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20 Jahre Wettbewerb in der GKV 
In Lahnstein wurde das Gesundheitsstrukturgesetz gestrickt – Geteilte 
Meinungen über die Folgen1 
 
 
Es gibt eigentlich unbedeutende Orte, die wegen bestimmter politischer Ereignisse Symbolcha-
rakter haben. So stehen etwa Bad Godesberg für das Bekenntnis der SPD zur sozialen Markt-
wirtschaft oder Sonthofen für einen fundamentalistischen Oppositionskurs der CSU. In der Ge-
sundheitspolitik ist Lahnstein zu einem Mythos geworden. Dort einigten sich vor exakt 20 Jahren 
Union, SPD und sogar die FDP in einer mittlerweile legendären Klausur vom 1. bis 4. Oktober 
1992 auf Eckpunkte eines Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG), in dessen Zentrum die Einfüh-
rung der freien Kassenwahl und eines kassenübergreifenden bundesweiten Risikostrukturaus-
gleichs (RSA) stand. 
 
Damit wurde, so die Legende, der Wettbewerb in die GKV getragen. Wie es mit Legenden so ist, 
sie sind eine Mischung aus Dichtung und Wahrheit. Denn Wettbewerb gab es GKV-System 
schon vorher, wenn auch in völlig verzerrter Form. Das GSG gab dem Kassenwettbewerb eine 
neue Ordnung, in der alle Kassen nach dem Prinzip der gleich langen Spieße in Konkurrenz 
zueinander treten.  
 
Die Entstehung und die Folgen dieses Paradigmenwechsels wurden am 22. Oktober 2012 auf 
einer von der Dokumentations- und Forschungsstelle der Sozialversicherungsträger (sv:dok) 
organisierten Veranstaltung in Essen diskutiert. Dort trafen sich Lahnstein-Veteranen mit Ge-
sundheitswissenschaftlern und noch aktiven GKV-Vertretern, um über die Ergebnisse von 20 
Jahren Wettbewerb in der GKV zu diskutieren. 
 
Thomas Gerlinger (Uni Bielefeld) machte in seinem einleitenden Referat auf die grundsätzlichen 
Widersprüche des GKV-Wettbewerbs aufmerksam, der eben nicht das erhoffte Patentrezept zur 
Steuerung des Gesundheitswesens sei, sondern durchaus unerwünschte Nebenwirkungen habe 
könne. Die hätten sich in den vergangenen 20 Jahren deutlich bemerkbar gemacht in Form von 
Versorgungsdisparitäten und einer einseitigen Orientierung auf den Beitragswettbewerb. Von 
einer durch den Kassenwettbewerb bewirkten Verbesserung der Versorgungsqualität sei jeden-
falls kaum etwas zu spüren, was auch der Gesundheits-Sachverständigenrat in seinem neuen 
Gutachten festgestellt habe. 
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Danach skizzierte Hartmut Reiners, ehemaliger Referatsleiter in den Gesundheitsministerien 
von Nordrhein-Westfalen und Brandenburg, als Zeitzeuge den Weg von der Kostendämpfungs-
politik der 1970er und 1980er Jahre hin zum GSG. Sein mit Anekdoten gespickter Vortrag mach-
te deutlich, dass man damals die freie Kassenwahl und damit den Kassenwettbewerb nicht aus 
freien Stücken einführte. 
 
Das Bundessozialgericht hatte die Klage einer AOK gegen die enormen Beitragssatzunterschie-
de im GKV-System (zwischen 8 und 16,8%) an das Bundesverfassungsgericht weitergereicht. 
Unter Fachleuten war man sich einig, dass diese Klage in Karlsruhe große Erfolgsaussichten 
hatte. Die Politik war also geradezu gezwungen, die Ungleichbehandlung von Arbeitern und An-
gestellten im GKV-System zu beseitigen. 
 
Vor allem die Länder standen unter Druck, weil die AOKn als die größten Regionalkassen unter 
den Verwerfungen in der GKV zu leiden hatten und unter massivem Mitgliederverlust litten. Das 
bedeutete zugleich für die Länder einen erheblichen Verlust an gesundheitspolitischem Einfluss. 
 
Das „Dreßlhofer-Gesetz“ 
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Entscheidend für den Erfolg von Lahnstein seien gute persönlich Beziehungen über die Partei-
grenzen hinweg gewesen, insbesondere die äußerst zielorientierte und effektive Zusammenar-
beit zwischen Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer und dem stellvertretenden SPD-
Fraktionsvorsitzenden Rudolf Dreßler gewesen, weshalb Journalisten das GSG auch „Dreßlhof-
er-Gesetz“ nannten. Sie ließen der Lobby keine Chance. Dazu noch später. 
 
