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Die Überschrift meines Vortrags als Thema, das mir zu Beginn des Forums gestellt worden 
ist, scheint ein Ensemble abstrakter und diffuser Begriffe wie Wettbewerb, Gesundheitssys-
tem, Gerechtigkeit, Solidarität zu enthalten, denen jeweils individuelle oder kollektive Akteure 
zugeordnet sind: Patienten und Versicherte, die Gesundheitsgüter nachfragen, und eine ext-
rem ausdifferenzierte und fast unüberschaubare Menge von Akteuren, die solche Güter an-
bieten..  
 
Indem ich diese Totalität zu entflechten versuche, stoße ich in einem ersten Schritt auf den 
Wechsel von Ansprüchen der Patienten, die zugleich gesetzlich oder privat Versicherte sind.  
Diese richten sich auf ein facettenreiches Gesundheitssystem, das in Teilsysteme ausdiffe-
renziert ist: Auf der staatlichen Ebene spielen der Bund und die Länder sowie die kommuna-
le Verwaltung die Hauptrolle; auf der mittleren Ebene der gemeinsamen Selbstverwaltung 
agieren die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Verbände der gesetzlichen und privaten 
Krankenkassen, die Krankenhausgesellschaften und der gemeinsame Bundesausschuss. 
Ihnen können die Ärztekammern, die Apothekervereinigung und sonstige Berufsverbände, 
die Pharmaunternehmen und die medizinisch-technischen Firmen zugeordnet werden;  auf 
der unteren Ebene befinden sich diejenigen, die Gesundheitsgüter nachfragen und stationär 
oder ambulant anbieten: Patientinnen und Patienten einerseits, Krankenhäuser, niedergelas-
sene Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte und Angehörige von Heilberufen anderseits. 
Veränderungen, die sich in diesem komplexen System seit  Beginn des Jahrhunderts haben 
beobachten lassen, will ich in einem zweiten Schritt erläutern.  
Welche normativen Überzeugungen als Antwort auf den Wechsel von Ansprüchen der Versi-
cherten und Patienten sowie auf den politischen Umbau des Gesundheitssystems vertretbar 
sind, soll in einem dritten Schritt geprüft werden.  
 
 
1. Ansprüche von Versicherten und Patienten 
 
Indem wir zwischen Versicherten und Patienten unterscheiden, erschließt sich uns, wer wel-
che strukturell verschiedenen Ansprüche an das Gesundheitssystem richtet. Nicht jede Per-
son, die versichert ist, ist auch eine Patientin, umgekehrt in der Regel schon. Statistisch und 
aus der Sicht der Krankenkassen gesehen, werden durchschnittlich 80% der Gesundheits-
leistungen von 20% der Versicherten in Anspruch genommen. Das bedeutet, dass gesunde 
Versicherte eher daran interessiert sind, gegen ein allgemeines unspezifisches Krankheitsri-
siko abgesichert zu sein, während Patienten, die episodenhaft gesundheitlich beeinträchtigt, 
chronisch krank oder akut pflegebedürftig sind, konkret und dringend von ihrem Leiden be-
freit werden wollen.  
 
 
(1) Traditionelle Deutungsmuster 
 
In der Nachkriegszeit pflegte eine Patientin oder ein Patient, der sich gesundheitlich beein-
trächtigt empfand, einen Arzt, eine Ärztin oder Angehörige der Heilberufe auf und legte ihr 
oder sein Unwohlsein vertrauensvoll in die Hände der Experten. Sie akzeptierten die Asym-
metrie der Information und Kompetenz, die zwischen ihnen und den professionellen Akteu-
ren bestand. Mit der im deutschen Gesundheitssystem eingespielten Arbeitsteilung von Pri-
märärzten und Fachärzten, von ambulanter und stationärer Versorgung sowie von medizini-
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scher Diagnostik, Therapie und Finanzierung waren sie einverstanden. Während sie selbst 
ein allgemeines Unwohlsein, Unbehagen, Beschwerden und Schmerzen verspürten - bei 
Kindern ist es meist das notorische „Bauchweh“ -, bemühten sich Arzt oder Ärztin um eine 
präzise Diagnose und legten die Schritte der Therapie fest. Die Abrechnung erfolgte über die 
gesetzliche oder private Krankenkasse.  
 
 
(2) Ökonomisch aufgeklärte Narrative 
 
In den 1980er Jahren hatte sich zuerst in den USA unter Ökonomen, die von Friedrich von 
Hayek und Milton Friedman beeinflusst waren, eine Denkströmung verbreitet, die von Präsi-
dent Reagan und in Großbritannien von Margaret Thatcher als marktradikaler wirtschaftslibe-
raler Politikstil sowie vom Internationalen Währungsfonds als „Washington Consensus“ pro-
pagiert wurde. Diese ökonomischen Narrative waren zudem dadurch gekennzeichnet, dass 
sie für alle gesellschaftlichen Teilbereiche als Grundnorm menschlicher Beziehungen, also 
auch im Gesundheitswesen „imperiale“ Geltung beanspruchten.  
 
Zwei charakteristische Aussagen sollen diese Denkform einer ökonomischen Übergriffigkeit 
veranschaulichen. Die erste Äußerung stammt von dem Frankfurter Wirtschaftsprofessor 
Wolfram Engels, mit der er die Arbeitsverhältnisse der Marktsteuerung auslieferte. Auf das 
Gesundheitssystem übertragen liest sie sich so: „In einer Marktwirtschaft gelten für das Gut 
Gesundheit dieselben Gesetzmäßigkeiten wie für Waren. Gesundheitsleistungen werden nur 
gekauft, wenn ihr Wert für den Nachfragenden höher ist als ihr Preis. Ideologen sehen darin 
eine Entwürdigung des Menschen. Gesundheit, so sagen sie, sei keine Ware; für die Ge-
sundheit dürfe nicht gelten, was für Blumentöpfe, Apfelsinen oder Aluminiumschrott gilt. Ge-
gen Naturgesetze gibt es solchen Widerspruch nicht. Wenn ein Mensch aus dem Fenster 
springt, dann fällt er mit einer Beschleunigung von 9,81 m/sec und damit genau so schnell 
wie ein Blumentopf – ohne dass die evangelische Soziallehre das je als entwürdigend ange-
prangert hätte.“ Die zweite Aussage ist der Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion während 
des Katholikentages in Mainz 1998 entnommen, die zwischen dem damaligen Limburger 
Bischof Franz Kamphaus und dem damaligen Präsidenten der Deutschen Bundesbank ge-
führt wurde. Hans Tietmeyer war davon überzeugt, dass die Funktionsregeln der Wirtschaft 
weder durch erbauliche Kanzelreden noch durch parlamentarische Beschlüsse außer Kraft 
gesetzt werden könnten, weil ja bekanntlich das Wasser nicht den Berg hinauf fließe.  
 
Im ökonomischen Narrativ sind die individuellen Konsumenten, „König Kunde“ bzw. „Königin 
Kundin“, die zentrale Stellgröße des wirtschaftlichen Kreislaufs. Sie werden als mündige 
Verbraucher und Verbraucherinnen unterstellt, die sich nicht durch die Werbung der Produ-
zenten manipulieren lassen, sondern ihre authentischen Bedürfnisse kennen. Sie sind in der 
Lage, diese in eine individuell gefärbte Skala einzuordnen, etwa die nach Nahrung, Kleidung, 
Wohnung, Industriewaren und Dienstleistungen, nach materiellen und vitalen Bedürfnissen. 
Sie können auch abwägen, wie hoch sie den Wert der Gesundheitsgüter im Verhältnis zu 
anderen Gütern einschätzen, ob sie eine gesundheitsbewusste Lebensweise oder beispiels-
weise riskante Sportarten bzw. Genussmittel vorziehen, die ihre Gesundheit gefährden. Der 
Umgang mit der Gesundheit richtet sich nach den individuellen Präferenzen. Dementspre-
chend entscheiden die Individuen, welchen Anteil ihres verfügbaren Einkommens sie für das 
Gut Gesundheit und welchen Anteil sie für andere Güter ausgeben wollen. Solche Überle-
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gungen gelten auch für die Art und Weise, wie aufgeklärte Menschen mit ihrer Krankheit um-
gehen. Die Anbieter von Gesundheitsleistungen können also mit mündigen Patienten rech-
nen, welche in der Lage sind, die Kosten einer medizinischen oder therapeutischen Behand-
lung mit deren Vorteilen präzise zu vergleichen. So bilden sich sogar Bündnisse von Ver-
handlungspartnern im Gesundheitswesen über partikuläre Interessen hinweg, die sich gegen 
staatliche Zielmarken etwa einer gesamtwirtschaftliche Gesundheitsquote oder einer Stabili-
tät von Beitragssätzen wehren. Als selbständige Bürgerinnen und Bürgerinnen lehnen sie 
Versuche des Sozialstaats ab, sie durch derartige politische Vorgaben zu bevormunden. 
 
Der Transfer des ökonomischen Narrativs auf das Gesundheitssystem hat zur Folge, dass 
aus dem ohnmächtigen und ahnungslosen Patienten ein informierter, selbstbewusster und 
mündiger „Kunde“ wird. Als durch und durch rational denkender “homo oeconomicus” ver-
gleicht er nüchtern die Kosten des Gutes Gesundheit mit dem Nutzen, den es für sein per-
sönliches Empfinden und seine Lebensqualität bietet. Er unterwirft den Erwerb dieses Gutes, 
wie er es beim Kauf anderer Güter gewohnt ist, der Nutzenoptimierung. Er bestimmt auto-
nom, welchen Anteil seines Einkommens er für Nahrungsmittel, Industrie- und Haushaltswa-
ren und welchen er für Gesundheitsdienste ausgibt. Folglich klingt es paradox, wenn die Ge-
sellschaft mit der Entscheidung für die Beitragssatzstabilität unter dem Druck der Standort-
debatte den Anspruch anmeldet, eine Gesundheitsquote für Individuen zu fixieren. Niemand 
komme vergleichsweise auf die Idee, eine Autoquote oder bestimmte Quoten für  Kühl-
schränke oder Mieten festzulegen. Dass bestimmte Branchen ein elementares Interesse 
daran haben, den Haushalten einzureden, sie sollten einen größeren Teil ihres Einkommens 
für Möbel, Badezimmer oder Mieten ausgeben, mag verständlich sein. Aber es bleibe in der 
Regel bei Werbemaßnahmen für die eigenen Produkte und werde nicht zur gesellschaftlich 
verbindlichen Norm. 
 
Dass Gesundheit ein Gut ist, das weit in die Zukunft hineinreicht und unsicheren Erwartun-
gen unterliegt, ist noch kein Grund, es als Zukunftsgut aus dem Rahmen eines ökonomisch 
denkenden Individuums herausfallen zu lassen Das Risiko zu erkranken, sei abhängig vom 
individuellen Verhalten, ob die einzelnen gesundheitlich riskant oder gesundheitsbewusst 
leben. Auch der Umgang mit dem Gesundheitsrisiko unterliege einer individuellen Nut-
zen/Kosten-Abwägung. Das Individuum bewerte das Gesundheitsrisiko ähnlich, wie es das 
Risiko einschätzt, einen Autounfall zu erleiden, oder das Risiko, das eigene Haus abbrennen 
zu sehen. Warum soll im Umgang mit dem Gesundheitsrisiko nicht gelten, dass der einzelne 
sich dagegen versichert entsprechend seiner Risikoeinschätzung und seiner Vorstellung, 
was es kosten darf und welchen Nutzen er von einer solchen Versicherung hat? 
 
