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ein in der öffentlichen Debatte oft gepflegter alters-

alarmismus, die Warnung vor dem demografischen nie-

dergang Deutschlands, ist überzogen und verstellt den 

Blick auf die Chancen, die mit der alterung der Bevölke-

rung einhergehen. Darin waren sich die teilnehmer des  

1. Frankfurter Forums für gesellschafts- und gesundheits-

politische Grundsatzfragen einig. es gibt zu dieser ver-

engten sicht des demografischen Wandels inzwischen 

eine Gegenbewegung, stellte das Forum fest: studien 

deuteten darauf hin, dass für einen großen teil dieser 

Menschen ein höheres alter nicht mit zunehmenden 

einschränkungen, sondern über weite Phasen mit gu-

ter Lebensqualität einhergeht. Dies werde für die Ge-

sellschaften des alterns in europa inzwischen sogar als 

internationaler Wettbewerbsvorteil gesehen. insoweit 

biete das Humanpotenzial älterer Menschen tatsächlich 

Chancen für einen Wachstumsprozess. 

Forumsteilnehmer warnten in diesem Zusammen-

hang vor einer Verengung des Produktivitätsbegriffs auf 

die ökonomische Produktivität. Produktivität gehe weit 

über das hinaus, was mit Gelderwerb abgegolten wird. 

im traditionellen Begriff von Produktivität geraten vie-

le aktivitäten aus dem Blickfeld, die als gesellschaftlich 

wertvoll erachtet werden, aber keinen Beitrag zur Wert-

schöpfung leisten – etwa die Pflege oder die erziehung. 

Viele Menschen erfahren heute erst im alter von über 80 

Jahren substantielle Funktionseinschränkungen. Daher 

gebe es eine große Gruppe von 60- bis 80-Jährigen, die 

noch im gesellschaftlichen Produktionsprozess integriert 

sein könnten, und zwar weit über tätigkeiten in Pflege 

und Familie hinaus. teilnehmer betonten, eine schrump-

fende Gesellschaft sei auf diese Gruppe der aktiven alten 

Die prekäre Balance zwischen 
solidarität und Wettbewerb – 
ein Fazit

künftig angewiesen. Diese grundsätzlich positive sicht 

des gesellschaftlichen alterungsprozesses wurde von 

Forumsteilnehmern befragt im Hinblick auf die künfti-

ge Finanzierbarkeit der sozialsysteme. kernproblem sei, 

dass eine stärker werdende alterskohorte ihre rente und 

Gesundheitsversorgung von einer kleiner werdenden ko-

horte finanziert bekommen will. Der sich verändernde al-

tersaufbau könne auch mit einer politischen Prioritäten-

verschiebung einhergehen, warnten teilnehmer: Dann 

bestünde die Gefahr, dass alternde Gesellschaften nicht 

genügend Geld in Bildung investieren und stattdessen 

eher die Gesundheitsversorgung ausbauen. sich wan-

delnde Mehrheitsverhältnisse zwischen alterskohorten 

werden sich auch in Wahlentscheidungen widerspiegeln, 

lautete eine weitere these. 

Solidarität – ein vieldeutiger Begriff
Für kontroverse Diskussionen sorgte der Begriff der soli-

darität in der Gesundheitsversorgung. Besonders beweg-

te teilnehmer die Frage, wie sichergestellt werden kann, 

dass auch alte Menschen künftig Zugang zum medizini-

schen Fortschritt haben. Die eine Position beklagte, dass 

in der politischen Debatte immer stärker die Äquivalenz 

von Beiträgen und Leistungen in den sozialsystemen 

betont wird. als Folge gebe es Bestrebungen, einen teil 

der großen Lebensrisiken – wie etwa krankheit – zu in-

dividualisieren. Das gehe auch mit einer abwertung der 

solidargemeinschaft und der solidarisch-paritätischen 

Finanzierung der GkV einher. Diesem trend müsse ein-

halt geboten werden. Zugespitzt lautete die these, dass 

knappheitsproblem in den sozialsystemen sei tatsächlich 
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ein Verteilungsproblem. Denn anders als oft behauptet, 

sei die Beständigkeit des so genannten Generationenver-

trags in den sozialversicherungssystemen nicht durch die 

alterung gefährdet. 

