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Editorial

Klientelpolitik lohnt  
sich nicht
Schlecht ist, dass die CDU erst spät mit ihrem Wahlprogramm auf 
den „Markt“ kommen wird. Die SPD hat vorgelegt und wenig 
Überraschendes präsentiert - sie gestaltet seit fast elf Jahren maß-
geblich die Gesundheitspolitik. Das merkt man, denn viel Neues ist 
ihr nicht eingefallen, was gemessen am Gewesenen auch besser ist. 
Im Rahmen der Möglichkeiten hat sie ihr System durchgesetzt. 
Mehr Klinik, mehr Krankenkasse und, damit zusammengehörig, 
mehr Staat. Die Kliniken werden weiter subventioniert und die 
Kassen erhalten so viel Macht, dass sie ihre eigene Systematik 
schaffen können, möglichst wenig Geld für möglichst viel pauscha-
lierte Leistungen einkaufen zu können. Bloß keine spezialisierte 
Leistung - das riecht nach teuer. Die Zeiten sind gegen Fachärzte 
wie die Dermatologen.
Und nichts deutet darauf hin, dass die Fachärzte in der Politik 
wirkliche, verlässliche Bündnispartner gefunden hätten. Auch das 
Programm der FDP scheut die Niederschrift des Begriffs des nie-
dergelassenen Facharztes in ihr Programm. Sie kämpft für die 
PKV wohlwissend, dass dieses System in irgendeiner Form einge-
ebnet werden wird. Denn auch die PKV steht vor den selben Pro-
blemen der Finanzierbarkeit wie die gesetzliche Krankenversiche-
rung. Die Zukunft gehört dem Zusatzversicherungsgeschäft.
Die Parteien scheuen jetzt, anders als die SPD vor Jahren, eindeu-
tig Stellung zu beziehen. Den Sozialdemokraten wird ihre pro 
hausärztliche Politik auch nicht in dem Maße gedankt, dass darauf 
andere Parteien Hoffnungen bauen können: Ärzte sind eben eine 
nicht einfach auszurechnende Klientel. Die Hausärzte haben z.B. 
der CSU in Bayern schwer zugesetzt. Das merkt die Partei sich – 
aber nicht zur Rache, sondern um selbiges nicht noch einmal erle-
ben zu müssen: Vermeiden heißt die Strategie.
Und auch das: Die Parteien sind unsicher, ob die Bevorzugung ei-
ner Ärzteklientel der Schlüssel zu einem gerechten Leistungssystem 
ist, der dem Patienten wirklich nutzt und das Vertrauen der Wähler 
in die Politik stützt, sie kämpfe für eine bessere Versorgung. Keine 
besonders guten Aussichten für die Zeit nach der Wahl.

Nach Ansicht des renommier-
ten Gesundheitsexperten 
Prof. Fritz Beske könnten die 

Versichertenbeiträge in der gesetzli-
chen Krankenversicherung auf 10,95 
Prozent sinken, „wenn das Wört-
chen‚wenn nicht wär“. Die Kluft zwi-
schen 10,5 und aktuell 15,8 Prozent 
geht auf den Staat zurück, so der Kie-
ler Gesundheitsökonom.

Dauerhafte Belastung

Im Jahr 2008 belastete der Staat das 
Gesundheitssystem zur Entlastung 
anderer Sozialsysteme mit mindes-
tens 45,5 Milliarden Euro. Die Belas-
tung dauere noch an.

Seit 1989

Seit Jahrzehnten, so Beske weiter, 
treibe der Staat die Belastung zu Las-
ten des Gesundheitssystems voran – 
Lasten, die gar nicht durch den Be-
darf an Gesundheitsversorgung ver-
ursacht worden sind.

