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Umwelt, Ökonomie, Gesundheit: Resilienz statt Reparatur
Globale Krisen: Gibt es Strategien für 
Ökonomie, Umwelt und Gesundheit?

PROF. DR. H.C. HERBERT REBSCHER, INSTITUT FÜR GESUNDHEITSÖKONOMIE UND VERSORGUNGSFORSCHUNG

1. Krisenszenarien

krisen sind ein indikator für Versäumnisse! Versäumnis-

se werden gerne adressiert. es werden personen, Unter-

nehmen oder „die“ politik als ursächlich genannt. das so 

adressierte narrativ von Versagen, Verantwortung und 

„schuld“ greift jedoch regelmäßig zu kurz. Ja, im Gegen-

teil, es verstellt den Blick auf die systematischen Ursachen 

der krisen und damit auf eine adäquate krisenbewältigung.

Bei der krisenbewältigung selbst beobachten wir ein 

entsprechendes phänomen: es ist die Geschichte von hel-

den, Rettern, machern! auch hier personalisierung, Öf-

fentlichkeit, dank, Ruhm. in der krise gewinnen autoritä-

ten ungeahnte zustimmung. entschlossenes handeln wird 

honoriert. man denke nur an die euro-Finanzkrise und die 

berühmten worte des damaligen ezB-Chefs mario draghi: 

„whatever it takes“, die die spekulation der Finanzmärkte 

gegen länder der eU (italien, Griechenland) abrupt beende-

ten. oder – auf dem höhepunkt der Bankenkrise – an die 

verbindliche erklärung der Bundeskanzlerin angela merkel 

und ihres damaligen Finanzministers peer steinbrück, die 

die sicherheit der spareinlagen der deutschen garantier-

ten und so einen dramatischen Banken-Run verhinderten. 

zwei Beispiele für viele.

krisen machen immer auch sichtbar, zu was menschen 

fähig sind. im Guten: zu aufopferungsvoller, uneigennüt-

ziger hilfe und solidarität. im schlechten: zu plünderun-

gen der opfer und schmutzigen Geschäften mit der krise. 

die Frage nach den tieferliegenden Ursachen der je-

weiligen krisen bleibt zu oft vage, systemische Fragen wer-

den tabuisiert oder wegen „dringlichkeit“ der aktuellen 

problemlösung vertagt. das eigene Verhalten wird selten 

problematisiert. Verdrängung ist die regelhafte option. 

das „weiter so“ dominiert die agenda. Besonders auffäl-

lig: Geld spielt bei der krisenbewältigung kaum eine Rolle. 

die massive steuerfinanzierte Rettung des Bankensystems 

weltweit treibt staaten in eine unproduktive Verschuldung, 

gefährdet notwendige investitionen (Umwelt, Bildung, di-

gitalisierung, Gesundheit, infrastruktur) und ist auffallend 

zurückhaltend, die gewährten hilfen mit zielführenden 

auflagen zu verbinden, die krisenresilienz fördern würden. 

die weltweiten staatlichen maßnahmen bei der Corona- 

pandemie, sowohl diejenigen für die direkten gesundheitli-

chen maßnahmen  (schutzausrüstung, masken, testinfra-

strukturen, impfstoffentwicklung, infrastrukturergänzungen: 

intensivbetten/Beatmungskapazitäten, pflegeunterstützung 

etc.), als auch die indirekten hilfen für ökonomische Fol-

gewirkungen (kurzarbeitergeld, Umsatz(ausfall-)Garanti-

en, steuerentlastungen, insolvenzschutz etc.) belasten die 

sozialversicherungssysteme und die öffentlichen haushalte  

Für Vincent und Justus – unsere enkelkinder müssen 
in der welt leben, die wir ihnen hinterlassen

K risenresilienz, immer wieder gefordert, aber 

kaum eingelöst. Das tradierte ökonomische 

Anreizsystem belohnte das „Weiter so“. Wir 

konzentrierten uns auf die Rettung, auf die Repara-

tur von Schäden, weniger auf ihre Vermeidung. Das 

ist teuer, unproduktiv, vergangenheitsorientiert und 

zerstört die Lebensgrundlagen der Zukunft. Gefragt 

sind ordnungsökonomische Konzepte, die diese 

Widersprüche überwinden und ein neues Verhältnis 

von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft begründen und 

Zukunft gewinnen.

Umwelt,  Ökonomie ,  GesUndheit:  Res i l ienz  statt  RepaRatUR



FRankFURteR FoRUm :  d iskURse  7

über viele Jahre: not kennt kein Gebot! Ja: die genannten 

maßnahmen waren jeweils notwendig, akut wichtig und 

richtig, und in summe auch in der höhe durchaus ange-

messen. aber: sie sind Rettungsanker, keine konzeptionel-

le politik für die zukunft. Viel Geld für die Reparatur von 

schäden, aber kein Geld für die Vorsorge vor schäden: eine 

fahrlässige Botschaft. 

Gewöhnen wir uns deshalb nicht an die Funktionsfä-

higkeit von Rettungsschirmen, sondern konzentrieren wir 

uns auf die krisenvermeidung. die gefundenen instrumente 

der krisenbewältigung werden (über Regionen, anlässe etc. 

hinaus) zwar die erfahrung mit krisenbewältigung stärken, 

allerdings bis zu ihrer kontraproduktivität. krisenvermei-

dung tritt zurück. im status quo gilt: krisenbewältigung 

erhöht das zukünftige krisenrisiko. die ad-hoc-Rettungs-

maßnahmen erhöhen die krisenwahrscheinlichkeit, sie 

bergen die saat für die nächste krise.

man mag sich gar nicht vorstellen, was die von in ihren 

ökonomischen anreizen völlig rational handelnden men-

schen gemachte klimakrise für das ausmaß zukünftiger 

Rettungsschirme wirklich bedeuten würde. die gegenwär-

tigen Belastungen durch kriege, Finanzkrisen und pande-

mien wären dagegen nur eine petitesse.

