ISSN 2193-4479
D 24953
10. Jahrgang

> Versorgungsvernetzung

Ausgabe 2-3 | 2021

> Strukturwandel finanzieren
> Ambulante Organisationsmodelle
> Sektorenübergreifende
Versorgung
> Medizinische
Versorgungszentren

Sonderausgabe der Beiträge
Graalmann, Rödiger, Schirmer & van Maanen:
Notwendigen Strukturwandel im Gesundheitswesen
mit „Weißen Anleihen“ finanzieren
Teichert:
Kommentar zum Artikel „Weiße Anleihen“
www.welt-der-krankenversicherung.de

Der Herausgeberbeirat:
Bettina am Orde

Birgit Fischer

Dr. Robert Paquet

Georg Baum
Prof. Dr. Dr. Alexander P.F. Ehlers
Roland Engehausen
Ulf Fink

Dr. Rainer Hess
Dr. Marc-Pierre Möll
Claus Moldenhauer
Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery

Dr. Uwe K. Preusker
Dr. Mani Rafii
Prof. Dr. Herbert Rebscher
Dr. Florian Reuther
Prof. Dr. Eberhard Wille

Herausgegeben von Rolf Stuppardt

Jürgen Graalmann,
Die BrückenKöpfe, Berlin

Tim Rödiger,
Die BrückenKöpfe, Berlin

Lisa Schirmer,
Die BrückenKöpfe, Berlin

Strukturelle Defizite werden
zunehmen
Die Kranken- und Pflegekassen werden
auf Dauer strukturelle Defizite ausweisen. GKV-Finanzexperten rechnen
schon zu Beginn der nächsten Legislaturperiode mit 15 bis 20 Mrd. € p. a. ab
2022. Auf der Ausgabenseite schlagen
die längere Lebenserwartung sowie die
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Notwendigen
Strukturwandel im
Gesundheitswesen
mit „Weißen Anleihen“
finanzieren
Die Entwicklung der Finanzierung des Gesundheitswesens wird
schwierig. Neben dem allgemeinen defizitären Trend der Krankenkassen kommen mit Blick auf mehr und mehr personalisierte Versorgungoptionen herausfordernde medizinisch-technische Neuerungen auf uns zu und es bestehen noch erhebliche Infrastruktur-Defizite bei Digitalisierung und Pflege. Warum
der Bund Anleihen als Finanzierungsinstrument für eine verlässliche Finanzierung des bevorstehenden Strukturwandels nutzen
sollte, dies diskutieren unsere Autoren in ihrem Beitrag, der
zunächst als ein Aufschlag für eine überfällige Debatte zu
verstehen ist.

Harm van Maanen,
Die BrückenKöpfe, Berlin

Zunahme chronisch-degenerativer Erkrankungen, Neubildungen und neurologische Erkrankungen zu Buche, deren
Behandlungsmöglichkeiten durch den
medizinischen Fortschritt zunehmen,
aber auch immer individueller und kostenintensiver werden. Auf der Einnahmenseite haben wir es mit einem verringerten Wachstum zu tun, welches im
langjährigen Durchschnitt unter dem
Anstieg des Behandlungsbedarfs und
damit der Ausgaben liegt. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Das gilt
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insbesondere vor dem Hintergrund der
aktuellen Pandemie, welche die Einnahmebasis im Vergleich zu vorherigen Prognosen auf Jahre schwächen wird, wie
auch gerade die Wirtschaftsweisen in
ihrem Gutachten festgestellt haben.
Ein kurzfristiges Schließen der Lücke
über einen Zugriff auf die Finanzreserven der Krankenkassen ist ab 2022 nicht
mehr möglich, da diese bereits bis auf
ein kaufmännisch notwendiges Minimum abgesenkt werden.
Schließung der strukturellen
Lücken auf dem klassischen Weg
kaum mehr möglich
Um die strukturellen Defizite zu schließen,
werden die klassischen Hebel nicht mehr
reichen: Beitragssteigerung, Leistungskürzung, höhere Zuzahlungen und Selbstbehalte oder eine Finanzierung über Steuermittel. Bei der Beitragsfinanzierung hat
sich die Regierungskoalition auf eine finanzielle Gesamt-Sozialversicherung-Belastungsgrenze von 40 Prozent verständigt („Sozialgarantie“), vor allem auch um
negative Auswirkungen auf die gesamt-