Der mündige Kunde von Gesundheitsleistungen verfügt über ein relativ höheres Einkommen, 
die Befriedigung seiner materiellen privaten Bedürfnisse erreicht einen gewissen Sättigungs-
grad, während das Gut Gesundheit in der Rangfolge der Bedürfnisse aufgestiegen ist. Die 
Parolen: „Gesundheit ist mein höchstes Gut“ oder „Hauptsache gesund“ spiegeln eine inzwi-
schen allgemein angeeignete Mentalität. Zudem reagiert der „Kunde“ sensibler als früher auf 
die Regungen und Rhythmen des eigenen Körpers. Er kennt das harmonische Zusammen-
spiel seiner Organe und registriert bereits geringfügige Abweichungen. Er tritt den professio-
nellen Akteuren, die Gesundheitsdienste anbieten, mit präzisen Erwartungen, häufig auch 
mit einer fordernden Besserwisserei und Arroganz gegenüber. Vor dem Gang zu den Ärzten 
oder ins Krankenhaus erkundigt er sich in den Printmedien und im Internet über deren Profil, 
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ihre Behandlungsmethoden und darüber, wie sie von anderen Kunden bewertet werden. 
Demgemäß trifft er seine Wahl der Ärzte, des Krankenhauses und auch der Krankenkasse. 
Dabei entwickelt er ein ausgesprochenes Äquivalenzbewusstsein, das sein solidarisches 
Empfinden abgelöst hat. Er empfindet wenig Dankbarkeit darüber, dass er relativ gesund ist, 
sondern kalkuliert den Saldo zwischen den bisher gezahlten solidarischen Beiträgen und den 
bisher beanspruchten gesundheitlichen Leistungen. Das öffentliche Angebot der Gesund-
heitsprävention weist er zurück, weil er diese durch eine bewusste und reflektierte Ernäh-
rungsweise, einen kontrollierten Lebensstil und eine Freizeitgestaltung, die extreme Risiken 
vermeidet, in eigener Regie übernimmt. 
 
 
(3) Realitätsnahe Beobachtungen 
 
Gegen die pathetischen Narrative eines mündigen Patienten bzw. Kunden lässt sich einwen-
den, dass auch der moderne, medizinisch aufgeklärte Mensch mit seiner Gesundheit sehr 
irrational umgeht. Zwar lassen sich je nach Klassenlage, Bildungsgrad, Charakter und Tem-
perament unterschiedliche Versicherte und Patienten beobachten, je nachdem sie episoden-
haft oder akut schmerzhaft oder chronisch von gesundheitlichen Beeinträchtigungen betrof-
fen sind. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte oder Ärzte und Pflegekräfte im Krankenhaus 
können dies nachempfinden. Denn die Adressaten ihrer Dienste schätzen die eigene Ge-
sundheit nicht nach Art eines Homo oeconomicus ein, eines verzerrten Menschenbildes, das 
auch von nachdenklichen Ökonomen inzwischen aufgegeben wird. Allein schon die weit ver-
breitete Vorstellung: „Gesundheit ist das höchstes Gut“ klingt wie eine höchst irrationale, 
unökonomische Maxime. Es gibt kein höchstes Gut in einer Welt, die von Veränderung und 
von Kontingenz bestimmt ist. Auch die Gesundheitsdefinition der WHO ist widersprüchlich 
und irrational. Der Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefin-
dens bzw. das Freisein von Krankheiten und Gebrechen sind kein unter irdischen Bedingun-
gen operationaler Maßstab und somit auch kein anzustrebendes Ziel. Die Menschen unter-
schätzen normaler Weise, solange sie gesund sind, den Wert ihrer Gesundheit. Und sie 
überschätzen ihn, sobald sie das kleinste Wehwehchen verspüren. Auch das Gesundheitsri-
siko wird irrational eingeschätzt. Diese Einschätzung belegt eine Anekdote aus der Antike, 
die unter Ärztinnen und Ärzten überliefert wird. Nachdem ein wohlhabender Patient von ei-
nem lebensbedrohenden Insektenstich geheilt worden ist, fragt er den behandelnden Arzt, 
was er ihm schulde. Der Arzt erklärt: „Ich bin zufrieden mit zehn Prozent des Honorars, das 
Sie mir zu geben bereit waren, als Sie noch in Lebensgefahr schwebten”. Diese Bemerkung 
signalisiert, wie unterschiedlich Menschen gemäß ihrem subjektiven Befinden das Gesund-
heits- und Krankheitsrisiko einschätzen. 
 
Gesundheit ist ein extrem persönliches Gut. Es kann von der Person, die gesund oder krank 
ist, nicht abgelöst oder gar getrennt werden. In der alltäglichen Routine eines Krankenhau-
ses mögen Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte professionell vom Magen auf Zimmer 7 
oder von der Hüfte, dem Knie,  der Schulter oder dem Schienbein auf Station 3a sprechen. 
Aber spätestens bei der Visite und im persönlichen Gespräch mit dem Patienten werden sie 
daran erinnert, dass sie es mit leidenden Menschen zu tun haben, deren Würde nicht teilbar 
und in Körperquanten zerlegbar ist, so dass man ihnen einen Preis zuordnen könnte. 
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Gesundheit ist kein ausschließlich privates, sondern ein quasi-öffentliches Gut. Öffentliche 
Güter unterscheiden sich von privatwirtschaftlich angebotenen Gütern dadurch, dass für sie 
die Grundsätze der Ausschließlichkeit und Rivalität nicht gelten. Wer ein privates Gut erwirbt, 
ist berechtigt und in der Lage, andere von deren Nutzung auszuschließen. Und wenn mehre-
re Marktteilnehmer um ein knappes Gut konkurrieren, wird derjenige es erhalten, der den 
höchsten Preis dafür bietet. Öffentliche Güter können gemeinsam genutzt werden und müs-
sen durch öffentliche Entscheidungen bereitgestellt werden. Unter einer anderen Rücksicht 
werden dem Gut Gesundheit äußere Wirkungen zugesprochen. Gesunde Menschen üben 
eine positive Ausstrahlung auf andere aus. Kranksein und Sich krank empfinden wirken an-
steckend. Die Initiativen von „Health Care“ und gesellschaftlicher Prävention sind aus sol-
chen Einsichten entstanden. Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind weithin gesellschaftli-
che Risiken. Sie können den Individuen nicht ausschließlich zugerechnet werden. Notorische 
Krankheiten sind schichtenspezifisch gestreut. Armut macht krank. Arme Menschen haben 
eine deutlich geringere Lebenserwartung, sind weniger motiviert, zum Arzt oder zur Ärztin zu 
gehen, vernachlässigen Zahnbehandlungen, weigern sich, Heil- und Hilfsmittel zu kaufen. 
Erwerbstätige, die zu unbezahlten Überstunden genötigt werden, die den Personalabbau 
und dessen Folgen spüren, indem dieselbe Arbeit in der Hälfte der Zeit zu erledigen ist, kla-
gen verstärkt über psychosomatische Störungen. Arbeitslos oder prekär beschäftigt zu sein, 
in brüchigen Partnerschaften und in Haushalten mit mehreren Kindern zu leben, verursacht 
ein überdurchschnittliches Krankheitsrisiko. Zeitdruck macht krank, seit die Grenzen zwi-
schen Privatsphäre und Erwerbstätigkeit fließend geworden und insbesondere Frauen einer 
Dreifachbelastung ausgesetzt sind, nämlich erwerbstätig zu sein, Kinder zu betreuen und im 
Extrem vier ältere, pflegebedürftige Personen zu begleiten. Spezifische Krankheitsformen 
treten regional und national ebenso abweichend auf wie die Art und Weise, sie zu behan-
deln. Ein kollektiv bestimmter Konsumstil oder ein spezifisches Arbeits- und Freizeitverhalten 
verursachen unterschiedliche Krankheitsbilder. 
 
Das Gut Gesundheit ist der Kategorie der Vertrauensgüter zuzuordnen.  Zwischen den priva-
ten oder kollektiven Akteuren, die Gesundheitsdienste mit Merkmalen multipler Morbidität 
anbieten, und denen, die sie nachfragen, existiert weiterhin ein ungleiches Verhältnis der 
Kompetenz und Information. Patienten durchschauen die Qualität der sich anschließenden 
Therapie nicht im Detail, zumal sie sich meist über einen längeren Zeitraum hinzieht. Sie 
sind darauf angewiesen, dem Anbieter zu vertrauen. Zwar gelingen auch Tauschakte auf 
anonymen Märkten nicht, ohne dass zwischen den Partnern eine Vertrauensgrundlage auf-
gebaut worden ist, aber das Vertrauen, das ich einem Gebrauchtwarenhändler entgegen-
bringe, unterscheidet sich von dem Vertrauen, dass ich als Patient den Ärztinnen, Kranken-
pflegern und Physio-, Logo- oder Ergotherapeutinnen entgegenbringe. Gesundheitlich beein-
trächtigte Menschen brauchen eine Verhandlungsposition, damit sie nicht einfach der 
Marktmacht des Anbieters ausgesetzt sind. Von daher legen gute Gründe es nahe, die Or-
ganisation oder die Bereitstellung von Gesundheitsgütern öffentlich zu regeln. Damit ist nicht 
gesagt, dass der Staat ausschließlich selbst Gesundheitsdienste anbieten oder nachfragen 
müsste, wohl aber, dass ohne eine verlässliche öffentliche Regulierung des Gesundheitswe-
sens gesundheitlich beeinträchtigte Menschen, die nicht über eine angemessene Kaufkraft 
und ein überdurchschnittliches Sachwissen  verfügen, unangemessen benachteiligt würden.  
 
In demokratischen Gesellschaften ist eine angemessene Ausstattung aller Bürgerinnen und 
Bürger mit solchen Gesundheitsgütern, die notwendig sind, um eine sozio-kulturelle Beteili-
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gung am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten, als Grundrecht anerkannt. Dieses 
Grundrecht ist nicht an die individuelle Kaufkraft und das persönliche Leistungsvermögen 
gebunden. Damit zeichnet sich bereits eine Grenze dessen, was der Markt bereitstellen 
kann, sowie eine Grenze der Marktsteuerung überhaupt ab. Der Markt kann lediglich auf 
Signale der Kaufkraft und eines Leistungsvermögens, das sich Kaufkraft beschafft, reagie-
ren. Ein Bauer, der in Peru Kartoffeln anbaut, um die Bedürfnisse seiner Nachbarn zu befrie-
digen, erbringt keine wirtschaftliche Leistung, wenn diese nicht über die entsprechende 
Kaufkraft verfügen. Sobald er jedoch Orchideen züchtet, die er nach Europa fliegen lässt, 
erbringt er eine wirtschaftliche Leistung, die durch die Kaufkraft derer, die hier leben, definiert 
wird und dann auch die Produktionsrichtung und das Produktionsniveau bestimmt. Der 
Mann, der privat drei Kinder erzieht, erbringt keine wirtschaftliche Leistung, wohl aber die 
Frau, die als Angestellte der Sparkasse überprüft, ob der Kunde kreditwürdig ist. In demokra-
tischen Gesellschaften sollen weder das eigene Einkommen noch das der Eltern den Zu-
stand der Zähne oder den allgemeinen Gesundheitszustand der Gesellschaftsmitglieder be-
stimmen. Von daher sind der Staat oder die Gesellschaft berechtigt, einen Teil des Volksein-
kommens und des Volksvermögens zu beanspruchen und  die Wirtschaftssubjekte nach 
ihrer Leistungsfähigkeit zu besteuern, um jene Ausgaben zu finanzieren, die für die Bereit-
stellung einer als notwendig erachteten Gesundheitsversorgung aller Bürgerinnen und Bür-
ger erforderlich sind.  
 
