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Persönliches Vorwort  
 
Der Stellenwert der Gesundheitspolitik hat sich vom �Alibiamt für gutmütterliche Parteikellnerinnen� 
zu einer ökonomisch geprägten Fragestellung in komplexen Wandlungsprozessen entwickelt.  
Gesundheit, Gesundheitswesen und Gesundheitspolitik haben dadurch in der Öffentlichkeit einen 
durchweg negativen und ökonomischen ductus erhalten, der so ganz den individuellen Bekenntnissen 
von der �Gesundheit als dem höchsten Gut� widerspricht. Warum also eine medizin- / 
gesundheitssoziologische Dissertation, und wieso von mir?  
 
Es ist keinerlei Anmaßung, sondern eine wesentliche Klärung meiner fachlichen Interessen und 
Bedürfnisse, wenn ich als Antwort auf diese Frage auf ein Weinfest im Rheinland im Jahr 1973 
verweise.  
Meine Eltern hatten mich widerwilligen  Siebenjährigen zu diesem Fest mitgezogen, doch der Anblick 
schier einer Masse von Menschen, die mir nach rund zwei Stunden die Wirkungen des Alkohols in der 
Gosse liegend demonstrierten, beeindruckte mich derart, daß ich mir trotzig keinen Alkohol und keine 
Zigaretten vornahm. Nach diesem �Oskar-Matzerath-Erlebnis� ist es seither so geblieben; ich erlebte 
dadurch aber nicht nur selbst die kontraproduktiven Resultate restriktiv orientierter 
Präventionskampagnen in den 1970er Jahren. Vielmehr erstreckten sich die Folgen dieses doch auf 
�Gesundheit beschränkten� Beschlusses tatsächlich auf meine gesamte Wahrnehmung, Interessen, 
Identität.  
Als Jugendlicher wohnte ich dann in einer fast stereotypen Vorstadt mit Familien weiterer Bundes- / 
Ministerialbeamter. Nach allem, menschlichen Leid, das ich hinter diesen kleinbürgerlichen Fassaden - 
und vor allem in den eigenen, vier Wänden - erlebt hatte, leistete ich dann meinen 20monatigen 
Zivildienst auf einer Entgiftungsstation der Rheinischen Landesklinik Bonn (die von meinen eigenen, 
diesbezüglichen �Bildungslücken� bei der Zuordnung nichts wußte). Das anschließende Studium der 
Sozialpädagogik befriedigte mich mit seiner curativ-symptomatischen Reichweite überhaupt nicht, so 
daß ich nach dem Anerkennungsjahr im Bereich Migration Soziologie anschloß, um wunschgemäß 
präventiv an Strukturen arbeiten zu können. Dieses zweite Studium finanzierte ich - neben einigen, 
exotischen Medienerfahrungen - durch eine Tätigkeit als Pflegehelfer auf einer geschlossenen 
Entgiftungsstation in der Rheinischen Landesklinik Köln. Meine vielfachen Erlebnisse in der 
Hauptstadt des Rheinlands waren in der Tat unglaublich;  im Vergleich zum Bonner Zivildienst sei 
allein auf den unterschiedlichen, zeitlichen und lokalen Bezug verwiesen.  
Nach meinem Abschluß und insgesamt rund sechs Jahren pflegerischer Praxis auf psychiatrischen 
Entgiftungsstationen folgte ich - trotz direkter, inhaltlicher Vorbehalte - dann doch gern dem Angebot 
des Drogenkontrollprogramms der Vereinten Nationen (UNDCP), als Beigeordneter Sachverständiger 
im Feldbüro Perú in Lima die Nachfrageaspekte internationalen Drogenhandels zu bearbeiten. Obwohl 
die UN doch eine supranationale Organisation mit unvergleichlichen Möglichkeiten sein sollte, erlebte 
ich hier nur eine Melaise internationaler und sozialer Machtpolitik, interessengeprägter Ideologien und 
selbstzentrierter Methoden.  
Die Sozial- und Gesundheitswissenschaften bieten inzwischen eine Fülle kritisch-rational gesicherter 
Erkenntnisse insbesondere der Präventionsforschung, doch Didaktik und Methodik dieses Programms 
wirken wie ein Paradebeispiel symbolischer Politik, die hinter einem �als ob� tatsächliche, handfeste 
Interessen verbirgt. Hier war ich auch in die enorme Ineffizienz konventioneller Organisationsformen 
direkt involviert, die bei der nach dem zweiten Weltkrieg auf �höchster� Ebene gegründeten UN in 
unveränderter, wenn auch bekannter Reinkultur bestehen. Dieses Jahr war weder geeignet, die 
internationalen Vorbehalte gegen die Drogenbekämpfung (!) in Südamerika (!!), noch Klagen einer 
Marginalisierung gesundheitswissenschaftlicher Erkenntnisse zu widerlegen.  
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In Südamerika, dem �äußersten Westen�, wie auch auf diesem internationalen Parkett erlebte ich auch 
in ganz besonderem Maße, wie kulturell, und wie konfligierend individuelle und kollektive Ideale 
persönlichen Wohlbefindens sind. Als Abstinenzler, Veganer (seit 1988), männerbewegter Mann (und 
einziger Sozialwissenschaftler unter Agrar-Ökonomen) wurde ich in einer Gesamtkultur stark 
kollektivistischer, patriarchaler Sozialbezüge zum vermeintlichen Unruheherd. Die Mega-Stadt Lima 
mit ihren ca. 11 Millionen Einwohner / -innen wirkte in einem Land der hochgelobten �Puma-Region� 
wie ein Kollisionspunkt zwischen 19. und dem 21. Jahrhundert. Das Leben, meine Kontakte, mein 
Status u.v.m. machten mir in schier allen Lebensbereichen die Methoden und Ergebnisse neo-liberaler 
Sozial- und Gesundheitspolitik (s.u.) besonders klar. Sicher war es nach der Rückkehr auch ein 
Bedürfnis, mich in einer Dissertation mit sachlichen Argumenten auch gegen die Übernahme von Staat 
und Politik durch die �freie Wirtschaft� zu stemmen.  
Meine Motivation, mich nach all diesen praktischen Erfahrungen mit ständig wiederkehrenden, 
veränderungsresistenten Strukturen einer spezifischen Fragestellung zu widmen, war hingegen 
entsprechend begrenzt. Umgekehrt befremdeten mich in der öffentlichen, gesundheitspolitischen 
Diskussion stets die m.E. permanent fragmentierten Perspektiven. Ich habe deshalb eine Arbeit 
erstellen wollen, aus deren Weitwinkel meine Kenntnisse und Fertigkeiten zur Vernetzung, wie auch für 
spezifische Methoden und Fragestellungen hervorgehen - und sämtliche Einflußvariablen zukünftiger 
Gesundheitspolitik miteinander verknüpft werden sollten.  
Nach zwei Hochschulabschlüssen, sechs Jahren Pflege und einem Jahr UN waren meine beruflichen 
Aussichten bei der Rückkehr nach Deutschland Anfang 1998 keineswegs eindeutig. Mein ganz 
besonderer Dank gilt deshalb Professor Rainer Müller am Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der 
Universität Bremen, der mir das Angebot einer Dissertation noch per e-mail nach Lima übermittelte. 
Die Dissertation wird meine beruflichen Möglichkeiten sicher wesentlich erweitern; ich bin Professor 
Müller für seine grundlegende Bereitschaft, Offenheit und Bemühungen zu bestem Dank verpflichtet. 
Nach Professor Müller nahm sich ebenso Doktor Bernard Braun viel Zeit und Energie für aufmerksame 
Beratung und persönliche Anregung. Dagmar Koch ertrug mein - nach den Erfahrungen in Perú -
überdrehtes Gemüt mit Verständnis und norddeutscher Gelassenheit.  
Das gesamte �Zentrum für Sozialpolitik� (ZeS) ist durch seine Integrität von theoretischem 
Selbstanspruch und praktischer Umsetzung in Lehre und Kommunikationsstrukturen eine ganz enorme 
fachliche und persönliche Inspiration. Diese Hochschuleinrichtung belegt einmal mehr, daß nicht 
vertikale Hierarchie, sondern soziales Setting Grundlage individueller Effizienz und sozialer 
Kommunikation bleibt. Im Zeitalter gleichermaßen der Tertiärisierung, wie auch der förderalen 
Verteilungskämpfe ist das ZeS damit zweifellos eine Empfehlung ersten Ranges für den Stadtstaat 
Bremen.  
Trotz edler und wassermännlicher Weltverbesserungsabsichten war meine überzogene Arbeitshaltung 
der letzten Jahre meinen FreundInnen eine Provokation. Ich danke zunächst Wolfgang Korruhn, Volker 
Elis Pilgrim, Dirk Thamm und dem gesamten Team der Station 41 der Rheinischen Landesklinik Köln, 
die mich, wenn auch auf völlig unterschiedliche Weise, durch diese langen Jahre mit vielfacher 
Anregung, mit Zuspruch und Unterstützung trugen und ohne die ich meinen o.g. Absichten nie so nah 
hätte kommen können.  
Die ganztägige, aus Ersparnissen finanzierte Erstellung einer Dissertation in gut einem halben Jahr war 
mir mit akademischer Askese zeitweise auch eine (bis dato doch unbekannte) Qual. Monika und Nora 
Eberlein, Sabine Fischer, Peter Klein und Claudia König haben mir bei wiederholten downs besonders 
zugesprochen. Kerstin Siebert und Ilona Winter waren mir eine besondere, fachliche Inspiration und 
persönliche Unterstützung. Sieglinde Walter eröffnete mir in der Zeit der Überarbeitung den Weg zu 
neuen Perspektiven und Argumentationen. Ihr Spirit war mir eine ganz enorme Motivation und schier 
unvergleichbare Wonne.  
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Einleitung 
 
Komplexe, mannigfaltige Strukturen im Gesundheitssystem werden in der öffentlichen Diskussion um 
entsprechende Reformen zu oft auf eine Variable (Bsp. Überalterung), oder eine Perspektive 
(Ökonomie) abgekürzt. Deshalb soll die vorliegende Arbeit den historisch begründeten, strukturellen 
Entwicklungsprozess des Gesundheitssystems und seiner Grundlagen mit den daraus resultierenden 
Machtverhältnissen und Interessenskoalitionen aufzeigen. Dabei wird sehr schnell deutlich, daß die 
anerkannten Einflußvariablen und Perspektiven vor allem außerhalb des eigentlichen Wahrnehmungs- 
und Gestaltungsbereiches �konventioneller Gesundheitspolitik�, aber außerdem auch in einem 
zunehmend-wechselseitig, multiplen Verhältnis stehen: Gesundheitspolitik ist auch eine ledigliche 
Essenz exogener Bestimmungs- und Entwicklungsfaktoren. Die politisch, ökonomischen - und vor 
allem: soziokulturellen - Rahmenbedingungen bedingen dann also erst die Qualitäts- und 
Effizienzmöglichkeiten in der Praxis.  
 
Diese soziokulturelle Perspektive genießt dabei ein ganz grundlegendes Gewicht. Wie wird Politik 
bestimmt, welche Mittel werden wann und warum als �zu hoch� eingeschätzt? Welches Gewicht in der 
Tiefe, welche Reichweite in der Ausweitung hat der Gesundheitsbegriff? Mit welchen weiteren 
Normen und Interessen ist er zu gewichten? Diesen und weiteren, der Politik, der Ökonomie, der 
Öffentlichkeit grundlegenden Fragestellungen wird die folgende Erörterung nachgehen. Dabei wird 
klar, dass sämtliche Normen und Interessen aus den genannten Bereichen nur relativ sind - und sich 
deren Brisanz daraus ergibt, dass sie jeweils für Erhalt und Förderung des absolut gesetzten, �höchsten 
Gutes� zu sprechen vorgeben. Deshalb schlagen die folgenden Überlegungen auch Verbindungen zur 
Soziologie der Massenkommunikation - gerade unter den Bedingungen der gesundheitspolitischen 
Diskussion werden weniger die Sachfragen, als die Dominanz der öffentlichen Meinung über die 
grundsätzliche Zukunft der Gesundheitspolitik entscheiden.  
Angesichts der zunehmenden Entpolitisierung öffentlicher Diskussion, des gleichermaßen abstrakten, 
wie unterschiedlichen Verständnisses von �Gesundheit� in der Öffentlichkeit, sowie der 
dahinterstehenden, enormen, politischen und wirtschaftlichen Interessen nämlich ist weniger eine 
Versachlichung, als eine weitere Aufheizung der gesundheitspolitischen Diskussion absehbar.  
 
Die vorliegende Arbeit will dementsprechend vor allem der Frage nachgehen, welche neuen, 
politischen und praktischen Herausforderungen an die Gesundheitspolitik tatsächlich absehbar werden 
und der präventiven, politischen Gestaltung bedürfen würden. Gesundheitliche Versorgung wird an 
dieser Stelle unverändert als ein Ergebnis vielfacher, politischer und gesellschaftlicher 
Interessenkämpfe verstanden. Die politischen, öffentlichen und ökonomischen Parameter der Debatte 
sind dabei der kulturellen Perspektive nachgeordnet - so wie wir alle, auf individueller Ebene, unsere 
Wahrnehmung eben auch subjektiv und den entsprechenden, langzeitlich erworbenen Strukturen 
unterordnen. Mit Blick auf die äußerliche und inhaltliche Übersichtlichkeit aber verzichtet die Arbeit 
besonders im ersten Abschnitt auf die ständige Erörterung kultureller Bezüge; sie wäre angesichts des 
heterogenen Kulturbegriffs (von der sogenannten �hohen� bis zur Alltagskultur) und der nötigen 
Relativierung zu anderen Perspektiven (Politik etc.) zu unübersichtlich geworden und hätte dann auch 
die handfesten, ökonomischen und politischen Interessen im Gesundheitsbereich - um deren Chuzpe es 
ja gerade geht - möglicherweise camouflieren können. Die politische Diskussion um die Zukunft der 
Gesundheitspolitik dreht sich schließlich um ganz andere Dimensionen und Interessen als Fitness-
Studios oder Vitamintabletten. Andererseits sind solche Phänomene aber auch ledigliche Resultate der 
erwähnten Interessenpenetranz.  
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Die Arbeit beleuchtet zunächst Geschichte und Interessen der Akteure und Versorgungsformen des 
Gesundheitswesens in der Bundesrepublik (Abschnitt I) und hält sich hier an die Übersichtlichkeit 
empirischen und politischen Quellenmaterials. Der Blick auf die historische Entwicklung (Kapitel 2) 
wird besonders verdeutlichen, wie sehr Gesundheitspolitik auch in der Bundesrepublik stets von 
Moderation und Abwägung einer Vielfalt (besonders) ökonomischer Interessen bestimmt war. Dabei 
kam es wiederholt zu richtungsweisenden Entwicklungen, die - zu Strukturen geronnen - weiterhin 
zunehmend zielgerechte Problematisierungen und ebensolche Reformen blockieren. Die Politik von 
Bund, Ländern, Gemeinden und Europäischer Union hat sich unter diesen Bedingungen, auch im 
Bereich von Gesundheits- und Sozialpolitik, nicht zum Prinzip zielorientierter Nachhaltigkeit 
durchringen können - und es erscheint weniger denn je absehbar, dass sie daran überhaupt noch ein 
Interesse hat (Kapitel 3).  
Vielmehr ist insbesondere die Politik des Bundes - zwischen den Rollen als �Fiskus�, Gesetzgeber und 
Gestalter der Arbeitsmarktpolitik, aber auch als zunehmendes �Objekt� wirtschaftlicher Interessen - 
unverändert an �politischen Kernbereichen� orientiert. Es scheint, auch mit Blick auf Abschnitt II, 
weniger denn je absehbar, dass die absehbar-absoluten  Belastungsgrenzen der Sozialversicherungen 
den Bund von seiner Delegationspraxis zu Lasten der Sozialversicherungen abbringen könnten.  
Vielmehr könnte die absehbare Entwicklung politischer und ökonomischer Grundlagen von 
Gesundheitspolitik - im umgekehrten Verbund mit dem Druck wirtschaftlicher Interessen - den Bund 
veranlassen, sich völlig aus der politischen Gestaltung, wie auch dem Sozialversicherungssystem i.e.S. 
zurückzuziehen.  
 
Das Sozialgesetzbuch dokumentiert durch seinen Umfang bereits die Zersplitterung von Verantwortung 
und Möglichkeiten in eine Vielfalt korporativer Akteure. Tatsächlich sind die unverändert bestehenden, 
unterschiedlichen Grundlagen, Reichweiten und Ziele der Sozialversicherungen eine wesentliche 
Ursache für die streitbare Effizienz des deutschen Gesundheitssystems (Kapitel 4 und 5). Eine 
konzertierte Aktion dieser Leistungsfinanciers aber würde einen gemeinsamen Konsens erfordern, der 
nicht nur korporative Schwächen (gemeinsame Selbstverwaltung) und gesetzliche Hürden überwinden 
(Konkurrenz der Krankenkassen), sondern auch das öffentliche �Definitionsmonopol� für Gesundheit 
seitens der Leistungsanbieter hinter sich lassen, sowie den gemeinsamen Widerstand gegen die 
genannten Delegationen durch den Bund artikulieren müßte. Diese strukturelle Schwäche insbes. der 
Sozialversicherungen bietet den Leistungsanbietern (Kassenärzte, Krankenhäuser etc.) ein 
hervorragendes Terrain, unter dem Schutz - und der Fürsprache - des Bundes ihre de facto a priori 
wirtschaftlichen Interessen zu verteidigen, zu pflegen und auszubauen (Kapitel 6). 
 
Ausgerechnet der Blick auf die sonst so ökonomisch geprägte Globalisierungsdebatte eröffnet in 
Abschnitt II dann den Blick auch auf wesentliche, kulturelle Komponenten der Exogene (-n)  
Wandlungsprozesse als neue Herausforderungen an Inhalte und Leistungsfähigkeit des 
Gesundheitswesens. Warum beherrscht jede / -r Grundschüler/-in inhaltlich bereits die Charakteristika 
von �Globalisierung�? Warum und wie kommt es zu der vielfältigen Penetranz des 
Globalisierungsbegriffs? Wie erhält der Begriff die Dynamik, die schier jeden Zeitungskiosk unter die 
stereotypen �Bedingungen der Globalisierung� stellt? Und: welche Folgen hat diese Penetranz für die 
kulturelle und soziale Akzeptanz von Sozialstaat und Gesundheitspolitik? Es liegt dem Autoren fern, 
sich den pauschalen und simplifizierenden Urteilen über die Massenmedien anzuschließen. Vielmehr 
ist eine Orientierung an der soziologisch begründeten �Mainstream-Hypothese� wie keine andere 
schier archetypisch geeignet, absehbare Grundtendenzen der Diskussion zu erfassen. Dazu gehören 
nicht nur der Grad eines abstrakten, aber gleichermaßen hochgeschätzten Gesundheitsbegriffs, sondern 
auch Parameter wie Entpolitisierung, para-soziale Interaktion, Wettbewerb u.v.m. In übersichtlicher 
Kürze: Die öffentliche Kombination von Begriffen wie �Gesundheit� und �Globalisierung� - wie auch 
ihrer gesamten, inhaltlichen Heterogenität - ist eine hochsensible Melaise, und bereits aus dieser 
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Kombination kultureller Wertschätzung vs. �Bedrohung�, �höchstem Gut� vs. substanzielle Sicherheit 
ergibt sich gleichermaßen die öffentliche Explosivität - wie auch die Nutzbarkeit der Diskussion für 
Partialinteressen.  
 
Die Kapitel 7 und 8 verdeutlichen die ungünstigen Perspektiven für die strukturkonservative 
Industriepolitik der Bundesrepublik - und vor allem: deren kulturellen, ursprünglichen Erhalt durch 
beide Tarifparteien. Die Kapitel 9 und 11 (�Demographischer Wandel�, �Sozialer und normativer 
Wandel�) erörtern die Folgen dieser kulturellen Interpretationen für individuelle Werthaltungen.   
Deutlich wird dabei, dass die Bevölkerung die persönliche und materielle Sicherheit als Preis vor allem 
für ihre soziale Anpassung verlangt. Denn in Zeiten, in denen diese Sicherheit nicht mehr gewährleistet 
scheint, nimmt auch die Kollektivverantwortlichkeit individuellen Verhaltens ab. Deutlich wird auch, 
dass eine zunehmende Individualisierung wider Willen die persönliche Entsprechung auf den 
zunehmenden Wettbewerbsdruck ist. Wirtschaftlicher Wettbewerbsdruck (7 und 8) bedingt also 
demographischen und sozialen Wandel (9 und 11).  
 
Damit nehmen außerdem öffentliche Leistungsaufgaben, nicht aber deren Finanzierbarkeit zu. Deshalb 
eröffnet der wirtschaftliche Konkurrenzdruck nicht nur neue Formen und Dimensionen der 
Nutzbarmachung menschlicher Arbeitskraft (und ihres vorhandenen Überschusses), sondern auch neue 
Gewinnmargen für verstärkt privatwirtschaftlich geprägte Versorgungskomponenten im 
Gesundheitswesen - denen sich der Bund kaum angemessen entgegenstellen wird. Dennoch bleiben 
nicht die objektiven, wenn auch klar zunehmenden Strukturrisiken des Gesundheitswesens, als deren 
öffentliche und kulturelle Bestimmung die richtungsweisenden Parameter zukünftiger 
Gesundheitspolitik.   
 
Die multiple, wechselseitige Verschränkung verschiedener, politischer Interessen und praktischer, 
sozialer Wandlungsprozesse schlägt sich dann erst in epidemiologischen Relationen und 
Entwicklungsprozessen nieder. Gerade, um die Bedeutung der ökonomischen, politischen und sozialen 
Rahmenbedingungen zu verdeutlichen und den politischen Handlungsbedarf weit vor dem 
�eigentlichen�, praktischen Versorgungsbereich zu betonen, folgt dann abschließend der Blick in die 
gesundheitsbezogene Leistungspraxis (Die spezifische Problemdimension innerhalb des 
Gesundheitswesens selbst, III). Hier wird dann, als einer Folge der dargestellten Wandlungsprozesse,  
die potentiell weiter zunehmende Diskrepanz zwischen Einnahmen, Aufgaben und Ausgaben im 
beitragsfinanzierten (!) Gesundheitswesen deutlich. Der Blick auch und gerade auf die 
Versorgungspraxis aber bestätigt dann die Interessen- und Kräftegewichtungen auf der administrativen 
Ebene des Gesundheitswesens - und deren  strukturellen Reformbedarf.   
Die vorliegende Arbeit sieht also nicht in der Inanspruchnahme durch die Patienten / -innen, sondern in 
wirtschaftlichen Profitinteressen mit Defiziten und gar Rückzügen politischer Steuerung die 
wesentlichen, ursächlichen  Herausforderungen an das Gesundheitswesen.  
 
In der vorliegenden Dissertation aber wäre die Entwicklung auch noch von Lösungsansätzen weder 
vom Umfang her möglich, noch sinnvoll gewesen. Wünschenswert wäre vielmehr, daß die öffentliche 
Diskussion weniger von der Vehemenz von Partialinteressen, als von einer ebenso offensiven 
Vernetzung der Einfluß- und Motivvariablen - und ihrer Diskussion - bestimmt werden würde.  
Die zunehmende Komplexität soziokultureller und sozialer Lagen war in den kommenden 
Erörterungen auch Anlaß, die Begrenzung des gesellschaftlichen Arbeitsbegriffs auf die 
(androzentrische) Erwerbsarbeit zu überwinden. Zur Überwindung der Probleme in den 
Randbedingungen des Gesundheitswesens ist nicht nur eine neue, gesellschaftliche Arbeitsteilung, 
sondern auch ein ebensolche Reform von Verständnis und Wertschätzung von �Arbeit� nötig. Deshalb 
wurde konventionelle Arbeit durch Erwerbsarbeit beschrieben, wenn dem nicht etablierte, 
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rechtsverbindliche Funktionen (�Arbeitslosengeld� etc.) entgegenstanden. Die Unterscheidung 
zwischen �Arbeits�- und �Erwerbslosigkeit�, wie sie das Statistische Bundesamt noch mit dem Bezug 
von Unterstützungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz (AFG) zieht, wirkt hingegen anachronistisch, 
da einerseits die Zahl derer, die auf Grund von Erwerbslosigkeit zur Sozialhilfe gedrängt werden, 
ständig steigt, andererseits die Voraussetzungen zum Bezug von Unterstützung nach dem AFG ständig 
höher gelegt werden.  
Genauso konsequent sollte die Komplexität sozioökologischer Lagen monistische Erklärungen wie 
�altersbedingt� oder �umweltbedingt� zu überwinden suchen. Altersrelative und umweltrelative 
Erkrankungen erkennen die entsprechende Verstärkung, nicht aber eine grundlegende Bedingung an, 
um weder die Mitverantwortlichkeit sozialer Strukturen, noch das persönliche Gestaltungspotential in 
kritischer Selbstbestimmung zu leugnen. Deutlich wird damit auch, wie die Wechselwirkungen 
zwischen Gesundheits- und Sozialpolitik zunehmend intensiviert werden. Deshalb erfordern 
gesundheitspolitische Entwicklungstendenzen auch sozialpolitische Reformen, denn nur unter einer 
bedarfsgerechten Sozialpolitik wird eine ebensolche Gesundheitspolitik möglich.  
 
Zur inhaltlichen, oder syntaktischen (Fremdwörter) Hervorhebung wurde der kursive Druck genutzt; 
Anführungsstriche ohne folgende Quellenangaben helfen nolens volens über zu tatsächlicher Politik 
geronnene Sarkasmen, Zynismen und Ironien hinweg. Weniger konsequent hingegen wurde, gegen alle 
ursprünglichen Überzegungen des Autoren, die Geschlechtsneutralität der Syntax verfolgt. Leider 
konnte die bislang unzureichende Etablierung des großen �I� den fachlichen Perfektionismus in einer 
Dissertation, bei der ja sehr viel mehr als bspw. ein kommerzieller Erfolg auf dem Spiel steht, nicht 
überwiegen. Auch die weitläufige Differenzierung �soziopsychosomatischer� �,psychosozialer�, 
�psychiatrischer� und �psychischer� Risikofaktoren war in den vorliegenden Quellen nicht minder 
verwirrend. Während die beiden erstgenannten Begriffe ein Wechselverhältnis zwischen Umwelt, 
Psyche, Befinden und Kompetenz zu erfassen suchen, stellt �psychiatrisch� lediglich eine 
Behandlungsform, nicht aber eine Erkrankungsebene dar.  
 
Diese einleitenden Erörterungen reichen teilweise bereits weit in die Diskussion. Der Ausgang der 
Bundestagswahlen vom September 1998 gab zunächst Anlaß zur Hoffnung auf nachhaltige, strukturelle 
Reformen; nach den Koalitionsverhandlungen und ersten Kräftegewichtungen innerhalb der Koalition  
aber ist vor allem die dominante SPD offenbar bemüht, vor allem Kontinuität und Berechenbarkeit 
ihrer Regierungspolitik öffentlich vermitteln zu wollen. Es wäre jedoch (nicht nur) für die 
Gesundheitspolitik zu hoffen, daß es sich hierbei lediglich um eine notgedrungene, politische Technik  
handelt, dem Gespenst (sic!) einer rot-grünen Bundesregierung seinen Schrecken zu nehmen. Um in 
den folgenden Erörterungen die Übersicht zu erhalten, mußten daher alle lediglichen Absichten nach 
den Bundestagswahlen unberücksichtigt bleiben, da sie noch nicht Gesetzeskraft erlangt haben. 
Schließlich wird Gesundheitspolitik auch auf Grund wechselnder Interessenslagen gestaltet, und selbst 
nach einer Gesetzesnovelle ist deren tatsächliche Wirkung noch zu eruieren.   
 
 
Bremen, im April 2000  
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I. Akteure und Versorgungsformen des Gesundheitswesens in der 
Bundesrepublik  
 
 
1. Einführung  
 
Insbesondere in den vergangenen, fast zwei Jahrzehnten wurde der Begriff Gesundheit um eine schier 
unermeßlich heterogene Fülle öffentlicher Assoziationen, Ambivalenzen und Funktionen angereichert. 
Der Wertschätzung von Gesundheit als höchstem Gut wohnt zwar unverändert eine unvergleichlich 
starke, kulturelle Vehemenz inne. Neben klassischen Risikofaktoren auf individueller Verhaltens-, und 
kollektiver Verhältnisebene aber stellen vielfältige, doch durchweg tiefgreifende, soziale 
Wandlungsprozesse mit ihrer kulturellen Determinationskraft neue Herausforderungen an das 
Gesundheitssystem.  
Ökologie, Energie (Kernkraft) und Ernährung mögen als Hinweise genügen, wie sehr offensichtlich 
öffentliches Wissen über, und Bewußtsein der Gesundheit zumindest in Teilen der Bevölkerung 
zugenommen haben. Mit diesen inhaltlichen Aspekten aber wird auch deutlich, wie umstritten, 
streitbar und heterogen der Begriff unverändert besetzt ist, wie sehr sich individuelle Bemühungen und 
strukturelle Interessenkonflikte einander unterscheiden (und doch weiter zunehmend einander 
verwoben sind), wie unendlich weit mögliche Handlungsfelder gesundheitsbezogener Handlungen zu 
sein scheinen, wie sehr eng jedoch das öffentliche Konsens-Terrain für eine Vielfalt von Akteuren und 
Interessen abgesteckt bleibt. Gesundheit ist als Wert schier unstreitbar - der Weg zu ihr hingegen sehr. 
Zwischen Herkunft, Idealen, Wegen und Zielen von Gesundheit und Gesundheitspolitik scheinen 
Welten zu liegen.   
 
Es wäre dennoch sicher voreilig, eine neue, relative Direktbeziehung zwischen Mikro- und 
Makroverständnis von Gesundheit als �strohfeuerhaftes Phänomen�  zu interpretieren: Im Rückblick 
mögen Beispiele wie der Aufstieg der Grünen, in der Vorausschau die weiterhin wachsende Bedeutung 
globaler Gesundheitsrisiken mit ungeahnten Problemdimensionen, aber auch des sozialen Wettbewerbs 
als Belege dafür genügen, wie sehr Gesundheit nicht als Bedrohung, sondern als ein (wesentlicher) 
Bestandteil einer Diskussion sozialen und kulturellen Wandels mit nicht minder vielfältigen Interessen 
und Motiven  einzuordnen ist. Wirtschaft, Kultur, Pädagogik, Geographie, Politologie, Soziologie, 
Oecotrophologie, Militär, Bildungswesen  sind beispielhafte Bereiche, die sich grundlegend - und zum 
Teil völlig unterschiedlich - aus, und in ihren Ergebnissen ebenso auf Gesundheit beziehen. Obwohl 
sich nun auch die Bundesrepublik in die internationalen Bemühungen um eine stärker bevölkerungs- 
und präventionsbezogenes, positives Gesundheitsverständnis einreiht, belegen die Akteure im sozialen 
Subsystem Gesundheit, gegen welch unzählige Interessen sich jede Neuorientierung zu behaupten hat. 
Und: Die �unangenehmen Nebenwirkungen� bestehender, gesellschaftlicher Prioritäten fordern die 
Gesundheit nicht nur auf der Einzelebene, sondern wirken zunehmend reflexiv.  
 
Die zur Masse gewordenen Individuallagen wirken also auch auf die Makroebene zurück: Gesundheit 
ist, auf Makro-, wie auf Mikroebene, horizontal heterogen, vertikal wechselseitig verschränkt, im 
persönlichen, politischen und kulturellen Ideal prospektiv-präventiv, realiter jedoch curativ-reflexiv: 
Verschiedene, soziale Subsysteme haben unterschiedliche Ideale und Vorstellungen von Gesundheit, 
und sind mit individuellen Zielen und Verhaltensformen circulär verwoben. Gesundheit genießt 
öffentlich und persönlich einen normativ außerordentlichen Stellenwert, praktisch aber veranlaßt erst 
ihre Einschränkung - sowohl Patienten /-innen, wie auch Ärzteschaft - zu ihrer Pflege. Gesundheit und 
Gesundheitspolitik sind vor allem relative Ergebnisse und Gewichtungen verschiedener, vor allem 
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exogener, non-spezifischer Bestimmungsfaktoren, und mit diesem geringen Grad eigener 
Selbstbestimmung wird Gesundheitspolitik zum besonders sensiblen Politikbereich, zum Objekt 
exogener Interessen.  
 
 
Gesundheitspolitik und globaler Wandel  
 
Begriffe wie �Globalisierung� oder Selbstverantwortung bemühen sich dennoch, Gesundheit weiter 
unverändert zu �individualisieren�, und konventionelle Interessenpolitik durch solche, �ökonomischen  
Zwangslagen� unverändert zu erhalten. Deshalb muß eine Operationalisierung gesundheitspolitischer 
Effizienz und praktischer, gesundheitlicher Risiken schon lange - und sehr viel vehementer - ihre 
Perspektive auf diese ökonomischen und globalen Entwicklungsprozesse erweitern.  
 
Gerade durch die Spannungsverhältnisse  
 
a)  wachsende, internationale Verflechtungen vs. nationalstaatliche und regionalpolitische 

Gestaltungsvorbehalte,  
b)  wachsende Verantwortung politischer Entscheidungsgewalt vs. privatwirtschaftliche 

Profitinteressen,  
c)  politische vs. private, öffentliche vs. subtile Interessen, sowie  
d)  Symbole vs. Ideale (�Strukturkonservativismus vs. Fundamentalismus�) auf persönlicher, wie 

kultureller Ebene,   
 
kann Gesundheitspolitik - als Teil von Sozialpolitik - langfristig gleichermaßen zum Mittel, wie zum 
funktionalen Ziel nationaler, internationaler und supranationaler Steuerungs-, Interessen- und 
Machtpolitik werden. Schließlich bergen, wie sich beim Blick auf die Globalisierungsdebatte zeigen 
wird, die Parameter gesundheitspolitischer Aufgaben (Demographie, gesellschaftliche 
Arbeitsverteilung etc.) auch genauso große, wirtschaftliche Potentiale einer unverändert wachsenden 
Branche. Fraglich aber eben ist, ob und inwiefern solcherlei Marktperspektiven mit sozialstaatlichen 
Interessen vereinbar wären.  
 
Damit wird bereits gegenwärtig die unverändert erhebliche, politische Sprengkraft von �Gesundheit� 
und Gesundheitspolitik deutlich. Gerade weil �Gesundheit� und der Zugang zu angemessenen 
Lebensbedingungen auf Makro-Ebene außerdem allenfalls gefördert werden kann, wird �Gesundheit� 
als das �höchste Gut� zum Spielball öffentlicher Diskussion. �Kollektive Risiken nehmen zu, 
öffentliche Ressourcen nehmen ab - Gesundheit wird zur (privatrechtlichen) Eigenverantwortung� - 
daraus könnte dann auch ein Nährboden bis zur Aushebelung des Sozialstaats entstehen.  
 
Eine solche Weite begrifflicher Interpretationen jedoch kann sich unverändert auch auf ihre 
individuelle Reflektion stützen; denn auch auf persönlicher Ebene wägen wir vielfache Interessen und 
Konflikte untereinander ab. Dann wird die WHO-Definition von Gesundheit als eines �Zustands des 
vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins von 
Krankheit und Gebrechen� günstigenfalls ignoriert, sonst aber dem situativen Bedarf an der Theke oder 
im Fernsehsessel angepaßt.  
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Gesundheitspolitik im Sozialstaat Bundesrepublik  
 
Welche aber sind, nach dieser geistigen Erdumrundung, die nationalstaatlichen, strukturellen 
Risikofaktoren für das Gesundheitssystem der Bundesrepublik, denen sich diese Arbeit explizit doch 
widmen möchte?  
Nach Jahrzehnten wirtschaftlichen Wachstums erschloss sich der angebotsorientierten 
Wirtschaftspolitik der USA, Japans, Großbritanniens und der Bundesrepublik mit dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion und ihrer Verbündeten quasi die gesamte Weltwirtschaft. Damit nahmen die 
weltweiten, wirtschaftlichen Wettbewerbsdimensionen ebenso zu wie die Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten der Politik. Die Wirtschaft aber, eingedenk ihrer ökonomischen und öffentlichen 
Potenz, erschloss sich alsbald die öffentliche Agenda. Der Begriff �Globalisierung� entpuppt sich dann 
als eine Camouflage für wirtschaftliche Wettbewerbsinteressen. Doch auch die Politik profitiert von 
einer Quasi-Naturgesetzlichkeit des Globalisierungsbegriffs, da die entstehenden und absehbaren 
Aufgaben sozialer Sicherung mit parteipolitischen Grundlagen und den Möglichkeiten politischer 
Gestaltung unvereinbar scheinen. Auch die Politik kann ihre faktische Passivität also hinter dem 
öffentlich kultivierten Globalisierungsbegriff verbergen; Wirtschaft und Politik bilden auch weiterhin 
eine in der Gesundheitspolitik ständig präsente, große Interessenkoalition.  
 
Das Beschäftigungsförderungsgesetz von 1985 der �Koalition der Mitte� war ein wesentlicher 
Ausdruck angebotsorientierter Flexibilisierung, Liberalisierung und Deregulation (vgl.Gruppe von 
Lissabon) der Wirtschafts- und Arbeitsbeziehungen. Die Ausfälle für die Sozialleistungsträger durch 
einen solchen �Umbau des Sozialstaats� (Bundesverband der deutschen Arbeitgeber, BDA, Oktober 
1994) aber wiegen sechsfach:  
 
1. Mit verstärkter Erwerbslosigkeit entfallen entsprechende Sozialversicherungsabgaben.  
2. Umgekehrt proportional steigen die Leistungsansprüche.   
3. Mit der verschärften, wechselseitigen Potenzierung von wirtschaftlichem Wettbewerb und 

politischer Verstärkung wachsen auch kollektiv die Problemgruppen, die entweder ständiger 
Fortbildung und Anpassung (zu wessen Kosten?) bedürfen, oder zu ihrem Lebensunterhalt dauerhaft 
auf öffentliche Unterstützung angewiesen sind.  

4. Dabei sind die Möglichkeiten einer quantitativen Zunahme, oder einer qualitativen Verstärkung von 
Gesundheitsrisiken durch den Wettbewerbsdruck im global village noch unberücksichtigt, denn 
Unter- und Unbeschäftigung mit ihren materiellen und subjektiven Einschnitten bleiben besondere 
Risikofaktoren für eine Vielfalt gesundheitlicher Belastungssymptome. 

5. Diese Risiken können sich mit der zunehmenden Diskrepanz zwischen Erwerbstätigen und von 
sozioökonomischer Selbstbestimmung Ausgeschlossenen zukünftig noch weiter polarisieren. Die 
Individualisierung ist die persönliche Entsprechung des Wettbewerbsdrucks auf der Mikro-Ebene, 
der das Sozialversicherungssystem mit seinem kollektiven (!) Finanzbezug (!!) doppelt diametral 
gegenübersteht. Es ist sicher kein Zufall, dass im Stammland des �American Dream vom 
Tellerwäscher zum Millionär� und des jetzigen �Shareholder Value� soziale Problemlagen politisch 
fast völlig ignoriert werden. Auch dies ist weniger eine Folge politischer Vorgabe, als kultureller 
Relativität.  

6. Damit erschließt sich auch ein neues Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik (Kapitel 7). Die 
Globalisierungsdebatte entpuppt sich dabei letztendlich  auch als ein Vorwand für die langfristige 
Etablierung privatwirtschaftlicher Versicherungselemente im jetzt noch bestehenden Bereich 
sozialer Sicherung.  

 
Aus dieser verstärkt international begründeten, politischen Agenda beziehen öffentliche Politik und 
industrielle Privatinteressen eine Subjektposition, wenn sie etwa Begriff, aber auch Handlungsfelder 
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und -möglichkeiten von Gesundheit gleichermaßen überfordern (durch die Delegation von Aufgaben 
und Verantwortung), durch deren politische, normative und finanzielle Nachrangigkeit jedoch ins 
politische Abseits abdrängen.  
  
Die zunehmenden Handels-�kriege�, aber auch der Widerstand der meisten Staaten Afrikas und Asiens 
gegen globale Klimaschutzkriterien belegen bereits, wie sehr sich Wettbewerb auch auf die 
Unterwanderung von Mindeststandards des Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzes erstreckt - die 
langfristig mit Minimalisierung oder Ausschluß sozialpolitischer Verantwortlichkeit und Leistungen 
�bezahlt� werden müssen. Der Blick auch auf die Perspektiven der Erwerbsgesellschaft, auf 
Demographie, Migration, Wertewandel, Armut und die Entwicklung in Ostdeutschland (Kapitel II) 
beschreibt die sozialen und individuellen Folgen eines zunehmenden, sozioökonomischen Wettbewerbs 
und seiner multiplen Folgen.  
 
Wie sehr diese exogenen Determinanten direkt auf den eigentlichen, praktischen Bereich 
gesundheitlicher Versorgung Einfluß gewinnen, zeigt sich an einer Fülle von Beispielen. Zu diesen 
gehört eben auch die Diskussion um die �Zukunftsbranche Gesundheitswesen�, eröffnet hierzulande 
durch das Gutachten des Sachverständigenrates in der Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen 
(1995). Trotz der zunehmend drängenden, sozialpolitischen und -medizinischen Einflußfaktoren auf die 
Gesundheitspolitik wird hier die Tendenz zu verstärkt chronischen, multiplen Erkrankungen und 
Behinderungen, zu intensivem und extensivem Pflegebedarf u.v.m. nicht als Herausforderung zu mehr 
Prävention und Lebensqualität, sondern als zu erschließende, volkswirtschaftliche Gewinngröße 
verstanden.  
Worin sich allerdings die hierfür nötige Produktivität der Volkswirtschaft insgesamt - gerade für 
gesundheitsbezogene, zunehmend kostenintensive Dienstleistungen - begründen soll, bleibt bislang 
unklar. Vielmehr bleibt durch die Propagierung einer solchen �Zukunftsbranche� die Versuchung 
bestehen, Bund und Privatwirtschaft mit verstärkt privatwirtschaftlichen, individuellen  
Sicherungselementen ihrer ureigenen Verantwortlichkeit für die Gesundheitspolitik zu entziehen. Unter 
den absehbaren, sozioökonomischen Rahmenentwicklungen wäre dies nämlich der Königsweg 
zwischen unveränderter Wirtschaftsförderungs- und Arbeitsmarktpolitik einerseits (zum Eigennutz des 
Bundes und der Privatwirtschaft: medizinisch-technische Industrie, Versicherungswirtschaft etc.), 
sowie reduzierter, sozialpolitischer Verantwortung andererseits. Dies wäre dann gleichermaßen 
Ergebnis, wie Ursache massiver, sozialer - und, eben, soziokultureller, subjektiver statt allein 
ökonomischer - Ausschlußprozesse. Die schiere Zwangsläufigkeit und Selbstverständlichkeit, mit der 
in der Öffentlichkeit die weitere Privatisierung gesundheitlicher Sicherung diskutiert, angenommen und 
�vorhergesehen� wird, ist bereits Ergebnis dieser Interessenpolitik.  
Es ist deshalb im ureigenen, politischen Interesse, zum Gesundheitserhalt in der Öffentlichkeit 
allenfalls symbolisch beizutragen (siehe Wahlkämpfe, aber auch Lebensmittelskandale) - während 
tatsächlich vor allem Motive aus anderen Bereichen der Politik das Handeln der Akteure bestimmen. 
Damit wird der Gesundheitsbereich zu einem Politikfeld, dessen strukturelle Bedeutung weit über den 
eigentlichen Bereich hinausreicht: Wer besitzt die Richtlinienkompetenz? Wie ist es um die 
Subjekthaftigkeit des Politischen überhaupt bestellt? Wie stark dürfen kapitale Interessen mit denen des 
�höchsten Gutes� gleichgestellt werden? Gibt es etwa nicht nur einen politischen, sondern auch einen 
�ökonomischen Extremismus� oder �Fundamentalismus�, der eigentliche Mittel und Objekte von 
Politik verselbständigt? Gesundheits- und Sozialpolitik werfen auch sehr grundsätzliche, und 
grundlegende Rechtsfragen auf.  
Die Vernetzung der folgenden Perspektiven eröffnete den Blick auf bislang vernachlässigte 
Zusammenhänge. Diese matrizenhafte Anwendung von Mitteln und Perspektiven ist die wesentliche 
Stärke der Soziologie; ihre angemessene Re-Integration in Forschung und Öffentlichkeit ist, wie im 
Folgenden deutlich wird, sicher überfällig.  



 14  

2. Gesundheitswesen und -politik in Deutschland 
 
 
Die Geschichte des Sozialstaats in Deutschland seit 1871 
 
Anfänge im wilhelminischen Deutschland   
 
Gesundheitspolitik kann, auf Grund ihrer Geschichte, gerade in Deutschland nicht als von der 
Sozialpolitik und deren Bedingungen losgelöst betrachtet werden. Als Sozialpolitik wird die 
Gesamtheit aller staatlichen und außerstaatlichen Maßnahmen und Bestrebungen zur Verbesserung 
der Lebenslage von wirtschaftlich und / oder sozial schwachen Personengruppen verstanden (Frerich, 
Frey, 1993, Band III, Vorwort). Der Abbau von Ungleichheit und Abhängigkeit, die Erhaltung des 
Humanvermögens und der Wohlfahrtsproduktion (Kaufmann, 1997, S. 44), sowie  die Hinwirkung zu 
sozialer Gerechtigkeit sind Leitmotive eines idealbildlichen Sozial- oder Wohlfahrtsstaates (vgl. 
Lampert, S. 3 ff.). An dieser Stelle werden �Sozialstaat� und �Wohlfahrtsstaat� begrifflich synonym 
gebraucht.  
 
Trotz der dauerhaften Berufung auf den �eisernen Kanzler� verlaufen die Ursprünge des 
Wohlfahrtsstaates weit über das deutsche Kaiserreich hinaus. Ihre Triebkräfte und expliziten Ursprünge 
reichen bis in die Antike Roms und Griechenlands zurück (Beske 1995, S. 72): Nach 
Ordensgemeinschaften, ersten Medizinalverordnungen und -edikten im Mittelalter, daraus folgenden, 
genossenschaftlichen Selbsthilfeeinrichtungen verloren metaphysische und absolutistisch begründete 
Lebensbedingungen in der Aufklärung ihre Legitimation. So legte Preußen mit dem Medizinaledikt von 
1725 das Fundament für spätere, zentrale und säkular orientierte Gesundheitsbehörden (Beske, S. 43).  
Die Unabhängigkeitserklärung der USA und die Französische Revolution 1789 waren später 
gleichermaßen Ausdruck, wie weiterer Anlaß zu Forderungen nach mehr politischer Partizipation und 
sozialer Gerechtigkeit (vgl. Lampert, S. 3).  
 
Als Reaktion auf die durch Napoleons Expansionismus� verbreiteten Ideen der französischen 
Aufklärung übte sich im Deutschen Bund des 19. Jahrhunderts das dominante Preußen in einer 
Ambivalenz zwischen Befriedung und Zugeständnissen, die auch dem späteren, Deutschen Reich die 
Richtung wies: Nach den v. Stein�schen Reformen sollte weiteres Entgegenkommen wie das 
Preußische Regulativ von 1839 (�Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken�, 
Lampert, S. 44, Frerich 1987, S.3) gleichermaßen die innere Sicherheit der aufkommenden, 
bürgerlichen Klassengesellschaft, wie auch die Sicherheit nach außen im Europa der aufkommenden 
Nationalstaaten sichern: Gesundheit wurde zum politischen Inhalt, aber auch zum ebensolchen Mittel 
der Gesellschafts- und Herrschaftspolitik.  
Dennoch blieb die soziale Sicherung im wachsenden Industriestaat Deutschland zunächst völlig 
unzureichend. Eine nennenswerte, staatliche Sicherung hatte bis zur Gründung der 
Sozialversicherungen im Wesentlichen nur für Staatsbeamte und Militärs bestanden, denn die, wenn 
auch zahlreichen, Fürsorge- und Versicherungseinrichtungen hatten sich auf �genossenschaftliche, 
kommunale, betriebliche und kirchliche Grundlagen� (Schmidt, S. 23) zu beschränken. Öffentliche 
Armenpolitik, oder ebensolche Hilfen für die genannten, berufsständischen Unterstützungskassen, 
blieben genauso begrenzt wie deren Almosen, und stießen durch die  vielfachen, industriellen 
Wandlungsprozesse auf ihre ganz offensichtlichen, endgültigen Grenzen. 
 
Durch den Umbruch von der agrarisch-absolutistischen zur industriell-bürgerlichen Gesellschaft aber 
hatte der Staat gesellschaftliche Einzelreformen als Mittel zur strukturellen Machterhaltung 
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(�Bonapartismus�, benannt nach Napoleon III., Frerich, Frey 1990, S.90) entdeckt. Allen berechtigten 
Vorbehalten zum Trotz aber bleibt bemerkenswert, dass der Staat die soziale Lage der Bevölkerung 
eben gerade durch das Primat der Politik - vor der schier unausweichlichen, wirtschaftlichen Dynamik - 
besserte.  
 
Das sozialpolitische Klima im Deutschland des 19. Jahrhunderts änderte sich generell nach der 
Reichsgründung und dem Überschwang der Gründerzeit, als das Kaiserreich nun in der ersten Reihe 
der europäischen Mächte zu agieren trachtete.  
Insbesondere der Verein für Socialpolitik, nach der Reichsgründung im Jahre 1872 gegründet, hatte die 
gesundheitspolitische Dimension der neu aufkommenden, sozialen Frage erkannt und suchte die 
vielfachen Fortschritte und Erkenntnisse - gerade im medizinischen und sozialmedizinischen Bereich  
(Immunologie, Assanierung der Städte etc.) - politisch umzusetzen.  
 
Tatsächlich wurde Deutschland nach der Reichsgründung bis zur Jahrhundertwende zum führenden 
Industriestaat in Europa (Frerich, Frey, 1993, S. 85 f.); der Anteil der Bevölkerung in Städten mit mehr 
als 100 000 Einwohner/-innen verfünffachte sich zwischen 1871 und 1910 (1871: 4,8%, 1910: 21,3%, 
ebda.) - als Folge auch der Binnenmigration, der industriellen Verstädterung und der wachsenden 
Nettoreproduktion durch die aufkommenden Assanierungsmaßnahmen.  Neue Arbeits- und 
Lebensrisiken in industrieller Fertigung und entstehenden Ballungszentren überforderten die 
vorindustriellen, informellen, sozialen Sicherungssysteme (s.o.) und schienen in den Augen des 
Reichskanzlers den Zulauf zur gefürchteten Arbeiterbewegung zu provozieren, die sich in Deutschem 
Bund und Deutschland früher als in anderen Staaten zu bilden begonnen hatte.  
 
Deshalb ließ Wilhelm II. In seiner kaiserlichen Botschaft an den Reichstag vom 17.11.1881 die 
Gründung eines allgemeinen, sozialen Sicherungssystem ankündigen. So wurde die Einrichtung der 
Gesetzlichen Krankenversicherung im Jahre 1883, der Unfallversicherung 1884, sowie der 
Invaliditäts- und Altersversicherung (Rentenversicherung) 1889 (vgl. Schmidt, 24f.) auch zu einem 
weiteren, taktischen Mittel, einer politischen Polarisierung weiter zu begegnen und 
privatwirtschaftliche Interessen zu sichern. Diesen ersten Sozialversicherungen folgten 1927 die 
Arbeitslosen-, sowie schließlich die Pflegeversicherung (1995). Die vielgepriesene Kontinuität des 
Sozialstaats verkennt damit jedoch auch die seiner strukturellen Defizite.  
 
Die Sozialgesetzgebung der 1880er Jahre beruhte damals auf den wesentlichen Prinzipien der 
Solidarität, der Selbstverwaltung, der Gliederung und der  Subsidiarität: Die Sozialversicherungen 
konzentrierten sich zunächst vor allem auf standardisierte, in ihrem Ausmaß eher symbolische 
Finanzzuwendungen bei Nachweis des jeweiligen Leistungsbedarfs, unabhängig von der Beitragshöhe, 
jedoch auch unabhängig vom tatsächlichen Bedarf. Die Selbstverwaltung unter öffentlicher Aufsicht 
sicherte zwar dem Staat weiterhin den wesentlichen Einfluß auf die Leistungsbedingungen der 
Versicherungen, entzog ihn aber der direkten Schußlinie politischer Kritik. Versicherungspflicht und 
Rechtsanspruch verhinderten eine Aushebelung des Arbeitskräfteüberschusses, die kurative 
Selbstbeschränkung einer Vielfalt von Kassen  aber reduzierte den Schadensfall zum Symptom des / 
der Einzelnen. Leistungen wurden außerdem nur gewährt, wenn andere, vorgeschaltete Leistungsträger 
ausfielen. Inzwischen gilt auch für die Krankenversicherungen wesentlich das Sachleistungsprinzip, 
den Behandlungsbedarf gegenüber den Leistungserbringern zu finanzieren, nicht aber Finanzleistungen 
gegenüber den Versicherten selbst zu erbringen (s.o.).  
Mit Unterstützung von Konservativen und Zentrum (Frerich, Frey, 1993, S. 88 ff.) konnten den 
industriellen Arbeitgebern ein Drittel der Beiträge zur Krankenversicherungs-, die Hälfte der Beiträge 
zur Alters- und Invalidenversicherung, sowie die gesamten Unfallversicherungsbeiträge auferlegt 
werden (Schmidt, S. 26, 29). Um weder die Arbeitgeber zu überlasten, noch unerwünschte 
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Nebeneffekte für die Sozialdemokratie zu provozieren, wurde ein rückwärts gewandtes Kausal-, statt 
eines langfristig-prospektiven Finalprinzips zur Nagelprobe der Sozialversicherungen. Damit standen 
Arbeitnehmer, Legitimität und Reichweite des individuellen Anspruchs im Zentrum der Rechtsprüfung, 
weder aber der tatsächliche, soziale Versorgungsbedarf, noch die Arbeitsbedingungen mit dem sozialen 
Präventionsbedarf. Nur widerwillig ließ sich Bismarck auf eine Unfallversicherung, noch dazu unter 
den genannten, finanziellen Bedingungen (s.o.), ein (Schmidt, S. 31).  
Im �Wechsel seiner Mehrheiten� geübt, verzichtete der Kanzler außerdem, zu Gunsten der Liberalen, 
auf eine Belastung deren Klientel: Die bescheidenen Leistungen der Sozialversicherungen blieben auf 
Industriearbeiter und Beschäftigte des Großgrundbesitzes beschränkt, ließ gerade auch die 
Angehörigen der Dienstleistungsschichten und des Handwerks unberücksichtigt. Dennoch war diese 
�wohltätige Institution� (Bismarck, nach: Schmidt, S. 32) gegen die Risiken der Industriegesellschaft 
schon das Zuckerbrot, mit dem der Kanzler vor allem die Arbeiterschaft von der Peitsche der 
Verfolgung (vermeintlicher) Sozialisten  ablenken wollte  (vgl. Schmidt, S. 30).  
 
Trotz der politischen Strategien blieben mit der genannten, kurativen Orientierung, der Vielfalt von 
Kassenträgern und der Beschränkung auf Lohnersatzleistung - und damit Arbeitnehmern -,  unzählige 
Problembereiche (Frauen, Bildung, Binnenmigration etc.) aus der sozialpolitischen Wahrnehmung und 
Gestaltung ausgeschlossen (vgl. Schmidt, S. 26). Otto v. Bismarck hatte sich, mit Blick auf die 
Lohnkosten der Arbeitgeber, stets gegen eine prinzipiell präventiv orientierte Sozialpolitik gewandt 
(vgl. Schmidt S. 25 f.); eine gesellschaftliche Gestaltung konnte auch nicht Intention einer Exekutive 
sein, deren Klassenbewußtsein mit entsprechendem Wahlrecht dem Kaiser deutlich näher als den 
proletarischen Massen war.  
 
Nach Gründer-Boom und erster Rezession, Sozialistengesetz 1878, Schutzzöllen seit 1879 und den 
Sozialversicherungen aber hatte der Kanzler eine bürgerliche Sozial- und Wirtschaftsordnung ohne 
gleichberechtigte Arbeitnehmervertretung im aufstrebenden Industriestaat etabliert. Politische, soziale 
und wirtschaftliche Ordnung und Entwicklung waren unmittelbar miteinander verwoben; und auch erst 
nach dieser schier irreversiblen Sicherung strukturkonservativer und ökonomischer, vor 
sozialpolitischen Interessen zog sich Bismarck politisch zurück: Der konservative Sozialstaat war der 
absehbaren, sozioökonomischen Entwicklung vorausgeeilt - und hatte gerade dadurch den Erhalt seiner 
Interessen auch unter veränderten, strukturellen Bedingungen erreicht.  
 
Nach dem kurzfristigen Wachstum der ersten Jahre kam es im Deutschen Reich wieder seit 1895 zu 
einem �ersten Wirtschaftswunder�, das den Wandel von der Agrar- zur Industriegesellschaft 
beschleunigte und damit den Sozialversicherungen zunächst vor allem deutliche Einnahmegewinne 
sicherte (Schmidt, S. 37). Nach ihrer prinzipiellen Beschränkung auf Arbeitnehmer / -innen konnte nun 
zusätzlich die zunehmende, soziale Schichtung nach Löhnen und Arbeitsmarktsituation auf die 
Versicherungsleistungen übertragen werden (Schmidt, S.37 f., Frerich, Frey 1993, S. 88).  
 
Auch diese Differenzierung innerhalb der Industriearbeiterschaft aber hatte nicht mit der rasanten 
Entwicklung der aufstrebenden Industrienation Deutschland Schritt halten können. Selbst unter 
Berücksichtigung von Handwerkern und Landarbeitern waren gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
lediglich 21,1% der Bevölkerung Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung (Schmidt, S. 36), und 
auch zum Ende des 19. Jahrhunderts vermochten die sozialen Sicherungsmechanismen auf die 
soziostrukturellen Umwälzungen lediglich zu re-agieren. 
Deshalb regten sich in der heranwachsenden Angestelltenschaft seit der 1901 verstärkt Forderungen 
nach einem eigenen Kranken- und Invalidenschutz, den die Arbeitgeber zur Bindung einer 
�Privatbeamtenschaft� prompt mit dem Angebot privater Versicherungen erwiderten. Noch im gleichen 
Jahr kam es zu ersten, entsprechenden Einrichtungen, die der Aufsicht des eigens errichteten 
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Kaiserlichen Aufsichtsamtes für Privatversicherungen unterstellt wurden 
(�Versicherungsaufsichtsgesetz / VAG�, Beske, S. 91).  
Das Angestelltenversicherungsrecht räumte den �white collars� umfangreiche Konzessionen ein und 
schob der befürchteten Solidarisierung der Arbeitnehmerschaft einen weiteren, korporatistischen Riegel 
vor. Auch die Reichsversicherungsordnung (RVO) von 1911 vereinheitlichte zwar die 
Leistungsbedingungen der Arbeiterkrankenversicherungen, sicherte aber ebenso die Privilegien der 
Angestellten. Die Rentenversicherung der Angestellten wurden mit der RVO zum Beginn des Jahres 
1913 eingeführt (Schmidt, S. 38).  
Die Leistungen der Angestelltenversicherungen erschlossen, anders als die �notdürftige Hilfe für 
besonders Bedürftige� (Schmidt, S. 38) bei der Sicherung der Arbeiter, eine erweiterte �Versorgung der 
Versicherten und ihrer Hinterbliebenen im Falle von Krankheit, Alter und Invalidität� (Schmidt, ebda.). 
Außerdem wurden die Angestellten durch eine Altersgrenze unter der der Arbeiterrentenversicherung, 
höhere Renten, erweiterten Schutz gegen Invaliditätsrisiken, sowie die Witwenrenten auch 
versicherungsrechtlich deutlich von den Arbeitern und ihren höheren Risikostrukturen herausgehoben 
(vgl. Schmidt, ebda.). 
 
Gleichzeitig wurde die unvergleichlich starke Stellung der gesetzlichen Krankenkasse ebenfalls im 
Jahre 1913 revidiert. Bis dato hatte jeder niedergelassene Arzt eine Zulassung der selbstverwalteten 
Kassen zur Abrechnung seiner Leistungen benötigt. Um die Leistungsbedingungen aus der Aufsicht 
der Kassen zu befreien, hatten sich die Ärzte schon in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts zu sehr 
entschlossenen Interessenvertretungen zusammengetan (Hartmannbund).  
Sie erreichten die Einrichtung gemeinsamer Instanzen zwischen Ärzten und Krankenkassen und 
konnten 1913, nach mehreren Ärztestreiks, das Berliner Abkommen durchsetzen. Dieses band die 
Kassenarztzulassung an festgelegte Quoten; über die Besetzung befanden gemeinsame 
Registrierausschüsse von Ärzteschaft und Krankenkassen. Damit befanden sich von nun an die Kassen 
in der Defensive. Dieses Abkommen wurde im Wesentlichen 1923 verlängert (vgl. Beske, S. 97).  
 
Das Sozialversicherungssystem konnte insgesamt den parlamentarischen Aufstieg der bürgerlich 
verfehmten Sozialdemokraten nicht verhindern, doch auch die Arbeitgeber akzeptierten in der 
Öffentlichkeit, angesichts des so rasanten Aufstiegs zur dominanten Kontinentalmacht, ihre 
finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Sozialversicherungen. Bismarck selbst aber hatte 
innenpolitisch unter anderem mit seinem Anti-Sozialismus und dem erwerbszentrierten, curativ-
individualorientierten Sozialversicherungssystem eine wesentliche Grundlage bürgerlich-konservativer 
Sozialordnung in Deutschland etabliert. Seither gilt jede, strukturorientierte Reformbemühung am 
Sozialversicherungsmodell auch als Angriff auf Wirtschaftsordnung, Gesamtsystem, Leistungstopos - 
und Bismarck-Mythos.  
 