oder können wir uns wirklich vorstellen, was der an-

stieg des meeresspiegels schon mitte dieses Jahrhunderts 

für die infrastruktur an küsten und (hafen-)städten für 

konsequenzen hat? was ca. eine milliarde menschen auf 

der Flucht aus ihrer unbewohnbaren heimat wirklich be-

deuten (migration)? wie die nahrungsmittelproduktion für 

eine wachsende Bevölkerung auf zunehmend erodieren-

den Böden (Überweidung, abholzung, klima) sichergestellt 

werden kann? welche konsequenzen die sich zuspitzen-

den extrem-wetterereignisse mit stürmen, hochwasser, 

Bergrutschen, Unterspülungen etc. auf die infrastruktur 

und unser leben haben? welche gesundheitlichen aus-

wirkungen die klimakrise insgesamt hat, wieviel opfer es 

geben wird und welche neuen infrastrukturen bereitgehal-

ten werden müssen?

diese kosten und gesellschaftlichen spannungen über-

steigen bei weitem die heute diskutierten investitionen in 

nachhaltige zukunftstechnologien. sicher, das pariser kli-

maabkommen, die beschlossenen eU-klimaziele und die 

entsprechenden nationalen ziele sind richtige, wichtige und 

wegweisende politische absichtserklärungen. sie sind aber 

noch kein schlüssiges und durch maßnahmen hinterlegtes 

konzept. darauf kommt es aber an. dieser konfliktreiche 

diskurs muss geführt, maßnahmen konzertiert, zwischen-

ziele verbindlich formuliert und Realisierungszeiträume 

definiert werden. insbesondere müssen flankierende sozi-

al- und gesellschaftspolitische maßnahmen den potenziell 

Betroffenen sicherheit geben und sie an den zukunftsauf-

gaben beteiligen. all das steht noch aus.

es ist die tragik des politischen prozesses insgesamt, 

dass zukunftsfragen nicht den stellenwert aktueller prob-

leme und aktueller interessen haben. es ist die tragik ins-

besondere des konservatismus, immer nur dann zu re-

agieren, wenn die schäden evident sind und es für eine 

antizipierende politik zu spät ist. es ist eine tragik, dass die 

ordnungsökonomischen konzepte zwar im letzten Jahrhun-

dert funktioniert haben, aber eben keine antwort für die 

zukunft in einer globalisierten (stiglitz 2002), vermachte-

ten (schick 2014), digitalisierten, finanzialisierten (Bofinger 

2009) und extrem ungleichen welt (stiglitz 2012; Fratzscher 

2016) geben. so verpassen wir Chancen. 

nicht nur das problem selbst zu lösen, sondern auch 

die prosperierenden märkte der zukunft zu besetzen und 
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zu entwickeln.  die Co2-freie produktion, mobilität und 

energiewirtschaft, neue technologien zur kreislaufwirt-

schaft und die effizienzstrategien beim Verbrauch (weiz-

säcker 2012) sind die wachstumsmärkte der zukunft. auf 

das alte zu setzen und durch unsinnige subventionen vor 

der transformation zu schützen ist kurzsichtig und ökono-

misch fahrlässig zugleich.

 die Frage ist, was die werte der zukunft sind und wer 

diese werte schafft (mazzucato 2019). die teilhabe der Ge-

sellschaft wird über den erfolg entscheiden (ostrom 2011). 

deshalb ist insbesondere die wachsende Ungleichheit (auch 

in deutschland, wehler 2013) die zentrale ökonomische 

herausforderung für nachhaltiges wachstum und sozialen 

Frieden zugleich (atkinson 2016).

trotzdem gibt es hoffnung auf gesellschaftlichen wan-

del: die eU-klimaziele sind beschlossen. ein erstes großes 

Umsetzungskonzept „Fit for 55“ mit 1000 seiten text ist 

aktuell (14. Juli 2021) von der eU-kommission vorgestellt. 

Us- präsident Biden lud zum welt-klima-Gipfel. die e-mobi-

lität und die entwicklung Co2-freier technologien gewinnt 

an Fahrt. die energieeffizienz in der wohnungswirtschaft 

ist etabliert und ein Fördertatbestand. die zukunftskom-

mission landwirtschaft hat einen überraschenden konsens 

zwischen landwirten und Umweltschutzorganisationen ge-

funden. eine Finanzmarktregulierung (sehr zurückhaltend) 

ist international auf der politischen agenda. die macht der 

Finanzindustrie wird zunehmend problematisiert. (dass 

BlackRock als weltgrößter Vermögensverwalter mit neun 

Billionen Us-dollar an verwaltetem Vermögen gleichzeitig 

anteile an allen 30 dax Unternehmen hält und gleichzei-

tig knapp 40 prozent der börsengehandelten Fonds (etF) 

emittiert, ist nicht nur ein ökonomisches problem, es ist 

die perversion jeder markt- und wettbewerbstheoretischen 

logik) (schick 2014; 2020).

die führenden Ökonomen erkennen zunehmend „Un-

gleichheit“ nicht nur als Verteilungsproblem, sondern als 

ökonomisches problem (piketty 2020); deaton,2017; aker-

lof/shiller 2009; stiglitz 2012; atkinson 2016; Fratzscher 

2016, 2016a u.v.a.). ein ökonomisches wachstum ohne 

gesellschaftspolitische zielsetzung als politisches und öko-

nomisches dogma wird zunehmend problematisiert (krug-

man 2021; Göpel 2020). wir erkennen das Bemühen und 

erste erfolge um eine mindestbesteuerung weltweit, um 

steuerflucht zu erschweren. wir erleben vorsichtige anfän-

ge der Bepreisung unter ökologischen aspekten, allerdings 

noch ohne systematische einbindung in ein strukturiertes 

wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Gesamtkonzept, 

das erst die akzeptanz der Betroffenen sichern würde. 

2. Wie und warum entstehen Krisen?

sind wir also schon auf dem weg in eine nachhaltigere 

und bessere welt? Vorsichtiger optimismus scheint ange-

sagt. was dafür dringend geboten scheint, ist ein ziel, ein 

konzept, eine mission (mazzucato 2021).

