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1. Einführung und Begründung der Schwerpunktsetzung 
 
Unter historischem Blickwinkel fand die Diskussion um das Verständnis und den 
Stellenwert des Solidarischen im Gesundheitswesen in Deutschland in 3 Etappen 
statt: 
 
1. Klassisch wurde Solidarität bzw. das Solidarprinzip im Gesundheitswesen in 
Deutschland entsprechend des Bismark´schen Einführungsgedankens 1883 ver-
standen: Solidarische (paritätische) Finanzierung von Leistungen für die Krankenbe-
handlung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer.  
 
2. Verstärkt seit den 1990er Jahren gibt es in Deutschland eine Verschiebung dieser 
Parität zu Lasten der Arbeitnehmer (Einführung von Zuzahlungen für bestimmte 
Leistungen bzw. Ausschluss von Leistungen aus der gesetzlichen Krankenversiche-
rung). In diesem Zeitraum werden erstmals traditionelle Versorgungs- und Finanzie-
rungsstrukturen des solidarischen Grundmodells umfassend angetastet (sowohl in 
Deutschland, als auch in anderen europäischen Ländern – z.B. in den Niederlan-
den). Folgende Punkte bestimmen die Diskussion: 

• Erörterungen zur Zwei-Klassen-Medizin  
• Forderungen nach Rücknahme dieser Privatisierungstendenzen 
• Debatten um künftige Finanzierungsmodelle der Krankenversicherung  
• Verhinderung von Betrug im Gesundheitswesen.  

 
Weiterhin gibt es von einzelnen AkteurInnen intensiv geführte Diskussionen zu fol-
genden Aspekten: 

• Patientenorganisationen (Hilfe untereinander, aber auch Konkurrenz) 
• Geschlechterfragen auf Hierarchie- und Entscheidungsebenen (z.B. in der 

Forschung bzw. bei Zulassungsverfahren) – Solidarität qua Geschlecht?  
• Ost-West-Unterschiede (Solidarität durch Unterstützung der ostdeutschen 

KollegInnen bei Niederlassung) 
 
3. Mit den 2004 beschlossenen und 2005 eingeführten Maßnahmen der Gesund-
heitsreform wird die Verschiebung der Parität offiziell anerkannt. Seit dieser Zeit 
kommen folgende Aspekte verstärkt zum bestehenden Diskurs hinzu bzw. dominie-
ren diesen (das soll nicht ausschließen, dass diese Diskussionsstränge zu früheren 
Zeitpunkten nicht auch schon sporadisch zu finden sind): 

• Solidarität und Konkurrenz unter den Krankenkassen (Wettbewerb) – damit 
taucht generell die Frage nach der Vereinbarkeit von Solidarität und Wettbe-
werb verstärkt in der Diskussion auf 

• „Rausfall“ von Menschen aus dem System der Krankenversicherung 
• Gestaltung des Morbi-RSA1 und seine Umsetzung 
• ungleiche Finanzierung der verschiedenen Ärztegruppen (Streiks als „neues“ 

Mittel) 

                                            
1 Der „Morbidiätsorientierte Risikostrukturausgleich“ verfolgt das Ziel, den finanziellen Mehrbedarf 
einer Krankenkasse, der aus dem erhöhten Krankheitsrisiko ihrer Mitglieder entsteht, durch eine 
Ausgleichszahlung zwischen den Kassen zu erstatten. Berücksichtigt werden dafür derzeit 80 ausga-
benintensive Krankheiten. Insofern wird stets kritisiert, dass ein wirklicher Ausgleich damit nicht zu 
erreichen ist. 
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• Konkurrenz oder Solidarität unter den verschiedenen Anbietergruppen medi-
zinischer Dienstleistungen (z.B. „Schwester Agnes“ vs. ambulante Pflegekräf-
te) 

• Medizinische Versorgungszentren (MVZ) vs. freie Niederlassung. 
 
In dieser Studie soll sich vor allem auf die Diskussion der dritten Etappe in Deutsch-
land beschränkt werden. Für alle Zeiträume kann bereits hier vorab festgestellt wer-
den, dass es in der Regel kein einheitliches gemeinsames (idealerweise gar noch 
durch die Diskursteilnehmer schriftlich festgehaltenes und damit nachlesbares) Ver-
ständnis des Solidarischen im Gesundheitswesen gibt. Das jeweils zugrunde geleg-
te Verständnis lässt sich meist nur mittelbar über die jeweiligen Schwerpunktset-
zungen der Debatten erschließen.  
Dies gilt entsprechend auch für andere europäische Länder – insofern kann im 
Rahmen dieser Studie auf deren Diskurse nicht eingegangen werden. Hier wäre es 
in einer umfassenden historischen Darstellung notwendig, nicht nur die Länder zu-
nächst einzelnen zu betrachten, sondern auch die Verschiebung der Schwerpunkte 
je nach ihrem Beitrittsjahr in die EU (evtl. dann in Ländergruppen - Wie in der Studie 
gezeigt wird, treten eine Reihe von Diskursaspekten erst durch bestimmte Regelun-
gen in der EU auf). Dies kann vom geplanten Umfang der Studie her nicht geleistet 
werden. Insofern ist der Titel dieser Studie so zu verstehen, dass die EU-Ebene in 
ihrem Einfluss auf gesetzgeberische Entscheidungen in Deutschland einbezogen 
wird, bzw. Diskussionsstränge aufgezeigt werden, die sich aus bestimmten Harmo-
nisierungsbestrebungen innerhalb der EU ergeben. Es erfolgt jedoch keine nach 
Ländern gegliederte Darstellung von Solidaritätsdebatten. 
 
Da bestimmte Diskussionslinien teilweise bereits vor 2005 (d.h. dem hier mit 3. 
Etappe bezeichneten Zeitraum) begonnen hatten, wurde entschieden, die Diskussi-
onsstränge nicht chronologisch zu beschreiben, sondern nach inhaltlichen Schwer-
punkten. Dafür erweist es sich als günstig, zunächst die einzelnen AkteurInnen kurz 
mit ihren jeweiligen spezifischen Ansätzen zu darzustellen. Diese Vorstellung ist 
notwendig, weil einzelne AkteurInnen den Begriff „Solidarität“ unterschiedlich fas-
sen bzw. jeweils unterschiedliche Aspekte in den Mittelpunkt ihrer Diskurse stellen. 
Dieses gilt nicht nur rückblickend gesehen, sondern führt auch zu unterschiedlichen 
Erwartungen an „Solidarität im Gesundheitswesen“.2  
 
Die Unklarheit zum Begriff von Solidarität wiegt dann umso schwerer, wenn davon 
die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Versorgungssystem oder die rechtliche Zu-
lässigkeit abhängen soll – exemplarisch illustriert dies die Studie von K. Baldschun 
am Beispiel der Unfallversicherung.  
Diese Studie erläutert außerdem einen wichtigen Aspekt für weitere Überlegungen: 
die Begriffe sozialer Ausgleich und solidarischer Ausgleich sind streng zu trennen! 
Sozialer Austausch bedeute Ausgleich unterschiedlicher individueller Risiken und 
unterschiedlicher Leistungsfähigkeit auf Grund gesellschaftlicher Ungleichheit. Die-
ser Ausgleich kann als solidarischer Ausgleich (einer abgrenzbaren Gruppe für ihre 
Mitglieder) erfolgen. Da wir in Deutschland von einem „solidarischen Sozialversi-

                                            
2 Zur Illustration dieses Aspekts s. die Debatte der Piratenpartei auf deren homepage – fo-
rum.piratenpartei.de „Wie solidarisch soll das Gesundheitswesen sein?“ 
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cherungssystem sprechen wird dieser Unterschied zwischen sozialem und solidarUnterschied zwischen sozialem und solidarUnterschied zwischen sozialem und solidarUnterschied zwischen sozialem und solidari-i-i-i-
schem Auschem Auschem Auschem Aussssgleichgleichgleichgleich häufig verwischt.  
 
Auf Grund des genannten breit gefächerten Umgangs mit dem Begriff Solidarität 
beginnt diese Studie mit einer allgemeinen Vorbemerkung zu diesem. Danach fol-
gen die Vorstellung wichtiger AkteurInnen und dann der derzeitigen Diskussions-
stränge. 
 
In einem relativ kurzen fünften Teil werden Aspekte vorgestellt, die sich bei einzel-
nen AkteurInnen gefunden haben, ohne dass diese bisher in den Debatten breiter 
aufgegriffen wurden. Die Aufzählung dieser Gesichtspunkte geschieht nicht nur der 
Vollständigkeit halber, sondern vor allem aus zwei weiteren Gründen: zum einen 
könnten sie evt. in den kommenden Jahren an Bedeutung zunehmend, zum ande-
ren durchringen sie die anderen Diskussionsstränge bzw. stellen für die Betroffenen 
durchaus ein immens wichtiger Teil der Debatte dar und ihr Ausschluss könnte da-
her den generellen Ausschluss bestimmter Gruppierungen aus dem Diskurs bedeu-
ten. 
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2. Vorbemerkung zum Begriff Solidarität 
 
Kurt Bayertz bezeichnet diesen Begriff als jüngste Kategorie des politischen und 
moralischen Denkens und beschreibt 4 verschiedene Bedeutungen.3 Für die Über-
legungen im Bereich des Gesundheitswesens sind vor allem zwei wichtig:  
 

• BürgerInnen werden eine „Solidargemeinschaft“ (beruhend auf einem politi-
schen Klugheitskalkül)  

• Solidarität als Kampfbegriff, verstanden als Bereitschaft eines Individuums 
aus einer Gruppe, einem anderen aus der Gruppe bei der Durchsetzung sei-
ner Interessen zu helfen. Hilfe für Angehörige anderer Gruppen sei dagegen 
Wohltätigkeit – z.B. Spenden für Erdbebenopfer. 