 
Weimarer Republik  
 
In der Weimarer Republik erhielten, durch die gestärkte Stellung von Sozialdemokraten und 
Gewerkschaften, Sicherung und Ausbau des Sozialstaates ein besonderes Gewicht (vgl. Schmidt, S. 47 
f.). Mit den Artikeln 7, 157, 161, 165  der Verfassung vom 11.08. 1919 hatte das Reich den Schutz von 
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit, von Mutterschaft und vor sozialer Not die Säuglings-, Kinder- und 
Jugendfürsorge zum direkten, staatlichen Aufgabenbereich, sowie eines (wieder) zu schaffenden 
Sozialversicherungswesens erklärt (vgl. Beske, S. 43, Frerich, Frey, 1993, Bd, I, S. 171). Damit gaben 
Sozial-, Familienfürsorge und Prävention als implizite Verfassungsprinzipien den Kranken- und 
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Unfallversicherungen alsbald gesetzliche Pflichtaufgaben bis zur Verhältnisprävention vor1. Nach der 
kommunal orientierten Familienfürsorge der Kassen wurden 1931 auch die Familienangehörigen in den 
Kreis der direkt Leistungsberechtigten aufgenommen (vgl. Schmidt, S. 50). Damit wurde in der 
Weimarer Republik Gesundheit a priori als soziales Geschehen interpretiert.  
 
Vor allem in direkter Folge der desolaten, wirtschaftlichen Lage nach dem Krieg, der Reparationen und 
der Konversion ehemaliger Rüstungsbetriebe, sowie durch die demographische Entwicklung zu 
höherer Lebenserwartung stießen sozialpolitische Ambitionen allerdings schnell an die Grenzen des 
finanziell und parlamentarisch Machbaren. Die gegenwärtige, ökonomische und praktische Defensive 
der Sozialversicherungen ist also kein Novum, vielmehr stießen wirtschaftliche Grenzen, praktischer 
Versorgungsbedarf und sozialer Wandel bereits in der Weimarer Republik die Sozialversicherungen an 
den strukturellen Rand ihrer Handlungsfähigkeit. 
Reformen der Altersrente und der Fürsorge (Sozialhilfegesetz 1922), die Versorgung der Kriegsopfer, 
und - nach der Inflation 1923 / �24 - die Einführung einer Arbeitslosenversicherung als vierter Säule 
der Sozialversicherungen (1927 -  Schmidt, S. 49 f.) waren wohl zunächst mehr an den nötigsten 
Handlungszwängen, als an politischer Strukturgestaltung orientiert.  
 
Der sozialpolitische Gestaltungsrahmen wurde, ähnlich wie heute, auch damals eher vom Verhältnis 
Versichertenaufkommen - Versichertenbeiträge - Finanzbedarf, bzw. der Erwerbslosenquote, als der 
absoluten Höhe der Sozialversicherungsbeiträge bestimmt. Deshalb blieben die Einnahme-Ausfälle 
durch die Massen-Erwerbslosigkeit für die Sozialversicherungen weit evidenter als die relative 
Beitragszunahme durch Löhne und Gehälter aus wachsender Industriearbeit und Dienstleistung2: Auch 
in der Weimarer Republik also stiegen die Ausgaben für die Sozialversicherungen zu sehr, als dass sie 
von den Lohnnebenkosten hätten gedeckt werden können.   
 
Nach dem stetigen Aufstieg des Sozialversicherungssystems im Kaiserreich stießen die 
Versicherungsträger, insbesondere durch die Beitragsausfälle in der unmittelbaren Nachkriegszeit, auf 
erste, strukturelle Defizite. Es gelang in der Weimarer Republik dennoch, den Kreis der Versicherten 
durch die erwähnten Maßnahmen zu erweitern und die Sozialleistungsquote - als einen Indikator der 
Bedarfsdeckung - ebenso zu erhöhen (Schmidt, S. 49). 
 
Dennoch wurden Gesundheitspolitik und Versorgung der Weimarer Republik vor allem durch mehrere, 
kurzfristige Streiks der Ärzteschaft geprägt. Trotz der o.g. Ausweitung der Leistungszugänglichkeit 
und der Belastungen der Kassen beharrten die niedergelassenen Kassenärzte auf die Verlängerung des 
o.g. Berliner Abkommens, während die Kassen bereits damals eine Inflation auch der Abrechnungen 
befürchteten.  
 
Deshalb ließen die Reichsregierungen in den Jahren 1923 / �24 zunächst die Einrichtung kasseneigener 
Ambulatorien zu, die sich, im eigenen Interesse, sehr bald auch den wichtigsten, kommunalen und 
stadtteilspezifischen Herausforderungen präventiv widmeten. Dabei legte die Zusammenarbeit von 
Kassen mit anderen, öffentlichen Interessenverbänden und Parteien eine Grundlage für ein 

                                                 
1Etwas offensiver ausgedrückt, könnten die heutigen Public-Health-Ansätze auch argumentieren, daß die öffentliche 
Gesundheitsförderung  nicht erst mit dem Nationalsozialismus, sondern bereits in dessen Vorfeld mit dem Untergang der 
Weimarer Republik und dem dadurch bedingten Aufstieg der Kassenärztlichen Vereinigungen fast 70 Jahre verloren habe.  
2 So nahm zwischen 1907 und 1933 der Anteil von Handel und Verkehr von 14,1 auf 21,0% der Erwerbspersonen zu 
(Frerich, Frey, 1993, Bd. 1, S. 173). Dabei sind die qualitativen Veränderungen der Erwerbsstrukturen noch nicht 
berücksichtigt; angesichts der zunehmenden Konzentrationsprozesse in der Wirtschaft und zunehmender Verstädterung 
(vgl. ebda.) aber wird von einem weiteren, volkswirtschaftlichen Wachstum ausgegangen (vgl. ebda.). Dementsprechend 
stieg, im gleichen Zeitraum, die Frauenerwerbsquote von 30,4 auf 34,2% (ebda.).  
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Präventionsverständnis, das tatsächlich über den Mikrobereich individuellen Verhaltens in die Ebene 
der Verhältnisse hineinreichte. Unter der politischen Rückendeckung der Reichsregierung war es also 
sehr wohl möglich, dem Finanzbedarf der Sozialversicherungen, wie auch dem sozialmedizinischen 
Präventions- und Versorgungsbedarf gleichermaßen gerecht zu werden.  
 
Damit aber wurde bereits damals die Auseinandersetzung um Grundsätze sozialmedizinisch-
präventiver vs.  individualmedizinisch-kurativer Versorgung, öffentlicher vs. privater Rechtsform 
angereichert.  
Generell jedoch hatten die wechselnden Reichsregierungen auf die zunehmende, wirtschaftliche 
Depression und die damit steigende Diskrepanz zwischen Einnahmen der Kassen und deren 
Leistungsbedarf nur mit restriktiven Notverordnungen zu reagieren vermocht. Seit Beginn der 1930er 
Jahre bestimmten staatliche Zuschüsse, vor allem aber eine Problemverschiebung zur kommunalen 
Fürsorge das Leistungsgeschehen (vgl. Schmidt, S. 54 ff.);  Leistungsrestriktion und 
Verantwortungsdelegation wurden nun als Mittel praktischer Sozialpolitik entdeckt. In dieses 
sozialpolitische Gesamtklima fügt sich auch der Rückzug der Reichsregierung 1931 / �32 auf ihr 
selbstdefiniertes, exekutives Mandat, in dem sie die Klärung der ambulanten Versorgung nun der 
korporativen Ebene überließ:  
Ambivalent zwischen den verfassungsrechtlichen Vorgaben und den berufsständischen Interessen der 
Ärzteschaft, übernahmen nämlich die per Notverordnung 1931 / �32 gegründeten, Kassenärztlichen 
Vereinigungen Organisation und Verteilung der ambulanten Vergütung.  Ihre Zwangsmitglieder 
mußten dafür auf Streiks verzichten, doch blieb den GKVen vor allem die Einrichtung eigener 
Ambulatorien versagt. Die Kassenärzte hatten damit ihre Aufsicht durch die Krankenversicherungen 
abgeschüttelt und dafür ein eigenes Gremium zur Vertretung ihrer Interessen und zur Definition 
eigenen Handelns geschaffen. Damit war die Priorisierung individualistischer Symptomkuration (= der 
biomedizinischen Einzelbehandlung)  über die sozialmedizinische Primärprävention / 
Gesundheitsförderung unmittelbar verknüpft, die sich dann auch in die Bundesrepublik rettete (vgl. 
Frerich, Frey S. 209, siehe auch Kapitel 6.1).  
Die Folgen dieser Ständepolitik können kaum überschätzt werden. Zunehmend mehr Menschen zahlten 
in der extensiven Wirtschaftsmisere Ende der 1920er Jahre dreifach für einen sozialen Status, der ihnen 
aufgezwungen war: Zunächst durch ihre Abgaben, dann durch die sich verschlechternde 
Versorgungslage; schließlich durch den kontinuierlichen Niedergang ihrer Lebens- und 
Gesundheitsbedingungen (diese zunehmende Divergenz zwischen ökonomischen Ressourcen, 
mangelhafter Patientenorientierung und Unterlassung politischer Steuerungsverantwortung wird beim 
Blick auf Gegenwart und Perspektiven von Gesundheitswesen und Sozialpolitik beesonders in den 
Kapiteln 6-8, sowie 14 erneut explizit erörtert).  
 
Die Gewinner dieser Situation waren zunächst die niedergelassenen Ärzte, da sie, neben dem curativ-
individualtherapeutischen Topos, nun auch die �individualisierte Versorgung� der sozialmedizinischen 
Folgen von Armut und Verelendung an sich ziehen konnten. Gewinner dieser Situation waren leider 
auch die Nationalsozialisten, da auch nach der Unterbindung der Gemeinwesenarbeit der Kassen die 
öffentliche, sozialpolitische Debatte in unkontrollierbare Bahnen geriet. Mehr präventive 
Gemeinwesenarbeit, zu der die niedergelassenen Ärzte keinen Anlaß sahen und den Kassen die Hände 
gebunden waren, hätte die sozialpolitische Debatte insgesamt, wie auch die  Verlustängste des unteren, 
�prekären Mittelstandes� versachlichen können (nicht die Erwerbslosen, sondern diese unteren 
Mittelschichten wählten Hitler).  
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Das nationalsozialistische Deutschland  
 
Der nationalsozialistische Terror, dessen unvergleichbarer Totalitarismus sich auch und gerade auf  die 
Gesundheits- und Sozialpolitik stützte, kann unter dem vorliegenden Titel in keiner angemessenen 
Form erörtert werden. Unbestreitbar aber besetzten die Nationalsozialisten unmittelbar nach der 
Ernennung Hitlers zum Reichskanzler gesundheits- und sozialpolitisches Terrain, um ihre Herrschaft 
zu sichern und auszubauen. Schon das �Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums� vom 
April 1933 bildete den Auftakt zu Verfolgung und massenhafter Ermordung unter, eben, 
gesundheitspolitischem und soziostrukturellem Vorwand.  
Aus dieser dunkelsten Zeit aber hat sich bspw. auch das �Gesetz über die Vereinheitlichung des 
Gesundheitswesens� (GVG) vom 3.7.1934, wenige Tage nach dem homophil durchtränkten �Röhm-
Putsch� verabschiedet, bis in die 1990er Jahre erhalten. Das GVG verpflichtet die untersten 
Verwaltungsebenen zur Einrichtung der Gesundheitsämter (vgl. Beske, S. 43) und wird erst allmählich 
von legislativen Reformen der Bundesländer abgelöst.  
Mit dem GVG sicherte sich der nationalsozialistische Staat einen weiteren, gleichgeschalteten Zugang 
auf die kommunalpolitische Ebene, während er die praktische Versorgung, gemäß den Notverordungen 
1931 / �32, den Kassenärzten unverändert überließ und die kommunale Gesundheitsfürsorge der 
Weimarer Republik damit endgültig und nachhaltig zerstörte. Die Ärzteschaft hatte sich damit den 
Zugriff auf die kommunale, gesundheitspolitische Leistungsebene endgültig gesichert und erwiderte 
den neuerlichen Zuwachs ihrer Einkommensquellen mit außerordentlicher Ergebenheit gegenüber dem 
Regime (vgl. Labisch, in: Deppe, S. 84 ff., �Süddeutsche Zeitung�, 25.07.1998, S. 9: �Die gesamte 
Gesundheitspflege von Juden gereinigt�, von Heidrun Graupner. Nach den Juristen waren Ärzte die 
Berufsgruppe mit den relativ meisten �Parteigenossen�).  
Der Nationalsozialismus sicherte in der expliziten Gesundheitspolitik endgültig die Dominanz des 
curativ-somatisch fixierten Kassenarztsystems über eine verhältnisorientierte Prävention. Dieses 
System konnte sich auch in die Bundesrepublik retten, und hier bis in die Gegenwart die kommunale 
Gesundheitsförderung marginalisieren. Dominanz des curativen Kassenarztsystems, Marginalisierung 
öffentlicher Gesundheitsförderung und Funktionsdiffusion der Gesundheitsämter sind also auch ein 
Erbe der NS-Herrschaft.  
 
Im Kriegsjahr 1941, als noch Sold oder schon Witwenrente das familiale Leistungsvermögen weiter 
einzuschränken schien (mit den möglichen, politischen Folgen!), wurde die besondere, gesundheitliche 
Lage der Rentner / -innen der direkten, staatlichen Fürsorge entzogen und mit der Krankenversicherung 
der Rentner (KVDR) dem (gleichgeschalteten) Korporatismus des Gesundheitswesens zugeordnet.  
 
Die weitere, geschichtliche Erörterung konzentriert sich  auf die Entwicklung in Westdeutschland, da 
die Expansion seines Gesundheitssystems auf das Betrittsgebiet der ehemaligen DDR, wie erörtert 
werden wird, im Vertrag zur Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion expressis verbis determiniert 
wurde.  
 
 
Restauration und westdeutsche Sozialpolitik  
 
Die Lage im  �Trizonesien�  des späteren Westdeutschlands war nach der Befreiung von der zunächst 
zusammengebrochenen Ernährungs-, Wohnungs- und generellen Grundversorgung geprägt.  
Namentlich katastrophale Hygienebedingungen und ansteckende Krankheiten, die massiven 
Flüchtlingsströme und die unzureichenden Produktions- und Versorgungskapazitäten (vgl. Frerich, 
Frey, 1993, Band III, Vorwort) drängten zur schnellstmöglichen Errichtung einer sozialen und 
gesundheitlichen Mindestversorgung.  
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Dabei jedoch waren sich auch die drei Westalliierten - ihren eigenen Systemen entsprechend - sowohl 
über die Zukunft Deutschlands allgemein, wie auch über die Formen sozialer Sicherung im Besonderen 
uneinig geblieben. Man verständigte sich, angesichts des Handlungsdrucks, zunächst auf  eine 
provisorische Wiedererrichtung der Weimarer Verhältnisse.  
Diese administrativen �ad-hoc-Häuser� aber hatten durch den Verfall der Reichs- und Staatsanleihen 
aus dem Jahre 1938, den Verlust ihrer Vermögenswerte, dem völligen Darniederliegen eines 
rechtmäßigen Erwerbsmarktes und die enorme Aufgabenüberlastung einem völligen Zusammenbruch 
zunächst sehr nahe gestanden (Frerich, Frey, Bd. III, S. 5, Schmidt, S. 75). Auch hier also hätte die 
Diskrepanz zwischen Beitragseinnahmen und Leistungsaufgaben die Sozialversicherungen fast zum 
Kollaps gebracht.  
Da sie sich jedoch wenigstens administrativ als unerwartet handlungsfähig erwiesen und die desolate 
Situation kurzfristig in keinster Weise veränderbar schien, wurde von einer Neuorganisation zunächst 
abgesehen. Gerade angesichts der vielfach brisanten, innen- und außenpolitischen Lage nach der 
Befreiung war die Wiedereinrichtung des Sozialversicherungssystems sicher auch ein mindester, 
gemeinsamer Nenner zwischen den West-Alliierten. 
Damit aber erfuhren auch die zersplitterte Versicherungslandschaft mit ihrer entsprechenden 
Problemsegmentierung eine unerwartete Renaissance, die Verbände und Berufsgruppe zur Bündelung 
ihrer Interessen nutzten. Diese �normative Kraft des Faktischen� verselbständigte damit erneut die aus 
�Weimar� bekannten Strukturprobleme der Sozialversicherungen, ein noch kommender Gesetzgeber 
hatte diesem Prozeß dann nur noch �reaktiv zuzustimmen� (vgl. ebda., S. 4 - 6).  
 
 
Grundgesetzliche Rahmenbedingungen  
 
Anders als beim Rechtsstaat, auf den sich die Verfassung der Bundesrepublik in mannigfaltigen 
Artikeln verbindlich festlegt, werden in der Literatur einvernehmlich allein die Artikel 20 und 28 des 
Grundgesetzes (GG) als eindeutige Bekenntnisse zum Sozialstaatsprinzip aufgefaßt (vgl. Frerich, 
1987), die nach Artikel 79.3 unabänderliche Bestandteile des GG sind (vgl. Frerich, Frey, 1993, Band 
III, S. 17). Allerdings wird den Artikeln 1, 2, 3, 6, 9, 12, 14 und 15 aus dem Grundrechtskatalog des 
GG, mit ihren Bezügen unter anderem zu Menschenwürde, Schutz des Lebens, Schutz von Familie 
bzw. Minderheiten eine sozialpolitische Aussagekraft zugestanden (vgl. Frerich, Frey, 1993, Band III, 
S. 18). Zwischen den unermeßlichen Greueln des nationalsozialistischen Rassenwahns und der 
Notwendigkeit eines Mindestmaßes koordinierter Maßnahmen blieb die Gesundheitspolitik Gegenstand 
der konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 73 GG). Die Funktion des Bundes bleibt ergo auf Zulassungs-, 
Aufsichts- und Fürsorgefunktionen, auch gegenüber den gesetzlichen Kranken- und 
Rentenversicherungen, beschränkt.  
 
Im Parlamentarischen Rat selbst waren eine konkrete Ausgestaltung oder Zielvorgabe des 
Sozialstaatsprinzips, oder der Gesundheitspolitik, den parteipolitischen Kalkülen zum Opfer gefallen. 
Eine markt-/ privatwirtschaftlich orientierte Mehrheit unter den �Vätern des Grundgesetzes� hatte vor 
allem wirtschaftspolitische Motive, eine mit dem Rechtsstaatsprinzip vergleichbare, konkretere 
Ausgestaltung zu verhindern. Sozialstaatliche Postulate wurden nach außen als �mangelhaft 
konkretisierbar�, die Ausgestaltung der Sozialordnung aber als offen, eine mögliche Festlegung 
entsprechend als potentiell blockierend eingeschätzt (vgl. Hartwich 1974, in Frerich, Frey, 1993, Band 
III, S. 17).  
Zu den Leitlinien dieser Überlegungen gehören außerdem nicht nur die geographische Lage an der 
unmittelbaren, ideologischen Scheitellinie Europas, mit dem Bedürfnis nach enger Westbindung und 
Schwächung der innenpolitischen Opposition. Angesichts der bereits vollzogenen Renaissance des 
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Sozialversicherungswesens wurden vielmehr kollektive, wirtschaftliche Prosperität und individuelle 
Leistung erneut zur Voraussetzung einer hiervon abhängigen, sozialen Sicherung.  
 
�Sozialversicherung� und �soziale Sicherung� wurde hier also, in der Tradition Bismarcks, als 
Legitimation von Bedarf durch Arbeit interpretiert, der Schadensfall persönlich individualisiert, 
�soziale Marktwirtschaft� als gesamtwirtschaftliche Voraussetzung davon abhängiger Sozialpolitik 
verstanden. Sozialpolitik und soziale Sicherung wurden wirtschaftlicher Prosperität nachgeordnet - 
man mußte sich seinen Anspruch erst erarbeiten (wie sehr die Priorisierung von Wettbewerb und 
Wettbewerbsfähigkeit heute noch aktuell ist und in einer globalen Kultur sogar nationalstaatliche 
Korsetts überwindet, wird beim Blick auf �Globalisierung� und Wertewandel - 7 und 11 - deutlich). 
 
Im Nachkriegsdeutschland aber erhielt Erwerbsarbeit damit auch eine Zentralfunktion für die 
Renaissance der bürgerlich-patriarchalen Sozialstruktur. Indem der Parlamentarische Rat unter Vorsitz 
des späteren Bundeskanzlers Adenauer also auf die Priorisierung eines wirtschaftlichen Aufschwungs 
setzte (der schon durch die desolate Lage absehbar war) - eine sozialstaatliche Festlegung jedoch 
ablehnte -, wurde der Staat einer eigenen, verfassungsrechtlichen Verantwortlichkeit entzogen. Die 
eigentliche Ausgestaltung des Sozialstaatsgedankens wurde durch institutionelle, aufgaben- und 
berufsspezifische, regionale und vielfach weitere Brechungen auf dem bunten Teppich der korporativen 
Akteure entpolitisiert. 
 
Damit sichert das Grundgesetz nur normative Rahmenbedingungen mit sozialstaatlichen Inhalten, 
sowie den grundsätzlichen Schutz vor Not zu. Der Gesetzgeber schafft legislative 
Rahmenbedingungen, ohne aber eine unmittelbare Verantwortung für Qualität, Effizienz und 
Evaluation wahrzunehmen. In seiner eigenen, expliziten Politik konzentriert sich der Bund vor allem 
auf die Bereiche Arbeitsbedingungen (Arbeitsschutz, aber auch betriebliche Altersversorgung), 
sekundäre Einkommens- und Leistungsverteilung über Steuer- und Sozialrecht (Arbeitslosengeld etc.), 
Ergänzungen und Unterstützungen im Reproduktionsbereich (vgl. Kaufmann, S. 27 f.) und - in einem 
Mindestmaß - Umweltrecht.  
 
 
Sozialpolitischer und wirtschaftlicher Neubeginn  
 
Durch die o.g. Priorisierung wirtschaftspolitischer Interessen, den konservativen Impetus der ersten 
Regierung Adenauer und die Konzentration auf den Wiederaufbau blieben die Jahre 1949 bis 1956 
einem volkswirtschaftlichen Wiederaufbau als Voraussetzung sozialpolitischen Handelns vorbehalten. 
Das sogenannte �Wirtschaftswunder� stärkte die Besitzer von Sachwerten und          re-etablierte 
entgültig die Sozialordnung des Vorkrieges.  
Auch unter den Sozialversicherungen selbst besserte sich die ökonomische Leistungsfähigkeit mit der 
allgemeinen, wirtschaftlichen Lage endgültig erst ab den 1950er Jahren, stützte als solche jedoch 
ebenso die restaurative Richtung sozialer Ordnung in der jungen Bundesrepublik. Die 
volkswirtschaftliche Prosperität verdeutlichte nicht nur erneut deren Abhängigkeit von allein 
ökonomischen Parametern, sondern auch das umgekehrt proportionale Verhältnis zwischen ihrer 
wirtschaftlichen - und ihrer politischen Bedeutung: Wirtschaftliche Prosperität blockiert soziale 
Gestaltung.  
Auch das Verhältnis der Vielzahl von Akteuren im korporativen System insgesamt gestaltete sich 
untereinander, wie auch zu staatlicher Legislative und Exekutive erneut deutlich ambivalent. Staat und 
Verbände waren zwar aufeinander angewiesen, suchten dennoch den größtmöglichen, eigenen Vorteil 
zu gewinnen.  
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Durch das �Gesetz über die Selbstverwaltung und über Änderungen von Vorschriften auf dem Gebiete 
der Sozialversicherung vom 22.02.1951� (Frerich, Frey, 1993, Band III, S 64) und das hierzu erlassene 
Ergänzungs- und Änderungsgesetz von 1952 (Beske, S. 73) ließ die Regierung Adenauer bereits 
erkennen, daß sie auf sozialpolitischem Feld ihr Engagement begrenzen und die endgültige 
Wiederherstellung bekannter Verhältnisse präferieren werde. Die Sozialpolitik folgte also, bei 
genauerem Hinsehen, sehr genau der Grundrichtung der gesamt-, wirtschafts-, innen- und 
sicherheitspolitischen Lage: Restauration der bürgerlichen Gesellschaft durch erneute Schwächung,  
�Privatisierung� und Ökonomisierung von Arbeitnehmerinteressen. Die Sozialpolitik Adenauers 
orientierte sich nicht an Sachzielen, sondern an parteipolitischen Parametern (der Hauptfeind stand in 
�Sowjetrußland�).  
Die paritätische Selbstverwaltung, die die Regierung Adenauer erstmals in Kranken-, Unfall- und 
Rentenversicherung (mit Ausnahme von Knappschaft, Ersatzkassen, Bundesanstalt für Arbeit) 
durchgesetzt hatte, widerspricht der strukturkonservativen Grundrichtung nicht. Durch diese 
deduktiven Zugeständnisse auf nachgeordneten Ebenen kam Adenauer der seinerseits stets 
beschworenen Gefahr einer  �Veränderung von unten� zuvor.  
 
Die genannten, taktischen Überlegungen zur Trennung zwischen Arbeiter- und Angestelltenschaft 
hatten die Differenzierung der Versicherungslandschaft, auch angesichts der strukturellen Probleme 
besonderer Dimension unverändert erhalten (vgl. Schmidt S. 75 ff.). Gerade die Personengruppen, die 
unter den Kriegsfolgen besonders zu leiden hatten (Frauen, Kinder, Arbeiter), wurden also mit dieser 
�Brechung der Verantwortung� erneut benachteiligt. Das Bundesversorgungsgesetz 1950, das 
Heimkehrergesetz vom gleichen Jahr oder das Schwerbehindertengesetz von 1953 sind Beispiele, wie 
der Bund die o.g. Privatisierung von Symptom und Leistungsbedarf zu kultivieren verstand.  
Die für die Kräftegewichtung der gesundheitspolitischen Akteure wichtigste, und vor allem: bis in die 
Gegenwart inhaltlich nachhaltigste Weichenstellung aber wurde das Gesetz über Kassenarztrecht vom 
17.08. 1955 (vgl. Frerich, Frey, 1993, Band III, S. 64).  
Nach der Grundlage auf Notverordnungen von 1931 / �32 und dem GVG erhielten die Kassenärztlichen 
Vereinigungen nun auch im Rechtsstaat eine gesetzliche Rahmenvorgabe für ihren organisatorischen 
Aufbau mit Bundes- und Landesverbänden, und zwar als Anstalten des öffentlichen Rechts, sowie für 
Rechtsstellung, Selbstverwaltung und die Aufgaben eines gemeinsamen �Bundesausschusses Ärzte und 
Krankenkassen�. Das Gesetz über Kassenarztrecht wurde in das zweite Buch (Krankenversicherung) 
der Reichsversicherungsordnung aufgenommen und regelte die Rahmenbedingungen einer vom 
Korporatismus getragenen, medizischen Versorgung. Ähnlich wie die Reichsregierung 1931 / �32 hatte 
auch die Adenauer-Regierung die öffentliche Hand (hier von Bund und Ländern), vermeintlicherweise, 
�gesundheitspolitisch entlasten� wollen (Labisch, in: Deppe, S. 84), doch wie im GVG wurde der 
Ärzteschaft wieder die absolute Dominanz von praktischer Versorgung und ihren Bedingungen 
zuerteilt.  
 
Wahrscheinlich aber scheute Adenauer, Oberbürgermeister von Köln in der Weimarer Republik,  in der 
Phase von Wiederaufbau, Kaltem Krieg und erneuter Feindschaft gegen die Sozialdemokratie  
außerdem einen zu starken, gesundheitspolitischen Gegenwind aus den Kommunen (s.o.). Damit 
entsprach das GKAR ganz dem Anti-Kommunismus seiner Zeit, seinem politischen Ziehvater (und 
dessen Vorgänger im Kaiserreich).  
 
Die Ärzteschaft hatte sich, wie 1931  / �32, wieder durch den Sicherstellungsauftrag, durch die 
Kassenärztlichen Vereinigungen und die Zwangsmitgliedschaft jedes niedergelassenen Arztes die 
weitreichende Basis zur entschiedenen Interessenvertretung gesichert: Sie besaß wieder ein 
berufsständisches Leistungsmonopol, das fortan Leistungsbedeutung und -vergütung zu bestimmen 
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befähigt sein würde und über den Zustimmungsvorbehalt im Wesentlichen (erwartungsgemäß) den 
Kassen bislang jede einzige Zustimmung zur Einrichtung eigener, ambulanter Praxen versagte.  
 
Das am gleichen Tag verabschiedete Gesetz über die Verbände der Gesetzlichen Krankenversicherung 
und Ersatzkassen etablierte auch die Kassenverbände als Körperschaften öffentlichen Rechts. Sie 
unterstanden fortan ebenso der staatlichen Aufsicht und waren auf Bundes- und Landesebene nach den 
Grundsätzen der sozialen Selbstverwaltung organisiert (vgl. ebda.).   
 
Nach der grundlegenden Restauration sozialer Strukturen und der vorsichtigen, internationalen 
Wiederannäherung, sowie der wesentlichen Kriegsopferversorgung und der grundsätzlichen Klärung 
der ambulanten Versorgung wird insbesondere die zweite Hälfte der 50er Jahre wiederholt als Phase 
besonderer, wirtschaftlicher Prosperität bezeichnet. 
Nun war die soziale Sicherung der Altersrentner /-innen sozialpolitische Hauptaufgabe, der sich die 
Adenauer-Administration mit besonderer Verve widmete. Mit dem Gesetz über die 
Krankenversicherung der Rentner wurde diesem Personenkreis im Juni 1956 eine eigene 
Mitgliedschaft in den Krankenversicherungen endgültig zuerteilt. Mit dem  Rentenneuregelungsgesetz 
vom 23.02.1957 wurden der durchnittliche, persönliche Prozentsatz, die Versicherungsdauer, die 
allgemeine Bemessungsgrundlage und der Steigerungssatz, sowie die allgemeine Lohnentwicklung zu 
Berechnungsgrößen des tatsächlichen Rentenbezuges (Schmidt, S. 81). Der erst damit geschlossene, 
mittlerweile aber stets zitierte �Generationenvertrag� setzte zumindest relative Vollbeschäftigung, eine 
positive Nettoreproduktion, sowie eine qualitativ und quantitativ begrenzte Finanzierungslast durch die 
Altersrente voraus. Auch die Rentenreform mit dem Generationenvertrag wurde also zum archetypisch-
sozialpolitischen Hebel wirtschafts- und sozialpolitisch restaurativer Politik.   
 
Tatsächlich nämlich befand sich diese dynamisierte Rentenversicherung schon rund 10 Jahre später, 
Ende der 1960er Jahre, in erheblichen, finanziellen Schwierigkeiten - und das trotz i.W. 
ungebrochener, wirtschaftlicher Prosperität! Diese erhebliche Anfälligkeit ihrer Rentenreform hätten 
Adenauers Ökonomen zweifellos absehen können müssen.  
Außerdem waren bereits 1959 Pläne zu neuen, stärker privatrechtlichen Vergütungsformen mit 
stärkerer Selbstbeteiligung im Gesundheitswesen vorgelegt worden. Hatte Adenauer hier die Sicherung 
der Rentner / -innen - auf deren Stimmen er zählen konnte - kollektivieren, die Versorgung der bei 
Wahlen �eh verlorenen� (risikoexponierten / kranken) Arbeiter hingegen privatisieren wollen? Eine 
solche �Privatisierung des Gesundheitswesens� schien als Konsequenz dieser Rentenreform besonders 
naheliegend. Kurz- und mittelfristig wären die Sozialbeiträge (auch der Arbeitgeber) für ein auf die 
Renten konzentriertes Sozialversicherungssystem geringer geblieben, während sich einer verstärkt 
individuell finanzierten Ärzteschaft neue Verdienstmöglichkeiten unter abgeschwächten, öffentlichen 
Kontrollmöglichkeiten eröffnet hätten.  
 
Eine solche Politik mit taktischem Gespür und deutlichem, bürgerlichem  Klassenbewußtsein wäre 
Adenauer, sowie seinen Mitarabeitern Globke (Kanzleramt) und Oberländer (Bundesministerium des 
Innern, bis 1961 Zuständigkeit für Gesundheitsfragen) kaum sicher abzusprechen.  
 
Mit der zunehmenden Eigendynamik jedoch der Ansprüche (Eigentum, Bundesverfassungsgericht 
1985) aber wurde de facto der gesamte Sozialversicherungsbereich für strukturelle Reformen blockiert. 
Dies betrifft genau deshalb auch die Gesundheitspolitik, da die Höhe der Gesamtbeiträge (auch der 
Arbeitgeber) ganz besonders durch die Rentenversicherung - und deren Entwicklungsperspektiven, s.o. 
- mitbestimmt wird (siehe hierzu auch Kapitel 5, 9, 14). Bereits gegenwärtig wird die öffentliche 
Diskussion um die Zukunft des Sozialstaats schließlich nicht von Sachfragen, als der interessegeleiteten 
Besetzung von Themen und Perspektiven bestimmt (�Agenda Setting�).  
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Die Privatisierungspläne Adenauers wurden jedoch - nach heftigem, öffentlichen Gegendruck und mit 
Blick auf die bevorstehenden Bundestagswahlen 1961 - zunächst zurückgezogen (Frerich, Frey, 1993, 
Bd. III, S. 68). 
Wie sehr Adenauer am Zuspruch von Arbeitgebern und Angestellten interessiert war, belegt auch das 
im Juni 1957 verabschiedete Gesetz zur Verbesserung der wirtschaftlichen Sicherung der Arbeiter im 
Krankheitsfalle. Angestellte hatten 1931 einen unabdingbaren Gehaltsanspruch für die Dauer von sechs 
Wochen erhalten; Arbeitern /-innen hatte bis dato ein Krankengeld in Höhe nur von 50% des 
Grundlohnes bei drei Karenztagen zugestanden (Frerich, Frey, 1993, Band III, S. 65).  
Das neue Gesetz besserte zwar die materielle Lage erkrankter Arbeiter /-innen, hielt jedoch weiterhin 
an den Unterschieden im Rechtsstand zwischen Arbeitern und Angestellten - und damit vor allem aber 
an der Priorisierung wirtschaftlicher Prosperität vor sozialer Gerechtigkeit - fest. 
Auch der �rheinische Kapitalismus� also duldete im Sozialrecht �keine Experimente�, die seine 
Hauptwählerschaft gleichermaßen hätte enttäuschen, wie parteipolitisch auf �andere Gedanken� hätte 
bringen können.  
  
Der Stand der Kassenärzteschaft wurde hingegen weiterhin auch durch das Kassenarzturteil des 
Bundesverfassungsgerichts im März 1960 gestärkt. Das Verfassungsorgan erklärte die damals 
geltenden Zulassungsbeschränkungen nach Verhältniszahlen (Berliner Abkommen) für mit der 
Berufsfreiheit unvereinbar und entzog den gesetzlichen Krankenversicherungen damit ein wichtiges 
Regelwerk zur Verhütung einer Leistungsexplosion. Nach GKAR und dem Kassenarzturteil genoß die 
Ärzteschaft nun nicht nur eine quantitative Niederlassungsfreiheit und -sicherheit. Es gelang ihr 
außerdem, in diesen Zeiten wirtschaftlichen Wachstums die materiellen Vorteile ihrer Rechtslage durch 
den Übergang von der Kopfpauschale zur Einzelleistungsvergütung (über Betriebs-, Ersatz- und 
schließlich allen, gesetzlichen Krankenkassen) in maximaler Form auszukosten (siehe Kapitel 6.1).  
Andererseits ermöglichten wirtschaftliche Konjunktur und diffuse Angst vor �kommunistischer 
Bedrohung� die Einführung sozialpolitischer Leistungen, die über die Sicherung des Vorhandenen 
tatsächlich hinausgingen und  heute aus den unstreitbar nötigen Mindesformen sozialer Sicherung nicht 
mehr wegzudenken wären. In den  Jahren 1961 / �62 wurden Kinder- und Wohngeld eingeführt, die 
Fürsorge durch das neue Bundessozialhilfegesetz (BSHG) reformiert.  
Nach der Sicherstellung der Versorgung in den Bereichen der gesetzlichen Kranken- und 
Rentenversicherung ordnete insbesondere das BSHG die Rangfolge von Versicherung, Versorgung und 
Fürsorge (vgl. Schmidt, S. 86 f.). Im gleichen Jahr wurde außerdem das �Änderungs- und 
Ergänzungsgesetz� für Arbeiter im Krankheitsfalle verabschiedet, das eine weitere, relative 
Verbesserung der materiellen Sicherung Betroffener zugestand. Darüberhinaus hatte mit Beginn des 
Jahres 1961 ein selbständiges Bundesministerium für Gesundheitswesen die oberste Verantwortlichkeit 
für die bundesweite Gesundheitspolitik vom Bundesministerium des Innern übernommen (Beske, S. 
45).  
 
Nach dem Wiederaufbau, der Sicherung eines materiellen Mindeststandards und rund 13 Jahren 
Regierung Adenauer stießen die gesellschaftliche, wie auch die politisch-/exekutive 
Entwicklungsfähigkeit an die Grenzen konservativen  Politikverständnisses.   
Das wirtschaftspolitische Topos der Adenauer-Administrationen hatte die gleichen Prioritäten einer 
von Kriegen, Ideologie, Schuld und deren Verdrängung ausgelaugten Bevölkerung reflektiert, die ihren 
Lebenssinn noch vor allem materiell definierte und die Brechung sozialer Verantwortung auf die 
individuelle Eigenleistung antizipiert hatte. Das gleichermaßen konservative, wie materielle 
Staatsverständnis des �politischen Übervaters� Adenauer hatte sich innerhalb einer Dekade in weiterhin 
ungebrochenem Wirtschaftswachstum, Arbeitskräftemangel und eher gesteigertem Antikommunismus 
konkretisiert. In dieser Realisierung des bürgerlichen Idealzustands bestand weder im Politik- und 
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Problemverständnis der Bevölkerung, noch dem Selbstverständnis des bürgerlichen Konservativismus� 
auch nur Planungsbedarf nach einer aktiven, oder gar nachhaltigen,  zukunftsweisenden, staatlichen 
Gesundheitspolitik. Im gleichen Maße, wie schon Bismarck die Gesundheitspolitik zur Funktion von 
Wirtschaftspolitik reduziert hatte, waren es eben soziokulturelle Umbrüche im Zuge wirtschaftlicher 
Depression (ab 1967) und sozialer Emanzipation, die Aufgaben und Möglichkeiten der 
Gesundheitspolitik von einem anachronistischen Korsett befreiten.  
 
 
Große Koalition, sozial-liberale Koalition 
 
Dennoch vermochte auch die erstmalige Regierungsbeteiligung der SPD in der Großen Koalition ab 
1966 zunächst keine wesentliche, zukunftsorientierten Perspektiven umzusetzen. Die wirtschaftliche 
Ernüchterung hatte vielmehr, verstärkt durch den bislang unbekannten �Druck der Straße�, den Blick 
auf die systemimmanenten Defizite des Sozialversicherungssystems mit seinen unterschiedlichen 
Risiken für die Angehörigen verschiedener Schichten sensibilisiert (Freirich, Frey, 1993, Band III, S. 
30): Es wurde nun öffentlich deutlich, daß verschiedene, soziale Risikolagen eine synergische und 
eigene Dynamik besaßen. Diese Vergeudung von Humankapital schien damals mit der wirtschaftlichen 
Dynamik unvereinbar, ermöglichte aber die Durchsetzung gleichberechtigter Lohnfortzahlung von 
Arbeitern /-innen und Angestellten im Krankheitsfall mit dem Lohnfortzahlungsgesetz vom Juli 1969. 
Das Gesetz entlastete deutlich die gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherungen; außerdem 
wurden, im gleichen Monat, mit dem Arbeitsförderungsgesetz auch die Rechte der Erwerbslosen neu 
geregelt und erweitert (vgl. ebda.).  
  
Mit der Erweiterung des Kreises der Pflichtversicherten um bspw. gutverdienende Angestellte und den 
Finanzausgleich zwischen den Rentenversicherungen konnten zwar die Defizitsymptome aus 
demographischer Alterung und den Folgen der wirtschaftlichen Abkühlung kurzfristig ausbalanciert 
werden. Die strukturelle Abhängigkeit sozialer Sicherung von ökonomischer Wohlfahrt blieb jedoch 
erhalten, zumal weiteren, sozialen Ausgleichsprojekten der SPD nun ein geschlossener, politischer 
Widerstand der Angestellten entgegentrat (vgl. Schmidt, S. 90 f.).  
 
Nach der Gewährleistung der substanziellen Lebensbedingungen in den ersten beiden Dekaden der 
Bundesrepublik aber waren nun Lebensqualität, Chancengleichheit und Demokratisierung zu den 
Charakteristika der sozialpolitischen Diskussion geworden, denen sich insbesondere die SPD, die nach 
der Bundestagswahl 1969 �mehr Demokratie wagen� wollte, annahm. Dennoch blieben die Ansätze 
und Erfolge aus der �Aufbruchstimmung� der ersten, sozial-liberalen Regierungskoalition begrenzt. So 
blieben das bereits lange diskutierte, tradierte Leistungs- und Finanzierungssystem der 
Sozialversicherungen ebenso unverändert wie die Differenzen im Niveau der Alterseinkommen, die 
gerade durch die Dynamisierung zu Über- und Unterversorgung tendierten (vgl. Frerich, Frey, 1993, 
Bd. III, S. 30 f., Schmidt, S. 94). Der sozial-liberalen Koalition gelangen so lediglich einzelne 
Reformen auf Symptomebene, während strukturorientierte Grundsatzreformen die Besitzstände der 
Akteure und ihrer Interessengruppen tangiert hätten. Dies wird insbesondere an der �Perfektionierung 
des bestehenden Systems� in den darauf folgenden Jahren, mit ihren unverändert aktuellen Folgen in 
den einzelnen Leistungsbereichen (Kapitel 6), deutlich. Allerdings wäre in der wiederhergestellten, 
wirtschaftlichen Prosperität mit unverändert industriegesellschaftlichem / soziokulturellem �Leitbild 
der Moderne� eine Strukturreform auch politisch kaum durchsetzbar gewesen.  
So sicherte das Zweite Krankenversicherungs-Änderungsgesetz von 1970, zweifellos auch als 
Entgegenkommen an den wirtschaftsliberalen Flügel des kleineren Koalitionspartners, die Vorsorge- 
und Früherkennungsuntersuchungen den niedergelassenen Ärzten zu - schob deren Kosten jedoch auf 
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die Krankenkassen ab. Die Bedeutung dieser Wende in Versorgungs- und Morbiditätsgeschehen wurde 
verkannt; der Reformbedarf wuchs vielmehr weiter.  
Der stationäre Bereich stand dabei im Zentrum nötiger Überlegungen. Die 
Bundespflegesatzverordnung vom August 1954 hatte eine exorbitante Kostenentwicklung nicht 
aufhalten können, daher benötigten die Krankenhausträger schon seit Ende der 1950er Jahre 
Subventionen von Ländern und Kommunen für die nicht in der Verordnung anzuführenden 
Investitionskosten. Zu einer Besserung von Versorgung oder Baubestand war es bis Ende der 60er 
Jahre dennoch nicht gekommen (vgl. Frerich, Frey, 1993, Band III, S. 74). 
 
Das Krankenhausfinanzierungsgesetz von 1972 mit der Bundespflegesatzverordnung 1973 ordnete die 
Zuständigkeiten für die Finanzierung der Investitions- und der laufenden Kosten (öffentliche Hand 
bzw. Sozialversicherungsträger), und moderierte das Planungsprocedere für den Krankenhausneubau 
(Frerich, Frey, 1993, Band III, S. 74 f.). Bettenangebot und Pflegepersonaldichte, aber auch die 
technische und bauliche Ausstattung nahmen nach den gesetzlichen Neuregelungen im stationären 
Bereich zu und sorgten, gerade durch die duale Finanzierung, langfristig für eine enorme, und politisch 
schwer faßbare, Kostenzunahme. 
 
Ausbau, nicht aber strukturelle Reform blieben unverändert Topoi der rahmengebenden Gesetzgebung: 
Das Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte vom August 1972 (namentliche Zunahme der 
Leistungsberechtigten), das Krankenversicherungs-Leistungsverbesserungsgesetz vom Dezember 1973 
(Ausbau häuslicher und stationärer Pflege), das Rehabilitations-Angleichungsgesetz vom August 1974 
(Rehabilitations- / Reha-Berechtigung auch für Mitversicherte und Rentner / -innen, verbindliche 
Regelung der Zuständigkeiten von Kranken- und Rentenversicherung im Rehabilitationsbereich), das 
Gesetz über die Krankenversicherung der Studenten / -innen vom Juni 1975 - allem voran jedoch das 
genannte Krankenhausfinanzierungsgesetz vom Juni 1972 - hielten am curativ-somatomedizinischen 
Credo von Politik und Öffentlichkeit mit der Vielfalt der Akteure fest und wurden durch Erhöhung der 
Sozialbeiträge finanziert (Frerich, Frey, 1993, Band III, S. 70-75, Schmidt, S. 94 f.). Alternative 
Überlegungen werden vielmehr allenfalls verhalten entwickelt worden sein: Der Ausbau der 
Leistungen kam in der Öffentlichkeit an und war über die Lohnpolitik finanzierbar. Vor allem aber die 
Leistungsanbieter (Kassenärzteschaft, konfessionell gebundene Häuser!) wurden befriedigt, die 
medizinische / pharmazeutische / technische Industrie, wie auch der Arbeitsmarkt stimuliert. Die 
weltwirtschaftliche Entwicklung begünstigte bis zur Ölkrise eine expansive Entwicklung - deren 
Kosten von den Sozialleistungsträgern übernommen wurden, dem Bund aber arbeits- und 
wirtschaftspolitischen Nutzen brachten.  
 
Dementsprechend beanspruchten die Kosten für die Gesundheitsausgaben im Jahre 1960 6,12%,  
jedoch im Jahre 1975 10,45% des Bruttosozialprodukts. Die finanziellen Folgen der sozial-liberalen 
Öffnungspolitik belegt der Ausgabenanstieg von 19,5% in den Jahren 1970 - 1975, denen ein Anstieg 
der Grundlohnsumme von �nur� 12,0% - mit den entsprechenden Folgen für das Beitragsaufkommen - 
hinterherhinkt (ebda.).  
 
Nach den genannten, legislativen Einzelmaßnahmen aber blieben die Altersrentner/-innen weiterhin die 
Problemgruppe der Sozialpolitik. Auch die Rentenreform 1972, die den Kreis der 
Leistungsberechtigten in der Sozialversicherung erweiterte und die Leistungen selbst erhöhte, basierte 
genauso auf einer Erhöhung der Sozialbeiträge.  
 
Unter gesundheitspolitischem Aspekt war unter den Rentnern / -innen die Gruppe ohne ausreichende 
Versicherungsbeiträge,  jedoch mit besonderer Morbiditätsstruktur bereits seit Mitte der 50er Jahre zu 
einer besonderen Problemgruppe herangewachsen. So wurde die Krankenversicherung der Rentner 
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(KVDR) auf eine nunmehr �generationenvertragliche� Grundlage (wie in der Rentenversicherung) 
gestellt - und als solche alsbald zu einem extensiven Kostenfaktor in der GKV. Der Anteil der 
Rentner/-innen unter allen Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) war zwischen 
1960 und 1975 von 20,3% auf 28,8% angestiegen (Freirich, Frey, Bd. III, S. 76). Im gleichen Zeitraum 
aber verdoppelte sich, auch unter den Bedingungen der gesetzlichen Leistungsexpansion, der Anteil der 
Kosten für die KVDR innerhalb der GKV von 14,8 auf 31,8% (ebda.). Ein Vergleich mit der 
demographischen Entwicklung des Rentneranteils unter den GKV-Versicherten insgesamt hätte hier 
zukunftsweisend einen neuerlichen Problembereich eruieren müssen.  
 
Damit werden fünf wesentliche Schwachstellen des ökonomischen Sozialversicherungskonzepts 
deutlich: a) Einerseits nehmen die Beiträge mit dem Grad der Beschäftigung zu, andererseits wachsen 
b) ihre Aufgaben dementsprechend gerade dann, wenn durch eine sinkende Erwerbsquote besonders 
vielfältige Aufgaben durch alle Sozialversicherungen zu bewältigen sind. Die weiterhin steigenden 
Kosten können c) nicht einzig auf die Beiträge Erwerbstätiger umgelegt werden; insbesondere dann 
nicht, wenn die Zahl der Unterstützungsbedürftigen weiter steigt, andere Einkommensformen 
(Vermögen) oder Gruppen (Beamte, Selbständige) von der zweckgebundenen Finanzierung sozialer 
Leistungen aber ausgeschlossen bleiben. Deutlich wird d), dass zunehmende Ressourcen vor allem die 
Leistungsangebote erweitern - ohne aber unbedingt dem öffentlichen Gesundheitszustand entsprechend 
zu nutzen. Schließlich birgt e) der kumulierte Leistungsbedarf älterer Menschen (Rente, GKV) ein 
erhebliches Aufgabenpotential mit langfristiger Gestaltungsnotwendigkeit.  
 
Eine weitere, wesentliche Ursache für eine Kostenzunahme vor der intendierten Verbesserung der 
Versorgungslage ist die qualitative Zunahme des ambulanten und stationären Leistungsgeschehens, 
noch vor den erörterten Gesetzesreformen der Regierungen Brandt / Schmidt.  
Durch die praktische Niederlassungsfreiheit mit dem Kassenarzturteil des Bundesverfassungsgerichts 
von 1960 (s.o.), den Ausbau der ambulanten Leistungen und die kumulierten Investitionskosten 
neugebauter Krankenhäuser hatten sich, wie unten besonders deutlich werden wird, zwei parallele 
Versorgungsstrukturen in Ambulanz und Station entwickelt.  
Eine wirtschaftliche Amortisierung der Investitionen wurde so nur durch höchstmögliche Auslastung 
und langfristige Bindung der Patienten /-innen möglich.  
Mit dem Krankenversicherungserweiterungsgesetz von 1976 und der darin enthaltenen 
Kassenärztlichen Bedarfsplanung wurde zwar weiterhin den Vorgaben aus o.g. Kassenarzturteil 
entsprochen, doch die Versorgung der Bevölkerung endgültig an entsprechendes Einvernehmen 
zwischen Kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenkassen gekoppelt.  
Durch das zunehmende Überangebot niedergelassener Ärzte mit ihren technischen Investitionskosten 
musste es dementsprechend zu einer evidenten Leistungszunahme kommen. Denn 1970 hatte 
durchnittlich jeder Arzt noch 612, 1986 aber nur noch 371 Einwohner /-innen zu versorgen (Frerich, 
Frey, 1993, Band III, S. 274). Parallel hierzu änderte sich das eigentliche Leistungsgeschehen, das 
tatsächlich zunächst durch die technische Praxis-Ausstattung zu binden, dann durch die Auslastung der 
Technik deren Kosten zu amortisieren suchte. Damit zeichnete sich bereits in den 1970er Jahren ab, 
daß das Leistungsgeschehen nicht durch die Nachfrageseite der Patienten / -innen und deren 
subjektives Befinden, sondern durch die Angebotsseite und dessen absehbar wirtschaftliche Motive 
geprägt wurden (vgl. Frerich, Frey, 1993, Band III, S. 274 - 276): Kosten, Versorgungsdichte und 
Versorgungsintensität nahmen zu, ohne daß diese Wandlungsprozesse als Beginn ziel-, versorgungs- 
und ressourcengerechter Gesundheitspolitik bezeichnet werden konnten.  
 
Die Ölkrise 1973/�74, sowie der Wechsel der Kanzlerschaft von Willy Brandt zu Helmut Schmidt aber 
waren welt- bzw. innenpolitische Zäsuren, deren Auswirkungen sich auf den Gesundheits- und 
Sozialbereich in ganz besonderer Weise erstreckten.  
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Die Verteuerung industrieller Produktion um ein unvorhergesehenes Vielfaches führte weltweit zu 
einer Rezession, die in der Geschichte der Bundesrepublik erstmals zu einer Politik kostendämpfender 
Sicherung des Erreichten, statt eines stetigen Leistungsausbaus im Vertrauen auf wirtschaftliches 
Wachstum führte. Die Folgen der Ölkrise illustrierten in besonderer Weise, wie sehr abhängig das 
System sozialer Sicherung von normativen, übergeordneten Politikbereichen war, und wie sehr es einer 
Politik bedurfte, die auf die langfristige Interessenmoderation, statt kurzfristiger Pauschalbefriedigung 
setzen würde.  
Die demographische Alterung, aber auch die �Folgekosten� der anhaltend positiven Nettoreproduktion 
bis in die zweite Hälfte der 1960er Jahre hatte der Sozialleistungsquote ein stetiges Wachstum 
abgenötigt. Insbesondere aber der Altersquotient und die anhaltende Rezession stellten - eingedenk der 
Rentenreform 1957 und ihrer bereits erlebten Anfälligkeit (s.o.). -  die Träger sozialer Leistungen 
bereits seinerzeit vor bislang unbekannte Aufgaben: Die Einnahmen aus 
Sozialversicherungseinnahmen oder Steuern gingen zurück, die Leistungsansprüche aber, insbesondere 
in Folge steigender Erwerbslosigkeit und des demographischen Überhangs (s.o.), nahmen absolut und 
relativ zu.  
Mit dem Haushaltsstrukturgesetz 1975 vollzog die Regierung Schmidt eine Kurskorrektur zu 
haushaltspolitischen Prioritäten vor dem weiteren Ausbau sozialer Sicherung (bspw. berufliche 
Bildung, Beiträge zur GRV für Bezieher von Leistungen nach AFG durch die Bundesanstalt für Arbeit, 
Schmidt, S. 99). 
 
Im Gesundheitsbereich war das Krankenversicherungskostendämpfungsgesetz im Juni 1977 die 
logische Konsequenz aus der wachsenden, strukturellen Divergenz zwischen Einnahmedefiziten vs. 
Ausgabezunahmen. Nach Sicherung und Ausbau des Wohlfahrtsstaates vollzog dieses Gesetz der 
sozial-liberalen Koalition endgültig den Wechsel zu einer einnahmeorientierten Ausgabepolitik, die die 
Kostenentwicklung an die der Grundlöhne binden sollte und im vorliegenden Gesetz vor allem durch 
Umschichtungen und Verlagerungen der Kosten vollzogen wurde. Die Gesamtvergütung für die 
niedergelassene Ärzteschaft wurde in ihrer Höhe an volkswirtschaftliche Parameter gekoppelt.  
Ihre Verteilung wurde gesetzlicher Budgetierung und Plafondierung unterworfen, während deren 
Umsetzung den korporativen Akteuren überlassen wurde. Wirtschaftlichkeitsprüfungen, verstärkte 
Leistungstransparenz und eine erste Kürzung des Leistungskataloges rundeten die gesetzlichen 
Maßnahmen ab.  
Erstmals wurde die Beteiligung der Patienten / -innen an den Kosten der Behandlung gesetzlich 
verankert; die Kosten der Arzneimittel wurden jedoch gleichzeitig durch Höchstbeträge begrenzt. Der 
stationäre Bereich, der nach den Reformgesetzen von 1972 / �73 im Zeichen eines �Bau-Booms� 
gestanden hatte, blieb von den Kostendämpfungsmaßnahmen ausgenommen.  
Die Finanzierung der KVDR wurde zwischen Renten- und Krankenversicherung zu Lasten der 
Letzteren verschoben (Frerich, Frey, Band III, S. 265 - 267). Auch in der Versorgung der Rentner / -
innen wich die sozial-liberale Regierung also auf den Weg geringsten Widerstandes aus.  
 
Die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen sollte als eine kollektive Verhandlungsebene zwischen 
Ärzteverbänden, Staat, Pharmaindustrie und Krankenkassen zunächst circulär Sparpotentiale benennen 
und argumentativ sichern (vgl. Schmidt, S. 99), doch verhalf dieser Rückzug der öffentlichen Hand aus 
der unmittelbaren Verantwortung dem Kostendämpfungsgesetz zunächst zur Durchsetzung. 
Andererseits blieb diese nominale Stärkung der korporativen Selbstverwaltung auf unverbindliche 
Empfehlungen ohne Sanktionsmöglichkeiten beschränkt und verdeutlichte einmal mehr, daß mit dem 
interessegesteuerten Kompromiß auch die Kosten zu Lasten v.a. der Versicherten weiter steigen 
mußten. Der Sachverständigenrat wurde zum Dezember 1985 erstmals einberufen (Frerich, Frey, 1993, 
Band III, S. 271).  
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Das Kostendämpfungsgesetz vermochte ergo allenfalls die Kräfteverhältnisse innerhalb eines 
Korporatismus� umzuschichten, aus dem sich der Gesetzgeber in seiner Ursprungskonzeption, wie auch 
nach dem 2. Weltkrieg selbst ausgeschlossen hatte (s.o.). Der Bund hatte sich weiter aus der 
Verantwortung für die Gesundheitspolitik zu entziehen gesucht, dabei aber die Rückkoppelungen 
struktureller Problemlagen - z.B. die sensible Abhängigkeit sozialer Wohlfahrt von ökonomischen 
Parametern, die Krankenversicherung der Rentner, die demographische Entwicklung, eine 
angebotsgesteuerten Inanspruchnahme - unterschätzt. Zwischen Wirtschafts- und Gesundheitspolitik 
war der Gesetzgeber insgesamt schon im Kostendämpfungsgesetz befangen, so daß der tatsächliche 
Kostendämpfungseffekt schon rund zwei Jahre später überkommen war: die Beiträge zur GKV stiegen 
ab 1980 erneut (vgl. Freirich, Frey, 1993, Band III, S. 265 ff.).  
Umschichtungsaktionen, wie zwischen der Bundesanstalt für Arbeit und den 
Rentenversicherungsträgern, sowie Bund, Ländern und Gemeinden (Sozialhilfe), waren zwar 
kurzfristige Hilfen zur Aufrechterhaltung des Erreichten, begrenzten jedoch das sozialpolitische 
Handlungspotential gerade in der Zeit seiner bis dato größten Notwendigkeit, und verschoben Folgen 
und Finanzierung auf nachfolgende Generationen (vgl. Schmidt, S. 99 f.):  
Die Erwerbslosigkeit hatte seit der Ölkrise unvermindert zugenommen und riß durch Beitragsverluste 
und Ausgabenzuwächse zunehmende Lücken in die Haushalte der Sozialleistungsträger. Zum Ende der 
sozial-liberalen Koalition im Jahre 1982 waren eine Erwerbslosenquote von 5,6% und 2,32 Mio. 
Sozialhilfeempfänger / -innen zu beklagen, ein Anstieg um fast die Hälfte seit 1970 (dabei war der 
Kreis der Berechtigten nach BSHG allerdings auch �von oben� erweitert worden, s.o.). Auch die Zahl 
der Beschäftigten war in den Jahren der SPD/FDP-Koalition nur um 1,8% gewachsen. Die Kosten 
sozialer Sicherung hingegen hatten mit ihrem Ausbau, und vor allem mit der ökonomischen 
Ernüchterung exorbitant zugenommen. Die Zahl der Senioren / -innen stieg nicht nur stetig, sondern 
wurde als eine entsprechend �stimmkräftige� Klientel entdeckt, die von beiden, großen Volksparteien 
mit teuren �Wahlgeschenken� zu ködern versucht wurde (vgl. Bundestagswahl 1976, �10%ige 
Rentenerhöhung�, vgl. Schmidt, S. 100 f.).  
In den letzten sieben Jahren ihrer Regierung erließ die SPD/FDP-Koalition bis 1982 insgesamt zwölf 
Gesetze, die erhebliche Einschnitte in den Sozialbereich vornahmen (Schmidt, S. 102), den Staat erneut 
aus der direkten �Schußlinie� dieses normativ und ökonomisch hochsensiblen Bereiches zurück zu 
ziehen gesucht hatten. In diesen letzten Jahren der sozial-liberalen Koalition aber zeigte sich erneut, 
wie sehr fatal die Abhängigkeit der Gesundheitspolitik von wirtschaftlichen Vorgaben war, denn mit 
der Rezession nach der Ölkrise stiegen zwar die gesundheitsökonomischen Herausforderungen, nicht 
aber die Reichweiten gesundheitspolitischer Ansätze zur Gegensteuerung.  
 
Das Haushaltsstrukturgesetz und das Kostendämfpungsgesetz von 1982 etwa sollten die Finanzlage der 
GKV zu Lasten stärkerer Selbstbeteiligungen erhöhen, die Ausgaben für Zahnersatz, Heil- und 
Hilfsmittel hingegen insgesamt beschränken (Frerich, Frey, 1993, Bd. III, S. 268).  
Ein permanenter Problembereich blieb außerdem die Anfang der 1970er Jahre aufgeblähte,  stationäre 
Versorgung. Nur rund ein Jahrzehnt nach einer ersten Reformwelle war der durch Bau-, 
Ausstattungskosten und technische Innovation kostenintensive, stationäre Bereich erneut in einen 
Investitionsstau geraten. Mit dem Krankenhaus-Kostendämpfungsgesetz entzog sich der Bund 1981 
auch der besonderen, gesundheitspolitischen Brisanz mit Ländern, Gemeinden, Trägern und 
Versicherungen, indem er die weitere Krankenhaus-Strukturpolitik, incl. der Pflegesatzgestaltung, 
wieder an die korporative Ebene delegierte, hier an die Deutsche Krankenhaus-Gesellschaft (vgl. 
Frerich, Frey, 1993, Band III, S. 272). Insgesamt also hatte die sozial-liberale Koalition zwar die 
wesentlichen, gesundheitspolitischen Aufgabenstellungen angehen zu wollen vorgegeben, dabei jedoch 
vor allem defensiv den Anbieterinteressen nachgegeben und vor - auch in der Öffentlichkeit 
unangenehmen - Zäsuren zurückgeschreckt. Deutlich aber war vor allem geworden, wie sehr das 
Primat der Politik zwischen Anbieterinteressen und volkswirtschaftlichen Grundlagen verfangen war.  
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Sozialpolitik nach der �Wende�  
 
Die Haushaltsbegleitgesetze 1983 und 1984 der neuen �Koalition der Mitte� aus CDU / CSU und FDP 
entdeckten nach der Regierungsübernahme gerade auch den Sozialbereich als ein Terrain zur, und auch 
als ein Ziel der propagierten �Wende�. In den Bereichen von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe, 
Ausbildungsförderung, Sozialhilfe, der Krankenversicherungsbeitrag der Rentner /-innen wurden teils 
erhebliche Einschnitte zur Konsolidierung der Staatsfinanzen vorgenommen; die Selbstbeteiligung im 
Gesundheitsbereich wurde ebenso erhöht (Schmidt, S. 103, Frerich, Frey, 1993, Band III, S. 268). Die 
Sozialleistungsquote wurde dennoch nur um brutto ein bis zwei Prozent zurückgeführt (Schmidt, S. 
103).  
Nach dem o.g. Krankenhaus-Kostendämpfungsgesetz zog sich der Bund mit dem 
Krankenhausfinanzierungs-Neuordnungsgesetz von 1984 und der Bundespflegesatzverordnung 1985 
auch aus seiner unmittelbaren Finanzierungsverantwortlichkeit im stationären Bereich zu Lasten der 
korporativen Ebene zurück. Die Pflegesätze wurden nun bundesweit prospektiv festgelegt und 
gestatteten die gesonderte Vergütung kostenintensiverer Leistungen (Frerich, Frey, 1993, Band III, S. 
274). Diese Kostenregelung ermöglichte den Einrichtungen damit eine kaum transparente 
Abrechnungspolitik, die nachträglich wesentlich für die Kostenentwicklung (Liegezeiten) 
verantwortlich gemacht wird.  
Insgesamt wurde die Krankenhauspolitik mit der gesetzlichen Neuregelung der Gestaltung und 
Sicherstellung des Versorgungsbedarfs zum Aufgaben- und Verantwortungsbereich der Bundesländer 
(vgl. Frerich, Frey, 1993, Band III, S. 274). Durch seine kommunalen Image- und Wirtschaftsbezüge 
aber wurde der stationäre Bereich damit einerseits der Möglichkeit einer effizienten Steuerungspolitik 
entzogen, andererseits zum ungehinderten, politischen Objekt parteipolitischer Taktik: Die seinerzeit 
parteipolitisch besonders homogen regierten Ebenen auf Bund, Länder und Gemeinden profitierten, 
die Sozialversicherungen finanzierten.   
 
