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Grüne Antworten auf gesundheitspolitische  

Herausforderungen 

Von Biggi Bender 

 

Unser Gesundheitswesen ist zweifellos hochentwickelt, die gesundheitliche Versorgung auf 

einem guten bis hervorragenden Niveau. Der Zugang zu gesundheitlichen Leistungen erfolgt 

niedrigschwellig und unabhängig von den gezahlten Beiträgen. Auch die Finanzierung ist 

solidarisch geregelt - so müssen höhere Einkommen auch höhere finanzielle Lasten tragen 

als niedrige Einkommen. Und dennoch sehe ich eine Reihe von gewichtigen Problemfeldern:  

 Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ist derzeit nicht nachhaltig finanziert, was 

zum Ausdruck kommt durch die im langfristigen Trend steigenden Beitragssätze.  

 Sonderregelungen für einzelne Berufs- und Einkommensgruppen entsolidarisieren die 

GKV und belasten den sozialen Frieden.  

 Dem deutschen Sonderweg eines zweigeteilten Gesundheitswesens in eine gesetzliche 

und eine private Krankenvollversicherung fehlt es zunehmend an gesellschaftlichem 

Rückhalt, denn er löst ungerechtes und unwirtschaftliches Versorgungshandeln aus. 

 Schwarz-Gelb hat eine sukzessive Schwächung des Solidarprinzips in Gang gesetzt. So 

tragen künftige Ausgabensteigerungen alleine die Versicherten, während Arbeitgeber fi-

nanziell entlastet wurden.  

 Fatale Konstruktionsfehler und Fehlanreize bei der Finanzierung der GKV führten zu rigi-

den Leistungsentscheidungen der Krankenkassen; gleichzeitig wurden mit überhöhten 

Versicherungsbeiträgen hohe Überschüsse aufgebaut.  

 Unsere Gesundheitseinrichtungen und die einzelnen Gesundheitsberufe leisten tagtäg-

lich viel für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten. Doch es fehlt eine gemein-

same Verantwortung der Leistungserbringer für das Wohlergehen der Patientinnen und 

Patienten. Im Vordergrund steht in der Regel die isolierte Versorgungsleistung in vonei-

nander abgeschotteten Sektoren. Entsprechend wird nicht nach Ergebnis, sondern nach 

Menge vergütet. Medizinisch nicht begründete Mengenauswüchse zum Beispiel bei Ka-

theteruntersuchungen, Rückenoperationen, Knie- und Hüftgelenksendoprothesen sind 

eine der Konsequenzen. Versorgungsergebnisse sind dadurch suboptimal, und das Sys-

tem wird unwirtschaftlich. 

 

Von den Patientinnen und Patienten her denken 

Grüne Gesundheitspolitik bedeutet hingegen, das Gesundheitswesen stärker von den Pati-

entinnen und Patienten her zu denken. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes 

werden im Jahr 2030 rund zwei Drittel der Patientinnen und Patienten in den deutschen 

Krankenhäusern sechzig Jahre oder älter sein. Auch das Krankheitsspektrum wird sich deut-

lich verändern, vor allem die Zahl chronischer Erkrankungen und Mehrfacherkrankungen 

wird erheblich ansteigen. Bereits heute weisen rund zwei Drittel der über 65-Jährigen min-

destens zwei chronische Erkrankungen auf. Damit sind enorme Anforderungen an die Ge-

sundheitsversorgung verbunden: Von der zeitlich begrenzten Behandlung hin zu Versor-

gungskonzepten, die an irreversiblen chronischen Erkrankungen und an Mehrfacherkran-

kungen ausgerichtet sind und die auf die Erhaltung bereits beeinträchtigter Gesundheit bzw. 

auf die Vermeidung ihrer Verschlimmerung zielen. Das heißt: In der künftigen Patientenver-
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sorgung darf es nicht mehr nur um Behandlungsepisoden entweder im Krankenhaus oder in 

der Arztpraxis oder beim Heilmittelerbringer gehen. Auf die Agenda gehören die Organisati-

on und die Ausgestaltung von Versorgungsprozessen, an denen die verschiedensten Berei-

che des Gesundheitswesens beteiligt sind – von der Prävention über die Kuration bis zur 

Rehabilitation und Pflege. 