Jürgen Graalmann, Tim Rödiger, Lisa Schirmer, Harm van Maanen
wirtschaftliche Entwicklung zu vermeiden. Je nach Berechnungsart und Berücksichtigung von Beitragsbestandteilen, wie
dem Zuschlag für Kinderlose in der Pflegeversicherung oder einem Zusatzbeitrag der Krankenkassen oberhalb des
GKV-weit definierten, liegen wir faktisch
schon heute über dieser Grenze.
Deutliche Leistungskürzungen sowie
hohe finanzielle Selbstbeteiligungen von
Kranken und Pflegebedürftigen bedeuten eine Beschneidung des Leistungsversprechens der Gesetzlichen Krankenund sozialen Pflegeversicherung, so dass
Krankheit und Pflegebedürftigkeit verstärkt zu einem individuellen Risiko und
damit nach US-amerikanischem Vorbild
einer Frage des Geldbeutels werden. Das
dürfte dem Wähler kaum zu vermitteln
sein. Zwar können sozialverträgliche
Selbstbeteiligungen ein probates Mittel
sein, um eine Überlastung des gemeinschaftlich über Beiträge finanzierten Gesundheitswesens zu verhindern. Dann
muss mit der Selbstbeteiligung über die
reine Finanzierungsfunktion hinaus aber
auch eine effektive Steuerungswirkung
verbunden sein, ohne eine sinnvolle Inanspruchnahme von Leistungen zu behindern. Eine effektive Steuerungswirkung konnte bei den meisten Versuchen,
Selbstbeteiligungen einzuführen, bisher
nicht belegt werden; Modelle zur Förderung eines „therapiegerechten Verhaltens“ wären aber durchaus überlegenswert.
Kürzungen bei den so genannten
Leistungserbringern stehen im krassen
Widerspruch zur derzeitigen und
künftig weiter steigenden Knappheit
bei Gesundheitsberufen. Ob Ärzte,
Kranken- oder Altenpfleger, medizinisch-technische Angestellte oder Physio- und Psychotherapeuten – in einer
alternden Gesellschaft brauchen wir
eher mehr davon als weniger. Bleiben
Medizinproduktehersteller und Pharmaunternehmen, deren Investitionstätigkeit angesichts der Herausforderungen
und neuen Möglichkeiten im Zuge des
medizinisch-technischen Fortschritts
aber eher zunehmen werden. Massive
Kürzungen würden tendenziell zu einer
verringerten Innovationstätigkeit führen (die unzureichende Antibiotika-Forschung ist ein warnendes Beispiel).
Gleichwohl muss eine stärkere Nutzenbewertung und Ergebnisorientierung
mit Fokus auf die reale Wirkung statt
„nur“ der theoretischen Wirksamkeit auf
der Agenda bleiben.

Eine stärkere Finanzierung über Steuermittel, wie es mit der Tabaksteuer
praktiziert wurde, erscheint möglich. Allerdings ist die Verlässlichkeit der Steuerfinanzierung angesichts der Volatilität
der Steuereinnahmen zu hinterfragen.
Da der Bund auch für die nächsten
Jahre eher keinen ausgeglichenen
Haushalt wird vorlegen können, wird
der Steuerzuschuss zur Krankenversicherung im Haushaltswettbewerb mit
allen anderen Ausgaben des Bundes
steht: seien es höhere Beiträge zur Nato,
die Finanzierung des Klimawandels auf
Basis des Pariser Klimaschutzabkommens, Investitionen in Entwicklungshilfe oder die Digitalisierung und Modernisierung der Infrastruktur bei Bildung und Verkehr. Kurzum, selbst bei
Einführung neuer Steuern ist das zusätzliche Steueraufkommen für das Gesundheitswesen begrenzt.
Defizite „monetarisieren“ und
damit den Strukturwandel
angehen, denn er wird immer
teurer
Für eine verlässliche Versorgung müssen
die bereits jetzt absehbaren strukturellen
Defizite gegenfinanziert werden. Hinzu
kommt, vergleichbar zu anderen Bereichen der Daseinsvorsorge, die Notwendigkeit eines Strukturwandels, welcher
die enormen Fortschritte in der Medizin
in die Praxis bringt – zum Wohle aller Patienten. So stellen die immer präzisere
Medizin und die Digitalisierung veränderte Anforderungen an die Versorgungslandschaft, sei es die Krankenhausstruktur oder eine veränderte Aufgabenverteilung zwischen niedergelassenen
Ärzten, Gesundheitsfachberufen, regionalen Zentren zum Vorhalten bestimmter medizinsicher Leistungen, hochspezialisierte Fachkliniken oder universitäre
Kliniken mit einem stärkeren Forschungsschwerpunkt. Gleiches gilt für
die Pflege mit veränderten Anforderungen an Pflegeeinrichtungen (z. B. in der
Kurzzeitpflege) sowie alten- und pflegegerechte Wohnungen.
Die Anforderungen an den erforderlichen Strukturwandel nehmen mit jedem
Jahr zu. Wer notwendigen Strukturwandel verschiebt, muss ihn später umso
teurer bezahlen. Diese Lehre wiederholt
sich immer wieder. Wir stehen deswegen
im kommenden Jahrzehnt vor der Frage,
ob wir den notwendigen Strukturwandel aktiv angehen mit den entsprechen-

