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Gesundheitssysteme und ihre Vernetzung mit 
globalen Krisen: Neue Perspektiven für Reformen 

DR. FLORIAN STAECK

Reformen im Gesundheitswesen werden für gewöhnlich in 

fachspezifischen diskursen vor dem hintergrund systemim-

manenter herausforderungen diskutiert – beispielsweise im 

hinblick auf die sicherstellung der Versorgung, probleme 

der Fachkräftegewinnung oder der starken „Versäulung“ 

der Versorgungssektoren. Verwiesen wird dazu auf die funk-

tionale differenzierung der Gesellschaft: die einzelnen hand-

lungsbereiche hätten ihre jeweiligen eigenlogiken – entspre-

chend sektorspezifisch müsse der Verordnungs- und 

Gesetzgeber auch versuchen, anstehende Regulierungspro-

bleme zu beantworten. 

Bei diesen auf ein einzelnes politikfeld bezogenen dis-

kursen kommt die Vernetzung des Gesundheitssystems mit 

viel weiter ausgreifenden problemen wie der Umwelt-, klima- 

oder auch der Finanzpolitik in der Regel nicht in den Blick. 

entsprechend selten wird auch die Rolle des Gesundheits-

wesens als Reparaturinstanz von problemen gesehen, die an 

ganz anderer stelle entstanden sind. hohe „Reparaturkos-

ten“ mit hilfe des Gesundheitssystems – seien sie etwa durch 

sozioökonomische Ungleichheiten oder disparitäten im 

hinblick auf Bildung oder ernährung bedingt – werden still-

schweigend gesellschaftlich akzeptiert und finanziert. die 

aufwendungen für prävention und Vermeidung durch bes-

sere edukation fallen demgegenüber finanziell kaum ins 

Gewicht.

angesichts dieser ausgangslage hat das 24. Frankfurter 

Forum, das pandemiebedingt am 23./24. april 2021 aus-

schließlich online stattgefunden hat, einen viel größeren 

problemhorizont im Vergleich zu früheren tagungen in den 

Blick genommen. Unter dem titel „Globale krisen – Gemein-

sames und  trennendes – Gesellschaftspolitische herausfor-

derungen“ wurde versucht, aspekte der Vernetzung globa-

ler herausforderungen zu beleuchten. die Reformbedarfe 

im Gesundheitssystem figurierten hier als nur ein exempel 

für herausforderungen. antworten, so eine erkenntnis der 

tagung, müssen oftmals über sektorspezifische und sogar 

nationalstaatliche Beschränkungen hinausgehen. 

als ein aspekt, bei dem die Verknüpfung der problem-

lagen augenfällig wird, diskutierten die teilnehmer die als 

kommerzialisierung beschriebene entwicklung im deutschen 

Gesundheitswesen. hierbei – wie in anderen teilen der Ge-

sellschaft – sei das denken in wirtschaftlichen kategorien 

omnipräsent, wurde ausgeführt. die über Geld vermittelte 

koordination von handlungen erfasse auch die Versorgung 

von kranken mit waren und dienstleistungen. wie alle an-

deren wirtschaftsbereiche sei auch das Gesundheitssystem 

von einer wachstumskonditionierung getrieben. Bei einem 

wettbewerb, der über kapital und Umsatzrendite ausgetra-

gen wird, obsiege in der Regel die ausrichtung an der effi-

zienz gegenüber dem Resilienzgedanken. das habe sich 

bereits vor der Corona-pandemie beispielsweise angesichts 

zunehmender Fälle von lieferproblemen bei generischen 

standardarzneien gezeigt – nationalstaatliche antworten 

auf Friktionen bei globalen wertschöpfungsketten greifen 

aber notwendigerweise zu kurz.

Trennendes und Gemeinsames dieser Herausforderungen 

debattierte das Forum anhand von vier Beispielen:

Krisen in der Finanzwirtschaft: Gewinne, so eine klassische 

annahme, sollten dort entstehen, wo Güter oder dienstleis-

tungen bereitgestellt werden, die für andere menschen 

nützlich sind. als Beispiel für eine Branche, die hohe Gewin-

ne bei fragwürdiger wertschöpfung generiere, wurde die 

Finanzindustrie beschrieben. dort erschöpfe sich das wirt-
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schaftsmodell oft darin, bestehende Vermögenswerte ledig-

lich neu zu arrangieren. in den vergangenen 40 Jahren habe 

sich die Finanzwirtschaft als ein sektor herausgebildet, der 

immer wieder krisen produziert – zuletzt 2008 mit der sich 

anschließenden staatsschulden- und eurokrise. Ungeachtet 

dieser jüngsten krise sei das Volumen der kreditvergabe 

stetig schneller gestiegen als die reale wirtschaftsleistung.