Vor dem konzept steht die Frage nach dem „wie und 

warum“. auf die entsprechende Frage hat der Us-Ökonom 

Robert Reich (Reich 2008, s.10f.; s.a. Reich 2016) eine ver-

blüffend einfache, aber tiefgründige antwort gegeben. 

sinngemäß: „weil wir selbst als konsument geizig und als 

anleger gierig sind“. er beschreibt damit kurz und bündig 

unsere intraindividuelle dilemmasituation. 

als  konsumenten treibt der Geiz die suche nach 

„schnäppchen“, wir buchen auf preisvergleichsportalen, 

suchen systematisch nach sonderangeboten und die Ge-

schäftsleute nach „miles and more“. die macht von ama-

zon u.a. gründet auf diesem Geiz (und unserer distributiven 

Bequemlichkeit). das internet und die damit umfassende 

preistransparenz wirkt als Brandbeschleuniger dieser ent-

wicklung.

als anleger treibt uns die Gier nach Rendite. wir halten 

aktien der Big Five (Google, Facebook, amazon etc.) und 

anderer zukunftsplattformen und unsere anlage-portfolios 

performen (srnicek 2018). das beschleunigt deren macht 

und wachstum, stabilisiert deren Rendite, unsere aktien-

kurse und die steuerprivilegierten kapitaleinkommen und 

zerstört gleichzeitig eine nachhaltige und werte schaffen-

de industrie-, handels-, Gewerbe- und handwerkstruktur.

als Bürger (die wir ja auch sind) beklagen wir dann 

gemeinsam den zerfall der innenstädte, der öffentlichen 

infrastruktur (öffentlicher nahverkehr/Bildung/Freizeit/Ge-

sundheit/kultur etc.), die gerade durch dieses (unser) Ver-

halten beschleunigt wird. Und wir vermissen die nachhal-

tig arbeitenden Bauern, Bäcker, metzger, Buchhändler, 

einzelhändler und handwerker, die die eigentliche Quelle 

wertschöpfenden wirtschaftens und unserer lebensqua-

lität sind.

diese analyse vereint eine Vielzahl systematischer Grün-

de für die entstehung von krisen. eine kurze zusammen-

fassung der miteinander oft verwobenen Gründe ist daher 

notwendig: im kern handelt es sich um wechselseitig sich 

verstärkende Fehlanreize in unserem ökonomischen und 
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gesellschaftlichen setting. die kurzfristigkeit der ziele wird 

durch den kurzfristigen erfolg oder misserfolg determiniert. 

es ist eben nicht die individuelle schuld einzelner Beteiligter, 

sondern es ist die systematische anreizstruktur, in der sie 

agieren. die Renditeerwartung des Fonds-managements 

wird von uns anlegern (auch pensionsfonds, Rentenversi-

cherungen etc.) getrieben. ihre entlohnung ist an die höhe 

der Rendite gekoppelt. ihr druck auf die Unternehmen auf 

kurzfristige Rendite führt zur weitergabe dieses druckes 

auf lieferketten und erzeuger (landwirtschaft).

die so einsetzende margenreduktion und preiskon-

kurrenz wird auf den arbeitsmärkten in Form schlechter 

löhne, prekärer Beschäftigung und sub-Unternehmertum 

(Fahrdienste/Baubranche) verschoben. die lohnquote sinkt 

kontinuierlich und damit die Fähigkeit der sozialversiche-

rung, in Gesundheit zu investieren oder die Rentenniveaus 

zu stabilisieren. die konsumenten werden so weiter in eine 

spirale von schnäppchenjagd und anlegergier getrieben. 

die Folge ist die wachsende Ungleichheit zwischen 

kapital- und lohneinkommen und der start einer neuen 

Runde dieses teufelskreises. auf der strecke bleibt dabei 

systematisch die Bereitschaft, die ökonomische Freiheit und 

die materielle Fähigkeit die wirklichen zukunftsszenarien zu 

durchdenken und adäquate anreizmodelle zu entwerfen. 

der beginnende wahlkampf wird zeigen, wie leicht es fällt, 

die relevanten zukunftsfragen durch das Betonen aktueller 

konsequenzen zu diskreditieren, damit der status quo und 

seine interessen weiter dominieren kann. 

in abbildung 1 sind die einzelnen Faktoren dieser zu-

kunftsvergessenheit noch einmal aufgeführt und begrün-

det. wer krisen vermeiden will, muss diese mechanismen 

im auge haben und in einem Gesamtkonzept auf nachhal-

tige werte und gesellschaftliche ziele ausrichten.

das „Gemeinsame“ an den drei großen globalen kri-

senszenarien

• der Ökonomie-, Finanzmarkt- und Ungleichheitskrise;

• der klima-, Umwelt- und energiekrise;

•  der pandemie und ihren Folgen für die Gesundheits-

systeme

ist, dass alle nicht mit nationalen entscheidungen, ob po-

litischer, rechtlicher oder regulativer und steuernder art, 

zu beherrschen sind. es bedarf internationaler, am besten 

weltweiten, mindestens europaweiten verbindlichen Re-

geln und normen. die lösung der klimakrise wird dabei 

Abbildung 1: Mehrere Faktoren begünstigen eine Zukunftsvergessenheit und die Orientierung am Status quo. Die Fehlanreize im ökonomischen 
und gesellschaftlichen Setting verstärken sich gegenseitig.

� Zeithorizont � kurzfristige Kosten, langfristige Erträge (Minderschätzung zukünftiger 
Bedürfnisse (Böhm-Bawerk 1884)

� Rechtshorizont � Rechtsdurchsetzung setzt Nationalstaat oder bindende bi-/multilaterale 
Verträge voraus

� Doppeltes Präventionsdilemma � Erstens: Belastung heute, Nutzen (wenn überhaupt kausal begründbar) 
morgen. Klassisch: Gesundheitsprävention
� Zweitens: Erfolg relativiert das Problem (Waldsterben, Ozonloch, 

Pandemiestrategie, Finanzmarktregulierung)

� Interventionsparadox � Reparaturkosten“ werden gesellschaftlich akzeptiert (Bankenrettung, 
Corona-Hilfspakete, Gesundheitsausgaben,  Deichbauprogramme, etc.), 
wesentlich geringere Aufwendungen für Vorsorge und Vermeidung 
aber nicht

� Effizienz schlägt Resilienz � Wettbewerb über Kapital-/Umsatzrendite gefährdet langfristige 
Entwicklung und Innovation

� Wachstumskonditionierung � BIP als Dogma. Logik der „leeren Welt“, untauglich in der „vollen 
Welt“ (v. Weizsäcker, Club of Rome)

Quelle: Eigene Darstellung

Globale Krisen und was sie verursacht – einige tradierte Erklärungsmuster
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auf mittlere sicht alles andere überlagern, denn sie wird 

die welt so verändern, dass gefundene lösungen für Öko-

nomie und Gesundheit schnell überwölbt werden (weiz-

säcker 2017; schellnhuber 2015).

das „Gemeinsame“ sind deshalb auch die interdepen-

denzen zwischen ihnen, aber auch weit darüber hinaus 

(akzeptanz der demokratie, extremismus, nationalismus). 

deshalb dürfen die politikansätze nicht nur sektoral ge-

dacht und im engen politikfeld beurteilt werden, sondern 

müssen in und mit diesen interdependenzen umgehen ler-

nen. solche konzepte erst bilden einen zukunftsoffenen 

ordnungsrahmen.