den Investitionen oder ob wir die Schäden später teuer bezahlen wollen, weil
der Aufwand für Pflege und Gesundheit
höher ausfällt. Dabei handelt es sich
nicht allein um eine finanzpolitische
Frage. Denn auf dem Spiel steht unsere
Gesundheitsversorgung. Schäden sind
hier nicht allein in Geldbeträgen zu beziffern, sondern meinen auch eine stille
oder offene Rationierung von Leistungen, weil das bisherige Leistungsversprechen einer umfassenden und qualitativ
hochwertigen Versorgung nicht mehr finanziert werden kann.
Historisch günstiges makroökonomisches Umfeld für echten
Strukturwandel nutzen
Dabei sind auch der Kontext zur aktuellen Pandemie und die Refinanzierungskosten angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage zu berücksichtigen.
Wir haben derzeit ein historisch günstiges Zinsniveau. Gleichzeitig benötigt
die Wirtschaft Impulse für nachhaltiges
Wachstum und Beschäftigung. Dafür
eignen sich produktivitätssteigernde Investitionen in die Realwirtschaft in Form
eines notwendigen Strukturwandels
besser als kurzfristige konsumtive Stimuli, ein Aufblähen der Vermögenswerte über den Bankensektor mittels
Quantitativer Lockerung oder das selektive Erhalten nicht nachhaltig benötigter beziehungsweise umweltschädlicher Überkapazitäten.
Investitionen in den Strukturwandel
im Gesundheitswesen weisen dagegen
gleich mehrere Vorteile auf. Erstens werden finanzielle Mittel in die Realwirtschaft gelenkt. Im Vergleich zur Quantitativen Lockerung profitieren also nicht
nur Vermögende, wie Immobilienbesitzer oder Aktieninhaber, sondern handelnde Gesundheitsakteure wie Ärzte,
Pflegende, Physiotherapeuten oder Psychotherapeuten und am Ende damit
die Patienten. Zweitens werden Leistungskürzungen, Selbstbeteiligungen
und Einsparungen bei den Leistungserbringern vermieden. Das umfassende
Leistungsversprechen wird geschützt,
was einen Anstieg der Ungleichheit vermeidet, weil Gesundheit nicht abhängig vom eigenen Geldbeutel wird. Drittens kann durch die Investitionen die
Produktivität im Gesundheitswesen gesteigert werden, was zu einem effektiveren Umgang mit den knappen Gütern Gesundheit, Gesundheitsberufen
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Notwendigen Strukturwandel im Gesundheitswesen mit „Weißen Anleihen“ finanzieren
und Geld im Sinne eines langfristigen
Abbaus des strukturellen Defizites führt.
Analog zu grünen Anleihen auch
weiße Anleihen auflegen
Es gibt ein etabliertes Finanzierungsinstrument, um Mittel für komplexe Strukturveränderungen bereit zu stellen: Zum
langfristigen Abbau des strukturellen Defizits sollten wir auch beim Thema Gesundheit Anleihen für den Strukturwandel als neues Finanzierungsinstrument
berücksichtigen, analog der schon bestehenden Finanzierung der notwendigen
Investitionen für den Strukturwandel bei
der Umwelt über grüne Anleihen. Die
Bundesrepublik Deutschland hat zur Finanzierung der notwendigen Investitionen für den Strukturwandel im UmweltKontext im September 2020 erstmals eine
grüne Anleihe am Finanzmarkt platziert.
Die grüne Anleihe schafft nicht nur mehr
Transparenz für grüne Ausgaben im Bundeshaushalt, sondern soll auch als Katalysator für höhere Investitionen in eine umweltfreundlichere Wirtschaft durch neue
Investoren und Emittenten dienen. Und