parallel dazu ist seit mehreren Jahren durch die niedrig-

zinspolitik der zentralbanken eine der Grundfunktionen von 

Finanzmärkten dauerhaft gestört. Banken sollen eigentlich 

ersparnisse für realwirtschaftliche aktionen zur Verfügung 

stellen, wobei der zinssatz die allokation der mittel steuert. 

dies geschehe jedoch nur noch eingeschränkt, weil die märk-

te sich darauf eingestellt haben, dass die zentralbanken als 

stabilisatoren jedweder krise zur stelle sind. Um hier wieder 

einen stärkeren Gleichlauf von Real- und Finanzwirtschaft 

zu erzwingen, warben teilnehmer dafür, die eigenkapital-

quote von Banken zu erhöhen. diese liege bisher bei rund 

vier prozent – erstrebenswert seien aber zehn prozent. in 

der Realwirtschaft liege der anteil des eigenkapitals sogar 

noch um den Faktor 2 bis 3 höher, wurde berichtet. eine 

solche politik der Resilienz könne dazu beitragen, an den 

märkten die Jagd auf kurzfristige Gewinne zu bremsen.

in der gegenwärtigen situation dagegen seien die Fi-

nanzmärkte „Umverteilungsmaschinen“ von unten nach 

oben: denn mit jeder Finanzkrise habe sich die soziale Un-

gleichheit stetig verschärft. so sei ungeachtet der pandemie 

2020 für hedge Fonds ein Rekordjahr gewesen, wurde be-

richtet. zudem habe die instabilität des Finanzsektors Rück-

wirkungen auch auf andere teile der Gesellschaft – das 

lasse sich am Beispiel der Gesetzlichen krankenversicherung 

nachzeichnen: auf der einen seite sind über mehrere Jahr-

zehnte hinweg kapitaleinkommen stärker gestiegen als 

lohneinkommen. das hat Folgen für das „Bismarck“-system 

der GkV. ihre einnahmen sind rein lohnbasiert, kapitalein-

kommen tragen nicht direkt zur Finanzierung der sozialkas-

sen bei, da es keine Finanztransaktionssteuer gibt. 

auf der anderen seite, wurde betont, garantiert das 

Umlagesystem in der GkV die anbindung der Finanzierung 

an die Realwirtschaft – es ist also weniger krisenanfällig als 

etwa der Finanzsektor. allerdings gerate die Finanzierung 

der sozialkassen immer stärker unter druck, da der anteil 

der löhne am Volkseinkommen beständig sinkt. wer diesen 

trend korrigieren wolle, müsste die primärverteilung ändern. 

doch Umverteilungspolitik sei umstritten, was auch mit dem 

narrativ zu tun habe, bei markteinkommen handele es sich 

um „wahre“ am markt erzielte einkommen. tatsächlich 

seien diese einkommen aber oft bereits ergebnis interesse-

geleiteter interventionen – meist zu Gunsten der Bezieher 

hoher, nicht lohnbasierter einkommen, wurde argumentiert.

das Beharrungsvermögen der akteure, die an dieser 

Ungleichverteilung festhalten möchten, dürfe nicht unter-

schätzt werden, wurde gewarnt. als ein Beispiel dafür wur-

de die Riester-Rente genannt. es handele sich, so die kritik, 

um eine altersvorsorge, bei der im wesentlichen der Vertrieb 

der Versicherungsunternehmer gewinne – 220.000 men-

schen in deutschland verkauften Versicherungen, wurde 

berichtet. alternativen lägen seit langem auf dem tisch – 

erwähnt wurde als Beispiel das system privater Vorsorge in 

schweden, das staatsnah aufgestellt sei und sich durch 

vergleichsweise geringe kosten auszeichne, hieß es.

