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Schon wieder eine Gesundheitsreform

Von Jörg-Uwe Nieland1

Es gehört zu den vornehmen Aufgaben der Wissenschaft, Komplexität zu reduzieren. Und die

Politik? Sie hat bindende Entscheidungen zu organisieren. Dieser Aufgabe kann die Politik nur

dann gerecht werden, wenn auch sie sich um Komplexitätsreduktion bemüht – und zwar bei der

Meinungs- und Willensbildung, während der Entscheidungsfindung sowie bei der Politik-

bewertung.

Es gibt aber Felder, in denen es „der Politik“ nicht so Recht gelingt; es häufen sich die Fälle, wo

die Bevölkerung protestiert (wie aktuell gegen den Bahnhofsumbau in Stuttgart; „Stuttgart 21“)

oder sich verweigert, wo das Bundesverfassungsgericht Gesetze kassiert. Mithin wächst die Un-

zufriedenheit nicht nur über die Performance der Politik, sondern auch über die Inhalte.

Es solches Feld der Unzufriedenheit ist – fast schon traditionell – die Gesundheitspolitik. Die

Bürger, die hier als Patienten, Beitragszahler und Wähler betroffen sind, haben die Orientierung

verloren, während vielen Politikern, Ärzten sowie Vertretern der Pharmaindustrie und der

Krankenkassen die Maßstäbe abhanden gekommen sind.

Als Ausrede hören wir seit Jahren, die Materie ist so komplex, dass es eigentlich gar niemanden

mehr gibt, der Gesundheitspolitik versteht oder gar erklären kann. Das darf nicht sein. Wissen-

schaftler, Politiker und auch die Medien sind gefordert, sind in der Pflicht, die Komplexität zu

reduzieren, Positionen zu formulieren und Reformen auf den Weg zu bringen bzw. diese kritisch

zu begleiten.

Angetreten ist die schwarz-gelbe Koalition, eine solide und faire Gesundheitsreform auf den Weg

zu bringen. Nachdem die Große Koalition die gegensätzlichen Konzepte („Kopfpauschale“ und

„Bürgerversicherung“) nicht unter den sprichwörtlichen Hut bekommen hatte, schienen die

Aussichten günstig und der neue Gesundheitsminister startete mit viel Elan. Schaut man nach

einem Jahr Verhandlungen auf den Entwurf des Gesetzes zur nachhaltigen und sozial aus-

gewogenen Finanzierung des Gesundheitswesens sind Zweifel angebracht: Beitrags-

steigerungen, Zusatzbeiträge und lediglich ein geringer Sozialausgleich stehen im krassen

Widerspruch zum Motto „mehr Netto vom Brutto“ (dass die Arbeitgeber sich an der Kosten-

steigerungen beteiligen ist letztlich Augenwischerei) und die Einsparungen sind eher gering.

Was haben wir zukünftig zu erwarten und zu fordern? Von der Politik ist mehr konzeptionelle

und vor allem transparente Arbeit zu verlangen. Nur wenn die Vorwürfe der Klientelpolitik aus-
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http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/030/1703040.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/030/1703040.pdf
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geräumt werden und auch das Ziel der Kostenbegrenzung realisiert wird, kann die Unruhe der

Betroffenen überwunden werden. Die Politikwissenschaft ist aufgerufen, sich auch in diesem

Bereich auf den klassischen Ansatz der Politikfeldanalyse zu besinnen und neben lukrativen

Gutachten für die Verbände, Parteien und Krankenkassen auch Grundlagenforschung zu be-

treiben. Tatsächlich findet dies ja statt, wie etwa die Arbeiten von Nils Bandelow und Anja Hart-

mann zeigen, doch mehr Aufmerksamkeit wäre wünschenswert. Schließlich scheint es not-

wendig, dass sich die Medien dieses Politikfeldes annehmen. In den diversen Talkshows die

Politiker aufeinander los zu lassen oder besonders Betroffene zu präsentieren, ist nur in

wenigen Ausnahmen Erkenntnis fördernd (zu diesen Ausnahmen gehörte das Spezial von Unter

den Linden auf Phoenix). Die Gesundheitspolitik ist ein klassisches Thema für Dossiers oder

Reportagen – vielleicht werden diese Genres wiederbelebt. Eine solche Wiederbelegung, so ist

zu wünschen, würde wichtige Fakten liefern, die Diskussion anfeuern und könnte so eine "echte"

Gesundheitsreform begleiten.

http://www.phoenix.de/content/phoenix/die_sendungen/diskussionen/_gesunde_reform_fuer_ein_krankes_system_%E2%80%93_wer_zahlt_drauf_bei_roeslers_plaenen_/326585?datum=2010-09-23
http://www.phoenix.de/content/phoenix/die_sendungen/diskussionen/_gesunde_reform_fuer_ein_krankes_system_%E2%80%93_wer_zahlt_drauf_bei_roeslers_plaenen_/326585?datum=2010-09-23