es gibt am Kapitalmarkt eine Nachfrage
danach: Das Papier mit 10-jähriger Laufzeit spielte 6,5 Mrd. € ein. Die Nachfrage
lag bei 33 Mrd. €, so dass die Anleihe
5-fach überzeichnet war, und dass trotz
nicht existentem Zinskupon und negativer Re-offer-Rendite von -0,453 Prozent.
Mit einem durchschnittlichen Ausgabekurs von 104,717 entlastet die Anleihe
also sogar den Bundeshaushalt. Das Bundesfinanzministerium plant die grünen
Anleihen regelmäßig auszugeben, um
den Strukturwandel mit Blick auf Umwelt
und Klimaschutz nachhaltig über den Kapitalmarkt finanzieren zu können. Weiße
Anleihen sind das geeignete Instrument
zur Finanzierung des dringend notwendigen Strukturwandels im Gesundheitswesen.
Dass solche Anleihen auch in den
nächsten Jahren gefragt sein werden,
ergibt sich aus der Fokussierung der Europäischen Union auf so genannte ESGWerte. Unter ESG versteht man die Berücksichtigung von Kriterien aus den
Bereichen Ökologie (Ecology), Soziales
(Social) und guter Unternehmensführung (Governance) bei der Investition in
Vermögenswerte und Anleihen. Die EUKommission fördert diese nachhaltigen
Investitionskriterien, um ein attraktives
Umfeld für entsprechende Investitionsentitäten zu schaffen. Daraus ergibt sich
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makroökonomisch betrachtet nicht nur
ein äußerst günstiges Umfeld für einen
anleihefinanzierten Strukturwandel bei
der Umwelt, sondern auch im Gesundheitswesen.
Mit der Erweiterung der Finanzierungsmöglichkeiten um weiße Anleihen kann der überfällige Strukturwandel angegangen, das strukturelle Defizit
in der nächsten Legislaturperiode monetarisiert und das Gesundheitswesen
so auf gesunde Beine gestellt werden,
ohne das Leistungsversprechen der Gesetzlichen Kranken- und Sozialen Pflegeversicherung für die breite Bevölkerung zu beeinträchtigen.
Weiße Anleihen am Kapitalmarkt
platzieren
Die weißen Anleihen für Gesundheit
und Pflege können vom Bund analog zur grünen Anleihe regelmäßig
begeben werden. Der Bund hätte
damit neben Steuereinnahmen eine
zusätzliche Einnahmequelle, um die
oft geforderte stärkere Steuerfinanzierung verlässlich und zweckgebunden zu monetarisieren.
Neuemissionen von Bundesanleihen erfolgen dabei grundsätzlich im
Rahmen eines standardisierten Tender- bzw. Auktionsverfahrens, an welchen ausschließlich Finanzinstitute
der sogenannten Bietergruppe Bundesemission teilnehmen können. Die
geplanten regulären Emissionen werden bereits im Dezember für das Folgejahr veröffentlicht und basieren auf
dem jeweils verabschiedeten Bundeshaushalt. Die Ankündigung der Emission mit Laufzeit, Volumen und zeitlichem Ablauf der Auktion wird sechs
Bankarbeitstage vor dem Auktionstag
durch die Bundesbank bekanntgegeben. Einen Tag von der Emission erfolgt ebenfalls seitens der Bundesbank die Ausschreibung der Emission
mit Kupon, Zinstermin, Laufzeit, Volumen und zeitlichem Ablauf. Die Mitglieder der Bietergruppe geben am
Auktionstag ihre Gebote ab. Anschließend erfolgt die Zuteilung der Anleihen nicht zum Einheitspreis, sondern
im Multi-Preis-Auktionsverfahren. Unmittelbar nach dem Abschluss der
Auktion wird das Auktionsergebnis
veröffentlicht und die Anleihe in den
Sekundärmarkt bzw. Börsenhandel
eingeführt. Dann steht sie allen institutionellen und privaten Anlegern zur

