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Mit dem Kanzleramtpapier als Dis-
kussionsbasis will die Opposition
konstruktiv mit dem BMGS zu-

sammenarbeiten, um  das deutsche Gesund-
heitswesen zukunftsfähig zu machen. Das
unterstrich der ehemalige Bundesgesund-
heitsminister Horst Seehofer (CSU) mit sei-
nem Vortrag auf dem 9. Dental Marketing
Kongress in Frankfurt. Zudem plädierte er
für das Prinzip der Kostenerstattung speziell
bei Zahnersatz wie auch in der Zahngesund-
heit. Mit der Erfahrung von fünfundzwanzig
Jahren als Berufspolitiker sprach Horst See-
hofer über das Gesundheitssystem in
Deutschland. Er erläuterte die Möglichkei-
ten, die sich den Politikern gleich welcher po-
litischen Couleur momentan böten. So habe
sich in dem letzten Vierteljahrhundert in der
Politik zwar viel verändert, jedoch eine Ge-
sundheitsreform war immer. Und machte
zwei Thesen, die er als Lebenslügen bezeich-
nete, für die Reglementierungspolitik ver-
antwortlich. 

Lebenslügen
Die erste These: Wenn alle im Gesundheits-
wesen ausreichend sich wirtschaftlich ver-
halten würden, dann würden die vorhande-
nen Mittel ausreichen, um eine hochwertige
Medizin leisten zu können. 
So wurden 1992 die Budgets eingeführt und
in Preise eingegriffen, doch bereits 1995
zeigte sich, dass die gewünschte Rationalisie-
rung in Rationierung abgetrieben war. Das
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habe bei ihm die Gewissheit verfestigt, dass es
so nicht weitergehen kann. Eine so angelegte
Gesundheitspolitik und das Setzen eines öko-
nomischen Datums, führt in die Rationie-
rung. 
Die zweite These: wenn nur alle im Gesund-
heitswesen richtige Qualität bringen würden,
dann könnten wir die Alterung der Gesell-
schaft, den medizinischen Fortschritt und
auch die gegenwärtigen wirtschaftlichen
Probleme überwinden. Und das sei die Ursa-
che für unsere Finanzierungsprobleme. Dem
widersprach er heftig, denn wenn Gesund-
heitspolitik auf dieser Grundlage fortgeführt
werde, dann wird es die gleiche Entwicklung
geben, wie die letzten 20 Jahre. Und fügte
hinzu: „Wir werden erleben, dass die Beiträge
steigen und steigen, und die Versorgung im-
mer stärker abnimmt. Diese Entwicklung
liegt in der Tatsache, dass sich die Politik über
viele Jahre, mich eingeschlossen, an solchen
Lebenslügen orientiert hat. Die Dinge, die in
der Tat die Ursache der Entwicklung sind, ste-
hen außen vor.“  
Die Hauptursache, so Seehofer, sei die Syste-
matik unserer Sozialsysteme. Die Tatsache,
dass wir unserer Sozialsysteme seit vielen
Jahrzehnten nach dem Prinzip organisieren,
dass die Beitragserhebung angebunden ist an
die Arbeitskosten, und dass wir nach dem
Prinzip verfahren, dass mit den Beiträgen des
Monats Januar auch die Sozialleistungen des
Monats Januar finanziert werden. Das heißt
in der Konsequenz: je stärker die Arbeitskos-
ten, die Lohnnebenkosten steigen, desto
schwächer ist in einem Volk, in einem Staat, in
einer Volkswirtschaft das Wachstum, desto
höher ist die Arbeitslosigkeit, desto stärker
sinken auch die Einnahmen der Sozialkassen. 
So erwarte er, wenn jetzt wieder nicht zu spät
oder falsch gehandelt wird, für die Kranken-
versicherung einen durchschnittlichen Bei-
tragssatz in diesem Jahr von fünfzehn Pro-
zent und in der Rentenversicherung von über
zwanzig Prozent. Doch die eigentliche de-
mographische Herausforderung – die Tatsa-
che, dass die Älteren immer mehr und die
Jüngeren immer weniger werden – in unse-
rem Volk stehe uns erst noch bevor. Und ein
System, was nach dem Prinzip finanziert
wird, dass die junge aktive Generation mit
ihren Beiträgen die ältere Generation finan-
ziert und damit ihrerseits den Anspruch er-
hebt oder bekommt, wenn sie selbst einmal
alt ist, dann von der jungen Generation Soli-
darität zu erfahren. Ein solches System
komme erst in voller Blüte nach dem Jahre
2010, 2015 auf uns zu. 