Ungleichheit als Verstärker von Krisen: Unterdessen neh-

men im fachwissenschaftlichen diskurs der Ökonomie 
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konzeptualisierungen von krisen immer breiteren Raum 

ein. im Verständnis der neoklassischen theorie seien krisen 

bisher rein exogen verstanden worden. märkte wurden da-

gegen per se als selbststabilisierend beschrieben. dagegen 

wird von postkeynesianischen Vertretern der disziplin die 

endogene krisenhaftigkeit von märkten hervorgehoben. 

krisen gründen diesem ansatz zu Folge in einem struk-

turellen nachfragemangel, der instabilität fördert. diesen 

theorieansätzen sei ein starker Fokus auf phänomene der 

Ungleichheit immanent, wurde erläutert. 

mit Blick auf deutschland führe allein der Fokus auf die 

einkommensungleichheit zu einer verzerrten wahrnehmung. 

denn tatsächlich sei die Vermögensungleichheit hierzulande 

so hoch wie beispielsweise in lateinamerikanischen staaten, 

wurde ausgeführt. ein Gini-koeffizient – ein statistisches 

maß zur darstellung von Ungleichverteilungen – von 0,7 

bedeute im konkreten Fall, dass das reichste ein prozent der 

Gesellschaft über ein drittel des Gesamtvermögens in 

deutschland verfüge. die reichsten zehn prozent der Bevöl-

kerung besitzen demnach sogar zwei drittel des Gesamt-

vermögens. dagegen addiere sich das Vermögen der „un-

teren“ 50 prozent der Gesellschaft auf lediglich fünf prozent. 

trotz dieser bereits bestehenden extremen Vermögensun-

gleichheit sei davon auszugehen, dass die schere noch wei-

ter aufgehen wird. denn die sogenannten differenziellen 

Renditen seien bei wohlhabenden menschen allein schon 

durch den zinseszinseffekt höher im Vergleich zu nicht ver-

mögenden Bevölkerungsgruppen. Und angesichts von aus-

reichend auf den Finanzmärkten zur Verfügung stehendem 

„spielkapital“ müsse von einer spirale immer weiter zuneh-

mender Vermögensumverteilung ausgegangen werden.

diskussionen unter den teilnehmern des Frankfurter 

Forums entspannten sich über die Frage, was normativ aus 

dem Befund der Ungleichheit abzuleiten sei. erinnert wurde 

dafür an die Gerechtigkeitstheorie von John Rawls. dieser 

lasse in seiner „theorie der Gerechtigkeit“ durchaus Un-

gleichheit zu, solange individuen auch Chancen eröffnet 

werden, ihre soziale position zu verbessern. solange sich 

trotz Ungleichheit ein wachsender wohlstand aller Bevölke-

rungsgruppen einstelle, sei es problematisch, daraus eine 

pflicht zur intervention des staates abzuleiten, wurde argu-

mentiert.

dem wurde entgegengehalten, von einer pareto-opti-

malen Verteilung, bei der es keinem individuum wirtschaft-

lich schlechter gehen darf, sei die entwicklung in den meis-

ten ländern weit entfernt. es gehe lediglich darum, den 

anstieg der Ungleichheit zu dämpfen. der Fokus der ar-

mutsforschung allein reiche nicht aus, da auch die Folgen 

der konzentration von Reichtum beachtet werden müssten. 

die akkumulation von einkommen und Vermögen in den 

händen weniger sei immer auch mit machtpositionen in 

einer Gesellschaft verknüpft – diese gelte es im Blick zu 

behalten. die Bedeutung der Ungleichheit im hinblick auf 

die destabilisierung von demokratie durch die Bürger sei 

bisher unterschätzt worden, hieß es zur Begründung.

Bis zum Jahr 1990 hat sich in den kapitalistischen staa-

ten des westens Ungleichheit weniger dynamisch entwickelt 

als in den darauffolgenden 30 Jahren, wurde erinnert. der 

Grund dafür liege in der damaligen systemkonkurrenz von 

kapitalismus und kommunismus. insbesondere die soziale 

marktwirtschaft in (west-)deutschland sei in ihrer ausprä-

gung als antwort auf die herausforderungen durch die 

kommunistischen systeme zu verstehen gewesen: demons-

triert werden sollte, dass es auch armen menschen im ka-

pitalismus besser gehe als jenseits des eisernen Vorhangs. 

Gerechtigkeitsfragen, so die schlussfolgerung, seien immer 

politisch und nicht nur ökonomisch konnotiert.

Unterdessen haben Ungleichheiten im zuge der Co-

Vid-19-pandemie – anders als bei früheren Gesundheitskri-

sen wie etwa der pest – nicht abgenommen. Vielmehr träten 

bestehende Ungleichheiten wie unter einem Brennglas zu 

tage. aktuelle auswertungen legten nahe, dass die einkom-

menseinbußen von menschen um so höher ausfallen, je 

schlechter ihre einkommenssituation bereits vor der pande-

mie gewesen ist. hinzu komme, dass die pandemie mit einem 

Rollback „traditioneller“ Rollenmuster einhergehe: Frauen 

hätten seit märz 2020 stärker als männer ihre arbeitszeit 

reduziert, um die kinderbetreuung gewährleisten zu können. 

durch weniger erwerbs- und mehr Care-arbeit bei Frauen 

nehme das bestehende delta bei den altersrenten zwischen 

den Geschlechtern noch weiter zu, wurde argumentiert. 