 
Ich halte die hier vorgenommene Unterscheidung von Solidarität und Wohltätigkeit 
(bzw. Wohlfahrt) für sehr sinnvoll, leider ist im deutschen Sprachgebrauch häufig 
eine Verwischung festzustellen. Entsprechend der genannten Unterscheidung wür-
de z.B. die gegenwärtig vor allem von der FDP angestrebte veränderte Finanzierung 
der Krankenkassenbeiträge (Kopfpauschale) darauf hinaus laufen, eine „wohlfahrts-
staatliche Abhängigkeit“ (Begriff von Thomas Gerlinger) weiterer Menschen herzu-
stellen (bzw. bestehende Abhängigkeiten zu verfestigen). Gemeint ist damit, dass 
das eigene Einkommen und sich daraus ergebende Ansprüche nicht zur Deckung 
lebensnotwendiger Ausgaben ausreichen und Anträge auf staatliche Zusatzleistun-
gen gestellt werden müssen. 
 
Fußend auf der ersten hier genannten Bedeutung sieht Bayertz auch die Entstehung 
der Bismark´schen Sozialversicherungssysteme – als Gebot der politischen Klugheit 
zur Zurückdrängung der Arbeiterbewegung in dieser Zeit. Charakteristisch dafür ist, 
dass es nicht moralische Ideale oder Pflichten zur Unterstützung seitens des Staates 
sind, die zur Beihilfe führen, sondern die Verrechtlichung und Institutionalisierung 
dieser Unterstützung.  
 
Die zweite genannte Bedeutung spielt vor allem für die Gewerkschaften eine wich-
tige Rolle – für sie geht es sehr stark um solidarische Unterstützung der einzelnen 
ArbeitnehmerInnen bei der Einhaltung von Tarifverträgen (immerhin arbeiten 4 Mio. 
Menschen in Deutschland im Gesundheitswesen; 12% aller deutschen Frauenar-
beitsplätze befinden sich in diesem Bereich). Als weitere gewerkschaftliche Ziele 
werden im Bereich Gesundheitswesen angeführt: 

• Sicherung einer maximalen Versorgungsqualität der Bevölkerung 
o … ohne soziale Zugangsschranken 
o … bei effektivem und effizientem Einsatz der vorhandenen Ressour-

cen.4 
 
Ein explizit dargestelltes Verständnis des Solidarischen im Gesundheitswesen wur-
de nur in zwei Textstellen gefunden- erstens in einem der Standardwerke zur Erläu-
terung von Grundbegriffen und Prinzipien des deutschen Gesundheitswesens – 

                                            
3 vgl. Bayertz, Kurt Begriff und Problem der Solidarität, Frankfurt a. M., 1998 
4 vgl. dazu Horst Schmitthenner und Hans-Jürgen Urban in: Deppe H.U. Solidarische Gesundheitspo-
litik, a.a.O., S. 189 
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dem Lexikon „Stichwort Gesundheitswesen“ und zweitens im Abschlussbericht der 
Enquete-Kommission für Ethik und Recht in der Medizin. Auch im Sozialgesetzbuch 
V § 1 Satz 1 wird auf Krankenversicherung als Solidargemeinschaft abgehoben, oh-
ne dies detailliert auszuführen. Zur Erläuterung sei deshalb hier der Text aus dem 
o.g. Lexikon zitiert. Dort wird das Solidaritätsprinzip als Strukturprinzip der gesetzli-
chen Krankenversicherung wie folgt beschrieben: „Die Beiträge für den Krankenver-
sicherungsschutz richten sich – anders als beim Äquivalenzprinzip der privaten 
Krankenversicherung nach der finanziellen Leistungsfähigkeit des Versicherten. Bei 
pflichtversicherten Beschäftigten werden die Beiträge zur GKV nach einem Prozent-
satz des Arbeitsentgelts bemessen.  
Der Anspruch auf medizinische Leistungen ist unabhängig von der jeweiligen Bei-
tragshöhe... Die Leistungen richten sich nach dem Maß der individuellen Bedürftig-
keit, die Beitragslast nach dem Maß der individuellen Leistungsfähigkeit. Hierüber 
findet in der GKV als Solidargemeinschaft ein sozialer Ausgleich zwischen besser 
und schlechter Verdienenden statt. Ausdruck des Solidarprinzips ist auch die bei-
tragsfreie Familienversicherung.“5 
 
Hier soll keine abschließende Bewertung dieses Ansatzes vorgenommen werden, 
jedoch sind folgende Punkte bereits herauszuheben: 

• anders als z.B. in den Niederlanden wird hier von vornherein nur auf Solidari-
tät innerhalb der GKV abgehoben6. Solidarität innerhalb bzw. mit der PKV ist 
zwar nur von der Anzahl der Mitglieder her gesehen marginal (nur 10% der 
Deutschen sind privat versichert) von Bedeutung, anders sähe es schon aus, 
wenn die Einkommensverhältnisse betrachtet würden. Interessant ist jedoch, 
dass z.B. in den Niederlanden die PKV in die Solidaritätsdebatten stets mit 
einbezogen wird.7  

• es werden nur Arbeitsentgelte als Bemessungsgrundlage berücksichtigt 
• und vor allem: es geht nur um solidarischen Ausgleich der Versicherten un-

tereinander. D.h. Gedanken zum Arbeitgeberanteil (paritätische Finanzierung) 
fehlen völlig. Dies ist von der Idee „Solidarität unter Arbeitern“ auch gerecht-
fertigt, gleichwohl wird die Aufrechterhaltung der paritätischen Finanzierung 
heute unter dem Aspekt „Kampf um die Beibehaltung der solidarischen 
Krankenversicherung“ mit diskutiert. 

 
In den folgenden Darlegungen wird noch nachgewiesen werden, dass Solidarität im 
politischen Gebrauch der meisten GesundheitspolitikerInnen sowohl auf der deut-
schen wie auf der europäischen Ebene eher in deklamatorischem Sinne8 verwandt 
wird. Eine Ausnahme bildet der Schlussbericht der Enquete-Kommission „Recht 
und Ethik in der modernen Medizin“, der der Beschreibung von Positionen zu diver-
sen bioethischen Themenfeldern in einem Abschnitt zu „Ethischen und rechtlichen 
Orientierungspunkten“ genauere Erläuterungen verschiedener Begriffe (so u.a. 

                                            
5 Becker-Berke, Stephanie Lautwein-Reinhard, Birgit Stichwort: Gesundheitswesen. Lexikon für Ein-
steiger und Insider. 3. Auflage, Bonn, 2007, S. 250 - 251 
6 Der dort vorfindliche Ansatz zu Solidarität zwischen GKV und PKV wird in einer Studie der Böckler-
Stiftung dargestellt – s. Greß, Stefan Manouguian, Maral, Wasem, Jürgen  Krankenversicherungsre-
form in den Niederlanden. Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, Duisburg, 2006 
7 Auch innerhalb der GKV hat die Solidarität Grenzen durch die Beitragsbemessungsgrenze, Nichtbe-
achtung anderer Einkunftsarten, Zuzahlungen etc. 
8 vgl. S. 17 dieser Studie 
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Menschenwürde, Partizipation, Gerechtigkeit) darunter auch eine ausführliche Be-
schreibung seines Verständnisses von Solidarität voranstellt. Dieses sei deshalb hier 
ausführlich zitiert: 
 
 „... Solidarität bezieht sich, ganz allgemein betrachtet, auf Gleichheit. Damit kann 
entweder die Gleichheit der sozialen Lage bzw. die Gleichheit der Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Gruppe, Gesellschaft, Nation etc. oder aber die moralische 
Gleichheit aller Menschen gemeint sein... Solidarität ist ein Handeln in Situationen, 
in denen Ungerechtigkeit wahrgenommen wird und das sich an der (Wieder-
)Herstellung von Gerechtigkeit orientiert.“ Es orientiert sich an sozialen Anspruchs-
rechten als subjektiven Grundrechten. „Damit ist der Anspruch auf Fürsorge und 
Unterstützung im Falle von materieller Not, Krankheit, Behinderung oder Alter ge-
meint, der gegenüber der Gemeinschaft geltend gemacht werden kann. Auf gesell-
schaftlicher Ebene verweist dies auf die Notwendigkeit der institutionellen Absiche-
rung der sozialen Anspruchsrechte.... Anderseits besteht kein Anspruch auf jede 
medizinisch mögliche oder wünschenswerte Versorgung, sondern nur auf „ausrei-
chende“ Versorgung im Rahmen der Leistungsfähigkeit des öffentlichen Gesund-
heitssystems“. 
„Verschiedene Gruppen innerhalb der Gemeinschaft sind auf unterschiedliche Wei-
se von Ungerechtigkeit betroffen. Das Prinzip der Solidarität rechnet mit solchen 
Ungleichheiten und fordert diese – sofern sie ungerecht sind – auszugleichen oder 
aufzuheben... es zielt also auf eine das Gemeinwohl fördernde gesellschaftliche Pra-
xis...“9 
 