 
2. Vom Sozialstaat zum Wettbewerbsstaat 
 
Versicherten und Patienten adressieren unterschiedliche Ansprüche an das Gesundheitssys-
tem. Das komplexe deutsche Gesundheitssystem enthält unterschiedliche Steuerungsfor-
men - zum einen die staatliche Regelung, zum andern die kollektive Verhandlung, und auch 
das individuelle Regime von Angebot und Nachfrage. Im Folgenden sollen das real existie-
rende aktuelle Gesundheitssystem und dessen Konstruktionslinien skizziert werden. 
 
  
(1) Ordoliberalismus und Christliche Sozialethik 
 
Vertreter eines dogmatisch nicht verfestigten Ordoliberalismus der Freiburger Schule und 
Vertreter einer Christlichen Sozialethik verbindet eine gemeinsame Überzeugung, dass eine 
Marktwirtschaft, die durch die Merkmale eines dynamischen Wettbewerbs, einer elastischen 
Geldversorgung, eines hochgradigen Technikeinsatzes und einer überwiegend privatauto-
nomen Unternehmensorganisation definiert ist, zugleich vier offene Flanken aufweist, die 
durch einen rechtlichen und politischen Rahmen zu ordnen sind: Der Wettbewerb regelt und 
sichert sich nicht selbst, die Geldverfassung lässt sich nicht durch ausschließlich private 
Konkurrenz organisieren, öffentliche Güter werden privatwirtschaftlich nicht angeboten, der 
soziale Ausgleich bedarf einer öffentlichen Regelung. 
 
Abweichungen in der wirtschaftsethischen Beurteilung bestehen darin, dass Ordoliberale 
eine Intervention des Staates nicht zulassen, wenn diese die Funktionsfähigkeit des Marktes 
beeinträchtigt oder gar außer Kraft setzt, während christliche Sozialethiker auch eine Korrek-
tur von Marktergebnissen rechtfertigen, damit sozial befriedigende Ergebnisse erzielt wer-
den. Ordoliberalen zu unterstellen, sie würden die Machtfrage aus ihren Reflexionen verban-
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nen, verkennt deren geschärfte Aufmerksamkeit für einen funktionsfähigen marktwirtschaftli-
chen Wettbewerb als machtverteilendes Prinzip, der fortwährend von Monopolbildung und 
Machtkartellen bedroht ist und im ungünstigen Fall ganz ausgeschaltet wird. Solche Markt-
macht zu verhindern oder zu zerschlagen, sehen die Ordoliberalen als elementare Aufgabe 
des Staates an.  Christliche Sozialethiker argwöhnen dagegen, dass die Ordoliberalen sich 
nur auf die Funktionsebene des Marktes beschränken und die Ebenen der Haushalte und 
der Produktionssphäre ausblenden. Dabei sei es doch bedeutsam zu untersuchen, wie un-
terschiedlich die Verbraucherhaushalte mit Kaufkraft ausgestattet seien, um sich überhaupt 
oder halbwegs erfolgreich als gleichrangige Tauschpartner auf dem Markt zu behaupten. 
Und innerhalb der Haushalte gebe es solche, die nicht markt-, erwerbs- und geldwirtschaft-
lich für sich sorgen können, weil sie krank, schwach oder alt sind. Erst recht könne nicht au-
ßer Acht bleiben, unter welchen Machtverhältnissen und Produktionsbedingungen die Güter 
einschließlich der Gesundheitsgüter hergestellt werden, bevor sie auf den Markt gelangen. 
Die asymmetrischen Machtverhältnisse im Betrieb und im Unternehmen, welche das Zu-
sammenspiel der Eigentümer an Produktionsmitteln und der abhängig Beschäftigten be-
stimmen, denen nur das eigene Arbeitsvermögen gehört, würden sich auf die Marktbezie-
hungen von Produzenten und Verbrauchern sowie von kreditgebenden Banken und Unter-
nehmen übertragen. Wegen dieser Blickverengung seien die konzeptionellen Reflexionen 
der Ordoliberalen auf das Leitbild einer reinen „Händlergesellschaft“ fixiert, zu deren Be-
standteil auch die unselbständig Erwerbstätigen gehören. Deren Lebenslage abhängiger 
Arbeit setzt sie jedoch gesellschaftlichen Risiken aus, die denen der Kapitaleigner ungleich 
sind - neben dem Risiko der Arbeitslosigkeit und Armut im Alter besondere Gesundheitsrisi-
ken, die mit den miserablen Arbeitsverhältnissen der frühen Industrialisierung verbunden 
waren. Um sich gegen solche Risiken solidarisch abzusichern, haben Arbeiter ursprünglich 
freie Hilfsvereine und Hilfskassen eingerichtet. Mit der gesetzlichen Krankenversicherung 
unter Fürst Bismarck wurden sie staatlich überformt. Als  Bestandteil der paritätischen 
Selbstverwaltung einer gesetzlichen Sozialversicherung bewahrt die solidarische Kranken-
versicherung zum einen den Rest eines zivilgesellschaftlichen Anscheins, zum andern steht 
sie unter dem verfassungsrechtlichen Schutz der Sozialstaatsklausel. 
  
 
(2) Steuerungsform der Solidarität    
 
Die Konstruktionslinien der gesetzlichen Krankenversicherung folgen mehr als die der Ar-
beitslosen- oder Rentenversicherung dem Grundsatz der Solidarität. Damit ist nicht die per-
sönliche Tugend des Mitleids, der Barmherzigkeit oder der Sympathie gemeint, sondern eine 
gesellschaftliche Steuerung, die vergleichbar der Liebe in der Partnerschaft, der Zahlungsfä-
higkeit in der Wirtschaft oder der Macht in der Politik das Handeln von Individuen wechsel-
seitig aufeinander abstimmt und einen Ausgleich ungleicher gesellschaftlicher Risiken oder 
Interessen herstellt. Die charakteristischen Merkmale der Solidarität sind erstens eine ge-
meinsame Grundlage, für die es zwar objektive Anhaltspunkte gibt, die aber eine gesell-
schaftliche Option darstellt und in erster Linie, gefühlt, empfunden sowie absichtlich aner-
kannt wird. Eine solche Grundlage können die Klasse oder das Geschlecht, die gemeinsame 
Abstammung, Geschichte, Sprache, Kultur, Religion oder ein kollektiv erlittenes Schicksal 
sein. Trotz der gemeinsamen Grundlage sind zweitens im nationalen Rahmen die großen 
Lebensrisiken etwa der Altersarmut, Krankheit und Pflegebedürftigkeit sowie im transnatio-
nalen Rahmen der sozio-ökonomischen Lebensverhältnisse und von Männern und Frauen 
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extrem ungleich verteilt. Drittens werden gegenseitige Rechte und Pflichten für den Interes-
senausgleich durch die Verfassung oder internationale Verträge (rechts)verbindlich festge-
legt. Und viertens folgt aus der gemeinsamen Grundlage und den unterschiedlichen Lebens-
risiken eine asymmetrische Gegenseitigkeit: Beiträge werden gemäß der Leistungsfähigkeit 
entrichtet, Hilfeansprüche gemäß dem akuten Bedarf.  
 
Das Besondere der Solidarität als Steuerungsform lässt sich verdeutlichen, indem sie der 
Marktsteuerung gegenüber gestellt wird. Der Markt ist eine entgrenzte, anonyme Form des 
Interessenausgleichs. Auf ihm herrscht strenge Gegenseitigkeit von Leistung und Gegen-
leistung – und zwar sofort oder zumindest in einer berechenbaren Periode. Die Solidarität 
dagegen regelt den Interessenausgleich innerhalb einer abgegrenzten Gruppe. Sie ist exklu-
siv; oft profiliert sie sich in der Abgrenzung zu einem Gegner. Die Gegenseitigkeit von Bei-
trag und Hilfeanspruch ist durch einen Erwartungswert verknüpft, der weit in die Zukunft hin-
einreicht. Zum andern unterliegt das Urteil über diesen „Schatten der Zukunft" einem stark 
subjektiven Urteil über das gesellschaftliche Risiko, von dem die Individuen betroffen sind. 
Das „Geheimnis" der Solidarität besteht also darin, dass die weniger Schwachen für die 
Schwächeren, die weniger Armen für die Ärmeren und die seltener Kranken für die häufiger 
Kranken einstehen. Eine solche asymmetrische Gegenseitigkeit kennt der Markt nicht, der 
eine strenge Äquivalenz der getauschten Gegenstände gemäß den Signalen der individuel-
len Kaufkraft und des Leistungsvermögens herstellt. Die Solidarität erzeugt also wie der 
Markt eine wechselseitige Beziehung. Aber sie ist im Unterschied zu der des Marktes asym-
metrisch, weil die gesellschaftlichen Risiken ungleich verteilt sind.  
 
 
(3) Erosion solidarischer Sicherungen 
 
Öffentliche Attacken gegen das herkömmliche System einer solidarischen Krankenversiche-
rung sind erstmals und gehäuft nach dem säkularen wirtschaftlichen Einbruch 1971-1973 
laut geworden, als die USA das Bretton-Woods-System fester aber anpassungsfähiger 
Wechselkurse aufkündigten, der US-Dollar drastisch abgewertet wurde und die OPEC-
Staaten die Rohölpreise massiv erhöhten. Damit war die Nachkriegsphase eines ungebro-
chenen wirtschaftlichen Wachstums sowie eines großzügigen Ausbaus des Sozialstaats un-
ter Einschluss der solidarischen Krankenversicherung beendet. Gleichzeitig begann die zu-
nehmende öffentliche Skandalisierung einer angeblichen Kostenexplosion des Gesundheits-
systems. 
 
Zu Beginn der 1980er Jahre erreichte das marktradikale wirtschafsliberale Credo, das in den 
USA und in Großbritannien politisch Fuß gefasst hatte, die Bundesrepublik. Seine drei Glau-
benssätze lassen sich so formulieren: Vertrau auf die Selbstheilungskräfte des Marktes! Der 
schlanke Staat ist der beste aller möglichen Staaten! Eine Zentralbank, die rigoros die Inflati-
on der Güterpreise bekämpft, macht eine Wirtschaftspolitik unter staatlicher Regie überflüs-
sig!  Das so genannte „Lambsdorff-Tietmeyer-Papier“, das u. a. das Ende der sozialliberalen 
Koalition unter Helmut Schmidt auslöste, entfesselte in der Folgezeit einen medialen Feldzug 
gegen den Sozialstaat, der von bürgerlichen Kampagnen begleitet war. Die umlagefinanzier-
te, solidarische Sicherung sei zu teuer angesichts der gesellschaftlichen Herausforderungen 
der Globalisierung, der technischen Entwicklung und der Individualisierung der Lebensstile. 
Sie sei wegen der demographischen Entwicklung, nämlich der steigenden Lebenserwartung 
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und der niedrigen Geburtenrate, auf Dauer nicht mehr finanzierbar, weil sich das Verhältnis 
von Beitragszahlenden sowie Rentnerinnen und Rentnern dramatisch verändere, und sie sei 
fehlgeleitet, weil sie die herkömmliche familiäre Solidarität unterwandere. Aus solchen Le-
genden und den parteipolitischen Debatten über eine marktförmige und leistungsbezogene 
„neue  Gerechtigkeit“, welche die Verteilungsgerechtigkeit ablösen sollte, wurde die Forde-
rungen abgeleitet, die Flächentarifverträge flexibler zu gestalten, die unteren Lohngruppen 
und die Sozialleistungen abzusenken, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall zu beseitigen 
und die Bevölkerung daran zu gewöhnen, beim Arztbesuch und während des Krankenhaus-
aufenthalts private Zuzahlungen zu leisten.  
 