 

Systemlösungen statt Einzelkämpfertum, 

Ergebnis statt Menge 

Benötigt werden dafür Anbieter, die ganze Versorgungsprozesse – gewissermaßen „Sys-

temlösungen“ – anbieten können. Das werden im Regelfall nicht mehr der einzelne Arzt oder 

das einzelne Krankenhaus sein, sondern Gesundheitsnetzwerke, die die Versorgung für eine 

bestimmte Region oder eine bestimmte Patientengruppe teilweise oder sogar vollständig 

übernehmen. Für regionale Gesundheitsnetzwerke plädiert auch Prof. Friedrich Gerlach, der 

Vorsitzende des Sachverständigenrates für das Gesundheitswesen. Niedergelassene Ärz-

tinnen und Ärzte, Kliniker, PsychotherapeutInnen und andere im Gesundheitswesen Tätige, 

etwa aus Reha und Pflege, schließen sich zusammen und übernehmen gemeinsam Verant-

wortung für die gesundheitliche Betreuung der Versicherten in einer Region. Von den betei-

ligten Krankenkassen erhalten sie dafür prospektiv ermittelte Gesamtbudgets, die sämtliche 

Kosten für die Gesundheitsversorgung der eingeschriebenen Versicherten abdecken. Das 

ermöglicht ein Vergütungssystem, das sich auf den Versorgungsprozess als ganzen bezieht 

und nicht mehr nur nur auf den jeweiligen Versorgungssektor und die einzelne Behand-

lungsepisode. Nicht die Menge, sondern die Ergebnisqualität - der erbrachte Gesundheits-

nutzen - wird dann honoriert. Erzielte Einsparungen kommen dem Versorgungsnetzwerk und 

den Kostenträgern zugute. Damit würde der optimale Gesundheitszustand der Patienten und 

Versicherten zur ökonomischen Zielgröße im Gesundheitswesen – und „Pay for Outcome“ 

als patientenorientierte Anreizstruktur. Solche Gesundheitsnetze, die die gesamte medizini-

sche Versorgung innerhalb einer Region sicherstellen, gibt es bereits. Das bisher größte und 

bekannteste Projekt ist das „Gesunde Kinzigtal“ im Süden Baden-Württembergs.  

Der skizzierte Wandel in den Versorgungsstrukturen ist zwar notwendig, aber keineswegs 

sicher. Veränderungen führen wie überall auch im Gesundheitswesen zu Angstreaktionen 

bei denen, die sich in den überkommenen Verhältnissen eingerichtet haben. Die heftigen 

Ärzteproteste der vergangenen Jahre waren zu einem erheblichen Teil diesen Ängsten ge-

schuldet. Allerdings wird inzwischen auch in der Ärzteschaft der Gedanke stärker, dass die 

Versorgungsprobleme von morgen nicht mit den Versorgungsstrukturen von gestern zu be-

wältigen sind. Das Bekenntnis des Deutschen Ärztetages zu mehr Kooperation in der Ge-

sundheitsversorgung oder auch die Verdoppelung der Zahl der Ärztenetze in den letzten 

zehn Jahren (von 200 auf 400) sind Hoffnungszeichen.  

Beharrungskräfte wirken gleichermaßen auf Seiten der Kostenträger. Die Krankenkassen 

begegnen den neuen Versorgungsformen nur mit „spitzen Fingern“. Die Zahl der Verträge 

zur Integrierten Versorgung stagniert. Ihr Anteil an den Gesamtausgaben der Krankenkassen 

liegt unterhalb von einem Prozent. Deshalb sehen wir die politische Aufgabe, den Struktur-

wandel weitaus mutiger voranzutreiben als bisher. Ein wichtiger Schritt dazu ist es, die Fi-

nanzhoheit der Krankenkassen wieder zu stärken. Denn die Kombination aus zentral festge-

legtem Einheitsbeitrag und drohenden Zusatzbeiträgen (mit Sonderkündigungsrecht der 

Kassenmitglieder) hat sich als großes Innovationshemmnis erwiesen. Der Kassenwettbe-

werb ist zu einem Wettbewerb um die „Nichterhebung“ von Zusatzbeiträgen geworden. In 
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der Folge bleibt also nicht nur akuter Versorgungsbedarf unerfüllt, es fehlt auch an der Be-

reitschaft, in solche neuen Versorgungsformen zu investieren, die sich erst in einigen Jahren 

bezahlt machen. Das ist bei umfangreichen Versorgungsverbünden, die auch eine informati-

onstechnische Vernetzung und vor allem eine zentrale Steuerungseinheit benötigen, fast 

immer der Fall. Die Möglichkeit der Kassen, die Beitragshöhe wieder selbst festzulegen, 

würde den Selektivverträgen und der vernetzten Versorgung neue finanzielle Spielräume 

verschaffen.  

Neue Versorgungsformen sind vergeblich, wenn Versicherte und Patienten deren Vorteile 

nicht erkennen können. Deshalb ist mehr Qualitätstransparenz unerlässlich. Integrierte Ver-

sorgungsformen müssen unter Beweis stellen, dass sie zu besseren Gesundheitsergebnis-

sen als die herkömmliche Versorgung führen. Erst dann werden neue Versorgungsformen 

attraktiv und für die anbietenden Kassen zum Wettbewerbsinstrument. Dies setzt voraus, 

dass sie evaluiert werden und dass die Instrumente zur Messung der Ergebnisqualität weiter 

entwickelt werden. Hier liegt eine große Aufgabe für die Versorgungsforschung.  