 

                                            
9 Deutscher Bundestag, a.a.O., S. 24-25, Hervorhebungen von mir – V.SL 
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3. Diskussionsstränge bei den unterschiedlichen AkteurInnen 
 
Als AkteurInnen zu gesundheitspolitischen Debatten sollen hier im folgenden vor 
allem diejenigen betrachtet werden, die die Debatten entweder entscheidend 
bestimmen oder besondere Akzente in diese einbringen (d.h. diejenigen Gruppie-
rungen, die ähnliche Schwerpunkte mit gleichen Positionen diskutieren, werden 
nicht gesondert dargestellt). Als AkteurInnen im genannten Sinne können folgende 
angesehen werden: 
 
die politischen Parteien:  
diese debattieren vor allem um die Finanzierbarkeit gesundheitlicher Leistungen. 
Interessant sind auch die Schwerpunktsetzungen einer Publikation, bei der die 
VertreterInnen der großen deutschen Parteien ausdrücklich zum Thema „Wettbe-
werb und Solidarität im europäischen Gesundheitsmarkt“10 angefragt waren. Dort 
gingen die AutorInnen jeweils auf folgende Schwerpunkte ein: 

• CDU: Arzneimittelrecht (vor allem Sicherheit dieser, kaum thematisiert wird 
die Preisgestaltung) 

• SPD: Europäische  Dienstleistungsrichtlinie 
• FDP: Patienteninformation (de facto geht es um die Lockerung des Werbe-

verbots für Arzneimittel) 
• Grüne: Welche Leistungen sollten unter dem Solidarprinzip verbleiben? 
• LINKE: Menschenbild bzw. generell wird das Thema der Publikation hinter-

fragt.  
 
Die im Beitrag für DIE LINKE von Gabi Zimmer aufgeworfenen Fragestellungen sol-
len hier ausführlich zitiert werden, da sie m.E. richtungsweisend für ein Verständnis 
des Solidarischen bzw. weiter zu führende Auseinandersetzungen sind: 

Geht es bei Debatten um einen europäischen Gesundheitsmarkt primär dar-
um, „den Gesundheitszustand der Menschen mit dem Lebensmittelpunkt Eu-
ropäische Union zu verbessern, oder geht es eher darum einen „Gesund-
heitsmarkt“ zu entwickeln?“ 
Inwiefern muss Politik, die auf eine bessere Gesundheit der Bürgerinnen und 
Bürger zielt, mit mehr Beschäftigung im Gesundheitswesen einhergehen? 
Was muss heute auf der EU-europäischen Ebene getan werden, damit die 
Menschen in der Europäischen Union gesünder leben können? Geht dieser 
Anspruch mit einem europäischem Gesundheitsmarkt zusammen?“11 

 
die parteinahen Stiftungen:  
hier erstrecken sich die Diskussionen breiter um das gesamte Spektrum „Solidari-
tät“ – eine explizite Studie zu einem ähnlichen Thema (Verständnis des Solidari-
schen im Gesundheitssektor) konnte im untersuchten Zeitraum von mir nicht ge-
funden werden, hier hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung gegenwärtig ein Alleinstel-
lungsmerkmal. 
 

                                            
10 s. die entsprechende Publikation von Norbert Klusen und Andreas Meusch. 
11 vgl. Zimmer, Gabriele in  Kulsen, Norbert, Meusch, Andreas a.a.O., S. 193 
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weitere zivilgesellschaftliche Organisationen: 
• Volkssolidarität: neben der Rücknahme von Zuzahlungsentscheidungen der 

letzten Jahre geht es hier verstärkt um die Leistungen der Pflegeversicherung 
• attac: Unter dem Slogan „Gesundheit ist keine Ware“ wird insbesondere der 

Charakter von Gesundheitssorge als öffentliches Gut herausgestellt. 
• Büso (Bürgerrechtsbewegung Solidarität): gegen Versuche der Europäischen 

Kommission, Gesundheitsversorgung zu einem ganz alltäglichem Wirt-
schaftsgut zu erklären (ehemals „Bolkesteinrichtlinie“12; jetzt erneute Versu-
che unter Berufung auf Artikel 95 des EU-Vertrages, die nationalen Gesund-
heitssysteme voll den Gesetzen des Marktes zu unterwerfen 

• eine Neugründung ist „Bürgerschulterschluss e.V.“13: eine Bürgerinitiative  in 
472 Städten zur Aufklärung und Einmischung von BürgerInnen in aktuelle 
Entwicklungen im Gesundheitswesen (gegründet u.a. von der bekannten 
medizinsystemkritischen Autorin Renate Hartwig). 

• Gewerkschaften: neben Fragen der Leistungsfinanzierung geht es ihnen sehr 
stark auch um die Arbeitsbedingungen und Entlohnungen für die Beschäftig-
ten des Gesundheitswesens 

• die großen Kirchen: neu in den letzten Jahren sind Debatten um Entlohnung 
im Bereich Diakonie und Caritas (da es jahrhundertelang unbezahlte Dienste 
für Gott bzw. die Kirche waren) und damit einhergehend um das Streikrecht 
von kirchlichen Mitarbeitern  

• medico (früher „medico international”): Solidarität zwischen “erster” und 
“dritter” Welt, brain drain, Pharmaexperimente (an Menschen der 3. Welt, 
die selbst nie in den Genuss der getesteten Medikamente kommen, da diese 
für die sog. 1. Welt vorgesehen sind), Patentrecht bei Arzneimitteln 

 
PatientInnen bzw. BürgerInnen14:  
diese sind sowohl in den o.g. Gruppierungen vertreten, artikulieren jedoch durchaus 
im Rahmen von Selbsthilfegruppen auch eigenständige Ansätze – allerdings meist 
auf ein spezifisches Krankheitsgeschehen bezogen. 
 
Generell ist festzustellen, dass sich die Diskussionen auf der Ebene von 
(EU)PolitikerInnen und BürgerInnen erheblich unterscheiden. Hans Stein, der lang-
jährige Leiter des Referates „Europäische Gesundheitspolitik“ im Bundesgesund-
heitsministerium, bezeichnete die europäische Gesundheitspolitik als „Spielwiese 
für Eurokraten und Experten“. Der europäische Bürger wisse wenig von ihr15, zum 
Teil werden die neuen, für den Bürger/die Bürgerin günstigeren Behandlungsmög-
lichkeiten im EU-Ausland bewusst nicht ausreichend öffentlich vorgestellt16.  

                                            
12 Zur Auseinandersetzung mit dieser Richtlinie s. u.a. Dräger K. Wagenknecht S. Der Bolkestein-
hammer muss weg! Europa braucht zukunftsfähige Dienstleistungen. Zur Kritik der EU-
Rahmenrichtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt. 2007 
13 vgl. http://www.bürger-schulterschluss.de (Stand 11.02.2010) 
14 Diese Unterscheidung ist insofern sinnvoll, da die schwerpunktmäßige Ausrichtung der Aktivitäten 
von gesunden und kranken Menschen unterschiedlich ist. Es sind meist kranke Menschen (Patien-
tInnen), die sich mit Missständen beim Umgang mit ihrer Krankheit beschäftigen, während gesunde 
Menschen (BürgerInnen) als Mitglieder ihrer Krankenkasse eher strukturelle Probleme im Blick ha-
ben. 
15 Stein H. in: Klusen, Norbert Meusch, Andreas a.a.O., S. 88 
16 s. dazu die von Manfred Güllner in Klusen et.al. vorgelegten Befragungsergebnisse 
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Seitens der EU-Kommission stehen 3 Bereiche im Zentrum der Diskussionen und 
Aktivitäten: 

• Ungleichheiten im Zugang zur medizinischen Versorgung 
• Ungleichheiten in den medizinischen Ergebnissen 
• die Entwicklung von Maßnahmen zur Langzeitpflege.17 

 
Die BürgerInnen Deutschlands18 stehen partiell der EU insgesamt skeptisch gegen-
über und könnten kaum konkret benennen, „was diese ihnen gebracht habe“. Un-
abhängig von bestehenden Unterschieden nach Alter und sozialer Lage stünden die 
BürgerInnen gerade einer Angleichung der Gesundheitssysteme in Deutschland 
vorsichtig gegenüber und meinen: 

• dass diese für sie eher Nach- als Vorteile bringen würde (46%) und 
• eine solche Harmonisierung eher die Ungerechtigkeiten in der Gesundheits-

versorgung verstärken würde (51%).19 
 
Zu Erwartungen von BürgerInnen anderer EU-Länder konnten keine Angaben ge-
funden werden. Einige Autoren20 gehen davon aus, dass es keine europäische Öf-
fentlichkeit gäbe, die durch Diskurse Einfluss auf europäische Politikfelder (darunter 
die Gesundheitspolitik) nehme. Da ich diesen Gedanken für relevant für die Schluss-
folgerungen und Empfehlungen aus dieser Studie halte, sei Thomas Risse ausführ-
lich dazu zitiert, wann von einer europäischen Öffentlichkeit gesprochen werden 
könnte: 