3. Krisenfolgen und deren innere Zusammenhänge 
(Interdependenzen) 

die strukturell zentrale ökonomische krise weltweit ist die 

der wachsenden Ungleichheit bei der einkommens- und 

Vermögensverteilung. wir alle kennen die erschreckenden 

zahlen, nach denen ein der weltbevölkerung über ca. 50 

prozent des weltweiten Vermögens besitzt und 10 pro-

zent über 90 prozent des Vermögens verfügen (oxfam, 

Credit suisse 2020). im nachgang an das epochale werk 

von piketty (piketty 2014) haben eine Vielzahl von Öko-

nomen weitere analysen vorgelegt (atkinson 2015; mila-

novic 2016; stiglitz 2012; deaton 2017; für deutschland: 

Fratzscher 2017; wehler 2013; Bofinger/horn u.a. 2015). 

in deutschland  ist die Ungleichheit sogar an der spitze 

der europäischen Union (diw 2017), was Fratzscher zu 

der im interview zugespitzten aussage führte „die soziale 

marktwirtschaft existiert nicht mehr“ (Fratzscher 2016a).

Ungleichheit ist gleichzeitig ein ökonomisches prob-

lem – sie schmälert wachstum und innovation- und ist ein 

sozial- und gesellschaftspolitisches problem – , sie gefähr-

det teilhabe, Bildung, Gesundheit und die akzeptanz der 

demokratie und ihrer institutionen. der Ökonomie-nobel-

preisträger angus deaton (deaton/Case 2020) sieht darin 

einen zentralen Grund für das erstarken von nationalis-

mus, protektionismus und die spaltung der Gesellschaften 

(stiglitz 2002, 2010, 2012). in völligem kontrast zu diesen 

Befunden lesen sich die steuerpläne konservativer parteien 

vor der Bundestagswahl am 26. september 2021.

die interdependenzen reichen jedoch weiter, der staat 

als Retter in krisen, rettet oft diejenigen zuerst, die durch 

ihr kurzfristiges und risikoreiches handeln (Finanzmärkte) 

die krisen herbeiführten und sich durch steuervermeidung 

bis hin zum Betrug (Cumex, Cum Cum) hervortun und trei-

ber der Ungleichheit sind. während in der gegenwärtigen 

Corona-krise Restaurants, hotels, einzelhandel, handwerk, 

künstler und viele mehr um ihre existenz bangen und auf 

staatliche hilfspakete angewiesen sind, eilen die aktien-

kurse und damit die kapitaleinkommen von höchststand 

zu höchststand. Ja der staat läßt es sogar zu, dass mit mil-

liarden an steuergeld gerettete Unternehmen (lufthansa) 

gleichzeitig aus den steuerhilfen dividenden an ihre kapi-

taleigner ausschütten und auch noch steueroasen nutzen 

(wirtschaftsforum 2021).

all das trägt eben nicht zur notwendigen ökologi-

schen transformation unserer wirtschaft bei, sondern 

wirkt strukturerhaltend und konzeptionslos. die heraus-

forderungen des klimawandels und der Umweltzerstörung 

geraten in der krisenpolitik wie so oft aus dem Fokus. 

diese interdependenzen sind jedoch die intellektuelle he-

rausforderung schlechthin. staatshilfen müssen zwingend 

an transformationserfolge, an gesellschaftliche ziele, ge-

knüpft werden und entsprechend innovationen anregen, 

fördern und fordern.

das kann man märkten nicht überlassen (Galbraith 

2005, 1998). da ist sich die moderne Ökonomie einig, 

das ist empirisch gut belegt und theoretisch ebenso gut 

begündet. die phase neoliberaler Reformen und der 

de-Regulierung zentraler ökonomischer prozesse und 

wertschöpfender institutionen in den 90er Jahren (nach 

dem zusammenbruch des kommunismus) hat diese gute 

tradition ökonomischen denkens nur kurzfristig überla-

gern können (Roubini 2010; stiglitz 2012; ostrom 2011; 

Reich 2016; akerlof/shiller 2009, Bofinger 2009; Göpel 

2020). ihr offenkundiges scheitern und krisenszenarien in 

immer kürzeren abständen (schick 2020) begründen die 

notwendigkeit eines neuen, modernen und zukunftsge-

richteten ökonomischen ansatzes. in dessen mittelpunkt 

muss die innovation stehen.

produkt- und prozessinnovationen durch dezentra-

le suchprozesse sind eine der zentralen Funktionen von 

wettbewerblich verfassten märkten. dieses narrativ durch-

zieht auch die debatte um Reformen im Gesundheits-

system. den wettbewerb auf dieses ziel auszurichten, 

ist die zentrale ordnungspolitische Gestaltungsaufgabe 

des staates. Unregulierte märkte sind mit dieser aufga-

be überfordert – nicht nur in Gesundheitssystemen. die 

hoffnung, dass wettbewerb per se innovationen her-

vorbringt, ist weder theoretisch evident noch empirisch 
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belegbar. Joseph stiglitz fasst die neuere ökonomische 

Forschung zu diesem punkt wie folgt  zusammen: „es 

kann nicht angenommen werden, dass märkte wissen 

und lernprozesse effizient erzeugen und verbreiten. im 

Gegenteil: es ist anzunehmen, dass märkte nicht effizient 

sind.“ Und er fährt fort: „die mängel der märkte (treten), 

insbesondere in zusammenhang mit innovationen, nicht 

zufällig auf, sondern sind vielmehr ein fester Bestandteil 

von innovationsprozessen“ (stiglitz 2015, s.47 und 49). 

mariana mazzucato zeigt konkret auf, in welch ho-

hem maße bei grundlegenden innovationen die soge-

nannten innovatoren auf staatlich initiierten und finan-

zierten wissenschaftlichen erkenntnissen und daraus 

entwickelten produktinnovationen aufbauen konnten. 