Die rot-grüne Koalition unter Gerhard Schröder kündigte mit der so genannten Agenda 2010 
drastische soziale Einschnitte an und verankerte sie in Gesetzesform. Die solidarischen Si-
cherungssysteme wurden deformiert, indem man gesellschaftliche Risiken, für welche die 
Individuen nicht verantwortlich gemacht werden können, wie etwa Arbeitslosigkeit, Berufs-
krankheiten, Altersarmut und in einer patriarchalen Gesellschaft die Zugehörigkeit zum weib-
lichen Geschlecht, den Individuen als deren Verursacher zurechnete. So kam es zu wieder-
holten Manipulationen der Rentenformel. Mit der Sanierung der öffentlichen Haushalte waren 
regelmäßig Kürzungen von Gesundheitsleistungen verbunden; solidarische Elemente der 
Versicherungen wurden systematisch reduziert und von Appellen an die private Vorsorge 
begleitet. Die Arbeitsverhältnisse wurden entregelt, so dass sich atypische Arbeitsformen wie 
ein Krebsgeschwür ausbreiten konnten: Befristung, Leiharbeit, unfreiwillige Teilzeitarbeit und 
Minijobs insbesondere für Frauen sowie Arbeiten zu einem Lohn an der Armutsgrenze, der 
durch Sozialleistungen aufgestockt werden musste.  
 
Solche massiven Einschnitte standen im Dienst einer Transformation der so genannten sozi-
alen Marktwirtschaft in einen Finanzkapitalismus, der den Finanzmärkten als „5. Gewalt in 
der Demokratie“ eine quasi-religiöse Weihe verlieh. Der frühere Vorstandssprecher der 
Deutschen Bank, Rolf E. Breuer schien davon überzeugt zu sein, dass nationale Regierun-
gen sensibler auf die täglich millionenfachen Signale der Aktionäre reagieren sollten, um 
vernünftige Entscheidungen zu treffen, als auf vierjährige Parlamentswahlen. Vernünftige 
Politik im Verständnis des Bankers hieß: die Lohnentwicklung moderat halten, Steuersätze 
senken, Sozialbeiträge begrenzen und die Umverteilung der Einkommen und Vermögen 
möglichst gering halten. Da die Nationalstaaten untereinander um das mobile und flüchtige 
Kapital konkurrieren und bestrebt sind, es durch ihr Rechts- und Steuersystem anzulocken, 
unterwerfen sie sich den Mechanismen einer globalen Steuer- und Systemkonkurrenz und 
lassen sich in das Schleppteil der Finanzmärkte nehmen.  
 
Die Nationalstaaten gaben offensichtlich dem Drängen der Großbanken und Industriekon-
zerne nach und ließen sich auf eine Art „Rattenrennen“ um Wettbewerbsvorteile ein. Mit 
Subventionen und Steuernachlässen suchten sie die Entscheidungen transnationaler Unter-
nehmen zu beeinflussen. Die  Regierungen wirkten wie Getriebene wirtschaftlicher und fi-
nanzieller Interessen, um beispielsweise die Rohstoffversorgung des Landes zu sichern und 
den nationalen Standort im rauhen Wind des globalen Marktes wettbewerbsfähig zu halten. 
Sie sahen ihre vornehmste Aufgabe darin, die Steuerungsgröße, die ihnen verblieben war, 
nämlich das Arbeitsvermögen der Bevölkerung zu veredeln und fit zu machen, damit diese 
aus dem globalen Wettlauf als Siegerin hervorgeht. Der Leistungswille eines orientierungs-
losen, schwach motivierten Teils der Bevölkerung sollte gefordert und gefördert werden. Die 
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Ziele der Frauenförderung wurden auf die Ziele der Arbeitsmarkt-, Familien- und Bevölke-
rungspolitik umgestellt, die mehr talentierte und leistungswillige Kinder hervorbringen soll. 
Das Verhältnis von Rechten und Pflichten des Staates und bedürftiger Bürgerinnen und Bür-
gern wurde auf den Kopf gestellt: Während der Sozialstaat der Nachkriegszeit jedem bedürf-
tigen Mitglied der Gesellschaft das Recht zugestand, ein sozio-kulturelles Existenzminimum 
zu beanspruchen, forderte der „aktivierende Sozialstaat“ nun von arbeitsuchenden bedürfti-
gen Mitgliedern eine Vorleistung, nämlich eine als zumutbar definierte Arbeitsgelegenheit, 
die ihnen zugewiesen wurde, anzunehmen, bevor sie eine finanzielle Leistung beanspruchen 
durften. Der Sozialstaat mutierte in einen „Territoriums-Unternehmer“. 
 
 
(4) Mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen 
 
Da das deutsche Gesundheitssystem gleichzeitig mit drei Steuerungsformen ausgestattet ist 
- den staatlich-hoheitlichen Regelungen, den Verhandlungen zwischen kollektiven Akteuren 
und dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb individueller oder institutioneller Wirtschaftssub-
jekte, sind ihm marktwirtschaftlicher Wettbewerb bzw. kommerzielle Elemente nicht fremd. 
Neben der Krankenhausplanung der Länder und der Verantwortung für deren Investitionen 
und neben den Verhandlungen der Kassenärztlichen Vereinigungen bzw. des Verbandes der 
Krankenhausträger oder der Krankenkassen existierte immer schon ein begrenzter markt-
ähnlicher Wettbewerb zwischen privaten und gesetzlichen Krankenkassen, zwischen  nie-
dergelassenen Ärzten oder Ärztinnen, zwischen Hausärzten und Fachärzten, zwischen am-
bulanten und stationären Behandlungen, zwischen den Apotheken, zwischen den Pharma-
Unternehmen oder zwischen den Firmen, die medizinisch-technische Geräte herstellen. 
 
Das eigentlich Neue der lauter gewordenen Forderung nach „mehr Wettbewerb im Gesund-
heitswesen“ will ich auf drei Ebenen ansprechen - zum einen in einer fahrlässigen Entschei-
dung des Gesetzgebers, zum andern in der kommerziellen Landnahme insbesondere von 
Krankenhäusern „nach außen“ wie „nach innen“. Der Begriff „kommerzielle Landnahme“ oder 
„kommerzielle Steuerung“ wird hier von dem häufiger verwendeten Begriff der 
„Ökonomisierung“ unterschieden. Ökonomisches, d. h. wirtschaftliches Handeln besteht 
nämlich darin, ein bestimmtes Ziel mit möglichst geringem Mitteleinsatz zu erreichen, oder 
umgekehrt: mit begrenzt vorhandenen Mitteln einen möglichst hohen Zielerreichungsgrad zu 
realisieren. In einer Wahl- und Entscheidungssituation  ist wirtschaftliches Handeln dadurch 
gekennzeichnet, dass der Einsatz knapper Mittel mit alternativen Verwendungsweisen ver-
glichen und bewertet wird, um diese oder jene Ziele zu erreichen. Beide formale Definitionen 
verdeutlichen, dass wirtschaftliches Handeln mit vernunftgemäßem Handeln identisch ist. 
Beispielsweise wird jeder Mensch bestrebt sein, die knapp verfügbare Zeit jenen Zielen zu 
widmen, die er für vorzugswürdig hält, während er darin einwilligen muss, zur selben Zeit 
andere ebenfalls erstrebenswerte Ziele weder anzustreben noch zu erreichen. Diese Logik 
wirtschaftlichen Handelns, also der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit gilt für Gesundheits-, 
Pflege- oder Bildungseinrichtungen unabhängig davon, ob sie privat- oder gemeinwirtschaft-
lich organisiert sind. Im Gegensatz dazu ist die „Kommerzialisierung“ durch die Merkmale der 
marktwirtschaftlichen Steuerung (Makro-Kommerzialisierung) und der betriebswirtschaftli-
chen Kalkulation (Mikro-Kommerzialisierung) charakterisiert. Im Folgenden wird zugespitzt 
von „kommerzieller Landnahme“ gesprochen, die insbesondere Krankenhäuser in ihrem Au-
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ßen- und Innenverhältnis trifft, nachdem zuvor eine fahrlässige politische Entscheidung als 
deren Voraussetzung identifiziert wird.  
 
(I) Der markanteste Einschnitt zugunsten der kommerziellen Landnahme von Krankenhäu-
sern nach außen und innen erfolgte unter Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm. Als 1995 
die Pflegeversicherung eingeführt wurde, beugten sich die politisch Verantwortlichen dem 
Drängen interessierter Lobbyisten und marktradikaler Ökonomen. Sie kündigten die privile-
gierte Kooperation der sechs großen freien gemeinnützigen Wohlfahrtsverbände – Caritas, 
Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, Parität, Deutsches Rotes Kreuz und Zentralwohlfahrtsstelle der 
Juden – mit dem Sozialstaat auf. Diesen war vorgeworfen worden, dass sie sich zu bürokra-
tisch verkrusteten Kartellen entwickelt hätten, ineffizient wirtschafteten und sich Leistungen 
vom Staat finanziell erstatten ließen, die sie nie erbracht hatten. Im Rahmen der solidari-
schen Pflegeversicherung wurden in der Folge neben den gemeinnützigen Wohlfahrtsver-
bänden private Anbieter für Pflege- und Gesundheitsdienste zugelassen, die versprachen, 
Gesundheits- und Pflegeleistungen „kundennäher“ und dazu kostengünstiger anzubieten.  
 
Nach knapp zehn Jahren wurde das System der öffentlichen Finanzierung und Abrechnung 
umgestellt. Während vorher der Grundsatz der Vollkostenerstattung galt, insofern den Wohl-
fahrtsverbänden die entstandenen Ausgaben voll refinanziert wurden, definierten nun der 
Staat und die sozialen Selbstverwaltungen spezifische Leistungen bzw. Leistungskomplexe, 
denen feste Entgelte zugeordnet waren. Um die Feinsteuerung der diagnosebezogenen Be-
handlungsprogramme, die Anpassung der Festpreise und Budgets an die Preissteigerungen 
bzw. die Tariflohnerhöhungen im Öffentlichen Dienst wurden jeweils zähe Verhandlungen 
zwischen den Kooperationspartnern geführt. 
 