Herausforderungen der ökologischen Transformation: die 

suche nach anreizen für eine krisenprävention in der glo-

balen Ökonomie wird überlagert von einer noch größeren 

herausforderung – der globalen klimakrise. denn im vom 

menschen geschaffenen zeitalter – dem anthropozän 

– ziehe die natur in allen Belangen den kürzeren. die 

Folgen für mensch und natur seien umfassend – aktuell 

lebten allein eine milliarde menschen direkt am meer, 

die insoweit von steigenden meerespegeln unmittelbar 

betroffen wären. am Beginn des Umsteuerns müsse aber 
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zunächst das ausmaß der probleme gesehen werden, 

anstatt diese zu verdrängen. 

die menschheitsaufgabe dieser Generation bestehe 

darin, kreislaufwirtschaft und klimaschutz profitabel zu 

gestalten. dabei dürfe die Rolle der kreislaufwirtschaft für 

die klimastabilisierung nicht unterschätzt werden – sie sei 

ebenso bedeutsam wie die energiewirtschaft. kreislaufwirt-

schaft sei unverzichtbar, um weniger energie bei der primä-

renergie-erzeugung zu benötigen, wurde erläutert. doch 

kreislaufwirtschaft habe in vielen teilen der wirtschaft noch 

gar nicht begonnen. Verwiesen wurde dazu auf  Recyclin-

graten vieler – insbesondere seltener – metalle, die oft nur 

ein prozent beträgt. erforderlich sei, das design von produk-

ten so zu ändern, dass die wiedergewinnung von anbeginn 

mitgedacht wird. doch dafür müssten preise „die ökologische 

wahrheit sagen“. preispolitik sei der vergessene teil der po-

litik, weil sie unpopulär ist, wurde argumentiert. stattdessen 

setze der staat immer noch überwiegend auf – kleinteilige 

und oft mangelhaft implementierte – ordnungsrechtliche 

interventionen. 

einen potenziell mächtigen mechanismus, um die prä-

ferenz-entscheidungen von Unternehmen und privaten 

akteuren insbesondere in den industrieländern zu ändern, 

sei der sogenannte Budget-ansatz. dieser sei im Jahr 2009 

vom wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltänderun-

gen präsentiert worden. er geht davon aus, dass weltweit 

alle länder der erde ein gleiches anrecht auf nutzung der 

atmosphäre haben. länder, die ihr Budget verbraucht haben, 

wären gehalten, entsprechende lizenzen von anderen – 

insbesondere – schwellenländern zu erwerben, die noch 

freie „Verschmutzungsrechte“ abgeben könnten. ziel müs-

se es sein, aus jeder kilowattstunde mehr energieprodukti-

vität herauszuholen. ein erhöhung um den Faktor 5 halten 

wissenschaftler für möglich, wurde berichtet. hohe ener-

giepreise seien dabei für sich genommen kein Bedrohungs-

szenario für eine Volkswirtschaft. Verwiesen wurde dazu 

auf das Beispiel Japan: dort wurden in den 70er und 80er 

Jahren des vergangenen Jahrhunderts die höchsten ener-

giepreise gemessen – und doch verzeichnete das land in 

dieser periode die weltweit stärkste wirtschaftsentfaltung.

ein weiterer Vorschlag zur ökologischen Bepreisung 

orientiere sich daran, energie- und Rohstoffpreise jährlich in 

dem maße zu erhöhen, wie die energieeffizienz zugenom-

men hat. dieses ping-pong-Verfahren der Verquickung von 

preisen mit der energieeffizienz sei der industriellen Revolu-

tion abgeschaut – nur sei es damals um die steigerung der 

arbeitsproduktivität gegangen, hieß es zur erläuterung. 

diese ökonomischen instrumente, so zeigten sich teilnehmer 

überzeugt, könnten mächtige hebel sein, um die minder-

schätzung der Bedürfnisse künftiger Generationen im hin-

blick auf ökologische nachhaltigkeit zu reduzieren. 