Die Einführung des Erziehungsgeldes und die - stark selektive - Anrechnung der �Trümmerjahre� (vgl. 
ebda., S. 104) aber waren neue Zugeständnisse an die soziale Sicherung, mit denen auch Ventile gegen 
einen steigenden Druck um substanzielle Fragen gesellschaftlicher Arbeitsorganisation eingerichtet 
wurden3. 
Das Beschäftigungsförderungsgesetz war 1985 (ebda., S. 105) die Grundlage für zeitlich befristete 
Arbeitsverträge und die arbeitsrechtliche Aufwertung von Teilzeitarbeit. Das Gesetz öffnete neuen 
Arbeitsverhältnissen auch in der Bundesrepublik die Tore. In der langfristigen Folge aber war das 
Gesetz richtungsweisend und nachhaltig auch in den internationalen, politisch völlig deregulierten 
Wettbewerb der 1980er Jahre involviert, der insbesondere für die sozialen Leistungssysteme nur die 
Wahl zwischen Erwerbslosigkeit und (vielfach) begrenzten Beschäftigungsverhältnissen ließ. 
 
Trotz dieser direkten Sparmaßnahmen und der erstrebten Stimulanz der Sozialversicherungseinnahmen 
über mehr Flexibilisierung des Arbeitsrechts gelang, auch in den 1980er Jahren, keine Umkehr aus der 
Rezession von Konjunktur und Versicherungsbeiträgen (vgl. Frerich, Frey, 1993, Band III, S. 269). Das 
Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben der Sozialversicherungen blieb auch durch die unveränderte 

                                                 
3 Die öffentlich breit dargestellte Anrechnung von Kindererziehungszeiten in der Rente ist sehr streitbar: Für maximal drei 
Jahre Erziehung von Kindern, die ab 1992 geboren wurden, gibt es minimale Rentenansprüche: Kritiker errechneten, daß 
nach 27 Kindern dann eine Rente in Höhe des Sozialhilfeanspruchs bestehe (�Die Zeit�, 39 / �98, S. 78: �Von wegen neue 
Familienkultur�, von Susanne Meyer).  
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Unantastbarkeit von ambulanter und stationärer Versorgungsdichte, sowie den richtungsweisenden 
Vergütungsformen (vgl. ebda., S. 270) unausgeglichen.  
Deutlich wird vielmehr, daß Legislative und Exekutive vor allem wieder die symptomatische 
Kostenentwicklung verfolgten. Strukturelle Maßnahmen, wie etwa eine Besserung der 
Einnahmesituation über neue Modelle der Erwerbsarbeitsverteilung, oder eine ernsthafte Sicherung von 
Struktur- und Prozeßqualität blieben ausgeschlossen. Damit wurden die Sozialversicherungen zu 
ohnmächtigen Zahlmeistern für die Folgen einer angebotsorientierten Weltwirtschaft allgemein, aber 
auch der Interessen des Gesetzgebers am arbeitsmarkt- und steuerpolitischen Potential der 
Gesundheitsbranchen im Besonderen.   
 
Angesichts der weiterhin ungebrochenen Zunahme der niedergelassener Ärzte / Ärztinnen (s.o.) konnte 
die Bundesregierung im Dezember 1986 auch gegenüber den kassenärztlichen Interessensvertretern das 
Gesetz zur Verbesserung der kassenärztlichen Bedarfsplanung durchsetzen. Die Neuregelung basierte 
im Wesentlichen auf der Möglichkeit zu regional und zeitlich definierten Zulassungsbeschränkungen 
(vgl. Frerich, Frey, 1993, Band III, S. 276), die damit allerdings auch den in der Niederlassung 
gesicherten Ärzten ihre Mindestanteile an der Versorgung zusicherten.  
 
Der Bereich der psychiatrischen Versorgung hatte im �Wirtschaftswunderland� Bundesrepublik, wohl 
auch auf Grund von Vorurteilen und / oder der hier oft chronischen Morbidität mit ihren wirtschaftlich 
ungünstigen Prognosen, besonders bis in die 1960er Jahre im Abseits gestanden.  
Nach der Aufdeckung völlig ungenügender Versorgungs- und Behandlungsbedingungen hatte der 
Bundestag 1971 eine Psychiatrie-Enquéte installiert, deren Abschlußempfehlungen einer 
gemeindenahen, koordinierten, gleichberechtigten und bedarfsgerechten Versorgung bis in die 
Gegenwart als Maßstäbe einer zu schaffenden Versorgung gelten. Trotz des Ausbaus des 
Bettenangebots, der Einrichtung psychiatrischer Stationen in Allgemeinkrankenhäusern und 
gesetzlicher Stärkung des komplementären Bereichs (Tagesklinik / Gesetz zur Verbesserung der 
ambulanten und teilstationären Versorgung psych. Kranker, Februar 1986, vgl. Frerich, Frey,  1993, 
Band III, S. 279)  werden auch im psychiatrischen Bereich die weiterhin unzureichenden Versorgungs- 
und Vernetzungsstrukturen, insbesondere, eben, im ambulanten und komplementären Vor- und 
Nachsorgebereich unverändert moniert (s.u.). Abhängigkeits- und Alterserkrankungen nehmen an 
epidemiologischer und ökonomischer Bedeutung weiter zu; auch das psychiatrische 
Versorgungsangebot insbesondere für Kinder, Jugendliche und Migranten /-innen gilt unverändert als 
stark ausbaufähig (siehe auch Kapitel 6, 14).  
 
Durch die erörterten, gleichermaßen einzelsymptomorientierten, wie in ihrer Reichweite begrenzten 
Regelwerke des Bundes aber konnte auch in den 1980er Jahren das Ungleichgewicht zwischen den 
durch Erwerbslosigkeit begrenzten Einnahmen und der Ausgabenentwicklung weiterhin nicht 
überwunden werden. Die Ausgaben für Renten- und Krankenversicherungen nehmen auch und gerade 
gegenwärtig unverändert die größten Einzelposten des Sozialbudgets in Anspruch. Die Diskussion um 
eine tatsächlich grundlegende Reform des Gesundheitswesens, die unter den genannten Bedingungen 
insbesondere seit Anfang der 1980er Jahre erneut aufkam, ist daher zwar zunächst zwischen 
Forderungen nach offensiver Moderation durch den Gesetzgeber und privatwirtschaftlich geprägten 
Perspektiven bestimmt (vgl. Freirich, Frey, 1993, Band III, S. 285). Es ist jedoch, angesichts der bisher 
erörterten Entwicklungen, kaum anzunehmen, dass der Gesetzgeber auf seinen Nutzen aus der 
Delegationspraxis an die Sozialversicherungen verzichten wird. Er wird eher einen Vorwand zum 
entgültigen Rückzug aus der ureigenen Verantwortlichkeit suchen (siehe hierzu Kapitel 7).  
 
Das Gesundheitsreformgesetz (GRG), das zum Jahresbeginn 1989 in Kraft trat und das gesamte 
Krankenversicherungsrecht im fünften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V) kodifizierte, suchte 
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daher unter dem Gebot der Beitragsstabilität in einer Kürzung des Leistungskataloges mit 
Selbstbeteiligung und Festbeträgen (Arznei-, Heil- und Hilfsmittel) die Hebel zu nachhaltiger 
Ausgabenbegrenzung.  
Arzneimittel sollten vom Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen (s.o.) zu Gruppen nach 
Wirkstoffgleichheit, vergleichbaren Wirkstoffen oder vergleichbarer Wirkung zusammengefaßt, die 
Kostenerstattung an die genannten Festbeträge gebunden werden (ebda., S. 291). Die Apotheken 
wurden auch zur Abgabe preisgünstigerer Importe bzw. Re-Importe verpflichtet (Frerich, Frey, 1993, 
Band III, S. 292 f.). Unwirtschaftliche oder in ihrer therapeutischen Wirkung angezweifelte 
Arzneimittel wurden vom Leistungskatalog ebenso gestrichen wie Bagatellmittel; entsprechendes galt 
für die Bereiche der Heil- und Hilfsmittel.  
 
Mit den Paragraphen  20 - 26 des GRG (bzw. SGB V) wurde erstmals auch der Prävention ein 
gesundheitsförderliches Potential von Gesetzes her zugestanden und der legislativen 
Selbstverpflichtung aus der Ottawa-Charta der WHO von 1986 zunächst entsprochen. Auch Maßstäbe 
der Qualitätssicherung erhielten in den Paragraphen 135 - 139 erstmals eine explizite 
Berücksichtigung. Tatsächlich aber entzog sich der Bund damit auch seiner unmittelbaren 
Verantwortung für die Verhältnisprävention; wieder delegierte er die Folgen individualisiert auf die 
korporative Ebene der GKV. Zur verstärkten Ursachenforschung, für Angebote im Bereich von 
Prävention, Gesundheitsförderung, Verhütung und Früherkennung von Krankheiten aber fehlten erst 
recht den Krankenkassen gleichermaßen die finanziellen, wie die methodischen Ressourcen.  
 
Diese Umstellung von machtloser Kostenerstattung zu inhaltlicher Mitverantwortung im Bereich 
Prävention durch die Paragraphen 20 - 26 SGB V hatte die GKV relativ unvorbereitet getroffen, wie 
sich in den öffentlichen Diskussionen um �ad-hoc-Maßnahmen� der Kassen mit  unklaren Ziel- und 
Methodenstellungen alsbald zeigte. Die Angebote waren mit Kassenverbänden und weiteren Akteuren 
vor allem kommunaler Gesundheitsversorgung nur minimal koordiniert, vor allem von wirtschaftlichen 
Interessen gesteuert, in ihrer Evaluation aber verworren.  
 
Um die Belastungen der einzelnen Krankenversicherungen durch Risikostruktur und Anteil der Rentner 
/-innen untereinander zu begrenzen, wurde im GRG außerdem die Beitragsgestaltung zur 
Krankenversicherung der Rentner /-innen neu gestaltet (vgl. Freirich, Frey, 1993, Band III, S. 287 ff.). 
Die eingesparten Mittel sollten außerdem neuen Leistungsformen in der Pflege zu Gute kommen. 
Damit hatte der Bund einen legislativen Handlungsdruck im Pflegebereich aus einer Divergenz 
zwischen Leistungsangebot und -notwendigkeit durchaus erkannt (siehe Kapitel 5.5). Angesichts der 
bislang beobachteten Delegationspraxis zwischen Bund und Korporatismus baute der Bund hier 
taktisch vor, um nicht direkt mit den (stimmen-)gewaltigen Problemdimensionen der �Rente� 
konfrontiert zu werden.  
 
Die bestehenden Überkapazitäten im ambulanten Bereich aber blieben durch das GRG ebenso 
unangetastet wie der gesamte Krankenhausbereich mit seiner besonderen Kostenpotenz oder die 
Organisationsstrukturen in der GKV. Dementsprechend scheute auch das GRG unverändert vor der 
�doppelten  Versorgungs- und Kostenstruktur� von Ambulanz und Station zurück - zumal die mehrfach 
genannten, staatlichen Interessen damit unberührt blieben.  Das GRG wurde so zum erneuten, 
kleinsten, gemeinsamen Nenner zahlloser Interessen (z.B. Länderinteressen im Bundesrat / 
Krankenhaus, s.o.).  
Auch der legislative Rückzug auf Rechtsverordnungen und die Selbstverwaltung (etwa beim Angebot 
neuer Leistungen) belegt die zahlreichen Interessenskollisionen, mit denen die bürgerlich-liberale 
Koalition ihr Stimmpotential nicht gefährden wollte. Einzelne Sachleistungen wurden dem 
Leistungskatalog der GKV ohne Berücksichtigung ihres präventiven Potentials eher �symbolisch� 
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entnommen; der Anhebung der Selbstbeteiligung als Mittel des GRG gegen den �Leistungsmißbrauch� 
begegneten die Versicherten durch zeitliches Vorziehen von Leistungen noch in das Jahr 1988 (�Blüm-
Bauch�). Das Gesetz ließ auch �danach� noch genügend Schlupfmöglichkeiten, die von der 
�vermeintlich betroffenen� Industrie mit einer geänderten Produktpolitik (Struktur-, Preis-, 
Packungskomponenten etc.) alsbald - und in aller Ruhe - genutzt werden konnten, da etwa die 
Festbeträge schleppender und selektiver als erwartet festgelegt wurden. 
  
Die Intention der Selbstbeteiligung unterstellt Mißbrauch und belastet praktisch vor allem chronisch 
Kranke. Schon mit den genannten Vorzieheffekten zeichnete sich ein Scheitern der erneut an 
Einzelsymptomen orientierten Novelle ab, zumal die Selbstbeteiligung als Mittel qualitativ sekundär 
bleibt, die Fehlstrukturen dieser angebotsorientierten Nachfragepolitik nicht aufgreift und den Weg zu 
einer Entsolidarisierung der GKV eröffnet. Die langfristigen, politischen Signalwirkungen der 
Selbstbeteiligung überwiegen also deutlich die kaum absehbaren, sekundären und kurzfristigen 
Spareffekte: Mit dem GRG hatten sich die beiden, wesentlichen Hebel zur Ausgabenreduktion - 
Selbstbeteiligung und Arzneimittelversorgung - einzeln, wie auch  wechselseitig desavouiert. Daß 
insbesondere auf die symbolische Selbstbeteiligung weiterhin wiederholt zurückgegriffen wurde, belegt 
die Nachrangigkeit des Gesetzgebers vor dem gemeinsamen Interesse der Anbieterseite.  
 
Den größten Anteil der �relativen Einsparungen� von rund 5 Milliarden DM  (statt der beabsichtigten 
14,5 Milliarden DM) zahlten als tatsächlich �absolute Kostenverlagerung� die Versicherten selbst 
(�Spiegel�, Titel 24 / �92) - zumal diese durch die unverändert hohe Erwerbslosigkeit und die 
restriktive Lohnpolitik bereits Einkommensverluste hinnehmen mußten (die Härtefallregelungen sind 
absolut, die Unterstützungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz jedoch relativ zum vorangegangenen 
Einkommen). Damit entsprachen die Spareffekte des GRG für die Krankenversicherungen i.W. deren 
Versichertenstruktur. Ihre Finanzsituation aber blieb insgesamt (auch durch die Erwerbslosigkeit) 
unverändert angespannt.  
Die neuerliche, auch absolute Kostenzunahme ab 1991  (Frerich, Frey, 1993, Band III,  S. 295)  wurde 
auch durch die Divergenz zwischen Nachholbedarf, Erwerbsquote und Kostenniveau in Ostdeutschland 
verstärkt. Die Akteure des Gesundheitssystems hatten sich expressis verbis ihre Expansion auf die 
neuen Länder gesichert (siehe Artikel 20 - 24 bereits des Vertrages über die Schaffung einer 
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 18.05. 1990, in: Beske, S. 216 ff.), ohne daß der Bund den 
Krankenkassen ein ausreichendes, finanzielles Polster ermöglicht hätte (zum Leistungsaufkommen 
durch direkte Beiträge Kapitel 6.6 und 13). Budgetierung oder Anschubfinanzierung nämlich hätten die 
wirtschaftlichen Interessen am Gesundheitswesen erneut tangiert.  
 
 
Gesundheitspolitik nach der Vereinigung  
 
Die mindestens streitbare (s.o.) Selbstbeteiligung hatte vor allem dem Credo angebotsorientierter 
Wirtschaftspolitik der damaligen Bundesregierung entsprochen, die Beitragsausfälle durch 
Erwerbslosigkeit jedoch ausgeklammert und die Anbieter gesundheitlicher Leistungen im Ergebnis 
insgesamt weitgehend verschont. Nach der Öffnung Osteuropas und der Wiedervereinigung fixierte 
sich der Gesetzgeber in sämtlichen Bereichen der Volkswirtschaft auf die Perspektive, dass eine durch 
die geöffneten Grenzen erstarkte und expandierende Wirtschaft auch die sozialen Leistungen wieder 
�mitziehe�.  
 
Von 1989 bis 1993 jedoch stieg die Staatsquote von 44,8 auf 49,6%; die Sozialleistungsquote wuchs 
von 29,4% 1990 auf 34,1% 1995; sie betrug 1992 für Ostdeutschland 67,6% (Schmidt, S. 137 f.) -  statt 
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zum Wachstumsschub wurde die Wiedervereinigung zum Subventionsgeschäft, denn die nun nach 
Osteuropa geöffneten Grenzen führten in �zusammengebrochene Volkswirtschaften�. Der Anteil an 
allen, öffentlichen Bruttoleistungen für Ostdeutschland lag auch bis mindestens 1996 bei mindestens 
40,0% (Deutsche Bundesbank, in: Schmidt, S. 140).  
 
Trotz der bekannten Defizite im westdeutschen Gesundheitssystem wurde mit der Währungs-, 
Wirtschafts- und Sozialunion, die am 01.07.1990 in Kraft trat, das westdeutsche Sozial- und 
Gesundheitssystem explizit auf das Gebiet der DDR übertragen (s.o.).  
Durch die synomyme Übertragung von Anwartschafts- und Ausfallzeiten aus der DDR in die 
Rentenversicherungen der Bundesrepublik waren die �stimmkräftigen� (s.o.) Rentner /-innen die relativ 
schnellsten Nutznießer /-innen des Vereinigungsprozesses. Eine �Große Koalition� von Bund und 
Ländern bürdete die aufkommenden Kosten den Sozialversicherungen über ihre Beiträge auf (bei der 
GKV, s.o., ohne Anschubfinanzierung); allein im Jahr 1992 wurden �von den 
Rentenversicherungsträgern 16 Mrd. DM nach Ostdeutschland transferiert, von der Bundesanstalt für 
Arbeit rund 20 Mrd. DM� (Lampert, S. 113). Die Sozialleistungen für Ostdeutschland betrugen bspw. 
im gleichen Jahr ingesamt 69 Mrd. DM, im Jahr 1996 74 Mrd. DM. Allein für den stationären Sektor 
der neuen Bundesländer wurde ein Investitionsbedarf von rd. 30 Mrd. DM ermittelt. Obwohl außerdem 
die für die Sozialversicherungseinnahmen grundlegende Erwerbsquote unvergleichlich niedrig bleibt, 
hat sich das ostdeutsche Preisniveau sehr schnell dem des Westens angepaßt (vgl. Eberle, S. 55): Die 
Kosten im Beitrittsgebiet lagen 1997 mit 90,2% grob auf Westniveau, nicht aber das Leistungspotential 
zum Bruttoinlandsprodukt (51,5%); auch der Bevölkerungsanteil ist mit 18,9% weit unterdurchnittlich 
(Braun et al., S. 29).  
 
Die einseitige Herkunft der Mittel für die Anschubfinanzierung in Ostdeutschland und die erhebliche 
Zunahme weiterer, versicherungsfremder Leistungen (Kinderziehungszeiten in der Rente, Sprachkurse 
für Aussiedler / -innen etc.) banden außerdem Mittel, die zur Weiterentwicklung der GKV, zu 
berufsbildenden Maßnahmen etc. hätten verwendet werden können, wenn der Bund ihre Finanzierung 
sozial gerechter über Steuern (incl. Beamte und Selbständige) finanziert hätte. Unter diesen 
Bedingungen aber wurden Gesundheitspolitik und Sozialbeiträge insgesamt in ihren 
Handlungsmöglichkeiten politisch reduziert, in ihren Verantwortungen aber ebenso überfordert.  
 
Zum gleichen Zeitraum sollte die Rentenreform 1992 den freiwilligen Übergang in den Altersruhestand 
mit Teilrenten und Altersübergangsgeld erleichtern. Kindererziehungszeiten werden ab dem Jahr 2000 
(in ihrer Höhe eher symbolisch, s.o.) als Ausfallzeiten angerechnet, die Rentenentwicklung der der 
Nettoverdienste angepaßt. Beide wesentlichen Änderungen aber illustrieren, daß sich der Gesetzgeber 
den Aufgaben aus der demographischen Entwicklung weiterhin sehr wohl bewußt war.  
Gleichzeitig blieb die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen durch die Diskrepanz zwischen 
Beiträgen und Ausgaben weiterhin ungebrochen; für 1992 hatte die GKV ein Defizit von 9,4 Mrd. DM 
zu verzeichnen.   
 
Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz (GSG), das zum 01.01.1993 in Kraft trat, sollte das stetige 
Finanzdefizit nunmehr durch verbindliche Budgetierungen für i.W. sämtliche Versorgungsbereiche, 
langfristige Einsparvorgaben (Vergütungssenkungen) mit weiter erhöhten Selbstbeteiligungen,  
Leistungsausgrenzungen, Einschränkungen der Niederlassungsfreiheit, Organisationsreformen in der 
ambulanten und stationären Sphäre mit mehr Bedarfssteuerung, sowie einer Neuordnung des 
Krankenkassenwesens begegnet werden (vgl. Schmidt, S. 141, Eberle, S. 56).  
So zog die Novelle auf der praktischen Seite besonders die Leistungsanbieter zur Verantwortung: Im 
ambulanten Bereich wurde, zusätzlich zur Budgetierung, der Stand des Hausarztes durch neue Formen 
der Vergütung gestärkt, die Zulassung neuer Vertragsärzte mit einer bedarfsorientierten 
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Zulassungsbeschränkung unter verbindlichen Verhältnisannahmen eingeschränkt; der Grundsatz 
�ambulant vor stationär� mit der Förderung ambulanter Operationen in Praxen erweitert.  
Im Krankenhausbereich wurde das Selbstkostendeckungsprinzip zu Gunsten einer leistungsorientierten 
Vergütung nach Fallpauschalen und Sonderentgelten ab 1996 abgelöst (vgl. Schmidt, S. 141 f., Wanek, 
S. 403 f.), die zu einer effizienteren Auslastung anhalten und medizinisch-technische Fortschritte 
(minimalinvasive Operationen) in die Leistungspraxis umsetzen sollten. In diesem Sinne wurden 
außerdem neue Vergütungsformen für vor- und nachstationäre Behandlung etabliert. Damit allerdings 
wurden Diagnosen weitgehend ökonomisch standardisiert, der einer ebenso standardisierten, 
personellen Minimalversorgung (schon wegen des Budgets) die Türen öffnete und den Mißbrauch der 
Abrechnungsmodi nicht verhindern konnte. Zu einer Neuverteilung ambulanter und stationärer 
Zuständigkeiten unter gesetzlicher Moderation kam es - wohl aus Angst vor entsprechender Gegenwehr 
und den vielfältigen Folgen auch für den Bund selbst (Erwerbslosigkeit) - nicht.  
 
Der Arzneimittelbereich schließlich unterlag nicht nur der Budgetierung, sondern mußte sich außerdem 
Preisnachlässen von 2% (rezeptfrei) bzw. 5% (ohne Festbetrag) beugen.  
Die lange vom Gesetzgeber geforderte und geförderte, zersplitterte Organisationsstruktur der  Kassen 
wurde nun zu einschneidenden Organisationsreformen mit verstärkt privatwirtschaftlichen Elementen 
und Kontrahierungen veranlaßt. So wurden die kosten- und personalintensive Vertreterversammlung 
und Geschäftsführung durch Verwaltungsrat und Vorstand abgelöst, der Zusammenschluß einzelner 
Versicherungsbezirke eingeleitet. Der Risikostrukturausgleich ab 1994 konnte mit seiner wesentlichen 
Selbstbeschränkung auf Alters- und Geschlechtsvariablen (daneben  Familienangehörige, Grundlohn, 
Invalidenrenten) allerdings kaum die strukturellen Benachteiligungen nivellieren, bevor ab 1996 die 
freie Kassenwahl eingeführt wurde (vgl. Eberle, S. 55). Auch neue Formen der Qualitätssicherung 
wurden eingeführt, die Bundesregierung behielt sich außerdem weitere Mittel der Einflußnahme vor.  
 
Die intendierten Ausgabebeschränkungen des GSG hatte der Gesetzgeber mit erheblichen 
Konzessionen erwirken können: Budgetierung und Zulassungsbeschränkung sicherten erneut die 
etablierte Ärzteschaft vor Einkommensverlusten durch eine weitere Zunahme der Versorgungsdichte.  
Ambulante Operationen eröffneten außerdem genauso neue Einnahmereserven wie die Bezeichnung 
�Vertragsärzte�, die den (bisherigen) Kassenärzten langfristig eine privatrechtliche Basis ermöglichen 
sollte (dennoch wird an dieser Stelle verbal am Kassenarzt festgehalten). 
 
Mit der Budgetierung in der Versorgungspraxis aber hatte jedoch auch die konservativ-liberale 
Administration anerkannt, daß nicht eine Kostenexplosion, sondern eine wirtschaftsförderliche 
Leistungsmengenzunahme bei gleichzeitiger Beitragsimplosion wesentlicher Motor der 
Ausgabenentwicklung war. Die zunehmende Divergenz zwischen Beitragseinnahmen, dem 
Finanzbedarf des Systems (und seiner Akteure)  machten den bislang marginalisierten Bereich der 
Gesundheitspolitik zum Brennpunkt eines Problemfeldes verschiedener Wandlungsprozesse und ihrer 
soziokulturellen Dynamik. Die volkswirtschaftliche Produktivität, der kollektive Leistungsbedarf, die 
demographische Entwicklung innerhalb der Sozialversicherungen schienen nun als mit den 
Bedingungen eines weltweit unbegrenzten Handels unvereinbar. Die indivdiduelle / 
privatwirtschaftliche Sicherung wird damit, gerade unter den öffentlichen Diskussionen über die 
�Globalisierung�, zur scheinbar unvermeidlichen Zwangsläufigkeit zwischen wirtschaftlicher 
Förderung und individuellem Sicherungsbedarf (siehe hierzu Kapitel 7 und 11).  
 
Mit den administrativen Reformen in Richtung der Kostenfinanzierer und der öffentlichen 
Leistungsträger (Krankenhäuser) blieb das Übergewicht der privatwirtschaftlichen Leistungsanbieter in 
der gesundheitspolitischen Debatte nicht nur unangetastet. Es konnte vielmehr durch den nun 
absehbaren Wettbewerb der Kassen, aber auch der stationären Leistungsträger untereinander weiter 
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gefestigt werden. Trotz der Budgetierung wurden per Gesetz noch im Dezember 1995  rd. 600 
Millionen DM rückwirkend zum 01.01.1995 an die kassenärztliche Versorgung gewährt. Wenige Tage 
später wurde von der Erstellung einer �Positivliste� als Leitfaden in der Medikamentenversorgung 
abgesehen (vgl. BMA, 1997, S. 276). Auch die Festbeträge für Arzneimittel mit patentgeschützten 
Wirkstoffen, die nach dem 31.12.1995 zugelassen worden sind, sowie die Möglichkeit zu Import und 
Re-Import wurden zwischenzeitlich abgeschafft. Insgesamt also verstärkte das GSG die 
Polarisierungen auf der korporativen Ebene, und zwar deutlich zu Lasten der Leistungsfinanciers.  
 
Dementsprechend blieb die Ausgabenentwicklung von besonders kostenintensiven Variablen der 
Gesundheitsversorgung auch unter ihren neuen Finanzierungsmodi weiterhin ungebrochen (bspw. 
Ambulanz, Rettungsfahrten, Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, �Heil-, Kur- / Standorte�, vgl. 
Bundesministerium für Gesundheit / BMG homepage: �Die Krankenversicherung�).  
Insbesondere auch die freie Kassenwahl seit 1996 schwächte die Interessen der 
wettbewerbsgetriebenen Krankenversicherungen gegenüber einer nun noch weiter geschlossenen, 
homogenen Seite von Leistungsanbietern. Im Risikostrukturausgleich der Kassen untereinander, durch 
das GSG 1994 eingeführt, werden die quantitativen Risikorelationen v.a. zwischen Altersgruppen, 
Familienstand und Geschlecht und Grundlohn der Versicherten, nicht aber deren tatsächliche, soziale 
Risikoexposition (z.B. durch Beruf, Umwelt etc.) oder die Bedeutung ganzer Risikostrukturen innerhalb 
einer Krankenversicherung berücksichtigt. Auch die Erstattung der Selbstbeteiligung bleibt irrelevant, 
obwohl sie bei besonders einkommensschwachen Mitgliedern von der Kasse übernommen, und deshalb 
auf den Beitrag aller Versicherten übertragen wird (�Härtefallregelung�).  
Deshalb sind die Kassen mit einer schwachen Einkommensstruktur (auch der �selbst zahlenden� 
Mitglieder) in einem doppelten Nachteil, da sie bei weniger Einnahmen mehr zu zahlen haben. Im 
Westen sind 65% der hierbei zu berücksichtigenden Versicherten Mitglieder der AOK, im Osten 79% 
(Braun et al., S. 15, vgl. Beske, S. 89)4. 
 
Gerade die Neuregelungen der Kassen-Organisationsstrukturen mit mehr privatwirtschaftlichen 
Elementen in den Binnen- (Management generell, Vorstände, Beiräte etc.) und Außenbeziehungen 
(Konkurrenz untereinander) also besitzen unter der prinzipiellen Richtung und der gegebenen 
Begrenzung defensiver Einflußnahme (Wettbewerb, Risikostrukturausgleich) ein weiterhin 
kostentreibendes Potential. Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz trugen zunächst die niedergelassenen 
Kassenärzte und die Pharmaindustrie mit ihren privatwirtschaftlichen und individualistischen Topoi 
einen Etappensieg im Konflikt um Finanzmittel davon. Verlierer blieben die Kassen und die stationären 
Versorgungsbereiche, also die mehr von kollektiver Solidarität geprägten Versorgungssphären.  
 
 
Entwicklungstendenzen für die Zukunft  
 
Durch den zunehmenden, internationalen Wettbewerbsdruck zu Lasten der Volkswirtschaften 
(Erwerbslosigkeit), die  Finanzierung der Vereinigung, die zunehmende, demographische Alterung und 
die unveränderte �Marktautarkie� isolierter Leistungsanbieter war der konservativ-liberalen 
Bundesregierung nach rd. 16 Jahren die intendierte Beschränkung der Staatsquote auch im 
Gesundheitswesen nicht gelungen. Vielmehr wurden, unter zunehmendem Kosten- und Effizienzdruck, 
die Interessenskonflikte weiter verschärft. Schließlich war es auch die damalige Bundesregierung 
selbst, die - unter wirtschaftspolitischen Topoi - den Versicherten verschiedentlich Mißbrauch des 

                                                 
4 Gleiches gilt auf ökonomischer Ebene für den Risikostrukturausgleich zwischen ost- und westdeutschen Krankenkassen, 
der mit dem GKV-Finanzstärkungsgesetz im Februar 1998 vorgezogen wurde - und mit dem sich der Bund auch der Mit-/ 
Verantwortung für die strukturellen West-Ost-Gefälle entzog.  
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Sozialstaats (Arbeitsunfähigkeit, �Freizeitgesellschaft� etc.) vorgehalten hatte. Sie hatte nun die 
öffentliche Aufmerksamkeit auf ein Problempotential gelenkt, ohne hier mit entsprechender 
Lösungskompetenz zu reüssieren. Allerdings sind auch die eigentlichen Handlungsmotive gerade der 
konservativ-liberalen Bundesregierung streitbar. Wiederholt wurde deutlich, dass der Bund erst bei 
Gefährdung seiner eigenen Interessen aktiv wurde.  
 
Die Ausgaben für die Altersrenten und den Gesundheitsbereich konnten, entgegen eigentlicher 
Intention, nicht auf ihrem Niveau gehalten werden (Altersrenten 1990 - 1995: 11,9 vs. 12,8% des BIP, 
Gesundheit im gleichen Zeitraum: 10,0 vs. 11,9%, Schmidt, S. 144 ff.). Damit wurde erneut deutlich, 
daß die Sozialleistungen in wirtschaftlicher Rezession, am BIP gemessen, einen relativ besonders 
zunehmenden Bestand von Mitteln vereinnehmen. Dennoch dominierten in der Bundesrepublik seither 
Forderungen nach Kürzungen der Sozialleistungen, statt wenigstens durch Förderung der Erwerbsquote 
/ Neuorganisation gesellschaftlicher Arbeitsverteilung das auf Nachfrageseite grundlegende 
Einnahmedefizit in den Griff zu bekommen. Diese Einseitigkeit wird vielmehr noch durch die 
öffentliche Agenda verstärkt privatwirtschaftlicher Versicherungskomponenten ergänzt.  
 
Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der weiterhin steigenden Erwerbslosenquote blieben natürlich 
nicht allein auf den Gesundheits- und Sozialbereich beschränkt. Daher schnürte die Bundesregierung 
im Sommer 1996 ein Gesetzespaket verschiedener, legislativer Einschnitte zur  Senkung der 
Lohnnebenkosten - wieder durch den Ausbau der Selbstbeteiligung und die Implementierung weiterer, 
privatwirtschaftlicher Elemente. Die damalige Bundesregierung aber verfolgte wohl vor allem einen 
grundsätzlichen, normativen und ökonomischen Richtungswechsel. Sie hatte sich den Rückzug des 
Staates aus den Bereichen der Wirtschaft auf ihre Fahnen geschrieben, und deshalb war der Rückzug 
aus der Gesundheitspolitik, aus ihrer Sicht, nur konsequent.  
Denn insgesamt interpretierten die bis dato verabschiedeten Gesetze öffentliche Gesundheitspolitik 
neoliberal als ein staatliches Entgegenkommen, das Umschichtungen wohl zulasse, nicht aber als eine 
öffentliche und sozialstaatliche Verpflichtung. Deutlich erkennbar aber war außerdem die Rolle von 
Gesundheitspolitik als Funktion von Wirtschaftspolitik- Auch die monetäre Erfolglosigkeit der Politik 
von Union und FDP belegt, wie sehr die Akteure zwischen Wirtschaftsförderung und einem 
Mindestmaß sozialstaatlichen Erhalts verfangen blieben.  
Auch und insbesondere die neuen Regelungen implizierten also eine weitere, erhebliche 
Benachteiligung der  sozial benachteiligten Versicherten, die durch besonders hohe Risiken intensiver, 
sozialpolitischer Hilfestellungen weiterhin bedurfen (Kuren, Lohnfortzahlung, Selbstbeteiligung, 
Gesundheitsförderung).  
 
Aus einer grundsätzlichen Perspektive betrachtet, vermögen so zwar die besserverdienenden (!) 
Versicherten die Kosten für die Versorgung der besonders Risikoexponierten zu stützen. Dafür aber 
müssen diese Risikogruppen auf angemessene Vorsorge und Versorgung verzichten, obwohl sie relativ 
die gleichen Beiträge leisten: Sie sind strukturell und materiell den größten Risiken ausgesetzt, 
erhalten im gegebenen Gesundheitssystem aber keine Leistungen, die ihren Risiken aus sozialen / 
politischen Verhältnissen entsprechen würden. Dies ist auch im Vergleich ungerecht, da sich das 
Verhältnis von Risikoexposition und Zugänglichkeit von Leistungen mit der Einkommenshöhe umkehrt.  
 
Aus einer ökonomischen Makroperspektive wirkt das Solidarsystem scheinbar gerecht, aus der 
sozialepidemiologischen Perspektive nicht: Keine angemessenen Leistungen trotz relativ gleicher 
Beiträge, auch keine angemessene Prävention trotz erhöhter Risikoexposition! Das Gesundheitssystem 
wäre vielmehr für alle gerechter, wenn es für den gleichen, relativen Beitrag auch die gleiche Aussicht 
auf Gesundheitserhaltung und -förderung ermöglichen würde. Eine solche Perspektive aber ist im 
Ungleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Interessen, staatlichem Selbstentzug aus der 
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Verantwortung und dem Topos akutfixierter Einzelbehandlung durch den Kassenarzt utopisch. Mit der 
Gesetzgebung und der öffentlichen Agenda seit dem GRG aber hat der Bund die grundsätzliche 
Richtung zukünftiger Gesundheitspolitik zunächst vorgeschrieben5.  
 
Das �Sparpaket� bildete hier eine besonders ökonomiefixierte, sozialepidemiologisch kaum haltbare 
Offensive. Durch das Gesetz für mehr Wachstum und Beschäftigung, sowie das 
Beitragsentlastungsgesetz wurden die Beitragssätze zur GKV durch den Gesetzgeber kurzfristig 
festgeschrieben und mit Wirkung ab 01.01.1997 um 0,4% gesenkt. Zum gleichen Zeitpunkt wurde die 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle, die 1969 nach jahrzehntelanger Debatte für alle Arbeitnehmer / -
innen durchgesetzt worden war, wieder eingeschränkt. Außerdem aber noch wurden auch das 
Krankengeld um weitere 10% auf 70% des Bruttoentgelts reduziert, die Gesamtbudgets der 
Krankenhäuser um 1% gekürzt, die Zuschüsse zum Zahnersatz i.W. abgeschafft und die 
Kassenleistungen in den Bereichen Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, wie auch stationäre 
Rehabilitationsmaßnahmen weiter reglementiert.  Schließlich wurde die schrittweise Anhebung des 
Rentenalters eingeleitet.  
 
Allein die Aussetzung der Pflegepersonalregelung, die eigentlich eine Verbesserung der Personaldecke 
im stationären Bereich führen sollte, bedingte in den angespannten Finanzsituationen der stationären 
Einrichtungen mit ihren neuen �Vergütungsstandards� (Festbeträge etc., s.o.)  tatsächlich einen 
weiteren, erheblichen Stellenabbau (der entsprechende Kosten in der Arbeitslosenversicherung 
verursachte). Schließlich wurde die durch das GRG eingeführte, der verbindlichen Ottawa-Charta der 
WHO entsprechende Gesundheitsförderung der §§ 20 ff. SGB V  durch Beschränkung auf 
medizinische Vorsorgeleistungen und eine Finanzierung allein durch die Arbeitnehmerbeiträge i.W. 
verworfen (vgl. Eberle, S. 56 f.).  
 
Die beiden GKV-Neuordnungsgesetze vom 01.07.1997 setzten diese Politik einer �neuen Abgrenzung 
zwischen Solidarität und Eigenverantwortung�, wenn auch auf unterschiedliche Weise,  weiter fort. 
Dabei verfolgte der Gesetzgeber eine mehrgleisige Strategie:  
 
1. Durch die Koppelung von Beitragssatz, Zuzahlungen und Kündigungsrecht des Versicherten werden 

die Krankenversicherungen im ersten GKV-Neuordnungsgesetz (NOG) weiterhin in besonderer 
Weise für die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen in die Pflicht genommen (trotz der 
anhaltenden Erwerbslosigkeit in Gesamtdeutschland und der besonderen Relation zwischen 
Beitrags- und Kostenniveau in Ostdeutschland als den wesentlichen Faktoren für die �Implosion der 
Kostenträger�).  

2. Die geltenden Zuzahlungen werden erneut erhöht. Dadurch aber steigt auch die Zahl der möglichen, 
statisch festgelegten Härtefälle, deren Versorgungskosten dann ganz von den Krankenkassen zu 
übernehmen sind (s.o.). 

3. Auch die Festgeldzuschüsse für Zahnersatz und arztgruppenspezifische Richtgrößen für Arznei-, 
Heil- und Hilfsmittel setzen unverändert auf die Selbstbeteiligung als Kostensteuerungsmittel.  

4. Die Instandhaltungskosten der Krankenhäuser sind pflegesatzfähig. Damit zieht sich der 
Gesetzgeber weiter aus der dualen Finanzierung zurück.  

5. Die bis zum GSG unbegrenzte Einzelleistungsvergütung wird, nach dessen Budgetierung, durch ein 
Regelleistungsvolumen mit festem Punktwert modifiziert wieder eingesetzt. Damit wird dem 

                                                 
5 Dabei werden die genannten, privilegierten Gruppen von zunehmenden Privatisierungstendenzen ebenso in 
Mitleidenschaft gezogen: Die Kostentransparenz, wie auch die öffentliche Lebensqualität werden auf einem 
privatwirtschaftlichen �Gesundheitsmarkt� weiter abnehmen. 



 40  

�Vertragsarzt� seine Vergütung wieder absehbar, auch wenn nun eine feste Toleranzgrenze 
implantiert ist.  

6. Die erstmalige Wahlmöglichkeit zwischen Sachleistung und Kostenerstattung, sowie 
Beitragsrückerstattungen und -senkungen öffnet die Grenzen zum Kostenerstattungsrecht der 
privaten Krankenkassen (PKV) und unterhöhlt damit (s.o.) das Solidarprinzip.  

7. Diese �Leitfunktion der PKV� wird insbesondere im zahnmedizinischen Bereich deutlich etabliert. 
Zahnersatzleistungen wurden dem GKV-Leistungskatalog entnommen und zu einem 
privatrechtlichen Arrangement zwischen Patient /-in und Zahnarzt. Damit erweiterte der Zahnarzt 
seine Einkommensbasis außerhalb des GKV-Reglements, während die Leistungsrechte der Patient /-
innen auf privatwirtschaftliche Eigeninitiative zurückgestuft wurden.  

8. Die Einrichtungen der Hospize, die Krankenhäuser und Pflegeheime entlasten, hat zunächst vor 
allem Modellcharakter. 

 
(vgl. Eberle, S. 57 f. Zur Bedeutung der rot-grünen Koalitionsvereinbarungen s.o.).  
 
Von ursprünglich avisierten Ausgrenzungen von Pflichtleistungen sah der Gesetzgeber mit Rücksicht 
auf mögliche Konsequenzen für den Erwerbsarbeitsmarkt ab. Auch hier also bestimmten 
wirtschaftliche Perspektiven die eigentlichen, gesundheitspolitischen Ansätze. Die Kohl-
Administration konzentrierte sich hier ergo vor allem auf explizite Kostendämpfung, statt durch Zugriff 
auf bekannte Potentiale (Versorgungsdichte, Arzneimittel, Transparenz der Einzelleistungen, 
Vernetzung der Versorgungsbereiche etc.) tatsächlich die Versorgung und ihre Qualität zu verbessern. 
Die konservativ-liberale Bundesregierung vermied damit erneute Interessenskonflikte und zog sich mit 
den insgesamt verstärkt privatwirtschaftlichen Elementen (Abrechnungs- und Erstattungsformen, 
Zahnmedizin, Selbstbeteiligung) weiter auch aus jeder Moderation zurück. Schließlich ist die 
Selbstbeteiligung auch die via regia zwischen Verdienstbegehren und Lohnnebenkosten - das Interesse 
der durch Beitrag, Selbstbeteiligung und mangelnde Effizienz dreifach zahlenden Patienten / -innen 
wurde wieder verdrängt.  
 
Vor allem aber haben auch diese ökonomiegeprägten Gesetze in der Versorgungspraxis zum 
allmählichen Ausschluß dauerhaften Bedarfs beigetragen, da dieser die Budgets der Leistungserbringer 
angreift. Dauerhaft Leistungsbedürftige drohen damit �weiterverwiesen� / �herumgereicht� zu werden, 
während die kurze, akutorientierte Behandlung die Budgets schont.  
 
Logischerweise halten die niedergelassenen Ärzte ihren Druck nach zusätzlichen, privat erbrachten 
Leistungen aufrecht  (die IGEL-Liste vom Frühjahr 1998 war, trotz ihres Scheiterns, ein eindeutiges 
Signal). Auch die eingeführten Zu- und Abwahlmöglichkeiten gegenüber den Gesetzlichen 
Krankenversicherungen verstärken diese Tendenz, bei denen, nach den Versicherten selbst, 
insbesondere die Versicherungen mit schlechten Versichertenstrukturen das Nachsehen haben (s.o.). 
Umgekehrt belegt die Debatte um die Legitimität der Höhe für Zahnersatzleistungen im Sommer 1998, 
daß mit den privatversicherungsrechtlichen Elementen die GKV, sowie das Versicherungssystem in der 
sozialen Sicherung insgesamt in ihrer Integrität weiter ausgehöhlt werden können. Auch das Ende einer 
Abwärtsspirale zwischen unzureichender Behandlung und steigender Selbstbeteiligung scheint nicht 
absehbar, wohl aber eine entsprechend kumulative Belastung mit langfristig sozialem Abstieg der 
Betroffenen. Diese Gefahren konkretisieren sich insbesondere für diejenigen, jungen Erwachsenen, die 
- ohne ausreichende Beitragszeiten - früh chronisch krank  / erwerbsunfähig werden und insbesondere 
in Metropolen kaum über eine ausreichende Mindestsicherung verfügen können  (zu den rot-grünen 
Koalitionsvereinbarungen s.o.).  
Nutznießer dieser Entwicklung aber sind außerdem die medizinisch-technische und die 
pharmazeutische Industrie, deren Produkte der �Zukunftsbranche Gesundheitswesen� 
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(Sachverständigenrat) exportorientiert und weniger personalintensiv sind. Gerade durch diese 
Gesetzgebung also ist auch hierzulande weiterer Versorgungsdichte, Kostenzunahme - und Zugang zu 
neuen (privaten) Ressourcen - der Weg geebnet. Ingesamt also hat das Gesetzespaket die 
wirtschaftlichen Profitinteressen von Industrie und Leistungsanbietern weiter angeheizt, die 
Versorgungsqualität und die Effizienz weiter ausgehöhlt und die Kosten in keinster Weise begrenzt.  
 
Diesen Tendenzen wird auch durch das Psychotherapiegesetz ab dem 01.01.1999 nicht 
entgegengesteuert. Das Gesetz regelt den Schutz der Berufsbezeichnungen Kinder- und 
Jugendpsychotherapeut /-in, bzw. Psychotherapeut /-in und entkoppelt die entsprechende 
Inanspruchnahme vom bisherigen Delegationsverfahren. In diesem Verfahren hatte ein entsprechender 
Facharzt die Notwendigkeit einer Psychotherapie gegenüber den Krankenkassen bestätigen müssen, die 
daraufhin eine Behandlung bei einem der von ihnen ausgewählten Therapeuten übernahmen. Diese 
Praxis jedoch hatte in Ballungszentren zu Wartezeiten von einem Jahr oder gar mehr, und damit zu 
einer minimalen Effektivität geführt. 
Das neue Gesetz regelt bundeseinheitliche Standards in der Ausbildung zur Psychotherapie und 
gewährleistet den direkten Zugang zu einem Therapeuten. Allerdings konnten die Kassenärzte auch 
hier mit ihrer langen Blockade einer endgültigen Regelung wieder wesentliche Gewinne für sich 
verbuchen: Die Ärzte (auch) für Psychotherapie, die ihre Ausbildung nicht im Rahmen eines 
Hauptfachs an einer Universität, sondern der kassenärztlichen, zusätzlichen Weiterbildung erlangten, 
bleiben weiterhin zur Psychotherapie autorisiert: Diese Ärzte mit �zwei Ausbildungen� also können 
ihre Patienten /-innen �komplementär und privilegiert� binden. Andere Berufsgruppen hingegen, die 
keinen Zugang zur kassenärztlichen Weiterbildung hatten, haben auch bei bereits laufender Tätigkeit 
eine Fortbildung zu absolvieren. Auch werden die Therapie-Kosten für lediglich drei Formen der 
Psychotherapie anerkannt.  Bei der Bedarfsplanung für Psychotherapie, die sich an den 
Rahmenbedingungen aus dem GSG orientiert, werden den genannten Gruppen von Kassenärzten und 
Therapeuten für 10 Jahre Mindestversorgungsanteile von 40% zugestanden.  
Dies begünstigt insbesondere die Kassenärzte, die bis zum 31.03.1999 ihre Approbationsurkunde zur 
Zulassung vorlegen können. Außerdem werden die Psychotherapeuten in die Kassenärztlichen 
Vereinigungen integriert, wo sie nicht nur in den Sog der ärztlichen Interessenpolitik, sondern auch in 
die Kräftegewichtungen zwischen Ärzten und Psychotherapeuten innerhalb der Vereinigungen geraten 
werden: Psychotherapeuten stellen daher vor allem eine nominale Verstärkung der ärztlichen 
Verbandsinteressen, aber eine Minderheit innerhalb der Verbände selbst dar.  
 
Schließlich sieht das Gesetz auch eine somatische Bedarfsklärung durch einen Kassenarzt vor. Diese 
kaum verständliche Regelung inszeniert also erneut die somatisch-ärztliche Priorität in der 
medizinischen Versorgung, durch die den Ärzten nicht nur neue Patientengruppen, sondern auch 
wieder entsprechende Anlässe zur Patientenbindung überlassen werden. Genauso wird die 
Zuzahlungsregelung von (zunächst) 10,-DM ab der dritten Therapiestunde gerade die Patientengruppen 
von der Therapie abhalten, die durch die gesellschaftliche Umwälzungsprozesse am ehesten der 
professionellen Hilfe bedürften - sich aber im sozialen Umfeld am Vehementesten das �Recht� auf eine 
entsprechende Behandlung erstreiten müssen. 
Auch im Rentenbereich, der dem �eigentlichen� Gesundheitsbereich durch Morbidität und 
Erwerbsquote immer �näher rückt�, übte der Gesetzgeber durch einzelorientierte Maßnahmen 
legislative Zurückhaltung. Durch das Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den 
Ruhestand als Teil des �Sparpakets� wurde die Frühverrentungspraxis korrigiert, die seit dem 
Rentenreformgesetz von 1992 die Arbeitgeber zu erheblichem Mißbrauch verführt hatte, um die 
Entlassung älterer Arbeitnehmer / -innen auf öffentliche Kosten durchzusetzen. Durch das Gesetz für 
mehr Wachstum und Beschäftigung innerhalb des �Sparpakets� wurden der Zugang zur Rente für 
bestimmte Gruppen vorzeitig wieder angehoben, sowie die langfristige Berücksichtigung von Ausfall- 
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und Wartezeiten eingegrenzt. Ebenso wurden im Bereich der Rehabilitation spürbare Kürzungen 
vorgenommen, die insbesondere bei chronischen Krankheiten zu weiteren Verschlechterungen (zu 
Lasten der Sozialversicherungen, nicht des Bundes selbst) führen können. Damit aber werden 
Jugenderwerbslosigkeit, wie auch altersrelative, chronische Morbidität weiter steigen.   
 
Das Rentenreformgesetz 1999 kam in in der ursprünglichen Fassung der Kohl-Regierung einer 
faktischen Abschaffung der Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten gleich. Die Langwierigkeit der 
Auseinandersetzung um einen �Rentenkonsens� belegt aber, wie sehr schwer sich beide großen 
Volksparteien tun, zwischen volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten und politischem Interesse 
(demographische Alterung als Stimmenpotential) die Balance zu finden. Die Klärung der Rentenfrage 
ist auch für die Gesundheitspolitik i.e.S. von wesentliche Bedeutung, da der Finanzbedarf durch Renten 
und KVDR auch die Lohnnebenkosten insgesamt - und damit auch die Bewegungsfreiheit der GKV - 
zunehmend bestimmen wird. Ein Blick auf die Entwicklung der vorzeitigen Renten aber belegt (s.u.), 
wie sehr eine frühzeitige, verhältnisorientierte Primärprävention dauerhafte, bzw. irreversible 
Beeinträchtigungen mit zunehmendem Alter zu verhindern mag. Unter den gegebenen Bedingungen 
aber haben die Rentenversicherungen vielmehr für die Folgen vorangehender Politikdefizite 
aufzukommen.  
 
In einem Fazit wird das Unvermögen auch der konservativ-liberalen Bundesregierung erkennbar, trotz 
angekündigter �Wende� und teilweise dauerhafter Klagen über den �Mißbrauch des Sozialstaats�, die 
Strukturdefizite des deutschen Gesundheitswesens auszugleichen. Ihre Gesetzesinitiativen entsprachen 
den Partialinteressen gerade der Leistungsanbieter, indem sie  die Politik immer mehr aus ihrer 
ureigenen Verantwortung zu Lasten insbesondere der Sozialversicherungen zurückzog. Die Kohl-
Regierung scheute außerdem - wie sich an den Auseinandersetzungen um die AIDS-Prävention unter 
Bundesminsterin Süssmuth zeigte - die Realisierung sozialen Wandels außerhalb ihres eigenen 
Weltbildes. Damit fehlte der Regierung auch die Standhaftigkeit, auch und gerade den von ihr 
vertretenen Interessengruppen neue Topoi von Gesundheits- und Sozialpolitik zuzumuten.  
 
Die polarisierte Trias zwischen Kostendämpfung, Wirtschaftsförderung und sozialstaatlicher 
Umgestaltung war in der konservativ-liberalen Bundesregierung unter Kohl sicher unvergleichbar. Die 
�Koalition der Mitte� bediente mit nachweislich kontraproduktiven Mitteln (Selbstbeteiligung, 
Rückzug der Politik aus der Steuerung etc.) vor allem die Interessen der Anbieter - die sich nun von 
ihrem mittlerweile vertrauten Platz kaum mehr verdrängen lassen werden. Wie keine Regierung vorher 
hat es die Kohl-Administration - wohl auf entsprechende, lobbyistische Intervention -  außerdem 
verstanden, Gesundheit in der öffentlichen Meinung / soziokulturellen Wahrnehmung in die Nähe eines 
�individuellen Potentials zur Kollektivschädigung� zu rücken. Damit wird der öffentliche Eindruck 
einer Zwangsläufigkeit zu mehr privatwirtschaftlichen Elementen in der Gesundheitspolitik weiter 
forciert.  
 
Allerdings hatte bislang auch keine andere Bundesregierung Motivation oder Durchhaltevermögen, 
Gesundheitspolitik als autark vor und von wirtschaftlichen Interessen zu sichern und weiter zu 
entwickeln. Dies hätte am Ehesten noch Adenauer zu Zeiten der Vollbeschäftigung gelingen können. 
Ein ungeheures Sendungsbewußtsein aber trieb den �Alten� gegen jede Form säkularer Sozialpolitik.  
 
Neben den mehrfach erörterten Rückzugs- und Verschleierungsmotiven des Gesetzgebers werden auch 
die Sozialversicherungsträger wenig Interesse daran haben, die Politik von den zunehmenden 
Belastungen und Symptomatisierungen aus sozialen Strukturen zu ihren eigenen Ungunsten zu 
entlasten. Die bedarfs- und zielgerechte, öffentlich vielfach angemahnte Neuordnung der 
Leistungsverantwortung schließt also zwangsläufig eine Vernetzung der Perspektiven und die 
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Erweiterung politischer Verantwortlichkeit ein. Hier aber werden sich die politischen Vorlieben für 
�Symbole� und das �Revierverhalten� einer völlig unübersichtlichen Anzahl von Behörden und 
Leistungsformen wechselseitig decken, und allenfalls supranationale Vereinbarungen - für die bislang 
aber schon die Grundlage fehlt (EU) - werden den Gesetzgeber langfristig hier zu tatsächlich 
einschneidenden Reformen bewegen können.  
 
Die Kosten nämlich für  
 
• die vertikalen Verteilungskämpfe um die Zuständigkeit für die soziale Sicherung zwischen Bund, 

Ländern und Gemeinden mit einer Vielzahl von Leistungsträgern und -formen,  
• die Bewältigung der Veränderungen im Demographie- / Morbiditätsspektrum mit verstärktem, 

sozialmedizinischem Präventionsbedarf,  
• die unverändert ungenügende Leistungstransparenz mit unzureichender Evaluation als Basis 

ebensolcher Effizienz,  
• die Medikalisierung mit ihren spezifischen Auswüchsen auf dem deutschen Pharma-Markt,   
• die technischen und infra-strukturellen Überkapazitäten mit einer curativ-arztzentrierten Definition 

des Bedarfs - und der Reichweite von �Be-/ Handlung�, auch in Ambulanz und Station,  
• die Erweiterung von Versicherten- und Aufgabenspektrum um Personen ohne lohnbezogenen 

Versichertenbeitrag (bzw. versicherungsfremde Leistungen), 
• die weiterhin fehlenden Kompensationen für die GKV, 
• die Zunahme der Risikoexpositionen durch zunehmende Erwerbslosigkeit - und zwar gerade ohne 

entsprechend zunehmende Einnahmen, etc. pp. 
 
(vgl. Eberle, S. 54, �Spiegel�-Titel 24 / 92, Hurrelmann 1993, S. 317 ff.) werden auch weiterhin 
wirtschaftlichem Wachstum, Erwerbsquote, Nettoreproduktion (�Generationenvertrag�) untergeordnet.  
Sie werden von den Vertretern des Status-quo als sicher dargestellt (�Eines ist sicher: Die Rente�); bei 
anderer Gelegenheit - oder aus anderen Perspektiven - aber wird die Notwendigkeit zu �mehr 
Flexibilität, weniger Anspruchsdenken, mehr und lebenslanger Bildung�, wie auch privatrechtlichen 
Versicherungselementen etc. pp. immer wieder betont. So wird Gesundheitspolitik auch zukünftig 
weniger von empirisch gesicherten Zahlen, als von fachfremden Interessen und deren öffentlicher 
Platzierung (Kapitel 7) bestimmt werden.  
Freilich wird von interessierter Seite die Diskussionsperspektive einzig  
a)  auf die Seite der Inanspruchnahme, und hier  
b)  der Behandlungsbedürftigen gerichtet.  
 
Zunächst aber haben die Sozialversicherungen für die Kosten aufzukommen, die ihnen vom Bund als 
selektiver Nutznießer auferlegt werden, ohne daß sie gleichzeitig durch höhere Beiträge, oder höheres 
Beitragsaufkommen aus der Erwerbsquote mit entsprechend gesteigerten Ressourcen rechnen könnten. 
Sie kämen - vorausgesetzt, die verschiedenen Zweige wären sich über Mittel und Ziele, sowie die 
Patientenorientierung einig - deshalb auch nicht gegen die Interessenmacht der Anbieter an, die 
tatsächlich das Versorgungsgeschehen bestimmen (hierzu die Entwicklung insbesondere seit den 
1970er Jahren, s.o.).  
 
Die polarisierte Verteilung von Erwerbsarbeit, wie sie im Aufkommen von Überstunden beispielhaft 
illustriert wird, belastet wechselseitig beide Tarifparteien durch die Höhe ihrer Lohnnebenkosten, 
sämtliche Versicherte durch zunehmende Leistungseinschränkung, sämtliche Steuerpflichtige  und 
sämtliche Bürger / -innen durch direkte, oder indirekte Umverteilung knapper Ressourcen - ganz 
abgesehen von den Erwerbslosen, deren Situation durch die Erwerbslosigkeit materiell und 
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gesundheitlich doppelt belastet wird. Freilich könnten die Ressourcen durch eine gerechtere 
Erwerbsarbeitsverteilung auch absolut kostenreduzierend (vgl. Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, 
komplementäre Steigerung der Gesundheitserwartung durch insgesamt gerechtere 
Erwerbsarbeitesverteilung etc., s.u.) eingesetzt werden. Doch auch in diesen Rahmenbedingungen 
außerhalb der Gesundheitspolitik, die aber Anbieterinteressen berühren und neue Formen politischer 
und öffentlicher Kultur (Entfremdung durch Erwerbsarbeit etc.) provozieren könnten, aber übt sich der 
Gesetzgeber in Zurückhaltung. 
 
Von einer �Kostenexplosion� im Sinne der öffentlichen Diskussion aber kann im EU-Durchnitt keine 
Rede sein (BMG: Sachverständigenrat, Gutachten 1994 und 1996). Auch der Sachverständigenrat, 
sonst �Pulsfühler� der Politik, schätzt die Bedeutung der Lohnnebenkosten als sekundär ein. Die 
Kostenentwicklung ist also vor allem durch die Implosion der Ressourcen bei unverändertem und 
ungesteuertem Angebotsverhalten geprägt: Gesundheitspolitik ist als Wirtschaftsfaktor für eine 
exorbitant wachsende Industrie geschätzt, als eigenständiger Bedarf nach öffentlichen Leistungen und 
sozialer (soziokultureller) Gestaltung mißachtet. Neben dem Erkenntnisproblem besteht also auch ein 
Umsetzungsproblem bezüglich der möglichen Auswege: Statt öffentlicher Gesundheitsförderung, die 
seine Verantwortlichkeit entlasten würde, hat der Bund auf Grund seiner selektiven, wirtschaftlichen 
Interessen und seiner Delegationspraxis keinerlei Grund zu strukturellen Reformen. Das korporative 
System sichert Bund und Wirtschaft zunächst die Verwirklichung ihrer Interessen. Da die Grundlagen 
dieser Systematik jedoch wegzubrechen drohen, wirkt der Bund in seiner Gesetzgebungskompetenz 
immer stärker auf eine zunehmende �Privatisierung� gesundheitlicher Sicherung hin.  
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3. Politik  
 
Der vorangegangene Abschnitt erörterte mit seiner vor allem historisch-chronologischen Perspektive 
die Entstehung und Verteilung korporativer Interessen und Traditionen, sowie deren Wechselverhältnis 
zur Gesetzgebung. Im Mittelpunkt des folgenden Abschnitts sollen die Handlungs- / Gestaltungsmotive 
und Interessen der jeweiligen Akteure stehen, deren jeweilige Prioritäten und Strategien für das 
Kausalverständnis der Defizite im Gesundheitswesen unerläßlich sein werden.  
 