(II) Die kommerzielle Landnahme insbesondere von Krankenhäusern nach außen soll mit 
einer offensiven Markterschließung verbunden sein. Diejenigen, die dem Gesundheitswesen 
mehr Wettbewerb zumuten, haben einen international explosiv wachsenden Gesundheits-
markt im Blick, der einer rentablen Verwertung privaten Finanzkapitals, das profitable Anla-
gemöglichkeiten sucht, unermessliche Chancen bietet. Einer offensiven Markterschließung 
stehen zahlreiche Facetten offen: Krankenhäuser sollten im Wettbewerb unverwechselbare 
Profile ausbilden, sich spezialisieren und auf ein so genanntes Kerngeschäft verlegen. In der 
Öffentlichkeit sollten sie sich mit spezifischen Werbemitteln präsentieren, etwa mit der exzel-
lenten Kompetenz einzelner Ärzte oder eines Ärzteteams, mit medizinischer Hochleistungs-
technik, zahlenmäßigen Erfolgen komplizierter Operationen, einer großen Menge von Be-
handlungen spezifischer Krankheiten innerhalb eines bestimmten Zeitraums und mit komfor-
tablen Privatabteilungen für exklusiv reiche Ausländer. Sie sollten mit einer kreativen Spei-
sekarte und besonderen Wellness-Angeboten punkten. Indem sie private Patenschaften und 
Sponsoren gewinnen, könnten sie finanzielle Engpässe überwinden. Pflegeeinrichtungen 
sollten das Angebot an Einzelzimmern, abwechselnder Unterhaltung und anregenden Akti-
vierungsprogrammen ausweiten. Ebenso wichtig ist es für Krankenhäuser und Pflegeheime, 
in ansprechenden Broschüren ihre Angebote und Entscheidungsprozesse transparent er-
scheinen zu lassen, Widersprüche in der Behandlung von Patienten öffentlich zugänglich zu 
machen und bürokratische Reibungsverluste innerhalb der Organisation aufzudecken. So 
ließen sich erhebliche Rentabilitätsreserven ausschöpfen und die angebotenen Dienste profi-
tabel gestalten.  
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(III) Neben der Außenseite der kommerziellen Landnahme hat deren Innenseite, die be-
triebswirtschaftliche Kalkulation den Arbeits- und Umgangsstil von Gesundheitseinrichtun-
gen, insbesondere Krankenhäusern tiefgreifend verändert. Alle Einsatzfaktoren (Input) sind 
streng auf das Ergebnis (Output) hin instrumentalisiert worden. Betriebswirtschaftlich ausge-
bildete Geschäftsführer haben die Stellen von Chefärzten oder - in kirchich-caritativen Ein-
richtungen - von Prälaten oder Ordensleuten eingenommen, die in erster Linie medizinisch, 
pflegerisch oder sozial sensibilisiert waren. Exakt definierte Therapieverfahren (diagnosebe-
zogene Behandlungsprogramme)  wurden präzisen Therapieresultaten zugeordnet und über 
so genannte Fallpauschalen refinanziert. Diese orientieren sich an einem durchschnittlichen 
Aufwand. Liegt der konkrete Aufwand darüber oder darunter, entstehen Verluste oder Zu-
satzgewinne. Je komplizierter eine Diagnose beim Zusammentreffen verschiedener Sym-
ptome ausfällt, umso größer ist die Versuchung, bei der Abrechnung zu manipulieren. Die 
Empfehlung, sich auf ein Kerngeschäft zu spezialisieren, verstärkt die Tendenz, profitable 
Behandlungen auszuwählen, private Patienten den gesetzlich Versicherten vorzuziehen, 
Mengeneffekte auszunützen, standardisierte Behandlungen oder komplizierte Fälle an ande-
re Häuser oder Einrichtungen weiterzureichen. Eine Angebotsverdichtung in den urbanen 
Zentren wird gegen räumliche Nähe, technisch-medizinische Praxis gegen Gesprächsthera-
pie, betriebswirtschaftlicher Nutzen gegen medizinisch-pflegerische Kompetenz ausgespielt. 
In der Pflege werden für bestimmte Einzelleistungen eng bemessene Zeitquanten vorgege-
ben, so dass sich inzwischen die Parole von der „Pflege im Minutentakt“ herumgesprochen 
hat: 30 Minuten für große Wäsche, 15 Minuten für kleine Wäsche, 15 Minuten für Ausschei-
den und Absonderung, zwei Minuten für Kämmen. Umsatzsteigerung und die Überprüfung 
der Zielmarken, inwieweit sie eingehalten werden, stehen im Konflikt mit dem Berufsethos 
von Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern, die innerlich emigrieren oder ihren Beruf auf-
geben. Die Schlüsselgröße der Kostensenkung, wie sie Unternehmensberater den gewerbli-
chen Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung empfohlen haben, wurde auch den Ge-
sundheits- und Pflegeeinrichtungen auferlegt - Abschied vom Flächentarifvertrag, Arbeits-
verdichtung, Personalabbau, Auslagerung von Küche, Wäscherei und Reinigung an Leihar-
beitsfirmen, befristete Arbeitsverträge, Übergabe von Tätigkeiten, die bisher Ärzten vorbehal-
ten waren, an Pflegekräfte sowie der Ersatz ausgebildeter Pflegekräfte durch angelernte 
oder ehrenamtlich Beschäftigte.  
 
 
(5) Resümee 
 
Es fällt nicht leicht, die zunehmende kommerzielle Landnahme mit der Konstellation des Ge-
sundheitssystems am Ende des vergangenen Jahrhunderts vergleichend zu beurteilen.  
 
Vergleiche machen nämlich einerseits neugierig auf einen Gewinn an Erkenntnis. Wir ver-
spüren die Neigung, hinter den Zaun zu blicken, um vielleicht von dem zu lernen, was jen-
seits des Zauns geschieht, und in der Auseinandersetzung mit dem Fremden uns der eige-
nen Identität zu vergewissern. Vergleiche können jedoch auch vorhandene Vorurteile bestä-
tigen. Das Interesse an der Distinktion schärft den Blick auf Defizite und Nachteile der ande-
ren, wird zum blinden Fleck, der uns darin bestätigt, dass wir besser oder gar die besten 
seien. Schließlich stochern Vergleiche im Nebel. Denn vergleichen lässt sich nämlich nur 
das, was vergleichbar ist. Ein ganzes System ist überhaupt nicht, allenfalls einzelne seiner 
Komponenten sind vergleichbar. Aber wie kann vermieden werden, dass die Auswahl des 
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Vergleichsmaßstabs beliebig oder willkürlich erfolgt? Was ist das „tertium comparationis“? 
Am einfachsten ist noch die Wahl des Quantitativen, des Abzählbaren. Wem diese Dimensi-
on zu trivial erscheint, ist auf die Analogie angewiesen. Beim analogen Vergleich ist die Un-
ähnlichkeit jedoch immer größer als die Ähnlichkeit. Mit einem solchen Vorbehalt kann wohl 
ein behutsamer Vergleich des früheren Gesundheitssystems mit einem solchen unter kom-
merzieller Steuerung erfolgen. Inzwischen sind nämlich vergleichsweise schwerwiegende, 
aber vermeidbare Fehlentwicklungen identifiziert, die zur Korrektur anstehen.  
 
Dazu gehört erstens jener ruinöse Verdrängungswettbewerb, der zwischen frei-
gemeinnützigen, öffentlichen und privaten Anbietern um profitable Serviceleistungen, Be-
handlungsmethoden und Patienten, Auszubildende und Investoren entfesselt ist. Er verlangt 
eine staatliche Intervention, die gleiche Marktbedingungen und gleiche Arbeitsbedingungen 
sicherstellt und diese gegenüber allen Einrichtungen, die Gesundheitsdienste anbieten, für 
die sie unabhängig von ihrer Rechtsform öffentlich refinanziert werden, durchsetzt, damit 
soziale und ökologische Mindeststandards eingehalten werden. Durch eine Bindung aller 
Unternehmen an einen Branchentarifvertrag, der für alle Einrichtungen des Gesundheitswe-
sens gilt und durch eine staatliche Allgemeinverbindlichkeitserklärung abgesichert wird,  lie-
ße sich der Konkurrenzkampf der Krankenhäuser, der auf dem Rücken der abhängig Be-
schäftigten ausgetragen wird, entschärfen. Solange private Einrichtungsträger die gegenwär-
tigen Anreize zum Lohndumping ausnutzen können, setzen beispielsweise kommunale 
Krankenhäuser die Kolleginnen und Kollegen unter Druck, indem sie mit einer Privatisierung 
und schlechteren Arbeitsbedingungen drohen. Private Krankenhauskonzerne disziplinieren 
ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Haustarifen und quasi-tayloristischen Betriebsabläu-
fen, kirchliche Arbeitgeber verweigern ihren Belegschaften Mitbestimmungsrechte, eine pari-
tätische Verhandlungsmacht sowie das Drohpotential von Tarifverträgen mit Gewerkschaften 
einschließlich des Streikrechts.  
 
Zweitens ist der Sog, durch zielloses Wachstum zusätzliche Marktmacht und Rentabilitäts-
gewinne zu erzielen, volkswirtschaftlich destruktiv und deshalb zu unterbinden. Der Warnruf 
nachdenklicher Vertreter des Gesundheitswesens sollte ernst genommen werden, dass der 
Anstieg des Bruttoinlandsprodukts kein Gradmesser erhöhter Lebensqualität ist. 
  
Drittens ist das öffentliche Ausblenden jenes Engagements, das jenseits der ärztlichen Pro-
fession von Krankenschwestern, Pflegekräften, Therapeutinnen, technischem Personal und 
Reinigungskräften für die Wertschöpfung einer Einrichtung erbracht wird, demotivierend und 
ungerecht. Die an sich wünschenswerte „Kunden“-Orientierung verlangt von den Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen zusätzliche Anstrengungen, die in der Regel nicht zu leisten sind, ohne 
dass das Personal aufgestockt wird. Eine nennenswerte Aufstockung ist bisher nicht vorge-
sehen. Vielmehr werden Rentabilitätsgewinne und die Steigerung der Effizienz über erhöh-
ten Zeitdruck und die Arbeitsverdichtung auf die Belegschaft abgewälzt. Die sich vertiefende 
Spaltung der Belegschaft in dominante Ärzteteams, in extern und intern entwertetes Pflege- 
und therapeutisches Personal sowie in Kollegen und Kolleginnen, die bei ausgelagerten Fir-
men mit abweichender Entlohnung beschäftigt sind, hat negative Auswirkungen auf das Be-
triebsklima und den sozialen Zusammenhalt. Sie untergräbt die Identifizierung der Kollegin-
nen und Kollegen mit der Einrichtung.  
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Viertens ist die Übernahme industrieller Produktivitätskennzahlen, die aus tayloristischen 
Effizienzkriterien des quantitativen Zählens, Wiegens, Messens gewonnen wurden, für per-
sonennahe Gesundheitsdienste unzulänglich, nur begrenzt oder überhaupt nicht geeignet, 
auch wenn private Krankenhauskonzerne zum Teil ein profitables und wettbewerbsfähiges 
Geschäftsmodell darauf aufbauen. Denn die Dienste des Heilens, Helfens, Pflegens, Beglei-
tens und Aufrichtens lassen sich im Unterschied zur industriellen Produktion weder modul-
arisieren noch speichern. Sie setzen nicht in erster Linie eine funktional-technisch getaktete 
Kooperation derer, die sie anbieten, und derer, die sie nachfragen, voraus. Vielmehr gelingt 
eine erfolgreiche Behandlung nur dann, wenn es zu einer wechselseitig sensiblen Verständi-
gung und einer gleichzeitigen Beteiligung der Patienten, Pflegekräfte und Ärzte kommt. Er-
hebliche Grenzen einer kommerziellen Steuerung von Krankenhäusern ergeben sich auch 
daraus, dass Gesundheits- und Pflegedienste keine homogenen Güter, die Adressaten der 
Dienste nicht austauschbar und die Risiken und die Zeitdauer der Begleitung etwa bei Multi-
morbidität oder psychosomatischen Beeinträchtigungen nicht exakt vorhersehbar sind.  
 