am Beispiel apple zeigte sie, dass sich bei kontinuierlich 

zurückgehendem anteil des aufwandes für Forschung 

und entwicklung (F&e) am Umsatz das Umsatzwachstum 

enorm beschleunigte, die aktienkurse von acht dollar auf 

in der spitze 700 dollar emporschnellten und die Barre-

serven des Unternehmens größer waren als der amerika-

nische staatshaushalt (mazzucato 2014, 116 ff.).

apple galt als das innovative Unternehmen schlecht-

hin. Übersehen wurde bei dieser erfolgsgeschichte, dass 

die zwölf wichtigsten technologien der iphone- und 

ipad-linie allesamt aus staatlich finanzierten F&e-pro-

zessen (militär, Raumfahrt) resultierten und apple selbst 

„seinen erfindungsreichtum nicht auf die entwicklung 

neuer technologien und Bauteile richtete, sondern auf ih-

re integration in eine innovative architektur“ (mazzucato 

2014, 121). apple ist nur ein Beispiel für den enormen 

anteil staatlicher Finanzierung an F&e. in vielen anderen 

märkten, insbesondere auch den Gesundheitsmärkten 

(arzneimittelforschung), ist dieser sachverhalt nachzu-

zeichnen (ausführlich mazzucato 2019). er macht eine 

neue sicht auf die Rolle zentraler (auch staatlicher) inno-

vationsimpulse notwendig.

4. Gesundheitspolitik im Krisenmodus – 
gesellschaftspolitische Abhängigkeiten

Gesundheitssysteme und die in ihnen agierenden institu-

tionen sind in hohem maße wertschöpfend. Gesellschaft-

licher zusammenhalt, das arbeitskräftepotential und die 

Vermeidung vermeidbarer Folgelasten sind neben den in-

dividuellen aspekten der heilung, linderung und Vermei-

dung von krankheiten das ziel. Gesundheitssysteme sind 

nicht als kostenfaktor, sondern als wertschöpfungsfaktor 

zu begreifen und entsprechend zu buchen. ansätze da-

zu gibt es für die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 

bereits (Bmwi 2019). diese interdependenzen sind bis in 

Abbildung 2: Die Interdependenzen globaler Krisen werden häufig nicht gesehen – staatliche Interventionen wirken strukturerhaltend und 
konzeptionslos. Die Herausforderungen des Klimawandels und der Umweltzerstörung geraten dabei aus dem Fokus.

� Ungleichheit (das unterschätzte Problem) � zerstört Akzeptanz der Demokratie und 
führt zu ökonomischen Krisen

� Ökonomische Krise / Finanzmarktkrise � treibt Staatsverschuldung, fördert  Ungleichheit 
und ruiniert öffentliche Infrastruktur

� Umwelt-, Klima-, Energiekrise � zerstört die Lebensgrundlagen der Menschheit

� Innovationskrise � Märkte nicht per se innovativ, sondern struktur- 
optimierend (Stiglitz, Mazzucato)

� Gesundheit (Versorgung) � globale Herausforderungen (Pandemie), 
nationale Lösungen, es fehlt an Resilienz

� Demokratiekrise? � Nationalismus, Protektionismus,
Entsolidarisierung?

Quelle: Eigene Darstellung

Globale Krisen und was sie bewirken
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die Gesundheitspolitik und die institutionellen strukturen 

des Gesundheitssystems hinein zu verfolgen. die zusam-

menhänge sind deutlich und müssen von den beteiligten 

akteuren analysiert werden, um die Verteilungskonflikte 

des systems auch richtig zu adressieren. der ökonomische 

druck lastet auf der notwendigen und rechtlich zwin-

genden öffentlichen Finanzierung (investitionskosten der 

krankenhäuser, Finanzierung des öffentlichen Gesund-

heitsdienstes, Finanzierung der pflegeinfrastruktur u.ä.). 

er wird auf die akteure des systems überwälzt, was zum 

Cost Cutting und kettenbildungen führt (oft mit private 

equity, investmentfonds u.ä. als kapitalgeber). es kommt 

zu Fusionen auf beiden marktseiten, der anbieterseite 

wie der nachfrageseite (Versicherungen) und ein massi-

ver druck auf den Verteilungsspielraum in Verhandlun-

gen (Budgetvorgaben etc.). lieferketten werden extrem 

arbeitsteilig bis zu unkalkulierbaren effekten organisiert 

und produktionsstätten verlagert (steuern/arbeitskosten).

wer glaubt, Gesundheitspolitik sei national gestaltbar 

und steuerbar, der irrt. selbst die klimakrise wird direkt 

wirkungen auf die prävalenz und inzidenz von krankhei-

ten haben, die migration zunehmend eine kultursensible 

infrastruktur erfordern und neue herausforderungen für 

die infrastruktur bringen.

5. Zukunftsstrategien – auf dem Weg zu einem neuen 
Verhältnis von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft

auch die wirtschaftspolitische debatte rund um die Bun-

destagswahl 2021 kreist um diese problemskizze: man-

gelnde innovationen auf zukunftsmärkten (erneuerbare 

energie, elektromobilität, digitalisierung), Umgehungs-

strategien und absprachen gegenüber regulatorischen, 

insbesondere umweltschonenden (abgasnormen) und 

vermeintlichen innovationen auf den Finanzmärkten (syn-

thetische produkte). Überall stellt sich die Frage nach der 

Rolle des staates als zielsetzer, ideengeber, Risikoträger, 

Forschungsfinanzier, Regulator, Regelsetzer und ermög-

licher. die Forderung nach deregulierung und steuerer-

leichterungen steht im evidenten kontrast zu den schä-

den, die durch die marktdynamik auf nicht oder nicht gut 

regulierten märkten entstanden sind und mit erheblichen 

steuermitteln repariert werden müssen. 

dabei geht es nicht um ein plädoyer für stärkere staat-

liche planung und Regulierung. es geht darum, das narra-

tiv von der strukturellen Überlegenheit des privaten über 

das Öffentliche zu relativieren (makronom 2020/21; sen 

2000; krugman 2021; mazzucato 2021). es geht darum, 

die entscheidungsfähigkeit, welches allokationsinstrument 

in einer konkreten situation angemessen ist, zu schärfen.

� Privatisierung/Finanzialisierung � Trägerschaft bei MVZ, Reha-Ketten, Krankenhaus-Ketten, Private 
Equity/Investmentfonds/Fremdbesitz, Drittanbieter (Google etc.)