„1 Die gleichen Themen werden zur gleichen Zeit in den nationalen Öffent-
lichkeiten diskutiert. 
2. Die Referenzpunkte und Bedeutungsstrukturen ähneln sich, unter denen 
Themen europaweit in den nationalen Öffentlichkeiten diskutiert werden. 
3. Teilnehmer/innen an den Diskursen im öffentlichen Raum akzeptieren sich 
über nationale Grenzen hinweg als legitime Sprecher/innen.“21  

 
Abgesehen von der fehlenden öffentlichen Debatte und damit auch fehlenden de-
mokratischen Partizipation an stattgefundenen Entscheidungen auf dem Feld der 
Gesundheitspolitik muss derzeit dieses Politikfeld als eines (dasjenige?) angesehen 
werden, auf dem Harmonisierungs- und Europäisierungsbestrebungen weitestge-
hend gescheitert sind. Dafür gibt es drei Hauptursachen:  

• das unterschiedliche ökonomische Entwicklungsniveau der Mitgliedsstaaten 
• die jeweils vorhandenen, traditionell unterschiedlich gewachsenen Institute 

zur Regelung gesundheitspolitischer Fragen 
• unterschiedliche gesundheitspolitische Traditionen. 
    

                                            
17 vgl. Meusch, Andreas in: ebd., S. 69 
18 Wie Abstimmungsprozesse in anderen EU-Ländern der letzten Jahre zeigen, gilt diese Aussage 
durchaus auch für BürgerInnen anderer Länder allgemein, kann aber für den Bereich Gesundheitspo-
litik nicht durch Studien oder Erhebungen verifiziert werden, daher beziehen sich die folgenden 
Überlegungen nur auf die Bevölkerung Deutschlands. 
19 Die konkreten Umfrageergebnisse finden sich bei Güllner, Manfred in: Klusen, Norbert Meusch, 
Andreas, a.a.O., S. 59ff. 
20 stellvertretend für die Debatte sei angeführt: Risse, Thomas „Zur Debatte um die (Nicht-)Existenz 
einer europäischen Öffentlichkeit. Was wir wissen, und wie es zu interpretieren ist“. in: Berliner De-
batte Initial, Jg. 13, H. 5/6 
21 ebd., S. 22 
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Gleichwohl hat es vor allem im Zusammenhang mit der Dienstleistungsrichtlinie der 
EU immer wieder Versuche dazu gegeben – auch gegen bestehendes europäisches 
Recht. Wolfram Lamping spricht davon, dass „die Geschichte der gesundheitspoli-
tischen Integration ... eine Geschichte kalkulierter Grenzüberschreitungen“ sei22, 
insbesondere sei die Methode der offenen Koordinierung (OMK) „der Versuch, den 
Einfluss der Union auch auf solche Politikfelder zu erhöhen, die nach dem Vertrags-
recht in die alleinige Gestaltungskompetenz der Mitgliedsstaaten fallen“.23 Dieser 
Zuwachs an supranationalem Einfluss läuft über unterschiedliche Kanäle: 

• im Zuge der Vertiefung der politischen Union werden die Handlungskompe-
tenzen dieser sukzessive erweitert 

• insbesondere sind den EU-Institutionen auf einigen präventionspolitischen 
Feldern zunehmend Regelungskompetenzen zugewiesen worden24 

• durch die zu beachtenden 4 Freiheiten des Binnenmarktes sind die Hand-
lungsmöglichkeiten der Mitgliedsstaaten eingeschränkt worden. 

Gerlinger und Urban sprechen deshalb davon, dass das Leitbild eines „staatlichen 
Intervenismus in sozialpolitischer Absicht“ zunehmend durch einen „staatlichen In-
tervenismus in wettbewerbspolitischer Absicht“ ersetzt werde.25 
 
Wenn überhaupt von einer europäischen Debatte gesprochen werden kann (im 
Sinne eines gemeinsamen inhaltlichen Aspektes der Diskussion), dann dazu, ob ge-
sundheitliche Leistungen (bzw. auch andere Sozialleistungen) zukünftig steuerfinan-
ziert oder aus einem Beitragssystem entrichtet werden sollen. 
 
Unabhängig (oder vielleicht gerade deswegen) von der auf politischer Ebene vor 
allem von den Befürwortern des freien Wettbewerbs und Marktes vorangetriebenen 
Harmonisierung der Gesundheitsleistungen und Bestrebungen nach Einbeziehung 
dieses Bereiches in die europäische Dienstleistungsrichtlinie fehlen bislang Analy-
sen zu Auswirkungen einer verstärkten Austauschbeziehung von Gesundheits-
dienstleitungen, -personal und –gütern zwischen den EU-Ländern.26 
 
 

                                            
22 Lamping, a.a.O., S. 275 
23 ebd., S. 287 
24 z.B. auf dem Gebiet der Aids-Prävention, Seuchenmanagement, Sicherheit von Blutkonserven, 
Erhebung europäischer Gesundheitsdaten. 
25 vgl. Gerlinger, Urban a.a.O., S. 283 
26 Stein Hans zitiert nach „Noch scheiden sich die Geister. zm Eu aktuell 6. April 2007 
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4. Schwerpunkte der Debatte um Solidarität im Gesundheitswesen 
 
Ein wesentlicher Ausgangspunkt vor allem bei linken sozialen Bewegungen ist die 
These: Gesundheitspolitik ist mehr als Gesundheitspolitik! Dieser nur auf den ersten 
Blick tautologisch erscheinende Ansatz betont die Notwendigkeit einer sektoren-
übergreifenden Betrachtung – in Abhängigkeit von der generellen Zieldefinition ei-
ner staatlichen Gesundheitspolitik.  
 
In humanistischen Überlegungen besteht das Ziel dieser (inklusive notwendiger Re-
formen) im folgenden: es ist im Kontext mit den anderen Politikbereichen die Ent-
wicklung von Lebensbedingungen und –verhältnissen „die krankheitsbedingte Ein-
schränkungen der Lebensqualität und das vorzeitige Sterben von Menschen verhin-
dern und allen die Chance zu eröffnen, gesund auf die Welt zu kommen, darin mög-
lichst lange und gut zu leben und mit Würde zu sterben“.27 Hagen Kühn bringt die-
ses Verständnis prägnant in der Formel zum Ausdruck „Kranksein ist in seiner Frei-
heit gehemmtes Leben“28 – die Einführung des Freiheitsbegriffes in die zu betrach-
tenden Zusammenhänge ist m.E. von fundamentaler Bedeutung, trotzdem kann in 
dieser Studie nicht weiter darauf eingegangen werden.  
 
Stattdessen soll deutlich der Zweck des Systems „Gesundheitswesen“ herausge-
stellt werden: es ist die Schaffung eines optimalen Handlungs-, Betreuungs- und 
Versorgungsangebotes für alle in Deutschland lebenden Menschen und nicht die 
Erzielung von Profit im Gesamtsystem oder auch nur Gewinn in einzelnen Bereich. 
Diese Ablehnung von Profiterzielungsabsichten hebt linke Ansätze deutlich aus an-
deren heraus und basiert auf dem Verständnis von Gesundheitssorge als öffentli-
chem Gut. Die Orientierung auf „alle in Deutschland lebenden Menschen“ wieder-
um vernetzt hier den Solidaritätsgedanken mit den allgemeinen Menschenrechten 
(s. Kampagne „Kein Mensch ist illegal“). 
 
Diese deutliche Ablehnung von Profiterzielungsabsichten muss deshalb besonders 
betont werden, weil im Gesundheitswesen (wie in keinem anderen Bereich) aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht unwirksame oder gar gefährliche Dienstleistungen, den 
gleichen Gewinn bringen können wie wirksame und nützliche. Auch die Verschie-
bung von Kosten aus dem ambulanten in den stationären Bereich und umgedreht 
kann durchaus für die jeweilige Institution einen Vorteil bedeuten, obwohl sie ge-
samtwirtschaftlich gesehen irrelevant ist, häufig sogar teurer (sowohl für das Ge-
samtsystem, teilweise auch für den betroffenen Patienten durch andere Zuzah-
lungsmodi)29. Solche „Verschiebebahnhöfe“ bestimmen aber sehr weit die Debatten 
zwischen den Parteien bzw. den Krankenkassen – letztendlich ist auch die Debatte 
um den „Morbi-RSA“ nichts weiter als ein Verteilungskampf zwischen den Kassen. 
Unter o .g. Zielsetzung von Gesundheitspolitik bedeutet er für den einzelnen Patien-
ten/Bürger keine Verbesserung seiner konkreten individuellen Behandlungsaussich-
ten. 
 