Das Dreisäulenmodell
Als Instrument, das unter den gegebenen
Umständen aus seiner Sicht notwendig ist,
damit wir die soziale Tradition, die wir in
Deutschland haben, nämlich einen angemes-
senen Lebensstandard im Alter bei der Rente
und eine hochwertige Medizin und Pflege bei
allen Menschen auch in der Zukunft finan-
zieren können, schlug er ein Dreisäulenmo-
dell vor. 
Die erste Säule: Optimierung von Qualität
und Wirtschaftlichkeit. Es bleibe eine Auf-
gabe auf Dauer in allen Wirtschaftssystemen
Wirtschaftlichkeit zu optimieren, nur dass
die Optimierung von Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen bei wei-
tem nicht ausreichen, um die Herausforde-
rungen, in denen das Gesundheitswesen
steht, wie Lebenserwartung, Fortschritt und
Rezession in der Wirtschaft, zu bewältigen.
Und deshalb kommt es laut Seehofer ganz
entscheidend darauf an, dass der Irrweg der
letzten fünfundzwanzig Jahre verlassen
werde und dies nicht mit gesetzlichen Bud-
getierungen, mit Richtlinien, mit neuen Ins-
tituten, mit Bundesbehörden und mit gesetz-
lichen Preissenkungen, sondern mit freiheit-
lichen Strukturen, die den Beteiligten im Ge-
sundheitswesen mehr Bewegungsspielräu-
me geben, selbst vor Ort zu entscheiden, was
für die Versorgung der versicherten Patien-
ten am besten ist. Und dadurch, dass man
gleiche Chancen im Wettbewerb schafft. Zu
der ersten Säule gehöre auch die Transparenz
in der Form, dass die Versicherten und Pati-
enten über das Tun im Gesundheitswesen
eine Rechnung erhalten, aus der sich ergibt,
was geleistet und wie es abgerechnet wird.
Ebenso sei es an der Zeit, dass die gesetzli-
chen Krankenkassen wie die Versicherungen
generell ihre Haushalte offen legen. Auch of-
fen zu legen, was sie für Verwaltungen  und
was sie für Vorstandsgehälter ausgeben.
Transparenz forderte er auch im Bereich der
Zahnheilkunde: „Zur Transparenz gehört ja
nicht nur, dass man eine Rechnung aushän-
digt. In der Bevölkerung wird das Interesse
an der Rechnung, an der Information nur
dann steigen, wenn man auch an den Kosten
beteiligt wird. Das ist ja im Zahnersatz weit-
gehend der Fall. Aber es wird auch dann von
höherem Interesse, wenn die Vertragsverbin-
dungen klar und eindeutig sind. Und alles,
was aus einem Dreiecksverhältnis besteht, ist
im privaten Leben, aber auch in der Politik,
erst recht im Gesundheitswesen etwas prob-
lematisch.“ Daher wiederholte er seine For-
derung nach dem Prinzip der Kos-
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tenerstattung, mit klaren Gebührenordnun-
gen und eindeutigen Zahlungsströmen.
Nämlich immer zwischen dem, der die Leis-
tung erbringt, und dem, der die Leistung be-
zahlt. Wie dieser nicht ganz unproblemati-
sche Veränderungswunsch dann rechtlich
aussehen soll, darüber ließ Seehofer die
Zuhörer allerdings im Unklaren.  Zu dieser
Transparenz zählt er auch die Lockerung der
strikten Werbeverbote im Gesundheitswe-
sen. Insgesamt halte er die Transparenz für
die beste Prävention gegenüber Fehlent-
wicklungen im Gesundheitswesen. „Sie kön-
nen, wenn sie Fehlabrechnungen, Betrug
und Ähnliches bekämpfen wollen, gar nicht
so viel Beamte einstellen und Behörden
schaffen, wie sie durch mehr Transparenz er-
reichen. Deshalb bin ich strikt dagegen, dass
wir im Gesundheitswesen jetzt eine neue
Bundesoberbehörde, ein Bundesinstitut für
Qualität einrichten. Das führt unweigerlich
dazu, dass all diejenigen, die im Gesund-
heitswesen an der Front mit ihrer Qualität
nicht bestanden haben, in diese Behörde ge-
hen und dann jene kontrollieren, bei denen
sie selbst gescheitert sind“, kritisierte Seeho-
fer  den vom BMGS geplanten Ärzte-TÜV.  