� Öffentliche Schulden (Bremse) � Krankenhaus-Investitionen der Länder, Öffentlicher Gesundheitsdienst, 
Pflegeinfrastruktur

� Wettbewerbsdruck/Kostendruck � Cost Cutting, Fusionen, Schließung in ländlichen Regionen, enge 
Verhandlungs- und Verteilungsspielräume, Budgetvorgaben

� Globalisierung � Lieferketten, Produktionsstandorte (Arzneimittelknappheit), europaweite 
Ausschreibungen (Arznei-, Heil-, Hilfsmittel, Medizinprodukte)

� Klima/Umwelt � Krankheitspanorama, Inzidenz/Prävalenzverschiebung,
Pandemierisiken, Migrationsfolgen

Quelle: Eigene Darstellung

Interdependenzen für die Gesundheitspolitik – Warum ist dies unser Thema?

Ökonomische Entwicklung Gesundheitsversorgung

Abbildung 3: Gesundheitspolitik ist nicht allein national gestaltbar und steuerbar. Die Interdependenzen globaler Krisen sind bis in die Gesund-
heitspolitik und die institutionellen Strukturen des Gesundheitssystems hinein zu verfolgen.
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es geht darum zu zeigen, dass märkte der Regulierung 

bedürfen, um effizient zu sein. märkte haben ein starkes 

innovationspotenzial bei der nachfrageorientierten pro-

duktentwicklung innerhalb bestehender struktureller und 

technologischer arrangements. in zeiten technologischen 

wandels, wenn die strukturellen arrangements selbst auf 

dem prüfstand stehen, wenn disruptive technologien wie 

die digitalisierung einziehen, wenn mittel- und langfristige 

entwicklungen mit hohem investivem aufwand verknüpft 

sind, immer dann haben märkte ihre schwächen.

märkte sind strukturell blind gegenüber längeren Fris-

ten, insbesondere deshalb, weil ihre ökonomischen inter-

essen auf dem Gegenwartsertrag des laufenden Quartals 

fußen. die perpetuierung der erfolgreichen Gegenwart 

ist das eigentliche ziel unternehmerischen handelns auf 

märkten. die schumpeter’sche „schöpferische zerstörung“ 

wird eher als drohszenario denn als marktwirtschaftliche 

normalität wahrgenommen. die alte diskussion, ob der 

wettbewerb um den markt oder der wettbewerb auf dem 

markt innovationsintensiver und wohlfahrtsorientierter ist, 

wird gerade wieder neu geführt (stiglitz und Greenwald 

2015, 152 ff.).

es geht also nicht darum zu zeigen, dass der staat „die 

gleichen dinge besser oder schlechter ausführt“ als der 

markt, sondern darum, dass der staat „dinge tut, die heute 

überhaupt nicht getan werden“ (keynes 2011/1926, 47; 

skidelsky 2010). wenn allerdings der ordnungspolitische 

Rahmen stimmig instrumentiert ist, wenn die anreize so 

gesetzt sind, dass gesellschaftspolitisch definierte ziele im 

Fokus des handelns stehen und der Regulator das tut, was 

nur er tun kann, dann wird wettbewerb das effizienteste 

suchverfahren zur problemlösung im sinne hayeks (hayek 

1969, 249 f.) sein. 

politik sollte den mut haben, diesen suchprozess ak-

tiv zu fördern, zu einem gesellschaftlichen Großprojekt zu 

machen, durch liberale Vertragsmodelle zu ermöglichen, 

dabei ein höchstmaß an Fehlertoleranz zu zeigen und den 

prozess an seinen ergebnissen zu bewerten. dieser nach-

weis ist durch eine verpflichtende, systematische evaluation 

leicht zu erbringen.

dazu brauchen wir eine neue ordnungsökonomie für 

die zukunft. eine „Ökonomie für die volle welt“ (weizsä-

cker 2017). Unsere tradierte ordnungspolitik stammt aus 

der „leeren welt“, einer welt in der die Ressourcen, die 

Rohstoffe, die energie bedenkenlos genutzt wurden. die 

Umwelt absorbierte scheinbar die Folgen mühelos. die 

„externalisierung“ der wahren kosten war nur ein akade-

misches thema. es war eine welt, in der zweit- und dritt-

wagen und die Öl-heizung selbstverständliche wohlstan-

dindikatoren waren, in der Urlaubsflüge und kreuzfahrten 

für fast alle erschwinglich wurden und waren im Überfluss 

auf dem schnäppchenmarkt angeboten wurden.

heute wissen wir, wenn diese schöne heile welt ohne 

wohlstandsverluste erhalten werden soll, muss die Frage 

beantwortet werden mit welcher technologie das in einer 

„Vollen welt“ mit acht milliarden menschen (ca. 10 mrd. 

bis 2050, de.statista.com) ohne die Vernichtung der na-

türlichen lebensgrundlagen gelingen kann.

die zeit der „selbstverbrennung“ der Ressourcen 

(schellnhuber 2015) ist zu ende. Co2- Freiheit bei mobili-

tät, energie und produktion, Verzicht auf fossile Rohstoffe, 

Forschung und entwicklung regenerierbarer technologien 

(sonne, wind, wasser, wasserstoff etc.), nachhaltige kreis-

laufwirtschaft und die optimierung der effizienzreserven 

(weizsäcker 2012), das sind die herausforderungen, hier 

liegen die innovationspotenziale für Forschung und ent-

wicklung. Und ganz nebenbei: hier liegen die märkte der 

zukunft!

der wert? Überleben als Gattung, lebensqualität im 

Gleichklang mit der natur, Bewahrung des wohlstandes 

bei nachhaltigem wachstum.

es sind große herausforderungen mit massiven Ver-

teilungswirkungen und der transformation gewachsener 

industrieller produktionsweisen, die diesen gesellschaftspo-

litischen diskurs bestimmen werden und ein neues narrativ 

erfordern (shiller, 2020). eine neue „erzählung“ vom ziel 

und vom wert einer zukunftsfähigen welt.

das wird auch eine neue ordnungsökonomie bedingen. 