                                            
27 vgl. Fraktion DIE Linke im deutschen Bundestag Gesunde Republik Deutschland, Berlin o.J:., S 101 
28 in: Medizin und Gewissen, a.a.O., S. 286 
29 Berichtet wird sowohl über Verschleppung notwendiger Behandlungen als auch Verschlechterung 
des Heilungsprozesses durch unterschiedliche Medikamente im ambulanten und stationären Bereich 
– s. dazu u.a. Carola Huber  Kostenbeteiligung... a.a.O: 
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Der Ansatz über die MenschenrechteDer Ansatz über die MenschenrechteDer Ansatz über die MenschenrechteDer Ansatz über die Menschenrechte findet sich insbesondere bei attac und beim 
IPPNW-Kongress – letzterer hat 2006 deutlich eine über die ursprünglichen Grün-
dungsintensionen hinausgehende Profilierung hin zu Auseinandersetzung mit Priva-
tisierung und Marktmechanismen sowie Solidarität vorgenommen. Auf dem Kon-
gress 2006 heißt es (ausgehend vom genannten Grundverständnis von Gesund-
heitssorge als öffentliches Gut bzw. Menschenrecht):  
„Menschenrechte lassen sich nicht kommerzialisieren, sie lassen sich auch nicht 
vermarkten, ohne dass sie zerbrechen“30. Davon ausgehend wird Solidarität auf die-
sem Kongress als sozialer Grundwert verstanden und auf der Gemeinschaft basie-
rend. Die Gemeinschaft wiederum „beruht auf einem gemeinsamen Wertesystem 
sowie einem gemeinsamen Erfahrungshintergrund – also einem kollektivem Ge-
dächtnis“.31  
Dieser gemeinsame Wertehintergrund, der bei der Krankenversorgung gegenwärtig 
in vielen Ländern Strukturprinzip ist, beinhaltet folgende Prinzipien: 

• Krankenversorgung ist ausschließlich am medizinischen Bedarf auszurichten 
(und nicht an der Zahlungsfähigkeit der Klienten) 

• freier Zugang zur Krankenversorgung ist für alle Menschen zu gewährleisten 
(nicht nur für Bürger mit bestimmten staatsbürgerlichen Status oder Geld-
beutel) 

• medizinische Leistungen sind für alle gleich (d.h. abhängig lediglich von Be-
handlungsstandards für Krankheiten, jedoch nicht von finanziellen Möglich-
keiten) 

• die Finanzierung erfolgt solidarisch in Form von Steuern oder Beiträgen (die-
se werden einkommensabhängig erhoben, nicht nach Risikostatus oder Vor-
erkrankungen) 

• Gesundheitsförderung hat Priorität gegenüber der Krankenversorgung. 
 
Auf diesen Prinzipien beruht auch das von einigen Parteien und Organisationen fa-
vorisierte Modell der BürgerversicherungBürgerversicherungBürgerversicherungBürgerversicherung32. Das in Deutschland von der CDU/CSU 
sowie FDP favorisierte Modell der Kopfpauschale verlagert den Solidarausgleich 
einfach in den Steuerbereich, ohne konkret auszuweisen, wie dies auf Dauer gesi-
chert werden soll33. Auch der Gesundheitsfonds leidet unter dem Manko der feh-
lenden Solidarität durch die fehlende Einbeziehung der privaten Krankenversiche-
rung in die Solidarverpflichtung und die Nichteinbeziehung anderer Einkunftsarten 
in die Beitragspflicht. 
 
Die von den regierenden Parteien angestrebte Vereinbarkeit von Solidvon den regierenden Parteien angestrebte Vereinbarkeit von Solidvon den regierenden Parteien angestrebte Vereinbarkeit von Solidvon den regierenden Parteien angestrebte Vereinbarkeit von Solidaaaarität und rität und rität und rität und 
WettbewerbWettbewerbWettbewerbWettbewerb34 wird von diesen sowohl für Deutschland diskutiert, als auch für die 
Europäische Union. Es besteht zwar nach wie vor ein sog. „Harmonisierungsver-
bot“ für die Gesundheitspolitik35, gleichwohl ist eine schrittweise Ausdehnung der 

                                            
30 Gerhardt M. u.a. Medizin und Gewissen, a.a.O., S. 144 
31 ebd. 
32 Die Kernelemente dieses Modells werden in dieser Studie als bekannt vorausgesetzt.  
33 Der Umgang mit der Tabaksteuer hat gerade in Deutschland gezeigt, wie schnell der Fluss von 
Steuermitteln aus dem Gesundheitsbereich umverlagert werden kann. 
34 Die Verfasserin der Studie bezweifelt prinzipiell eine solche Vereinbarkeit. Christian Warns dage-
gen will in seiner Studie „Wege zur Institutionalisierung des solidarischen Krankenkassenversiche-
rungswettbwerbs“ (Warns, Ch. a.a.O., Kapitel 5) entwickeln. 
35 Dies kann evt. eine Ursache sein, dass zentrale Debatten zum Solidaritätsgedanken in der EU mo-
mentan den Bereich des Gesundheitswesens eher sporadisch und zufällig einbeziehen. So wird z.B. 
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EU-Kompetenzen auch im Gesundheitswesen notwendig: insbesondere kollidiert 
die Freizügigkeit der Arbeitskräfte mit den nationalen Systemen der sozialen Sicher-
heit). Rolf Schmucker verweist eingangs seines Beitrages36 zunächst ebenfalls auf 
unterschiedliche Vorstellungen zu diesem Begriff – angefangen von einer allgemei-
nen „Brüderlichkeit“, Solidarität als “Bindemittel“ sozialer Zusammenhänge bis hin 
zum politischen Kampfbegriff. Weiterhin existiere eine Vorstellung von „struktureller 
Solidarität“, als Unterstützung von in Not geratenen Personen nicht als mildtätige 
Handlung, sondern als garantiertes Recht der Angehörigen eines Gemeinwesens. 
Dieses Verständnis stehe in der EU im Mittelpunkt, allerdings unterliegen die Vor-
stellungen dazu durch veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen ebenfalls 
einem Wandel. Er stellt jedoch auch fest, dass Mechanismen der Umverteilung (mit 
Ausnahme der Sozial- und Strukturfonds) auf europäischer Ebene im Gesundheits-
wesen nicht vorgesehen sind, dies bleibe den einzelnen Mitgliedsstaaten vorbehal-
ten. Und weiterhin: es gäbe keine demokratische Grundlage im Sinne eines europä-
ischen Meinungs- und Willenbildungsprozesses, was als solidarisch zu gelten habe 
und damit vom Wettbewerbsrecht auszunehmen sei.37 
Die derzeit geplanten Aktivitäten in der EU im Gesundheitsbereich stützen die Ein-
schätzung, dass der Solidargedanke hier kaum eine Rolle spielt – der Begriff „Soli-
darität“ taucht weder in den Texten auf, noch wird auf solidarischen Ausgleich (in 
anderen Termini) abgehoben. Im Rahmen der erneuerten Sozialagenda sind derzeit 
folgende Aktivitäten der EU vorgesehen: 

• Erlass einer „Richtlinie über die Ausübung der Patientenrechte in der grenz-
überschreitenden Gesundheitsversorgung“ 

• Mitteilung und Maßnahmen zur Befriedigung der Bedürfnisse einer alternden 
Bevölkerung 

• Mitteilung über gesundheitliche Benachteiligungen 
• Mitteilung und Empfehlung des Rates über Patientensicherheit und Qualität 

der Gesundheitsversorgung 
• EU-Grünbuch über Arbeitskräfte im Gesundheitswesen.  

 
Schmucker unterscheidet dann im folgenden 4 Orte von Solidarität auf der europä4 Orte von Solidarität auf der europä4 Orte von Solidarität auf der europä4 Orte von Solidarität auf der europäi-i-i-i-
schen Ebeneschen Ebeneschen Ebeneschen Ebene,,,, die m.E. so auch auf die Strukturierung des Begriffsverständnisses in 
Deutschland verwandt werden könnten: 

• deklamatorische Solidarität (in allgemeinen Verlautbarungen werde diesem 
Prinzip eine hohe Bedeutung beigemessen ohne dass dies inhaltlich ausge-
führt werde bzw. konkrete Handlungsleitlinien daraus abgeleitet werden)38 

                                                                                                                                        
in einem vom Collegium Pontes  zum Thema „Bedingungen europäischer Solidarität“ der Bereich 
des Gesundheitswesens noch nicht einmal erwähnt. (Das Collegium Pontes wurde 2001 zur Förde-
rung des Diskurses über die kulturelle, geistige und soziale Bestimmung Europas und der Europäi-
schen Union gegründet. Es ist ein Wissenschaftskolleg und zugleich ein Netzwerk von Universitäten 
und Hochschulen. Durch das Miteinander der Generationen, der Nationen und der Wissenschafts-
disziplinen am Collegium Pontes verkörpert es in sich jene Idee von Europa, der seine Forschungen 
gelten). 
36 Schmucker R. Solidarität in der europäisierten Gesundheitspolitik? in: Böckmann R., a.a.O. 
37 vgl. a.a.O. 
38 Typisches Beispiel auf der Ebene Deutschlands ist auch der schwarz-gelbe Koalitionsvertrag. Dort 
ist das Kapitel III. Sozialer Fortschritt mit dem Untertitel „Durch Zusammenhalt und Solidarität“ ver-
sehen, ohne dass das Verständnis von Solidarität ausgeführt wird oder durch konkrete Maßnahmen 
untersetzt wird. In dem in diesem Kapitel enthaltenen Abschnitt „Gesundheit und Pflege“ wird Soli-
darität nur einmal zu Beginn genannt – bemerkenswerter Weise im Kontext mit Eigenverantwortung. 
Die Gewerkschaft verdi bewertet in ihrer Stellungnahme zum Koalitionsvertrag diesen im Punkt Ge-
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• Solidarität in den europäischen Verträgen (der Begriff tauche in vielen Verträ-
gen zwar auf, spiele dort aber keine hervorgehobene Rolle) 

• Solidarität als Ausnahmetatbestand (einzelne Gerichtsentscheidungen zu-
gunsten von EU-BürgerInnen, dass ihnen bestimmte Leistungen auch im EU-
Ausland zu gewähren seien) 

• Solidarität als Benchmark (Einbindung in OMK-Strategien39). 
 