Unterstützung

Dies unterstreicht auch der Wirt-
schaftsexperte Prof. Dr. Bert Rürup: 
„Dieser nicht nur beschäftigungs- 
und verteilungspolitisch bedenkliche 
Anstieg der Beitragssätze ist – ge-
messen an der gesamtwirtschaftli-
chen Leistungskraft – nicht in einer 
überproportionalen Zunahme der Ge-
sundheitsausgaben begründet, son-
dern insbesondere in einer Erosion 
der Beitragsrundlagen als Folge  
hoher und bis 2005 gestiegener Ar-
beitslosenzahlen, geringer Entgelt-
steigerungen, einer rückläufigen 
Lohnquote, von Frühverrentungs-
maßnahmen, der Veränderung der 
Erwerbsstrukturen und nicht zuletzt 
einer Verschiebebahnhofpolitik zu 
Lasten der GKV.“

Neu in 2009

Jahr für Jahr ergebe sich eine Belas-
tung für das Gesundheitswesens um 
rund zehn Milliarden Euro – und das 
durch die Gesetzgebung seit 1989. 
Ab 2008 kommen nochmals 0,4 Mil-
liarden dazu; ab 2009 sollen es zu-
sätzliche 0,5 sein. Insgesamt ergebe 
sich daraus eine Mehrbelastung von 
elf Milliarden Euro.

Luxus Beitragsfreiheit

Nicht zu unterschätzen ist auch der 
Effekt der KGV-Einnahmedefizite 
durch Beitragsfreiheit oder reduzier-
te Beiträge. 14 Milliarden Euro jähr-
lich schlägt hier die Mitversicherung 
der Kinder zu Buche. Dies, hier herr-
sche Einigkeit, müsse von der Soli-
dargemeinschaft insgesamt getragen 
werden; sprich über Steuern.
Sieben bis neun Milliarden Euro ist 
für die beitragsfreie Mitversicherung 
von Ehegatten und Lebenspartnern 
zu veranschlagen. Dies ist ein Posten, 
der, bis auf die Ausnahme von Kin-
dererziehungs- und Pflegezeiten, ei-
gentlich gar nicht „subventioniert“ 
gehöre. Zusammengerechnet kommt 
Beske auf eine jährliche Gesamtbe-

lastung infolge Beitragsfreiheit oder 
Reduktion in Höhe von 29 Milliarden 
Euro. Als nicht zu beziffernde Grö-
ßen nennt Beske Ausgaben für Wehr- 
und Zivildienstleistende, Personen, 
die Einkünfte verfügen, die nur be-
grenzt zur Beitragsbemessung heran-
gezogen werden, wie etwa geringfü-
gig Beschäftigte etc.

Entlastung verfehlt

Eine Entlastung von 3,4 Milliarden 
Euro hätte z. B. im Jahr 2007 erzielt 
werden können, wenn die Mehrwert-
steuer auf Arzneimittel von 19 auf sie-
ben Prozent beschränkt worden wäre.

Endrechnung

Am Ende kommt Beske auf die Ein-
gangs erwähnten 45,5 Milliarden Eu-
ro, mit der das Gesundheitssystem 
systemfremd jährlich belastet wird. 
Entlastend soll eine stufenweise Stei-
gerung des Steuerzuschusses wirken, 
bis 2016 auf 14 Milliarden steigen 
soll. Jeder kann selbst ausrechnen, 

dass dann immer noch 34 Milliarden 
Euro übrig bleiben.

Verschiebebahnhof

Die Vorschläge allerdings, die Beske 
anbietet, dies zu ändern, sind nicht 
sehr ermutigend – a) Subventionie-
rung aufheben und kostendeckende 
Bezahlung durch die Inanspruchneh-
menden oder b) komplette Übernah-
me zu Lasten des Steuerzahlers.  
Bezahlen muss am Ende immer der 
Bürger. Dies sind reine Verschiebe-
bahnhöfe. Und des Bürgers Belastun-
gen durch die Wirtschaftskrise 
wächst und wächst zusätzlich. Man 
muss schon Sorge haben, dass das ge-
samte System nicht kollabiert. 

Wussten Sie, dass die GKV Netto-
Verwaltungskosten 8,3 Milliarden 
€ betragen (Quelle: AOK-Bundes-
verband, www.aok-bv.de/gesund
heitswesen/index_01165.html 
vom 19.03.2009)?
Jeder 10. Beschäftigte ist im Ge-
sundheitsbereich tätig ist. (Quelle: 
destatis.de)? js 

Belastung des Gesundheitssytems

Angst vor  
dem großen Kollaps
Mit gewaltigen Milliardensummen subventioniert der Staat aus dem Gesundheits-
wesen andere Systeme unseres sozialen Sicherungsnetzes. Prof. Beske, vom gleich-
namigen Kieler Institut, hat als Gesundheitsökonom einmal nachgerechnet.