An diese Geschichtsstunde schloss sich eine ausgesprochen skeptische Bestandsaufnahme 
des GKV-Wettbewerbs durch den Vorstandsvorsitzenden der AOK Nordwest Martin Litsch an. 
Der Kassenwettbewerb sollte eine verbesserte Versorgung gewährleisten, was er ohne Zweifel 
nicht geschafft habe. Der RSA habe sich zwar als ein funktionstüchtiges System erwiesen, er sei 
eine wirkliche Erfolgsgeschichte. 
 
Aber nach wie vor habe der Beitragswettbewerb keine, wenn nicht sogar negative Folgen für die 
Versorgungsqualität. Das sei auch nicht verwunderlich, weil es in den Kernbereichen keine Mög-
lichkeiten für die Kassen gäbe, auf Preise Einfluss zu nehmen. Die Krankenhäuser stünden 
nach wie vor unter dem besonderen Schutz der Politik, die für einheitliche Basisfallwerte gesorgt 
habe. In der vertragsärztlichen Versorgung verhindere die zentrale Steuerung des Vergütungs-
systems über den Bewertungsausschuss einen effektiven Vertragswettbewerb. Im Wettbewerb 
spiele nun einmal der Preis die Hauptrolle, und auf der Ebene hätten die Kassen kaum eigenen 
Gestaltungsspielraum. 
 
Zu dieser Wettbewerbsskepsis setzte Robert Paquet – früher BKK-Bundesverband, heute freier 
Berater und Journalist – einen Kontrapunkt. In den 2000er Jahren habe man mit den erweiterten 
Möglichkeiten zum Abschluss von Selektivverträgen zwischen Kassen und Leistungserbringern, 
insbesondere in der vertragsärztlichen Versorgung, den Handlungsspielraum der Kassen aus-
gebaut, den diese aber auch nutzen müssten. Außerdem sei es eine falsche Erwartung an den 
Wettbewerb, von ihm unmittelbare Einspareffekte zu fordern. Die seien über innovative Versor-
gungsformen und Selektivverträge nur mittel- bis langfristig zu erwarten. Daran sei aber auch die 
Politik mit ihrem Hang zu kurzfristigen Erfolgserlebnissen schuld. Sie müsse stattdessen diejeni-
gen Kassen ermutigen und unterstützen, die sich über Selektivverträge um innovative Versor-
gungsformen bemühen. Denn anders sei das verkrustete Kollektivertragssystem nicht aufzubre-
chen. 
 
„Ein Patient ist kein Kunde“ 
 
Eine erfrischende Sichtweise brachte Christoph Kranich (Verbraucherzentrale Hamburg) mit 
seinem Vortrag über Wettbewerb aus der Sicht des Verbraucherschutzes in die Diskussion. Er 
nahm den modischen Marketingsprech vieler Kassenfunktionäre aufs Korn, wenn sie z. B. von 
Versicherten oder Patienten als „Kunden“ reden. Ein Patient sei kein Kunde und eine Arztpraxis 
kein Supermarkt, obwohl dieser Unterschied beim IGeL-Katalog verwischt werde. Bei diesen 
Leistungen begäben sich Ärzte auf das Niveau von Krämern. 
 
Kranich stellte Fortschritte in der Entwicklung der Patientenrechte fest, auch wenn da noch vie-
les zu tun sei. Die Einbindung von Patientenvertretern in den Gemeinsamen Bundesausschuss 
sei eine wirkliche Errungenschaft. Auch die vom Gesetzgeber festgelegten Kriterien für die Pati-
entenvertreter seien gelungen, weil sie die Instrumentalisierung von Patienten für die wirtschaft-
lichen Interessen von Leistungserbringern verhinderten. Es sei unter den gegebenen Bedingun-
gen auch in Ordnung, dass die Patientenvertreter im G-BA kein Stimmrecht haben. Eine direkte 
Mitentscheidung würde sie nur in unnötige Konflikte stürzen. 
  