Ein anderer Autor, Christian Warns, unterscheidet zwischen freiwilliger (Individuen 
gehen freiwillig eine Bindung ein, um sich in Zeiten der Not gegenseitig beizuste-
hen) und erzwungener Solidarität (durch Zwang zur Bildung einer Solidargemein-
schaft). Letztere Art sei für die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland ty-
pisch.40 Auch die Europäische Union wird von vielen BürgerInnen eher als eine Art 
durch die Politik hergestellte Zwangsgemeinschaft, „Verlustgeschäft“ bzw. „bürger-
fernen bürokratischen Kraken“ angesehen.41 Momentan fehle das Vertrauen der 
BürgerInnen in ein „Projekt Europa“.  
 

* ** ** ** *    
****    

In den nationalen wie europäischen Diskursen korrespondiert Solidarität neben dem 
Begriff des Wettbewerbs auch stets mit dem der EigenverantwortungEigenverantwortungEigenverantwortungEigenverantwortung42,43. . . . Auch 
Vertreter der Kirchen, so Bischof Wolfgang Huber (Vorsitzender des Rates der 
Evangelischen Kirchen Deutschlands) überschreibt seinen Vortrag beim Deutschen 
Kassenärztetag am 1.9.2009 in Berlin mit  „Solidarität und Eigenverantwortung. 
Perspektiven für ein gerechtes Gesundheitssystem“. Den Erläuterungen zur Position 
der evangelischen Kirche Deutschlands (als Vorsitzender der EKD bringt Bischof 
Huber in o.g. Text nicht seine persönliche, sondern durchaus die Meinung der EKD 
zum Ausdruck) sei vorangestellt, dass nach Meinung beider Großkirchen in 
Deutschland Solidarität „schon immer ein Bestandteil der christlichen Lehre gewe-
sen (sei)“44. Auf die historische Entwicklung des innerkirchlichen Begriffsverständ-
nisses kann hier jedoch nicht weiter eingegangen werden. In jüngerer Zeit gab es 
bereits 2003 eine Stellungnahme der Kommission für gesellschaftliche und soziale 
Fragen und Kommission für caritative Fragen der deutschen Bischöfe ebenfalls un-
ter der Überschrift „Solidarität braucht Eigenverantwortung. Orientierungen für ein 
zukunftsfähiges Gesundheitssystem“ (katholische Kirche). Auch dort wurde betont, 

                                                                                                                                        
sundheit gerade als „Ausstieg aus der Solidarität“ – vgl. verdi – Erste Bewertung des Koalitionsver-
trages ...., a.a.O., S. 1 
39 Offene Methode der Koordinierung. Eine Analyse dieses Instrumentes für den Bereich Gesund-
heitspolitik in der EU findet sich bei Meusch Andreas „Vielfalt als Chance? – Die offene Methode der 
Koordinierung“ in: Klusen, Norbert Meusch, Andreas (2006) 
40 Warns, Christian a.a.O., S. 70 
41 vgl. Klusen et. al. a.a.O. 
42 siehe z.B. den Kontext von Solidarität im Koalitionsvertrag 
43 Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Begriff der Verantwortung im Bereich des Ge-
sundheitswesens und einem bestimmten Verständnis von Eigenverantwortung in marktwirtschaftli-
chen Gesellschaften hat die Autorin bereits in ihrer Dissertation B geführt – s. dazu Schubert-
Lehnhardt V. Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Marxisten und Christen in der DDR bei der 
theoretischen Reflexion und praktischen Umsetzung einer gesunden Lebensführung unter den Be-
dingungen der Meisterung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Martin-Luther-Universität 
Halle/Wittenberg, 1988 
44 s. das Stichwort Solidarität im Standartwerk kirchlichen Begriffsverständnisses: Religion in Ge-
schichte und Gegenwart. 3. Auflage, Band VI., Tübingen, 1986 S. 130 
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dass Solidarität zwar gesichert, aber nicht überbeansprucht werden darf45; sie in 
keiner Weise im Gegensatz zum Gedanken der Eigenverantwortung stehe, da der 
Mensch sich gerade dadurch auszeichne, dass er als Einzelwesen eigenständig sei; 
und dass es ein „Gebot der Fairness“ sei, „das Gesundheitssystem nicht auszunut-
zen und sich nicht auf Kosten der Solidargemeinschaft Vorteile zu verschaffen“46. 
D.h. diese Stellungnahme unterstützt indirekt zum einen den von bestimmten Krei-
sen gebetsmühlenartig wiederholten Vorwurf, eine wesentliche Ursache der „Kos-
tenexplosion im Gesundheitswesen“ sei die Überbeanspruchung des Systems 
durch die deutsche Bevölkerung (im Sinne von Inanspruchnahme nicht notwendi-
ger Leistungen bzw. „Vollkasko-Mentalität der Versicherten“47) – zur Auseinander-
setzung mit diesen Vorwürfen muss hier ebenfalls auf die einschlägige Literatur 
verwiesen werden.48 Zum anderen bereitet diese Stellungnahme indirekt den Boden 
für die Akzeptanz von Ausgrenzung bestimmter Leistungen aus dem Katalog der 
Krankenkassen. Daran ändert auch nichts, dass sie im folgenden Text auf mehr Prä-
vention und Prophylaxe zur Kostenersparnis orientiert.  
In der Rede 2009 von Bischof Huber (evangelische Kirche) wird dies dann auch klar 
ausgesprochen, wenn er sagt „Es geht in all dem um die Frage, welche Leistungen 
auf Dauer von der Solidargemeinschaft übernommen werden können und in wel-
chem Maße das Beitragssystem durch Steuerfinanzierung gestützt, ergänzt oder 
auch ersetzt werden muss.“ In dieser Passage kommt m.E. deutlich das vorn be-
schriebene Verständnis von Solidarität im Sinne von Wohltätigkeit zum Ausdruck – 
die dem einzelnen zu gewährenden Leistungen ergeben sich nicht mehr durch des-
sen Beiträge bzw. die Beiträge der Solidargemeinschaft, sondern bedürfen weiterer 
staatlicher Unterstützung/ Ergänzung (wie die gegenwärtige Politik zeigt „auf An-
trag“).  
Diese hier dargestellte Richtung der Eingrenzung von Leistungen durch kirchliche 
Meinungsträger deckt sich auch mit den derzeitigen innerkirchlichen Auseinander-
setzungen um die Bezahlung von MitarbeiterInnen im Gesundheits- und Pflegebe-
reich. 

*   **   **   **   *    
****    

Neben den bereits beschriebenen direkten Verbindungen des Solidaritätsdiskurses 
mit bestimmten Schlagworten gibt es auch eine mittelbare Art Verbindung mit dem 
Gegenpol von Solidarität – der Konkurrenz. Die aktuellste und heißeste Debatte wird 
dazu gegenwärtig um die MMMMeeeedizinischen Versorgungszentrendizinischen Versorgungszentrendizinischen Versorgungszentrendizinischen Versorgungszentren (MVZs) geführt. Es 
sind zwei Arten (oder Gründungsideen) für diese Einrichtungen zu unterscheiden:  

• als Versorgungsmodell vor allem in Flächenländern bzw. „auf dem Lande“ 
und zur Vernetzung bestimmter Heilangebote (auch Ärzte mit anderen medi-
zinischen Berufsgruppen) 

• als Kapitalanlage mit hoher Renditeerwartung. 
 