 
3.1 Der Bund  
 
Auf die Ursprünge formeller Solidarität, sowie die gewachsenen Charakteristika des 
Sozialversicherungssystems wurde bereits verwiesen. Die Prioritäten des Grundgesetzes wurden 
ebenfalls beschrieben; die fiskalischen Aspekte werden insbesondere in den Kapiteln 5 und 6 erörtert.  
 
Auf Grund dieser von Nachrangigkeit bestimmten Funktion wurde erst mit Beginn des Jahres 1961 ein 
selbständiges Bundesministerium für Gesundheitswesen eingerichtet, dessen weitere Entwicklung nicht 
nur die verfassungsrechtliche Nachrangigkeit von Gesundheitspolitik bestätigt, sondern vor allem 
durch eine selektive Funktions- und Personalzuordnung verstärkt wurde:  
Ab 1969 wurde aus dem genannten Bundesministerium eines für Jugend, Familie und Gesundheit, dem 
auch in der Gestaltung des richtungsweisenden Kostendämpfungsgesetzes 1977 keine hauseigene 
Kompetenz oblag.  
Mit Blick auf die Sozialabgaben nämlich war - bis zu den eher taktischen Neuordnungen nach der 
Vereinigung - das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (BMA) federführend in allen                 
explizit-ökonomischen Belangen der Gesundheitspolitik. Dem BMA obliegt die Aufsicht über 
Pflegeversicherung und Rehabilitation (bis 1998), sowie unverändert über Renten- und 
Unfallversicherung. Das Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) koordiniert 
verschiedene Forschungsvorhaben in den Bereichen Medizin, Pharmazie, Genetik, Sozialmedizin etc. 
Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gelang der Kohl-Regierung eine öffentliche 
Gegenoffensive, als sie in einem neu geschaffenen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit die öffentliche Diskussion um die Kernenergie absorbierte, und im neu geschaffenen 
Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit auch die Frauen unter ihre 
konservativ-liberale Ägide nahm: Der damalige Bundeskanzler, mit Gespür für politischen 
Machterhalt, wie auch für die �Meinung der einfachen Leute� bestens bestückt, hatte wieder erkannt, 
dass Gesundheit und gesundheitliche Gefährdung vor allem emotional wahrgenommen, und deshalb 
eher kulturell artikuliert werden.  
 
Nach der Bundestagswahl vom Dezember 1990 wurden die Zuständigkeiten für die genannten, jugend- 
und gesundheitspolitischen Aufgaben mit besonderer Verve dezentralisiert, um am Kabinettstisch 
sämtlichen Proporzüberlegungen gerecht zu werden. Ein eigenes Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG), das nach weiteren zwei Ministerinnen unter die Leitung des bisherigen Staatssekretärs im 
BMA, Seehofer, gestellt wurde, erhielt außerdem die Zuständigkeit für Krankenversicherung und 
Krankenhausversorgung aus dem Geschäftsbereich des BMA (Beske, S. 46). Schließlich wurden dem 
BMG auch schon Aufgaben aus anderen Zuständigkeiten polit-taktisch übertragen, etwa die Kürzungen 
der Sozialhilfe für Asylbewerber / -innen und -berechtigte, mit der Zusammenfassung im sogenannten 
Asylbewerberleistungsgesetz. Auch nach der rot-grünen Regierungsübernahme besteht also auch auf 
politischer Ebene weder eine konsistente, noch eine autonome Begrifflichkeit von Gesundheit: 
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Gesundheit ist politisch - inhaltlich kaum konkret meßbar, für politische Interessen deshalb aber 
unendlich nutzbar.  
 
Die den Ministerien nachgeordneten Behörden - bundeseigene Institute etc. - sind ebensowenig zu 
vergessen wie die politisch benachbarten Bereiche, deren Entscheidungen sich implizit auf die 
Gesundheitspolitik beziehen, wie aber auch auf diese einzuwirken vermögen (Jugend-, Seniorenpolitik 
etc.). Hier wäre erneut insbesondere an das steuerliche und arbeitsmarktpolitische Interesse des 
Bundes, wie auch das ökonomische Interesse zunächst der Industrie am Zugang zu in- und 
ausländischen Märkten zu erinnern. Umgekehrt waren die Posten der Minister / -innen wiederholt von 
parteipolitischen Kalkülen und kurzfristigen Rotationen betroffen - angesichts des Korporatismus� und 
seiner Dynamiken ist damit aber der Verdacht nicht auszuschließen, dass auch die dominanten 
(Anbieter-)Kräfte nicht nur ihre politischen Ansprechpartner wenig ernst nehmen, sondern dies - mit 
dem zunehmend gewichtigen Hebel der �Standortsicherung� - auch unverhohlen zu verstehen geben 
können. Dies alles auch gegenüber einer Öffentlichkeit, der andere Bereiche als die Gesundheitspolitik 
als �wesentlich� dargestellt werden.  
 
Unverändert aber findet Gesundheitspolitik lediglich re-aktiv auf wirtschaftliche und politische 
Vorgaben statt (vgl. hierzu Kapitel 7). Die Adenauer-Ära, auf materielle Parameter zwecks 
Wiederherstellung der bürgerlich-kapitalistischen Ordnung fixiert, umging, wie erörtert, auf 
wirtschaftlichem Erfolgskurs geradezu dessen sozialpolitische Schattenseiten. Die 1960er und 1970er 
Jahre blieben Jahrzehnte der Aufgabenexpansion, in denen der Gesetzgeber an seiner 
gesundheitspolitischen Passivität qua wirtschaftspolitischer Fixierung, durch ungebrochenen Glauben 
an industrielles Wachstum und durch Rückgriff auf die Versichertenbeiträge festhielt. Der Rückzug 
selbst noch aus der Moderationsfunktion nach der Ölkrise, mit der sukzessiven Stärkung der 
korporativen Ebene, verstärkte noch die Passivität in der politischen Substanz.  
 
Reaktive Maßnahmen wie die ständigen Budgetierungen sind der beste Beleg für eine Politik, die 
zwischen den eigenen Interessen, bzw. Verpflichtungen, sowie außerdem denen der Anbieter allenfalls 
zu lavieren versteht. Das korporative System der Bundesrepublik wirkt also wie eine Konkretisierung 
des politischen Idealzustandes: Im Gesundheitsbereich werden wirtschaftliche und symbolische Güter 
produziert und verteilt, die (den Staat, durch die Versicherungsbeiträge) �aber nichts kosten�. Gerade 
deshalb aber ist der Korporatismus in der Bundesrepublik aber auch so massiven Delegationen �von 
oben� ausgesetzt, und erst die Erschütterung der strukturellen Grundlagen dieses Systems motivieren 
den Gesetzgeber zu weiterreichenden Reformüberlegungen: Die ökonomischen Umbruchsprozesse 
stellen den arbeitsmarkt- und finanzpolitischen Nutzen des Gesundheitssystems in Frage, während 
demographischer und sozialer Wandel, sowie epidemiologische Transitionsprozesse neue Aufgaben 
ohne die hierfür nötigen Ressourcen auferlegen (bzw: versprechen). Es ist also keineswegs 
�administrativer Altruismus�, sondern es sind sehr handfeste, politische und volkswirtschaftliche 
Überlegungen, durch die die Gesundheitspolitik selektiv in den Vordergrund öffentlicher Agenda 
gerückt wird (Lohnkostendebatte, Selbstbeteiligung etc., aber weniger bspw. die Verhältnisprävention). 
Dabei wird deutlich, dass die Politik im Zeitalter globalen Wettbewerbs zwischen dessen 
wirtschaftspolitischen �Versuchungen� (und Lobbyisten), sowie der Regulierung genau der 
sozialpolitischen Folgen verfangen ist.  
 
 
 
 
 
 



 47  

3.2 Die Bundesländer  
 
Die Länder üben zunächst die Aufsicht über die Landesebenen der korporativen Verbände aus, die hier 
ihre spezifischen Aufgaben praktisch organisieren und koordinieren. Nach dem zweiten GKV-
Neuordnungsgesetz (1996), mit dem der Bund die Krankenhausaufsicht, -planung und -
investitionsfinanzierung allein auf die Länder übertrug, sind deren Möglichkeiten, aber auch deren 
Verantwortung für Aufsicht und Planung weiter gewachsen. Angesichts der konkurrierenden 
Gesetzgebung nehmen hier auch die Konferenzen der Gesundheitsminister, bzw. der leitenden 
Minsterialbeamten, sowie die Landesgesundheitsämter, Landesinstitute für den öffentlichen 
Gesundheitsdienst u.a., in der Nachfolge des GVG (s.o.), wichtige Koordinationsaufgaben wahr, denn 
erst den letzten Jahren verabschiedeten sich die Länder mit Gesetzesnovellen vom unsäglichen GVG 
der Nationalsozialisten (s.o.). Die Gesetzesnovellen regeln nun die Aufgaben und Anforderungen 
(Weiterbildung) eines problemgerechten, öffentlichen Gesundheitsdienstes, ohne ihn dabei gegenüber 
dem Kassenarztsystem stärker gewichten zu können. Vielmehr scheinen die öffentlichen 
Gesundheitsdienste diejenigen Aufgaben kompensatorisch wahrzunehmen, bei denen das 
Kassenarztsystem besonders offensichtlich an seine Grenzen stößt, bspw. bei ersten Modellprojekten 
zur komplementären Versorgung psychisch Kranker, in der Drogensubstitution oder bei 
Wohnungslosen. Schließlich obliegt den Ländern auch die Verantwortung für die Veterinär- und die 
Umweltmedizin.  
 
Die finanzielle Grundlage auch der Länder-Gesundheitspolitik ist mit den örtlichen Verbrauchs- und 
Aufwandssteuern, die den Ländern zustehen, unzureichend: Neben den Zuwendungen des Bundes 
müssen die Länder den Kommunen ein günstiges Investitionsklima gewährleisten, um rückwirkend 
eigene Einnahmen zu sichern. Damit aber können sich in dieser dialektischen Finanzierungsform auch 
strukturelle Benachteiligungen von Ländern und deren Gemeinden wechselseitig verstärken.  
Auch die sozioökonomisch unterschiedlichen Lebensbedingungen, sowie die archetypische  
Heterogenität des Gesundheitsbegriffs sind weitere Anlässe zur Auseinandersetzung zwischen den 
Ländern. In diesem Konkurrenzverhältnis müssen zunächst überörtliche Sozialleistungsträger die 
Investitionen und Leistungen decken, die über den (auch politisch bestimmten) Leistungsbereich der 
Kommunen hinausreichen. Damit aber geraten nötige Investitionen in die Spannungstrias innerhalb von 
Kommunen, bzw. zwischen Kommunen und dem Land, die eine effiziente und zielgerechte 
Versorgung damit blockiert: So werden auch die Länder zu Stützen eines interessegeprägten 
Gesundheitssystems, das damit unverändert - und auch in der förderalen Machtverteilung - der Gefahr 
normativen Mißbrauchs ausgesetzt ist (s.o.).   
Denn auch auf parteipolitischer Ebene wird die dem Bund nachgeordnete Ebene genutzt, um auch 
gesundheitspolitisch gleichermaßen das eigene, parteipolitische Gesellschaftsbild zu präsentieren; 
sowie, um entsprechend gebundene Konzepte als �Versuchsballons� zu starten (es gibt keine zweite 
Landtagskammer wie den Bundesrat). Beispiele hierfür sind die Methadonausgabe in Nordrhein-
Westfalen (1988), aber auch der Widerstand Bayerns gegen den gesetzlichen Kompromiss im § 218 
StGB. So wird mit den Ländern bislang aber auch die Möglichkeit i.W. vertan, Qualität und Effizienz 
bundesweiter, gesetzlicher Rahmenbedingungen mit der kommunalen Versorgungsstruktur vor Ort 
einander zu vergleichen - und die Ergebnisse in die Gesetzgebungsverfahren wieder einfließen zu 
lassen.  
 
Vielmehr spielt der Bund die Vielfalt der Länderinteressen gegeneinander aus, denn diese 
Heterogenität ist die größte Gewähr zur Aufrechterhaltung seiner eigenen, ökonomischen Interessen. 
Außerdem ist auch dem Bund diese nachgeordnete Verwaltungsebene willkommen, um bundesweit 
brisante Neuerungen entweder zu übernehmen, oder abzulehnen.  
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Andererseits stehen dem Bund mit den Ländern mit ihrer Interessenvertretung, dem Bundesrat, 
gewichtige Interessen gegenüber. Mit ihrer direkten Mitbestimmung im Gesetzgebungsverfahren 
blockierten die Länder bspw. in den 1980er Jahren Ansätze zur Reform des stationären 
Versorgungssystems, das schon damals in ihrem praktischen Verantwortungs- und Planungsbereich 
lag. Erst in den 1990er Jahren, als die finanzielle Belastung eigene Image- und Taktiküberlegungen 
überwog, vermochte die konservativ-liberale Bundesregierung - v.a. mit Hilfe der parteigleich 
regierten, ostdeutschen Bundesländer - ihre Gesetzesinitiativen zu Lasten auch des stationären Bereichs 
erleichtert durch die Länderkammer zu bringen (GSG, s.o.).  
Damit verlaufen die Konfliktlinien im Gesundheitssystem nicht nur horizontal zwischen den 
korporativen Akteuren, sondern auch vertikal zwischen den Verwaltungsebenen Bund, Ländern und 
Kommunen. Gleichzeitig vermag der Bund diese Konflikte zu verkraften, da sie seine ökonomischen 
Interessen indirekt aufrecht erhalten.  
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3.3 Die Kommunen  
 
Die zweifellos schwächsten Glieder in der förderalen Gesundheitspolitik sind Städte und Gemeinden.  
Sie sind durch ihre Steuerpflicht gegenüber Bund und Ländern von positiven, wirtschaftlichen 
Konjunkturschüben weitgehend abgeschnitten. Umgekehrt aber sind sie durch Rezessionen direkt 
mehrfach gestraft, da Steuern, Investitionen und privater Konsum (als Sicherung gegen weitere 
Erwerbslosigkeit) ausfallen, die sozialpolitischen Unterstützungsverpflichtungen durch Wohngeld und 
Sozialhilfe dann aber steigen. Durch die dauerhafte und massenhafte Erwerbslosigkeit aber sind die 
Kommunen so gleichermaßen zu erhöhten Ausgaben bei wegbrechenden Einnahmen (Steuern) 
gezwungen (nach dem zeitlich befristeten Bezug von Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz - 
AFG - werden die Kommunen für die soziale Sicherung alleinverantwortlich).  
Dies sollte die Kommunen (besonders in strukturschwachen Gebieten) zu besonderen 
Präventionsmaßnahmen - etwa der Jugendhilfe, der sozialpsychiatrischen Dienste, der kommunalen 
Frauenpolitik etc. - veranlassen; auf Grund der Verpflichtungen durch Erwerbslosigkeit aber fehlen 
ihnen bereits hierzu die Mittel (schon in der ersten Hälfte der 90er Jahre bezogen maximal 60% der 
Erwerbslosen Unterstützung nach dem AFG, Frerich, Frey, Band III, S. 356).  
 
Damit hat der Bund auch weiterhin keinen Anlaß, die unterste Verwaltungsebene am 
Gesetzgebungsverfahren zu beteiligen  (nur Berlin, Hamburg und Bremen sind als Stadtstaaten im 
Bundesrat vertreten).  
 
Eine zentrale Gestaltungsrolle nehmen die Kommunen mit den Gesundheitsämtern ein, die im Rahmen 
der Gesetzesnovellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) verstärkt gesundheitsförderliche 
Aufgaben erhalten (s.o.). Die Rechtslage der bundesweit ca. 524 Gesundheitsämter ist heterogen. Sie 
sind teils staatliche, teils kommunale Einrichtungen und unterliegen auf jeden Fall der Fachaufsicht des 
jeweiligen Landes, bei kommunaler Trägerschaft auch der eigenen Dienstaufsicht.  
Dieser Situation entsprechen zunächst auch die Aufgaben der Gesundheitsämter. Durch 
gesundheitshygienische Aufsichtsfunktionen, amtsärztliche Aufgaben, aber eben auch Präventions- und 
Betreuungstätigkeiten (sozialpsychiatrische Dienste) unterliegen sie in der Praxis erstens typisch 
aufsichtsrechtlichen, wie zweitens auch kommunal-sozialpolitischen Aufgaben, die sich in der 
Öffentlichkeit ihre Glaubwürdigkeit gegenseitig abzugraben vermögen. Neben diesen praktischen 
Aspekten unterwirft das öffentliche Recht auch administrativ gesundheitspolitische Aktivitäten gerade 
auf kommunaler Ebene den festen Haushaltsstrukturen und den ebenso konsistenten, politischen 
Interessen. Eine stärkere Autonomie des ÖGD aber könnte, gerade in Zeiten des wie o.g., kommunalen 
Wettbewerbs, nicht nur innerhalb der öffentlichen Verwaltung als Signal verstanden werden, sondern 
auch gesundheitspolitisch inopportune Aufgaben und Forderungen benennen.  
Ein solches management-by-objectives aber widerspricht nicht nur gerade den konventionellen 
Dienstwegen öffentlicher Verwaltung, sondern würde auch den Protest der niedergelassenen Ärzte 
provozieren, die bereits auf Bundes- und Länderebene mit der Verteidigung ihrer Interessen ausgelastet 
sind.  
Damit ist auch und gerade kommunale Gesundheitspolitik einer vielfachen Brechung von Interessen 
unterworfen, die - ohne flankierende Rahmengestaltung auf Landes- oder Bundesebene - mit dem 
absoluten Rückgang des kommunalen Steueraufkommens insgesamt, der zunehmenden Konkurrenz der 
Kommunen untereinander, dem Image auch kommunaler Sozialpolitik mit steigender 
Erwartungshaltung zunehmen und weiterhin streitbar werden wird. Dabei nehmen die Kommunen über 
die Aufgaben und Umlagen der überörtlichen Sozialhilfeträger bereits eine gegenwärtig über den 
eigenen Bereich hinausgehende Verantwortung wahr.  
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Sofern der Bund jedoch - im Rahmen der von ihm abgesteckten, gesundheitspolitischen 
Eigenverantwortung - den nachgeordneten Verwaltungsebenen kein fiskalisches Gegengewicht zur 
Erfüllung der Pflichten zugesteht, die er ihnen selbst auferlegt (AFG / BSHG), werden mit 
zunehmendem, sozialen Wandel (Erwerbslosigkeit, Individualisierung und öffentlicher Leistungsbedarf 
etc., siehe Abschnitt II) langfristig zunehmende Personengruppen und soziale Bedarfslagen auf Mikro- 
und  Mesoebene aus der politischen Verantwortung und der öffentlichen Solidarität ausgeschlossen. 
Damit wird die private Sicherung zur �Quasi-Zwangsläufigkeit�.  
 
Die gegenwärtig bestehende Problemverschiebung zwischen den Verwaltungsebenen nämlich 
kumuliert außerdem die Risiken insbesondere der örtlichen Sozialhilfeempfänger sozial zu Gunsten 
von �Erwerbsarbeitsbesitzern�, normativ zu Gunsten des dahinter stehenden �Leistungsprinzips� mit 
der �Verhinderung der Freizeitgesellschaft� - ohne daß hierüber eine öffentliche Debatte festzustellen 
wäre: In der Politik, aber auch in der Öffentlichkeit sind Erwerbslosigkeit, Sozialhilfe und Armut 
unverändert noch zu sehr als �individuelles Schicksal� stigmatisiert (bzw. stigmatisierbar), als dass der 
Bund hier eigene Verantwortlichkeit übernehmen müßte. Warum also eine in ihrer Reichweite 
unabsehbare, aber vermeidbare Grundsatzdebatte �vom Zaun brechen?�  
 
Deshalb wäre es eine erste Aufgabe einer bundesweiten Gesundheitssystemanalyse, die ureigene, 
politische Verantwortung für Entstehung und Aufrechterhaltung gesundheitlicher Risiken zu eruieren, 
um zumindest aus einer unvorbelasteten Diskussionskultur neue, zielgerechte Lösungsansätze für 
bislang unbekannte Aufgabenkonstellationen benennen zu können (siehe Abschnitt II). Der erste 
�Basis-Gesundheitsbericht� des Statistischen Bundesamtes (1998) war von vornherein auf eine 
ledigliche, quantitative Reflektion des bestehenden Zustands konzentriert. Hier wurde lediglich der 
Druck zu mehr sozialmedizinischen Methoden symbolisch absorbiert.  
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3.4 Die Europäische Union (EU) 
 
Angesichts  
 
• der kontinuierlichen, internationalen, wirtschaftlichen Konzentrations- wie Expansionsprozesse, 
• der tatsächlichen, supranational-politischen Einigungsabsichten,  
• der internationalen Unterschiedlichkeit der Sozialsysteme und 
• der laufenden, öffentlichen Diskussion  
 
bedurfen auch die sozial- und gesundheitspolitischen Kompetenzen der EU einer besonderen 
Erörterung.  
 
Nach der deutsch-französischen Montanunion mit ihrer explizit wirtschaftspolitischen Grundlage 
folgten auch die Römischen Verträge zur Gründung einer Europäischen Wirtschafts-Gemeinschaft 
(Hervorhebung D.M.) 1957 dem Credo ökonomischer Prosperität als einer Voraussetzung für sozial- 
und gesundheitspolitische Handlungsmöglichkeiten.  
 
Innerhalb der EU zeichnen sich damit verschiedene Konfliktlinien ab.  
Grundsätzlich blieb (und bleibt) Gesundheits- und Sozialpolitik stets in Abhängigkeit der 
Wirtschaftspolitik, auch auf der supranationalen Ebene. So hatte, ganz d�accord mit der genannten 
Abhängigkeit von der Wirtschaftspolitik, erst das sozialpolitische Aktionsprogramm von 1974 die 
Notwendigkeit einer EU-weiten, sozialpolitischen Verantwortlichkeit begründet (Schnorpfeil, S. 111).  
Mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) von 1986 wurde die EU-Kommission auf die 
Erhaltung eines hohen Gesundheitssschutzniveaus (Art. 100a) mit dem Schutz von Lebens- und 
Arbeitsbedingungen (Art. 118a) verpflichtet. Die Mitgliedsstaaten sind seither angehalten, ihre 
Sozialgesetzgebung, sozialen Schutzsysteme und Sozialschutzziele einander anzugleichen, um interne 
Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern (vgl. FES, S. 30).  
Eine Wendemarke in der EU-Sozialpolitik stellen die Debatten um die Gemeinschaftscharta der 
sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer (�Sozialcharta der EU�) dar, die in Großbritannien erst nach 
einem Regierungswechsel gezeichnet wurde und erst mit der Ratifizierung des Vertrages von 
Amsterdam durch alle Mitgliedsstaaten rechtsverbindlich wird. Das Dokument regelt das Recht auf 
Arbeit im EU-Land eigener Wahl, legt das Entgelt-, Arbeitsschutz-, und soziale Sicherungsrecht gemäß 
Gastland fest und bestimmt schließlich die sozialen Rechte zu Koalitionsfreiheit und Mitwirkung (incl. 
Europäischer Betriebsrat). Auch die Rechte zu Berufsausbildung, Gleichbehandlung durch den 
Arbeitgeber (nicht: Gleichberechtigung der Arbeitnehmer /-innen!) von Frauen und Männern, zu 
Fragen des Gesundheits-, Kinder- und Jugendschutzes, sowie zu Rechten Älterer und Behinderter 
werden geklärt. Auch der, mit dem Vertrag von Amsterdam, neu in die Sozialcharta eingefügte 
Beschäftigungstitel sieht konkrete Maßnahmen zur Beschäftigungspolitik vor. Dennoch  mangelt es der 
EU unverändert an einem fiskalischen und legislativen Mandat zur Durchsetzung der Beschlüsse.  
 
Die Verabschiedung der Sozialcharta fiel mit den erheblichen Umwälzungen, besonders in Europa, 
zeitlich relativ zusammen. Seither scheinen gerade die wirtschaftlich starken Mitgliedsstaaten 
besonders bemüht, die gesundheits- und sozialpolitischen Kompetenzen der EU auf ein Mindestmaß 
derjenigen allgemeinen und ergänzenden Zuständigkeiten zurückzufahren, die auch im eigenen 
Interesse liegen. Auch stellte der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion in der 
Bundesrepublik in seinem Gutachten 1992 (ebda., S. 58) bereits richtungsweisend klar, daß aus der 
EEA keine explizite, gesundheitspolitische Zuständigkeit der EU abzuleiten sei. Insbesondere die 
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reichen Mitgliedsstaaten sichern sich also insgesamt die Vorteile supranationaler Kooperation, ohne 
auf ihre eigenen, nationalstaatlichen Privilegien verzichten zu wollen.  
Diese nationalstaatliche Interessenpolitik wird en detail besonders deutlich an den Debatten um die 
Bio-Ethik-Konvention und die Generalisierung ethischer Maßstäbe auf EU-Ebene, mit denen die EU-
Kommission und -Ministerräte (in gewohnter Manier) auf die Umsetzung vor allem 
wirtschaftspolitischer Interessen drängen. Mit der noch immer nicht rechtsverbindlichen Sozialcharta 
(s.o.) haben die EU-Gremien hingegen weniger Handlungsdruck. Damit bleibt die explizite, 
gesundheitspolitische Kompetenz der EU zunächst unverändert selektiv auf den Arbeitsschutz fixiert 
(ökonomische / curative Grundlage, selektive Problematisierung, Ausschluß von Risiken und Nicht-
Erwerbstätigen).  
 
Auch die exekutiven Maßnahmen der EU-Kommission - wie die Strukturfonds zur Kompensation 
branchen- oder regionspezifischer Anpassungsmaßnahmen (vgl. BMA, 1997, S. 54 f.) - belegen, wie 
sehr wirtschaftspolitische Ziele einen einzigen Nenner auch zwischen den wirtschaftlichen Expansions- 
und den sozialpolitischen Abschottungsinteressen der EU-Mitgliedsstaaten bilden. Die Chance, aber 
auch die Aufgabe, gleichermaßen die gesundheitlichen Lebensbedingungen auch supranational, 
strukturell, verbindlich und prospektiv / präventiv zu gestalten, bleibt bislang ungenutzt.  
 
Die nationalstaatlichen Hinhaltetaktiken in der Sozialpolitik insbesondere der deutschen, von Helmut 
Kohl geleiteten Bundesregierung werden auch in weiteren Beispielen deutlich, wie der 
Entsenderichtlinie für Arbeitskräfte, dem Widerstand gegen eine gemeinsame, aktive 
Arbeitsmarktpolitik beim EU-Gipfel in Luxemburg Ende 1997 (vgl. �Die Zeit� 18 / �98, S. 21: �Viel 
Plan, wenig Aktion� - über genau dieses Treffen), oder die Proteste der gleichen Administration gegen 
das Urteil des EuGH bzgl. der Kostenerstattung für ambulante Behandlung, bzw. Heil- und 
Hilfsmittel6. Trotz eines vielversprechenden Titels hatte auch das Mittelfristige Sozialpolitische 
Aktionsprogramm für die Jahre 1995 bis 1997 (1995) für den Ausbau sozialer Mindeststandards nur 
Absichtscharakter (vgl. BMA, 1997, S. 242).  
Die europäische Einigung ist insgesamt umstritten, unvereinbar aber wirkt die Dissonanz 
wirtschaftspolitischer Expansionismus vs. sozialpolitischem Nationalismus, besonders der 
wohlhabenden Mitgliedstaaten. Ohne eine wesentliche, entsprechende Balancierung werden sich mit 
fortschreitender, europäischer Einigung ergo auch auf dieser supranationalen Ebene die Probleme im 
Verhältnis zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik potenzieren.  
 
Dem Willen der starken Mitgliedsstaaten hat sich auch der Vertrag von Maastricht (1992) gebeugt, der 
ausdrücklich an den nationalstaatlichen Kompetenzen im Bereich der Sozialpolitik festhält.  
Dennoch wird in diesem Werk erstmals eine Verantwortlichkeit der EU im Bereich der 
Gesundheitspolitik anerkannt. Die spezifischen, gesundheitspolitischen Vereinbarungen beschränken 
sich aber zunächst auf singuläre, allgemeine und ergänzende Bestimmungen, die in ihrem 
Symptomcharakter und der Langwierigkeit ihrer Vorbereitung weder effektiv, noch effizient sein 
können. In der lediglichen Einrichtung supranationaler Kooperation also hielten sich die Staaten an die 
Interessen ihrer Privatwirtschaften.  
Artikel 129 des Maastrichter Vertrages legt die Unterzeichnerstaaten auf acht Gesundheitsziele fest.  
Nach durchgeführten Aktionsprogrammen gegen AIDS und bestimmte, übertragbare Krankheiten, 
gegen Krebs, zur Gesundheitsförderung, zur Drogenprävention und zur gemeinschaftlichen 
Gesundheitsberichterstattung sind hingegen Aktionsprogramme gegen Umweltkrankheiten, seltene 
Krankheiten, sowie Unfälle und Verletzungen noch nicht umgesetzt. Auch und vor allem in der 

                                                 
6 Tatsächlich ist den Bürgern der EU jedoch seit der EG-Verordnung EG-VO 1408/71 ein EU-weiter Anspruch auf 
Erstattung ihrer Behandlungskosten zugesichert, Breyer, S. 421 
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Öffentlichkeit wird die Beteiligung der EU an den genannten Programmen kaum deutlich. Damit 
wirken die Absichten der EU - ohne entsprechende Mittel, Kompetenzen oder nationale 
Rückendeckungen (Sozialsysteme) - zunächst unverändert wie eine re-aktive Zugabe innerhalb der 
weitaus mehr geförderten, wirtschaftlichen Einigung (vgl. Bundesrepublik).  
 
So hat die EU den Herstellern von Arzneimitteln gegen seltene Krankheiten erst im Sommer 1998, und 
auf öffentlichen Druck, erleichterte Zulassungsbedingungen in Aussicht gestellt, um 
(wirtschaftspolitische!) Anreize zu entsprechenden Entwicklungen zu verstärken. Das Veterinärwesen 
und der Pflanzenschutz wurden erst im Zuge der britischen Rinderseuche BSE in einen kurzfristig 
überarbeiteten § 129 aufgenommen (Belcher, Paul: �Public Health in der europäischen 
Gesundheitspolitik�, in: �Public Health Forum�, 20 / 1998, S. 4 f.). Genau BSE aber wirkt wie ein 
erneutes Paradebeispiel für die strukturelle Ambivalenz der Politik zwischen wirtschaftlichen und 
gesundheitspolitischen Interessen.  
 
Gleichzeitig wurde die Beschränkung des Artikels auf Prävention zu Gunsten einer betonten 
Verbesserung von Gesundheit - auch auf impliziter Ebene - aufgegeben. Dennoch ließ auch die 
Neufassung genug Anlaß zu Debatten, die sich bis zum Ende zahlreicher Projekte in den Jahren 2000 
und 2001 sicher noch weiter erhalten werden (Belcher, ebda.). Deshalb sind im mainstream der 
wirtschaftspolitischen Einigung und einer von verstärktem Wettbewerb geprägten Zukunft weder ein 
�europäisches Sozialrecht�, noch ein supranationales Abgabensystem als Grundlage einer 
supranationalen EU-Sozialpolitik absehbar (vgl. Leibfried, S. 3 f.).  
 
Nach der Herstellung der Wirtschafts- und Währungsunion, also eines zuvorderst wirtschaftlich 
geprägten Zusammenschlusses, genießen die Bürger /-innen und privatwirtschafltlichen Institutionen 
der EU ergo gegenwärtig zwar die Freiheit von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital.  
Strukturelle Defizite in der sozial- und gesundheitspolitischen Einigung durch wirtschaftspolitische 
Interessenüberhänge aber werden am Beispiel der Währungsunion deutlich: Der Euro wird als EU-
weite Währung die Abwanderung der Produktion - bzw. die Drohung mit eben jener - erleichtern; die 
Stabilitätskriterien der Währungsunion reduzieren die nationalstaatlichen Möglichkeiten antizyklischer 
Stabilitätspolitik. Sie verhindern auch eine stärker steuerfinanzierte Sozialpolitik und erleichtern so die 
bereits erörterte Kostendelegation auf die einzahlenden Versicherte als �versicherungsfremde 
Leistungen�.  Insgesamt also werden die Arbeitnehmer /-innen durch eine derart gelagerte Union weiter 
in die Defensive gedrängt (vgl. �Die Zeit�, Nr. 47 / �98, S. 33: �Die häßliche Seite der Medaille. Der 
Euro wird den Sozialstaat zusätzlich unter Druck setzen und den Gewerkschaften zu schaffen 
machen�); und mit Blick auf die technologische und marktökonomische Entwicklung scheint deutlich 
fraglich, ob sich das Argument vermehrter Erwerbsarbeitsplätze proportional bewahrheiten wird.  
 
Vielmehr wird langfristig zwar die volkswirtschaftliche Leistungsgrundlage jeglicher Sozialpolitik - 
Erwerbsarbeit - supranationalisiert, die Verantwortung für ihre Gestaltung und die Folgen dieser 
Expansion aber verbleibt jedoch auf nationaler Ebene. Außerdem haben die wirtschaftlich starken 
Mitgliedsstaaten mit der obligatorischen Einstimmigkeit bei sozialpolitischen Entscheidungen ihre 
Möglichkeiten zum erleichterten Export, wie Import (Zulieferung) innerhalb der EU erhalten, ohne auf 
die eigenen, hohen Standards sozialer Sicherung verzichten zu müssen.   
 
Mit dieser Kräfteverteilung aber scheint es sehr wahrscheinlich, den wirtschaftlich schwachen 
Mittelmeerraum als Absatzmarkt und Zulieferer gewinnen zu wollen, während die Steuereinnahmen im 
Herkunftsstaat zentraleuropäischer Industrie gehalten werden können: Der Vertrag von Maastricht mit 
seinem stark wirtschaftspolitischen Überhang ist damit auch stark angebotsorientiert geprägt. Eine 
Einigung existiert vor allem nach außen, während die Konkurrenz untereinander auch die 
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gesundheitlichen Interessen der mehrheitlichen Arbeitnehmer /-innen tangieren wird. Damit zu 
folgenden Essenzen:  
1. Die Gefahr einer Reduktion von Arbeitnehmerrechten ist absehbar: Die Einrichtung eines 

gemeinsamen Marktes wirkt als Druckmittel gegen Erhalt oder Ausbau von Rechten der 
Beschäftigten oder der Bevölkerung insgesamt. Mit den Binnengrenzen fielen also auch die 
wirtschaftspolitische Unvergleichbarkeit innerhalb der EU, sowie die Risiken finanzieller 
Transaktionen, etwa in den auch lohnpolitisch unterentwickelten Süden der EU. Das wirtschafts- 
bzw. angebotsorientierte Übergewicht auf supranationaler Ebene vermag deshalb gerade in verstärkt 
vernetzten Betrieben zum �Tarifdumping� mißbraucht zu werden und damit unmittelbar die 
Einkommensdistanz zwischen Selbständigen und Arbeitnehmer /-innen weiter zu verschärfen, wie 
auch mittelbar den ebenso im Nationalstaat verbliebenen, sozialpolitischen Konsens in Frage zu 
stellen. Diese Tendenz vermag sich auf alle Mitgliedsstaaten der EU, bzw. ihre Politik untereinander 
auszuweiten, zumal die EU auch mit weiteren, ähnlichen Wirtschaftsunionen in Konkurrenz um 
Märkte, Kapital und Arbeitskräfte treten wird (vgl. Schnorpfeil, S. 106 ff., Leibfried S. 8 f.).  

2. Ein zunehmendes Ungleichgewicht zwischen Sozialversicherungen und Arbeitgebern wirkt 
absehbar: Der verschärfte Wettbewerb um Kapital, Arbeitskräfte etc. wird bereits auf EU-Ebene die 
Leistungfähigkeit der auf der nationalen Ebene zurückgebliebenen sozialen Sicherungssysteme 
weiter reduzieren. Damit werden in Deutschland die Sozialversicherungen zu �Zahlmeistern� für 
Risikolagen, deren Ausmaße und Bedingungen sie, auf Grund der Organisationsstruktur der EU,  
immer weniger werden mitbestimmen können. Das steigende Mißverhältnis zwischen 
Versicherungseinnahmen und Ausgaben wird dabei zum größten Risikofaktor einer Politik, die 
unverändert und ganz offensichtlich privatwirtschaftliche Interessen (insgesamt / Lohnnebenkosten, 
sowie privates Versicherungsgewerbe) übervorteilt. Damit werden die Sozialleistungssysteme, auch 
angesichts des weltweit zunehmenden Wettbewerbs, auch absolut über immer weniger Mittel zur 
Lösung ebenso weiterhin zunehmend komplexer Problemlagen verfügen. 

3. Eine Reduktion des Sozialstaats insgesamt ist nicht auszuschließen: Mit Hinweis auf die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit (es wird, zumindest hierzulande, immer der �Standort 
Deutschland� verteidigt), die Situationen in anderen EU-Ländern und die Perspektiven der 
Sozialversicherungen wird der   Gesetzgeber   versucht sein,  weitere Risikogruppen  oder    -
konstellationen in ihrer Bedeutung zu begrenzen, auszuschließen oder zu �individualisieren�. 
Ergebnis wäre eine politische Mixtur aus privater Regelsicherung, öffentlicher  Minimalsicherung 
und �Law and order�. Damit wird bereits die EU zu einer formellen Illustration der Prozesse, die 
bislang vor allem als informelle Dynamiken wahrgenommen und diskutiert werden 
(�Globalisierung�).  

4. Die EU als Fortsetzung konventioneller Wirtschaftspolitik: Dabei hätte die EU - als potentielles 
�Epizentrum� sozioökologischer Herausforderungen, durch ihre kulturelle Tradition, ihr erhebliches 
Wissens- und Forschungsreservoir, sowie ihre richtungsweisende Kraft in der globalen Kooperation 
- durchaus das Potential besessen, als der am weitesten entwickelte, supranationale 
Zusammenschluß wirtschaftliche und soziale Einigung zu kombinieren, oder zumindest 
Mindestvorgaben für die soziale Sicherung vorbildlich anzutreiben und zu etablieren.  

 
In der gegebenen Form aber werden die zunehmenden, interessegeleiteten Schwächen sozialer 
Sicherung im Schlepptau der Wirtschaftspolitik auf EU-Ebene potenziert fortgesetzt. Die EU wird unter 
den Bedingungen der Interessendominanz angebotsorientierter Wirtschaftspolitik zum politischen 
Risikofaktor für die Gesundheitspolitik auf jeder Ebene - für Sozialversicherungen, Arbeitnehmer /-
innen und Leistungsbedürftige.  
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4. Sozialrecht und Sozialgesetzbuch (SGB) 
 
Nach den kritischen Erörterungen politischer Interessen und Handlungskompetenz soll im Folgenden 
der Frage nachgegangen werden, inwiefern das Sozialrecht selbst, innerhalb der staatlichen 
Konstitution, zur sozialpolitisch langfristigen, nachhaltigen und präventiven Gestaltung qua 
Gesetzgebung befähigt ist, inwiefern die Gesetzgebung nicht auch bereits Ergebnis exogener, 
politischer Interessen interpretiert werden könnte - und welche weiteren Interessenkollisionen 
möglicherweise eine eindeutige, sozialpolitische Gestaltungsoffensive zu verhindern vermögen.  
Die gesetzlichen Grundlagen für den individuellen Schutz vor Krankheit, Invalidität, Erwerbslosigkeit 
u.a. werden seit 1975 im Sozialgesetzbuch (SGB) zusammengefaßt, um innerhalb eines von 
ursprünglich auf zehn Bände gesteckten Rahmens ein Mindestmaß effizienter Rechtssicherheit und 
Übersicht zu schaffen. Das Sozialgesetzbuch nimmt daher eine zentrale Ausgestaltungsfunktion des 
verfassungsmäßigen Sozialstaatsgebots ein.  
Der Gedanke eines solchen, für sämtliche Risikolagen verbindlichen, rechtlich vernetzten Regelwerkes 
läuft bereits auf eine Initiative Adenauers zurück. Die Bemühungen wurden in der Regierungserklärung 
von Willy Brandt im Oktoker 1969 erneut aufgegriffen und 1970 mit der Aufgabe an eine 
Expertenkommission weitergeleitet, das Sozialrecht überschaubarer zu gestalten und seine Anwendung 
für die Verwaltung zu vereinfachen (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung / BMA, 1990, S. 
29).  Der erste Band wurde 1975 verkündet; 1977 folgte der vierte Band mit den gemeinsamen 
Bestimmungen für die Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung.  
Nach dem Gesundheitsreformgesetz wurde die Krankenversicherung dem fünften Band des 
Sozialgesetzbuches (SGB) zugeordnet; auf das Rentenreformgesetz von 1992 folgte die Einordnung 
der Rentenversicherung unter SGB VI. Als elfter Band schloß sich 1995 das Gesetz über die 
Pflegeversicherung an; die Unfallversicherung ist seit dem Arbeitsschutzgesetz vom 01.01.1997 als 
siebter Band integriert.  
Das erste Buch des Sozialgesetzbuches (SGB) legt die Staatsgewalt der Bundesrepublik explizit auf 
Grundlagenprinzipien des Sozialstaates fest (SGB I, § 1), und zwar durch die Verpflichtung zur 
Sicherung menschenwürdigen Daseins, zur Chancengleichheit, zu Schutz und Förderung der Familie, 
sowie zum Schutz vor außergewöhnlichen Belastungen. Es berechtigt außerdem zum Zugang zu den 
Sozialversicherungen und zur Inanspruchnahme bedarfsgerechter Leistungen zwecks 
Wiederherstellung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit (SGB I, § 4).  Damit grenzt sich das SGB 
zwar sowohl von präventiver Politik, aber auch von ungezügelter Inanspruchnahme ab. Eine völlige 
Abschaffung sozialer Sicherung auch bei gesundheitlicher Beeinträchtigung, oder eine substanzielle 
Behinderung der Zugänglichkeit entsprechender Leistungen werden damit gleichermaßen 
ausgeschlossen. Nicht auszuschließen ist aber ebenso wenig deren �Relativierung durch 
Privatisierung�.  
Ausbildungsförderung, Mutterschutz, Kinder- und Erziehungsgeld, Versorgung, Rehabilitation und 
Schwerbehindertenrecht, Sozialhilfe und Wohngeld - Bereiche also, die ständiger, gesetzlicher 
Bearbeitung, wie auch der öffentlichen Diskussion unterliegen - konnten bislang, für die politische und 
öffentliche Agenda der vergangenen Jahre wohl bezeichnenderweise, nicht in das Sozialgesetzbuch 
integriert werden (vgl. BMA, 1997, S. 163 f.). Sie sind in ihren Ausführungsbestimmungen diesem 
jedoch bereits assoziiert (BMA, ebda., S. 30). Deutlich aber wird damit auch, dass der Gesetzgeber vor 
einer endgültigen Selbstverpflichtung zurückschreckt und die Bearbeitung der damit verbundenen 
Aufgaben in eine politisch opportune Phase aufschiebt.  
 
Auch die exekutive Reichweite des SGB wurde sukzessive erweitert, doch blockiert auch hier die 
Vielfalt der Träger in Förderalismus und Korporatismus (s.o.) die Effizienz:  
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Die Zuständigkeit für Gesundheits- und Sozialpolitik war 1998 auf 38 unterschiedliche Behörden mit 
155 direkten Sozialleistungen verteilt (�Spiegel�, 34 / 1998, S. 73). Der Bund entzieht sich damit 
jedoch dem möglichen Protest a) nachgeordneter Verwaltungsebenen, b) der öffentlichen Meinung mit 
ihren langfristigen Werthaltungen, c) Ansätzen von Qualitätssicherung oder Kosten-Nutzwert-
Analysen und, eben dadurch, d) einer eigenen, monetären, bzw. normativen Verantwortlichkeit, die mit 
einer Zusammenfassung von Leistungen zu finalorientierten / bedarfsgerechten Formen sozialer 
Sicherung sehr viel wesentlicher auf ihn zukäme. Politische Päßlichkeit und exogene Interessen statt 
spezifischen Bedarfs in der Legislative fördern also die Problemverschiebung und -potenzierung 
(�Selbstperpetuierung�) des Sozialstaats in der Praxis.  
Auch die Reichweite des Sozialgesetzbuches bleibt von den politischen und normativen Interessen des 
Bundes beschränkt.  
 
Auch Versicherung, Vorsorge und Fürsorge (s.o.) als die wesentlichen, sukzessiven Maßstäbe und 
Methoden sozialstaatlichen Handelns in der Bundesrepublik betonen die dominante Bedeutung eines 
erwerbszentrierten Versichertenprinzips mit individualisierten Risiken. Dieses Versicherungsprinzip 
wird in der Diskussion wiederholt als besonders flexibel gegenüber Veränderungen des 
Versorgungsbedarfs oder der Handlungsressourcen hervorgehoben. Tatsächlich aber besteht die größte 
Aussicht auf Versicherungsleistungen erst mit dem Nachweis (oder der Aussicht) 
versicherungspflichtiger Erwerbsarbeit - die ja wesentlich den �Versicherungsfall� erst begründet oder 
verschärft (!). Das Versicherungsprinzip hält also auch chronologisch an einer �Standardbiographie 
lebenslanger Erwerbsarbeit� fest, die gegenwärtig immer weniger wahrscheinlich wird (siehe Kapitel 7 
und 8). In der Praxis also erweist sich der Gesetzgeber selbst  - mit seinen Deregulationen -  als 
wirtschaftspolitisch sehr viel flexibler als die von ihm erlassenen  Rechtsvorschriften der 
Sozialversicherungen - die dann allerdings auf die Delegationspolitik des Bundes (in Tradition 
Bismarcks, s.o.) auch nur re-agieren können.  
Damit sind Bund und Gesetzgebung bereits strukturell �sozialadministrative Risikofaktoren� in der 
Gesundheitspolitik. In Abschnitt II der vorliegenden Arbeit aber wird deutlich, dass allenfalls die 
Risiko-, nicht aber die Protektivstrukturen der sozialen Sicherungssysteme potentiell zunehmen 
werden. Dann wird die Frage neuer, sozialer Sicherungsformen für neue Herausforderungen den Bund 
zu einer Offenbarung seiner politischen Prioritäten und die Methoden ihrer Durchsetzung zwingen.  
 
Auch der deutlich ambivalente Begriff staatlicher Vorsorge legitimiert zunächst seine Leistungen durch 
die Begrenzung auf ein spezifisches Symptom. Aus dem ursprünglichen Topos der individuellen 
Freiheit konzentriert sich staatliche Vorsorge im Sinne des SGB auch und gerade im Zeitalter 
zunehmenden Wettbewerbs dann auf lediglich individuelle Schädigungen. Vorsorge reicht erst dann 
über die individuelle Ebene hinaus, wenn kollektive Schäden eigene Interessen der Wirtschafts- oder in 
der Gesundheitspolitik selbst tangieren können (s.o.).  
Während die öffentliche Vorsorge, ob durch finanzielle oder soziale Dienstleistungen, gerade den 
dauerhaften Charakter der individuellen Risikolage anerkennt, grenzt sich die Fürsorge als letztes 
Glied sozialer Leistungen hiervon deutlich ab. Insbesondere die beiden Formen der Sozialhilfe als dem 
letzten �Netz� sozialer Sicherung - Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen - 
betonen bereits in ihrer Begrifflichkeit die vorläufige, subsidiäre und begrenzte Intention ihrer 
Leistungen.  
Gerade angesichts des seit der Reform 1961 enorm gestiegenen Bedarfs mit der �Quasi-Plafondierung� 
des ursprünglichen, gesetzlichen Eigenanspruchs (soziale und kulturelle Teilhabe), der Zahl �verdeckt 
Armer� (Leistungsberechtigter, die auf ihr Recht verzichten) und der abnehmenden Dauer des 
Sozialhilfebezuges wird die Sozialhilfesituation tatsächlich aber sehr viel mehr vom individuellen 
Verzicht zu Gunsten des Staates, nicht aber einem kollektiven Mißbrauch zu seinen Ungunsten geprägt. 
Fraglich ist auch, ob die eigentliche Intention mit ihrer Reduktion auf �individuelle Notlagen� 
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angesichts zahlreicher, struktureller Risikokumulationen noch aufrecht erhalten werden kann, oder ob 
eine grundlegende Reform nicht Finanzgrundlage, Leistungsformen und Leistungsziele neu ordnen 
müßte. Nach den wiederholten Delegationen des Bundes an die Kommunen aber müßte der Bund selbst 
in einer solchen Reform mehr Verantwortung übernehmen. In der gegebenen Situation aber begründen 
sich damit individuelle und soziale Notlagen mit circulär gesundheitlichen Beeinträchtigungen  auch 
aus dem politischen Gestaltungsrückzug des Bundes. Für den Bund ist Gesundheitspolitik nur Funktion 
wirtschafts- und steuerpolitischer Interessen, die gerade durch ihr wachsendes, sozioökonomisches 
Gewicht noch stärker in den Vordergrund rücken werden: Aktive Gesundheitspolitik des Bundes 
beschränkt sich i.W. auf die geregelte Steuerung einer zwischen Eigentherapie und kollektiver Über-
Inanspruchnahme balancierten Nutzung gesundheitsbezogener Angebote.  
Gesundheitliche Sicherung im korporativen System soll, so paradox es auch klingt, Gewinne 
ermöglichen (Anbieter) und gleichzeitig Kosten vermeiden (Arbeitgeber). Die zunehmende Divergenz 
zwischen Ressourcen, Aufgaben und Ausgaben sozialer Sicherung aber blockiert die hierfür nötigen, 
langfristigen Planungssicherheiten. Der ungebrochene Kapitalbedarf und die politische Ohnmacht der 
Leistungsfinanciers aber macht korporative Gesundheitspolitik zum �Faß ohne Boden� und zum 
interessediktierten Objekt öffentlich lancierter Diskussion.  
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5. Hauptakteure im Gesundheitswesen  
 
Nach der bisherigen, groben Erörterung der hauptsächlichen Machtverteilung, der Intentionen und 
Mechanismen innerhalb der Sozial- und Gesundheitspolitik sollen im Folgenden diejenigen Aufgaben-, 
Berufs- und Interessensverbände näher erörtert werden, die mit ihrer spezifischen Tradition und Politik 
Verantwortung, wie Möglichkeit zur inhaltlichen Gestaltung von Gesundheitspolitik besitzen.  
 
Mit der Erweiterung des zugangsberechtigten bzw. obligatorisch verpflichteten Personenkreises, sowie 
der Risikostruktur hat sich zunächst zwangsläufig auch die Leistungsstruktur im Gesundheitswesen von 
der Lohnersatzleistung zu intensiver, medizinischer Versorgung geändert  (s.o., s. Pflegeversicherung).  
Seit 1971 ist jeder Arbeitnehmer / jede Arbeitnehmerin mit einem Einkommen bis zu 75% der in der 
Rentenversicherung der Arbeiter geltenden Beitragsbemessungsgrenze in einer der sieben GKV-
Kassenarten versicherungspflichtig (Orts-, Betriebs-, Innungs-, Ersatzkrankenkassen, Landwirte, 
Knappschaft, See).  
 
 
5.1 Die gesetzliche Rentenversicherung  
 
In der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) sind alle Personen pflichtversichert, die als 
Arbeitnehmer /-in oder Auszubildende beschäftigt sind (Beske, 63 ff.). Bestimmte Berufsgruppen der 
Selbständigen unterliegen ebenso der Versicherungspflicht, weitere Selbständige können sich unter 
bestimmten Bedingungen freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichern. Für bestimmte, 
gleichgesetzte Ausfallzeiten (Wehr -/ Zivildienst, Kindererziehung) übernimmt der Bund die 
Versicherungsbeiträge. Die große Mehrheit der Selbständigen aber, sowie Bezieher / -innen 
geringfügiger Einkommen (bis zum 01.01.1999) oder Angehörige anderer Berufsgruppen (Beamte, 
Soldaten) sind von der Versicherungspflicht befreit, weitere Berufsgruppen können diese Befreiung 
beantragen (vgl. Beske, ebda.).  
 
Träger (korrekt: Trägerinnen!) sind für die Arbeiterrentenversicherung die 23  
Landesversicherungsanstalten, für die Angestellten die Bundesversicherungsanstalt; außerdem 
Bundesbahnversicherungsanstalt, Seekasse und Bundesknappschaft. Damit bleibt die nach den 
industriegesellschaftlichen Berufsbildern diversifizierte Versicherungslandschaft auch für die Renten 
erhalten; allerdings hat der Bundesrechnungshof im Oktober 1998 die Überwindung eben dieser 
anachronistischen Diversifizierung angemahnt, die zunächst die Auseinandersetzungen zwischen Bund 
(BfA) und Ländern (LVA) um die rentenpolitische Aufsicht und Kompetenz weiter anfachern wird 
(vgl. �Süddeutsche Zeitung�, 14.10.1998, S. 2: �Der Kunde ist nur Zaunkönig� - über die Reform der 
Rentenversicherung. Fraglich ist auch, ob eine derart begründete Neustrukturierung auf die 
Rentenversicherungen beschränkt bleiben müßte, siehe GKV).  
Immerhin aber besteht, wie erörtert, seit 1969 ein Risikostrukturausgleich zwischen den 
Rentenversicherungen. 1995 waren in den alten Ländern rund vier von fünf Personen in 
Westdeutschland (83% Männer, 82% Frauen) in einer der beiden, wesentlichen 
Rentenversicherungszweige versichert (BMA, S. 366).  
 
Die folgenden Erörterungen sollen sich (trotz der o.g. Vorbehalte, etwa  zur Rentenreform 1957)  auf 
den gesundheitspolitischen Kontext der Rentenversicherungen konzentrieren, der an Bedeutung - trotz 
des ursprünglich auf die Altersversorgung konzentrierten Funktionsbereiches - an Bedeutung  weiter 
zunehmen wird:  



 59  

• Der Aufgabenbereich der Rentenversicherungen konzentriert sich fast ausschließlich auf die 
Bereiche Renten und Rehabilitation (außerdem noch Hinterbliebenenrenten). Durch die 
demographische Entwicklung einerseits, bei gleichzeitig ebensolcher Abnahme 
versicherungspflichtiger Arbeitnehmer /-innen, Änderung der Erwerbsstruktur und vor allem dem 
Wandel des Morbiditätsspektrums zu chronisch-degenerativen Erkrankungen andererseits wird die 
Rentenversicherung in ganz außergewöhnlichem Maße von den Folgen der demographischen und 
epidemiologischen Wandlungsprozesse getroffen. Damit werden auch weitere, administrative 
Verteilungskämpfe ohne tatsächliche Präventionserfolge absehbar (Rentenreformgesetz 1999, 
Arbeitslosenversicherung und Sozialhilfe s.o.).   

• Die Dauer des Rentenbezuges hat sich seit 1960 von zehn Jahren auf sechzehn Jahre erhöht (VDR-
Geschäftsführer Ruhland, �Süddeutsche Zeitung� 24.09.1998, S.2). Die Rentenversicherung muß 
also im Extremfall immer mehr Altersrenten über steigende Beiträge finanzieren, ohne ihre 
Rehabilitationsmöglichkeiten wenigstens erhalten zu können.  

• Der obligatorische Versicherungsbeitrag über die Lohnnebenkosten vermag deren öffentliche 
Diskussion weiter anzufachern, doch eine zumindest langfristige Erhöhung des 
Versicherungsbeitrags wird auch politisch bereits ins Auge gefaßt (Bundesarbeitsminister Blüm in 
�Die Zeit�, Nr. 26 / �98). Demographische Entwicklung und zunehmender, internationaler 
Wettbewerb werden, wegen der damit sinkenden Produktivität, eine solche Beitragserhöhung dann 
allerdings auch kaum vermeiden können: Die Aufgaben nehmen also zu, die Ressourcen hingegen 
ab (1997: �Beitragsentwicklung unter den Erwartungen�. VDR-Pressemitteilung vom 15.10.1998). 

• Qualität und Erfolge zunehmender Präventions- und Rehabilitationsaufgaben werden, erst recht 
unter den zunehmend ökonomisierten Bedingungen, weniger eindeutig evaluierbar sein als die 
�konventionell-somatischen� Erkrankungen zu Zeiten relativer Vollbeschäftigung.  

 
 
Altersrente 
 
Die absoluten Leistungsausgaben stiegen allein - vereinigungsbedingt, aber auch ohne absehbare 
Kompensation -  zwischen 1991 und 1996 um 44% von ca. 262 Mrd. DM auf 378 Mrd. DM (BMA, 
1997, S. 367). Zwischen 1992 und 1997 nahm auch die Höhe der Bundeszuschüsse zur 
Rentenversicherung von 58,5 auf 82,6 Mrd. DM zu (ebda.). Diese erhebliche Zunahme der Kosten ist 
durch die Altersruhegelder begründet, die im gleichen Zeitraum rund 95% der Leistungen 
beanspruchten. Mitte 1996 wurden ca. 16,6 Mio. laufende Renten an ca. 14,3 Mio Rentner / -innen 
ausgezahlt. Während der Anteil der bereits biographisch wesentlich determinierten Altersrente im 
gleichen Zeitraum von 57 auf 63% stieg, nahm der Anteil der einem Anerkennungsprocedere 
unterworfenen Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit besonders ab, und zwar um 3,6% (ebda., 
S. 367 f.). Dabei steigt der �Anteil der Frühberentungen infolge von Muskel- und Skeletterkrankungen, 
psychiatrischen Krankheiten sowie Neubildungen� seit Jahrzehnten, der der Krankheiten des 
Kreislaufsystems hingegen sinkt (Stat. Bundesamt: �Gesundheitsbericht für Deutschland�, 
Kurzfassung, S. 14. Siehe auch Kapitel 6.3, sowie 14).  
Der gleichermaßen kurzfristige, wie erhebliche Anstieg der Altersrenten ist eher wohl auf politische 
Weichenstellungen, denn auf �Echo-Effekte� eines ursprünglichen Geburtenbooms zurückzuführen. 
Hier ist insbesondere auf das Rentenreformgesetz 1992 mit der erleichterten Zugänglichkeit vorzeitiger 
Rente zu verweisen. Auch nach dessen Rückzug blieben die Altersrenten 1996 der größte 
Ausgabenblock innerhalb des Sozialbudgets. Nach dem Risikostrukturausgleich der 
Rentenversicherungen  galten Leistungen der Altersrente 1996 11% des Bruttosozialprodukts (BMA, 
1997, S. 366, Alterssicherungsbericht 1997).  
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Der Bund trägt zwar ca. 20% des Leistungsaufkommens durch Zuschüsse (Beske, ebda.), schob den 
Rentenversicherungen nach der Vereinigung jedoch vor allem die Zuständigkeit für 
versicherungsfremde Leistungen zu, die zwar öffentlich nützlich waren, jedoch außerhalb ihres 
eigentlichen Aufgabenbereiches lagen und unabhängig vom individuellen Versicherungsstatus waren.  
 
Demhingegen sind die Mehrerträge aus der Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 16% (seit dem 
01.04.1998) für die Rentenversicherungen vorgesehen. Diese Mehreinnahmen von 9 Mrd. DM für 
allein den Rest des Jahres 1998 aber werden auch für 1999 noch als nötig erachtet, um die gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindesteinlagen der GRV zu sichern.  
Nach der �Anschubfinanzierung� und der gesetzlichen Gleichstellung der DDR-Anwartschaftszeiten, 
sowie der höheren Erwerbsquote der Frauen nämlich ist die Vereinigung für die Rentenversicherungen 
noch immer nicht selbsttragend:  
Während relativ rd. 75% des Finanzvolumens für Westdeutschland aus Beiträgen der Arbeitnehmer /-
innen und Arbeitgeber stammt, konnten sich auch 1996 die Leistungen in Ostdeutschland nur zu rund 
der Hälfte auf Beiträge stützen (55%).  
Deshalb begründen sich die Leistungsausgaben für Ostdeutschland zu rund einem Fünftel auf 
Transferleistungen aus Westdeutschland, sowie indirekt aus der Mehrwertsteuererhöhung. Diese 
Transferleistungen, die 1992 noch 4,5 Milliarden DM betrugen, werden bis zum Jahr 2001 auf 
schätzungsweise 20,1 Mrd. DM zunehmen (vgl. ebda., S. 367 f.).  
Am Beispiel Ostdeutschlands werden also auch Entwicklungsperspektiven der gesamten 
Rentenversicherung besonders deutlich:  Zunehmende Rentenansprüche bei abnehmenden Beiträgen 
bedürfen einer exogenen Zuschußfinanzierung.  
 
Dieser Tatsache versuchte insbesondere die konservativ-liberale Bundesregierung aus dem Weg zu 
gehen: Während unmittelbar nach der Vereinigung eine steuerbegründete Anschubfinanzierung für 
Ostdeutschland oder die Integration von Aussiedler /-innen abgelehnt wurde, wird gerade die 
Steuererhöhung zum 01.04.1998 angeführt, um nun eine Erhöhung der Lohnnebenkosten zwecks 
Beitragsfinanzierung zu vermeiden. Die Aufteilung zwischen administrativer Rahmenvorgabe und 
praktischer Durchführung öffnet die soziale Sicherung nicht nur politischer Willkür, sondern 
verhindert auch ein Mindestmaß an Transparenz zur öffentlichen Problematisierung. Damit werden 
effiziente Reformen aus kurzfristigem Interesse weiter aufgeschoben - und das Sozialsystem zum 
tatsächlich besonders sensiblen Spielball öffentlicher Debatten.  
 