Unser tradierter neo-klassischer ansatz in der Ökonomie 

kann dies nicht leisten, er hat es nie geleistet (krugman 

2021; shiller 2015; stiglitz 2010). weder konnte er die kri-

sen vorhersagen, noch antizipieren, noch die entstehenden 

probleme lösen. Unser technologischer Rückstand in we-

sentlichen zukunftstechnologien basiert eben darauf, dass 

wir nur zu gerne glaubten, dass „märkte“ aus sich heraus 

innovativ seien. dabei spielten sich die nachhaltigsten in-

novationen dort ab, wo der staat das Risiko des „investors 

erster instanz“ übernommen hat (mazzucato 2021, 79).

das Grundkonzept der „sozialen marktwirtschaft“ wäre 

– wohlverstanden – durchaus offen für die transformation 

in eine „ökologisch soziale marktwirtschaft“ mit diesem 

innovationspotenzial.
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Viele der führenden Ökonomen weltweit arbeiten da-

ran (allein dieser aufsatz referiert acht Ökonomie-nobel-

preisträgerinnen), auch aus deutschland kommen beach-

tenswerte Beiträge (Fratzscher 2021, 2016; Göpel 2020), 

der Volkswirte-Blog „makronom“ (makronom.de 2020/21) 

beteiligt sich mit einer aufsatzserie), scientist for Future 

unterstützt entsprechende diskurse.

niemand hat jedoch so systematisch und empirisch fun-

diert die thematik erschlossen wie die professorin für inno-

vationsökonomie und public Value am University College 

london und Beraterin der eU und weltweit vieler Regierun-

gen in Fragen eines nachhaltigen wachstums, mariana maz-

zucato. in drei Bänden (mazzucato 2014, 2019, 2021) legt 

sie die theoretisch reife und empirisch gut begründete intel-

lektuelle Basis für einen neuen ökonomischen zugang und 

für ein neues Verhältnis von staat, markt und Gesellschaft.

6. Narrativ: Gestaltung statt Rettung – vom Investor 
letzter Instanz zum Investor erster Instanz 

„narrative“, große erzählungen, bestimmen unser leben. 

politische Überzeugungen, philosophien, Religionen, tra-

ditionen und Generationen verbinden und transportieren 

„große Geschichten“. sie sind der kitt von Gesellschaften, 

der uns sicherheit, Vertrauen und zuversicht schenkt. so 

ist es auch mit unserem Verständnis von wirtschaft und 

Gesellschaft (shiller 2020).

das große „narrativ“ aller auf der neo-klassik beru-

henden theorien und politischen Glaubenssätzen war das 

von der strukturellen Überlegenheit des marktes. danach 

hatten die selbstbestimmt und rational handelnden indivi-

duen (homo oeconomicus) die kompetenz für die dauer-

hafte Gestaltung der märkte, idealerweise für deren stabi-

lität und indirekt (unsichtbare hand) für die wohlfahrt der 

nationen (krugman 2021). dass dieses konstrukt nur unter 

extrem seltenen idealbedingungen funktioniert, hat diese 

Geschichte nicht transportiert. es prägte Generationen von 

Ökonomen und politikern und führte zu den ideologischen 

schlachten, die wir alle kennen (piketty 2020). der staat 

hatte darin eine nachtwächter-Rolle, bestenfalls durfte er 

marktversagen (das es in der theorie eigentlich gar nicht 

geben konnte) reparieren oder in konkreten krisen retten 

(Banken, Finanzmärkte, Umweltschäden, etc.). er war der 

rettende „investor der letzten instanz“. 

dass märkte damit heillos überfordert sind, und erfolg-

reiche entwicklungen völlig anders initiiert wurden, das 

beschreibt mazzucato in souveräner, empirisch fundier-

ter art. in ihrem ersten werk, „das kapital des staates“ 

(mazzucato 2014), erzählt sie „eine andere Geschichte von 

innovation und wachstum“ und beschreibt an empirisch 

eindrucksvollen Beispielen (siehe auch punkt 3), in welch 

überragendem maße zukunftstechnologien auf öffentli-

cher Finanzierung ihrer Basistechnologien beruhen. dem 

folgte (mazzucato 2019) eine theoretisch anspruchsvolle 

auseinandersetzung mit der werttheorie, der produktivität 

und ihren Bedingungen und der messung von wohlstand 

und zeigte, wie sehr wir unrealistischen Geschichten und 

ihren vermeintlichen helden huldigen. 

schließlich und ganz aktuell (mazzucato 2021) legt 

sie die konturen einer auf werten und Value basieren-

den Ökonomie vor. sie entwickelt darin das konzept einer 

„missionsorientierten Ökonomie“ (in analogie zur mission 

mondlandung vor über 50 Jahren), und unterlegt es mit 

„mission-maps“ für die relevanten zukunftsfragen der 

menschheit (klima, Umwelt, digitalisierung Gesundheits-

versorgung, mobilität). der Green deal der europäischen 

kommission wurde stark von diesem ansatz und einem 

entsprechenden großen Gutachten mazzucatos bestimmt.

Gerade die pandemie zeigt, wie sehr individuelles han-

deln mit kollektiven effekten verknüpft ist. das gilt ebenso 

überall dort, wo unser individuelles handeln externe effekte 

auslöst, die wir kaum beachtet haben. Unser Verständnis 

von öffentlichen, privaten und meritorischen Gütern bedarf 

deshalb dringend der anpassung an neue Bedingungen. 

ein missionsorientierter politikansatz könnte vieles über-

winden, was heute unüberwindlich scheint:

•  er könnte die ökonomische und politische konzen-

tration auf ein gesellschaftlich definiertes „großes“ 

projekt richten und entsprechende managementstruk-

turen schaffen. 

•  er würde die Rolle des staates grundlegend verän-

dern. er würde danach dort und so viel investieren, 

wie die mission es erfordert. Und er würde dann und 

so viel investieren, wie private (Risiko-)kapitalgeber es 

(noch) nicht wagen würden.

•  er würde den staat, vom rettenden „investor der letz-

ten instanz“ zum zukunftsgestaltenden „investor der 

ersten instanz“ transformieren.

•  er würde ein für alle transparentes zielkonzept und 

damit einen verlässlichen investitionsrahmen für die 

technologieentwicklung bieten.

•   er würde die vielfältigen und immer unterschätzten 
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spin-offs erkennen und fördern und so die entwick-

lung neuer wachstumsmärkte begleiten. 

•  er würde die mit der transformation notwendigen 

simultanen sozialen und gesellschaftspolitischen Flan-

kierungen verlässlich formulieren und entsprechende 

Reformen anstoßen.