Deshalb sind fünftens die propagierten Qualitätskriterien der medizinischen, pflegerischen 
und therapeutischen personennahen Dienste entschlossen vom Anschein technisch-
industrieller Produktivität zu befreien. Die „Strukturqualität“, die darüber informiert, welche 
technischen Anlagen verfügbar, wie Krankenhäuser intern organisiert oder wieviel Räume 
vorhanden und wie sie ausgestattet sind, ist für eine angemessene Bewertung des Behand-
lungs- oder Bildungserfolgs wenig aussagefähig. Die „Prozessqualität“ einer Behandlung und 
Begleitung kann nicht von außen oder von oben, schon gar nicht durch rein betriebswirt-
schaftliche Kennziffern, sondern eher unter aktiver Mitwirkung und Zustimmung der an die-
sem Prozess direkt Beteiligten ermittelt werden. Ebenso kann die „Ergebnisqualität“ eines 
komplexen Behandlungsverfahrens, etwa nach längerer Krankheit ein eigenständiges Leben 
trotz leichter gesundheitlicher Beeinträchtigung führen zu können, wohl nur nach Ablauf ei-
nes längeren Zeitraums und nicht am Tag der Entlassung aus dem Krankenhaus festgestellt 
werden.  
 
Sechstens ist zu verhindern, dass diagnosebezogene Behandlungsprogramme, sofern sie 
ausschließlich einer betriebswirtschaftlichen Rationalität folgen, die fachliche, personale und 
kommunikative Kompetenz von Ärztinnen, Pflegerinnen und Therapeutinnen verdrängen. Die 
spezifische Qualität personennaher Dienste lässt sich nicht unter einem Regime von Be-
schleunigung und Arbeitsverdichtung gewinnen, wie sie derzeit in Krankenhäusern, in Arzt-
praxen und auch in den Büros der Krankenkassen zu beobachten ist. Qualifiziertes Arbeits-
vermögen, das kultiviert und veredelt werden müsste, wird so in eine Abwärtsspirale der 
Entwertung hineingetrieben. Sollte im Verlauf des so genannten Reformprozesses eine inne-
re Emigration oder eine Fluchtbewegung aus den medizinischen, pflegerischen und thera-
peutischen Diensten einsetzen, wäre es an der Zeit, das System krebsartig wuchernder 
kommerzieller Steuerung selbst einer Kosten-/Nutzen-Analyse zu unterwerfen. 
 
 
3. Der normative Grundsatz gleicher Gerechtigkeit 
 
Die bisherigen Überlegungen waren zuerst der Diagnose des paradigmatischen Wechsels 
von individuellen Ansprüchen gesetzlich oder privat Versicherter bzw. Patienten an das 
Gesundheitssystem gewidmet. Es konnte gezeigt werden, wie diese sehr stark von gesell-
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schaftlich, insbesondere wirtschaftlich hegemonialen Deutungsmustern beeinflusst werden. 
Daran schloss sich eine Skizze gravierender Veränderungen des real existierenden deut-
schen Gesundheitssystems und dessen Konstruktionslinien an. Diese Veränderungen wur-
den durch zwei magische Erzählungen angestoßen.  In der Mitte der 1970er Jahre setzte der 
öffentliche Warnruf einer vermeintlichen Kostenexplosion im Gesundheitswesen ein, dem 
politische Entscheidungen einer zunächst behutsamen Ausgabenreduktion, einer selektiven 
Kürzung von Gesundheitsleistungen und einer makroökonomisch orientierten Deckelung der 
Gesamtausgaben folgten. Gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts wurde die Priorität 
der kommerziellen gegenüber der solidarischen Steuerung, des Vorrangs der privaten Vor-
sorge gegenüber der öffentlichen Bereitstellung, der kapitalgedeckten gegenüber der umla-
gefinanzierten Finanzierung von Gesundheitsleistungen propagiert, deren negative Folgen 
zunehmend erkannt und diskutiert werden. 
 
Welche Rolle spielen normative Überzeugungen gleicher Gerechtigkeit angesichts des 
Wechsels individualisierter Selbstdeutungen und Anspruchshaltungen sowie angesichts ei-
nes hegemonialen Trends zunehmender kommerzieller Steuerung des Gesundheitssys-
tems? 
 
 
(1) „Neue“ Gerechtigkeit im Parteiendiskurs  
 
Die soziale Gerechtigkeit habe in den letzten drei, vier Jahren abgenommen, so beantworten 
seit mehr als zehn Jahren regelmäßig zwei Drittel bis drei Viertel der deutschen Bevölkerung 
mit geringen Schwankungen die Frage nach einer gerechten Verteilung des gesellschaftli-
chen Wohlstands. Auf eine solche gefühlte Ungerechtigkeit hat Wolfgang Thierse bereits zu 
Beginn des Jahrhunderts reagiert und festgestellt: „Die Gerechtigkeitsfrage ist in die Gesell-
schaft zurückgekehrt". Er konnte sich damals auf programmatische Reden führender Partei-
envertreter der SPD und der CDU beziehen, die mit einer normativ aufgeladenen Rhetorik 
für die von ihnen angestrebten politischen Veränderungen warben. Sie waren sich darin ei-
nig, dass die herkömmlichen Begriffe der Gerechtigkeit den globalen und säkularen Heraus-
forderungen nicht mehr gewachsen seien. Deshalb sollte eine neue, moderne und zeitge-
mäße Gerechtigkeit an die Bedingungen des 21. Jahrhunderts angepasst werden. Die Deut-
schen sollten sich von der Verteilungsgerechtigkeit verabschieden, weil diese auf die  Um-
verteilung materieller Güter oder finanzieller Mittel sowie die Gleichheit der Ergebnisse fixiert 
sei. Der neue Name für Gerechtigkeit: sei „Chancengleichheit“. Jeder Person müssten glei-
che Startbedingungen und gleicher Zugang zu den gesellschaftlichen Grundgütern garantiert 
sein. Da die  Talente und Leistungen der Menschen unterschiedlich sind, sei es gerecht, 
diese stärker anzuerkennen und zu fördern. Die Wettbewerbsfähigkeit einer Wirtschaft hän-
ge entscheidend davon ab, dass die vorhandenen Begabungen mobilisiert und der Leis-
tungswille der Bevölkerung angeregt würden. Folglich sei eine ungleiche Verteilung der Ein-
kommen und Vermögen gerecht, weil sie persönlich verdient und gesellschaftlich verdienst-
voll ist. Die Gerechtigkeit, die unterschiedliche Begabungen und Leistungen berücksichtigt, 
heiße Leistungsgerechtigkeit. Und die Steuerungsform der Leistungsgerechtigkeit sei der 
Markt. Wie die Demokratie als politische Ordnung der Freiheit angesehen wird, so könne die 
Marktwirtschaft als eine wirtschaftliche Ordnung der Freiheit gelten. Die primäre Verteilung 
der Einkommen und Vermögen am Markt gemäß dem Äquivalenzgrundsatz belohne die Ei-
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geninitiative und Übernahme von Eigenverantwortung. Der Markt- oder Tauschgerechtigkeit 
sollte demnach Vorrang vor der Bedarfs- und Verteilungsgerechtigkeit eingeräumt werden. 
 
 
(2) Gerechtigkeit als Tausch 
 
An dem politischen Gerechtigkeitsdiskurs hatten sich auch Sozialphilosophen beteiligt. Ein 
prominenter Vertreter, Otfried Höffe erklärte den Tausch zum vorrangigen Muster sozialer 
Beziehungen, weil die Menschen nicht nur knappe Güter, sondern auch Geschichten, Er-
kenntnisse und selbst (in Heiratsverträgen) Personen tauschten. Darüber hinaus sei das 
Maß für den gerechten Tausch, nämlich die strenge Äquivalenz des Gebens und Nehmens 
oder der wechselseitige Vorteil unstrittig, während über das Maß der Verteilungsgerechtigkeit 
heftig gekämpft wird. Da heutzutage der Staat über das, was zu verteilen ist, verfüge und es 
austeile, entstamme das Verteilungskonzept einer paternalistischen oder maternalistischen 
Beziehung bzw. Fürsorge-Mentalität, während einer geschwisterlichen Wechselseitigkeit in 
der Demokratie der gleichrangige Tausch angemessen sei. So lasse sich die Verpflichtung 
der Kinder, die Eltern zu ehren, tauschtheoretisch durch einen Familienvertrag begründen. 
Sowohl die hilflosen Kinder als auch die gebrechlichen Eltern hätten ein Interesse daran, 
dass ihre Schwäche nicht ausgenutzt, sondern ihnen geholfen wird. Für die mittlere Genera-
tion sei es vorteilhaft, wenn sie ihre Machtüberlegenheit nicht ausspielen. Sie würden sich für 
einen Gewaltverzicht aus Gründen der Tauschgerechtigkeit entscheiden. Indem nun ein kol-
lektiver Generationenvertrag an die Stelle des Familienvertrags getreten ist, habe der Staat 
die Eigenständigkeit und das Eigengewicht der Familie als primärer Gruppe beschnitten und 
diese entmachtet. Dafür müsse er den Bürgern und Bürgerinnen eine Entschädigung leisten. 
Auch die Arbeitslosenversicherung könne tauschtheoretisch begründet werden. Die Daseins-
vorsorge habe früher bei den Kommunen gelegen. Diese seien durch die politische Zentrali-
sierung entmachtet worden, wofür sie nun entschädigt werden müssten. Die Entwicklungshil-
fe sei als eine Entschädigung für jenes Unrecht zu betrachten, das die Kolonialmächte den 
Staaten der südlichen Hemisphäre zugefügt hätten. Auch die Benachteiligung der Frauen 
bzw. die Ausbeutung der Arbeiter seien durch äquivalente Entschädigungen der Männer 
bzw. der Gesellschaft wieder gut zu machen. 
 
 
(3) Normative Überzeugungen im Quasi-Dialog mit Situationsdeutungen  
 
Aus dem Unbehagen von Teilen der Bevölkerung über abnehmende Gerechtigkeit, den poli-
tischen Auseinandersetzungen und der sozialphilosophischen Reflexion um den Begriff der 
Gerechtigkeit lassen sich vier Einsichten gewinnen:  
 
(I) Der Unmut über soziale Ungleichheit in einem Land, das bisher noch nie über einen der-
artigen Reichtum verfügt hat, entlädt sich zwar schnell in einen empörten Alarmruf über sozi-
ale Ungerechtigkeit. Aber ist eine solche Reaktion zu vorschnell und überhaupt methodisch 
korrekt? Oder ist sie doch angemessen und berechtigt, weil bloß technische, sozio-
ökonomische oder gar militärische Antworten eine gesellschaftliche Wurzelbehandlung ver-
fehlen? Die Neigung, die beiden Sphären einer Welt der Tatsachen und eines Universums 
der Werte zu verwischen, wird gemeinhin als naturalistischer Fehlschluss kritisiert. Sollten 
wir also, die Diagnose der Ungleichheit und die Reflexion der Gerechtigkeit strikt voneinan-
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der trennen? Niclas Luhmann hat diese Vorgehensweise zugespitzt, indem er die funktional 
ausdifferenzierten Teilsysteme einer pluralen, weltanschaulich neutralen Gesellschaft für 
wertfrei erklärte. Sie seien binär codiert - die Wirtschaft durch Zahlen/Nichtzahlen, die Medi-
zin durch gesund/krank, die Politik durch Macht/Ohnmacht. Sie würden durch eine morali-
sche Kommunikation nur gestört und in einen Alarmzustand versetzt. Demnach bestehe die 
Aufgabe einer zeitgemäßen Ethik darin, „vor Moral zu warnen“. 
 