 
Die Rentenversicherung als Träger der Rehabilitation 
 
Nach der Neuordnung der Zuständigkeiten für die Rehabilitation / Reha und der schrittweisen 
Erweiterung ihrer Aufgaben in den 1970er Jahren (insbesondere durch das Reha-Angleichungsgesetz 
von 1974, s.o.) ist vor allem die gesetzliche Rentenversicherung für medizinische, berufsfördernde, 
ergänzende und sonstige Leistungen zur Wiedereingliederung bei Krankheit und / oder Behinderung 
zuständig, zu denen �Erhaltung, Besserung und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit der 
Versicherten�, Altersrente, sowie Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsrenten (Beske, S. 64) gehören 
können.  
Seit dem zweiten Haushaltsstrukturgesetz von 1982 sind Leistungen jedoch nur noch bei �erheblicher� 
Gefährdung der Erwerbsfähigkeit vorgesehen, eine einfache Gefährdung oder die ledigliche 
�Erhaltung� der Erwerbsfähigkeit sind als Leistungsvoraussetzung nicht mehr ausreichend (BMA 
1990, S. 157). Auch das  Rentenreformgesetz 1992 stellt klar, daß die Rentenversicherung Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation nur noch mit dem Ziel erbringt, Auswirkungen von Krankheit oder 
Behinderung auf die Erwerbsfähigkeit des Versicherten entgegenzuwirken (BMA, 1998, S. 20). Mit 
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dieser doppelt selektiven (sozial und ätiologisch) Zugänglichkeit aber werden gleichermaßen 
Betroffene ohne entsprechende, symptomatisch-eindeutige Nachweise, wie auch chronische Diagnosen 
von Behandlung, bzw. Verhinderung einer Verschlimmerung ausgeschlossen.  
 
Auch das Beitragsentlastungsgesetz, das Beschäftigungsförderungsgesetz (1996) und die GKV-
Neuordnungsgesetze kürzten die Leistungen gerade in den Bereichen, die die Gesundheit des / der 
Einzelnen zu erhalten vermögen (Kurdauer und Zeitraum zur Wiederholung, Zuzahlungen, 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall).  
Nach der Leistungsexpansion in den 1970er Jahren erfährt der Rehabilitationsbereich in den 1990er 
Jahren also tatsächlich eine �Wende�. Die Zugänglichkeit einer Rehabilitation wird erschwert, deren 
Anlässe damit bezweifelt - und negative Folgen einer solchen Politik für die individuelle 
Gesundheitserwartung ausgeschlossen. Nach den oben dargestellten Taktiken insbesondere des Bundes 
wird Gesundheitspolitik also alsbald restriktiv, wenn nicht wirtschaftliche Interessen, sondern die 
gesundheitsspezifischen Bedürfnisse des Einzelnen als potentielle, öffentliche Kostenfaktoren - und 
Diskussionsanlässe - zur Disposition stehen. Durch die demographische Entwicklung aber gehört die 
private Alterssicherung zu den ganz besonderen Wachstumspotentialen einer sozialrechtlichen 
Systemneuordnung.  
 
Auch die subsidiären Kostenträger von Rehabilitation (GKV, überörtl. Sozialhilfe) geben mit ihrer vom 
Bund erheblich reduzierten Finanzlage keinen Anlaß zur Erleichterung. So aber inszeniert die 
Gesetzgebung inszeniert eine �sickerähnliche� Verteilung irreversibler �Versicherungslasten� auf die 
verschiedenen, nachgeordneten Leistungsträger, um Konsequenzen insbesondere staatlicher Politik 
nicht eigenverantwortlich mit anderen Interessen abwägen zu müssen. Denn gerade die Risikogruppen 
mit maximalen Expositionen haben, auf Grund der Bindung an Beitragszeiten (GRV), die Reduktion 
auf eine eine vermeintlich �preisgünstigere�, akut-orientierte Behandlung (GKV), bzw. den desolaten 
Finanzzustand über-/örtlicher Sozialhilfeträger die geringsten Aussichten auf eine angemessene 
Versorgung: Wer über die geringsten Gesundheitsressourcen verfügt, hat auch die geringsten 
Aussichten auf eine angemessene Behandlung.  
 
So verführt die Heterogenität der Leistungsträger im Bereich der Rehabilitation ganz besonders zu 
einem politischen, eigennützigen Mißbrauch durch Bund und Wirtschaft (s.o.), in der Fiskus und 
Arbeitgeber zum Nutznießer - Sozialversicherungen, Kommunen und Versicherte zu den Opfern 
selektiver Interessenpolitik werden (siehe oben, sowie Kapitel 6.3 und 14). Gerade bei Zunahme 
chronischer Erkrankungen (siehe Kapitel 14) aber wird die unveränderte, anbieterorientierte Fixierung 
auf curative Einzelbehandlungen vor primärpräventiver Verhältnisprävention nicht nur die Zunahme 
irreversiblen Versorgungsbedarfs weiter forcieren, sondern auch die öffentliche Diskussionskultur um 
das Verhältnis zwischen �Standortsicherung� und �Sozialstaat� zunehmend beeinflussen. Tatsächlich 
aber bedurfte es, angesichts des zunehmenden Leistungsbedarfs mit bestenfalls stagnierenden Mitteln, 
der gesundheitspolitischen Problematisierung und der Implementierung verstärkter Evaluation, um die 
Reha aus ihren Rollen gleichermaßen als �Sandwich� wie �Sündenbock�, zwischen politischem 
Minimalismus und praktischer Ohnmacht zu befreien.   
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5.2 Die gesetzliche Unfallversicherung  
 
Die gesetzliche Unfallversicherung (GUV), zum 01.01.1997 als siebtes Buch in das SGB integriert, hat 
keine essenzielle Funktion in der Gesundheitspolitik und soll daher an dieser Stelle nur erörtert werden. 
Durch ihren expliziten Erwerbsbezug und den einseitig von den Arbeitgebern zu tragenden 
Versicherungsbeitrag setzt sich die GUV außerdem zunächst deutlich von der Reichweite und den 
Aufgaben der Kranken- und Rentenversicherung ab. Zur Unfallversicherung aber gehören auch die 
Gemeindeunfallverbände, die bspw. Unfall- und Verletzungsrisiken bei Blutspenden, für Kinder, 
Schüler / -innen und Student / -innen im Rahmen ihrer Ausbildung decken.  
Die Aufgaben der Unfallversicherung erstrecken sich dementsprechend auf die Verhütung von Arbeits- 
und Berufskrankheiten, auf Heilung zur, und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit, sowie 
Risikominimierung und Einzelhilfen zur beruflichen Rehabilitation und Entschädigungen. Die von den 
Unternehmen an die Unfallversicherungsträger zum Abschluß eines Jahres zu entrichtenden Beiträge 
orientieren sich an Arbeitsverdienst und Unfallgefahr; die öffentlichen Dienstträger finanzieren ihre 
(�hauseigene�) Unfallversicherung aus Haushaltsmitteln.  
Die Ausgaben der gesetzlichen Unfallversicherung betrugen 1995 ca. 19,8 Mrd DM, entsprechend 
1,8% des Sozialleistungsbudgets (Statistisches Bundesamt / Bundeszentrale für politische Bildung / 
Stat. BA / BpB, S. 202).  
Besonders erwähnenswert aber ist, daß die Unfallversicherung, insbesondere seit ihrer Reform 1962 
(Sicherheitsbeauftragte ab 20 Mitarbeiter /-innen), ihren  wesentlichen Schwerpunkt mit der primären 
Prävention definiert (also der �eigentlichen� Schadensverhütung vor dessen Eintritt) und der Anteil der 
Aufwendungen für diesen Versicherungszweig - auch ohne Leistungsreduktion -  seit Jahren mit rund 
2% an Bruttoinlands- und Bruttosozialprodukt sehr viel konstanter als bei Kranken- und 
Rentenversicherung blieb (auch trotz gestiegenen Arbeitnehmer/ -innenanteils unter den 
Erwerbstätigen insgesamt und zunehmender Konzentration industrieller Fertigungsprozesse müssen für 
die relative Kostenzunahme der anderen, genannten Sozialversicherungen eine Menge weiterer Gründe 
berücksichtigt werden, s.o.). Die Aufwendungen sind auch relativ sehr viel niedriger als bei den 
genannten, anderen Versicherungen, obwohl die Versicherungsfälle der Unfallversicherung doch die 
gleichen Behandlungskosten verursachen7. Das Arbeitsschutzgesetz vom August 1996 sucht die 
genannte EU-Rahmenrichtlinie zur Beschäftigung EU-ausländischer ArbeitnehmerInnen, die Richtlinie 
zum Schutz von Leiharbeitnehmern / -innen sowie von befristet Beschäftigten in nationales Recht 
umzusetzen. Das neue Gesetz schafft einheitliche Grundvorschriften zum �betrieblichen Arbeitsschutz 
für alle Beschäftigtengruppen und in allen Tätigkeitsbereichen� (BMA, 1997, S. 82 f.) und betont 
erneut die Bedeutung von �Prävention als Entlastung von Unternehmen� (BMA - !), die den 
Arbeitgeber explizit zu einer erweiterten Gefahrenvermeidung verpflichtet (BMA, 1997, S. 82 f.).  
Es wirft sich damit der Eindruck auf, als seien der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft 
insgesamt sehr wohl die Vorteile der (primären) Prävention bewußt, da hier die Kosten für 
kurzfristiges �Sparen� nicht delegiert werden und auch durch Steuereinnahmen nicht relativiert 
werden können, sondern vielmehr auf den eigenen Bereich zurückfallen. Auch im Bereich der 
internationalen  Außen- & Sicherheitspolitik, wo der Begriff der �Prävention� im �politischen� Bereich 
ja eher beheimatet ist, verstärkt sich dieser Eindruck, daß die Antizipation eigener Kosten das 
wesentliche Motiv für die eloquente Durchführung präventiver Maßnahmen bildet. Auch die 
Unfallversicherung bestätigt damit die Priorität ökonomischer Interessen und Dominanz durch Politik 
und Privatwirtschaft, nicht aber zielgerechter Gesundheitsförderung in der Gesundheitspolitik.  

                                                 
7 Vielmehr hätten zu Beginn der 1990er Jahre - bei konsequenter Umsetzung der EU-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz - in 
Nordrhein-Westfalen die arbeitsmedizinischen Kapazitäten, grob gerechnet, verdoppelt werden müssen (Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, �Gesundheitsreport 1994�, S. 153).  
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5.3 Die gesetzliche Krankenversicherung 
 
Seit ihrer Gründung durch das Gesetz betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter von 1883 hat 
die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) die wesentliche Funktion für die Krankenversorgung der 
Bevölkerung, vor allem durch ständige Erweiterung der versicherungspflichtigen und 
leistungsberechtigten Personenkreise, eingenommen. Dabei hat sich ihr Hauptleistungsspektrum von 
den zunächst wesentlichen Lohnersatzleistungen im Krankheitsfalle zu Sachleistungen verlagert (s.o.). 
Diese sind als Regelleistungen gesetzlich festgelegt und müssen ausreichend, zweckmäßig und 
wirtschaftlich sein, dem allgemeinen Stand der medizinischen Erkenntnis entsprechen und dürfen das 
Maß des Notwendigen nicht überschreiten (Wirtschaftlichkeitsgebot, § 70 SGB I, sowie auch im SGB 
XI, vgl. Braun, S. 10, Beske, S. 80). In der Praxis hat der / die Versicherte Anspruch auf 
Krankenbehandlung, Zahnbehandlung, Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, häusliche Krankenpflege, 
Krankenhaus- und Rehabilitationsbehandlung, sozialpädiatrische Leistungen und weitere Hilfen 
(bspw. Beratung etc., vgl. Beske S. 81 ff.). Dazu kommen außerdem präventive Maßnahmen, die 
außerhalb des ärztlichen Praxis- / Einnahmebereiches (medizinische Vorsorge- und 
Früherkennungsleistungen) jedoch erheblich gekürzt sind (s.o.). Sämtliche Leistungen werden 
unabhängig von der lohnabhängigen Beitragshöhe bei Bedarf gewährt (Solidarprinzip).  
Üblicherweise unterliegt die Gewährung dem Sachleistungsmodus; der / die Versicherte erhält 
Leistungen, die dann zwischen GKV und Leistungserbringer bzw. dessen Berufsverbänden abgerechnet 
und verteilt werden.  
 
Auch nach der Wahlfreiheit der Kassen seit 1996 prägt die berufliche Herkunft der Versicherten mit 
der Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern /-innen ein breit gefaßtes 
Versicherungsspektrum.  
Den 554 (Ende 1997, BMG, S. 294) Orts-, Betriebs-, Innungskrankenkassen, sowie 
landwirtschaftlichen Krankenkassen, der See-Krankenkasse, der Bundesknappschaft, den Ersatzkassen 
für Arbeiter und Angestellte obliegt durch die Regelleistungen zwar eine primärpräventive Aufgabe, 
die sie in der Praxis jedoch auf eine sekundärpräventive Kostenerstattungsfunktion ohne signifikante 
Mitgestaltungsfunktion reduziert: Damit ist der politische Forderungskatalog, nicht aber das hierfür 
nötige finanzielle Polster potentiell unendlich.   Gerade der seit 1996 explizite Wettbewerb zwischen 
den Kassen erschwert auch deren geeinte Haltung den ambulanten und stationären Leistungsanbietern 
gegenüber. So aber können sich die konzentrierten Interessen von Anbieterverbänden und Industrie 
gegenüber den gesplitteten Bedürfnissen konkurrierender Kassen durchsetzen.  
Darüberhinaus stehen sämtliche Kassen auch in den Gremien der gemeinsamen Selbstverwaltung, - 
etwa dem �Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen�, den pharmaziebezogenen Prüfungsgremien 
bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung oder der �Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft� - die auf 
ständige Expansion konzentrierten Interessen der Anbieter gegenüber. En detail kann dann auch das 
Wirtschaftlichkeitsgebot im Zuge der öffentlichen Diskussion um neue Versorgungsformen stets 
einseitig relativiert werden. Auf die Defensive der GKVen durch den Sicherstellungsauftrag, das 
Verbot von Eigenangeboten, die �Quasi-Zulassungspflicht� für Arzneimittel und die wesentliche 
Länderhoheit bei der Krankenhausplanung sei an dieser Stelle ebenso verwiesen (vgl. Wanek, S. 181).   
  
Auch § 1 des SGB V, in dem aus Anlaß des Gesundheitsreformgesetzes 1989 das 
Krankenversicherungsrecht zusammengefaßt wurde (s.o.), benennt zwar Erhaltung, Wiederherstellung 
oder Besserung des Gesundheitszustandes der Versicherten als Aufgaben der Krankenversicherungen, 
die durch �Aufklärung, Beratung und Leistungen zu helfen und auf gesunde Lebensverhältnisse� 
hierauf hinzuwirken haben (Beske, S. 75). Ebenso wird die Mitwirkungspflicht des Versicherten im 
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gleichen Paragraphen betont - die Verpflichtung des Gesetzgebers zur Erhaltung und Schaffung 
gesundheitsförderlicher Lebensbedingungen blieb jedoch unerwähnt. 
 
Rund 88% der Bevölkerung der BR Deutschland sind Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung 
(BMG, 1997, S. 293), meist einer Ortskranken- (45%), danach einer Ersatzkasse (34%). Der Anteil der 
Pflichtmitglieder (ohne Rentner / -innen) ist zwischen 1991 und 1995 von 44,0% auf 41% 
zurückgegangen, auch der Anteil der freiwillig Versicherten konnte sich mit 7,3%  vs. 7,0% nicht 
halten (ebda., S. 291). Gleichzeitig stieg der Anteil der Rentner / -innen um 6,2% (BMA, S. 376). Mit 
einer ökonomisch und biographisch zunehmend einseitig komponierten Klientel aber ist die GKV 
Risikopotentialen ausgesetzt, für die sich keine entsprechende Kompensation abzeichnet (siehe hierzu 
Kapitel 9).  
Die Zahl der Kassen ging besonders seit 1994 zurück, als Organisationsreform und Wahlfreiheit die 
Kassen zu mehr Effizienz zwangen. Die Zahl allein der Ortskrankenkassen nahm von 235 auf 18 ab 
(ebda.). 
 
Der Kreis der Versicherten ist nach Versicherungspflicht, Versicherungsfreiheit kraft Gesetzes oder auf 
Antrag, Versicherungsberechtigung und Familienversicherung zu unterscheiden.  
Der erstgenannten Versicherungspflicht unterliegen zunächst sämtliche Arbeitnehmer / -innen, sowie 
Auszubildende, Erwerbslose, Landwirte und ihre Familienangehörigen, Künstler / -innen, Publizist /-
innen, Teilnehmer / -innen und Patienten / -innen einer medizinischen, beruflichen oder sozialen, 
anerkannten Rehabilitationsmaßnahme, Behinderte, die in Behinderteneinrichtungen tätig sind, sowie 
Studenten / -innen (vgl. Beske, S. 78).  
Versicherungsfrei sind Arbeiter und Angestellte (mit Ausnahme von Seeleuten), deren 
Jahresarbeitsentgelt 75 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung der Arbeiter 
und Angestellten übersteigt, Personen in beamteter oder beamtenähnlicher Stellung, geringfügig 
Beschäftigte (und einige, hier weniger relevante Personengruppen). Auf Antrag und unter bestimmten 
Voraussetzungen können weitere Personengruppen von der Versicherungspflicht befreit werden, wie 
auch der GKV beitreten (vgl. Beske, S. 78 f.). 
 
Zwischen den Krankenkassen und den Leistungserbringern bestehen die o.g. Gremien gemeinsamer 
Selbstverwaltung. Die Selbstverwaltung der GKV ist also, trotz des Wirtschaftlichkeitsgebots, a) durch 
das Interesse des Bundes an Industrieförderung, Export und Steuereinnahmen, b) das Kräfte-
Ungleichgewicht zwischen Leistungsanbietern und Leistungsfinanciers, c) spezifische, gesetzliche 
Vorgaben (Kassenkonkurrenz) und d) die konzentrierte Organisationsform der Leistungsanbieter mit 
ihren Formen von Public Relations und  dem Einfluß auf die öffentliche Meinung erheblich ausgehöhlt.  
 
Auch nach der Neugestaltung der Organisationsform der einzelnen Krankenkassen durch das GSG sind 
deren Angestellten - eben anders die Interessenvertreter insbesondere im kassenärztlichen Bereich - 
persönlich nicht von Entscheidungen betroffen. Die ökonomischen Selbsterhaltungsinteressen eben 
auch der Kassen und ihrer Verantwortlichen mit zunehmend restriktiven Dienstaufsichten; das 
konventionelle Dienstrecht, der begrenzte Aus- und Fortbildungsstand der Angestellten aber vermögen 
beispielhaft die Prioritäten insbesondere der Versicherungsträger zu illustrieren, eben auch in diesem 
Bereich öffentlichen Rechts Ausführung und Verwaltung  der kritischen Reflektion, Gestaltung und 
Innovation vorzuziehen (vgl. Wanek, S. 138 ff.). 
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Unverändert aber muß sich jede Krankenversicherung selbst finanzieren. Dies geschieht vor allem aus 
den Beiträgen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, die einkommensproportional und paritätisch bis 
zur Beitragsbemessungsgrenze vom Arbeitgeber an die Kasse des / der Versicherten abzuführen sind.  
Außerdem beziehen die Kassen einzelne, staatliche Zuschüsse (Beske, S. 86). Die Beitragssätze, die 
sowohl zwischen den Kassen, wie auch den Regionen variieren, reflektieren als solche die 
unterschiedliche Risiko- und Versichertenstruktur. Sie sind außerdem vom Ergebnis der 
Beitragseinnahmen, wie auch von der Beschäftigtenquote abhängig: Mit zunehmender Beschäftigung 
können die Beiträge gesenkt werden, umgekehrt treibt die Erwerbslosigkeit die Beitragssätze relativ 
weniger Beschäftigter in die Höhe.  
Aber auch restriktive Lohnpolitik, wie bspw. in den letzten Jahren, begrenzt entsprechend die 
Einnahmen der GKV. Nach der direkten Lohnrestriktion begrenzt die dadurch nötige 
Beitragssatzanhebung ein zweites Mal das Arbeitnehmereinkommen.  
 
Von diesen volkswirtschaftlichen Grundlagen aber ist die individuelle oder kollektive 
Kostenentwicklung auf Seiten der Leistungsanbieter erwiesenermaßen völlig unabhängig (siehe hierzu 
die divergierende Entwicklung besonders seit 1993), so daß auch restriktive Lohnpolitik bei 
gleichzeitig ungebrochener Kostenentwicklung im Gesundheitsbereich - unter den gegebenen 
Bedingungen - die Lohnnebenkosten weiter antreibt - und die Diskussion um die Zukunftsfähigkeit  des 
korporativen Systems weiter anfachert.  
  
Auch die versicherungsfremden Leistungen und Leistungsbedingungen unterminieren weiterhin die 
volkswirtschaftliche Grundlage der Krankenversicherungen; die diesbezüglichen Verluste haben sich 
seit 1993 auf 40 Mrd. DM aufgetürmt (Wolfgang Hoffmann, �Kurieren statt Pfuschen�, über den 
Reformbedarf nach den Bundestagswahlen 1998, in: �Die Zeit�, 37 / �98, S. 28). Die Absenkung der 
Beitragsbemessungsgrundlage für Erwerbslose von 100 auf 80% ihres letzten Nettoeinkommens, die 
Absenkung des Beitragssatzes der Rentner/-innen sowie die Kürzung der Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall wirken allenfalls aus politischer Taktik  nachvollziehbar, da die Anbieterseite mit 
entsprechender Reduktion ihrer Behandlungskosten nicht gleichzog. Hier wurden Arbeitslosen- und 
Rentenversicherung zum erneuten Nachteil der GKV �entlastet� und sämtliche Financiers des 
Korporatismus� doppelt vorgeführt: Zunächst untereinander, dann durch den direkten und einseitigen 
Zugriff durch die Politik.  
 
Im Jahre 1996 wurden 248,6 Mrd DM für die Leistungen der GKV aufgebracht. Dies entspricht einem 
Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von ca. 7% (BMA, 1997, S. 376). Der VdAK jedoch schätzt, 
daß der Anteil der GKV - Ausgaben am Bruttosozialprodukt (BSP) allein zwischen 1991 und 1996  um 
ca. 1,0 von 6,7 auf 7,7% stieg; auch die Leistungsausgaben stiegen stärker als die Beiträge (vgl. VdAK, 
S. 14 f.). Tatsächlich schlossen, auch nach dem GSG (s.o.), die gesetzlichen Krankenversicherungen 
die Jahre 1995 und 1996 mit Defiziten in Höhe von jeweils 6,5 Mrd. DM ab (BMA, 1997, S.378).  
 
Nach den zahlreichen Ansätzen zur Kostendämpfung ist die Kostenentwicklung in den Einzelbereichen 
wesentlicher Indikator für Effizienz bzw. Notwendigkeit getätigter, und weiterhin offener 
Reformansätze. Die absolut stärksten Ausgabenposten blieben 1996 in Westdeutschland die Ausgaben 
für die stationäre,  bzw ambulante, ärztliche Behandlung (1034,-DM, bzw. 748 DM / Mitglied), sowie 
Arzneimittel (444,-DM, VdAK., S. 66). Doch hatten im gleichen Jahr Zahnersatz, Heil- und 
Hilfsmittel, sowie zahnärztliche Behandlung die  stärksten Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr zu 
verzeichnen (Zuwachs: 10,2 / 8,9 / 7,0%, VdAK, S. 65).  
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Zu Beginn des Jahres 1997 lagen die Beitragssätze in Westdeutschland bei  durchnittlich 13,6% (vgl. 
1970 8,2%), während die sehr deutlichen Unterschiede in der Beitragssituation Ostdeutschlands noch 
deren Umbruchssituation darstellt (vgl. Verband der Angestellten-Krankenkassen / VdAK, S. 50). Seit 
Mitte 1997 bestimmt sich der Beitragssatz der Rentner / -innen aus dem allgemeinen Beitragssatz der 
Krankenkasse; die Beiträge werden paritätisch zwischen Rentenversicherung und Rentner / -in 
aufgeteilt (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte / BfA, S. 79). 
 
In der Allgemeinen Krankenversicherung (AKV) der Mitglieder bis zum Eintritt in die Altersrente 
waren in Westdeutschland 1996 28,9 Millionen Personen versichert, weitere 11,8 Mio. in der 
Krankenversicherung der Rentner /-innen (KVDR, vgl. VdAK, S. 18). Der Anteil der Rentner /-innen 
betrug also rund 29%.  
Die Aufwendungen für Rentner / -innen aber nahmen 1996 insgesamt mehr als 2/3 aller Gesamtkosten 
in Anspruch (ca. 114 Milliarden. vs. ca. 82 Milliarden DM., BMG, 1997, S. 327); die Aufwendungen 
für ein berentetes Mitglied liegen fast doppelt so hoch wie in der Allgemeinen Krankenversicherung 
(ca. 7 Mio. DM vs. ca. 4 Mio DM, BMG, S. 329 bzw. 6839,-DM vs. 3950,-DM, VdAK, S. 66 - 69, 
Heil- und Hilfsmittel, Dentalbereich s.o.).  
Damit scheint sich die Einschätzung des Sachverständigenrates zu bestätigen, der in seinem 
Jahresgutachten für 1990 vor einer Kostenteigerung für die Krankenversicherung der Rentner / -innen 
- bei unveränderten, strukturellen Bedingungen - bis auf 80% der GKV-Ausgaben warnte. Damit würde 
die GKV �zum Appendix der KVDR� (zitiert nach: Wanek, S. 239).  
 
Im �Sachstandsbericht 1994� bezifferte das gleiche Gremium einen Anstieg der Kosten für die KVDR 
zwischen 1970 und 1992 von 962%, während sie insgesamt �nur� um  464, 2% zunahmen 
(Sachverständigenrat 1994, S. 24 ff. - zu den Vorbehalten gegenüber dem Jahr 1970 als 
Vergleichszeitpunkt - dem letzten  Jahr vor der sozial-liberalen Leistungsexpansion - s.o.).  
Auch weist das genannte Gutachten des Sachverständigenrates auf das dominante Verhältnis von 
Arzneimittel- (1992: 1304 DM) vor den Kosten für ambulante, medizinische Behandlung hin (919 DM 
/ Monat, anders als in der Allgemeinen Krankenversicherung, Quelle: ebda., S. 54).  
 
Daraus ist anzunehmen, daß die Ärzte entweder ihrer Steuerungsverantwortung nur ungenügend 
nachkommen, oder daß berentete Patienten / -innen dauerhaft und ernsthaft gesundheitlich 
beeinträchtigt sind. Auch eine (synergische) Kombination beider Faktoren ist nicht auszuschließen, 
zumal auch die Ausgabenentwicklung in den Bereichen stationäre Behandlung, Heil- und Hilfsmittel 
nicht auf die Zahl der Rentner / -innen, wohl aber auf die Kosten pro versicherten Rentner / -in 
zurückzuführen ist (vgl. ebda., S. 24 ff).  
Deshalb bleibt die demographische Entwicklung in mindestens zweifacher Hinsicht ein struktureller 
Schwachpunkt für die GKV: Die Zahl der nicht-beitragspflichtigen Mitglieder (ohne eigene Beiträge, 
bzw. der freiwillig Versicherten mit permanenter Option zur privaten Krankenversicherung) nimmt mit 
den Rentner /-innen ständig zu, die der eigentlich Beitragspflichtigen, sowie der besonders 
zahlungskräftigen, freiwilligen Mitglieder aber weiter ab (s.o.). Darüberhinaus ist die gesundheitliche 
Versorgung der Rentner / -innen nicht nur besonders kostenintensiv, sondern auch besonders dauerhaft. 
Demographische und epidemiologische Entwicklung werden damit also zu einer anwachsenden 
Belastung der Handlungsfähigkeit der GKV (siehe hierzu Kapitel 9 und 14). 
Es gibt hier natürlich auch andere Perspektiven, aus denen vor einer Überfrachtung der 
demographischen Entwicklung gewarnt wird. Doch haben sich bislang, in den Gremien gemeinsamer 
Selbstverwaltung,  vor allem Anbieterinteressen durchgesetzt.  
Diese Plädoyers für eine sachlichere Beurteilung der demographischen Perspektive etwa stammen 
bspw. vor allem aus politischen Gruppen, die an anderer Stelle kaum müde werden, die  
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Notwendigkeit privater Versicherungselemente zu betonen. Schließlich sollten in der Bundesrepublik, 
neben der wirtschaftlichen Macht der privaten Versicherungen, auch das wachsende Stimmenpotential 
zunehmend Älterer nicht übersehen werden. Im Negativ-Extrem bietet sich die gesundheitspolitische 
Versorgung also als Argument für die eigene Sicherung, wie auch als vermeintlicher Schlüsselbereich 
zu mehr Wachstum und Beschäftigung (sowohl als Branche, wie auch als Entlastung der 
Lohnnebenkosten). Bedenkenswert ist dabei vor allem, dass eine solche, öffentliche Diskussion genau 
den ökonomie-dirigierten Interessen von Bund und Privatwirtschaft entspräche.  
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5.4 Die Private Krankenversicherung  
 
Die Entstehungsgeschichte der privaten Krankenversicherung (PKV) wurde bereits eingehend erörtert. 
Sie ist grundsätzlich für jene Personengruppen zugänglich, die nicht in der GKV pflichtversichert sind. 
Dazu gehören �Selbständige, freiberuflich Tätige, Beamte und Arbeitnehmer mit Einkommen oberhalb 
der Krankenversicherungspflichtgrenze� (Beske, S. 93).  
Freiwillig in der GKV versicherte Beschäftigte, oder ehemalige Arbeitnehmer / -innen in 
gegenwärtigem Selbständigenstatus können in die PKV wechseln (s.o.); eine Rückkehr in die GKV ist 
nur bei Erwerbslosigkeit oder Einkommensreduktion unterhalb der genannten 
Krankenversicherungspflichtgrenze möglich (vgl. ebda.).  In den 54 Versicherungen der PKV waren 
1995 mit ca. 7 Mio. Personen rund 8,6% der Bevölkerung versichert (BMG, S. 293, Stat. Bundesamt: 
�Gesundheitsbericht für Deutschland�, Kurzfassung, S. 31. Vgl. 88% in der GKV. Die übrigen, rd. 3% 
unterliegen meist gesonderten Sicherungsformen des Bundes).  
 
Die privaten Versicherungen unterliegen durch das genannte VAG von 1901, sowie durch das Gesetz 
über die Errichtung eines Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen (BAG) von 1951 einer 
zwischen Bund und Ländern aufgeteilten, besonderen Aufsicht ihrer rechtlichen, wirtschaftlichen und 
finanziellen Praxis (Beske, S. 92). Die Leistungen erstrecken sich auf Krankheitskosten, 
Krankentagegeld, Krankenhaustagegeld und sonstige Teilversicherungen (die z.T. auch als private 
Zusatzversicherungen auch von den GKV-Mitgliedern komplementär abgeschlossen werden können).  
Anders als die GKV mit Sachleistungs- und Solidarprinzip ist die private Krankenversicherung durch 
die Prinzipien der nachträglichen Kostenerstattung und der Beitragsäquivalenz charakterisiert: Für 
jedes Mitglied werden individuelle Tarifbedingungen nach Geschlecht, Alter, Eintrittsalter u.a., bzw. 
dem Umfang der gewünschten Leistungen erstellt. In diesem Sinne ist außerdem jedes 
Familienmitglied einzeln zu versichern.  
 
Der Versicherungsbeitrag setzt sich, auf Grund der anderen Einkommensstruktur der Versicherten, 
einkommensunabhängig aus verschiedenen Einzelkomponenten zusammen: Der Risikobeitrag deckt 
das Kostenrisiko der Versicherung für den Fall einer Erkrankung ab; die Altersrückstellung soll einer 
allein altersbedingten Kostensteigerung vorbeugen; der Sicherheitszuschlag soll kurzfristige und 
überschaubare Kostenzunahmen kompensieren (vgl. Beske, S. 94 f.).  
 
Das �Geschäft� (die Versicherungen sind privatwirtschaftlich - der öffentlichen Aufsicht lediglich 
unterstellt) der PKV ist a) durch die verschärften Konkurrenzbedingungen im EU-Binnenmarkt, b) die 
fortschreitende Flexibilisierung der bisherigen �Standardbiographie des Erwerbstätigen� und c) den 
Wandel der Morbiditätsstruktur einer dreifachen Herausforderung, sowie einer verstärkt öffentlichen 
Diskussion ausgesetzt.  
Als symptomatische Folgen dieser Situation sind vor allem die deutliche Beitragszunahme für ältere 
Versicherte und die Auseinandersetzungen um die Anhebungen der Beiträge zu nennen, mit denen die 
Versicherer einer altersrelativen Kostenzunahme durch die Zunahme gleichermaßen von  
Lebenserwartung und Morbidität begegnen wollten.  
Auch wird der Wechsel in eine andere, private Krankenversicherung durch Einbehaltung der 
Altersrückstellung, bzw. die damit begründete Beitragserhöhung - einer großen Interessenkoalition 
aller Versicherungsträger ähnlich - praktisch unmöglich gemacht (�Die Zeit�, 49 / �95, S. 35: "Auf 
Gedeih und Verderb" - über genau die Schwierigkeiten beim Wechsel der PKV). Damit wird die 
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Entscheidungsfreiheit des / der privaten Versicherten untergraben - nicht übersehen werden soll 
hingegen, daß die privaten Versicherungen in der Politik eine außergewöhnlich starke Lobby besitzen8.  
 
Zu Beginn des Jahres 1998 haben sich außerdem vier große, private Krankenversicherungen (DAS, 
DKV, Victoria, Hamburg-Mannheimer) kooperativ zusammengeschlossen. Dem Charakter einer 
solchen Fusion entsprechend sollen damit synergische Effizienzeffekte erzielt - die Auswirkungen 
struktureller, und damit gemeinsamer, Kosteneffekte aber begrenzt werden. Dazu zählt auch der 
genannte �Abschied von der Erwerbsbiographie�: Die zunehmende, relative und chronologische 
�Zerlegung� bisheriger, beruflicher Kontinuitäten in verschiedene, unabsehbare Phasen schwächt die 
dauerhafte Marktposition dieses öffentlich nur selektiv zugänglichen Versicherungszweiges.  
Die Leistungskosten fallen auch in (Phasen der) Erwerbslosigkeit privat Versicherter unverändert an, 
doch hat die Gesetzgebung der Kohl-Regierung die Berechnungsgrundlage für die Beiträge wiederholt 
gesenkt (s.o.). Die genannten, soziostrukturellen Tendenzen werden also die Fusionen auch im Bereich 
der PKV weiter anheizen, allerdings könnten die aktuellen und öffentlich �omnipräsenten� 
Forderungen nach mehr privatrechtlichen Elementen auch im Bereich der gesetzlichen 
Krankenversicherungen hier als Quasi-Kompensation vorgeschoben werden (zur Erwerbsbiographie 
vgl. Kapitel 7 und 8).  
 
Auch in leistungs- bzw. angebotsspezifischer Sicht wirken die Aussichten für die privaten 
Krankenversicherer insgesamt wenig erleichternd - wenn sie nicht Zugang zu den genannten, 
möglichen Kompensationsformen erhalten. Durch die Möglichkeit zur individuellen 
Leistungsvereinbarung nämlich bieten sich insbesondere für junge Versicherte Kostenvorteile, seit die 
typischen Privilegien der �Privaten� auf Wunsch gestaffelt, bzw. begrenzt, und die Beiträge damit 
gesenkt werden können (vgl. �Die Zeit�, 20 / �95, S. 31: "Therapie ohne Folgen" - zu den Perspektiven 
im Kassenrecht). Damit entgehen den PKV jedoch vor allem Einnahmen junger und gesunder 
Versicherter, die für die Kosten der �klassischen� Privatversorgung des übrigen Klientels letztlich 
entweder durch eine erhöhte Altersrückstellung, oder andere Maßnahmen, insbesondere gegenüber 
älteren und / oder morbiden Versicherten, kompensiert werden müssen. 
 
Dementsprechend umfaßt die private Krankenversicherung nicht per se einen üblichen 
Leistungskatalog; zwar werden der privilegierten Versichertenstruktur auch unkonventionelle und 
wettbewerbswirksame Behandlungsmethoden erstattet (Homöopathie), dafür aber chronische oder 
psychosomatische Erkrankungen umso restriktiver ausgegrenzt (Sucht). Damit reflektieren 
Versicherten- und Leistungsstruktur der privaten Krankenversicherungen genau die strukturellen 
Probleme auch der GKV: Wettbewerb und Ausgabenreduktion - allerdings bestehen hier weniger 
öffentliche Interessen, sowie weniger sozialpolitische, oder auch individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten: Die private Krankenversicherung wurde bei ihrer Gründung von kollektiver 
Verantwortung und entsprechend weitreichender Sicherung abgegrenzt, ihre Versicherten bleiben von 
dieser aber auch weiterhin ausgegrenzt.  
 
Seit der lancierten Gründung privater Angestellten-Versicherungen zu Beginn diesen Jahrhunderts 
bestand zwischen beiden Krankenversicherungszweigen besonders durch den Wettbewerb um 
gemeinsame Versichertenklientel stets ein gespanntes Verhältnis.  
Gerade in einer von dauerhafter Leistungsbegrenzung in der gesetzlichen Krankenversicherung  
geprägten Phase aber verstehen die schon längst privatwirtschaftlich gelenkten 

                                                 
8 Zwar dürfen allgemeine Versicherungen keine privaten Krankenversicherungen abschließen, doch umgehen 
Tochtergesellschaften der gleichen Unternehmen diese Vorschrift. Die Lobby der Versicherungen ist also auch Lobby der 
PKV.  
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Versicherungsunternehmen, die Leistungen privater Zusatzversicherungen (s.o.) oder der privaten 
Krankenversicherungen profitabel darzustellen. Da �den Privaten� außerdem ein fast �traditionelles 
Elite-Image� anhaftet, besaßen diese in der legislativen Systemgestaltung und der öffentlichen 
Diskussion der letzten Jahre sogar vorläufig die Oberhand: 
Mit der Übernahme typisch privat-versicherungsrechtlicher Versatzstücke - wie die Zu- oder Abwahl 
einzelner Versorgungskomponenten mit entsprechend offener Selbstbeteiligung im 2. NOG (s.o.)  - 
nämlich verband die konservativ-liberale Bundesregierung 1997 ihr Interesse an Begrenzung der 
öffentlichen Gesundheitsausgaben mit dem an der Kontinuität der Lohnnebenkosten und der Schonung 
der Anbieterinteressen.  
Auch weiterhin werden Versicherungsunternehmen, Ärzteverbände, pharmazeutische und medizin-
technische Industrie mit gemeinsamen Interessen und Analysen ihre parteipolitische Lobby zu einem 
ökonomisch-privatwirtschaftlichen Umbau des Gesundheitswesens anhalten. Damit aber  wird die 
Privatisierung von Gesundheitsverantwortung für Risiken propagiert, die de facto immer mehr auch 
strukturell und globalisiert begründet sind (zu den epidemiologischen, volkswirtschaftlichen und 
politischen Folgen verstärkter Privatisierung siehe USA. Soziale Ungleichheit als Zugangs- und 
Morbiditätsfaktor auch in der Bundesrepublik, Kapitel 6 und 14).  
Erst das Gesundheitsreformgesetz der rot-grünen Bundesregierung zum 01.01.2000 hat, etwa durch 
neue Versorgungs- und Vergütungsformen - relativ unabhängig vom Plazet der zuständigen, 
kassenärztlichen Vereinigungen - den Solidargedanken der GKV wieder gestärkt.  
 
Dennoch wird die gesetzliche Krankenversicherung einer aus �demographischem / ökonomischem u.a. 
Sachzwang� begründeten, weiteren Stärkung privatwirtschaftlicher Elemente zunächst mit erheblicher 
Ohnmacht gegenüberstehen, da sie mit einer Reduktion ihrer gesetzlichen Beitragsgrundlage 
entstehende Mehrkosten auf alle Versicherten umlegen muß:  
 
Die Zunahme privatwirtschaflicher Versicherungselemente schwächt also erstens die Solidarität in der 
gesetzlichen Krankenversicherung. Gerade chronisch Kranke (schon allein aus ihrer damit 
verbundenen, ökonomischen Situation) werden zweitens kaum einen Beitrag aufbringen können, der 
ihren (steigenden) Behandlungskosten entsprechen könnte (siehe 6.6). Drittens aber kommt damit die 
Grundlage des Risikostrukturausgleichs nicht aus dem Kreuzfeuer der Kassenkonkurrenz.  
 
Das private Krankenversicherungsmodell ist also nur begrenzt tragfähig. Die völlig konträren 
Versicherungsbedingungen gegenüber der GKV schließen bestimmte Risiken, aber auch Risikoträger 
von ihren Leistungen aus (s.o.). Auf alle Versicherten übertragen, müßten dann  gerade diejenigen die 
geringsten Leistungen hinnehmen, die ihrer am meisten bedürften.  
Die individuellen Vertrags- und Beitragsbedingungen der PKV wirken in einer Epoche unermeßlicher, 
potentieller Gesundheitsrisiken kaum nachvollziehbar. Tatsächlich haben ja die PKVen durch die 
demographische Alterung und die zunehmend intensivierte Multimorbidität - auch mit den 
Altersrückstellungen - in den letzten Jahren kaum mehr der tatsächlichen Kostenentwicklung folgen 
können. 
Die PKVen werden ohne Solidargrundlage und ohne langfristig absehbare Beitragssicherheit ständig 
Leistungen begrenzen müssen, um in dieser demographischen und epidemiologischen Umbruchsphase 
wirtschaftlich bestehen zu können. Dies aber wird ihrer eigentlichen Aufgabe nicht gerecht, zumal 
damit auch ihre öffentliche Position geschwächt wird. Eine schrittweise Übernahme 
privatkassenrechtlicher Versicherungselemente in die GKV empfiehlt sich daher in keinster Weise. 
Dennoch unverändert propagierte Konzepte scheinen, wie erörtert, im Zeitalter zunehmend 
entstandardisierter Erwerbsbiographien vor allem den Kunden- und Finanzbedarf der PKVen 
kompensieren zu wollen.  
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5.5 Die Pflegeversicherung  
 
Mit dem Gesundheitsreformgesetz von 1988 / �89 hatte der Gesetzgeber die Wandlungsprozesse in der 
Altersstruktur der Bevölkerung, bzw. Krankheitsverhalten und Pflegebedarf als einen Bereich 
politischer Verantwortlichkeit anerkannt (s.o.).  
Wie bereits mehrfach erörtert, war - besonders seit dem Ausbau sozialstaatlicher Leistungen und der 
gleichzeitig einsetzenden, strukturellen Rezession mit der Ölkrise in den 1970ern - die 
Krankenversicherung der Rentner (KVDR) zu einer ganz außergewöhnlichen Kostenbelastung für 
Krankenversicherungen und Sozialhilfeträger geworden. Dem entsprachen im stationären Bereich 
langfristige Belegungs- und Diagnoseprozesse mit der entsprechenden Kostenentwicklung (siehe 
hierzu auch Kapitel 6.2).  
Zu den erwähnten, unten ausgeführten Veränderungen in Demographie und Epidemiologie vermochte 
auch das GRG, mit seinem Grundtenor der Leistungsreduktion und mit der Zuordnung des gesamten 
Aufgabenbereiches Pflege zu lediglich einem Teil der Gesetzesreform,  grundlegende, 
volkswirtschaftliche Bedingungen der Versorgung nicht mehr zu steuern. Die ungebrochene Bedeutung 
des Gesundheitsbereichs innerhalb des öffentlichen Sozialbudgets,  die Zunahme versicherungsfremder 
Leistungen nach der Vereinigung und der Rückgang unentgeltlicher Familienarbeit verschärften weiter 
den politischen Handlungsdruck gegenüber den weiter zunehmenden, dauerhaft Leistungsbedürftigen 
(vgl. Freirich, Frey, 1993, Band III, S. 262), die bis dato als chronisch Kranke im stationären 
Akutbereich ineffektiv und kostenintensiv behandelt wurden (die wachsende Diskrepanz zwischen 
Gesundheits- und Lebenserwartung durch verstärkt chronisch-degenerative Erkrankungen wird in ihrer 
detaillierten Bedeutung in den Kapiteln 6.2, 9 und 14 beschrieben. Es ist jedoch bereits an dieser Stelle 
absehbar, dass mit der Zunahme von Multimorbidität, technischer Angebotsintensität und 
entsprechender, künstlicher Lebensverlängerung zwar der Finanzbedarf, nicht aber unbedingt / im 
gleichen Maße die Lebensqualität der Bevölkerung zunimmt).  
 
Ambulante Pflegekosten absorbierten 1994, dem letzten Jahr vor der gesetzlichen Pflegeversicherung  
(GPV), ca. 1,63 Mrd DM, stationäre Pflegekosten schlugen 1995 mit 16,4 Mrd. DM zu Buche (BMA, 
1998, S. 147. Anm. DM: zum 01.04.d.J. trat nur die ambulante Versorgung in Kraft). 
Pflegebedürftige waren - durch die steigende Selbstbeteiligung, sowie die unzureichend organisierte, 
ambulante Versorgungsstruktur in den Bereichen Gerontologie und Geriatrie - außerdem verstärkt auf 
Unterstützung nach dem Bundessozialhilfegesetz angewiesen, die auch die Sozialhilfeträger zu 
weiterhin steigenden Sozialausgaben ohne eigene Mitgestaltungsmöglichkeit verpflichteten.  
 
Die pflegenden Angehörigen hingegen, in der Regel Frauen, waren zu schier selbst- wie grenzenloser 
Aufopferung gezwungen, die Angehörige der unteren und mittleren Schichten besonders 
benachteiligte, da die Pflegesätze ambulanter Dienste ihre Verdienstmöglichkeiten völlig okkupierten 
(zur Sozialhilfe s.o.). Insgesamt also führte das akutorientierte Versorgungssystem zur Benachteiligung 
nahezu aller Beteiligten: Die Pflegebedürftigen selbst wurden minimalversorgt, die GKV hatten 
überproportionale Kosten zu tragen. Auch die Sozialhilfeträger mußten zunehmend mehr Mittel zur 
Versorgung dieser Klientel aufbringen; die pflegenden Angehörigen wurden außerordentlich belastet 
und erhielten nur eine Sachkostenerstattung. Vorläufige Gewinner der Situation waren v.a. die 
Krankenhäuser, da sie noch in Tages-Pflegesätzen abrechneten und die �Überforderung der 
informellen, ambulanten - und personell ungenügenden - Pflegestruktur� (Familienangehörige, so weit 
vorhanden) für ständige und dauerhafte Neuaufnahmen (über die Regelungen des GRG hinaus) sorgte.  
Diese Fehlbelegungen rechtfertigten gleichemaßen einen neuen, stationären Vergütungsmodus (GSG), 
wie auch eine neue, effiziente Versorgungsform für diese anwachsende Patientengruppe. Die neuen, 
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stationären Vergütungsformen wurden dann auch ein halbes Jahr vor den Leistungen der stationären 
Pflegeversicherung verbindlich eingeführt (01.01.1996, s.o.).  
 
Trotz des Versorgungsbedarfs unterlagen die öffentlichen Debatten um die Form einer 
Pflegeversicherung, unmittelbar nach der Vereinigung, einer äußerst grundsätzlichen Diskussion um 
den Grundcharakter, und die Reichweite des Sozialstaates insgesamt. Es gelang der FDP und den 
privatwirtschaftlichen Interessen (Versicherungen, Industrie etc.) jedoch nicht, das hier favorisierte 
Modell einer individualverantwortlichen, privaten Absicherung durchzusetzen. CDU/CSU und SPD 
einigten sich auf die Einführung einer gesetzlichen Pflegeversicherung, die gesetzlich und 
organisatorisch als elftes Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XI) den gesetzlichen 
Krankenversicherungen angeschlossen wurde.  
 
Nach der legislativen Verabschiedung trat die GPV zum 01.01.1995 zur Versorgung von fast 2 
Millionen Pflegebedürftigen stufenweise in Kraft. Als pflegebedürftig im Sinne des Gesetzes gelten 
Personen, die auf Grund einer �körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für 
die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf 
Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe 
bedürfen.� (BMA, 1997, S. 143 / 144). 
 
Nach einer dreimonatigen Anschubfinanzierung - über den gesetzlichen Beitrag in Höhe von 1,0% - 
setzte zum 01.04. des gleichen Jahres der Versicherungsschutz für ambulant Pflegebedürftige ein.  
Zum 01.07.1996 wurde der Versicherungsschutz auf stationär pflegebedürftige Personen erweitert; der 
Beitragssatz wurde gleichzeitig auf 1,7% angehoben. Da die konservativ-liberale Bundesregierung in 
einer - von ihr selbst - stark ordnungspolitisch geprägten agenda um die Standortsicherung jedoch eine 
erneute Belastung der Arbeitgeber - und den eigenen Gesichtsverlust - zu vermeiden suchte, wurde in 
der Finanzierung der Pflegeversicherung erstmals der Grundsatz grundsätzlicher Beitragsparität 
aufgegeben: Die Arbeitnehmer / -innen haben die Beiträge des Arbeitgebers durch den Verzicht auf 
einen Feiertag zu kompensieren (ausschließlich in Sachsen gilt eine etwas abweichende Regelung, 
siehe BMA, 1998, S. 150). 
 
Dennoch kann die langfristige, sozialpolitische Signalwirkung der Debatte um die Pflegeversicherung 
nicht überhört werden: Der von der CDU/CSU-FDP - Bundesregierung gestaltete Finanzierungsmodus 
der gesetzlichen Pflegeversicherung bestätigte mit der ungleich verteilten Finanzierungslast die 
ständige Kritik zunächst der Union an der �Reichweite insbesondere des korporativen 
Wohlfahrtsstaates�.  
Diese Kritik wurde von den Liberalen noch weiter verstärkt, die mit der Debatte um die GPV die 
Sozialversicherungssysteme auch insgesamt in Frage zu stellen begannen und seither die verstärkte 
Privatisierung der Risikosicherung unter der Vorgabe verstärkter �Eigenverantwortlichkeit� forderten 
(s.o.).  
 
Eine repräsentative Untersuchung der Epidemiologischen Forschung Berlin eruierte 1993 für das Land 
Berlin einen Pflegebedarf von 10,4% in der Gesamtbevölkerung. Der Fragekatalog griff die 
unterschiedlichen Ausmaße der Pflegebedürftigkeit durch die Activities for daily living (ADL), ein 
Instrument zur Messung der individuellen Beeinträchtigung, auf und bestätigte zunächst die besondere 
Korrelation zwischen Alter und Morbidität.  
Ein Pflegebedarf unter der Bevölkerung im Alter von 60 Jahren und mehr wurde bei rund jedem 
Vierten (26,6%) ermittelt; im Alter zwischen 75 und 79 Jahren aber bedurfte mehr als jeder / jede 
Dritte einer persönlichen Hilfe (35,6% Männer vs. 37,8% Frauen).  Unter den Männern und Frauen von 
80 Jahren oder mehr war mehr als die Hälfte hilfebedürftig (56,4% / 55,4%). Dabei sind hier weder die 
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Heterogenität des Pflegebedarfs für eine entsprechend beeinträchtigte Klientel (Multimorbidität), noch 
die zunehmende, technische Angebotsintensität berücksichtigt.  
 
Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) definiert den Pflegebedarf nach drei Stufen der 
Pflegebedürftigkeit. Ende 1996 erhielten rd. 1,7 Millionen Pflegebedürftige Leistungen der GPV, 
davon ca. 1,24 Millionen Personen zu Hause, weitere 453 000 in Heimen oder vollstationären 
Einrichtungen. Die meisten Leistungsberechtigten waren zwischen 80 und 89 Jahre alt und bezogen 
meist - ob bei ambulanten, oder stationären Leistungen - Unterstützung der Pflegestufe II (alle 
Angaben: BMG, S. 325): Damit ist zwar die Möglichkeit einer Rehabilitation, noch mehr aber einer 
weiteren, altersrelativen Degenerativität ihres Gesundheitszustandes absehbar, die weitere Leistungen 
erfordert (auffallend in diesem Sinne ist auch der starke Anteil von über 60000 Pflegebedürftigen unter 
15 Jahren, die ebenfalls ambulante Leistungen vor allem der Pflegestufe II beziehen, vgl. BMG, S. 
325). Im Jahr 1996 kam es bei Ausgaben von 21,2 Mrd. DM zu einem Einnahmeüberschuß in der 
Pflegeversicherung von 2,3 Mrd DM (der dann auch schnurstracks als politischer Transmissionsriemen 
in der erwähnten Sozialstaatsdiskussion genutzt wurde). 
 
Neben den praktischen Leistungsformen hat die Pflegeversicherung auf administrativer Ebene eine 
Entlastung auch der Sozialhilfeträger von ca. 10-11 Mrd. DM / Jahr bewirken können (BMA, 1998, S. 
146 f.). Im Jahre 1996 sanken die Sozialhilfeausgaben für �Hilfen zur (ambulanten oder stationären, 
D.M.) Pflege� nach BSHG um 3,6 Mrd. DM (BMA, 1998, S. 148). Dennoch liegen noch keine exakten 
Angaben zum Verhältnis zwischen GPV und Sozialhilfeträgern vor (womit der noch unklare 
Rechtsbereich erklärt werden kann, s.o.).  
Insbesondere aber die gesetzlichen Krankenversicherungen wurden durch die Pflegeversicherung 
entlastet, da für die zunehmende Zahl chronisch Pflegebedürftiger nun eine neue, komplementäre 
Finanzgrundlage geschaffen wurde (s.o.).  
 
In der häuslichen Pflege werden Geld- oder Sachleistungen (Pflegegeld oder Sachleistungen), sowie 
Unfall- und Rentenversicherungsbeiträge für ehrenamtlich tätige Pflegekräfte (Familienangehörige, 
s.o.) übernommen. Die stationäre Pflegeleistung umfaßt die Kostenpauschalen für die Grundpflege.  
Die Zuständigkeit für die medizinische Behandlungspflege, sowie weitere, medizinische, pflegerische 
oder rehabilitative Leistungen ist, wohl auf Grund der absehbaren Prävalenzen, noch nicht restlos 
geklärt. Privat Krankenversicherte sind dementsprechend zum Abschluß einer privaten 
Pflegeversicherung verpflichtet.  
Durch die Angliederung der Pflege- an die Krankenversicherung werden außerdem Kostenanteile 
innerhalb des gleichen Kostenträgers, nicht aber zwischen Kostenträgern �verschoben�. Dadurch ist 
eine angemessene Versorgung durch Kranken- bzw. Pflegeversicherung zunächst im eigenen Interesse 
des Leistungsfinanciers. Außerdem wurden verschiedene Modellprojekte zur Qualitätssicherung in der 
Pflege initiiert, wie bspw. die verstärkte Professionalisierung und Akademisierung des Berufsbildes 
Pflege, Projekte der geriatrischen Rehabilitation (bspw. Memory-Kliniken), ambulanter Versorgung 
oder neuer Wohnformen.  
 
Die Bereiche gruppenspezifischer Prävention oder Rehabilitation hingegen wurden wohl auch deshalb 
ausgeklammert, um eine Debatte über die generelle Verantwortung des Staates mit sofort anfallenden 
Anschub- / Investitionskosten, sowie die Beteiligung weiterer Sozialversicherungsträger (und 
möglicher Signalwirkung für andere Leistungsgruppen im Gesundheitsbereich?)  zu verhindern. Für die 
Pflege fehlt natürlich ebenso eine arbeitsmarkt- / beitragspolitische Perspektive. Auch bei der 
Ausgestaltung der Pflegeversicherung also hielt der Gesetzgeber an der mehrfach erörterten 
Unterscheidung zwischen Kosten und Nutzen fest.  
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Der trotz des anfänglichen Überschusses absehbare, finanzielle Kompensationsbedarf für die 
Pflegeversicherung in Höhe von geschätzten 2,5 Mrd DM wurde durch das Beitragsentlastungsgesetz 
von 1996 einseitig bei den versicherten Arbeitnehmer /-innen durch Selbstbeteiligung und weiter 
eingeschränkte Leistungsrechte (Lohnfortzahlung) eingeholt.   
Praktisch aber  bleibt der qualitative Leistungsumfang auf körperliche Grundfunktionen beschränkt, die 
finanziellen Leistungszuwendungen für ambulante Pflege unzureichend: Die Kostenerstattung 
(Pflegegeld) für häusliche Pflege bis zu 1300 DM wird mit der oben skizzierten, tatsächlichen 
Kostenentwicklung nur zum Preis einer Einschränkung der Leistungsqualität Schritt zu halten 
vermögen. Weitere Notwendigkeiten zur Sicherung bleiben, auch angesichts des gesetzlich 
vorgeschriebenen Beitrags, langfristig wohl der privaten Vorsorge vorbehalten.  
 
Auch die gesetzliche Finanzgrundlage der Pflegeversicherung bedarf einer genaueren Prüfung:  
 
a)  Der angemeldete Kompensationsbedarf wurde einseitig und einschneidend zu Lasten der 

Arbeitnehmer / -innen gesichert.  
b)  Eine Beitragshaftung des Bundes (wie bei der Rente) fehlt.  
c)  Der Risikostrukturausgleich unter den Krankenkassen (die verbleibende Kosten subsidiär 

übernehmen) bietet wieder keine ausreichende Kompensation für diejenigen Krankenkassen, die 
durch Einnahmen und Risikostrukturen einem überproportionalen Leistungsumfang nachzukommen 
haben (AOK).  

d)  Schließlich ist die Einführung der Pflegeversicherung für die Arbeitnehmer eine dreifache 
Belastung: Sie haben erstmals den Arbeitgeberanteil mitzutragen, müssen seit dem �Sparpaket� auch 
auf Leistungen verzichten und sich weiterhin stärker selbst an den Kosten beteiligen.  

 
Unter den gegebenen, ökonomistischen und interessegeleiteten (s.o.) Prämissen dieser Erweiterung des 
sozialen Sicherungssystems aber blieben der Politik Courage und ernsthaftes Interesse zu einer 
bedarfsgerechten Strukturreform versagt. Wie bereits beim Blick auf die KVDR deutlich wurde, ist 
nicht die demographische Alterung per se, sondern ihre anbieterorientierte Ausnutzung zur 
Leistungsexpansion der wesentliche Kostenfaktor. Dies bedarf insbesondere mit Blick auf den de facto 
multimorbiden Versorgungsbedarf gerade unter Pflegebedürftigen (vgl. Hurrelmann, 1993, S. 256) 
einer kritischen Diskussion.  
Durch die gesetzliche Fixierung des Beitragssatzes zur GPV, die Kostendimensionen der KVDR, aber 
auch der Rentenversicherung sind auch die anderen Sozialversicherungen (bis auf 
Arbeitslosenversicherung) derart mit kostenintensiven Leistungen für eine weiterhin wachsende, und 
zunehmend finanzbedürftige, Klientel konfrontiert, dass sich die Pflegeversicherung wohl kaum über 
den minimalistischen Rahmen wird hinausbewegen können, der ihr von ökonomischen, gesetzlichen 
und politischen Bedingungen vorgegeben ist (übrigens erkennt bspw. selbst das BMA in der 
geriatrischen Rehabilitation noch erheblich ausbaufähigen Handlungsbedarf, ebda., 1998). 
 
Dementsprechend fordert auch der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband (DPWV) mehr gezielte 
Behandlungsmöglichkeiten für altersdemente Patienten / -innen. Für eine angemessene Betreuung 
Pflegebedürftiger sei eine weitere Milliarde DM nötig (DPWV, Pressemitteilung vom 17.07.1998).  
Der Verband bestätigt auch, daß die �bürokratische Normierung� durch den MDK psychisch 
Behinderte und altersrelativ erkrankte Menschen aus ihren Leistungen tatsächlich weitgehend 
ausklammere.  
Pflegebedürftigkeit werde statt dessen �allein an körperlichen Defiziten gemessen� (ebda.). Die 
umfangreichen Dokumentationssysteme ohne standardisierte Koordination zwischen den einzelnen 
Leistungsträgern seien für einen Verwaltungsaufwand allein 1996 in Höhe von 710 Millionen DM 
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verantwortlich, während die stationären Pflegeeinrichtungen einem gleichzeitig unvergleichbaren 
Kostendruck ausgesetzt seien.  
 
Die Möglichkeit, die Pflegeversicherung administrativ als Bindeglied zwischen Kranken- und 
Rentenversicherungsträgern und ihren Effizienzinteressen zu installieren (die 
Rentenversicherungsträger zahlen die Hälfte des Beitragssatzes für die GKV der Rentner / -innen), 
wurde bislang also vertan. In der bestehenden Form aber vermag die GPV den besonderen 
Behandlungsbedarf der meist älteren Pflegebedürftigen also nicht nur kaum abzudecken - vielmehr 
verleitet sie zur weiteren Begrenzung von Leistungen und pflegerischer Fürsorge (Medikalisierung), da 
der tatsächliche Betreuungs- bzw. Beaufsichtigungsbedarf von der Pflegeversicherung nicht finanziert 
wird. Auch angesichts der weiterhin angespannten Finanzsituationen von Kranken- und 
Rentenversicherungen scheint eine angemessene, förderliche Versorgung damit nicht gewährleistet 
(DPWV: �Satt-und-sauber-Versicherung�). 
Damit hat die Pflegeversicherung allenfalls den Finanzierungsmodus, nicht aber Lebensqualität oder 
Gesundheitsförderung der Betroffenen positiv beeinflußt. 
 