Probleme eines Strategiewechsels im Gesundheitswesen: 
die schwierigkeiten, komplexe systeme wie das Gesund-

heitswesen in deutschland „umzuprogrammieren“ im 

hinblick auf von der politik gesetzte ziele, diskutierten die 

teilnehmer des Frankfurter Forums an einem konkreten 

Reformvorschlag. dieser nimmt seinen ausgangspunkt bei 

der Beobachtung, dass patienten, für deren Versorgung 

Gesundheitssysteme etabliert werden, nicht im zentrum 

stehen, sondern nur ein akteur unter vielen sind. zwar sei 

die patientenbeteiligung im sGB V verbrieft, diese werde 

aber nicht „gelebt“, wurde kritisiert. 

alle Versuche, das system durch Gesetze patienten-

freundlicher zu machen, hätten bisher nur sehr begrenzte 

wirkung gehabt. nachdrücklich mache die initiative „was 

hab ich“ die probleme deutlich: Bei diesem preisgekrönten 

projekt übersetzen medizinstudenten für patienten Befun-

de aus der arztsprache in allgemeinverständliche sprache 

– eine aufgabe, die das Gesundheitssystem eigentlich 

zwingend selbst leisten sollte. hinzu komme, dass das 

deutsche Gesundheitssystem im internationalen Vergleich 

bei den ausgaben platz 3 belegt, bei etlichen versorgungs-

relevanten outcomes dagegen nur plätze im mittelfeld 

erreicht.

Grund für dieses missverhältnis, so die these, sei das 

Fehlen klarer Versorgungsziele. weil Gesundheitsziele nie 

konsequent operationalisiert wurden, sei das system zu stark 

am angebot der medizinischen leistungserbringer ausgerich-

tet, nicht aber am Bedarf der patienten. als entscheidenden 

Reformschritt wird daher die etablierung eines Bundesinstituts 

für Gesundheit angesehen. dessen aufgabe solle es sein, im 

auftrag des Gesetzgebers Gesundheitsziele zu operationali-

sieren. erst danach, so die ansicht, sollten die akteure der 

selbstverwaltung ihre expertise einbringen dürfen. anstatt 

immer wieder zu versuchen, dysfunktionalitäten des Versor-

gungssystems durch Gesetze zu korrigieren, sollten Regeln 

und anreize von der „spitze“ her definiert werden.

diese Vorschläge wurden aus verschiedenen perspekti-

ven überwiegend skeptisch kommentiert. die daseinsvor-

sorge sei bei den ländern verortet, so dass Vorstellungen, 

der Bund könne im Gesundheitswesen gleichsam „durchre-
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gieren“, schwer mit der Verfassungsrealität vereinbar seien. 

andere teilnehmer monierten, dem konzept fehle ein stim-

miger ordnungsökonomischer Rahmen. es sei nicht erkenn-

bar, warum sich stake holder angesichts der zielvorgaben 

durch ein neues institut anders verhalten sollten, als sie es 

bisher getan haben. instrumente der – ökonomischen – steu-

erung seien in dem konzept  gar nicht angelegt. stattdessen 

drohe mit dem Bundesamt für Gesundheit ein durch und 

durch staatliches, regulatives system, das private kapitalge-

ber tendenziell vertreiben würde. insoweit wurden am kon-

kreten Beispiel die probleme deutlich, die entstehen müssen, 

wenn in ein komplexes system interveniert wird, die ökono-

mischen handlungsanreize aber nicht neu justiert werden.

die debatten des Frankfurter Forums zur Finanz-, klima- 

und Gesundheitspolitik zeigten insofern beispielhaft das 

ausmaß der Generationen-aufgabe einer ökologischen 

transformation. diese werde nur gelingen können, wenn 

sie zugleich sozial ausgerichtet ist, zeigten sich teilnehmer 

abschließend überzeugt. dabei gehört es zu einer der gro-

ßen herausforderungen, wie nachhaltigkeit so politisch 

kommuniziert werden kann, dass sie akzeptanz in demo-

kratien findet. das präventionsdilemma, wonach (wirtschaft-

liche) Belastungen heute entstehen, um (ökologische) 

entlastungseffekte in der zukunft zu ermöglichen, lasse 

sich alleine durch einsicht und aufklärung nicht auflösen.

die noch nicht abschließend formulierte „erzählung 

von einer besseren welt“ müsse insbesondere auf ökono-

mische instrumente setzen, um ihre ziele zu erreichen. das 

Frankfurter Forum wird bei seiner herbsttagung 2021 da-

her erneut gesundheitspolitische Fragestellungen in Ver-

knüpfung mit gesellschaftspolitischen herausforderungen 

diskutieren.
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