•  er würde den kleinteiligen interessen-lobbyismus 

überwinden, der die entwicklung lähmt, das ökonomi-

sche wachstum behindert und die zukunft des wohl-

standes gefährdet.

der staat schlüpft in diesem neuen Verständnis einer nach-

haltigen Ökonomie aus der Rolle des geduldeten Retters 

in pleiten und krisen in die eines Gestalters zukünftiger 

märkte und einer auf wohlfahrt der menschen basierenden 

Ökonomie. er wird vom „investor der letzten instanz“ zum 

„investor der ersten instanz“ (mazzucato 2021, s.160). ein 

neues narrativ (shiller 2020), das von der möglichkeit einer 

besseren welt. Fortschritt im dienste der menschen, ihrem 

Überleben und ihrer lebensqualität. wir sind auf diesem 

weg, es benötigt mut, ausdauer, entschlossenheit und  

kühlen (und kühnen) Verstand. kann es ein besseres nar-

rativ für die Generation unserer kinder und enkel geben?

e-mail-kontakt: herbert.rebscher@igv-research.com

literatur
1. akerlof, G.a., shiller, R.J., (2009), animal spirits, Frankfurt.

2. atkinson, a. B., (2016), Ungleichheit, stuttgart.

3. Bmwi, bmwi.de/redaction/de/ publikationen/wirtschaft/ fakten-zahlen.

4. Bofinger, p., (2009), ist der markt noch zu retten? Berlin.

5. Bofinger, p., horn, G., u.a., (2015), thomas piketty und die Verteilungsfrage, 
leipzig.

6. deaton, a., (2017), der große ausbruch, stuttgart.

7. emunds, B., (2014), politische wirtschaftsethik globaler Finanzmärkte, Berlin.

8. Fratzscher, m., (2016), Verteilungskampf, münchen.

9.   Fratzscher, m., (2016a) interview, spiegel.de/wirtschaft/soziales/
diw-warnt-vor-wachstumsschwäche-durch-ungleichheit-.

10. Fratzscher, m., (2020), die neue aufklärung, Berlin/münchen.

11. Galbraith, J.k., (1998), die solidarische Gesellschaft, hamburg.

12. Galbraith, J.k., (2005), die Ökonomie des unschuldigen Betrugs, münchen.

13. Göpel, m., (2020), Unsere welt neu denken: eine einladung, Berlin.

14. hayek, F. a. von (1969), wettbewerb als entdeckungsverfahren. in: hayek Fa 
von: Freiburger studien. Gesammelte aufsätze. tübingen, 249-265, Bonn (2017).

15. krugman, p., (2021), kampf den zombies, kulmbach.

16. makronom, (2020), Volkswirteblog, onlinemagazin, makronom.de.

17. mazzucatu, m., (2014), das kapital des staates, münchen.

18. mazzucato, m., (2019), wie kommt der wert in die welt? Frankfurt.

19. mazzucato, m., (2021), mission – auf dem weg zu einer neuen wirtschaft, 
Frankfurt.

20. milanovic, B., (2016), die ungleiche welt, Berlin.

21. ostrom; e., (2011), was mehr wird, wenn wir teilen – vom gesellschaftlichen 
wert der Gemeingüter, münchen.

22. oXFam, (2020), Credit suisse, businessinsider.de/wirtschaft/ oxfam-studie.

23. Rahmstorf,s., schellnhuber,h.J., (2006), der klimawandel, münchen.

24. Reich, R., (2008), superkapitalismus, Frankfurt.

25. Reich, R., (2016), Rettet den kapitalismus, Frankfurt.

26. schellnhuber, h.J., (2015), selbstverbrennung die dreiecksbeziehung zwischen 
klima, mensch und kohlenstoff, Gütersloh.

27. schick, G., (2014), machtwirtschaft nein danke, Frankfurt/new York.

28. schick, G., (2020), die Bank gewinnt immer –  wie der Finanzmarkt die Gesell-
schaft vergiftet, Frankfurt/new York.

29. sen, a., (2000), Ökonomie für den menschen, münchen.

30. shiller, R.J., (2015), irrationaler Überschwang, kulmbach.

31. shiller, R.J., (2020), narrative wirtschaft, kulmbach.

32. skidelsky, R. die Rückkehr des meisters, münchen.

33. srnicek, n. (2018), plattformkapitalismus, hamburg. 

34. stiglitz, J., (2002), die schatten der Globalisierung, münchen. 

35. stiglitz, J., (2010), im freien Fall, münchen.

36. stiglitz, J., (2012), der preis der Ungleichheit, münchen.

37. stiglitz, J., Greenwald, B. (2015), die innovative Gesellschaft, Berlin.

38. stolte, d., (2007), weltfinanzsystem am limit, Berlin. 

39. piketty, th., (2014), das kapital im 21. Jahrhundert, münchen.

40. piketty, th., (2020), kapital und ideologie, münchen.

41. Roubini, n., mihm, s., (2010), Crisis economics, new York.

42. wehler, h.-U., (2013), die neue Umverteilung, münchen.

43. weizsäcker, e.U.v., wijkman, a. u.a., (2017), wir sind dran – eine neue aufklä-
rung für eine volle welt, Gütersloh.

44. weizsäcker, e.U.v., hargroves,k., smith, m., (2012), Fünf Faktoren – die Formel 
für nachhaltiges wachstum, münchen.

45. wirtschaftsforum, http: wirtschaftsforum.de./neues/ wie-konzerne-europa-aus-
tricksen-und-schaden-.

leitet das Institut für Gesundheitsöko-

nomie und Versorgungsforschung;  

Professor für Gesundheitsökono-

mie und -politik an der Rechts- und 

wirtschaftswissenschaftlichen Fa-

kultät der Universität Bayreuth. Von 

1996 bis 2003 Vorsitzender des 

Vorstandes des Verbandes der Ange-

stellen Krankenkassen. Von 2004 bis Ende 2016 war 

er Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit. Er ist 

u.a. Vorsitzender des „Frankfurter Forums für gesell-

schafts- und gesundheitspolitische Grundsatzfragen“, 

Präsident der Deutsch-Schweizerischen Gesellschaft für 

Gesundheitspolitik, Vorsitzender des Hochschulrates der 

Wilhelm Löhe Hochschule in Fürth und Vorsitzender des 

wissenschaftlichen Beirats „Versorgungsforschung“ der 

DAK-Gesundheit. 

PROF. DR. RER. POL. H.C. HERBERT REBSCHER


