Krankenhaus
nicht mehr aufbringen. Einmal mehr gilt: Wer arm
und krank ist, stirbt früher!

Die Kürzungen und die "Blutspur" der Troika
Nach drei Jahren mit Kürzungen von insgesamt 30 bis
40 % herrscht in den griechischen Krankenhäusern
der pure Notstand:
  Fehlen von Medikamenten, Material, Personal;
  nach mehreren Gehaltskürzungen deutliche Unter-
bezahlung für die Beschäftigten;
  häufiges Ausbleiben der Zahlungen der schon jetzt
geringen Gehälter;
  lebensbedrohliche Situationen für Patientinnen
und Patienten in den Krankenhäusern;

  nachweislich viele vermeidbare Todesfälle, weil
nicht adäquat versorgt werden kann;
  drastische Zunahme von Infektionen mit multiresis-
tenten Keimen;
  sprunghafter Anstieg der Säuglingssterblichkeit;
  Sinken der Lebenserwartung;
  längst überwunden geglaubte Epidemien (wie Ma-
laria, West-Nil-Fieber, Tuberkulose) sind wieder auf
dem Vormarsch.
Das wiederum nutzt die griechische Neonazipartei
Chryssi Avgi (Goldene Morgenröte), um mit der Be-
hauptung "Die Epidemien sind auf die Flüchtlinge zu-
rückführen, die nach Griechenland gekommen sind"
von den tatsächlichen Ursachen abzulenken. Der Pa-
tient "Griechisches Gesundheitswesen" ist krank, le-
bensbedrohlich krank! Er benötigt dringend notfall-
medizinische Eingriffe, um einen endgültigen Kollaps
abzuwenden.

Was wird tatsächlich gemacht?
Zunächst ist mit der TROIKA (IWF, EZB und EU-Rat)
vereinbart, dass auch im Gesundheitswesen (wie in
allen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge)
weiter gekürzt werden soll. Bezeichnenderweise ist
auch hier als Ziel ein prozentualer Anteil des Brutto-
sozialprodukts (6 %) festgelegt worden. Das Brutto-
sozialprodukt geht in Griechenland aber seit Jahren
zurück. Folglich müssen auch die Einschnitte immer
weiter gehen.

Das "Reformprogramm" der Troika
Die Umsetzung des "Reformprogramms" wurde einer
sog. "Taskforce" übertragen. Beim Gesundheitswesen
hat das deutsche Gesundheitsministerium die Feder-
führung. Damit beinhalten die geplanten "Reformen"
hauptsächlich die folgenden Punkte:
  Arzneimittelversorgung und -preisbildung
  Krankenhausmanagement und -finanzierung
  Krankenversicherungssystem EOPPY

Mehr oder weniger sollen dabei "deutsche Rezepte"
angewendet werden, also
  Einsatz von Generika samt Ausschreibungen, 
Rabattverträgen und Festpreisregelungen
  Einführung von diagnoseorientierten Fallpauscha-
len (DRGs) in den Krankenhäusern
  eHealth-Systeme in der Krankenversicherung

Diagnose & Therapie passen nicht
Bei allen angekündigten "Rezepten" gilt: Es geht
nicht nur um Kostenreduzierung und Effizienzsteige-
rung, sondern alles ist am Markt auszurichten. Ein für
deutsche Unternehmen sicher nicht unangenehmer
Nebeneffekt besteht darin, dass ihnen die Versor-
gung mit der notwendigen IT-Infrastruktur zufallen
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51) Hier bietet sich ein Zitat von Kurt Marti an: "Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen,
wenn wir gingen."



dürfte. Ferner ist all diesen "Rezepten" gemein: Sie
gehen als Therapie – zumindest kurzfristig – völlig an
der diagnostizierten Notfallsituation, in der sich das
griechische Gesundheitswesen befindet, vorbei.

Die Griechinnen und Griechen organisieren
ihre eigene "Notfallmedizin von unten"
Überall im Land entstehen "sozialmedizinische Pra-
xen", in denen Ärzte und Freiwillige unentgeltlich
Kranke behandeln, die Zuzahlungen nicht mehr zah-
len können, keine Krankenversicherung mehr haben
oder einfach ohne Papiere sind. Freiwillige sammeln
Arznei- & Hilfsmittelspenden in den sozialmedizini-
schen Praxen und erfassen sie in Datenbanken.
Über 30 Büros der Organisation "Solidarity for all"
unterstützen den Austausch der Informationen, da-
mit die Medikamente dort zur Verfügung stehen, wo
sie benötigt werden. Auch Mediziner, die auf Appa-
rate angewiesen sind (Zahnärzte, Radiologen, Ne-
phrologen usw.) erklären sich bereit, zu bestimmten
Zeiten unentgeltlich Patientinnen und Patienten zu
behandeln. Einzelne Krankenhäuser und Polikliniken
machen dies ebenfalls.
Dabei geht es nicht allein um karikative Unterstüt-
zung. Es geht vielmehr um Selbstorganisation und
Selbstermächtigung gegenüber den neoliberalen Zu-
mutungen der Regierung und der EU. Die konkrete
Hilfe ist wichtig und richtig, aber angesichts der tat-
sächlichen Probleme immer nur ein "Tropfen auf den
heißen Stein". Mindestens ebenso wichtig sind die
politischen Emanzipationsprozesse, die damit einher-
gehen. In den Sozialpraxen und den Solidaritätsbüros
werden z.B. alle wichtigen Entscheidungen in Team-
besprechungen demokratisch getroffen.

Fazit: Demokratie und Frieden in Gefahr
Angesichts des Zusammenbruchs und der Demonta-
ge des Sozialstaates durch das Diktat der EU-Kür-
zungspolitik nehmen die Menschen die Dinge selber
in die Hand und organisieren auf diese Weise ein
Stück Gegenmacht von unten. Gleichzeitig findet auf
der politischen Ebene die Auseinandersetzung um
den weiteren Kurs Griechenlands und Europas statt.
Dabei geht es um nicht weniger, als den Bestand der
Demokratie in Europa; und – Jean-Claude Junker hat
es vor kurzem ausgesprochen – auch um den Be-
stand des Friedens in Europa.
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