Die andere Position warnte vor dem Glauben, man 

könne knappheitsprobleme in der Versorgung alleine 

über wachsende Verteilung und damit egalisierung re-

geln. Für den Gesundheitszustand der Menschen und 

für die soziale Verteilung von Gesundheitschancen seien 

andere Faktoren viel wichtiger als die finanzielle ausstat-

tung des Gesundheitswesens. Denn eine ungleichheit 

der Gesundheitschancen bestehe bereits, bevor ein noch 

so egalitär angelegtes Gesundheitssystem überhaupt zu 

wirken beginne. Vielmehr zeige sich, dass sozialstatus, 

Bildung, einkommen, Beruf und Gesundheitsverhalten 

eng miteinander verkoppelt sind. Bei jeder investition 

in die Gesundheitsversorgung müsse man daher die 

opportunitätskosten bedenken, die dadurch entstehen, 

dass diese Mittel nicht mehr für andere wichtige Zwecke 

– etwa gesunde Wohnverhältnisse, umweltschutz oder 

Bildung – zur Verfügung stehen. nicht trotz, sondern 

wegen der sozialen Gerechtigkeit müsse über Leistungs-

einschränkungen und kostenbegrenzungen im Versor-

gungssystem nachgedacht werden, lautete das Plädoyer. 

ausgehend von dieser Beobachtung entspann sich 

unter den teilnehmern eine Debatte über Vor- und nach-

teile der kapitalgedeckten versus der umlagefinanzierten 

krankenversicherung. knappheit werde in Gesellschaf-

ten des alterns unausweichlich sein, weil sich zwar die 

Lebenserwartung, nicht aber die erwerbstätigkeit ver-

längere. Bereits seit zehn Jahren sei beobachtbar, dass 

die alterseinkünfte real sinken. Dieser trend werde sich 

aller Voraussicht nach fortsetzen. Damit aber werde die 

Finanzierungsbasis für öffentliche Güter immer schma-

ler. allein mit einer breiteren Bemessungsbasis für die 

solidarische Finanzierung der Gesundheitsversorgung 

sei es daher nicht getan, lautete die eine these. Denn 

die gesetzliche krankenversicherung vernachlässige die 

solidarität zwischen den Generationen, weil sie trotz de-

mografischer Veränderungen keine Vorsorge für künftige 

Generationen von Beitragszahlern treffe, lautete das Plä-

doyer für die kapitalgedeckte Vorsorge. 

Stärken und Schwächen der umlagefinanzierung
Die Gegenthese hob darauf ab, der umlagefinanzierte 

Generationenvertrag sei die einzig zuverlässige option, 

die die Chancen und risikenverteilung auf lange sicht 

unter Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen Gege-

benheiten abfedere. Wollte man auch nur 15 Prozent des 

Leistungsversprechens der Gesetzlichen krankenversi-

cherung auf kapitaldeckung stützen, dann rede man von 

einer Billion euro. Diese summe rentabel an den Finanz-

märkten unterzubringen, sei schwierig, gaben Verfechter 

des umlagefinanzierten systems zu bedenken. Der aktu-

elle schwachpunkt solidarisch finanzierter systeme wer-

de stets ausgeblendet: er bestehe darin, dass bereits seit 

mehreren Jahren die wirtschaftliche Produktivität schwä-

cher wächst als die einkommensumverteilung. Vor allem 

dieser umstand habe die umlagefinanzierte krankenver-

sicherung in turbulenzen gebracht. 

Jenseits von Verteilungs- und Finanzierungsproble-

men betonten teilnehmer die notwendigkeit einer De-

batte über Gerechtigkeit in der Gesundheitsversorgung. 
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Denn die GkV sei auf den gesamtgesellschaftlichen Ge-

sundheitsnutzen ausgerichtet. und hier werde die schere 

zwischen dem, was medizinisch für den einzelnen mach-

bar und dem, was das kollektiv fähig und willens sei zu 

zahlen, immer größer, lautete die Diagnose. nötig sei da-

her eine neue Balance zwischen dem, wofür die solidar-

gemeinschaft benötigt wird und dem, was der einzelne 

Bürger an Lebensrisiken selber tragen muss. Der solidari-

tät sei als komplementärbegriff die eigenverantwortung 

zuzuordnen, wurde argumentiert. Hierbei lohne der Blick 

in andere Länder, um zu sehen, wie dort die Grenze zwi-

schen solidarität und eigenverantwortung gezogen wird. 