(II) Die Frage der Gerechtigkeit als Ordnungsform der Gesellschaft ist Gegenstand einer 
gesellschaftlichen Verständigung. In traditionellen Gesellschaften waren die Sphären der 
Wissenschaft und Wirtschaft, des Rechts und der Politik von einer einzigen, allgemein ver-
bindlichen Religion bzw. Moral zusammen gehalten. Galileo Galilei unterwarf sein Wissen 
noch der päpstlichen Glaubensdoktrin. Kaiser Heinrich IV trat noch den Gang nach Canossa 
an, um im Amt zu bleiben. Und König Heinrich IV. von Navarra war Paris noch eine Messe 
wert. Der gleiche Glaube und die gemeinsame Moral umklammerten die Gesellschaft, orien-
tierten das individuelle Handeln, stifteten kollektive Identität und verpflichteten alle auf das 
Gemeinwohl. In modernen Gesellschaften ist ein solcher Bezug auf inhaltlich vorgegebene, 
einheitliche Wertmuster, dem allgemein verbindliche Normen entnommen werden, nicht 
mehr möglich. Es gibt keinen außenstehenden Beobachter und neutralen Schiedsrichter, 
dem das Urteil über das, was gut und gerecht ist, überlassen werden kann. Es können auch 
nicht die Angehörigen einer Teilgruppe der Gesellschaft die eigenen Vorstellungen des guten 
Lebens, die ihrer Gruppenidentität entsprechen, den Angehörigen anderer Gruppen ver-
pflichtend vorschreiben. Vielmehr sind die Mitglieder moderner Gesellschaften gehalten, sich 
über die gemeinsamen normativen Überzeugungen, d.h. über das, was sie einander schul-
den, zu verständigen. 
 
(III) Normative Grundsätze sind keine Naturgesetze. Sie fallen nicht fertig vom Himmel, „las-
sen sich nicht melken", wie Oswald von Nell-Breuning gern formulierte. Sie werden kollektiv 
entworfen, situativ ausgelegt und kreativ angewendet. Die Güterverteilung in der antiken 
Stadt, der geordnete Umgang der mittelalterlichen Christen mit den verfügbaren Gütern im 
Einklang mit der göttlichen Weltordnung, die Empörung der Bürger über die Freiheitsberau-
bung durch absolute Monarchen, der Protest notleidender Arbeiter gegen die Übermacht 
kapitalistischer Unternehmer und schließlich die Spannung zwischen gleichen Freiheitsrech-
ten und berechtigten wirtschaftlichen Ungleichheiten sind ein Beleg dafür, dass normative 
Grundsätze auf eine jeweils andere gesellschaftliche Situation antworten, die das kollektive 
Handeln herausfordert.  
 
(IV) Die Formulierung normativer Grundsätze ist nicht ein bewusstlos und ohnmächtig aus-
gelöster, automatischer Reflex der Anpassung an biologische, ökonomische oder technische 
Megatrends, sondern Ausdruck gesellschaftlicher Entscheidungsfreiheit. Für alternative nor-
mative Optionen bleibt immer eine souveräne Wahl und Entscheidung offen - entweder die 
einer Anpassung an die kollektiv gedeutete Situation oder die eines normativen Gegenent-
wurfs zu eben dieser Situation. Wer beispielsweise die Hauptströmung eines Flusses, die er 
beobachtet, zum unabweisbaren Trend erklärt, dem die normativen Grundsätze lediglich 
anzupassen sind, verzichtet auf politische Gestaltungsmacht und kreativen Gestaltungswil-
len. Er gleicht einem Menschen, der zuerst das Wehr hochzieht und sich anschließend wun-
dert, dass er im reißenden Strom den Halt verliert. Die Frage, ob unsre Vorstellungen von 
Gleichheit und Gerechtigkeit noch realitätskonform sind, löst die Gegenfrage aus: Soll „reali-
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tätskonform“ im Sinn einer bloßen Anpassung an die Situation oder im Sinn eines vernünfti-
gen Gegenentwurfs verstanden werden? Angesichts der Situation wachsender sozialer Un-
gleichheit und gesellschaftlicher Polarisierung, die das Risiko gewaltsamer Konflikte in sich 
birgt, klingt es plausibel, den Grundsatz gleicher Gerechtigkeit als komplementäre Option 
derjenigen für mehr Wettbewerb im Gesundheitssystem gegenüber zu stellen.  
 
 
(4) Gerechtigkeit als Gleichheitsvermutung 
 
Die Suche nach einer Grundnorm politischer Ordnung begleitet die Geschichte der Mensch-
heit seit Jahrtausenden. Aristoteles meint, dass die Gerechtigkeit alle anderen Tugenden 
überragt, weil sie sich auf andere bezieht und der Inbegriff moralischer Vollkommenheit ist: 
„Weder der Abendstern noch der Morgenstern sind so wunderschön". Ob dieser einzigartige 
Rang auch der Gerechtigkeit als Gleichheitsvermutung zukommt?  
 
Gegen die Behauptung, der Gerechtigkeitsbegriff enthalte im Kern eine Gleichheitsvermu-
tung, werden starke Einwände erhoben. Erstens würden diejenigen, die Gleichheit fordern, 
übersehen, dass das moralische Subjekt, das normative Regeln als handlungsleitend bejaht, 
nie der generalisierte Andere, sondern immer die empirisch konkrete menschliche Person ist. 
Ihre elementaren Bedürfnisse an den Bedürfnissen anderer zu messen, sei jedoch nicht zu-
lässig. Denn die Einzelnen verfügen über Kompetenzen und Interessen, die einzigartig und 
ihnen zu Eigen sind. Folglich sind sie berechtigt, differenzierte gesellschaftliche Positionen 
zu beanspruchen, die sie sich auf Grund eigener Talente und Anstrengungen erworben ha-
ben. Zweitens sei die Gesellschaft nicht die Eigentümerin eines verborgenen Reservoirs, aus 
dem sie alle individuellen Kompetenzen schöpfen könne. Drittens würden die Verfechter des 
Gleichheitsgrundsatzes ziemlich naiv darauf vertrauen, dass eine aufwendige sozialstaatli-
che Bürokratie die Gleichheit der Bürger herstellen kann. Folglich würden sie die weniger 
Talentierten während des Rennens um gesellschaftliche Positionen in eine aussichtlose Auf-
holjagd treiben, die auf einen Ausgleich zielt, der nie erreicht wird. Viertens habe die Gesell-
schaft kein Mandat, das ihr gestattet, das Schicksal oder die Schöpfung zu korrigieren. Sol-
chen Einwänden kann mit dem formalen Hinweis auf die Begriffe der Gerechtigkeit und der 
Gleichheit begegnet werden: Der Begriff der Gerechtigkeit enthält nämlich immer den Bezug 
zu anderen; folglich lässt er auch den Vergleich mit anderen zu. Und der empirische Begriff 
der Gleichheit bedeutet nicht Identität: Selbst Zwillinge sind gleich, aber nicht identisch. 
Gleichheit ist die qualitative Übereinstimmung von Subjekten oder Sachverhalten in einem 
Merkmal, während andere Merkmale verschieden sind. In welcher Hinsicht sind zwei Subjek-
te gleich? Hinsichtlich musischer Talente oder technischer Begabung, hinsichtlich der Her-
kunft aus einer Region oder hinsichtlich ihrer Kleidung. 
 
Verhältnismäßige Gleichheit ist also eine erste begriffliche Eingrenzung der Gleichheitsver-
mutung. In der programmatischen Forderung: „Gleiches soll gleich, Ungleiches soll ungleich 
behandelt werden" oder: „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" drückt sich diese Einsicht aus. In 
der wohlgeordneten antiken Stadt oder in der mittelalterlichen, feudal gegliederten Gesell-
schaft wurde den einzelnen Mitgliedern „das Gleiche" im Verhältnis zu ihren Talenten, Ver-
diensten, Funktionen oder Positionen zugewiesen. Platon meinte, „das Gleiche" an Anerken-
nung gebühre den einzelnen Personen im Verhältnis zum Harmoniegrad ihrer Seelenkräfte. 
In der neuzeitlichen Moderne ist indessen eine kopernikanische Wende in der Bestimmung 
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verhältnismäßiger Gleichheit vollzogen worden. „Das Gleiche" wird nun im Verhältnis zu sich 
selbst bestimmt - zum selbstbewussten, selbstbestimmten individuellen Subjekt und seiner 
Absicht, sich als Person selbst zu verwirklichen und darin eine eigenständige Identität zu 
finden. Die Gleichheitsvermutung legt sich daraufhin als Grundsatz moralischer Gleichheit 
aus 
 
 
(5) Moralische Gleichheit. 
 
Moralische Gleichheit besagt, dass jede Person einen moralischen Anspruch darauf hat, mit 
der gleichen Rücksicht und Achtung behandelt zu werden wie jede andere. Sie ist von einem 
Standpunkt der Unparteilichkeit und der Allgemeinheit als autonomes Lebewesen zu achten 
und als Gleiche - nicht gleich - zu behandeln sowie mit einem doppelten Respekt zu würdi-
gen, als generalisierte andere und als unvertretbar einzelne. Der Grundsatz moralischer 
Gleichheit ist zugleich eine Verfahrensregel, um die real existierenden gesellschaftlichen 
Verhältnisse daraufhin zu überprüfen, ob sie vom moralischen Gesichtspunkt aus, also vom 
Standpunkt der Unparteilichkeit und Allgemeinheit mit angemessen Gründen gerechtfertigt 
werden können. Diese Verfahrensregel kann ebenso als erste und grundlegende Frage der 
Gerechtigkeit angesehen werden. Gemäß diesem Grundsatz eines Rechts auf Rechtferti-
gung ist die Gerechtigkeit einer Gesellschaft daran zu messen, dass ihre Gerechtigkeitsnor-
men gegenüber jedem Mitglied der Gesellschaft und insbesondere gegenüber den am we-
nigsten begünstigten Mitgliedern, die von ihrer Geltung betroffen sind, angemessen begrün-
det und gerechtfertigt werden können. Damit identifiziert der Rechtfertigungsgrundsatz die 
Mitglieder einer Gesellschaft als moralische Subjekte einer Gerechtigkeit ohne Grenzen, als 
Gesetzgeber in eigener Sache, als „Reich der Zwecke".  
 