Ein MVZ ist „eine zugelassene fachübergreifende ärztlich geleitete Einrichtung als 
neuer Leistungserbringer-Typ im Sozialgesetzbuch. In ihr können neben angestell-

                                            
45 Die deutschen Bischöfe ..., a.a.O., S. 8 
46 ebd., S. 9 
47 In der Rede von Bischof Wolfgang Huber als „staatliche Garantie für Gesundheitskonsum“ be-
zeichnet.  
48 Die Literatur dazu ist inzwischen sehr zahlreich – stellvertretend sei daher nur eines der aktuelleren 
Bücher genannt: Reiners, Hartmut Mythen der Gesundheitspolitik. Verlag Hans Huber, Bern, 2009 



 

 18 

ten Ärzten auch freiberufliche Vertragsärzte tätig sein... Fachübergreifende Tätigkeit 
bedeutet mindestens zwei ärztliche Fachrichtungen“.49 Medizinische Versorgungs-
zentren werden inzwischen von Kliniken u.a. deshalb gegründet, um darüber Patien-
tenströme in die eigenen Häuser lenken zu können50. Eine entscheidende Weichen-
stellung für diese Angebotsform ambulanter Versorgungsleistungen erfolgte mit 
dem GKV-Moderniersierungsgesetz. Seit Januar 2004 konnten sich in den Gesund-
heitszentren sowohl angestellte als auch freiberufliche Vertragsärzte ansiedeln. Seit 
der veränderten Gesetzgebung 2004 interessierten sich zunehmend auch private 
Kliniken bzw. Klinikketten für diese Versorgungsform und gründeten MVZs bzw. 
übernahmen diese. Helios betrieb 2008 16 MVZ, Rhön 18, Sana 12, Asklepios 19, 
Tendenz überall steigend. Die Ketten planen die Erweitung der bestehenden MVZ 
durch gezielte Übernahme von Kassenarztsitzen bzw. die Neugründung weiterer 
MVZ. 
Ein entscheidender Vorteil für diese Klinik-Ketten entsteht durch die Erweiterung 
des Einzugsgebietes für die bestehenden Krankenhäuser. In der Literatur wird in-
zwischen direkt vom „Drehtüreffekt“ gesprochen und auf „Kopfprämien“ für die 
überweisenden ÄrztInnen und Ärzte verwiesen (auch ohne eine solche kann ein im 
MVZ angestellter Arzt durch seinen Arbeitgeber zur Überweisung in die „hauseige-
ne Klinikkette“ aufgefordert werden).51 

                                            
49 Handreichung der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringens. Medizinisches Versorgungszentrum. 
Weimar, 2009, S. 2 
50 MVZs werben teilweise direkt mit Aussagen wie “bei Bedarf nahtlose Integration des Patienten in 
den stationären Betrieb”. Momentan fehlen dazu noch gezielte wissenschaftliche Erhebungen. Wie 
die später im Beitrag zitierten Antworten verschiedenster Landtage bzw. des deutschen Bundestages 
auf diesbezügliche Anfragen zeigen, wird dieser Effekt seitens der Legislative momentan unter-
schätzt bzw. bewusst (?) „übersehen“. 
51 In einer Reihe von Bundesländern gab es deshalb Anfragen im Landtag (Hamburg, Hessen, Sach-
sen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg), die sich zum Teil auf die dadurch zu erwartenden Effekte 
bzw. Gefahren bezogen. mit dem letztgenannten Privatisierungsaspekt befasst haben. So heißt es 
z.B. in der Großen Anfrage von Abgeordneten der SPD an den Hamburger Senat: „... gibt (es) Hin-
weise, dass Krankenhäuser versucht haben, mit „Kopfgeldern“ Einfluss auf die Einweisungspraxis zu 
nehmen. Die MVZ mit ihrem deutlich größeren Patientenstamm wären noch interessantere An-
sprechpartner insbesondere, wenn diese selbst von den Krankenhäusern betrieben werden.“ ((((Große 
Anfrage der Abgeordneten Anja Domres, Martin Schäfer, Elke Badde, Dr. Monika Schaal, Wolfgang 
Rose (SPD) und Fraktion vom 15.07.08 und Antwort des Senats. Bürgerschaft der Freien und Hanse-
stadt Hamburg. DR 19/768 vom 15.08.08) 
In seiner Antwort kann der Senat lediglich feststellen, dass ihm dazu noch keine Erkenntnisse vorlä-
gen.  
Deutlicher wird die Partei Die Linke in ihrer kleinen Anfrage an den deutschen Bundestag - Frage 18: 
„Sieht die Bundesregierung die Gefahr eines Einbruchs von kapitalstarken Klinikketten in der Versor-
gungslandschaft? 
Die Bundesregierung sieht in dem Umstand, das auch kapitalstarke Klinikketten medizinische Ver-
sorgungszentren gründen können, keine Gefahr für die Versorgungslandschaft.“ 
Frage 19: „Welche Auswirkungen sieht die Bundesregierung hinsichtlich der Verfügungsgewalt der 
Klinikketten-MVZen über die Klinikeinweisungen aus dem eigenen ambulanten Sektor, und inwiefern 
sieht die Regierung die Notwendigkeit, hier tätig zu werden? 
Die Bundesregierung sieht keine Notwendigkeit, die Rechtsgrundlagen zu verändern. Sie sieht Vor-
teile in einer sachgerechten Verzahnung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, die ins-
besondere für die Patientinnen und Patienten einen erheblichen Vorteil bietet. Solange alle Einrich-
tungen dieser Zielsetzung gerecht werden, gibt es keinen Grund, Änderungen herbeizuführen.“ 
Deutscher Bundestag 16. Wahlperiode Antwort der Bundesregierung auf die (Kleine Anfrage der 
Abgeordneten Frank Spieth, Klaus Ernst, Dr. Martina Bunge, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE. Drucksache 16/6081). 
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Die Abgeordnete Dr. Ruth Fuchs stellte für das Bundesland Thüringen fest, dass 
sich gerade dort, wo die ambulante Versorgung am dringensten gesichert wegen 
muss (wegen fehlender bzw. altersbedingter Aufgabe von Praxen ohne Nachfolge-
rIn) im ländlichen Raum, kein einziges MVZ befindet.52 Diese Tendenz der Ansied-
lung von MVZs vor allem in Ballungsgebieten verweist m.E. darauf, dass es bei vie-
len Neugründungen weniger um ein ausgleichendes Versorgungsmodell geht, son-
dern der Gedanke der Gewinnerzielungsabsicht für die Standortwahl überwiegt. 
Stimmen zur Kritik dieser Entwicklung sind (außer bei den Linken) in der Diskussion 
um die MVZs allerdings in der Minderheit. Die Klage setzt eher seitens der niederge-
lassenen Ärztinnen und Ärzte an der befürchteten Konkurrenz bzw. „Wiedereinfüh-
rung des sozialistischen Modells“ an. Insbesondere der ablehnende Tenor in ärztli-
chen Zeitschriften ist durch die befürchtete Konkurrenz bestimmt. Zwischen den 
Zeilen klingt an, dass eine Solidarität unter den KollegInnen erwartet wird, die sich 
gegen die weitere Einrichtung von MVZs richtet bzw. gegen die Überweisung von 
PatientInnen in diese Einrichtungen. 
 
Gerechtigkeitsprobleme beim Zugang zu medizinischen LeistungenGerechtigkeitsprobleme beim Zugang zu medizinischen LeistungenGerechtigkeitsprobleme beim Zugang zu medizinischen LeistungenGerechtigkeitsprobleme beim Zugang zu medizinischen Leistungen    
Unter der Bevölkerung am heftigsten diskutiert sind Unterschiede zwischen GKV- 
und PKV-Patienten bei der Terminvergaben (Wartezeiten), Zugang zu Chefarztbe-
handlung bzw. Behandlungsmethoden. Dazu konnten von mir jedoch keine aktuel-
len Studien ermittelt werden. Es beschäftigen sich mehrfach Fernsehpolitmagazine 
mit diesem Thema, die vor allem Unterschiede bei der Terminvergabe ermittelt ha-
ben, weniger bei den dann tatsächlich erbrachten Leistungen.53 
Inzwischen schon seltener (außer von direkt Betroffenen) diskutiert ist der einge-
schränkte Zugang zum Gesundheitswesen durch vor allem 2004 eingeführte, vorab 
zu erbringende Zahlungen – „Quartalsgebühr“, Zuzahlungen, Wahltarife. Es ist und 
bleibt jedoch ein wichtiges Thema linker PolitikerInnen, da gerade hierdurch Men-
schen aus dem Erhalt notwendiger medizinischer Leistungen ausgeschlossen wer-
den. 
 
Uta Klammer schrieb bereits 1998, dass gerade die Kontroversen im Gesundheits-
bereich zeigen würden, dass „auf das Solidaritätsprinzip in einer Gesellschaft, in der 
Lebenslagen und Interessen divergieren und das nationale Zusammengehörigkeits-
gefühl schwindet, offensichtlich keine allzu großen Hoffnungen mehr gesetzt wer-
den (dürfen). Die Debatte könnte jedoch versachlicht werden, wenn die hinter un-
terschiedlichen Reformvorschlägen stehenden Gerechtigkeitsvorstellungen und ihre 
Konsequenzen zumindest offen diskutiert werden würden“.54 In ihrer Analyse 
spricht sie von einer anvisierten Verschiebung der ursprünglichVerschiebung der ursprünglichVerschiebung der ursprünglichVerschiebung der ursprünglichen Bedarfsgerecen Bedarfsgerecen Bedarfsgerecen Bedarfsgerech-h-h-h-
tigkeit hin zu Leistungsgerechtigkeittigkeit hin zu Leistungsgerechtigkeittigkeit hin zu Leistungsgerechtigkeittigkeit hin zu Leistungsgerechtigkeit. Dies hätte die Konsequenz, dass nicht oder 
nur eingeschränkt leistungsfähige Personen zunehmend weniger an bestimmten 
gesundheitlichen Leistungen partizipieren könnten. Dies deckt sich insofern bereits 
                                                                                                                                        