 

Grüne Bürgerversicherung als Fundament 

für ein solidarisches und nachhaltiges 

Krankenversicherungssystem 

Die Bürgerversicherung ist das zentrale gesundheitspolitische Reformprojekt der Grünen, 

denn nur mit ihr wird es gelingen, gleichzeitig die fehlende Nachhaltigkeit der Finanzierung, 

die bestehenden Gerechtigkeitslücken und die Vielzahl der heutigen Fehlanreize zu über-

winden. Auch bei parlamentarischen Mehrheiten wird allerdings mit längeren Übergangszei-

ten bis zur Einführung der Bürgerversicherung zu rechnen sein. Neben einem Wahlsieg bei 

der Bundestagswahl wird ein Erfolg der Bürgerversicherung zudem auch von ihrer konkreten 

Ausgestaltung abhängen, so liegen SPD und Grüne hier z.T. weit auseinander.  

Einen gemeinsamen Krankenversicherungsmarkt zu schaffen und den heutigen Dualismus 

aus GKV und PKV zu überwinden, ist mehr als überfällig. Der gespaltene Krankenversiche-

rungsmarkt von heute erzeugt eine Fülle von Ungerechtigkeiten und behindert einen funktio-

nierenden Wettbewerb, er führt zu Fehlanreizen auf der Anbieterseite und konserviert über-

kommene Versorgungsstrukturen. Auch dass wir in Deutschland trotz einer Rekordzahl an 

praktizierenden Ärztinnen und Ärzten in verschiedenen Regionen über einen Ärztemangel 

reden müssen, hat wesentlich mit der Existenz der PKV nach heutigem Muster zu tun. Die 

Regeln für die Bürgerversicherung werden sie sich vor allem an denen der heutigen GKV 

orientieren. Denn bei allem Bedarf zur Weiterentwicklung erfüllt nur sie im Grundsatz alle 

Anforderungen, die an eine gute Krankenversicherung zu stellen sind: Eine qualitativ hoch-

wertige Krankenversorgung, den Zugang aller Bürgerinnen und Bürger sowie Steuerungsin-

strumente, um die Qualität und Bezahlbarkeit der Versorgung zu gewährleisten.  

Nach dem Prinzip der grünen Bürgerversicherung nehmen alle Bürgerinnen und Bürger am 

Solidarsystem teil. An der Finanzierung beteiligt werden alle Einkommen bis zur Höhe der 

Beitragsbemessungsgrenze (BBG), welche wir auf das Niveau der BBG der Rentenversiche-

rung anheben wollen. Das Prinzip der paritätischen Beitragsteilung zwischen Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber wird wieder vollständig hergestellt. Wir wollen einkommensabhängige Bei-

träge und den Bundeszuschuss erhalten, Zuzahlungen hingegen abschaffen. Denn Eigen-

verantwortung entsteht nicht durch finanzielle Lastenverschiebung, sondern durch Stärkung 

der Gesundheitskompetenz der Bürgerinnen und Bürger. Eine Einheitsversicherung lehnen 
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wir ab, deswegen wird es keinen einheitlichen Beitragssatz mehr geben und deshalb werden 

wir allen Krankenversicherungen die Möglichkeit geben, innerhalb eines gleichen Rechts-

rahmens miteinander zu konkurrieren. Auch die privaten Krankenversicherer werden also die 

Bürgerversicherung anbieten können. 

Auch für die privaten Versicherungsunternehmen werden dann also einkommensabhängige 

Beiträge, ein obligatorischer Leistungskatalog und die Teilnahme am morbiditätsorientierten 

Risikostrukturausgleich zum Standard. Gesundheitsprüfungen, risiko- und altersabhängige 

Beiträge hingegen wird es in einer Krankenvollversicherung nicht mehr geben. Der einheitli-

che Versicherungsmarkt benötigt auch ein einheitliches Vergütungssystem für die Leistungs-

erbringer, damit einhergehen wird ein Anstieg der Honorarsätze als Ausgleich für den Weg-

fall der höheren Einnahmen aus der Behandlung von Privatpatienten.  

Weitere, größere und kleinere Reformprojekte stehen auf unserer gesundheitspolitischen 

Agenda, dazu zählen die Verabschiedung eines Präventionsgesetzes, die Aufwertung der 

Primärversorgung und eine verbesserte Zugänglichkeit des Gesundheitswesens für sozial 

benachteiligte Bevölkerungsgruppen. Allerdings bündelt wohl keines der genannten Projekte 

die allgemein- und gesundheitspolitischen Positionen der Grünen so stark, wie das bei der 

Bürgerversicherung und der Integration der regionalen Versorgung der Fall ist.  

 

Biggi Bender ist gesundheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 / Die 

Grünen. 