Auch die junge Pflegeversicherung hält ergo unverändert am curativen Credo mit dem schier 
�unvermeidlichen�, individualisierten Pflegerisiko fest9. Ihr wechselseitig selektiver und  ineffizienter 
Leistungskatalog konzentriert vielmehr in ganz besonderem Maße weiter die absehbaren, 
epidemiologischen, demographischen und ökonomischen Herausforderungen des gesamten 
Sozialversicherungssystems. Staat und Wirtschaft entledigen sich hier - zum Ende individueller 
Biographien - erneut der Folgen ihrer Partialinteressen (s.o.), sowie einseitig-restriktiver Arbeits- und 
Lebensbedingungen insgesamt. Denn noch stärker als die Errichtung einer sozialen Pflegeversicherung 
im Zeitalter von Forderungen nach verstärkter, privater Sicherung wiegt das Interesse an der 
Verwertbarkeit von Humankapital. Die Pflegeversicherung entlastet von  Notwendigkeiten und 
Phänomenen sozioökonomischer Individualisierung, und kommt zum Lebensende symbolisch für deren 
Folgen auf. Damit hatte die GPV überhaupt keine Chance zu einer grundlegenden Kehrtwende in der 
Gesundheitspolitik.  
Überalterung, Multimorbidität und Finanzknappheit werden unter diesen Bedingungen den jüngsten 
Bereich der Sozialversicherungen als Ersten treffen. Die Pflegeversicherung verbessert noch nicht 
einmal die Versorgungsqualität, von einer gesundheitsförderlichen Vermeidung des Leistungsbedarfs 
durch Verhältnisprävention ganz zu schweigen. Diese Ergänzung sozialer Sicherung ist also keine 
grundsätzlich-praktische Reform, sondern eine administrative Perfektionierung der bestehenden 
Interessenverteilung, eine Illustration gesundheitspolitischer Symbol-Leistungen unter vorgegebenen 
Wettbewerbsinteressen.  
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                 
9 Weitere Fragen werfen sich auf: Ist es nicht ethisch äußerst bedenklich, erst den Verbrauch von Humankapital zu 
forcieren, dann eine Pflegeversicherung einzuführen? Für den Bruchteil der Pflegekosten hätte eine ganze Infra-Struktur  zu 
Training und Rehabilitation alter Menschen eingerichtet werden können. Muß alt sein auch soziokulturell mit Krankheit 
gleichgesetzt werden - dürfen alte Menschen keine Lebenslust mehr haben? Drohte dann auch eine �Individualisierung� von 
der anderen Seite, eine Lust am �empty nest�, eine Erschütterung der patriarchalen Elternkultur?  



 80  

6. Medizinische Versorgungssysteme 
 
 
6.1 Die ambulante Versorgung  
 
Bund, Länder und Kommunen, sowie Renten-, Kranken-, Unfall- und Pflegeversicherung bilden die 
wesentlichen, administrativen Grundlagen für das gesundheitspolitische Leistungsgeschehen.  
Entweder ist  gesundheits- bzw. sozialpolitischer Handlungsbedarf rechtlich schon vorgegeben - oder 
erst Anlaß, sich zu seiner Begründung und Ausgestaltung, wie im Falle der Sozialversicherungen, zu 
einen:  
Kassenärztliche Vereinigungen, Ärztekammern oder die Krankenhausgesellschaften etwa haben bereits 
vorhandene, praktische Basiseinrichtungen administrativ nach außen zusammengeschlossen. Diese und 
weitere Institutionen vor allem öffentlichen Rechts haben zwar keine legislative Reichweite, die mit 
dem Mandat des Gesetzgebers vergleichbar wäre. Der Kreis ihrer Mitglieder ist nicht nur, im Vergleich 
z.B. zu den gesetzlichen Sozialversicherungen, beschränkt, sondern gar explizit reglementiert 
(Kassenärzte). Dafür vertreten diese korporativen Akteure exklusiv und geschlossen die Interessen 
ihrer Mitglieder.   
Naheliegendermaßen besteht daher auch keine derart unmittelbare Beziehung zum Gesetzgeber. Für 
das Gesundheitssystem unter öffentlichen Rahmenbedingungen der BR Deutschland ist vielmehr 
kennzeichnend, daß die korporativen Akteure gleichermaßen einer qualitativen Ausführungsfreiheit, 
wie auch einer quantitativen Ausführungsauflage  (im Falle der Kassen- / Vertragsärzte: dem 
Sicherstellungsauftrag) unterliegen. Freilich lassen sich gerade die Interessenvertretungen der 
niedergelassenen Ärzte dadurch das �Recht� nicht entgehen, ihre Interessen der Politik durch 
öffentlichen Druck spürbar zu verdeutlichen.  
Obwohl also die Delegation der Verantwortung von der unmittelbar staatlichen, auf die Verbandsebene 
die Flexibilität des Gesundheitssystems sichern sollte, bestehen umgekehrt von der       Anbieterseite, 
der Verbands- zur Politikebene sehr intensive Interessensflüsse.  
 
Durch das Krankenversicherungsgesetz von 1883 und die darin geregelte Lohnersatzleistungen im 
Krankheitsfall war die ambulante Krankenversorgung zum obligatorischen Bestandteil des in 
Gründung befindlichen, sozialen Sicherungssystems geworden. Auch das Berliner Abkommen von 
1913 als Vorläufer expliziter Niederlassungsfreiheit, die Gründung der Kassenärztlichen 
Vereinigungen 1931 / �32, das Gesetz über Kassenarztrecht 1955 und das Kassenarzt-Urteil von 1960 
waren als grundlegende, legislative und judikative Wegweiser für das Kassenarztsystem in Deutschland 
erläutert worden. Die Erfolge der niedergelassenen Ärzteschaft in der Sicherung ihrer Privilegien 
wurden ebenso dargestellt; Sicherstellungsauftrag, Ausbau der GKV-Regelleistungen incl. 
Präventionsaufgaben und der Wechsel zur Einzelleistungsabrechnung sind hier besonders beispielhaft.  
 
Zwischen den strukturellen und inhaltlichen Rahmenbedingungen aus Niederlassungsfreiheit (s.o.) und 
Leistungsexpansion wird die Entwicklung des ambulanten Versorgungssytems deutlich:  
Tatsächlich kam es nach Angaben des Sachverständigenrates in der Konzertierten Aktion, unter diesen 
Bedingungen, noch Anfang der 1990er Jahre zu durchnittlich 11,5 Kontakten eines Patienten pro Jahr 
zum Arzt (eine OECD-Spitzenposition), die einzeln allerdings ebenso durchnittlich nur 4 Minuten 
dauerten (OECD-Schlußposition). Durch die Deutsche Herz-Kreislauf-Präventionsstudie wurde 
bekannt, daß zwischen 1985 und 1991 Jahren bereits milde Hypertonien medikamentös behandelt 
wurden. Damit konnten Patienten / -innen quantitativ (Medikalisierung) und qualitativ 
(Symptomatisierung) gebunden werden (alle Angaben Wanek, S. 263 ff.).  
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Denn tatsächlich ging in der Gesetzlichen Krankenversicherung (allerdings ohne Angestellten- und 
Ersatzkassen) zwischen 1980 und 1990 die Nachfrage der Patienten /-innen nach ambulanter, ärztlicher 
Versorgung insgesamt um 1,4% zurück (Klose, in: Wanek, S. 284 ff.) - obwohl  der Arztbesuch selbst 
unverändertes Kernstück des Solidarprinzips bleibt.  
Im gleichen Zeitraum aber stieg die Zahl der niedergelassenen Ärzte /-innen um 28,8% (ebda.), 
zwischen 1970 und 1988 gar um 48% (Wanek, S. 248 f.): Die niedergelassenen Ärzte /-innen mußten 
sich einen kleineren Kuchen mit mehr Kollegen /-innen teilen, obwohl ihre Ansprüche durch die 
enorme Zunahme der Fachärzteschaft (s.o.) besonders gestiegen waren. Sie konnten dennoch im 
genannten Zeitraum, durch eine Expansion ihrer Leistungsmengen pro Fall um mehr als ein Drittel 
(34,8%, Klose, in Wanek, S. 284 ff.)  ihre Honorare um 15,6% steigern (ebda., S. 285).  Dies gelang 
jedoch eben auch und vor allem durch die naheliegende Bindung bestehender, wie auch die 
�Heranziehung� neuer Patientengruppen - zwischen 1970 und 1990 hat sich die Zahl der abgerechneten 
Krankenscheine um rd. 70% erhöht (Gesundheitsreport NRW 1994, S. 175). Mit Ausnahme einer 
leichten Abnahme von 70 auf 69% unter den Akademikern /-innen stieg die Zahl der Arztbesuche dann 
zwischen 1992 auf 1995 wieder - bei allen anderen Berufsgruppen, bei beiden Geschlechtern, in allen 
Altersgruppen und Gemeindegrößen, in West- und Ostdeutschland (Stat. BA / BpB, S. 543): Unter 
diesen Patienten /-innen nahm die Zahl der Wiedervorstellungen besonders bei Frauen, Menschen im 
Alter ab 60 Jahren, sowie Gruppen ohne Berufsabschluß wieder beim Arzt zu. Sie sind durch ihre 
psychosozialen Lebensbedingungen den relativ größten Stressoren mit den relativ geringsten 
Ressourcen (ob zur Gesundheitsförderung, oder zur Non-Compliance) ausgesetzt. Relativ weniger 
Patienten / -innen pro Praxis werden also umso öfter �herangezogen�; gerade mit der 
Versorgungsdichte steigt die Inanspruchnahme.  
 
Denn auch nach den Bestimmungen des GSG sind die Zahlen der Ärzte, der Zahnärzte und der 
Apotheker pro 100000 Einwohner /-innen zwischen 1994 und 1996 offensichtlich relativ stärker 
gestiegen als die Einwohnerzahl (vgl. Stat. Bundesamt, Stat. Jahrbuch, S. 439).  
Vorher war, zwischen 1983 und 1985, die Zahl der kassenärztlichen Sonografien um 49%, der EKG 
um 9, der EEG um 11 und der Computertomographien um 48% gestiegen (Wanek, S. 166). Zwischen 
1972 und 1990 stieg die Zahl der Großgeräte von 22 auf 926 (ebda., S. 167), wobei  mögliche 
Änderungen der Definitionen von �Großgeräten� eher eine noch weitere Zunahme decken. Im 
ambulanten Bereich dienen solche Ausstattungen fast nur der Diagnose (ebda.); ihre tatsächliche 
Effizienz scheint daher streitbar. So ist, laut Sachverständigenrat in seinem Gutachten 1996, auch 
weiterhin jede dritte Röntgenuntersuchung überflüssig. Braun et al. (ebda., S. 38 f.) zitieren eine 
Untersuchung (Brook und Lohr, 1986), die für die Varianz von 700% bei CT-Untersuchungen, oder 
von 60% bei der Inanspruchnahme von Krankenhäusern, keinerlei patientenspezifische Faktoren 
ausmachen konnte, doch kommt es schon vor jeder langwierig angekündigten Großgeräteplanung zu 
Kaufschwemmen (Wanek, S. 169).  
So werden inzwischen in der BR Deutschland rund 1,8 Millionen Computer-Tomographien (CT) pro 
Jahr durchgeführt (�Die Zeit�, 50 / 1997), zumal mit den Neuordnungsgesetzen die gesetzliche 
Moderation der Großgeräteversorgung aus dem GSG wieder gestrichen, und damit der unbegrenzte 
Wettbewerb wieder eröffnet wurde. Für das gegenüber der CT genauere PET-Verfahren 
(Positronenemissionstomographie) müssen Kontrastmittel in einem Teilchenbeschleuniger hergestellt 
werden, der bis zu 4 Millionen Mark kostet. Nichtsdestotrotz stehen mittlerweile allein in Bayern mehr 
Kernspintomographen als in ganz Italien (Wolfgang Hoffmann, �Kurieren statt Pfuschen�, über den 
Reformbedarf nach den Bundestagswahlen 1998, in: �Die Zeit�, 37 / �98, S. 29). 
 
Die Entwicklungskosten des Anbieters solcher Großgeräte werden, marktwirtschaftlich 
selbstverständlich, auf den Produktpreis umgelegt und können eben nur durch entsprechende 
Punktwerte (GOÄ), bzw. stimulierte Leistungsnachfrage durch die Patienten / -innen erwidert werden: 
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Teure Ausstattungen erfordern mehr Punkte, die, unter zunehmenden Arztzahlen, immer schwieriger 
erreichbar sind - und deshalb auch in rechtlichen Graubereichen gewonnen werden müssen. Damit wird 
die o.g. Korrelation zwischen Versorgungsdichte und Inanspruchnahme erklärbar.  
Insbesondere für die industriellen Anbieter handelt es sich beim Gesundheitswesen, wie vom 
Sachverständigenrat in seinem Gutachten 1996 festgestellt, um eine �Zukunftsbranche�. Ihnen 
gegenüber stehen die Kassen mit unzureichend entwickelten, rechtlichen Möglichkeiten, mit ebenso 
mangelhafter Organisationsentwicklung, sowie die Versicherten ohne stringentes Interesse und unter 
leichter Manipulierbarkeit (�höchstes Gut�) in der Defensive gegenüber. Die Arzt-Patienten-Intimität 
ist also (auch) lediglicher Vorwand für eine Trias aus weiterer Technisierung, Patientenbindung und 
Einzelleistungsvergütung.  
Ärzteschaft und Industrie werden damit zu Nutznießern von Leistungen, die von den Versicherten 
aufgebracht werden, damit aber noch überhaupt nichts über die Qualität gesundheitlicher Versorgung 
aussagen. Vielmehr häufen sich in den letzten Jahren die Beschwerden über, eben, �Apparatemedizin�, 
wie auch die Widerstände in Selbsthilfe, PatientInnenbewegung und Non-Compliance vor Ort (s.u.). 
Bund und Gesetzgeber aber haben hier, d�accord mit der Kräfteverteilung zwischen Kosten und 
Nutzen, erneut die Bedingungen erst geschaffen; letztes Beispiel hierfür sind die ambulanten 
Operationen, ihr technischer Grundbedarf, ihre Häufigkeit - und ihre Bezahlung (vgl. Stat. Bundesamt: 
�Gesundheitsbericht für Deutschland�, Kurzfassung, S. 36). Insgesamt also bleiben Versorgungsdichte 
und Leistungsmenge einander dialektisch und synergisch.  
 
Diese Steuerungsdefizite wurden außerdem durch den völligen Freilauf zwischen ambulanter und 
stationärer Versorgung weiter potenziert. An dieser Stelle sei nur verwiesen auf den Wandel der 
Vergütungsformen in den 1960er Jahren - und die folgende Expansion im stationären Bereich seit 
Beginn der 1970er Jahre. Das GSG von 1992 war darauf - dargestellter- und anerkanntermaßen - das 
erste Reformprojekt mit nachhaltiger Wirkung (aber eben auch, weil der Bund, unter den geänderten 
Bedingungen, selbst in Interessenkonflikte geraten war).  
 
Ein wesentliches Mittel zur Durchsetzung der kassenärztlichen Interessen war außerdem die mehrfach 
erwähnte Einzelleistungsvergütung. Diese Vergütungsform bedarf sehr wohl einer genaueren 
Betrachtung. Die Einzelleistungsvergütung war seit der zweiten Hälfte der 1950er Jahre zunächst 
schrittweise von Betriebs-, in den 1960er Jahren dann auch von den Ersatzkassen umgesetzt worden. 
Hier wurde der Abrechnung per Krankenschein die Intimität des Arzt-Patient-Kontaktes 
gegenübergestellt, deren tatsächliche Legitimität und  Qualität von außen nun noch weniger 
überprüfbar wurde (vgl. Frerich, Frey, 1993, Bd. III, S. 75). Daher galt dieser Abrechnungsmodus bis 
zu den Einschränkungen durch GSG und NOG als wesentliche Triebfeder für die Kostenentwicklung 
im ambulanten Bereich: Nach der endgültigen Einführung im Jahr 1965 stiegen die ärztlichen Honorare 
zwischen 1967 und 1971 um 11%, bis 1975 nahmen sie gar um 123,5% zu (Wanek, S. 137) - dies eben 
trotz enorm zugenommener Arztzahlen, aber eben auch auf Grund der Expansion von GKV-
Regelleistungen seit 1970 (s.o.). Durch seinen von Wissen, Beruf und Image geprägten Status in einer 
arztzentrierten Versorgungskultur, und durch den Amortisierungsdruck der getätigten Investitionen 
besaß der niedergelassene Arzt - mit seinen immer zahlreicheren Kollegen - damit alle Möglichkeiten, 
aber auch ausreichenden Vorwand für nicht-indizierte und doppelte Untersuchungen, für 
�profitorientierte Diagnosen� etc. Wenn der Patient / die Patientin dann u.U. zur stationären 
Behandlung eingewiesen wurde, wiederholte sich bis zu den Budgetierungen durch das GSG der 
Amortisierungsprozeß im Krankenhaus erneut - und zwar völlig unabhängig von Indikation, Bedarf, 
Effektivität und Befinden des Patienten / der Patientin.  
  
In der ambulanten Versorgung haben die insgesamt 23 Kassenärztlichen Vereinigungen eine 
quantitativ und qualitativ angemessene,  kassenärztliche Versorgung gegenüber den Krankenkassen 
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bzw. den Versicherten sicherzustellen und die Interessen ihrer (Zwangs-)Mitglieder zu vertreten (s.o.). 
Seit dem Gesetz zur Weiterentwicklung des Kassenarztrechts von 1976 legt der gemeinsame 
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen (s.o.) - neben den eigentlichen, inhaltlichen 
Behandlungs- und Untersuchungsformen incl. Neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 
(NUB) - die Richtlinien zur Bedarfsplanung fest, die sich aus der Zahl der zugelassenen Ärzte /-innen 
je Fachgruppe im Verhältnis zur Bevölkerung des Einzugsbereichs ergibt. Seit 1986 sind außerdem 
räumlich und zeitlich befristete Zulassungssperren möglich (s.o., siehe auch Wanek, S. 135). Bis zum 
GSG und seiner verbindlichen Pauschalannahme �ausreichender Versorgung� beim Stand vom 
31.12.1990 war die Position der Kassenärzte stets von einer absoluten Steigerung der Niederlassungen 
geprägt.  
Die dennoch weiterhin wachsende Zahl niedergelassener Ärzte weist auf  fachspezifische Vorlieben der 
Ärzteschaft hin: Die Konzentration in zahlreichen Fachgruppen war bei der genannten 
Pauschalannahme des GSG einerseits so stark, daß sie die erörterte Überversorgung mit den 
dargestellten Folgen begründete. Dadurch aber blieb die Versorgung in anderen Fachgruppen so 
schwach, daß hier weiterhin ungedeckter Versorgungsbedarf besteht. In diesen Fachgruppen ist dann 
die Niederlassung auch nach dem GSG möglich. Die Einkommensverluste starker Arztgruppen durch 
die Budgetierung im GSG aber haben die (im doppelten Sinne) �etablierte� Ärzteschaft einer 
Diskussion über die Niederlassungsregelungen geöffnet. 
Die Zahl der berufstätigen Ärzte / -innen insgesamt ist (also über den Kassenarztbereich hinaus, ergo 
auch trotz des Bettenabbaus im stationären Bereich) zwischen 1991 und 1996 tatsächlich von rd. 244 
000 auf  ca. 279 000 gestiegen (BMG, 1997, S. 193). Unter den Ende 1996 berufstätigen Ärzten / -
innen waren ca 40,3% (112 660) niedergelassen; fast die Hälfte hingegen war in Krankenhäusern tätig 
(48,5% / 135 341 Ärzte / -innen, vgl. ebda.). Die übrigen, rund 11,5% verteilen sich auf  Forschung und 
Verwaltung. Die Versorgungsdichte hat sich, allein in den genannten fünf Jahren, von 329 auf 293 
Einwohner / -innen pro Arzt konzentriert (ebda.).  
Das BMG zählt in seiner Erhebung, den Vergütungsformen des GSG entsprechend, allgemein bzw. 
hausärztlich tätige Ärzte / -innen, sowie Praktische und Allgemeinärzte / -innen zu denjenigen ohne 
Gebietsbezeichnung. Damit waren Ende 1996 rund die Hälfte der berufstätigen Ärzte / -innen (51,1%) 
dieser Gruppe zuzurechnen (ebda.).  
Die Entwicklung der zahnärztlichen Versorgung entwickelte sich i.W. parallel zu den Prozessen der 
ärztlichen Versorgung und ist daher für eine struktur-, problem- und zukunftsorientierte Fragestellung, 
zumindest bis zu den genannten Neuordnungsgesetzen 1996 / �97, nachzuordnen. 
Auch in der zahnärztlichen Versorgungsdichte war im o.g. genannten Vergleichszeitraum 1991 - 1996 
eine Zunahme der berufstätigen Zahnärzte / -innen zu verzeichnen. Mit 55 000 vs. 61 500 fiel die 
Zunahme der Versorgungsdichte allerdings geringer aus; sie nahm auf 1335 Einwohner /-innen  pro 
Zahnarzt zu. Dentisten sind mit rd. 95% fast ausnahmslos in freier Praxis tätig (ebda.). Das Interesse 
der Zahnärzteschaft an der Erhaltung des Status-quo wird aber auch langfristig deutlich, denn zwischen 
1960 und 1996 stiegen die Kosten für die zahnärztliche Behandlung um das 25 fache, sonst �nur� um 
das 18 fache (�Die Zeit�, 29 / �98, S. 22: �Zahn um Zahn� - zu den Abrechnungsmodi beim 
Zahnersatz).  
Die Kosten stiegen außerdem allein zwischen 1990 und 1996 um jährlich 4% (ebda.). Nach Abzug der 
Kosten blieb einem Zahnarzt pro Jahr ein Einkommen von knapp 200000 DM (ebda.); dennoch mußte 
der damalige Bundesgesundheitsminister Seehofer im Sommer 1998 per Dekret die Folgen der 
privatrechtlichen Kostenregelung beim Zahnersatz, die er selbst mit den Neuordnungsgesetzen 
geschaffen hatte, wieder zurücknehmen. 
 
Zurück zur medizinischen Versorgung: Angesichts des insgesamt sekundären Anteils niedergelassener 
Ärzte / -innen von genanntermaßen 40,3% fällt die Facharztdichte im ambulanten Bereich besonders 
auf. Hier stehen einem Anteil von 40,6% Allgemeinärzten / -innen 59,4% fachärztlich Tätiger 
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gegenüber. Diese Entwicklung nahm erst im Zuge des sozial-liberalen Ausbaus des Wohlfahrtsstaates 
ihren Anfang und bestätigt die Korrelation von  Leistungsausbau und Vergütungsform (s.o.): Die Phase 
besonderer und vielfach begründeter Kostenzunahme zwischen 1970 und 1988 wurde auch durch eine 
Verdoppelung der Fachärzteschaft begleitet (+90,6%), während die Zunahme der praktischen Ärzte 
moderat ausfiel (+13%, Wanek, S. 248 f.).  
In einer Rangfolge absoluter Häufigkeit der ambulanten Versorgung scheint Allgemeinmedizin zwar 
zunächst eine offensichtliche Domäne des niedergelassenen Bereiches zu sein, doch folgen diese 
bereits die Internisten, sowie Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Ärzte ohne 
Gebietsbezeichnung, Praktische Ärzte, Pädiater und Augenärzte (Stand 31.12.1996, aus: BMG, S. 207):  
 
Fachtitel  Niedergelassene  Berufstätige Ärzte / -innen  
 Ärzte / -innen gleicher Fachrichtung insgesamt 
 
1. Allgemeinmedizin 29373 33190 
2. Internisten / -innen  16100 32516 
3. Frauenheilkunde und Geburtshilfe  9394 13710   
4. Ärzte / -innen ohne Gebietsbezeichnung  8859 76118 
5. Praktische Ärzte / -innen 7455 10271 
6. Pädiater / -innen    5894 10777 
7. Augenärzte / -innen 5107 6119 
 
Auch Chirurgie, HNO-Heilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Orthopädie und 
Nervenheilkunde sind  im niedergelassenen Bereich relativ stark vertreten; Urologie befindet sich im 
relativen Grenzbereich (2396 von 3942 Urologen /-innen sind niedergelassen).  
 
Unter den besonders seltenen Fachrichtungen fallen im Bereich selbständiger Ärzte / -innen folgenden 
Bereiche besonders auf:  
 
Fachtitel  Niedergelassene Ärzte / -innen  Berufstätige Ärzte /-innen  
   gleicher Fachrichtung insgesamt 
 
1. Kinder- und Jugendpsychiatrie 299 749  
und -psychotherapie  
2. Lungen- / Bronchialheilkunde  358 670 
3. Psychiatrie / Psychotherapie  855 3014 
4. Psychotherapie / Psycho- 942 1359 
 therapeutische Medizin 
 
Auch Arbeitsmedizin (193 von 2452), Hygiene- und Umweltmedizin (32 von 432), Mikrobiologie und 
Infektionsepidemiologie (108 von 548), Pharmakologie und Toxikologie (13 von 508), Physiotherapie 
(44 von 174) überraschen, können aber auch (noch) dem ursprünglichen Aufgabenbereich der 
stationären Versorgung zugesprochen werden (vgl. Angaben: BMG, ebda., S. 207). 
Beim Blick auf die, relativ und absolut, besonders häufig niedergelassenen Fachärzte haben sich diese 
Berufsgruppen in der Bundesrepublik eine besondere Zugänglichkeit zu den GKV-Versicherten 
erschlossen.  
Zunächst ist, wie erörtert, dem selbständigen Arzt als Unternehmer wesentlich auch die qualitative 
(Zufriedenheit) und quantitative (Untersuchungsintensität) Bindung des Patienten ein ökonomisches 
Anliegen.  
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Die sekundärpräventive und somatische Selbstfixierung auf eine international überdurchnittliche 
Facharztdichte des Versorgungssystems ist damit - und unter den gegebenen Vergütungsformen - 
bereits strukturell ein vor allem ökonomisches Prinzip der Anbieter, das mit methoden-, mengen- und 
personalbedingter Fixierung auf �anbieterorientierte Quantität� Patienten �zur Gewinnmasse� 
degradiert und den Gesundheitszustand nicht spezifisch bessert. An den bestehenden Parametern 
gemessen, erscheint der Facharzttitel eher als Abrechnungs- und Kostentitel, weniger aber als Attribut 
patientengerechter Qualifikation.  
 
Auch beim Blick auf die mengenmäßige Verteilung der niedergelassenen Facharztgruppen wirft sich 
dementsprechend der Eindruck auf, daß weniger der absolute Versorgungsbedarf (der durch die 
Verhältnisregelungen der Bedarfsplanung eh dirigiert wird), als die Nähe zu den  konventionell 
biomedizinischen, somatischen und kurativen Ausbildungs- und Behandlungsmethoden, sowie die 
normative Niedrigschwelligkeit durch persönliche und soziale Zugänglichkeit für den Patienten das 
praktische Versorgungsgeschehen steuern. 
Facharztgruppen mit eher interdisziplinärer Orientierung (Psychologie), mit sozial- oder 
arbeitsmedizinischem Hintergrund (Physiotherapie) und begrenzten Diagnosemöglichkeiten sind 
besonders selten niedergelassen, obwohl ihre Fachgebiete - wie noch weiter unten erörtert werden wird 
- besonders aufgabenintensive Bereiche der stationären und rehabilitativen Versorgung abbilden.  
 
Allerdings besteht auch für diese Disziplinen die Möglichkeit, durch eine �üppige� Praxis-Ausstattung 
Patienten / -innen langfristig zu binden und damit gerade die besonders multipel gelagerten 
Leistungsbedarfe anbieterorientiert zu somatisieren.  
Beim Blick auf die gesamte, niedergelassene Ärzteschaft hingegen scheint es auch kaum verständlich, 
aus welchen sachlichen Gründen sich ausgerechnet die niedergelassene Ärzteschaft einen solch 
exklusiven Zugang etwa zur psychotherapeutischen Tätigkeit als Kassenleistung, wie durch das 
Psychotherapeutengesetz sichern konnte (siehe Kapitel 2), obwohl sie bis dato doch (s.o.) keinen 
manifesten Handlungsbedarf hatte.  
 
Der zur Facharztausbildung entschlossene Arzt begibt sich danach, innerhalb des kassenärztlichen 
Systems, in ein autopoietisches Bedingungsgerüst aus konventioneller Ausbildung, absehbaren 
Einkünften mit entsprechender Lobby innerhalb der ärztlichen Interessenvertretungen, sowie demnach 
ausgewählter Weiterbildung. Dabei ergänzen sich die Interessen von Ausbildung / Institutionen, 
Patienten / -innen und zukünftigem Arzt wechselseitig: Er wird nach seiner abgeschlossenen, 
hochschulischen Sozialisation mit ihrem elitären Selbstbild, sowie angesichts der tatsächlichen 
Kräfteverteilung innerhalb der organisierten Ärzteschaft und der Aussichten auf  bedürfnisadäquate 
Praxisübernahme (Ort, Region, Verdienst / Compliance etc.), tendenziell dem oben erörterten 
mainstream folgen - und damit der Konservierung  der gegebenen, polarisierten Versorgungs- und 
Behandlungsstruktur dienen. Auch aus dieser Perspektive richtet sich die Versorgungsqualität nicht 
nach dem medizinischen Leistungsbedarf, sondern dem korporativ bestimmten Leistungsangebot.   
Von einem derart selbstreferentiellen System können deshalb kaum selbstkritische Ansätze zur 
Diskussion der eigenen Bedarfsgerechtigkeit in Versorgung und Therapie erwartet werden. Ebenso 
unwahrscheinlich erscheint dabei jedoch auch eine unbedingte Kongruenz zwischen 
Versorgungsstruktur und epidemiologischen Prozessen (siehe hierzu Kapitel 14).  
 
Auch die Interessen der Kassen, etwa in den gemeinsamen Ausschüssen mit den Ärzten, beschleunigen 
nicht unbedingt strukturorientierte Änderungen. Zwar stellt jeder niedergelassene Arzt zunächst einen 
Kostenfaktor für die GKV dar. Das soziostrukturelle Bedingungsgefüge multipler Erkrankungen aber 
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liegt außerhalb von Auftrag und Reichweite der GKV, so daß mit der ärztlichen Medikalisierung diese 
Beschwerden unter den Schwellenwert sozialer Auffälligkeit gedrückt werden können.  
Trotz anerkannten Handlungsbedarfs seitens der Kassen wird diese regressive Behandlung (�Tender, 
Love and Care�, Medikalisierung etc.) gleichermaßen durch ihre Leistungsprioritäten, wie auch das 
gesetzliche Steuerungsmoratorium weiter gefördert. In den Kapiteln 6.3 und 14 werden die Folgen 
dieser Versorgungsformen und ihrer Autopoiesis deutlich. So lange die Kassen aber die Folgen 
sozialen Wandels absehbar weiter finanzieren konnten, waren sie sich - in gewisser Weise - auch mit 
dem Gesetzgeber notgedrungenermaßen einig. Diese Sicherheit besteht, angesichts der unten 
ausgeführten Entwicklungsprozesse, jetzt nicht mehr.  
 
Die niedergelassenen Ärzte haben deshalb weder praktisch, noch kollektiv wesentlichen Widerstand zu 
befürchten: Diagnosen, Diagnoseformen und daraus abgeleitete Therapieleistungen sind nur in den 
gesetzlich vorgeschriebenen Stichproben erfaßbar, vom kulturellen Mythos des �höchsten Gutes� 
umwoben, und eingedenk der starken, ärztlichen Lobby (und deren industriellem Rückhalt) öffentlich 
unbestritten. Die kollektiv vereinbarte Vergütung muß schließlich auch nach Einführung der 
Regelleistungsvolumina durch das NOG derart weitgefaßt bleiben, daß  weder unangemessen tätige 
oder Mißbrauch betreibende, noch engagierte oder überforderte Kassenärzte zielgerecht erfaßt werden 
können. 
 
Die erörterte Kräfteverteilung innerhalb der Ärzteschaft, ihre somatische und curative Fixierung, die 
Gemeinsamkeit der Interessen zwischen Ärzteschaft und Gesetzgeber bilden daher eine Grundlage für 
die Vortäuschung von Bedarfsgerechtigkeit. Im Zuge sozialer Werte- oder Strukturwandel wird sich 
dieses autopoietische Kassenarztsystem außerdem bemühen, manifest erfaßten Bedarf an neuen 
Behandlungsformen in die Leistungs- und Tätigkeitsbereiche der Gesamtärzteschaft, und danach in die 
�eigene� Facharztgruppe zu integrieren (siehe Psychotherapie-Gesetz). Muskel- / Skeletterkrankungen 
(vgl. Fachärzte für Arbeitsphysiotherapie / Skandinavien), die genannte, altersrelative Multimorbidität, 
aber auch Allergien, Süchte, Migration / Gewalt etc. (vgl. �Die Zeit�,  5 / 1995, S. 37: �Türken im 
Sprechzimmer� - über Migration und psychosomatische Leiden, sowie 19 / 1995, S. 45: �Leiden am 
Lifestyle� über Allergien und westlichen Lebensstil) sind nicht nur besonders prägnante Beispiele für 
den Widerstand gegen arbeits- und sozialmedizinische Methoden und die Ignoranz erheblicher 
Prävalenzen und Inzidenzen. Deutlich wird vielmehr und vor allem, daß die arztzentrierte, ambulante 
Versorgung ihr Versorgungsmonopol vor allem zur symbolischen, profitablen Behandlung bis zur 
Weiterreichung in die Medikalisierung oder die stationäre Aufnahme nutzt, eine angemessene, 
komplementäre Versorgung jedoch auch ärztlicherseits nicht veranlaßt wird. Daran ändert auch das 
GSG mit der Budgetierung und der entsprechenden Umkehr der Patientenrolle vom Gewinn- zum 
potentiellen Kostenfaktor nichts Wesentliches.  
 
Gerade auch unter den Bedingungen der durch gegenseitige Konkurrenz geschwächten Kassen nimmt 
das Gesundheitssystem damit tatsächlich den Charakter einer privatwirtschaftlichen 
�Zukunftsbranche�, nicht aber der effizienten Erfüllung der eigentlichen Patientenorientierung an10. 

                                                 
10 Auch das nervenärztliche Leistungsgeschehen ist ein weiteres Beispiel für die Folgen der Partialinteressen von 
öffentlicher Hand, ambulanter und stationärer Versorgung. Rund 2/3 aller Patienten mit psychischen Leiden werden von 
Hausärzten und Internisten betreut, andererseits wenden sich gerade Patienten, bei denen eine personalintensive 
Rückfallprävention indiziert ist, gerade nicht an frei praktizierende Nervenärzte. Bis zu 85% der aus Krankenhäusern 
entlassenen Patienten suchen einen niedergelassenen Nervenarzt nicht auf, bzw. brechen eine Nachbehandlung ab. Zur 
Begründung werden vor allem "Mangel an Zeit und Zuwendung für klärende Gespräche�,  �zuviel Medikamenten und  
zuwenig Information über die Erkrankung..." angeführt  (Bauer, Berger, in: Hurrelmann, 1993, S. 250 f.): Damit werden 
Über-, wie Unterinanspruchnahme der ambulanten, hochausgestatteten Versorgung zum Kosten- und Effizienzfaktor.  
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Die Maßstäbe für die �Bedarfsdeckung� als Maßstab zur Zulassung einer Niederlassung, oder auch zur 
Anerkennung abrechnungsfähiger Leistungen sind jedoch auch strukturell wenig transparent.  
Soziale Bevölkerungsstruktur, allgemeiner und spezieller / lokaler Wertewandel, Morbidität, 
Binnenmigration etc. sind nur einige Variablen, die auf  bundesweiter, wie auch lokaler Ebene den 
tatsächlichen Versorgungsbedarf kaum erfassen (siehe Kapitel II und III). Eine Abkehr von 
Medikalisierung und sozialer Dekompensation außerhalb des medizinischen Zugangs scheint daher erst 
absehbar, wenn die Folgen dieser Steuerungsdefizite auch auf die Interessen der derzeitigen Nutznießer 
zurückschlagen (s.o.).  
Die niedergelassene Ärzteschaft hat aber auch erkannt, wie sehr zugänglich eine dann unkontrollierbare 
Emotionalität für den multipel besetzbaren Gesundheitsbegriff ist. Im Sinne berufsständischer 
Interessenvertretung verwendet sich der Hartmannbund als Sprachrohr von Maximalforderungen, 
während die einzelnen, Kassenärztlichen Vereinigungen auf Landes- bzw. Bundesebene die Sicherung 
und Vergütung ärztlicher Leistungen vor allem taktisch verfolgen (ebda.).  
Dementsprechend waren gerade �Sparpaket� und Neuordnungsgesetze 1997 ein erneuter, legislativer 
Rückzug auf zunehmend gelockerte Rahmenbedingungen, unter denen die Interessen von Kassen und 
Versicherten weiter in die Defensive gerieten. Auch aus der legislativen Situation ist damit keine 
offensive, unmittelbare, richtungsweisende oder strukturorientierte Neugestaltung der 
Versorgungspraxis im Sinne höherer Bedarfsgerechtigkeit zu erwarten; vielmehr haben gerade die 
genannten Novellen den Anbietern eine Diskussionsmacht zugestanden, die sich diese kaum mehr 
nehmen lassen werden11.  
Es ist erkennbar, daß in einer derart industriebeladenen Versorgungssituation interdisziplinäre, 
sozialwissenschaftliche oder -praktische Ansätze auch dann nicht anerkannt werden, wenn ihre 
Effizienz wissenschaftlich belegt ist. Leidtragende dieser Strukturen sind die Versicherten, die hierfür 
mit zunehmender Selbstbeteiligung, erhöhten Beiträgen und unzureichender Effizienz dreifach zahlen. 
Form, Ausmaß, Bedingungen und soziale Reichweite der Versorgung bestimmt der Arzt, nicht der 
(bezahlende) Patient.  
 
Bis zu den o.g. Novellen durch GSG und insbesondere 2. NOG legten die Landesverbände der 
gesetzlichen Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigungen jährlich die Höhe einer 
kassenärztlichen Gesamtvergütung fest, die von der berufsständischen Zwangsvereinigung in einen 
monatlichen Vorausabschlag weitergeleitet wurde. Die Höhe dieses Abschlages, und der genannten 
Einzelleistungsvergütung insgesamt richtete sich nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM), 
der die Einzelleistungen in  Punktwerten erfaßte (vgl. Beske, S. 99). Auch der finanzielle 
Einzelpunktwert wurde auf der genannten Landesebene festgelegt; er wurde insbesondere mit dem 
steigenden Ausgabendruck mehrfach geändert, um das ärztliche Gespräch zu fördern und, eben, die 
kostenintensive Apparatemedizin (s.o.) zu begrenzen. Besondere Leistungen wie die genannten,  
ambulanten Operationen, sowie Präventions- und Früherkennungsmaßnahmen  wurden seit 1989 
gesondert abgerechnet (Beske, ebda.).  
 
Erst die Novellen durch GSG und NOG zogen aus dieser rund 30jährigen Entwicklung mit der 
Kostenzunahme durch Angebots- und Leistungserweiterung, sowie Leistungsmenge eine unmittelbare 
Konsequenz. 
Durch das genannte Ausgabenbudget des GSG aber wurde der niedergelassene Arzt wiederum zur 
Abrechnung einer möglichst hohen Punktzahl motiviert, um sich einen möglichst großen Teil der 
                                                 
11 In Erkenntnis dieser taktischen Errungenschaften, aber auch der sozialen und epidemiologischen Umbrüche, verbinden 
Bundesärztekammer und Kassenärztliche Bundesvereinigung ihre Unterstützung zur Heroin-Substitution mit der für eine  
kassenärztliche, therapeutische Begleitung (keineswegs der Sachverhalt, sondern die  opportunistische �Trittbrettfahrt� 
verdient Erwähnung). Hiermit sucht die Kassenärzteschaft nicht nur eine neue Patientengruppe, sondern auch insgesamt die 
Überbewertung der individuellen, ärztlichen Sekundärprävention weiter zu sichern. 
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feststehenden Gesamtvergütung zu sichern. Da dies jedoch seine Kollegen ebenso unternahmen, kam 
es unter der Budgetierung zu einem Punktwertverfall, der mit jeder Abrechnung zunahm und ehrliche 
Ärzte, oder solche mit weniger vergüteten Untersuchungsformen, nach Abzug der festen Praxiskosten 
in eine wirtschaftlich zumindest unerwartete Lage brachte.  
Das 2. NOG schlug deshalb einen Kompromiß zwischen der klassischen Einzelleistungsvergütung und 
den Restriktionen des GSG. Ein fester Punktwert ermöglicht den Überblick über die Praxiseffizienz; sie 
ist als arztgruppenspezifische Praxisvergütung jedoch an ein Regelleistungsvolumen  gekoppelt und 
bremst durch mögliche Vergütungsabstaffelungen einen nach oben offenen Mißbrauch (vgl. Eberle, S. 
57).  
Allerdings sind die niedergelassenen Ärzte unter den arztgruppenspezifischen Richtgrößen nun 
besonders bemüht, statt profitgefährdender, chronisch Kranker nun beschwerdefreie Patienten / -innen 
zur kurzfristigen, und gleichermaßen dauerhaften Inanspruchnahme zu binden (in diesem Sinne war die 
o.g. �IGEL�-Liste ja auch ein Angebot an die beschwerdefreie Patientenschaft).  
Chronisch kranke Patienten / -innen belasten das Regelleistungsvolumen durch die Unabsehbarkeit von 
Diagnose und allgemeiner Nachfrage. Beschwerdefreie, oder kurzfristig akutkranke, junge Patienten / -
innen schonen das Regelleistungsvolumen und ermöglichen die unangemessene Ausweitung 
abgerechneter Leistungen.  
Die unzureichende Kostentransparenz wirkt für chronisch kranke, wie auch �eigentlich gesunde� 
Patienten in der Praxis zwar unterschiedlich, im Ergebnis jedoch gleichermaßen verheerend: Chronisch 
Kranke werden ambulant unterversorgt und stationär schrittweise hospitalisiert, �eigentlich Gesunde� 
medikamentös und technisch übertherapiert. Dieses Vergütungssystem widerspricht außerdem der 
langfristig absehbaren, epidemiologischen Entwicklung und den daraus ersichtlichen Notwendigkeiten 
(siehe Kapitel 14).  
Die Leistungsmengen nehmen dementsprechend weiterhin zu, um vermeintliche Verluste durch das aus 
dem GSG bekannte moral-hazard-Verhalten der Kollegenschaft zu vermeiden - und müssen 
tatsächlich, auch über die mit dem NOG eingeführte Kostenerstattungsoption - von den Kassen 
beglichen werden.  
 
Das GSG der konservativ-liberalen Bundesregierung hat also mit �mehr Wettbewerb� gerade die 
profitorientierte Arbeitshaltung des selbständigen Arztes beschleunigt, der schon seit Jahrzehnten eine 
Hauptrolle eines expliziten Kostenmotors eingenommen hat. Die neuen Vergütungsformen nach dem 
NOG wirken wie ein Kompromiß zwischen dem Druck der Ärzteschaft und volkswirtschaftlichen 
Notwendigkeiten - weder der Gesundheitsversorgung, noch den Industrien ihre Profitmöglichkeiten zu 
beschneiden (Lohnnebenkostendebatte). Statt einer endgültigen Reform nach so langjährigem 
Vertrauensvorschuß seitens des Gesetzgebers blieb auch diese Novelle auf dem �als-ob�-Plateau von 
Sub-politik (Beck) hängen. Der aktuelle Abrechnungsmodus ist damit ökonomisch, epidemiologisch 
und bevölkerungsmedizinisch ineffizient, jedoch im strukturkonservativen Interesse von Fiskus, 
Industrie und Kassenärzten. 
 
Darüberhinaus deutet sich durch verschiedene Strukturverträge zwischen Kassen und organisierter 
Ärzteschaft ein neues Interessenbündnis an, das die Ausgaben im Krankenhausbereich aus 
komplementären Motiven zu begrenzen sucht (vgl. Gerlinger, in: �Public Health Forum� 20 / 1998, S. 
13). Der Gesundheitsbereich bleibt damit weniger ein Terrain sozialer Ethik, als ein begehrter Markt, in 
dem die Akteure sich untereinander bekämpfen - und dafür auch taktische Allianzen mit eigentlichen 
Kontrahenten eingehen.  
Statt dessen hätten Gehaltszahlungen (wie vom seinerzeitigen Präsidenten der Berliner Ärztekammer, 
Ellis Huber, wiederholt gefordert), Einkaufsmodell oder Kopfpauschalen (wie bis Mitte der 60er Jahre) 
die Ausnutzung und Selektion der Patientenschaft durch das mit dem 2. NOG �potenzierte 
Einzelleistungssystem� verhindern können, obgleich auch die Kopfpauschale zunächst zur Abwehr 



 89  

kosten-/zeitintensiver Behandlungsgruppen bzw. -formen verleitet. Allerdings könnte eine weitere 
Differenzierung fachärztlicher Praxis die auch quantitativ legitime Versorgung behandlungsintensiver 
Einzelpatienten gewährleisten: So werden Dauer und Häufigkeit der Patientenkontakte ja auch in der 
Vergütung der ambulanten Psychotherapie entsprechend pauschal berechnet - ohne dass die 
Therapeuten / -innen dem �ärztlichen Vorbild� gefolgt wären und die gesundheitliche Gefährdung ihrer 
Klientel öffentlich / lautstark beklagt hätten.  
Auch die stationäre Versorgung mit angestellten Krankenhausärzten belegt, daß die Versorgung des  
Patienten / der Patientin auf Basis einer Pauschale mit besonderen Vergütungsformen für 
kostenintensive Versorgungsbereiche und explizit geregelter Verantwortlichkeit gesichert ist (trotz der 
Modifikationen im Verhältnis Krankenhaus - Krankenkasse bleiben für den angestellten Arzt i.d.R. 
Gehalt und Arbeitsaufwand gleich). Bezüglich der Versorgungs- und Vergütungsformen ist insgesamt 
schließlich die Anziehungskraft von Modellen abzuwarten, die nach der rot-grünen Gesetzesreform 
zum 01.01.2000 ermöglicht werden.  
Dennoch verhindern gerade die doppelten, technischen Versorgungsdichte mit den polarisierten 
Vergütungsformen in Ambulanz und Station, sowie die unterschiedlichen, politischen Sprachrohre die 
weiterhin geforderte Verschränkung beider Versorgungsbereiche. Die einzelnen Kassenärzte werden 
ihre wirtschaftlichen Interessen gegen Steuerung oder Vernetzung zu ihren individuellen Nachteilen, 
gerade auch nach erfolgter Praxisausstattung, mehrheitlich zu verhindern suchen und dabei auch 
Schützenhilfe der Krankenkassen erhalten (s.o.), während die Länder den Verlust von 
Erwerbsarbeitsplätzen im stationären Bereich (die ja von den Kassen finanziert werden) fürchten.  
 
Eine Transparenz der einzelnen Praxisleistungen, wie auch die Bedarfsgerechtigkeit der ambulanten 
Versorgung insgesamt ist schon gegenwärtig nicht absehbar - und wird mit der Einleitung 
entsprechender Reformen und entsprechenden Kaufschüben (s.o.) noch weniger wahrscheinlich.   
Die zunehmende, technische Ausstattung einer weiter wachsenden Zahl von Einzelpraxen (explizit 
durch Niederlassung oder implizit durch die Bevölkerungsdichte), mit einer entsprechenden, 
kostenintensiven  Mengenexpansion ohne Transparenz von Effizienz, Qualität und Legitimität über das 
Vergütungssystem stellen sich so als Motoren der Leistungs- und Kostenzunahme im ambulanten 
Bereich dar. Ein weiterer Anstieg der Vergütungen scheint, neben einer möglichen Anhebung (s.o.) der 
arztgruppenspezifischen Praxisvergütungen, langfristig nur über eine Steigerung der 
Krankenversicherungsbeiträge möglich. Diese aber wird politisch immer weniger opportun, noch 
realisierbar. Die Ärzteschaft wird so, für den Bereich der GKV, entweder zu Praxisschließungen, oder 
zu konsequenten Niederlassungsbeschränkungen gezwungen werden.  
Beide Optionen werden im Interesse weder des Bundes, noch der Standesvertreter liegen. Auch eine 
zunehmende Spezialisierung wird vom damit verbundenen Finanzbedarf kaum gedeckt werden können.  
 
Die Interessenvertreter der Ärzteschaft fordern daher unverändert eine erneute Zunahme der 
Selbstbeteiligung, wie auch die weitere Stärkung des Kostenerstattungsprinzips (siehe 2. NOG). An 
den ersten Ergebnissen erhöhter Selbstbeteiligung (GRG), der Kostenerstattung (Zahnersatz), wie auch 
vorangegangener �Vorschläge� der Ärzteschaft zum �Wohle des Patienten� gemessen, nimmt durch 
derartige Konzepte tatsächlich allenfalls die ärztliche Vergütung, nicht aber die Versorgungsqualität zu 
(siehe hierzu ausführlich Kapitel 6.6, 14).  
Dennoch erhielten die niedergelassenen Ärzte Unterstützung für ihre Forderungen auf ihrem 101. 
Deutschen Ärztetag im Mai 1998 vom damaligen Bundesgesundheitsminister Seehofer, der sich den 
Vorschlägen und Forderungen anschloß (�Süddeutsche Zeitung�, 23./24.05.1998, S. 4: �Seehofers 
Füllhorn reicht den Ärzten nicht� - der Bundesminister auf dem 101. deutschen Ärztetag in Köln). 
Damit vermied der Minister im Wahljahr eine erneute Kampagne, für die die Ärzteschaft mit 
Schreckensszenarien stets die Unterstützung ihrer Patienten / -innen zu gewinnen verstand (zu den 
Variablen Wissensvorsprung, multipler Gesundheitsbegriff  s.o.). In dem schier paradoxen Verhalten 
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des Ministers, das ja die Patienten / -innen weiter belastet hätte, aber wurde auch deutlich, wer im 
korporativen Gesundheitssystem Deutschlands tatsächlich die Macht besitzt.  
 
Schon gegenwärtig scheint das Behandlungsmonopol der Kassenärzte und ihrer curativ-
symptomorientierten Einzeltherapie weder politisch, korporativ oder administrativ, noch therapeutisch 
legitim. Mit ihrer Dominanz der gesundheitspolitischen Agenda aber haben die ärztlichen 
Berufsverbände auch nachhaltig / kulturell den kritischen Prognosen gleichermaßen der politischen / 
legislativen Rahmenbedingungen, wie auch des weiteren Bedarfs nach somatisch-fixierten Leistungen 
in einer aufkommenden Dienstleistungsgesellschaft vorgebeugt (siehe hierzu Abschnitte II und III).  
Für die Angebots- und Kostenexpansion im ambulanten Versorgungsbereich sind damit folgende 
Gründe auszumachen:  
 
1. Durch die Steuerhoheit, aber auch die Verantwortung für Industrie- und Arbeitsmarktpolitik hat der 

Bund auch im ambulanten Bereich keinerlei Anlaß, auf die ärztliche und technische 
Versorgungsdichte regulierernd einzuwirken. Er kann sich dabei auch auf den Rückhalt der 
Gewerkschaften12, wie auch die strukturellen, volkswirtschaftlichen Prognosen unter der Dynamik 
globalisierten Wettbewerbs berufen. Durch diese ökonomische Struktur-, und symptomorientierte 
Gesundheitspolitik bleiben auch strategische und standardisierte Ansätze zu angemessener 
Prävention, Gesundheitsförderung und Qualitätssicherung (Sachverständigenrat, 1995) ebenso 
rudimentär wie eine stärker final orientierte Behandlung mit komplementärer Leistungsverknüpfung 
(vgl. Sachverständigenrat 1995, S. 12, 22, 25). 

2. Deshalb erhalten auch die modifizierten Vergütungsformen die Intransparenz des 
Behandlungsgeschehens  mit Mehrfachuntersuchungen, Untersuchungen ohne Indikation etc. 
aufrecht. Auch hier decken sich die ökonomischen Interessen von Bund, Industrie und 
kassenärztlichen Vereinigungen zu Lasten von Patienten und Krankenkassen. Auch die 
nachgeordneten Industrie- und Versorgungszweige (Pharmazie) profitieren gleichermaßen von 
dieser Perspektive.  

3. Technische Ausstattung, elitäres Ausbildungs- und Berufsverständnis mit strategischer Kultivierung 
des öffentlichen Selbstbildes potenzieren die somatische und individualistisch orientierte 
Behandlungsperspektive. Auch die Fixierung auf die Diagnose überhebt die somatische Perspektive 
und reduziert die Kompetenzen (zu Artikulation, aber auch Selbstheilung) des Patienten. Der Patient 
und sein Befinden werden dyadisch auf den Arzt fixiert und auch durch die Medien (die der 
Industrie immerhin umfangreiche Werbeaufträge zu verdanken haben) gleichermaßen standardisiert 
und weiter motiviert.  

4. Auch die korporative Ebene ist  einer bedarfsgerechten Versorgungsstruktur wenig hilfreich. Die 
Dominanz der klassisch-somatischen Disziplinen in der organisierten Ärzteschaft reproduziert sich 
selbst; die Interessenlagen der Kassen sind demgegenüber in der Defensive und generell bereits 
vielfach heterogen. Es ist weder anzunehmen, daß sich einzelne Kassenvertreter in eine 
angemessene Reformoffensive begeben, noch, daß die Kassen unter den laufenden 
Wettbewerbsbedingungen zu einer gemeinsamen Taktik zusammenfinden.  

5. Umgekehrt profitieren die Krankenhäuser auch von den Einweisungen des Kassenarztes. Ambulanz 
und Station haben also auch ein gemeinsames Interesse an der wechselseitigen �Deckung� ihres 
Verständnisses von �Gesundheit�. Die völlig ungenügende Kooperation und ökonomisch 
wechselseitige Parallelversorgung in Ambulanz und Station ist ein wesentlicher Indikator für diese 
Gesundheitspolitik als Form von Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, bzw. ebensolche Grundlage 
einer �angebotsorientierten Nachfragepolitik�.  

                                                 
12 Die Elektroindustrie ist mit der Metallindustrie der größte Industriezweig in der Bundesrepublik, Siemens der größte 
Anbieter medizinisch-technischer Geräte, s.u. 
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6. Mit neuen �Lifestyle-Medikamenten� nicht zur Linderung von Leiden, sondern zur Steigerung von 
Wohlbefinden hat v.a. die pharmazeutische Industrie auch für die Zukunft einer 
Dienstleistungsgesellschaft mit soziopsychosomatischen Anforderungen ihren ökonomischen 
Anspruch klargestellt. Die enorme Nachfrage nach Viagra belegt allerdings auch, wie sehr auch die 
Patienten (zwangsweise) weniger an persönlicher Selbsterkenntnis oder sozialer Gestaltung, als an 
kurzfristiger Symptombehebung interessiert sind.  

7. Damit werden auch die Inanspruchnahmemotive der Patienten insgesamt streitbar. In einer von 
Tertiärisierung und Individualisierung geprägten Dienstleistungsgesellschaft deuten bereits 
gegenwärtige Befunde darauf hin, daß die Konsultation auch zum regressiven, und doch auch 
potenzierten, sekundären Krankheitsgewinn genutzt wird, in der der Patient den Arzt für �TLC� 
(�tender, love and care�) alimentiert. Eine zunehmend kritische Haltung deutet sich bislang 
allenfalls einzeln und situativ an (s.o.). Möglich aber ist auch, daß der Arzt in einem �dritten Weg� 
zur reinen �Inspektion� funktionalisiert wird, um Genugtuung oder Rezept für unveränderten 
�Lifestyle� zu erhalten. Der Arzt übernimmt dann zunächst scheinbar auch soziale 
Kontrollfunktionen der bisherigen Familie, als Gegenleistung für seine Vergütung aber hat er den 
Lebensstil des Patienten zu bestätigen: Dann ist das Gesundheitsverständnis der Patienten /-innen 
nicht weniger situativ und funktional, als das des Arztes. Klar bleibt dabei aber auch, dass diese 
Perspektiven auf die Zukunft und individualistisch gelagert sind, während sich die Charakteristika 
der Versorgungsstruktur kollektiv / kontrolliert, bedingt und gefördert, betriebs- und 
volkswirtschaftlich bedingen.  

 
Insgesamt also sind Machtverteilung, Motive, Versorgungsqualität und -effizienz des ambulanten 
Versorgungssystems weiterhin politisch überholungsbedürftig. Mit der europäischen Einigung und der 
Osterweiterung der EU aber wird der wirtschaftliche Kostendruck von Bund und Krankenkassen 
(Lohnnebenkosten bzw. Versichertenbeiträge) auch auf die niedergelassenen Ärzte weitergegeben 
werden.  
 
Die ambulante Behandlung ist dem Patienten und seiner Lebenswelt generell zwar näher als die 
stationäre Versorgung, ist jedoch bereits der erste Kontakt mit ökonomischen Interessen eines rein 
somatisch orientierten Versorgungsapparates. Mit Blick auf die politischen, epidemiologischen und 
volkswirtschaftlichen Perspektiven - und die Ausstattungskosten einer Praxis - wird die ärztliche Praxis 
noch weiter zunehmend vor allem an ökonomischen Einzelinteressen, statt den Bedürfnissen des 
Patienten orientiert. Gegen die wirtschaftliche und öffentliche Übermacht von Kassenärzteschaft und 
Industrie ist auch der Gesetzgeber in der Defensive. Für den Bund aber - unter welcher, 
parteipolitischen Mehrheit auch immer - besteht kein Anlaß, die mehrfach erwähnten - und weiter 
relativ zunehmenden - Nutzenaspekte gegen offene Konfrontation einzutauschen, so sehr neue 
Versorgungs- und Vergütungsformen auch überzeugen mögen. 
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6.2 Die stationäre Versorgung  
 
 
Zur Einführung  
 
Unter rahmentlicher Federführung des SGB V bilden gegenwärtig das 
Krankenhausfinanzierungsgesetz, das Gesundheitsstrukturgesetz, das Beitragsentlastungsgesetz und 
die Neuordnungsgesetze (s.o.), sowie die Krankenhausgesetze der Länder die legislative Grundlage für 
die stationäre Versorgung in der Bundesrepublik. Die Länder sind zur Aufstellung von Krankenhaus- 
und Investitionsplänen zwecks Sicherung einer bedarfsgerechten Versorgung verpflichtet. Diese sind 
mit der Krankenhausgesellschaft, dem Verband der privaten Krankenversicherung und den 
kommunalen Landesverbänden (Beske, S. 117) abzustimmen.  
Außerdem erläßt das Bundesministerium für Gesundheit, unabhängig vom parlamentarischen 
Procedere, nach der Abschaffung der Bundespflegesatz- weiterhin die Pflegepersonalverordnung, die 
das Mindestmaß pflegepersoneller Versorgung festlegt. 
 
Angesichts bestehender Überkapazitäten der Betten (s.u.), der bereits bestehenden, und der weiterhin 
möglichen, technischen Ausstattung hat das GSG mit Fallpauschalen, Sonderentgelten, Abteilungs- 
und Basispflegesätzen die bis dato pauschale Vergütung stärker mit den tatsächlich erbrachten 
Leistungen verknüpfen wollen. Außerdem werden die Patienten /-innen von den Krankenhäusern selbst 
drei Pflegestufen zugeordnet, die dann den tatsächlichen Personalbedarf bestimmen. Damit aber wird 
die Versorgung in einer Art standardisiert, die, gerade mit Blick auf die psychosomatische und 
psychiatrische Versorgungssituation, letztlich ökonomisch kontraproduktiv werden kann. Auch ein  
entsprechender Mißbrauch von Diagnosen oder Pflegestufen kann weiterhin nicht ausgeschlossen 
werden, da die Personalkosten als größter Ausgabeposten von den neuen Vergütungsformen nicht 
aufgefangen werden können. Folglich fand zur obligatorischen Einführung der Fallpauschalen und 
Sonderentgelte 1996 ein erheblicher Personalabbau in den Krankenhäusern der Bundesrepublik statt.  
Allerdings hat das GSG mit verschiedenen Finanzierungsmodi für vor-, voll- und teilstationäre, sowie 
ambulante Behandlung in Krankenhäusern einen ersten Brückenschlag zwischen ambulanter und 
stationärer Versorgung vollziehen wollen.   
Mit dem Beitragsentlastungsgesetz wurden die Budgets ab 1997 um jährlich 1% gekürzt; mit dem   2.  
Neuordnungsgesetz zog der Gesetzgeber den Bund aus der Krankenhausfinanzierung zurück. Die 
bisherigen Kompetenzen wurden auf die Länder delegiert, die Instandhaltungskosten bis 1999 pauschal 
auf  die Pflegesätze umgelegt (Eberle, S. 57). Damit aber wird der politische Wettbewerb zwischen den 
Ländern, sowie zwischen Bund und Ländern auch auf die Krankenhäuser übertragen, zumal sich die 
Kommunen - durch vielfache, sozialpolitische Delegationen der Kohl-Regierung eh in der 
finanzpolitischen Defensive (s.o.) - außerdem zur Privatisierung der Häuser in ihrer Trägerschaft 
gezwungen sehen.  
 
 
Praktische Versorgung  
 
Trotz der vermeintlich gleichen Anlässe zur Inanspruchnahme unterscheiden sich ambulante und 
stationäre Versorgungsstrukturen wesentlich. Im ambulanten Bereich verfügt der Patient / die Patientin 
i.d.R. über ein zumindest grundsätzliches (s.o.) Mindestmaß der Mitbestimmung über die äußerlichen 
Behandlungsbedingungen (Termin, Häufigkeit etc.). Der Patient sucht die Praxis nach gemeinsamer 
Verabredung auf, kehrt anschließend in seinen Alltag zurück und kann unmittelbar die 
Leistungsfähigkeit des einzelnen Arztes durch kurzfristigen Wechsel prüfen.  
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Nach einem relativ beliebigen Aufnahmemodus (Unfall / unfreiwillig etc.) hat sich die stationär 
aufgenommene Person mit Bedürfnissen, Gewohnheiten und Vorlieben dem stationären 
Versorgungsablauf total unterzuordnen: Sie ist ihrem Alltag entrissen und völlig auf neue Rolle und 
geänderte Realitätswahrnehmung fixiert, während die Tätigkeit für ärztliches und pflegerisches 
Personal alltägliche Routine bleibt (vgl. Siegrist, vgl. Freidson in: Wanek, S. 92).  
 
Allerdings kann die Rolle des Patienten nicht allein auf diese Ohnmacht beschränkt werden. Ähnlich 
wie im ambulanten Bereich (s.o.), zieht der Patient - durch die Anonymität seiner eigentlichen, 
individuellen Identität, die (zumindest relative) Absehbarkeit und Endlichkeit seines Status� - aus 
seiner Aufnahme auch einen sekundären Krankheitsgewinn. Dieser nährt sich, nach der eigentlichen 
Behandlung, aus seinen Privilegien gegenüber Krankenhauspersonal, wie auch gegenüber dem 
üblichen, sozialen Umfeld. Der Kranke wird als Solcher von seinen Rollenerwartungen und -
verpflichtungen entlastet und erfährt verstärkte Zuwendung und Rücksichtnahme.  
Der Kosten-Nutzen-Vergleich zwischen Rollenfixierung und Rollengewinn aber ist auch in das 
psychosoziale setting und dessen subjektive Wahrnehmung durch den Patienten involviert. Tatsächlich 
sind persönliches empowerment (Ottawa-Charta der WHO) und social support als wesentliche, 
gesundheitsförderliche Größen nachgewiesen, die gerade bei zunehmend multiplen, 
soziopsychosomatischen Erkrankungen mit angemessener, psychosozialer Hilfestellung die Effizienz 
der stationären Behandlung verbessern können. Gerade die Stärkung gemeindeorientierter Prävention 
und Vernetzung mit verstärkt psychosozialen Leistungskomponenten birgt also ein erhebliches 
Effizienzpotential (siehe hierzu Kapitel 14), käme aber den Interessen der etablierten Leistungsanbieter 
(incl. Industrie, sowie der Kommunen und ihrer Arbeitsmarktpolitik) zuwider.  
 