Gleichwohl wird seitens einer Reihe von Politikerinnen und Politikern die Brisanz dieser Entwicklun-
gen erkannt – dies zeigt sich u.a. in dem in allen bisher vorliegenden Anfragen enthaltenen Aspekt 
der Nachfrage zu den Standorten bzw. der territorialen Verteilung. 57% der MVZs befinden sich in 
Großstädten, in ländlichen Gegenden sind es dagegen nur 36% (s. Lothar Lischke Statement auf 
dem 2. BMVZ-Jahreskongress am 12. September 2008 in Berlin – die Dokumentation ist insgesamt 
im Internet eingestellt auf www.bmvz.de) 
52 Die ärztliche Versorgungssituation in Thüringen. Antrag der Fraktion der SPD – Drucksache 4/3810 
53 So z.B. das ZDF-Magazin Wiso am 26.1.2010 – einzusehen auf dessen hompage. 
54 Klammer, Uta a.a.O. , S. 306 
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mit der Realität, dass zahlreiche Untersuchungen zum Inanspruchnahmeverhalten 
nach Einführung der sog. „Quartalsgebühr“ einen deutlichen Rückgang der Arztbe-
suche gerade der ärmeren sozialen Schichten ausweisen55.  
U. Klammer veranschaulicht diesen Zusammenhang in folgendem Schema: 
 

 
 
Diese Entwicklungen in der Gesundheitspolitik (Zuzahlung, Wahltarife56, Übergang 
vom Sachleistungs- zum Kostenerstattungsprinzip) tragen erheblich dazu bei, die 
soziale Ungleichheit bei der gesundheitlichen Versorgung zu verstärken.   
 
 

 

                                            
55 Zur Veranschaulichung s. u.a. die Studie des Robert-Koch-Institutes zum Zusammenhang zwi-
schen Arbeitslosigkeit und Gesundheit, a.a.O. 
56 Kein Mensch kann vorab überblicken, welche gesundheitlichen Leistungen er in Zukunft benötigt 
oder nicht benötigt, d.h. der Ausschluss bestimmter Leistungen für einen vermeintlich günstigeren 
Versicherungstarif kann zu erheblichen finanziellen Belastungen  in Folgejahren führen bzw. durch 
deren Nichtfinanzierbarkeit zum Ausschluss dieser Leistungen für die/den Betroffenen. 
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5. Hinweise auf weitere spezifische Diskussionsstränge bei einzelnen 
AkteurInnen 
 

• Intra- und intergenerationelle Gerechtigkeit vor allem beim Zugang zu Res-
sourcen des Gesundheitswesens (Finanzen, aber auch bestimmte Leistun-
gen, u.a. Erhalt von Spenderorgane) In den Debatten des Deutschen Ethikra-
tes taucht das Stichwort Solidarität überhaupt nur im Zusammenhang mit 
Fragen der Erhöhung der Organspendebereitschaft auf (s. insbesondere die 
Debatte die öffentliche Debatte in Anwesenheit des damaligen Bundeskanz-
lers Gerhard Schröders am 23.9.2004 auf der Homepage des Deutschen 
Ethikrates)57. Ein weiterer Autor, Gerald Schmola58, widmet sich ausführlich 
der Organtransplantation als Beispiel für Solidarität und verweist auf interes-
sante bestehende Widersprüche: so sei der Mensch keinesfalls der aus-
schließliche Besitzer seines Körpers und seiner Organe (er kann diese nicht 
zu Lebzeiten beliebig verkaufen oder an bestimmte Dritte spenden), sie wer-
den durch diverse internationale Dokumente als „unveräußerlich“ betrachtet; 
gleichzeitig wird nach seinem Tode auf eine altruistische Spende zugunsten 
Dritter reflektiert. 59 

• brain drain (in den Ländern der „dritten Welt“ ausgebildetes Personal verlässt 
die Herkunftsländer, die in der Regel die Ausbildung finanziert haben, um in 
Ländern der „ersten Welt“ für höheres Gehalt und bessere Aufstiegschancen 
zu arbeiten. 

• Gesundheitsversorgung von MigrantInnen (ungleicher Zugang zu gesund-
heitlichen Leistungen je nach Aufenthaltsstatus) 

• Umgang mit bestimmten Krankheiten bzw. den davon Betroffenen (z.B. Aids) 
 

                                            
57 Eine eher lapidare Empfehlung zur internationalen Solidarität gibt es noch im Zusammenhang mit 
der Ablehnung des Impfzwangs gegen die Vogelgrippe (s. Schmidt H. Gesundheitsvorsorge. Ethi-
sche Aspekte der Präventivmedizin, Berlin 25.2.2009 
58 Schmola G.  Gesundheitsökonomie a.a.O., S. 68ff 
59 Zu diesem Thema muss auf die zahlreich vorhandene medizin-ethische Literatur zum Thema Or-
ganspende(bereitschaft) verwiesen werden.  
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6. Zusammenfassung 
 
Es konnte kein einheitliches Verständnis des Begriffes Solidarität im Gesundheits-
sektor gefunden werden – weder auf nationaler noch auf europäischer Ebene. Auch 
gibt es derzeit kaum eine gemeinsame Diskussionsplattform europäischer Bürge-
rInnen speziell und ausschließlich zu gesundheitspolitischen Entwicklungen in der 
EU. Wenn überhaupt, so ist der Bereich der Gesundheitspolitik in Europa eher ein 
Thema der ExpertInnen bzw. PolitikerInnen. 
 
Gleichwohl gibt es Diskussionen im Zusammenhang mit anderen Politikbereichen 
zur Entwicklung des Gesundheitssektors in Europa. Bei deren Betrachtung ist dann 
festzustellen, dass die Dimension des Solidarischen im Gesundheitswesen weit über 
die Gesundheitspolitik hinaus geht. Einbezogen werden vor allem die Schlagworte 
und damit verbundenen Diskurse zu Freiheit und Gerechtigkeit. Insofern werden in 
diesem breiterem Diskurs nicht nur die bestehenden Umverteilungsmechanismen 
im Krankenkassenbereich hinterfragt, sondern alle jene Gerechtigkeits- und Frei-
heitsvorstellungen, die unsere Gesellschaft prägen (sollen). 
 
Im engeren Bereich der Gesundheitspolitik stehen seitens der Regierungsparteien 
nach wie vor die bekannten neoliberalen Vorstellungen über Eigenverantwortung, 
Ausschluss sog. versicherungsfremder Leistungen aus dem Angebot der Kranken-
kassen, Rationierung und Prioritätensetzung im Zentrum der angestrebten Verände-
rungen. Allerdings scheuen sich alle Beteiligten von „Grenzen der Solidarität“ zu 
sprechen (z.B. über generelle Ausgrenzungen bestimmter Leistungen aus dem Be-
reich der Grundversorgung oder Altersgrenzen für bestimmte Leistungen – momen-
tan erscheinen diese Phänomene daher als Problem einzelner Kassen oder Länder). 
 
Bereits 2007 stellte die damalige Bundesregierung (noch ohne Regierungsbeteili-
gung der FDP) ihre Reformvorstellungen unter den Slogan „Willkommen in der So-
lidarität“60. Dieser Slogan und das dort vorgestellte Konzept kann im Sinne von 
Schmucker als deklamatorische Solidarität bewertet werden. Bereits die von den 
Autoren gewählte Überschrift zeigt jedoch, dass leistungseingrenzende Reformen 
und weitere stärkere finanzielle Belastungen der BürgerInnen sich offensichtlich 
nicht ohne Rückgriffe auf den positiv besetzten Begriff der Solidarität verkaufen las-
sen (ohne dass dieser inhaltlich näher definiert wird).  
 
Insofern sollte seitens der Rosa-Luxemburg-Stiftung und des Projektes „Solidari-
sche Gesellschaft“ nicht nur weiter inhaltlich an einer Begriffsbestimmung, sondern 
auch verstärkt an der Initiierung eines europäischen Dialogs der BürgerInnen zu ih-
ren Erwartungen und Mitwirkungsmöglichkeiten gearbeitet werden. Gerade der Ge-
sundheitsbereich ist ein bürgernahes Politikfeld. Dazu könnten u.a. die vor einigen 
Jahren durchgeführten Konferenzen mit VertreterInnen der Partnerstiftungen zur 
Gesundheitspolitik wieder aufgenommen werden. Die auf S. 9 dieser Studie zitier-
ten Fragen von Gabi Zimmer könnten dabei zum Ausgangspunkt genommen wer-
den. 
 

                                            
60 s. homepage des Bundesministerium für Gesundheit – eingesehen am 22.12.2009 
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Die unterschiedlichen Ansätze des Verständnisses von Solidarität bei einzelnen Ak-
teurInnen zeigen, dass es für die Rosa-Luxemburg-Stiftung außerdem reizvoll sein 
könnte, eine online-Debatte zum Verständnis des Begriffes „Solidarität“ zu initiieren. 
Dabei müsste überlegt werden, ob dies nur für den gesundheitlichen Bereich 
durchgeführt werden sollte, oder für das gesamte Projekt „solidarische Gesell-
schaft“. Parallel dazu könnte eine gezielte Befragung (z.B. durch Fokus e.V.) zum 
Thema erfolgen (die online-Debatte wäre relativ frei in den Antworten, bei einer Er-
hebung könnten bestimmte Aspekte gezielt hinterfragt werden, insofern erscheint 
diese Zweigleisigkeit sinnvoll). 
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