 
(6) Egalitäre Auslegung der Menschenrechte 
  
Aus dem Grundsatz moralischer Gleichheit lässt sich nicht direkt und unmittelbar eine 
Gleichheitsvermutung für die Verteilung gesundheitlicher Grundgüter ableiten. Wer dies ver-
suchen wollte, stolpert in eine politische Moralfalle. Dennoch kann eine Korrespondenz von 
moralischer Gleichheit und einer tendenziell gleichmäßigen, ausgewogenen Verteilung von 
Gesundheitsgütern aufgewiesen werden, indem ein Umweg beschritten wird, nämlich über 
die egalitäre Auslegung gleicher Menschenrechte. Die Proklamation gleicher Menschenrech-
te hat eine geschichtliche Abfolge - von den freiheitlichen Abwehrrechten zu den wirtschaft-
lich-sozial-kulturellen Anspruchsrechten und zu den politischen Beteiligungsrechten. Folgt 
man dagegen der logischen Rangfolge, steht den politischen Beteiligungsrechten der erste 
Rang zu. „Beteiligung" als neuzeitliche politische Dimension der Gerechtigkeit meint das 
gleiche Recht einer jeden Bürgerin und eines jeden Bürgers, sich an den Prozessen der ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung 
aktiv zu beteiligen und darin selbst zu vertreten. Beteiligungsgerechtigkeit ist in einer polari-
sierten Gesellschaft eine Suchbewegung auf diejenigen hin, denen die Mitwirkung an politi-
schen Entscheidungen versagt ist, eine Parteinahme zugunsten der Schwächeren am Rand 
der Gesellschaft. Um dieses Beteiligungsrecht zu sichern, ist der gleiche Mindestanteil einer 
Grundausstattung mit Gesundheitsgütern zu garantieren, und zwar unabhängig davon, ob 
Menschen in der Lage oder bereit sind, sich an der gesellschaftlich organisierten Arbeit zu 
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beteiligen. Denn der Wert eines Menschen gründet nicht in seiner Arbeitsleistung, sondern in 
seiner Würde als Mensch, die keinen Preis hat. Das wirtschaftlich-sozial-kulturelle Recht 
einer gesundheitlichen Grundsicherung verhindert den Ausschluss der Menschen von jenen 
Gütern, die für eine Gesellschaft als unverzichtbar gelten. 
 
Jene ungleichen Gesundheitsrisiken, die durch fahrlässige Optionen von Individuen verur-
sacht wurden und als voraussehbare Resultate diesen zugeschrieben werden könnten, ste-
hen in egalitären und funktional ausdifferenzierten Gesellschaften unter einem Schranken-
vorbehalt individueller Verantwortung. Zum einen ist nämlich nicht eindeutig zu ermitteln, wie 
weit jeweils mangelnde Verantwortung, natürliche Anlagen und fehlende Energie einerseits 
oder gesellschaftliche Verhältnisse anderseits den gleichen Zugang zu Gesundheitsgütern 
blockiert haben. Zum andern sind trennscharfe Unterscheidungen zwischen privaten Risiken, 
die auf individuelles Fehlverhalten zurückgehen, und solchen Risiken, die gesellschaftlich 
bedingt sind, nicht ohne weiteres möglich. Folglich ist eine gesellschaftliche Nachsicht ge-
genüber den Schwächen individueller Verantwortung und der Fahrlässigkeit persönlicher 
Lebensstile vertretbar. 
 
Wie kann die Kohärenz moralischer Gleichheit, gleicher Rechte auf politische Beteiligung 
und einer tendenziell gleichmäßigen Verteilung von Gesundheitsgütern erreicht werden? Für 
eine solidarische Absicherung von Gesundheitsrisiken, deren erwerbswirtschaftliche Grund-
lage brüchig geworden ist, bietet sich eine erweiterte, „demokratische" Grundlage an, die das 
feudale Erbe einer nach Berufsständen und Klassen gegliederte Vielfalt von Gesundheits-
kassen sprengt und alle Personen einschließt, die im Geltungsbereich der Verfassung ihren 
Lebensmittelpunkt haben, und alle Einkommen, die dort entstehen, beitragspflichtig werden 
lässt. Sie hebt die Grenzen der Beitragsbemessung und der Versicherungspflicht auf, damit 
nicht die Höherverdienenden sich der Solidarität entziehen. Die solidarischen Leistungen 
bewegen sich in einem Korridor, der von unten her gesockelt und von oben her gedeckelt ist. 
Damit sind auch diejenigen, die über kein eigenes Einkommen verfügen, in die Solidar-
gemeinschaft einbezogen, während sich die Wohlhabenden zusätzlich privat absichern kön-
nen, falls ihnen die Standardleistungen nicht genügen. Die Solidarität der gesundheitlich 
Starken mit den Schwächeren und die Solidarität der Wohlhabenden mit den weniger Wohl-
habenden und Armen werden damit in ein einziges Sicherungssystem integriert.  
 
 
Es sieht so aus, als sollte die Eingangsfrage umgestellt werden: Sind das real existierende 
Gesundheitssystem und die Ansprüche von Versicherten und Patienten, die an dieses Sys-
tem gerichtet sind, mit den Gerechtigkeitsvorstellungen einer Gesellschaft konform, deren 
Verfassung auf der Anerkennung gleicher Menschenrechte gründet? Die Antwort enthält ein 
methodisches und ein inhaltliches Urteil.  
 
(I) Methodisch kommt es erstens darauf an,  einen individualistischen Fehlschluss zu ver-
meiden. Dieser besteht darin, dass der Wechsel der Ansprüche von Versicherten und Pati-
enten zur Schlüsselgröße jener strukturellen Veränderungen erklärt wird, denen ein solidari-
sches Gesundheitssystem seit den 1980er Jahren in zwei Schüben unterworfen wurde. Die 
solidaritätsaverse Mentalität individueller Subjekte sollte vielmehr als „rationale“ Reaktion auf 
den marktradikalen und wirtschaftsliberalen, die Gesellschaft beherrschenden Trend der 
Kommerzialisierung aller Lebensbereiche begriffen werden, also als abgeleitetes Phänomen. 
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Zweitens ist ein moralischer Fehlschluss zu vermeiden. Dieser besteht darin, dass die struk-
turellen Veränderungen des Gesundheitssystems, die durch jene Kampagnen ausgelöst 
wurden, die mehr Wettbewerb in das bestehende System einfügen wollten, mit dem Grund-
satz der Solidarität als dem Anderen der Gerechtigkeit antinomisch kontrastiert werden, ohne 
zu berücksichtigen, dass schon bisher auf allen Ebenen des Gesundheitssystems, bei-
spielsweise auf der Ebene der Zuständigkeit der Länder, der Rollenspiele von  Akteuren im 
Rahmen korporativer Verhandlungen oder der Beziehungen zwischen niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzte sowie Versicherten und Patienten eine Art Wettbewerb existiert. Weder 
ein antinomisches Verhältnis von Wettbewerbsregeln und normativen Überzeugungen glei-
cher Gerechtigkeit noch gar eine Unterwerfung kommerzieller Funktonen unter ein aus-
schließlich normatives Regime wären dem quasi-dialogischen Frage-/Antwortspiel von ge-
sellschaftlicher Situationsdeutung und normativen Überzeugungen angemessen. 
 
(II) Das inhaltliche Urteil bezieht sich konzentriert auf die strukturellen Veränderungen des 
Gesundheitssystems, die durch dessen tendenzielle Orientierung auf mehr Wettbewerb hin 
zu beobachten sind. Erstens ist erkennbar, wie ein Mehr an Wettbewerb, dem sich insbe-
sondere Krankenhäuser  auf einem so genannten Gesundheitsmarkt aussetzen, in einen 
Verdrängungswettbewerb mündet, der von wirtschaftlicher Konzentration, Konzernbildung, 
oligopolistischen Strukturen und Marktbeherrschung begleitet ist und damit die Grundsätze 
gleicher Gerechtigkeit und Solidarität verletzt. Der Ruf nach mehr Markt und Wettbewerb im 
Gesundheitswesen hat inzwischen paradoxe Resultate hervorgebracht: eine verschärfte 
staatliche Regulation und einen Zuwachs an Verhandlungsmacht der Anbieter auf der korpo-
rativen Verhandlungsebene. Dabei ist nicht zu übersehen, dass der verstärkte Ruf nach ei-
ner Regulation durch den Staat eben diesen Staat zum einen dem Einfluss mächtiger priva-
ter medizinisch-technisch-pharmazeutischer Lobbyisten ausliefert. Allerdings wird dadurch in 
erster Linie die Verteilung bereits verknappter Finanzmittel innerhalb des Gesundheitssys-
tems umgelenkt. Viel stärker ist der Einfluss der Industrie- und Finanzlobbyisten auf den Ge-
setzgeber, der unter dem Druck der Exekutive die Wettbewerbsfähigkeit eines naturwissen-
schaftlich und technisch orientierten Bildungssystems und der Exportwirtschaft als Staatsziel 
Nr. 1 anstrebt, diese Segmente subventioniert und dem Gesundheitssystem jene finanziellen 
Ressourcen entzieht, welche Versicherte und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zu Recht beanspruchen. Zweitens kollidiert die Rentabilitäts- und Profitorientierung man-
cher Krankenhauskonzerne zum einen mit dem Berufsethos zahlreicher Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, sowohl der Chef- und Assistenzärzte als auch des Pflegepersonals, der Küchen-
angestellten und Reinigungskräfte, und zum andern mit dem Grundsatz der Beteiligungsge-
rechtigkeit, solange die Belegschaft von einer paritätischen Mitbestimmung im Rahmen einer 
Unternehmensverfassung ausgeschlossen bleibt. Drittens beeinträchtigt die betriebswirt-
schaftliche Logik der Effizienzsteigerung die Grundsätze der Beteiligungsgerechtigkeit und 
der Solidarität, insofern es einerseits den Ärzten und Ärztinnen weiterhin gelingt, ihre Hege-
monie und privilegierte Stellung relativ ungebrochen gegen die übrigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu behaupten, sich von diesen  abzugrenzen und einen Teil des finanziellen und 
personellen Drucks auf sie weiter zu wälzen. Anderseits verhindert die Neigung zur Selbst-
ausbeutung, die medizinischen, pädagogischen und religiös aufgeladenen Berufsbildern an-
haftet, sich solidarisch zu verbinden und um ihre Beteiligungsrechte zu kämpfen, indem sie 
beispielsweise Bündnispartner in der Branche suchen, mit denen sie gemeinsam sich für den 
strukturellen Umbau einer industriellen Konsumgesellschaft in eine kulturelle Dienstleis-
tungsgesellschaft engagieren und politisch Verantwortliche unter Druck setzen, die öffentli-
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chen Haushalte zugunsten des Gesundheitssystems umzusteuern. Denn die häufig be-
schworenen Knappheitsbedingungen, unter denen mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen 
an Grenzen stößt, sind politisch verursachte und gewollte Grenzen. Viertens und letztens 
werden durch den Trend der Privatisierung des Gesundheitsrisikos, der in wirtschaftlich privi-
legierten Klassen und akademisch gebildeten Schichten nur wenig in Frage gestellt wird, 
während der Anteil der Erwerbseinkommen an der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung ten-
denziell sinkt, die Grundsätze gleicher Gerechtigkeit und einer demokratischen Solidarität 
marginalisiert. Mit einer Versicherung, die alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle Einkom-
men beteiligt, ließe sich dieser Mangel entschärfen. 
 

 