ein Beispiel dafür sei Dänemark, wo strengere Maßstä-

be für die indikationsstellung von Ärzten gelten würden. 

statt im erkrankungsfall sogleich sämtliche diagnostische 

Maßnahmen auszuschöpfen, würden im nachbarland 

weitaus restriktiver Leistungen veranlasst als in Deutsch-

land. 

allerdings bezweifelten teilnehmer, ob eine Übertra-

gung dieser Maßstäbe auf Deutschland möglich ist. Ärz-

te arbeiteten stets im spannungsfeld zwischen Zivil- und 

Haftungsrecht einerseits und sozialrechtlichen Pflichten 

andererseits. Danach schulden Ärzte ihren Patienten auf 

der einen seite eine Versorgung gemäß dem medizini-

schen Behandlungsstandard, auf der anderen seite gilt 

für sie das Wirtschaftlichkeitsgebot, nur das zu tun, was 

wirtschaftlich, ausreichend, notwendig und zweckmäßig 

ist. Das kriterium der eigenverantwortung, so das Fazit, 

tauge als steuerungsinstrument im deutschen Gesund-

heitswesen nur sehr begrenzt. kritisch wurde angemerkt, 

dass dies nicht nur an der anspruchshaltung von Pati-

enten liege, die Leistungen einforderten, sondern auch 

an Ärzten, die häufig selbst Vorbehalte gegen effektive 

steuerungsinstrumente zur kostenbegrenzung hätten. 

eigenverantwortung als Worthülse
krankenkassen und Ärzte fürchteten, dass Patienten, die 

auf ihre eigenverantwortung hingewiesen werden, ab-

wandern. so wie die Gesetzliche krankenversicherung 

angelegt sei, müsse die im sozialgesetzbuch V statuierte 

eigenverantwortung eine Worthülse bleiben, stellten teil-

nehmer klar. Denn die als Prämisse unterstellte solidar-

gemeinschaft zwischen krankenkassen und unter Ärzten 

existiere nicht, vielmehr befänden sie sich im Wettbe-

werb. Daher werteten teilnehmer die Diskussion über 

solidarität als „fiktiv“: Weder Versicherte, noch kranken-

kassen verhielten sich entsprechend. Das sei nicht ver-

wunderlich, weil der Patient als nachfrager medizinischer 

Leistungen nicht gleichzeitig der ist, der diese finanziert 

– das tun die krankenkassen. Damit entfalle ein regulati-

ves element zwischen angebot von medizinischen Leis-

tungen und der nachfrage. Die weltweit höchste rate 

von 18 arztkontakten pro Patient und Jahr im deutschen 

Gesundheitswesen sei dafür nur ein Beleg. Damit stelle 

sich die Frage, was sich die Gesellschaft in der Gesund-

heitsversorgung leisten wolle. auf der agenda stünden 

damit instrumente wie beispielsweise kosten-nutzen-Be-

wertungen. Mit ihrer Hilfe, so plädierten viele teilnehmer, 

sollten finanzielle Grenzen gezogen werden, um die Ge-

samtfinanzierung des systems nicht zu gefährden. 

kontrovers verlief die Debatte über die Frage, ob 

eine wachsende individualisierung der therapie unkon-

trollierbare kostenfolgen in der Gesundheitsversorgung 

nach sich ziehen wird. Ärzte erhoffen sich von einer indi-

vidualisierten pharmakogenetischen Diagnostik, dass die 

Patienten davon profitieren können, die auf standardthe-

rapien nicht ansprechen. einzelne teilnehmer befürchte-

ten, diese neuen therapieoptionen könnten frühere Be-

mühungen von Ärzten, Patienten für eine standardisierte, 

leitlinienorientierte therapie zu gewinnen, wieder er-

schweren. andere teilnehmer wiesen diese Befürchtung 

zurück: eine individualisierte therapie eröffne für einzel-

ne – genetische – Prädispositionen bei Patienten neue 

Möglichkeiten. Das bedeute aber nicht, dass es dann kei-

nen medizinischen standard mehr gebe und kosten nicht 

mehr verglichen werden können. 

Das Fazit dieser teilnehmergruppe war insoweit op-

timistisch: Der medizinisch-pharmakologische Fortschritt 

leistet unter der Maßgabe, dass die Gesellschaft die Hilfe 

für den in not geratenen einzelnen in den Mittelpunkt 

stellt, einen wichtigen Beitrag für eine bessere Versor-

gung. 
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