 
Diagnosen 
 
Im Jahr 1996 stellten die Kreislauferkrankungen bei 2,5 Millionen (Vorjahr 2,4 Millionen) Patienten 
mit 17% die größte Diagnosegruppe (Stat. Bundesamt, Pressemitteilung vom 26.05.1998). Innerhalb 
dieser Erkrankungen bildeten mit 795000 Aufnahmeanlässen die ischämischen Herzkrankheiten die 
größte Gruppe; dabei lag bei 131000 Fällen ein akuter Herzinfarkt vor (ebda.). Auch Herzinsuffizienz 
und Herzrhytmusstörungen waren gehäufte Aufnahmeanlässe (237000, bzw. 223000). Wegen eines 
Schlaganfalls wurden 184000 Patienten stationär aufgenommen.  
Mit dem Lebensalter nahm die Häufigkeit zu, wegen einer Kreislauferkrankung ein Krankenhaus zur 
stationären Behandlung aufsuchen zu müssen. Während bei den 35- bis 44 Jährigen 1019 
Behandlungsfälle auf 100000 Einwohner /-innen kamen, waren es mit 9422 Fällen bei den 65- bis 74 
Jährigen mehr als neunmal soviele. Die stationäre Behandlung ist also vor allem ein Phänomen älterer 
Patienten / -innen.  
Unter den kreislauferkrankten Patienten /-innen waren 52% (1,3 Millionen) Männer; ihr Anteil war mit 
66% bei den ischämischen Herzkrankheiten besonders hoch (ebda.). Ein erhöhter Frauenanteil war 
hingegen bei Herzinsuffizienzen (58%), Rhytmusstörungen (51%) und Schlaganfall (57%) festzustellen 
(ebda.). Allerdings liegt der Bevölkerungsanteil der Frauen in älteren Kohorten über dem der Männer, 
der sich dann auch in der Morbidität ausdrückt.  
 
Etwas differenzierte Informationen liegen wieder zum Jahr 1995 vor: Nach der Pressemitteilung des 
Statistischen Bundesamtes vom 09.07.1997 waren von den insgesamt 14,8 Millionen, stationär 
behandelten Patienten /-innen mehr als die Hälfte 45 Jahre und älter (ca. �1,5 Mill. 
Krankenhauspatienten waren jünger als 15 Jahre, 4,7 Mill. zwischen 15 und 44 Jahre, 4,0 Mill. 
zwischen 45 und 64 Jahre alt und 4,7 Mill. älter als 64 Jahre�, ebda.).   
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Nach den Kreislauferkrankungen wurden rund 679 000 Patienten  
�aufgrund einer bös- oder gutartigen Neubildung behandelt, wobei 53,5 % der behandelten Patienten 
Frauen waren. Wegen einer Krankheit der Verdauungsorgane erfolgte bei  417 000 älteren Patienten 
eine Behandlung im Krankenhaus. 57,8 % dieser Patienten waren Frauen.... 
Die relative Häufigkeit einer Krankenhausbehandlung liegt bei den älteren Männern wesentlich höher 
als bei den älteren Frauen. So erfolgten je 10 000 Männer über 64 Jahren 4163 stationäre 
Behandlungen, während die Behandlungshäufigkeit bei Frauen über 64 bei 3508 Fällen je 10 000 
Frauen lag.� (ebda.).  
 
Neben Kreislaufbeschwerden und Krebskrankheiten verdient auch die Rheumatologie besondere 
Beachtung. Auch hier nämlich waren 1995 die vorhandenen Betten zu 90,2 % ausgelastet (BMG, S. 
236 ff.), obwohl die Ursachen für Muskel- und Gelenkerkrankungen besonders mit betrieblichen 
Präventionsmaßnahmen vermieden werden könnten. Muskel- und Gelenkbeschwerden sind nicht nur 
von besonders chronisch-degenerativem Potential, sondern dementsprechend auch wesentliche Anlässe 
zur Frühberentung (siehe hierzu Kapitel 6.3).  
 
Der �idealtypische� Krankenhauspatient im Akutbereich ist also ein älterer Mann mit 
Kreislaufbeschwerden, auch krebskranke Frauen sind erheblich häufig. Für die Überwindung der damit 
verbundenen, zahlreichen Einschränkungen im Alltag aber fehlen entsprechende, komplementäre 
Angebote, die damit jedoch umso eher zur erneuten Inanspruchnahme ambulanter und stationärer, 
medizinischer  Versorgung führen: 
 
Chronisch-degenerative Erkrankungen sind nicht nur durch den dauernden Behandlungsbedarf 
erheblich kostenintensiv. Vor allem die politisch gehaltene Differenzierung zwischen ambulanter und 
stationärer Versorgungsstruktur steigert durch die Fixierung auf eine akutzentrierte und 
medikamentöse Behandlung Kosten und Abhängigkeit, nicht aber die Effizienz und Selbstbestimmung: 
Es fehlen angemessene Strategien und praktische Angebote, diesen scheinbar �schicksalhaften� 
Diagnosen durch angemessene Prävention entgegenzutreten, bzw. eine Reduktion entsprechender 
Prognosen zu verhindern. Augenscheinlich wäre wenigstens eine dezentralisierte, interdisziplinäre 
Anleitung, Beratung, Betreuung und Rehabilitation Beeinträchtigter effizienter und qualitativ 
lohnenswerter (von sozialer Verhältnisprävention ganz zu schweigen). Wieder aber würde eine solche 
Qualitätssicherung die gegenwärtigen, ökonomischen Protagonisten in der �Zukunftsbranche� 
marginalisieren. 
 
 
Auslastung  
 
Seit der Änderung der Krankenhausstatistikverordnung im Jahre 1990 wird zwischen Krankenhäusern 
einer-, sowie Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahmen andererseits unterschieden. In diesem Sinne 
gab es 1996 in Deutschland 2269 Krankenhäuser mit 594000 Betten, 2,5% weniger als im Vorjahr 
(Stat. Bundesamt, Pressemitteilung vom 11.11.1997).  
Dennoch stieg im gleichen  Jahr die Zahl der Patienten /-innen um 1,5% auf 15,2 Millionen Fälle 
(ebda.). Durchnittlich nahm eine stationäre Behandlung mit 11,4 Tagen 0,7 Tage weniger als im 
Vorjahr in Anspruch.  
Damit kam es per Saldo zu einem Rückgang der Pflegetage um 4,1% auf 174,3 Millionen Tage; die 
Auslastung der Betten sank von 81,7 auf 80,2% (ebda.): Trotz Abnahme der Pflegetage gibt es also 
rechnerisch noch überproportional viele Betten. Im Jahr 1996 standen für 10000 Einwohner /-innen 
durchnittlich 72,5 Betten zur Verfügung, wobei die Bettendichte in den Stadtstaaten weiterhin 
überdurchnittlich bleibt (ebda.).  
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Langfristig, zwischen 1970 und 1995, aber fiel vor allem die durchnittliche Verweildauer, weit vor der 
Zahl der Betten je 10000 Einwohner /-innen. Die Bettenauslastung blieb im genannten Zeitraum relativ 
konstant (Stat. Bundesamt, Stat. Jahrbuch, S. 439). Im Akutbereich kamen nicht nur weniger Patienten 
/-innen zur Aufnahme; sie bleiben vor allem kürzer; dadurch können Betten abgebaut werden.  
 
Der Bereich stationärer Versorgung ist, auf Grund der enormen Leistungsexpansion in den 1970er 
Jahren, der Ausstattungsdichte mit teurer Medizintechnik und der langen, expliziten, politischen 
Protektion weiterhin der größte Kostenbereich im medizinischen Versorgungskatalog. Er beanspruchte 
1996 in Westdeutschland 29,0%, in Ostdeutschland 28,5% aller Ausgaben der GKV (VdAK, S. 62).  
Im Jahre 1996 betrugen die pflegesatzfähigen Kosten für allgemeine Krankenhausleistungen 94,6 
Milliarden DM (Stat. Bundesamt, Pressemitteilung vom 09.04.1998). Sie nahmen dadurch gegenüber 
dem Vorjahr insgesamt um 1,1% zu und erhöhten sich je Pflegetag um 5,4% auf durchnittlich 543 DM 
(ebda.). Allerdings sanken die Kosten je vollstationärem Patienten gegenüber 1995 um 0,5% auf 6210 
DM (ebda.). Die Behandlung wurde tatsächlich kürzer, aber kostenintensiver (s.o.). Insbesondere im 
stationären Bereich zeigt sich damit besonders deutlich, dass technischer Fortschritt in der Medizin 
kein Rationalisierungs-, sondern ein Kostenfaktor bleibt.  
 
Mit den weiteren Kosten, wie denen für vor- oder nachstationäre Behandlung, sowie für 
Wahlleistungen, ergeben sich für das Jahr 1996 Gesamtkosten in Höhe von 97,2 Milliarden DM 
(ebda.).  
Durch einen Anteil von 67,3% (entspr. 65,4 Mrd. DM) entfiel der größte Teil der Kosten auf den 
Personalbedarf. Dabei beanspruchte der Pflegebereich mit 25,8 Mrd. DM rund zweimal mehr als der 
ärztliche Dienst mit 13,6 Mrd. DM (BMG, S. 273). Über die Beschäftigtenzahlen selbst liegen die 
letzten, differenzierten Angaben aus dem Jahr 1995 vor. In diesem Jahr waren rd. 351000 Pflegerinnen 
und Pfleger, rd. 125000 Angehörige medizinisch-technischer Berufe, sowie rd. 102000 Ärzte und 
Ärztinnen  in Krankenhäusern ganztags tätig (BMG, S. 196). 
Unter den Sachkosten (31,8%, 30, 9 Mrd. DM) beanspruchte der medizinische Bedarf (Arznei- und 
Verbandsmittel, Laborbedarf) mit 15,2 Mrd. DM den größten Anteil, denen dann 
Instandhaltungskosten, Kosten für Ausbildungsstätten und Betriebsmittelkredite folgten. Die Kosten 
stiegen zwischen 1991 und 1995 um 9,4% (BMG, S. 273).  
 
Damit wird dem stationären Bereich auch der Kostenanstieg iim Gesundheitswesen um 77,8% 
zwischen 1980 und 1990 (Wanek, S. 283) wesentlich angelastet. Auch unmittelbar vor der Einführung 
der Pflegeversicherung, jedoch trotz GSG und Abbaus der Behandlungsdauer, nahmen die 
Gesamtkosten �je stationär behandelten Kranken... zwischen 1991 und 1995 um 18%, je Pflegetag 
sogar um 43% zu� (Stat. Bundesamt: �Gesundheitsbericht für Deutschland�, Kurzfassung, S. 34).  
Allerdings ist diese Kritik an Bund und Länder weiterzuleiten, die mit ihrer quantitativen 
Expansionspolitik (vor allem der Länder) eine stärker qualitativ, zielgerecht orientierte Versorgung 
verhinderten (s.o.).  
Schon zwischen 1980 und 1987 war 1/3 aller stationären Behandlungsanlässe einem chronischen 
Pflegebedarf zuzuordnen (Wanek, S. 283); insgesamt wurde die Hälfte aller Pflegetage (kumulierte 
Behandlungsdauer) für Patienten über 60 Jahre verwandt (ebda. Zur Entstehungsgeschichte der 
Pflegeversicherung s.o.). Die deutschen Krankenhäuser gelten unverändert als �Weltmeister im 
Operieren�13; eine Untersuchung Nürnberger Professoren ergab, daß jeder zweite Kaiserschnitt 

                                                 
13 So wurden, noch vor dem GSG, 1987 bundesweit 10000 Bypass-Operationen durchgeführt, drei Jahre später 62000. 1985 
musste im Durchnitt jeder siebte Bundesbürger einmal jährlich ins Krankenhaus, 1995 bereits jeder Fünfte (ZEIT, 20 / 95, 
S. 31). Das medizinische Geschehen richtet sich damit vor allem nach den Vergütungsoptionen: Die Krankenhäuser 
reagieren nicht auf gesundheitlichen Versorgungsbedarf, sondern agieren als betriebswirtschaftliche Institutionen.  
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überflüssig sei. Nach einer Untersuchung der OECD hätten 1997 15% aller Krankenhauspatienten /-
innen ambulant behandelt werden können; auch in den Betriebskosten stecken Effizienzpotentiale von 
bis zu 40% (alle Angaben: Wolfgang Hoffmann, �Kurieren statt Pfuschen�, über den Reformbedarf 
nach den Bundestagswahlen 1998, in: �Die Zeit�, 37 / �98, S. 29): In der dreijährigen Anlaufphase zur 
modifizierten Leistungsvergütung nach GSG (s.o.) aber hatten die öffentlichen, freigemeinnützigen und 
privaten Krankenhausträger genug Zeit, bis 1996 Mittel und Ausstattung so zu disponieren, daß ihnen 
auch unter den neuen Bedingungen die Vergütungen ohne Abschläge sicher sein würden.  
Tatsächlich wiesen 1995 - vor den neuen Abrechnungsmodi des GSG ab 1996 - die Häuser mit 500 und 
mehr (d.h.: nach oben offen) Betten mit über 80% die deutlich beste Auslastung aus (BMG, S. 252), 
obwohl mit der Krankenhausgröße die Pflegekosten je Tag steigen (vgl. BMG, S. 277). Diese - 
bezeichnende - Entwicklung  konnte auch das GSG weiterhin nicht verhindern, da es nur die Wege an 
die Gelder änderte, ohne die Legitimität der zu Grunde liegenden Leistung in Frage zu stellen.  
 
Die stationäre Versorgung ist - auch nach den Novellen durch GSG und NOG - deshalb besonders 
ineffizient, da gerade mit zunehmender Krankenhausbetriebsgröße erheblich mehr kostenintensive, 
technische Diagnosemöglichkeiten zur Verfügung stehen, die (mit ihrem Personal!) ausgelastet werden 
müssen (s.o.) - und profitabel ausgelastet werden können. Dadurch können Patienten / -innen unter 
betriebswirtschaftlicher Prämisse als Pflegefälle zum Akutbedarf �zurück�-, unprofitable 
Kurzbehandlungen zu längerfristigem Leistungsbedarf �hochstilisiert� werden: Beide 
Erkrankungsausmaße werden bis genau zur optimalen Auslastung und Kosten-Nutzen-Bilanz, nicht 
aber bis zum (relativen) Wohlbefinden des Patienten / der Patientin in der Krankenhausversorgung 
gehalten.  
Auch in der täglichen Leistungspraxis werden die technischen Einrichtungen des Krankenhauses (wie 
in der Ambulanz) also vor allem zur wirtschaftlichen Auslastung, und weniger wegen medizinischer 
Indikation genutzt. Der  vom �kassenärztlichen Privatunternehmer� eingewiesene Patient betritt im 
Krankenhaus eine erneute Runde zur somatischen Reduktion, sowie zur betriebswirtschaftlichen / 
industriepolitischen Objektivierung seiner Bedürfnisse.  
 
Nach der somatischen �Standardisierung des Behandlungsbedarfs� grenzt also auch die 
anbieterorientierte �Standardisierung der Behandlungsebene� die Effizienz der Versorgung zunehmend 
ein: Patienten /-innen  mit zunehmend soziopsychosomatischen, bzw. chronisch-degenerativen 
Erkrankungen (die nicht unbedingt immer zu trennen sind) werden weder in der ambulanten 
Behandlung, im konventionellen Krankenhaus, oder der Nachsorge eine angemessene, personelle oder 
methodische Infra-Struktur vorfinden (psychosoziale Dienste, Rehabilitation, Pflege etc., s.o.). Sie 
werden statt dessen ebenfalls einem belastenden, körperlichen Technikdiagnoseverfahren unterzogen, 
das keine Ergebnisse erzielen kann, mit dem auch noch die doppelte Existenz dieser kostenintensiven 
Diagnosetechnik legitimiert werden könnte (s.o.).  
 
Anbieterorientierung und somatische Fixierung sind jedoch einander dialektisch: Industrie und 
praktische Anbieter brauchen (siehe Gen-Technologie, siehe �Viagra�) ein körperliches Symptom, um 
ihre Stellung - und ihre technikfixierten Behandlungsmethoden - öffentlich und nachhaltig legitimieren 
zu können, und diese wiederum begründen den wirtschaftlichen, öffentlichen und kulturellen Status 
ihrer Vertreter.  
 
Der mit dem GSG eingeführte Wettbewerb hat also auch im Krankenhausbereich vor allem eine 
Ökonomisierung und Rationalisierung indiziert, deren Spareffekte nur kurzfristig sind, langfristig aber 
durch die somatische, wie auch betriebswirtschaftliche Fixierung der Behandlung potenziert auf die 
Versichertenbeiträge zurückschlagen.  
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Die Umwälzungen zur zunehmenden Ökonomisierung des Leistungsgeschehens schlagen sich jedoch 
nolens volens insbesondere im beruflichen Selbstverständnis der größten Berufsgruppe im 
Krankenhaus, der Pflege, nieder. Tatsächlich aber ist der Pflegebereich durch die unterschiedliche, 
subjektive Berufssozialisation im komplexen Pflegegeschehen (vor allem aber durch die mangelhaften, 
praktischen Arbeitsbedingungen mit schlechter Bezahlung, Schichtdienst, ungenügender Mit- und 
Selbstbestimmung, ausgegrenzter Professionalisierung ohne Fortbildung oder corporate identity vor 
Ort, wie auch insgesamt) einer überdurchnittlichen Fluktuation ausgesetzt, die umgekehrt die 
bestehenden Strukturmängel weiter verstärkt (es gibt Schätzungen, daß die Hälfte aller Pflegekräfte 
ihren Beruf nach 5 Jahren aufgebe). Gleichermaßen verdeutlicht auch die Pflegeorganisation 
(Funktionspflege), wie sehr sich das Geschehen auch im Krankenhaus weniger an den Bedürfnissen des 
Patienten / der Patientin, als erneut am eigenen Horizont der Anbieterinstitution orientiert. Damit 
werden die Anforderungen zwischen sozialer, und organisatorischer Professionalisierung 
(�Sozialarbeit� vs. �Informatik�) weiter polarisiert; die Attraktivität des Berufsbildes aber wird weiter 
reduziert.  
 
Denn gerade die chronisch- / multiplen (soziopsychosomatischen) Krankheiten werden zu Vorsorge 
und Therapie auch sehr viel mehr Aktivität, Selbstbestimmung und Umsetzung des Patienten erwarten 
und fördern müssen. Auf eine solche Pervertierung der traditionellen Berufsidentität aber ist auch der 
bis dato �helfende� Pflegebereich (der die Patienten ja in allen Situationen und ganztags begleitet) 
insbesondere so lange nicht vorbereitet, wie auch Fort- und Weiterbildung der tätigen Pflegekräfte 
betriebsintern derart marginalisiert werden. Die vielfältigen und dauerhaften Beeinträchtigungen 
chronischer Krankheiten fordern außerdem das ärztliche Selbstverständnis gegenüber Patienten, wie 
auch den Angehörigen der anderen Berufsgruppen heraus. Diese enorm vertikale, autoritäre Form der 
Krankenhausorganisation mit ihren dysfunktionalen Resultaten für Personalpolitik und Pflege-Effizienz 
erfährt so mit öffentlichem Dienstrecht und dem Arztzentrismus also eine erhebliche Potenzierung. 
Deshalb liegen in einer Organisationsreform des Krankenhauses auch erhebliche Effizienz- und 
Qualitätssicherungspotentiale.  
 
Die Tendenz zu stärker zentralisierten Einrichtungen impliziert also bereits gegenwärtig einen 
verstärkten, personalpolitischen Reformbedarf. Schließlich wird in der enormen Personalfluktuation 
der Pflege auch das Potential qualifizierter Personalpolitik, auch im öffentlichen Dienst, deutlich. 
Gegenwärtig aber nehmen auch die öffentlich legitimierten Krankenhausträger den 
Erwerbsarbeitskräfteüberschuss allgemein, wie auch die bestehenden, gesetzlichen Bedingungen im 
Speziellen zum Anlaß, mit dem laufenden �Personalkarussell� die Arbeitsbedingungen weiter 
kurzfristig-bilanzfixiert nach unten zu drücken, obwohl die beruflichen Belastungen aus den 
zunehmenden Pflege- und Leistungsaufgaben noch weiter anwachsen werden.  
Fehlende Umfeldvernetzung, Überforderung der Pflege- und Sozialdienste, unzureichende 
Kommunikations- und Personalkultur zwischen den Berufsgruppen sowie Finanzsanierung 
insbesondere zu Lasten des besonders wichtigen Pflegebereiches werden die Effizienz des 
Krankenhauses weiter einschränken. Das zunehmend-zentralisierte Krankenhaus zieht 
Verantwortungen an sich, ohne diese mit entsprechenden Leistungen legitimieren zu können. 
 
Zur Effizienz nötige Berufsgruppen und Methoden haben keinen ausreichenden Zugang zum 
stationären Versorgungsgeschehen, und die vorhandenen Berufsgruppen sind den Bedürfnissen, 
Ansichten und Stimmungen vor allem von Ärzteschaft und Management untergeordnet. In der Pflege 
kommen neue Organisationsformen zu mehr Mitarbeiter /-innen- und Patienten / -innenorientierung 
erst langsam in die Diskussion. Damit kann das Krankenhaus nicht nur allenfalls symptomatisch und 
kurzfristig zur Überwindung einer vielfachen, gesundheitlichen Beeinträchtigung beitragen. Solange 
die Leistungsanbieter auch die Budgetierung noch nach eigenem Ductus �flexibilisieren� können und 
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für die Nachhaltigkeit ihrer Behandlung / Ergebnisqualität sozial oder politisch in keinster Weise zu 
haften haben, können sie vielmehr zwar ihre eigenen Gewinne sichern, damit aber gleichzeitig 
individuelle Kompetenzen weiter reduzieren.  
  
 
Versorgungsstruktur und Korporatismus 
 
Gewinner der gegebenen Reform aus marktkonformer Rationalisierung, Technisierung und 
Zentralisierung aber ist das durch die Umverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen 
kultivierte Bilanzdenken öffentlicher Verwaltung, der Krankenhausträger und der medizinisch-
technischen Industrie. Die Verlierer sind zunächst die Patienten /-innen, die Pflegekräfte und - die 
Versicherten insgesamt: Da die direkten und indrekten Kosten von Finanzierung und Ineffizienz von 
den Sozialversicherungen zu übernehmen sind, sieht der Gesetzgeber auch aus diesem Blick auf die 
�Zukunftsbranche� (s.o.) keinen Handlungsbedarf.  
Insgesamt also konzentriert sich die akutstationäre Versorgung auf die kürzere, aber relativ 
kostenintensivere (Technik, Pharmazie, Auslastung, Häusergröße etc., s.o.) Versorgung. Für die 
angemessene Behandlung der chronisch-degenerativen Erkrankungen und ihrer zunehmend älteren 
Hauptbetroffenengruppen aber fehlen, gerade unter der legislativen Wettbewerbsägide gleichermaßen 
der Kassen, wie der Krankenhäuser (seit dem GSG), die interdisziplinären Personalstrukturen, sowie 
organisatorischen und methodischen Ansätze.  
 
Einer Verknüpfung von akutem Aufnahmeanlaß und dauerhaft-integriertem Leistungsangebot zum 
individuellen empowerment (Befähigung) aber stehen auf administrativer Ebene nicht nur die 
gesetzlichen Bestimmungen (und deren Vertreter), sondern auch gerade die getrennten Verwaltungen 
in Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung, sowie deren unterschiedliche Zugangsberechtigungen 
und Finanzgrundlagen gegenüber.  
So hat auch hier insbesondere der Bund - von eigenen, fiskalischen Interessen und der 
privatwirtschaftlichen Lobby befangen -  keinen Anlaß, die verschiedenen Leistungsträger gesetzlich 
zu mehr Koordination zu veranlassen. Eine so fundamentale Umgestaltung demonstrativer 
Prestigeobjekte wie der Krankenhäuser wird auch weder von deren direkter Interessenvertretung, noch 
von den Ländern mitgetragen werden. Im gegebenen System aber sind damit die Behandlungsanlässe 
praktisch bereichsübergreifend, weder aber die systematische Leistungsgestaltung, noch ihre 
Finanzierung. Dies wird insbesondere deutlich beim Blick auf die multiple Morbidität älterer 
Menschen - bzw. der KVDR, der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung, die für die entsprechende 
Behandlung finanziell und gesundheitspolitisch die wesentliche Verantwortung zu übernehmen haben.  
 
Gerade mit Rücksicht auf den ursprünglichen Modernisierungsbedarf, die daraus folgenden 
Länderinteressen und die starke Lobby der Kassenärzteschaft blieben auch dem stationären Sektor 
Einschnitte erspart, bis nach der deutschen Vereinigung die Finanzsituation zunächst der ostdeutschen 
Länder, aber auch der Kommunen neue Prioritäten setzte.  
Nach Passivität und Kostendelegation brachte also erst der nahende Kollaps der Sozialversicherungen 
nach der Vereinigung den Bund zumindest zu einer Neuregelung der Vergütungsverteilung zwischen 
ambulantem und stationärem Bereich (zahlungsunfähige Sozialversicherungen wären nicht im Interesse 
seiner Wirtschaftsförderung gewesen). Allerdings ließ er im vorliegenden Ausmaß strukturelle 
Steuerungsdefizite unberührt, während seine bilanzfixierten (Ökonomie) Ansätze die 
Versorgungsqualität (chronische Erkrankungen) weiter verschlechtern und den Kostenfluß 
(Zentralisierung, Auslastung, Personalbestand) allenfalls langfristig begrenzen werden. Insgesamt aber 
setzen auch die jüngsten Regelungen aus falscher Rücksichtnahme und eigener Ambivalenz vor allem 
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bei �Ausgabenbegrenzung� und �Kostendämpfung�, nicht aber bereichsübergreifender Strukturqualität 
und Leistungseffizienz an.  
 
 
Stationäre Krankenhausversorgung in Psychosomatik und Psychiatrie  
 
Gerade mit Blick auf die Versorgungsstruktur im ambulanten Bereich ist die stationäre 
Versorgungsebene die eher typische für den Bereich psychischer und psychosomatischer 
Erkrankungen. Zwar kam es in der Vergangenheit zu punktuellen Verbesserungen, etwa durch die 
Einrichtung sozialpsychiatrischer Dienste durch entsprechende Gesetzesnovellen in den 1970er Jahren; 
durch Institutsambulanzen, Tageskliniken oder verschiedene Modellprojekte. Dennoch gerät die 
psychiatrische Versorgung langfristig in den Spannungsbereich zwischen �traditionell� begrenztem 
Handlungsbedarf und zunehmendem, ökonomischem Druck aus Finanzierungsgrundlage 
(Sozialversicherungsbeiträge) und Gesetzgebung.  
 
Auch nach der Psychiatrie-Enquéte wurde die psychiatrisch-stationäre Infra-Struktur baulich, jedoch 
dadurch nicht konzeptionell erneuert. So dominiert in der Bundesrepublik weiterhin der zentralisierte 
Großkrankenhausbau mit einem Einzugsbereich von einer Million oder mehr Menschen (Schwartz et 
al., S. 500f.) ohne mindeste Vernetzung in alle Gebiete des Einzugsbereiches. Dies wird bestehende, 
individuelle Vorurteile und Berührungsängste (auch bei eigenem Behandlungsbedarf) nicht 
entschärfen, die akute Behandlungsdauer verlängern, sowie generell Therapie-, Rehabilitations- und 
Präventionsperspektiven begrenzen: Die Segregation zwischen �Gesunden� und �Kranken� besteht 
nicht nur unvermindert fort, sondern wird mit Verschärfung des wirtschaftlichen Wettbewerbs weiter 
zunehmen (vgl. Kapitel 11).  
 
Auch und gerade die psychiatrischen Krankenhäuser treffen außerdem, abseits der direkten, 
öffentlichen Meinung, ihre Einsparungen vor allem zu Lasten der personellen Versorgung - trotz 
steigender Zahl der Aufnahmen, zunehmender Komplexität der Diagnosen und unverändert 
bestehenden Ausbaubedarfs nicht-medizinischer, therapeutischer Berufe. Angesichts dieser 
zentralisierten, den Allgemeinkrankenhäusern entsprechenden Versorgungsstruktur scheint es also in 
der Bundesrepublik immer leichter möglich, psychisch zu erkranken - und leider auch, krank zu 
bleiben14. 
Zur praktischen Versorgungssituation: In den genannten, konventionellen Krankenhäusern bestanden 
1995 außerdem 61 Fachabteilungen für psychosomatische Medizin (BMG, S. 236 f.), die, mit den 
Fachabteilungen für Rheumatologie, einzig zu über 90% (93,6%) ausgelastet waren. Die Verweildauer 
von durchnittlich 49,9 Tage lag fast doppelt so hoch wie die nächsthohe Verweildauer (und auch die 
Geriatrie - 25,6 Tage - ist zur Psychiatrie zu rechnen!); sie war, nach der Gefäßchirurgie, die 
Zweithöchste insgesamt (alle Angaben ebda.). Leider gehen aus der vorliegenden Statistik keine 
Angaben über das absolute Bettenangebot der genannten Fachabteilungen hervor.  
 
Die Versorgungssituation in den psychiatrischen Krankenhäusern der Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
bzw. der Psychiatrie insgesamt ist mit einer Auslastung von 83,4 bzw. 87,4% besorgniserregend. Auch 
hier beträgt die Verweildauer deutlich überdurchnittliche 63,4 bzw. 51,4 Tage (BMG, S. 236 f.).  
                                                 
14Neue Wege beschreiten hier die Soteria-Konzepte, die aus Italien nach Deutschland übernommen werden. Kleine, 
personalintensive Wohneinheiten nehmen den sog. �Gast� auch in der Akutphase auf, ermöglichen auch den äußerlichen 
Rückzug und stellen die psychosoziale Beziehungsstörung in den Mittelpunkt der Therapie. Solche Einrichtungen wären 
also auch gemeindenah in Wohngebieten möglich, doch zieren sich die GKV mit der Kostenübernahme, da die 
Personalintensität kurzfristig Mehrkosten verursacht und der noch gängige ICD-9 keine Beurteilung der Schwere eines 
Rückfalls zuläßt.  
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Die Fachabteilungen für Suchtkrankheiten waren 1995 mit 84,1% bzw. 23,1 Tagen ähnlich ausgelastet. 
Ebenso entwickelt sich die Geriatrie zu einem besonderen Problemfeld innerhalb der Psychiatrie, wie 
auch innerhalb des gesamten, stationären Versorgungsrepertoires (s.o.). Auch ihr Auslastungsgrad lag 
bei 86,7%, die Verweildauer aber fiel mit durchnittlich 25,6 Tagen ebenso aus dem �Rahmen des 
Üblichen� wie die anderen, genannten Bereiche der Psychiatrie: Geriatrische Stationen sind erheblich 
ausgelastet, haben aber auch eine erhebliche Patientenfluktuation zu verzeichnen (vgl. BMG, S. 236 f.). 
Wahrscheinlich aber liegt dies auch in der Sterblichkeit, sowie der dauerhaften Überweisung in 
Pflegeheime begründet.  
Durch die mehrfach erwähnte, demographische Alterung wird die Zahl der geriatrisch 
Risikoexponierten, aber auch der Aufnahmen weiter zunehmen (Patienten / -innen mit hirnorganischen 
Psychosyndromen bilden die vierthäufigste Diagnosegruppe bei den Aufnahmen in psychiatrische 
Einrichtungen, siehe Kapitel 14). 
 
Für Männer waren 1994 schizophrene Psychosen (durchnittlich 89,5 Tage) und Alkoholabhängigkeit 
(21,2 Tage) die beiden Diagnosen mit maximaler Behandlungsdauer. Auch Frauen verbrachten mit 
durchnittlich 75,8 Tagen die deutlich längste Zeit in Krankenhäusern auf Grund  schizophrener 
Psychosen (BMG, S. 236 ff.).  
Die stationäre Versorgungssituation in der Psychiatrie insgesamt ist deshalb besorgniserregend, da 
angesichts der hohen Auslastung insgesamt vielfältige, diagnostische oder regionale 
Versorgungsengpässe nicht auszuschließen sind. Diese können sowohl eine unangemessene, stationäre 
Einweisung auf Grund fehlender, ambulanter oder komplementärer Einrichtungen zu der genannten 
Auslastung erst bedingen, wie auch, aus gleichen Gründen, die Entlassung umgekehrt verzögern und 
die stationäre Behandlungsdauer unnötig verlängern, eine stationäre Wiederaufnahme wieder 
veranlassen und die langfristige Prognose insgesamt negativ beeinflussen.  
 
Unklar bleibt aus den vorliegenden Angaben auch, inwiefern sich die alltäglichen 
Therapiemöglichkeiten auf Diagnosegruppen spezialisieren - oder ob die �sedative� (!), 
medikamentöse Akutbehandlung dominiert.  
Diese Einschätzung wird auch durch das ambulante Versorgungsgeschehen (Fachärzteversorgung 
streitbar, Medikalisierung Allgemeinärzte, s.o.) bestätigt. Der Schwerpunkt psychiatrischer 
Facharzttätigkeit im stationären / öffentlichen Bereich korreliert also durchaus mit der hohen 
Auslastung der entsprechenden Abteilungen (zur nervenärztlichen Leistungsdichte in der Ambulanz 
siehe oben).  
Damit besteht auch im Bereich der psychiatrischen Versorgungskapazitäten zunehmender qualitativer 
Handlungsbedarf, denn aus therapeutischer und gesundheitsökonomischer Sicht wird, schon seit 
Jahrzehnten, die Einweisung psychisch kranker Menschen in ein wie o.g.,  zentralisiertes, 
gemeindefernes Großkrankenhaus (auch Umbauten somatischer Krankenhäuser werden 
dementsprechend konzipiert) lediglich als nachgeordnete, kurzfristige Intervention in Akutsituationen 
als sinnvoll anerkannt.  
 
Noch immer gibt es zu wenig kommunale und niedrigschwellige, sozialpsychiatrische Zentren, die, der 
Psychiatrie-Enquéte entsprechend, gemeindeorientiert Beratung, Betreuung, Vor- und Nachsorge für 
maximal 150 000 Einwohner /-innen koordinieren; praktisch den stationären Bereich effizient entlasten 
und ergänzen, Aufnahmen vermeiden, Integration erleichtern können.  
Tatsächlich wäre die Neustrukturierung auch allein mit Blick auf die Investitionskosten günstiger als 
die Erhaltung der konventionellen Großbauten angesehen (so zumindest der Landschaftsverband 
Rheinland, ebda.).  
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Der Bund hat 1997 den Schwerpunkt seiner Modellvorhaben im Bereich Psychiatrie mit 1,9 Millionen 
DM auf eine Vernetzung ambulanter / komplementärer Versorgung �unter Berücksichtigung von 
Patientengruppen mit besonderen Hilfeanforderungen...� (BMA, S. 141f.) gelegt. Gerade angesichts 
des bestehenden, manifesten Versorgungsbedarfs aber ist diese Summe eine Minimalinvestition, zumal 
der Bund mit den gesetzlichen Umverteilungen im Sozialrecht (AFG / BSHG) die Kommunen erst zum 
Aufschub entsprechender Investitionen genötigt hat.  
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6.3 Vorsorge und Rehabilitation  
 
 
Entwicklung des Rehabilitationsbereiches  
 
Die strukturelle, finanzielle Entwicklung der Rentenversicherung als dem erstverantwortlichen Träger 
von Rehabilitationsmaßnahmen wurde bereits oben erörtert. Das Finanzvolumen sowohl der Kranken-, 
wie auch der Rentenversicherungen für Rehabilitations- / Reha-Maßnahmen nahm zwischen 1991 und 
1996 deutlich zu, bis das Beitragsentlastungsgesetz ab 1997 für eine deutliche Zäsur sorgte (VDR, 
ebda.): So stieg der Aufwand der gesetzlichen Krankenversicherungen im genannten Zeitraum von 23,5 
auf rd. 31 Mrd. DM, der der gesetzlichen Rentenversicherungen von 6,4 auf 10,75 Mrd. DM.  
Dazu kommen die Aufwendungen der Unfallversicherung, der Bundesanstalt für Arbeit, der 
Versorgungs- / Entschädigungsträger, der Sozial- und Jugendhilfe, die allerdings auch andere als die 
medizinischen Reha-Maßnahmen tragen. Auch die entsprechend vielfältigen Aufwendungen der 
Sozialhilfeträger schließlich haben sich  im genannten Zeitraum von 7,9 auf 13,81 Mrd DM fast 
verdoppelt (ebda.).  
 
Rehabilitation war bis zur Reform der Rentenversicherung 1957 ursprünglicher Aufgabenbereich der 
Krankenversicherung. Mit dem genannten Gesetzeswerk übernahmen alle damaligen vier  
Sozialversicherungsträger, sowie die Versorgungsämter und die Träger der Sozialhilfe subsidiär die 
Gestaltung und Finanzierung der Rehabilitation in Form von Vorbeugung, Beseitigung und Besserung, 
sowie Verhütung von Verschlimmerungen von Krankheiten (Wanek, S. 156 f.), zunächst in Sanatorien, 
Kur-  und Schwerpunktkliniken (ebda., S. 160). Mit dem  Reha-Angleichungsgesetz und dem 
Schwerbehindertengesetz wurden 1974 die Zuständigkeiten der Sozialversicherungsträger für die 
Rehabilitation im Grundsatz geklärt - Krankenversicherung für die Akutbehandlung15 (incl. 
Anschlußheilbehandlung), Rentenversicherung für die Rehabilitation, sukzessive Subsidiarität von 
Krankenversicherung und Sozialhilfeträger bei Nichterfüllung rentenrechtlicher Voraussetzungen 
(mitversicherte Familienangehörige etc.). Damit aber blieb die administrative Vielfalt der 
Leistungsträger von berufsfördernden, medizinischen, sozialen und ergänzenden Leistungen (§ 29 SGB 
I) erhalten - so dass die Reha schon konzeptuell weder nach außen, noch nach innen besonders 
weiterentwickelt werden konnte.  
 
 
Praktische Rehabilitation  
 
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Pressemitteilung vom 23.01.1998) �führten 1995 die in 
Deutschland ansässigen Rehabilitationsträger 2,03 Mill. Rehabilitationsmaßnahmen durch, 5,5 % mehr 
als 1994 (...)  Der Schwerpunkt der Rehabilitationsmaßnahmen lag mit 71,5 % wie in der 
Vergangenheit im medizinischen Bereich (....) Die medizinischen Maßnahmen wurden fast 
ausschließlich (98,9 %) stationär durchgeführt (....) Häufigste Ursache für die Durchführung von 
Rehabilitationsmaßnahmen waren mit 40,9 % Erkrankungen des Skeletts, der Muskeln und des 
Bindegewebes, gefolgt von geistigen und seelischen Störungen mit 13,7 % sowie Krankheiten des 
Kreislaufsystems mit 12,5 %. Von den insgesamt 1,9 Mill. Rehabilitanden waren mit 55,0 % mehr als 
die Hälfte männlich. Der überwiegende Teil der Rehabilitanden (77,2 %) waren Personen im 
erwerbsfähigen Alter (zwischen 18 und 65 Jahren), tatsächlich erwerbstätig waren 55,4 %.� (ebda.) 
 
                                                 
15 Da auch jede Akutbehandlung diesen Leitsätzen zu folgen hat, gehören medizinische und ergänzende Leistungen zu den 
Regelleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (BMA, 1998, S. 20). 
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Den Aufnahmediagnosen der Krankenhäuser entsprechend, nahmen langfristig außerdem die Reha-
Leistungen wegen Neubildungen (1994 ca. 115000, in: BMG, S. 50 f.), und psychischer Erkrankungen 
eine wachsende Bedeutung ein.  
Konkret lag die Zahl der wegen Psychosen, Neurosen, Alkohol-, Medikamenten- und 
Drogenabhängigkeit behandelten Personen auch 1994 mit rd. 145000 (alle Angaben ebda.) über der 
Zahl der Neubildungen (s.o.).  
 
Im Zeitraum von 1991 bis 1995 ist die Zahl der Vorsorge- oder Reha-Einrichtungen von 1181 auf 
1373, die Zahl der Betten absolut um 37000, bzw. 26,0% gestiegen (Statistischen Bundesamt, 
Pressemitteilung vom 16.12.1996), entsprechend einer relativen Dichte von 18,0 auf 22,2 Betten / 
10000 Einwohner /-innen (BMG, S. 232). Allein von 1994 bis 1995 nahm die Zahl der Betten in 
Vorsorge- und Reha-Einrichtungen um 9000 auf 182000 zu.  
 
Anders also in den �konventionellen� Krankenhäusern (worunter die somatischen und psychiatrischen 
Krankenhäuser zu subsummieren sind) nimmt hier also die absolute Zahl der Betten, wie auch die 
relative Dichte gleichermaßen zu: Es werden also mehr neue Einrichtungen gebaut, und die 
Bestehenden erweitern ihre Aufnahmekapazitäten. 
 
�Der Bettenzuwachs bei den Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen läßt sich zum Teil durch das 
Wachstum in den neuen Ländern erklären. So erhöhte sich dort die Bettenzahl von knapp 10000 im 
Jahre 1991 auf fast 24000 Betten 1995 (+ 145,5 Prozent). Allerdings gab es auch im früheren 
Bundesgebiet und Berlin eine stetige expansive Entwicklung, die seit 1991 zu einer Zunahme um über 
23000 Betten auf 158000 Betten im Jahre 1995 führte (+ 17,4 Prozent). Trotz der Steigerung in den 
neuen Ländern liegt dort die Zahl der Betten je 10 000 Einwohnern mit 16,6 immer noch deutlich unter 
dem Durchschnitt für das frühere Bundesgebiet und Berlin (23,4 Betten je 10000 Einwohnern). 
In den Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen waren 1995 insgesamt 115000 Personen 
beschäftigt, wobei 106 000 dem nichtärztlichen und rund 9 000 dem ärztlichen Personal angehörten. 
Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Beschäftigtenzahl um 6,1 Prozent (nichtärztliches Personal: + 
6,0 Prozent; ärztliches Personal: + 6,8 Prozent). Vor vier Jahren waren lediglich 88000 Personen in den 
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen beschäftigt. Die Beschäftigtenzahl hat damit seit 1991 um 
30,2 Prozent zugenommen.  
Fast 1,9 Millionen Patienten wurden 1995 in den Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 
behandelt. Dies sind 130000 bzw. 7,4 Prozent mehr als 1994 und 422000 bzw. 28,6 Prozent mehr als 
1991. Die durchschnittliche Verweildauer der Patienten betrug 1995, wie auch schon in den Vorjahren, 
rund 31 Tage.� (Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 16.12.1996). 
 
Trotz der langen �Anlaufzeit� für Problematisierung, Planung und Ausführung besteht nach der 
Bettenzunahme im Osten außerdem auch im Westen ein nicht unerheblicher Vorsorge- und Reha-
Bedarf, der zeitgleich mit den politischen Umwälzungen seit Anfang der 90er Jahre stark zugenommen 
hat. Zu den Vorsorgeeinrichtungen sind schließlich auch ambulante, psychosoziale Beratungsstellen zu 
zählen.  
 
Genauere Angaben zur Reha-Praxis liegen aus dem Jahr 1994 vor. Hier wurden in der Bundesrepublik 
insgsamt rd. 1,4 Millionen medizinische Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt, von denen mit rd. 
902000 die meisten von der Gesetzlichen Rentenversicherung getragen wurden (diese stiegen, nach 
Angaben der Rentenversicherungsstatistik des VDR, allein von 1991 bis 1995 von rd. 846000 auf 1 
Mio). Auffallend aber ist auch der Anstieg der von den Sozialhilfeträgern übernommenen Leistungen 
von rd. 8100 auf rd. 10000 allein zwischen 1992 und 1994 (BMG, S. 49). Es nimmt nicht nur der 
administrative Handlungsdruck, sondern auch der Anteil der Personen zu, die nach erheblichem, 
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sozialem Abstieg nur noch in der Sozialhilfe ihre Hilfebedürfnisse anmelden können - die Diskrepanz 
zwischen gesetzlichem Eigenanspruch und der praktischen Reha wird auch in obigen Angaben zum 
Reha-Geschehen deutlich, das unter den Rehabilitanden 1995 nur knapp die Hälfte in Erwerbstätigkeit 
auswies (s.o.). Diese Angaben bestätigt auch der Gesundheitsreport Nordrhein-Westfalen 1994 den o.g. 
Überhang von Männern mit einem Anteil von fast 90% unter rund 9000 Rehabilitanden und beziffert 
eine Mehrheit von Altersgruppen über 45 Jahren (60% - �Gesundheitsreport 1994 Nordrhein-
Westfalen�, S. 131f.)16.    
 
Damit wird aber auch deutlich, daß chronische Erkrankung unmittelbar in eine sozioökonomische 
Marginalisierung durch Erwerbslosigkeit involviert ist - und mit weiterem Stellenabbau entsprechende 
Leistungsbedarfe weiter zunehmen werden.  
Fraglich ist außerdem, warum das Reha-Aufkommen der GKV nicht entsprechend zunahm. Die 
gesetzliche Krankenversicherung hat ihre Verantwortlichkeit sozialrechtlich wohl kaum an die 
überörtlichen Sozialhilfeträger delegieren können - war der Reha-Bedarf in der GKV ein erster 
Bereich für Leistungsrestriktionen in deren Ermessensspielräumen?  
 
Damit wird der isolierte Charakter der Rehabilitation im Versorgungsgeschehen auch praktisch 
greifbar: Die Erwerbsarbeit ist nicht nur Voraussetzung, sondern auch Anlaß zu einer Rehabilitation, 
die erst curativ bei manifester Schädigung (s.o.) tatsächlich zugänglich wird. Diesem Befund 
widerspricht auch der o.g. Anteil nur knapp der Hälfte tatsächlich Erwerbstätiger nicht, der von einem 
fast ausschließlich männlichen Überhang deutlich überwogen wird. Nicht nur Erwerbstätigkeit, 
sondern auch ihr Verlust wird bei Männern zum Risikofaktor, aber auch zur administrativen - und 
immer schwerer zugänglichen - Voraussetzung (!) für eine Rehabilitation. Der administrative und 
praktische Idealtyp einer Reha-Maßnahme ist männlich, über 45 Jahre alt, hat entweder lange 
gearbeitet, oder seine Erwerbsfähigkeit mit dem chronisch-degenerativen Reha-Anlaß verloren. 
Frauen, Kinder und Migranten fallen durch dieses Raster, unabhängig vom persönlichen oder sozialen 
Schaden, sowie von gegebener bzw. zukünftiger, persönlicher oder kollektiver Prognose.  
  
Bereits in der gegebenen Komposition von Klientel und Aufgaben dient die Reha bereits als 
Auffangnetz für die Nebenwirkungen sozialer Wandlungsdynamik. Dennoch bleibt der Zugang zur 
Reha restriktiv, um ein epidemiologisch anachronistisches Leistungsprinzip in den globalisierten 
Wettbewerb zu retten, bzw. keine Kritik der größten Wählerkohorten zu riskieren. Es ist jedoch auch 
anzunehmen, dass Reha-Versicherungsträger und Gesetzgeber, im gemeinsamen Interesse, mit 
möglichst hohe Hürden die Aufwendungen für die Rehabilitation möglichst gering zu halten versuchen. 
Hierzu haben schließlich a) Renten-, bzw. b) Krankenversicherungen, sowie die c) Sozialhilfeträger 
durchweg ernsthafte Gründe - nämlich a) die Finanzierung der Altersrenten, b) der gesundheitlichen 
Akutversorgung, oder c) die desolate Finanzlage der Kommunen.  
 
Auch gegenwärtig sind die ambulanten Reha-Angebote vor allem auf orthopädische, neurologische und 
kardiale Tätigkeitsbereiche konzentriert (�Public Health Forum�, 21 / 1998, S. 3). Diese sollen die 
Nachteile der zentralisierten Großkliniken auffangen und sind teilweise auch an Akutkrankenhäuser 
angebunden, um die Reibungsverluste wegen der administrativ unterschiedlichen Zuständigkeiten zu 
begrenzen (vgl. ebda., S. 3f.). Damit aber entfallen die o.g., soziopsychosomatischen Erkrankungen 
(Abhängigkeiten) der politischen Aufmerksamkeit, obwohl diese für solche niedrigschwelligen 
Angebote besonders prädestiniert wären. Hier bestehen öffentlicher Investitions-, wie auch 

                                                 
16 Dabei sind in den hiesigen Angaben noch nicht einmal der geriatrische Rehabilitationsbedarf und seine tatsächlichen 
Maßnahmen berücksichtigt. Diese werden entweder von der Krankenversicherung der Rentner, oder von Kranken- und 
Pflegeversicherung gemeinsam (bei stationärer Versorgung im Pflegeheim) getragen.  
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Präventionsbedarf, der weder beim Bund (s.o.), noch aber bei der Bevölkerung - insbesondere �vor 
Ort� - auf ungeteilte Zustimmung stoßen wird.  
 
Besonders aber im Rahmen der geriatrischen Rehabilitation, sowie der Rehabilitation chronisch / 
multipler und psychisch Kranker besteht, angesichts der Behandlungsdauern und deren Implikationen 
(s.o.), bereits gegenwärtig ein erheblicher, ambulanter Reha-Bedarf. Diese Rehabilitationsform, die die 
Rehabilitation gerade durch Verbleib im gewohnten Setting hervorhebt, stieß bei Gesetzgeber und 
Trägern zunächst auf nicht unerhebliche Skepsis, und die administrative Resistenz erklärt den o.g., fast 
ausschließlich stationären Reha-Charakter (98,9%).   
 
 
Psychiatrische Rehabilitation  
 
Auch in den Vorsorge- und Reha-Einrichtungen setzte sich 1995 die oben skizzierte Entwicklung in der 
psychiatrischen (einschließlich Sucht) und psychosomatischen Akutversorgung fort. Die Auslastung 
von mindestens 92% (BMG, S. 256) auch im Reha-Bereich bestätigt die Dimensionen der oben 
erörterten Prävalenzen und wirft den Eindruck möglicher Engpässe auf. Gemeindenähe, 
Gleichberechtigung mit somatischen Erkrankungen, Vernetzung und zielgerechte Behandlung aller 
psychiatrischen Erkrankungen - die Zielvorgaben aus der Psychiatrie-Enquéte des Bundestages 1975 - 
wirken weiterhin unverändert idealistisch, wenn angesichts der überhöhten Auslastung  auch der Reha-
Einrichtungen Wartezeiten und unnötige Zentralisierungen zu befürchten sind (siehe oben).  
Mit 104,0 bzw. 108,9 durchnittlichen Behandlungstagen (ebda., S. 257) bricht die Verweildauer in 
psychiatrischen, bzw. suchtspezifischen Einrichtungen - im Vergleich mit den Werten anderer 
Behandlungen - sehr deutlich aus.  
Auch mit Blick auf die völlig rudimentäre, ambulante Rehabilitation (s.o.) ist die psychiatrische 
Rehabilitation dann aber besonders ineffizient: Hohe Auslastung und außerordentliche 
Behandlungsdauer zwingen psychiatrisch Reha-Bedürftige entweder zur �Warteschleife� im 
stationären Krankenhaus-Akutbereich, oder aber zur zwischenzeitigen Entlassung ohne Reha. Beide 
Optionen aber vermindern die Aussicht auf persönlichen Behandlungserfolg und Effizienz des 
Versorgungssystems (auch wenn sie teilweise die überdurchnittliche Dauer der psychiatrischen  
Akutbehandlung erklären, s.o.).   
 
Der unterentwickelte Stand der ambulanten Rehabilitation ist für psychisch Kranke von besonders 
schwerwiegender Tragweite. Durch die besonders langwierige, akutstationäre Behandlung entreißt 
zusätzlich die ebenso überdurchnittlich lange Rehabilitation die Patienten ihrem eigentlichen 
Lebenskontext. Dies mag mit Blick auf den mit-ursächlichen Charakter des sozialen settings zwar 
intendiert sein, erschwert aus dem zentralistischen Umfeld der Reha aber die Bearbeitung dieser Co-
Faktoren. Psychisch Kranke und ihre Anamnese werden in einer derart einseitigen Versorgungsstruktur 
dann  besonders pauschaliert und standardisiert.  
 
Die psychomentalen Belastungen und Risiken der aufkommenden Dienstleistungsgesellschaft aber 
werden eine sehr viel heterogenere Patientenstruktur, mit sehr viel stärker chronischen und multiplen 
Krankheitssymptomen, bedingen, wie bereits die gegenwärtigen Relationen selbst zwischen 
psychiatrischen und onkologischen Reha-Diagnosen (s.o.) beispielhaft belegen ( vgl. Kapitel 14).  
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Die qualitative Effizienz der Reha-Struktur  
 
Die Kritik an der bestehenden Reha-Infrastruktur richtet sich dementsprechend auf administrativer 
Ebene zunächst gegen Überadministration und Schnittstellenprobleme, mangelnde wissenschaftliche 
Einbindung und Fundierung (�Public Health Forum�, 21 / 1998, S. 1 und 2). Für die Zukunft besonders 
richtungsweisend ist das Versäumnis der Legislative, die ungenügende Bedarfsgerechtigkeit und 
Nutzeneffizienz praktisch durch eine stärkere Finalität der Leistung zu steigern. Die Leistungsangebote 
der Reha sind, wie sich mit Blick auf die psychiatrische Reha zeigte, stark curativ, somatisch, bzw. 
stationär orientiert, ohne einer psychosozialen, bzw. ambulanten und wohnortnahen Versorgung 
Rechnung zu tragen (vgl. ebda., S. 2). Wie im Akutbereich, fixiert auch die Reha den Patienten auf 
somatisch-stationäres Behandlungsgeschehen, das die Effizienz der Maßnahme deutlich begrenzt und 
ggf. entsprechend einer Medikalisierung (Kardiologie, Psychiatrie) das Wort redet.  
So waren bspw. 1995 in Reha- und Vorsorgeeinrichtungen Deutschlands fast 106 000 Personen 
beschäftigt, davon fast 8700 hauptamtliche Ärzte / Ärztinnen, aber nur knapp 1000 Sozialarbeiter /  
-innen (Stat. Bundesamt, Stat. Jahrbuch 1997, S. 458), die für die administrative und praktische 
Verknüpfung der Reha-Maßnahme mit dem Lebensalltag der Patienten / - innen prädestiniert wären.  
 
Andererseits wehren sich die Kostenträger berechtigtermaßen gegen die pauschale Übernahme der 
Verantwortung für vorangegangene, politische Präventionsdefizite, die dem neuerlichen Mißbrauch 
insbesondere durch die Politik die Tore öffnen würde. Für mehr Effizienz bedarf die Reha aber 
zunächst nicht nur auch mehr Mittel, sondern auch eines Monitoring-Systems, das Möglichkeiten, 
Schwerpunkte und Grenzen seiner Praxis - mit der Aufforderung zur Ausgestaltung der Strukturqualität 
- an die Gesetzgebung zurückmeldet.  
Die Effizienz der Reha ist also mehrfach begrenzt, da sie als letztgelagerte Versorgungsebene die 
politischen und praktischen Defizite vorangegangener Primär- und Sekundärprävention aufzufangen 
hat, jedoch auch in ihren eigenen, somatisch fixierten Personal- und Methodenstrukturen verfangen 
bleibt. Denn die politische Anerkennung eines gerade hier gesteigerten Handlungsbedarfs würde zwar 
die Effektivität steigern, jedoch den Gesetzgeber zunächst auf seine unmittelbare Verantwortung für 
die Verhältnisprävention, dann für die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems 
insgesamt stoßen.  
 
Der gleichermaßen isolierte, schmale und reduzierte Leistungscharakter der Reha ist also eine 
politische Essenz curativer vor präventiver, ökonomischer vor gesundheitspolitischen Prioritäten (in 
Gesundheits-, wie Gesamtpolitik).  
 
Auf die erwerbszentrierten Voraussetzungen zur Reha-Berechtigung und die Restriktionen des 
Beitragsentlastungs-, des Beschäftigungsförderungs- und der beiden Neuordnungsgesetze wurde bereits 
verwiesen; umgekehrt aber existiert keine explizite Bestimmung zum Mindestmaß eines ausreichenden 
Rehabilitationsangebots (Schliehe, Weber-Falkensammer, in: Müller, Schuntermann, S. 211)17.  
 
Insgesamt sind explizite Evaluationsmöglichkeiten, sowie die Möglichkeiten zu kurzfristiger 
Einrichtung neuer, zielgerechter  Vorsorge- und Versorgungsformen auch und gerade in der Reha  
unterentwickelt (vgl. �Public Health Forum�, 21 / 1998, S. 1 f.). Zum Herbst 1998 jedoch haben acht 
rehabilitationswissenschaftliche Forschungsverbünde ihre Arbeit mit dem Ziel aufgenommen, diesen 

                                                 
17 Die Zuordnung der Patienten / -innen zu den lediglich drei Pflegestufen des Gesundheitsstrukturgesetzes kann auch im 
Reha-Bereich soziale, regionale und medizinische Ungleichheiten des Leistungsbedarfs ignorieren, dadurch aber die 
Irreversibilität chronisch-degenerativer  Beeinträchtigungen weiter intensivieren.  
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wiederholten Kritikpunkten wissenschaftich, interdisziplinär und bedarfsorientiert zu begegnen (ebda.). 
Abzuwarten bleibt freilich ihr Einfluß auch auf die Legislative.  
 
Dennoch besteht unverändert auch deshalb Handlungsbedarf, da der Reha-Bereich über die 
Rentenversicherung unmittelbar mit deren demographischer und volkswirtschaftlicher Entwicklung 
verwoben ist. Schließlich war schon die Erhöhung der Mehrwertsteuer 1998 ausschließlich zur 
Erhöhung des eh nötigen Bundeszuschusses zur Rentenversicherung gedacht, ohne daß eine Besserung 
der Versicherungseinnahmen durch eine dauerhafte Besserung der Erwerbsquote in Sicht wäre.  
Da aber auf die Reha, anders als bei der Altersrente, kein Rechtsanspruch besteht und die 
Aufwendungen für die Reha gegenüber denen der Renten in den Budgets der 
Rentenversicherungsträger einen quantitativ marginalen Stellenwert einnehmen, ist der administrative 
Handlungsbedarf so lange beschränkt, wie die volkswirtschaftlichen / politischen Partialnutzen des 
bestehenden Zustands dessen Ineffizienz überwiegen.   
 
Damit wurde der Hebel zunächst im Reha-Bereich angesetzt, um die Kosten der Rentenversicherung 
insgesamt in ihrer Höhe zu halten. So aber leiden Effektivität und Effizienz der Reha bereits 
gegenwärtig auch unter den Perspektiven der Rentenversicherung insgesamt (s.o.).  
Die gesetzlichen Restriktionen im Bereich der Rehabilitation wurden also auch gegen übermäßige 
Delegationen durch die Krankenversicherungen geschaffen, die sich gegen Akutbehandlungen �in 
chronischem Ausmaß�, aber ohne Pflegeindikation wehren müssen. Gerade der zunehmende Bereich 
psychischer Krankheiten ist für dieses Konfliktpotential zwischen GKV und GRV sicher ein beredtes 
Beispiel.  
Auch die Krankenversicherungen selbst aber  schreiten -  mit Blick auf die Reha-Prognosen, die damit 
absehbaren Beitrags- und Kosteneffekte etc. -  als subsidiäre Reha-Finanzierer deshalb zuweilen zu 
restriktiven Interpretationen �angemessener� Reha-Behandlung (s.o.) - in der Hoffnung, daß sich ein 
gesundheitlicher Zustand auch durch begrenzte Behandlung selbst im Akutbereich bessere.  
Die beiderseitige Verzögerungstaktik bei Kranken- und Rentenversicherung aber bedingt erst das 
chronisch-degenerative und irreversible Ausmaß von Erkrankungen, die dann endgültig die als 
gesundheitlichen Maßstab hochgehaltene Erwerbsfähigkeit untergraben und die dauerhaften 
Leistungsausgaben letztlich vielfach überhöht. Die aus dem 19. Jahrhundert stammende Trennung 
zwischen Kranken- und Rentenversicherung erweist sich im Zeitalter zunehmend chronischer 
Erkrankungen als ineffizienter Anachronismus par excellance. Allerdings würde eine Pauschalierung 
von Kranken- und Rentenversicherungsrecht den direkten, expliziten Einfluß der Probleme in der 
Rentenversicherung auf den Reha-Bereich noch erweitern.  
 
Im Falle der Aufwendungen für Reha-Maßnahmen durch die nachgeordneten Träger der Sozialhilfe 
müßte auch der Zusammenhang zwischen chronischer Krankheit und Armut genauer geprüft werden. 
Auch hier trägt der Gesetzgeber in der Praxis die ursächliche Verantwortung für die Sezierungen 
zwischen Kosten und Nutzen. Durch die mehrfach erörterte Ausdünnung der kommunalen 
Finanzgrundlagen hat der Gesetzgeber das Verhältnis zwischen Bedarf vs. Zugänglichkeit von Reha-
Maßnahmen, die die Sozialhilfeträger anbieten, deutlich polarisiert.  
 