Risikostrukturausgleich
Seehofer bekräftigte die solidarische
Grundhaltung, doch Solidarität habe dort
eine Grenze, wo derjenige, der bezahlt,
überfordert ist, und derjenige, der emp-
fängt, jede eigene Bemühung einstellt. Das
betrifft den Bundesländerfinanzausgleich
wie auch den Risikostrukturausgleich der
Krankenkassen. Seiner Meinung nach sol-
len beispielsweise medizinisch sehr auf-
wändige Fälle ausgeglichen werden, aber
nicht der Aufwand für Verwaltungskosten. 
Die zweite Säule: mehr Eigenvorsorge und
Eigenbeteiligung. Seehofer mahnte drin-
gend mehr Eigenvorsorge und Eigenbeteili-
gung losgelöst vom Arbeitsverhältnis an.
Die gesetzliche Krankenversicherung rei-
che alleine nicht mehr aus, um eine hoch-
wertige Versorgung für alle zu erfüllen.
Deshalb müsse auch die gesetzliche Kran-
kenversicherung privat ergänzt werden
durch mehr Eigenvorsorge, mehr Eigenbe-
teiligung, direkte Zuzahlungen und vieles
mehr. Er warte jedoch noch auf einen Vor-
schlag, der realisierbar ist, wenn man ein
Umlagesystem ablöst durch ein Kapital-
deckungssystem. Denn es gäbe dann eine
Generation, die zwei Systeme finanziert.
Sie muss ihr eigenes System aufbauen und
sie muss durch Steuern und durch Abgaben

das bestehende System, die ältere Bevölke-
rung, mitfinanzieren. 
Er erteilte auch dem Ansinnen der Leis-
tungsausgrenzungen eine Absage, da seiner
Erfahrung nach die Menschen, dann, wenn
es um die Frage geht, wird etwas ausgegrenzt
oder bleibt es als Leistung erhalten, lieber
hinzuzahlen, als vollständig ausgegrenzt zu
sein. Seehofer hält das für eine ganz wichti-
ges Element, die Kombination gesetzliche
Krankenversicherung und eine Finanzie-
rung über die Selbstbeteiligung, um hoch-
wertige Medizin auch in Zukunft zu ge-
währleisten.
Die dritte Säule: Festschreibung der Arbeit-
geberbeiträge in der gesetzlichen Kranken-
und Pflegeversicherung. Entscheidend
sprach er sich für die Festschreibung der Ar-
beitgeberbeiträge in der gesetzlichen Kran-
ken- und Pflegeversicherung sowie einer
Auszahlung an den Arbeitnehmer aus. Wer-
den wir die Verbindung zwischen Lohnne-
benkosten und Gesundheitswesen nicht
aufgeben, finden wir uns jährlich in neuen
Gesundheitsreformen mit immer tieferen
Eingriffen wieder. Der Kernpunkt jeder Ge-
sundheitsreform war die Verhinderung ei-
nes weiteren Ansteigens der Sozialversiche-
rungsbeiträge und damit der Lohnneben-
kosten. Er empfahl das Gesundheitswesen
auch als innovativen und dynamischen Zu-
kunftsmarkt zu sehen und wand sich ent-
schieden dagegen, das Gesundheitswesen
krankzusparen oder krankzuschrumpfen.
Denn der Beschäftigungsmotor in Deutsch-
land in der Vergangenheit war alleine der
Dienstleistungsbereich. Das Wachstumspo-
tenzial in der Zukunft liegt ausschließlich im
Dienstleistungsbereich, im Mittelstand, im
Handwerk. Nur können die Zuwächse die-
ses Wachstumsmarktes nicht über die Lohn-
nebenkosten finanziert werden. 

Zusammenarbeit 
Er erneuerte sein Angebot der Mitarbeit an
die Bundesregierung, sollten auf der Basis
des Strategiepapiers aus dem Kanzleramt
Fachgespräche möglich sein. Wenn die Re-
gierung dieses Signal gibt, dann könne man
das sehr schnell tun. Gespannt darf man da-
her den Ausgang der Landtagswahlen am
2. Februar abwarten, denn die Regierung
muss mit ihrem Reformvorhaben den Bun-
destag überzeugen. Und da spielt die Op-
position eine dominierende Rolle. Ein Co-
meback des 10-Punkte-Programms der
CDU/CSU vom Dezember 2002 ist da sehr
wahrscheinlich.�

gesundheitspolitik�wirtschaft

ZWL 02 2003 