2-3/2021 Welt der Krankenversicherung

Verfügung. Die Emission neuartiger
Finanzinstrumente wie die grüne Anleihe können davon abweichend zumindest bei der erstmaligen Begebung auch außerhalb des Emissionskalenders und/oder im Syndikat emittiert werden.
Verlässliche und nachhaltige
Finanzierung mit weißen Anleihen
über Gesundheitsfonds
Die Verwendung der über Weiße Anleihen
am Kapitalmarkt generierten Mittel kann
in der Gesetzlichen Krankenversicherung
über den Gesundheitsfonds organisiert
werden. Hierzu können dem Gesundheitsfonds analog zum Steuerzuschuss
die Mittel aus den Anleihen zugeführt
werden. Vergleichbar zur grünen Anleihe
können jedes Jahr auf Basis einer festgelegten Höhe Anleihen mit einer definierten Laufzeit begeben und einem bestimmten ESG-konformen Zweck im Rahmen eines Rahmenwerkes zugeordnet
werden. Die Verwendung der Mittel
durch die Krankenkassen kann an Auflagen gebunden werden, welche von der
Aufsicht, dem Gemeinsamen Bundesausschuss oder dem Gesetzgeber vorgegeben werden. Denkbare wäre zum Beispiel
die zweckgebundene Ergänzung der Investitionskosten-Finanzierung der Krankenhäuser, indem die Investitionsmittel
aus den Anleihen finanziert werden könnten. Alternativ zur Zuführung aus Bundesmitteln in den Gesundheitsfonds könnten
die Mittel auch in ein Sondervermögen
beim Gesundheitsfonds überführt werden oder der Krankenhausstrukturfonds
des Bundesamtes für Soziale Sicherung
weiterentwickelt werden.
Für die Pflegeversicherung könnte
der Bund die Mittel der Demografiereserve zuführen, die ihrerseits die Mittelzuflüsse sowie die sonstigen Kapitalerträge für Investitionen in die Pflegeinfrastruktur, wie zum Beispiel den Ausbau
der Kurzzeitpflegekapazitäten nutzen
könnte. So könnte der steigende Bedarf
gedeckt und der Verbleib im häuslichen
oder familiären Umfeld länger möglich
werden.
Die notwendigen Investitionen für den
anstehenden Strukturwandel müssten
damit nicht länger mittelbar aus den laufenden Beitragseinnahmen gedeckt werden, was die Entwicklung des Beitragssatzes entlastet und die Produktivität der gesundheitlichen Versorgung durch Investitionen in Infrastruktur verbessert.

Daniela Teichert
Druck auf Veränderung ist groß:
Neue Finanzierungsmöglichkeiten
frühzeitig berücksichtigen
Für die Finanzierung des ökologischen
Strukturwandels werden Anleihen EUweit inzwischen systematisch genutzt.
Das „E“ im ESG-Konzept wird also gezielt über Anleihen finanziert. Dieser
Ansatz kann und sollte auch auf das „S“
übertragen werden. Damit eine rechtzeitige Monetarisierung der strukturel-

len Lücke gelingen kann, muss die
Platzierung der entsprechenden Anleihen politisch entschieden und vom
Bundesministerium der Finanzen umgesetzt werden. Sonst droht ein finanzieller Engpass, der mangels Finanzreserven dann nur noch über Beitragssteigerungen,
Leistungskürzungen,
Selbstbeteiligungen oder Einsparprogramme bei den Leistungserbringern
aufgefangen werden kann. Angesichts
der drohenden strukturellen Lücke von

15 bis 20 Mrd. € nach der Bundestagswahl sollte die Anleihefinanzierung
rechtzeitig vorbereitet werden, wenn
eine verlässliche und nachhaltige Steuerfinanzierung gewünscht wird.
Mit einer verlässlichen Steuerfinanzierung sinkt zwar nicht der Anpassungsdruck für einen nachhaltigen
Strukturwandel im Gesundheitswesen.
Der notwendige Strukturwandel kann
aber finanziert und damit auch tatsächlich angegangen werden.
n