Anja Hartmann (Uni Bochum) beschrieb in einem sehr informativen Vortrag über „Wettbewerbli-
che Steuerung auf europäischer Ebene“ eine, wie sie es nannte, „schleichende Europäisierung 
der Gesundheitspolitik“. Die aktiven Einflüsse der EU auf die nationale Gesundheitspolitik blie-
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ben zwar weitgehend auf Bereiche der Prävention und des Gesundheits- bzw. Arbeitsschutzes 
beschränkt, aber die indirekte Einflussnahme der EU sei im Vormarsch. Das betreffe zu. B. die 
Einbeziehung der GKV-Ausgaben in die Berechnung von Haushaltsdefiziten, Urteile des EUGH 
zur grenzüberschreitenden Patientenmobilität und vor allem die Beseitigung von Handels- und 
Wettbewerbsbeschränkungen. 
 
Wie bei solchen Veranstaltungen üblich setzte eine Podiumsdiskussion den Schlusspunkt. Sie 
war hochkarätig mit Veteranen der Gesundheitspolitik besetzt: Manfred Zipperer, Leiter der 
GKV-Abteilung im BMG von 1996 bis 1998, sein späterer Amtsnachfolger Franz Knieps, Ex-
Vorstand des BKK-Bundesverbandes und des GKV-Spitzenverbandes Klaus-Dieter Voss sowie 
der Stratege des GSG und langjährige stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion Rudolf 
Dreßler. Der machte deutlich, dass das GSG und Lahnstein deshalb so nachhaltige Akzente im 
Gesundheitswesen setzen konnten, weil es damals eine einmalige Konstellation von Politikern in 
allen Parteien gab, die sich gegenseitig vertrauten. Dass es ein solches Vertrauensverhältnis 
zwischen ihm und Seehofer gab, ist bekannt. 
 
Aber dass Rudolf Dreßler auch für die Einbindung der FDP in den Lahnstein-Kompromiss ver-
antwortlich war, war vermutlich für viele Tagungsteilnehmer neu. Dreßler berichtete ausführlich 
über seine Hintergrundgespräche mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Graf Lambsdorff und dem 
FDP-Sozialexperten Cronenberg, zu denen er einen guten persönlichen Draht hatte. Die Einbin-
dung der FDP sei nur durch das Vertrauen unter den Akteuren möglich gewesen. 
 
Übereinstimmung bestand unter den Podiumsteilnehmern über das Totalversagen der Verbän-
de. Sie hatten keine Chance, weil sie die Situation völlig falsch einschätzten. Die Kassenver-
bände hätten mit aller Macht versucht, die freie Kassenwahl zu verhindern und dabei sogar ge-
gen die eigenen Interessen gehandelt. AOK-Funktionäre beschworen das Ende ihrer Kassenart 
herauf. Die Ersatzkassen sahen ihre Existenz durch den Verlust der Sonderstellung von Ange-
stellten bedroht. Die BKKn bekämpften den RSA, haben aber mit ihm mittlerweile, wie Klaus-
Dieter Voss betonte, ihren Frieden gemacht. 
 
Manfred Zipperer und Franz Knieps wiesen noch auf einen anderen positiven Aspekt von Lahn-
stein hin: die reibungslose Zusammenarbeit zwischen der Politik und der Arbeitsebene. Sie be-
klagten das viel zu hohe Tempo, mit dem heute Gesetze gemacht würden. Da seien Schlampe-
reien quasi vorprogrammiert. Zum Schluss gab Rudolf Dreßler seiner eigenen Partei noch einen 
mit. Es sei völlig unverständlich, dass die SPD sich nicht traue, die Beitragsbemessungsgrenze 
in der GKV anzuheben, denn nur so seien deren Finanzierungsprobleme lösbar. Das zu leugnen 
sei, so Dreßler wörtlich, „eine Verscheißerung der Bevölkerung“. 
 
Der „Geist von Lahnstein“ 
 
Für viele vor allem jüngere Zuhörer dürfte zum Schluss die Frage im Raum gestanden haben, 
weshalb der „Geist von Lahnstein“ so einmalig war und weshalb solche Konstellationen heute 
kaum noch vorstellbar sind. Sicher, der Wandel der Mediengesellschaft in den vergangenen 20 
Jahren hat vieles in der Politik nicht zum Vorteil verändert. Dadurch hat sich u. a. der Einfluss 
der Lobby beschleunigt und viele vernünftige Reformideen werden schon im Vorfeld kleinge-
hackt. Franz Knieps wies darauf nachdrücklich hin. 
 
Aber in einem Punkt war man sich auf dem Podium einig: Ohne eine Kooperation von Union als 
SPD als den nach wie vor großen Volksparteien wird man auch in Zukunft keine GKV-Reform 
zustande bringen, die diese Bezeichnung wirklich verdient. Und wenn die FDP die 5-Prozent-
Hürde überspringe, müsse man auch mit ihr irgendwie leben. 
 