Kommentar zum Artikel „Weiße Anleihen“

Daniela
Teichert,
Vorstandsvorsitzende
AOK
Nordost

Die Finanzierung ist das Fundament –
das Haus müssen wir gemeinsam bauen
Es stimmt – die klassischen Hebel werden uns nach der Bundestagswahl
nicht dabei helfen, das Gesundheitssystem aus seiner Finanzkrise zu holen. Weder (weitere) Beitragssteigerungen,
noch Leistungskürzungen oder individuelle Zuzahlungen werden die Fragen
beantworten, die die Politik seit einem
Jahrzehnt vor sich herschiebt. Das Gesundheitssystem braucht im 21. Jahrhundert ein neues Fundament. Diese
Baumaßnahme erfordert finanzielle Mittel. Und Jens Spahns Nachfolger/in wird
feststellen, dass man den Versicherten
eben nur einmal in die Tasche mit dem
Ersparten greifen kann – und das hat
die Bundesregierung unter der wohllautenden Überschrift „Sozialgarantie“
eben schon vor der Wahl gemacht.
Die Weißen Anleihen haben Überzeugungskraft: Sie bieten – zumindest
in der Theorie – nicht nur den Teilnehmern des Gesundheitssystems eine
Möglichkeit, über ein Finanzmarkt-Instrument mittelbar am Erfolg der eigenen
Arbeit zu profitieren, und das auch noch
auf eine ethisch überzeugende Art. Sie
helfen auch dabei, zu einer seriösen Finanzierung des Systems zurückzukehren, in der die Trennung zwischen
Steuer-Geldern und den Mitteln der
Versichertengemeinschaft wieder einer
ernsthaften politischen Prüfung standhält.
Wir müssen uns dann aber auch eingestehen, dass die Finanzierung des
Fundaments nur ein erster Schritt für
die Restrukturierung des Gesamtsys-

tems ist. Und für die weitergehenden
Baumaßnahmen liegen uns, um im Bild
zu bleiben, noch keine mehrheitsfähigen Pläne vor. Als AOK Nordost erleben
wir die Dringlichkeit dieser Herausforderungen heute schon jeden Tag bei
unserer Arbeit. Unser Geschäftsgebiet
reicht von der ländlichen Uckermark bis
ins boomende Berlin. Und so steht bei
uns die Sicherstellung ländlicher Versorgung bereits ebenso auf der Tagesordnung wie es das Management der
Überversorgung in der Hauptstadt ist.
Einfach nur mehr Geld in ein bereits
überfordertes Systems zu pumpen
macht nichts besser, sondern nur Bestehendes teurer. Wenn die mit Weißen
Anleihen erzielbaren Mittel wirkungsvoll und nachhaltig eingesetzt werden
sollen, dann muss das Bundesministerium nach der Wahl die großen Gesundheits-Themen unserer Zeit angehen, die
sich nicht mit einem ministeriellen Federstrich lösen lassen, sondern die einen schmerzhaften gesamtgesellschaftlichen Diskurs und parteiübergreifenden politischen Ausgleich erfordern.
Jens Spahn hat in seiner Zeit als Bundesminister viel erreicht – sei es bei der
Digitalisierung im Gesundheitswesen
oder in seiner Rolle als Krisenmanager
der Pandemie. Seine Erfolge sind unbestritten. Aber ebenso unstrittig ist auch,
dass er die ganz dicken ethisch-religiösen Bretter – man blicke auf die Diskussion zur Organspende oder das Verhalten des Ministeriums in der Frage der
Sterbehilfe – nicht bohren wollte.

Spahns Nachfolger/in wird sich
Grundsatzfragen stellen müssen – die
Finanzierungsfragen im Angesicht der
sich weiter entwickelnden Medizin sind
einfach zu massiv. Auf der Aufgabenliste
stehen ab 2022 nicht nur die bereits erwähnte Sicherstellung der ländlichen
Versorgung, sondern auch Streit-Themen wie die Strukturmigration der stationären Versorgung oder der gerechte
Zugang zu immer teurerer Spezialmedizin. Gerade der letztgenannte Punkt
zwingt die Entscheider dazu, sich ernsthaft mit ethischen Problemen auseinanderzusetzen, bei denen es kein klares
Richtig oder Falsch gibt. Ein bisschen
Umverteilung zu denen, die am lautesten rufen (oder am geschicktesten Lobbyarbeit machen) wird nicht mehr reichen. Und es ist sicher, dass sich die Interessenvertreter der einzelnen Gruppen schon heute in Stellung bringen – das
ist eben auch ein (Nach-) Teil der gemeinsamen Selbstverwaltung.
Jede ernsthafte Strukturreform wird
Geld für den Umbau benötigen. Weiße
Anleihen sind in diesem Zusammenhang eine sinnvolle und innovative
Möglichkeit, den finanziellen Grundstein dafür zu legen. Das neue Haus darauf müssen die Bauherren des Gesundheitssystems gemeinsam errichten. Die
Politik muss als Architekt dieser Maßnahme ihre Rolle wahrnehmen – und
dafür sorgen, dass am Ende ein Bauwerk
entsteht, dessen Statik belastbar ist und
das seinen Bewohnern über viele Jahre
hinweg eine Heimstatt bietet.
n
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