Gerade die Klienten der Sozialhilfeträger wurden nicht nur durch den weiterhin zunehmenden, 
wirtschaftlichen Wettbewerb in ihre Situation gedrängt. Sie haben auch die geringsten Aussichten, trotz 
ihrer vielfach besonders benachteiligten Situation (kein Recht mehr auf Leistungen nach dem AFG) 
von den finanziell besonders belasteten Sozialhilfeträgern (s.o.) eine Maßnahme finanziert zu 
bekommen. Bei relativ zu hohen Kosten der Einzelfallhilfe fehlen den Sozialhilfeträgern jedoch auch 
die absoluten Mittel, den Folgen zunehmender, städtischer Segregation mit angemessen 
verhältnispräventiver Gemeinwesenarbeit  zu begegnen. Hier haben dann die Patienten, die 
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Kommunalverwaltungen - und sämtliche Bürger /-innen in ihrer Lebensqualität - die Folgen einer 
Politik zu ertragen, mit der sich Bund und Rentenversicherungen von ihrer Verantwortung lossagen.  
 
 
Vorzeitige Berentung  
 
In der tatsächlichen Berentung wegen Berufs-, bzw. Erwerbsunfähigkeit - einer Art �öffentlicher 
Legitimation irreversiblen Leidens� - setzt sich die aus den akut-stationären und rehabilitativen 
Versorgungsbereichen aufgenommene Tendenz fort: Dorsopathien, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Neubildungen werden dann zum endgültigen und einseitigen Kostenfaktor, dem keinerlei Einnahmen 
mehr gegenüberstehen (vgl. BMG, S. 53 ff.).  
 
Dennoch täuschen diese Einzelangaben in der thematischen Einführung des Ministeriums. Werden 
nämlich allein ischämische Herzkrankheiten, Hypertonie und Hochdruckkrankheiten, alte 
Myokardininfarkte, sonstige Herzkrankheiten, Hirngefäßkrankheiten, Arterien- und 
Kapillarkrankheiten, sowie Arteriosklerose als Herz-Kreislauf-Krankheiten zusammengefaßt, wurden 
1996 in der Arbeiterrentenversicherung fast 34000 Arbeitnehmer /-innen wegen dieser Diagnosegruppe 
vorzeitig berentet (vgl. BMG, S. 53 f.).  
Das gleiche Bild ergibt sich bei psychischen Krankheiten, zu denen im Folgenden allein schizophrene, 
affektive und andere Psychosen, Alkoholpsychosen und Alkoholabhängigkeit subsummiert werden. 
Auch ihre Zahl übersteigt mit fast 30000 Personen in der Arbeiterrentenversicherung 1996 die Zahlen 
der vorzeitigen Berentung auf Grund des vermeintlich primären Einzelbefundes Dorsopathie (s.o.).  
 
Damit wird der, im Vergleich zu ambulanten und stationären Behandlungsanlässen, überproportionale 
Berentungsanlaß �psychische Krankheit� auch und vor allem zu einer Folge des einseitig-somatisch-
akutmedizinischen Versorgungsgeschehens und der entsprechenden, legislativen Steuerungsdefizite. 
Besonders bedenklich sind hier auch die Medikalisierung, sowie die Möglichkeit zur �Eigentherapie� 
(Konsum, Alkohol etc.) mit den für das Gesundheitswesen relevanten Folgen (gesundheitliche 
Gesamtbeeinträchtigung, soziale Desintegration, Therapieprognosen etc.). 
 
Die wesentlichen Berentungsanlässe psychische Krankheiten, Herz-Kreislauf-Krankheiten und 
Dorsopathien reflektieren außerdem die typischen Belastungen aus den gesellschaftlichen Lebens- und 
Arbeitsbedingungen. Besondere Besorgnis aber gebührt der Tatsache, daß ein derart technik-, 
personal- und kostenintensives Gesundheitssystem wie das der Bundesrepublik diese Belastungen in 
keinem seiner Leistungsbereiche auffangen kann, und daß sich die sozial unterschiedlichen 
Morbiditätsstrukturen auch in der Invalidenrente fortsetzen:  
 
�1996 belief sich die Zahl der Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit auf insgesamt 
279668 (Männer 175066, Frauen 104602). Bei der Arbeiterrentenversicherung betrug der Anteil der 
Zugänge an dieser Rentenart mit 187507 an allen Rentenzugängen rd. 27,9%, bei der 
Angestelltenversicherung betrug er mit 81629 knapp 19,4% und bei der Knappschaftlichen 
Rentenversicherung mit 10522 fast 25,8%...� (BMG, S. 48).   
In der Arbeiterrentenversicherung dominierten bei Männern und Frauen die Dorsopathien  mit 24767 
bzw. 9531 Zugängen, ebenso wie in der Knappschaftlichen Rentenversicherung (2242 bzw. 287) und 
der Angestelltenversicherung (4425 bzw. 6868, alle Angaben ebda.). �Das Durchnittsalter bei 
Rentenbeginn lag bei den Männern zwischen 51,31 (Knappschaftliche Rentenversicherung) und 53,10 
Jahren (Angestelltenversicherung), bei den Frauen zwischen 50,48 (Angestelltenversicherung) und 
51,62 Jahren (Knappschaftliche Rentenversicherung).� (ebda.).  
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Die Deutlichkeit, mit der als Berentungsanlaß die Dorsopathien der männlichen 
Arbeiterrentenversicherten die der Angestellten- bzw. Knappschaftsversicherten um das fünf- bzw. 
zehnfache übersteigen, aber auch das deutliche hiesige Übergewicht angestellter Frauen vor ihren 
(männlichen) Kollegen deutet auf einen weiterhin ausbaubedürftigen Arbeitsschutz hin, und zwar in 
der Arbeiterrentenversicherung in allen Bereichen des Handwerks und der Industrie, in der 
Angestelltenversicherung ganz besonders in den einfachen Dienstleistungsbereichen, in denen Frauen 
überwiegen, wie Krankenpflege und Einzelhandel: Hier erweist sich der Wert eines genauen 
Berichterstattungssystems - bzw. das Motiv des Bundes, ein ebensolches zu verhindern.  
 
Auch bei den primärrelevanten Herz-Kreislauf-Erkrankungen überwiegen absolut deutlich die Männer 
aus den Arbeiterrentenversicherungen, allerdings liegen hier keine Angaben zur (relativen) Prävalenz 
in Angestellten- und Knappschaftsversicherung vor (siehe BMG, S. 53 f.). Auch eine Anerkennung der 
Dimensionen psychischer Morbidität wäre bereits ein erster Schritt, die genannten, hohen Prävalenzen 
chronischer Beeinträchtigung in Reha und vorzeitiger Berentung zu begrenzen.  
 
 
Pflegeversicherung und Rehabilitation  
 
Auch die gesundheitspolitische Entstehungsgeschichte der Pflegeversicherung deutet für den Bereich 
der Vorsorge und Rehabilitation auf einen weiteren Aufgabenzuwachs, da, dargestelltermaßen, mit 
zunehmender Lebenserwartung zunächst ein erhöhter Versorgungsbedarf festzustellen ist. Obwohl 
diese Versorgungsrisiken durch die Kranken- und Pflegeversicherung abgedeckt werden, ist Letztere 
auf institutioneller Ebene gehalten, den Eintritt der Pflegebedürftigkeit durch geeignete Maßnahmen - 
auch im eigenen Interesse - zu verhindern.  
Die geriatrische Rehabilitation als ein entsprechender, wesentlicher Ansatz hat sich in Deutschland erst 
sehr spät entwickelt, erst fünf Einrichtungen existierten 1970, 47 im Jahre 1985 und 84 im Jahre 1993 
(�Public Health Forum�, 21 / 1998, S. 12). In den darauf folgenden Jahren aber stieg die Zahl auf 236 
(1998); es entwickelten sich außerdem verschiedene Teilrichtungen zwischen rein ambulanter, 
teilstationärer und der konventionellen, stationären Versorgung; weitere 100 Häuser sind geplant (alle 
Angaben ebda.). Vierzehn Bundesländer haben außerdem Geriatrie-Landespläne erstellt, mit denen sie 
eine angemessene Versorgungsstruktur verfolgen (ebda.). Allerdings ordnen diese Pläne die 
geriatrische Rehabilitation teils den Krankenhäusern, teils der Rehabilition zu. Dadurch werden nicht 
nur unterschiedliche Vergütungsformen, sondern auch ebenso heterogene Maßstäbe zum Vergleich 
zwischen den Länder-Versorgungsstrukturen gefördert.  
 
Zu den geriatrischen Rehablitationsanlässen zählen beispielhaft die dementiellen Erkrankungen, deren 
Risikoprävalenz zwischen dem sechzigsten und dem neunzigsten Lebensjahr um 30 bis 50% zunimmt 
(BMA, I, S. 106) und die hohe, entsprechende Aufnahmequantität in stationären, psychiatrischen 
Einrichtungen begründet (s.o.). Geriatrische Rehabilitation hat sich demnach mit vielfältigen Methoden 
verschiedener Berufsgruppen den vielfachen Beeinträchtigungen und Behinderungen älterer Menschen 
zu widmen; sie ist sehr personal- und materialintensiv, erscheint jedoch angesichts der 
demographischen Entwicklungstendenzen umso indizierter (möglich wäre ja auch, daß aus der 
geriatrischen Rehabilitationspraxis neue Impulse für die Versorgung und Prävention in anderen 
Gesundheitsbereichen, bzw. vorgelagerten Altersgruppen abgeleitet werden können, siehe chronisch-
degenerative Erkrankungen).  
 
Demtsprechend gesteht selbst das BMA ein, daß für die optimale Prävention altersbedingter 
Erkrankungen bislang nur Lösungsansätze existieren (BMA, �Die Lage der Behinderten...� , S. 105) 
und ambulante, wohnortnahe Einrichtungen zur geriatrischen Rehabilitation derzeit sogar kaum 
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vorhanden sind (ebda., S. 109) - obwohl deren Patienten / -innen in bis zu 80% der Fälle wieder in die 
häusliche Umgebung entlassen werden können (ebda., S. 106).  
 
Auch im Bereich der geriatrischen Rehabilitation sind die Verantwortlichkeiten nicht klar geregelt: Die 
Schaffung einer gemeindenahen, niedrigschwelligen Versorgung erfordert Investitionen, zu denen sich 
die öffentliche Hand von Ländern und Kommunen aus bekannten Gründen (s.o.) außer Stande sieht, 
denen aber auch die Rentenversicherungsträger aus dem Weg gehen.  
Eine großzügige Reha-Praxis durch die Pflegeversicherung scheidet zunächst aus, da die dann 
kurzfristig steigenden Kosten kaum ohne Erhöhung des gesetzlich festgelegten Beitrags gedeckt 
werden können. Andererseits steigt bei restriktiver Reha-Praxis der absolute und dauerhafte 
Pflegebedarf  - mit den dann  langfristigen Folgen für die Beitragssätze.  
 
Auch das Zusammentreffen des Pflegebedarfs für chronisch-degenerative Erkrankungen mit dem 
ungenutzten Effizienzpotential der Rehabilitation hätte für eine stärkere Zielorientierung von Primär-, 
Sekundär- und Tertiärprävention genutzt werden können. Wenn sich der Gesetzgeber mindestens zur 
verbindlichen Regelung der Investitionskosten hätte bereit finden können, hätten Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung kaum einen Grund gegen die gemeinsame Gründung und Finanzierung einer 
vollständigen, integrierten Sozialversicherung der Rentner /-innen vorbringen können. Diese hätte als 
eine einzige Institution dann sämtliche, in der Praxis bereits verzahnte Versorgungsaufgaben nach 
Erreichen der Altersgrenze auch administrativ übernehmen können. Damit aber hätte ein weiter 
zunehmender Bevölkerungsanteil ein direktes Sprachrohr seiner Interessen erhalten können. Die 
Heterogenität von Leistungsträgern und -formen im deutschen Gesundheitswesen hat also offenbar 
�System�.  
 
 
Perspektiven der Rehabilitation insgesamt  
 
Insgesamt bleiben wesentliche Defizite in der Vorsorge- und Rehabilitationslandschaft nicht nur 
erhalten. Sie scheinen, mit Blick auf die administrative, wie praktische Ebene, durch kurzfristig 
ökonomische und politische Interessen  weiterhin kultiviert. Rentenversicherungsträger und Bund 
bilden dabei eine �große Interessenkoalition�.  
 
1. Das Rehabilitationsgeschehen ist i.W. von folgenden Tendenzen gekennzeichnet: Für chronisch-

degenerative Erkrankungen (Dorsopathien, Herz-Kreislauf-Erkrankungen) ist bereits ein hoher, und 
weiterhin wachsender Bedarf nach praktischer Reha, wie neuen Reha-Formen zu verzeichnen. 
Besonders hohe Zuwachsraten aber sind im Bereich soziopsychosomatischer Erkrankungen zu 
verzeichnen. Damit besteht insgesamt ein ebenso weiterhin zunehmender, vielfältiger Präventions-, 
und auch Investititionsbedarf.  

2. Vor Bewilligung einer Reha-Maßnahme wird der sozioökonomische Hintergrund der Patienten als 
Zugangssschwelle zur Leistungsberechtigung geprüft, im Sinne einer primordialen Prävention 
jedoch ignoriert. Die Sozialversicherungen sind gegenüber der Verantwortungsdelegation vom 
Bund völlig ohnmächtig überlastet, wirken aber auch in ihren eigenen Organisations- und 
Leistungsstrukturen erheblich eingefahren: Die bestehenden Leistungsmöglichkeiten sind nicht nur 
administrativ ineffizient. Sie können durch die vorgeschriebenen Leistungsbedingungen auch dem 
praktischen Behandlungsbedarf überhaupt nicht gerecht werden:  

So fallen im Bereich der Dorsopathien insgesamt die älteren Männer auf, die sich auch bei vorzeitiger 
Rente auf �die ihren Belastungen entsprechende Rentenversicherung�  konzentrieren (s.o.): Diese 
Patienten müssen vor allem Anwartschaften erfüllen, und zwar unabhängig von ihrem tatsächlichen 
Leistungsbedarf. Auch der steigende Anteil erwerbsloser Rehabilitanden, sowie die ebenso 
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entsprechend steigende Bedeutung der Sozialhilfeträger als Leistungsfinanciers sollte zu einer 
Reform veranlassen, da Erwerbslosigkeit und Krankheit mit Verarmung zu verknüpfen sind - der 
Leistungsbedarf dadurch aber steigt und insbesondere, wie mehrfach erörtert, die Ressourcen der 
Sozialhilfeträger für die Finanzierung von Reha-Maßnahmen zunehmend begrenzt sind. Krankheit 
macht auch arm. Selbstbeteiligungen auf jeder Ebene, oder Ausschluß von Leistungen (Rente) sind 
ungeeignete Mittel anmaßender Sanktion, da sie zum Aufschub angemessener Behandlung 
veranlassen und kurzfristig eingesparte Mittel langfristig gesteigert zurückschlagen. Auch soziale 
Mitverantwortung, Solidarität und Effizienz werden ausgeblendet. Hier stechen die 
soziopsychosomatischen Erkrankungen erneut besonders hervor, bei denen Persönlichkeit, setting 
und materielle Lage nach Ursachen und Folgen kaum zu differenzieren sind.  

3. Nach dem �konventionell-somatischen� Versorgungsmonopol mit hoher Leistungs- / 
Technikintensität im ambulanten und im akut-stationären Bereich setzt sich die �doppelt gelagerte 
Versorgungskultur� aus mangelhafter Verhältnisprävention, ökonomischen und politischen 
Anbieterinteressen, sowie chronisch-degenerativen und soziopsychosomatischen Erkrankungen 
kontinuierlich fort:  

 
Nach der epidemiologischen Kontinuität auf der Versorgungsebene (von der Ambulanz bis zur 
Reha), und auch der biographischen Kumulation der Beeinträchtigungen (Zunahme der 
Beeinträchtigungen mit dem Alter bis zur Frühberentung) wird deutlich, daß keine der drei 
Präventionsebenen Ambulanz - Station - Rehabilitation die epidemiologischen Transitionen zur 
chronisch-degenerativen Erkrankung aufhalten kann. Damit bestünde objektiv kein Anlaß, am 
curativ-individualmedizinischen Somatismus des bestehenden Gesundheitssystems weiter 
festzuhalten - wenn genau dieser Topos nicht von sehr handfesten, wirtschaftlichen und 
strukturkonservativen Kräften gedeckt werden würde. In der Rehabilitation sticht hier das 
gemeinsame Interesse von Bund und Rentenversicherungen vor allem an der Finanzierung der 
Altersrenten hervor, in der Pflege das gemeinsame Interesse von Bund und GPV an Erhalt des 
Beitragssatzes, in Kranken- (und auch Unfall-) versicherung das an der so oft beschworenen 
�Kostendämpfung�.  

 
4. Auch die praktische Heterogenität der Träger (Kranken-, Unfall-, Renten-, 

Arbeitslosenversicherung),  Leistungsformen (ambulant, stationär, teilstationär. Medizinisch, 
beruflich, sozial) und Versorgungsdichten innerhalb der Rehabilitation erschwert einen 
systematischen Überblick, der für eine Einschätzung von Aufgaben, aber auch von Qualität und 
Effizienz unerläßlich wäre und bspw. über die Rehabilitationsstatistik (§ 53 des 
Schwerbehindertengesetzes) hinausreichen müßte. Auch der Sachverständigenrat (1995) und der 
Bericht �Gesundheitsforschung 2000� (BM für Gesundheit mit dem für Forschung und 
Technologie) mahnen eine stärkere Verschränkung sowohl der Rehabilitationsträger, wie auch -
formen an.  

5. In der medizinischen Rehabilitation hingegen besetzt die stationäre Maßnahmeform eine nahezu 
vollständige Ausschließlichkeit. Die Effizienzdefizite aus stationärer, zentralisierter Versorgung aus 
der akutstationären Versorgung treffen nicht nur einfach auch auf den Reha-Bereich zu. Da es sich 
bei den Reha-Diagnosen ganz offensichtlich um chronisch-degenerative Erkrankungen handelt, wäre 
hier die Schaffung eines wie mehrfach skizzierten, kommunalen Versorgungsnetzes ganz besonders 
indiziert - und effizient. In der gegebenen Form aber ist gerade die Anwendung neuer 
Wahrnehmungs- und Verhaltensformen im Alltag alleinige Verantwortung des Rehabilitanden. 
Diese subjektive Komponente stößt insbesondere bei soziopsychosomatischen Erkrankungen und 
ihren zunehmenden Risikofaktoren auf ihre Effektivitätsgrenzen.  

6. Eine verstärkte Qualitäts- und Effizienzorientierung schließt nicht nur die ökonomiefixierten 
Interessen des Bundes (Arbeitsschutz, siehe Dorsopathien bei LVA-Versicherten), sondern auch 
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eine legislativ verstärkte Verhältnisprävention ein, um den primär- und sekundärpräventiven 
Behandlungsbedarf zu entlasten. In der Globalisierungsdebatte mit dem zunehmenden, 
wirtschaftlichen Wettbewerb aber werden die fiskalischen Interessen von Bund und Industrie weiter 
potenziert - und die Interessen von Versicherten und Sozialversicherungen weiter abgedrängt (Bsp.: 
Klage der bereits abgewählten Kohl-Administration vor dem EuGH gegen ein EU-Werbeverbot 
gegen Tabakwaren  / Steuereinnahmen). 

7. Gerade nach dem Rentenreformgesetz 1992 mit der Leitlinie �erheblicher Gefährdung� bleibt die 
Rehabilitation der Rentenversicherungen weiterhin eine kausalprinzipielle, selektive Leistung, die 
die zur Reha nicht-Berechtigten dauerhaft in die kostenintensive Sozialhilfe delegiert. So aber  
werden - bei gleichzeitig weiterhin steigenden Belastungen der Sozialhilfeträger - die Betroffenen 
chronisch-degenerativer Erkrankungen von einer Rehabilitationsmöglichkeit ausgeschlossen, da sie 
in ihrem Leben entweder bis dato keine ausreichende Möglichkeit zur Erwerbstätigkeit hatten, oder 
sie auch nach einer Rehabilitation kaum haben werden. Möglicherweise verbirgt sich hinter dem 
Topos der �erheblichen Gefährdung�, sowie in der bereits bestehenden Subsidiarität zu 
Krankenversicherungen und überörtlichem Sozialhilfeträger ein langfristiger �Notausgang� zur 
Limitierung von Reha-Maßnahmen (vgl. oben), denn mit der sukzessiven Subsidiarität der 
Krankenversicherungen und der Sozialhilfeträger wird die Aussicht auf eine Reha noch geringer. In 
der Reha-Praxis aber führen Ökonomismus und Kausalprinzip zu besonders schwerwiegenden 
Folgen. Man muß erst �richtig� / �kostenintensiv krank� sein, um entweder durch den 
Behandlungsdruck eine Versorgung zu erreichen - sonst aber seiner selbst überlassen zu werden. 
Auch im Reha-Bereich bestimmen also wieder Leistungsanbieter und ökonomisches Kalkül, nicht 
aber der persönliche Bedarf Zugang, Form und Legitimität von Behandlung.  

8. Deshalb bleibt das Sozialversicherungssystem bei der gesetzlichen Rehabilitation sozial selektiv,  
epidemiologisch außerdem ineffizient. Es wird bei den gegenwärtigen Bewilligungsverfahren 
außerdem vom direkten Erfolg einer einmaligen Rehabilitation ausgegangen, obwohl die chronisch-
degenerativen Erkrankungen eine dauerhafte Prävention verlangen - die effizient nur durch 
niedrigschwellige, kommunale, ambulante und vernetzte Komplementär- / Einrichtungen realisiert 
werden kann.  

9. Damit wird der Erwerbszentrismus als Begründung, wie auch Perspektive einer 
Rehabilitationsmaßnahme anachronistisch. Mit der weiterhin zunehmenden Flexibilisierung und 
Deregulation der Produktion besteht auch ohne chronisch-degenerative Erkrankung keine 
ausreichende Aussicht auf eine Erwerbstätigkeit, die mit ihren Sozialversicherungsbeiträgen die 
vorangehenden Ausgaben der Leistungsträger legitimieren könnte.  

10.Vielmehr geben die Rehabilitationsperspektiven für chronisch-degenerative, multiple Erkrankungen 
Anlaß zur Prüfung ihrer Finanzbasis. Neben einer verstärkt primordialen, bzw. zielorientierten 
Prävention im primären und sekundären, bzw. Verhältnis- und Verhaltensbereich wäre auch die 
Erweiterung ihrer Finanzgrundlage durch eine Besteuerung von Vermögen, durch erste Abgaben der 
Beamten etc. zu prüfen. Schließlich handelt es sich bei den chronisch-degenerativen, multiplen 
Erkrankungen um potentielle, vor allem aber manifeste Sozialhilfefälle, die genauso von allen 
Bürgern /-innen getragen werden müssen. Insofern zahlen die genannten Personengruppen also auch 
bereits gegenwärtig, doch neue Investitionsmittel könnten Qualität und Effizienz der Reha 
verbessern und die Umlagen dadurch langfristig reduzieren. Möglich wäre auch, solche Mittel an 
kommunale oder regionale Einrichtungen zu binden, um mit einer Identifikation den absehbaren 
Widerstand gegen Abgaben auf Vermögen und / oder Beamtengehälter zu begrenzen.  

11.Mit den o.g., jüngsten Einschränkungen hat der Gesetzgeber strukturkonservativ erneut die kurative 
Einzelbehandlung favorisiert. Trotz des weiterhin steigenden Handlungsbedarfs aber sind für Erhalt, 
oder gar den bedarfsgerechten Ausbau des Vorsorge- und Reha-Bereiches im 
Sozialversicherungssystem keine ausreichenden Mittel in Sicht. Dies sollte Gesetzgeber und 
Leistungsträger, notgedrungenermaßen, praktisch vor allem zur Neugestaltung ihrer Grundlagen mit 
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den bestehenden Mitteln veranlassen. Eine solche Priorisierung würde nämlich auch zu strukturellen 
Neuordnungen veranlassen, statt mit immer mehr Ressourcen einfach den Finanzbedarf der Anbieter 
zu stillen.  
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6.4 Arzneimittel  
 
 
Gesetzliche und wirtschaftliche Grundlagen 
 
Im ambulanten und stationären Bereich besitzen die korporativen Akteure mit gemeinsamen 
Ausschüssen der Selbstverwaltung wenigstens ein Forum zur gemeinsamen Entscheidungsfindung. 
Demhingegen illustriert der geschlossene Arzneimittelbereich mit seiner privatwirtschaftlichen 
Prägung die möglichen Nebenwirkungen (!) noch stärkerer Privatisierung und Ökonomisierung des 
Gesamtsystems. Im Pharmabereich stehen sich öffentliche Aufsicht und Regulierung, sowie die 
privatwirtschaftlichen Interessen der Pharmaunternehmen zunächst mit theoretisch polarisierter 
Interessenslage gegenüber (auch wenn sich der Markt erst qua Marktzulassung öffnet, s.u.). 
 
Für den menschlichen Bedarf intendierte Arzneimittel werden nach der obligatorisch nötigen 
Zulassung zwischen Freiverkäuflichkeit, Apothekenpflicht, Verschreibungspflicht und besonderer 
Aufsicht nach dem Betäubungsmittelgesetz unterschieden, womit gleichzeitig über Preis und offene 
Verkaufschancen eine Vorentscheidung fällt.  
Durch das Arzneimittelgesetz von 1976 hat der Gesetzgeber zunächst die gesetzlichen Anforderungen 
an Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit von Arzneimitteln, sowie ihre Produktions- und 
Vertriebsbedingungen geschaffen (Beske, S. 129), die von den, aus dem Bundesgesundheitsamt 
hervorgegangenen, verschiedenen Bundesoberbehörden überwacht werden.  
Für die praktische Aufsicht sind die Bundesländer verantwortlich.  
Als Arzneimittel werden im Allgemeinen Stoffe und Zubereitungen mit der Bestimmung zur 
Linderung, Erkenntnis, Verhütung oder Verbesserung eines krankhaften Zustandes, bzw. zur 
Verbesserung eines gesunden Zustandes verstanden (vgl. Beske, ebda.).  
 
Die wirtschaftliche Situation im Arzneimittelbereich ist zwischen Herstellerfirmen und Apotheken zu 
differenzieren. Die Ausgaben der GKV für Arzneimittel haben sich zwischen 1970 und 1996 in 
Westdeutschland fast verachtfacht (von 4,2 Mrd. DM 1970 / Beske, S. 139,  auf 32,5 Mrd. DM / 
VdAK, S. 86, zur Heranziehung des Jahres 1970 s.o.); der Anteil an den Gesamtausgaben im 
Gesundheitssystem aber nahm im gleichen Zeitraum sogar von rd. 15% auf ca. 12% ab (ebda.). 
Insgesamt wurden 1996 in ganz Deutschland 49,2 Mrd. DM für Arzneimittel ausgegeben (vgl. VdAK, 
S. 86). Am Beispiel der pharmazeutischen Industrie wird damit besonders deutlich, daß der Ausbau des 
Gesundheitssystems seit 1970 vor allem mehr Behandlung, mehr Profit der Anbieter, mehr 
Medikalisierung, nicht aber eine Verbesserung des Gesundheitszustands der Bevölkerung implizierte 
(idealtypisch nämlich hätte mit einem Zugewinn an Gesundheit ganz besonders der Umsatz der 
pharmazeutischen Industrie sinken müssen).  
 
Absolut nahmen im Westen (1995) mit 298 Millionen von 973 Millionen Arzneimittelverordnungen 
(VdAK, S. 85) schon die großen Packungen (N 3) den zweiten Rang in der Verordungsquantität (nach 
den kleinen Packungen, N 1, 383 Mio.) ein: Entweder wird also zwischen akutem Einzel-, und 
bekanntem Dauerbedarf  unterschieden. Oder es werden direkt große Packungseinheiten verordnet, 
weil die mittleren Packungsgrößen dem Patienten nicht reichen und ihn zum Arztwechsel veranlassen 
könnten. Durch die Angebotsform (�Strukturkomponente�) konnte 1994 / �95 die Abwanderung zu 
anderen Medikamenten der gleichen Wirkstoffgruppe kompensiert werden (je 0,7%, sämtliche 
Angaben BMG, S. 189).  
Die größeren Wirkstoffkonzentrationen bzw. Packungen kurbelten zwischen 1994 und 1995 den 
Umsatz um weitere 1,5 Milliarden DM bzw. 0,6% an (BMG, ebda.). Diese Wachstumsrate übertraf 
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auch die Verluste durch die gesetzlichen Budgetierungen (vgl. BMG, S. 180): Die Konzerne hatten, aus 
den Erfahrungen mit dem GRG, längst mit der Diversifizierung ihrer Produkte reagiert (es ist kaum 
vorstellbar, daß die Pharma-Industrie nicht auch hinter den Kulissen ihren Einfluß geltend gemacht 
hätte).  
Durch das Gesundheitsreformgesetz konnte der Markt für Zweitanmelder einen deutlichen Zuwachs 
verzeichnen, obwohl auch dieser Bereich von den Bestimmungen des Gesundheitsstrukturgesetzes seit 
1994 erfaßt, und schließlich auch gesetzlich begrenzt wurde. Dennoch stieg der Umsatz von 21,4 Mrd. 
DM 1988 auf 29,8 Mrd. DM 1995; die Zahl der Verordnungen nahm von 25,4 auf 38,6 Mio. zu (BMG, 
S. 188). Nach dem Rückzug von Positivliste und der Bevorzugung der Re-Importe (s.o.) haben die 
Apotheken auch hier mit keinen ernsthaften Herausforderungen zu rechnen, obwohl die 
Medikalisierung auch eine eigene, mittelfristige Erkrankungsdynamik besitzt18. Diese politische 
�Unzugänglichkeit� des pharmazeutischen Marktes zur nachhaltigen, absoluten Ausgabendämpfung 
wurde dann als steigende Selbstbeteiligung an die Patienten / -innen weitergegeben.  
 
Das Gesundheitsreformgesetz hatte von 1989 bis einschließlich 1991 die Preissteigerung von jährlich 
2-3% allein seit 1982 unterbinden können (vgl. BMG, S. 178). Seit 1992 sind die Er-zeuger-, wie auch 
Abgabepreise der Apotheken leicht rückläufig oder zumindest konstant; im ersten Jahr des 
Gesundheitsstrukturgesetzes waren die Ausgaben deutlich rückläufig.  
1994 und 1995 stieg der Umsatz insgesamt überdurchnittlich um 7,1%, die Zahl der Verordnungen um 
6,3%: Die Ausgaben der GKV für Arzneimittel sind auch in den Jahren 1995 und 1996 deutlich stärker 
als die Beitragseinnahmen gestiegen (BMG, S. 175), denn auch die freiverkäuflichen �OTC�19-
Präparate nehmen 1994 und 1995 eine überdurchnittliche Gewinn- bzw. Verkaufsposition ein. Der 
Wert ihrer Verordnungen nahm im genannten Zeitraum nur um 0,8%, die Preise insgesamt um 0,2% 
zu. Es werden also verstärkt preiswerte Medikamente umgesetzt, oder aber die verstärkte Nachfrage 
qua Verordnung nicht auf die Preise umgelegt. Mit dem Beitragsentlastungsgesetz 1997 wurde die 
Selbstbeteiligung erneut erhöht, mit dem zweiten Neuordnungsgesetz die Arzneibudgets 
arztgruppenspezifischen Richtgrößen angelehnt, die den verordnenden Arzt zu erhöhter Sorgsamkeit 
verpflichten sollen. 
 
Darüberhinaus hat die Pharmaindustrie, die als Teil der Chemieindustrie als einziger Industriebereich 
die Konjunkturschwankungen der 1980er Dekade ohne jeglichen Verlust überstand, ihre Bedeutung für 
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen stets auch direkt �sehr deutlich machen können�. Der 
Pharmabereich ist daher zwar der letzte Nutznießer, aber auch ebenso letzter �Diener� eines curativ 
orientierten Versorgungssystems. Angesichts der unterschiedlichen Regelansätze mit ihren 
ambivalenten Motiven allein seit dem GRG werden folgende Strukturen deutlich:  
 
1. Keinerlei, gesetzlicher Regelmechanismus gefährdet praktisch die gewohnte Versorgung der 

Bevölkerung.  
2. Die Pharma-Industrie selbst ist ebenso unzugänglich für die unterschiedlichen 

Steuerungsbemühungen. Ihre wirtschaftliche Kraft ist entweder für die Politik unerreichbar, oder 

                                                 
18 Ein weiterer Beleg für die Ineffizienz des curativen Topos, aber auch ein Zeugnis reflexiver Moderne sind die 
zunehmenden Infektionsrisiken, bspw. auch in Krankenhäusern: Die zunehmende Resistenz von Bakterien, die 
Infektionsneigung durch Antibiotika und die psychophysiologischen Einflußvariablen bei Impfungen  erfordern ständig 
neue Entwicklungen, die aus ihrer Struktur heraus immer nur curativ wirken können - und doch das gesundheitliche 
Gesamtbefinden beeinflussen (vgl. Sagan, S. 105 - 112). Eine sozialökologische Verhältnisprävention (vgl. Assanierung 19. 
Jh.) scheint im Zeitalter des entfesselten Wettbewerbs hingegen kaum absehbar. Ebenso ungeklärt aber sind Zahl, Herkunft, 
Prävention und Therapie �ständig neuer� Infektionen.  
19 �Over the counter� - rezeptfreie Produkte 
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wird (auch nach �Beratung� durch die Industrie) arbeitsmarkt- und steuerpolitisch tatsächlich 
lediglich �symbolisch� avisiert.  

3. Der Pharmamarkt ist auch qualitativ derart etabliert, daß neuerliche Grenzziehungen durch 
Änderungen im gesamten, kommerziellen Prozeß (Produktion, Präsentation, �Schweinsöhrchen�, 
s.u., etc.) kompensiert werden können. 

4. Deshalb geht der Pharma-Markt aus den scheinbaren Restriktionen der letzten Jahre gestärkt hervor: 
Seine Interessenvertreter können öffentlich auf die expliziten, gesetzlichen Restriktionen verweisen, 
denen ihr Bereich verstärkt seit dem GRG unterworfen war, während das tatsächliche Wachstum 
umso gesicherter ist. Diese Entwicklung dürfte auch im Interesse des Bundes (und auch der 
Gewerkschaften, gerade der IG Chemie) gelegen haben.  

 
 
Praktische Versorgung 
 
Den  Apotheken obliegt die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung. Sie unterliegen daher ebenfalls 
besonderen, legislativen Rahmenbedingungen, die auch die Arzneimittelpreise festlegen.  
Sowohl der Großhandelszuschlag zwischen Groß- und Apotheken-/ �Einzel�-handel, als auch der 
Apothekenzuschlag selbst sind nach Stufen degressiv gestaffelt. Die Abgabepreise für nicht 
freiverkäufliche Mittel sind daher zwischen den Apotheken gleich, aus denen sich dann die ebenso 
homogenen Selbstbeteiligungen ergeben (vgl. Beske, S. 137).  
 
Nach den Festbetrags- und Zuzahlungsregelungen seit dem Gesundheitsreformgesetz, nach 
Preismoratorium und Defizitdeckung auch durch die pharmazeutische Industrie und die 
arztgruppenspezifische Richtgrößen im 2. NOG wurde ein großes �Apotheken-Sterben� befürchtet.  
Tatsächlich aber scheinen die Apotheken mit OTC-Präparaten und (streitbaren) 
Dienstleistungsangeboten (Blutdruck, Reiseapotheke etc.) langfristig keinen Grund zur Klage zu haben, 
bis die seit Viagra verstärkt angekündigten �Lifestyle-Medikamente� zu der zunehmenden, 
demographischen Alterung außerdem noch weitere Kundengruppen erschließen werden. Deshalb ist 
den Apotheken, der pharmazeutischen Industrie und ihren Interessenverbänden an einer möglichst 
weitreichenden Liberalisierung des Arzneimittelmarktes gelegen20. Die Strategie von Unternehmen und 
Industrie aber wirkt schizophren: Zahlungsverpflichtung öffentlich bei den Krankenkassen, Nachfrage 
und Verwendung rein privat21.  
 
Die Zahl der Apotheken hat sich zwischen 1960 und 1995 in Westdeutschland von rund 9200 auf 
18800 mehr als verdoppelt (vgl. BMG, S. 224). Insbesondere in der Dekade zwischen 1970 und 1980, 
der Zeit der anfänglich besonders starken Extension des Gesundheitswesens, hat die Zahl der 
Apotheken in Westdeutschland um rund ein Drittel von ca. 11500 auf 16200 zugenommen (vgl. ebda.). 

                                                 
20 Im Spätsommer 1998 wurde der Bundesfachverband der Arzneimittelhersteller gegen den gemeinsamen Bundesausschuß 
der Ärzte und Krankenkassen aktiv, um die genannten Life-style-Medikamente auf  Kosten der GKV absetzen zu können. 
Prof. Fritz Ossenbühl, Verwaltungsrechtler in Bonn,  wurde mit einem Gutachten beauftragt, um das verfassungswidrige 
Handeln des Gremiums zu belegen (�Die Zeit�, 30 / �98, S.30). Ungeklärt aber sind die Rechtmäßigkeit der Preisrelationen 
(als das urspünglich geplante Herzmittel hätte eine Tablette Viagra kaum mehr als 2,-DM kosten können) die 
Notwendigkeit zur dauerhaften Einnahme, um die gewünschte �Life-style-Wirkung� zu erzielen und zu erhalten, sowie 
schließlich die Nebenwirkungen (vgl. �Süddeutsche Zeitung�, 16.09.1998, S. 2).  
21 Die Pharma-Unternehmen stellen sich auch strukturell auf diese neuen Märkte ein: Die genannten 
Befindlichkeitsstörungen, sowie die Bio-Technologie sind Schwerpunkte ihrer marktgerecht bezeichneten �life sciences� 
(siehe z.B. Umbau des Chemiegiganten Hoechst, sowie die weltweiten Fusionswellen auch kleiner, aber gewinnträchtiger 
Unternehmen). Gerade durch die neuen, technologischen (und gesetzlichen) Möglichkeiten scheint eine strukturelle 
Medikalisierung des öffentlichen Lebens damit nicht unmöglich. 
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Auch zwischen 1990 und 1996, der Zeit der oben erläuterten �Restriktionen�, nahm die Zahl der 
Apotheken von 18029 auf 18267 zu (VdAK, S. 84). Zwar verringerte sich die Apothekendichte im 
gleichen Zeitraum von 3500 auf 3630 Einwohner pro Apotheke, doch konnten sich die Apotheken 
wohl vor allem auf Grund gestiegenen Medikamentenbedarfs, wie auch durch die o.g. Ausweitung 
ihres Angebots, durch Generica und den offensiv beworbenen, rezeptfreien �Over-the-counter�-Anteil 
sehr gut halten.  
Insgesamt nämlich stieg die Zahl der Verordnungen und des Umsatzes auf dem GKV-
Fertigarzneimittelmarkt - also dem Markt für gebrauchsfertig präparierte Wirkstoffkombinationen - von 
771 Mio Verordnungen mit 13,8 Mrd DM Umsatz im Jahr 1981 auf 973 Mio Verordnungen und 33,1 
Mrd. DM Umsatz im  Jahr 1995 (BMG, S. 181). Die absolut am häufigsten verordneten 
Indikationsgruppen waren 1995 (mit Zuwachs gegenüber dem Vorjahr): 
 
1. Analgetika / Antirheumatika  + 11,3% 
2. Antitussiva / Expektorantia + 15,2% 
3. Beta-Blocker / Ca-Antagonisten / ACE-Hemmer + 4,1% 
4. Magen-Darm-Mittel  + 5,0% 
5. Psychopharmaka + 5,9% 
 
Der Umsatz stieg um 7,1% auf  rd. 33 Mrd. DM (BMG, S. 182). Als wichtigste Kundengruppe gelten 
außerdem die Kohorten ab 60 Jahren (Stat. Bundesamt: �Gesundheitsbericht für Deutschland�, 
Kurzfassung, S. 28). Auch hier bestätigt sich also ein mit dem Alter zunehmender Leistungsbedarf.   
 
Eine klare Zuordnung zur Legitimität einer Indikation scheint aus den genannten Zahlen kaum 
möglich, denn obwohl diese Rangfolge die Einweisungsdiagnosen zur stationären Behandlung 
widerspiegeln (zur psychischen Medikalisierung s.o.), werden in sämtlichen Bereichen auch die 
Verkäufe und Gewinne rezeptfreier OTC-Arzneimittel subsummiert: Als Analgetika werden auch 
Aspirin am Aschermittwoch, als Antitussiva auch Pfefferminzöl, als Magen-Darm-Mittel auch der 
Einlauf für das figurfixierte model verkauft. Aus den Zahlen sind daher auch folgende Schlüsse 
möglich:  
 
1. Der Spitzenwert für Schmerzmittel deutet auf einen entsprechend hohen Konsum, der als Zeichen 

entsprechender Risikoexposition, aber auch entsprechender Konsumbereitschaft seitens der 
Patienten verstanden werden könnte. Aus der Stringenz der Behandlungsanlässe in Ambulanz, 
Station und Rehabilitation mit der besonderen Bedeutung der Dorsopathien aber liegt vor allem der 
Schluß nahe, daß eine (auch ökonomisch) nicht unerhebliche Gruppe von Patienten /-innen auch 
dann gesundheitlich / dauerhaft beeinträchtigt und zum Schmerzmittelkonsum genötigt ist, wenn sie 
scheinbar �gesund� ist: Mit Blick auf die Arbeitsunfähigkeit wird auch hier deutlich, daß in der 
Bundesrepublik sehr viel mehr gesundheitliche Beeinträchtigung verdrängt, als vorgeschoben wird.  

2. Der stetige Zuwachs von Umsätzen und Arzneimittelkonsum weist außerdem darauf hin, daß die 
wachsende Bedeutung chronisch-degenerativer Erkrankungen auch �pharmazeutisch bestätigt wird�, 
und zwar insbesondere durch ältere Kohorten. Diese Krankheitsformen mit entsprechend 
dauerhaftem Medikamentenkonsum bedürfen außerdem auch deshalb erhöhter Aufmerksamkeit, da 
die Rentner /-innen (siehe stationäre Aufnahmen) zwar nicht von den Statistiken der 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen erfaßt werden, sehr wohl aber die KVDR im erörterten Ausmaß 
belasten.  

3. Auch das Gesundheitsbewußtsein der Bevölkerung aber befindet sich gegenüber dem Pharma-
Angebot in der Defensive. Angesichts des Mißbrauchspotentials von Analgetika, des Stellenwertes 
von Antitussiva, aber auch der Herz-Kreislauf- und Magen-Darm-Mittel scheint die Erweiterung der 
Kompetenz unter der Bevölkerung notwendig (von Captagon, Rohypnol, speed,  Ecstasy, LSD, 



 118  

Codein etc. ganz abgesehen). Am Medikamentenkonsum zeigt sich, dass eine ledigliche Änderung 
der Angebotsseite im Gesundheitswesen zu kurz greift.  

4. Der absolute Stellenwert von Psychopharmaka, aber auch ihre drittstärkste Umsatzsteigerung nach 
Analgetika und Antitussiva wirft die Frage auf, ob und inwieweit unter der Bevölkerung eine 
tatsächlich entsprechende Morbidität besteht, ob mit dieser Medikamentengruppe zunehmend 
subjektive Befindlichkeitsstörungen eigentherapiert werden - oder ob es sich um eine Kombination 
beider Phänomene handelt. Außerdem entsteht der Eindruck, daß die soziopsychosomatischen 
Belastungen aus der �globalisierten Dienstleistungsgesellschaft� einseitig bereits vorweggreifen. 
Dann wären Individualisierung und �Globalisierung� einzig ökonomisch-konsumptive Reize, 
psychosozial hingegen einzig Herausforderungen (siehe hierzu auch Kapitel 7 und 11).  

5. Während der Konsum der Analgetika auch mit den o.g. Behandlungsanlässen relativiert werden 
kann, das Mißbrauchspotential von Antitussiva (Codein ist ab 1999 nicht mehr verkehrsfähig) 
praktisch auszuschließen ist, fallen mit Blick auf die Psychopharmaka die geringe, entsprechende, 
fachärztliche Versorgungsdichte, die hiesige Medikalisierungspraxis von Allgemeinmedizinern, die 
zentralisiert-stationären Leistungsformen und die unzureichende Versorgung mit komplementären 
Beratungs- und Betreuungsangeboten erneut ins Auge (s.o.), die zu der o.g. Charakterisierung 
führten: Außerordentliche Auslastung des stationären und rehabilitativen Bereiches, unzureichende, 
fachärztliche und komplementäre, ambulante Versorgung mit unangemessener, dysfunktionaler 
Medikalisierung, dem bekannten �Drehtür-Effekt� und der überdurchnittlichen Berentung (s.o.). 
Dann wären die ungebrochene Kostenzunahme innerhalb der GKV und die überhöhte 
Medikalisierung eine Nebenwirkung des Abbaus stationärer Betten in den finanziell angeschlagenen 
Kommunen. Auch hier gehören außerdem Rentner /-innen zu den besonders exponierten, möglichen 
Risikogruppen (siehe Benzodiazepine).  

6. Der Pharma-Konsum illustriert damit insgesamt nicht nur für die Gegenwart einen �verdeckten�, 
außerordentlichen Versorgungsbedarf. Vielmehr wird dieser (s.o.) durch die hier besonders 
unangemessene Versorgungsstruktur, durch den Wandel der sozialen Risiken und die 
demographische Entwicklung noch exponentiell weiter zunehmen.  

 
 
Zur Macht der pharmazeutischen Industrie in Politik, Öffentlichkeit und Gesundheitssystem  
 
In Einklang mit der einseitigen Versorgungssituation im ambulanten, ärztlichen Bereich weisen nach 
einer Untersuchung aus den 1980er Jahren (Hamm, in: Wanek, S. 197) tatsächlich nur rund ein Drittel 
der Patienten /-innen organische Befunde auf, die eine Medikalisierung überhaupt legitimieren 
könnten. Dieser Befund bestätigt die o.g. Erörterungen (hierzu auch Hurrelmann, s.o.).  
Doch auch das nach dem zweiten NOG insgesamt weiter am Einzelfall orientierte Vergütungssystem 
mit der weiterhin bestehenden Intransparenz  verführt, schon durch den absoluten Zeit- und 
Energieaufwand, weiterhin zur Symptommedikalisierung22. In dieser Konstellation aber bleiben Bund 
und Industrie im Ursachen-, wie im Folgenkontext eindeutige Gewinner.  
Auch entsprechende Neugestaltungen des EBM zu Gunsten einer �sprechenden Medizin� lassen einen 
Umbruch in der mächtigen Interessenkoalition zwischen niedergelassenem Arzt, dem Bund (s.o.) und 
der pharmazeutischen Industrie nicht erwarten. Der Stellenwert der ambulanten Medikalisierung wird 
also nicht nur durch die somatische Fixierung des Systems und dysfunktionale Lebensbedingungen 
(�push�), sondern auch durch die schnelle Behandlung durch Intention des Arztes oder des Patienten 
gefördert (�pull�). Es ist einfach kein Punktwert für persönlichen Zuspruch denkbar, der die getätigten, 

                                                 
22 So betrugen im Jahr 1995 die direkten und indirekten Kosten für die koronare Herzkrankheit 16,48 Mrd. DM, von denen 
452 Millionen DM der medizinischen Rehabilitation, 5,6 Milliarden DM aber der medikamentösen Versorgung galten 
(Public Health Forum, 21 / 98, S. 6). 
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technischen Investitionen einer konventionellen Arztpraxis amortisieren könnte (hier wird die 
medizinisch-technische Industrie auch besonders sensibel auf Reformschritte reagieren).  
 
Die Bundesrepublik lag, zumindest bis zum GSG, �im Arzneimittelverbrauch international im 
Mittelfeld, in den Ausgaben im oberen Bereich, in der Anzahl der zugelassenen Arzneimittel nach den 
USA an der Weltspitze.� (Rosenbrock, in: Hurrelmann, 1993, S. 341 ff.) Auch weiterhin sind 
arzneipolitische Ansatzmöglichkeiten zwar bekannt, aus der gegebenen Interessenkonstellation aber 
nicht durchgesetzt: �Es gibt zuviele Arzneimittel, darunter ein hoher Anteil mit zweifelhafter 
Wirksamkeit. Sie kosten mehr als in anderen Ländern, es fehlt an systematischer Beobachtung von 
Wirkungen und Nebenwirkungen, therapeutischer Fortschritt ist keine Bedingung der Marktzulassung 
durch den Staat.� (ebda., Hervorhebung DM).  
Brennpunkt für die polarisierte Arzneimittelmarktsituation in der Bundesrepublik ist das bereits 
genannte Arzneimittelgesetz, in dessen Rahmen nach Inkraftsetzung 1978 alle, bereits auf dem Markt 
befindlichen Mittel eine �fiktive Zulassung� erhielten und so rund 140000 Humanarzneimittel  vor der 
nachträglichen Prüfung geschützt wurden (Wanek, S. 159).  
Mit der Marktzulassung wird dem Medikament in seiner jeweiligen Darreichungsform außerdem eine 
�Quasi-Legitimität� auch gegenüber der GKV ausgesprochen, die dann die Kosten für ein verordnetes 
Medikament zu erstatten hat, und der im Zweifelsfall die Beweispflicht für die Wirkungslosigkeit eines 
Präparates obliegt (ebda.). Dies wird bereits angesichts des �Placebo-Effekts� bei Tests, wie auch durch 
den absehbaren Druck schwierig sein: Damit empfiehlt sich die Pharma-Industrie als das letzte Glied 
der Kostenkette kaum als Ausgangspunkt zur Reform eines Systems, das sich aus seiner Geschichte 
und Kräftegewichtung stets auf die individuelle, und damit gerade auch pharmakologische, 
Nachträglichkeit verstand. 
 
Die Folgen dieses Zulassungsrechts sind einzeln, marktstrukturell und kollektiv faßbar. Als 
Einzelbeispiel dienen der zwischenzeitliche �Klassiker� der Alkoholentgiftung, Distraneurin, der 
ursprünglich als Sedativum für dementielle Bewußtseinsstörungen vorgesehen war. Auch Viagra war 
bekanntermaßen von anderer Intention. Solange Medikamente aber nur irgend wirken müssen, bleiben 
Kostenlegitimität und Nebenwirkungspotential unklar.  
Da die Marktstruktur der Arzneimittelversorgung außerdem ihre ökonomischen Aspekte durch die 
Diversifizierung zu Bund und Industrie als Gewinner, dem Arzt als Disponenten, dem Patienten als 
Konsumenten und den Krankenkassen als Financiers marginalisiert (vgl. Wanek, S. 163), gelang es der 
Pharma-Industrie auch nach 1978, mit unvergleichlich breitgefächerten Marketing-Strategien 
(Differenzierung und Diversifizierung ihrer Produktpalette), jegliche Übersicht über die therapeutische 
Effizienz auch durch Dritte (GKV)  zu Gunsten ihrer selektiven Gewinninteressen zu verhindern.  
Als kollektive Folge wurde 1990 750 millionenmal ein beliebiges Medikament mit durchnittlich 389 
Tagesdosen pro Einwohner Deutschlands verordnet23: Jede / -r Einwohner / -in Deutschlands hat sich 
also statistisch mehr als tatsächlich vertretbar zugemutet (�Die Zeit�, 25 / �93, S. 17 ff.: �Der 
medizinisch-industrielle Komplex� - eine quantitative Systematik des Gesundheitswesens) - und diese 
Ziffer ist zwar noch um Säuglinge, Kleinkinder und weitere Gruppen zu bereinigen, um Mißbrauch und 
Abhängigkeit aber noch zu ergänzen24.  

                                                 
231995 waren es 973 Millionen Verordnungen - die Zahl der Tagesdosen liegt nicht vor, dürfte auf Grund des erörterten  
Angebots-, Verordnungs- und Nachfrageverhaltens aber noch höher als 1996 liegen.  
24 Abhängigkeit ist ein besonders heikler Punkt in der Pharmaindustrie. Trotz der international verbindlichen Abkommen 
zur Kontrolle von Rohstoffen, die zur Herstellung psychotroper Substanzen dienen können, ist die illegale Produktion kaum 
zu kontrollieren: Neben weltweiten Zweigniederlassungen und Korruption in einkommensschwachen Ländern eröffnen vor 
allem die internationalen Transportwege den gleichen Möglichkeiten Wege, wie diese in jedem Lebensmittellager üblich 
sind: �Transportbeschädigungen� sind über Tausende von Kilometern wahrscheinlicher, gleichermaßen schwer 
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Auch im internationalen Vergleich werden mit inzwischen mehr als 50000 Präparaten tatsächlich in 
keinem Land der Erde so viele Medikamente angeboten, obwohl - eben dank der o.g. 
Marktdiversifikation -  1993 90% des Umsatzes mit 2000 Medikamenten erzielt wurden:  
Die übrige, oben erörterte Medikamentenmenge blockiert den Verantwortlichen die Übersicht, 
erleichtert damit die Einführung weiterer Präparate, empfiehlt sich gegenüber anders gelagerten, 
ausländischen Märkten - und wird auf die tatsächlich gewinnbringenden Marktanteile umgelegt 
(Querfinanzierung). 
So subventionieren die Patienten /-innen über Beiträge und Selbstbeteiligung doppelt den ausgeuferten 
�Marktstand� der Pharmaindustrie. In der Bundesrepublik machten die Marketingkosten noch Anfang 
der 90er Jahre mehr als 20% der Herstellungskosten für Pharmaka aus (�Spiegel�-Titel, 24 / 92: �Der 
ausgebeutete Patient�). Außerdem werden Forschung und Vermarktung durch die weltweite Nachfrage, 
aber auch die ebensolchen Konzentrationsprozesse der Branche auch zunehmend global bedient: Was 
in dem einen Land nicht abgesetzt werden kann, ist womöglich andernorts ein �Renner� - auch auf 
globaler Ebene ist Gesundheit nur relativ.  Was in einem Land jedoch mehr Gewinn verspricht (und 
hier ist die Bundesrepublik ein international geschätzter Anziehungspunkt), wird woanders nicht 
angeboten - selbst dann, wenn keine Alternativen bestehen (s. AIDS).  
 
Auch die WHO hält nicht mehr als 200 Wirkstoffe für wesentlich; in Finnland waren 1995 rund 4000, 
in Österreich 6000, in der Schweiz rund 8000 Medikamente auf dem Markt, ohne daß entsprechende 
Versorgungsengpässe bekannt wären (�Die Zeit�, 17 /�95, S. 41: �20000 positive Pillen und Säfte� - 
Arzneimittelmarkt im internationalen Vergleich).  
 
Auf dem deutschen Pharma-Markt hingegen wurden allein 1990 insgesamt 1421 neue Präparate 
zugelassen, von denen lediglich 22 neue Wirkstoffe enthielten, und ganze 2 tatsächlich neue, 
therapeutische Möglichkeiten eröffneten (�Die Zeit�, 25 / �93, Dossier: �Der medizinisch-industrielle 
Komplex�, s.o.). Bei den Übrigen wird es sich um �Schweinsöhrchen�- und �me-too�-Präparate 
gehandelt haben, bei denen zugelassene Medikamente  mit geänderten Molekülreihen und 
Substanzproportionen unter geändertem Namen wieder auf den Markt kommen25.  
 
Das Gesundheitsreformgesetz forcierte außerdem mit der Öffnung des Marktes für Generica den 
Konzentratrionsprozeß im Pharmabereich, dem, markttheoriegerecht, vor allem die kleineren Anbieter 
zum Opfer fielen. Letztlich hat also gerade das GRG die Marktlagenmacht der Pharmaindustrie 
gestärkt.  

                                                                                                                                                                        
kontrollierbar, und im Ergebnis lukrativer. Gerade Abhängigkeit aber schafft auch politische Einflußmöglichkeiten 
insgesamt. So gehören Mißbrauch und Abhängigkeit zu den Nebenfolgen eines weltweit entfesselten Wettbewerbs.  
Darüberhinaus hat auch die vehemente Marktlagenmacht der Pharmaindustrie der Medikalisierung von Mißempfinden als 
einer möglichen Vorstufe von Medikamentenabhängigkeit den Boden bereitet (Doping zur Leistungssteigerung, �Viagra als 
Ecstasy für die Alten� / Schlagzeile). Nach Angaben der Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren (DHS), sowie des 
�Gesundheitsreports Nordrhein-Westfalen 1994� (ebda., S. 142 ff.) ist die größte Altersgruppe der Benzodiazepin-
Abhängigen über 65 Jahre alt, die wahrscheinlich weniger aus den �klassischen Gründen�, als aus spezifisch-
symptomatischem Leidensdruck (mit möglicher Verstärkung durch die Versorgungsqualität in Altenheimen) in die 
Abhängigkeit rutschte. 
Auch die Öffnung der osteuropäischen Märkte war keine reine Glanzstunde für die Marktwirtschaft. Die Überlegenheit des 
westeuropäischen Angebots führte, in der Umwälzungsphase zur Privatwirtschaft, zahlreiche Hersteller in den 
Zusammenbruch, der dann die unkontrollierte oder illegale Produktion provozierte. So stammen die meisten Ecstasy-Pillen 
in der Bundesrepublik aus polnischer Produktion, die über Schweden oder die Niederlande nach Deutschland gelangen.  
25 Auch die wissenschaftliche Legitimität der Forschung erscheint streitbar: Mit dem Hinweis auf die Unterschiede von 
Tieren und Menschen werden Tierversuche �legitimiert�, mit Hinweis auf ihre Gleichheit Ergebnisse und Zulassung erklärt. 
Diese Widersprüchlichkeit ist dem sonst so hoch gehaltenen kritischen Rationalismus unbekannt. Tatsächlich wurde auch 
das leidvoll bekannte Contergan an Tieren erprobt. 
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Schon vor dem Gesundheitsstrukturgesetz waren im Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie 
(BPI) nur 500 von ca. 2000 Pharma-Herstellern, gleichzeitig aber 95% des gesamten Produktionswertes 
vertreten (Wanek, S. 83). 
Nach dem Gesundheitsreformgesetz schlossen sich inzwischen 38 Pharma-Unternehmen mit über 60 
Tochter- und Schwesterfirmen außerdem im Verband Forschender Arzneimittelhersteller zusammen. 
Auch dieser Verband bestätigt den fortgeschrittenen Konzentrationsprozeß im Pharmabereich, da seine 
insgesamt unter 100 Mitgliedsfirmen, eigenen Angaben im Internet zu Folge, etwa 2/3 des gesamten, 
deutschen Arzneimittelmarktes decken und �etwa 70 Prozent aller Arbeitnehmer der pharmazeutischen 
Industrie� beschäftigen. Vor allem aber wurde der Verband als eloquente Reaktion auf das 
Gesundheitsreformgesetz gegründet, um die seither wachsenden Hersteller von Generica von den 
Früchten pharmazeutischer Lobby-Arbeit auszuschließen: Der Verband hat seinen Sitz (1998), wie 
auch das Bundesministerium für Gesundheit, in Bonn.  
 
Auch und insbesondere die Pharma-Industrie, deren Mittel die schier �überflüssigen� und besonders 
vermeidbaren Beeinträchtigungen scheinbar �heilen� (Kopfschmerzen und andere Schmerzen aller Art, 
Völlegefühle etc.), profitiert von der Melaise eines offenen, aber normativ hochgeschätzten 
Gesundheitsbegriffes, einer entsprechend beeinflußbaren Öffentlichkeit und der politischen 
Rückendeckung. Die Interessenverflechtung an der �Zukunftsbranche� von Bund, Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern scheint gerade im Pharma-Bereich mit seiner wirtschaftlichen Macht und seiner 
relativen Konzentration völlig unzugänglich.  
 
Nach den �Pharma-Beratern� bindet insbesondere die jährlich erscheinende, �Rote Liste� mit ihrem 
scheinbaren Aufklärungs- und Orientierungscharakter den therapeutischen Entscheidungshorizont  auf 
die (ökonomische) Medikalisierung der Beschwerden. Auch Trägerschaft und Unterstützung ärztlicher 
Veranstaltungen, individuelle Kostenzuschüsse und die indirekte oder direkte Abhängigkeit von 
�Fachzeitschriften� von den Zuschüssen und Werbeeinnahmen durch die Industrie sind mit keinem 
anderen Industriezweig vergleichbar.  
In der Tat aber kann die �Rote Liste�, nach einer Entscheidung des BGH, ungestraft als �Werbeschrift� 
(Wanek, S. 196) bezeichnet werden; Untersuchungen haben die erhebliche Anfälligkeit des 
Kassenarztes für die Werbung der Pharmaindustrie tatsächlich belegt (vgl. Wanek, S. 196 f.).  
Auch und gerade nach den jüngsten, gesetzlichen Regelungsansätzen an der Einzeloberfläche blickt die 
Pharmaindustrie einer positiven Zukunft entgegen. Die bis dato marginalisierte Zuwendung durch das 
ärztliche Gespräch konnte nach dem GSG und entsprechender Umgestaltung des EBM ebenso wenig 
den Gewinnen (und damit auch dem Steueraufkommen) schaden, wie diese zuvor durch den 
�rezeptzentrierten Kurzkontakt� gebremst worden wären. Zwar wirkt die Öffentlichkeit, etwa nach dem 
Rückzug der im GSG vorgesehenen �Positivliste�, sensibilisiert für eine unvertretbare  Arzneimittel-
Angebotspolitik. Durch ihre weltweite Verknüpfungen und Märkte aber verfügt die Pharma-Industrie 
über ein weiterhin zunehmendes Druckmittel im Wettbewerb um Erwerbsarbeitsplätze und 
Steuerpflicht. Ökonomisierung und �Globalisierung� potenzieren hier also erneut Macht, 
wirtschaftliche Interessen und öffentlich-kulturelles Definitionsmonopol der Industrie gegenüber 
Öffentlichkeit und Politik, nicht aber Qualität und Effizienz des Gesundheitssystems26.  

                                                 
26 Wie sehr weit, politisch und kulturell, vorgedrungen die Macht der Pharmaindustrie ist, und wie kollektiv-reflexiv ihre 
Partialinteressen sind, belegt auch ein Kurzbericht von WDR 2 (1995). Die Feuerbestattung für die Toten der Stadt Berlin 
wurde in diesem Jahr zeitweise nach Hamburg verlegt, da die Krematorien in der Hauptstadt mit neuen, zusätzlichen 
Schadstoffiltern ausgerüstet werden mußten. Auch die  Errichtung und der Ausbau von Friedhöfen für Erdbestattungen wird 
insgesamt immer schwieriger, da die Schadstoffkontaminationen der Toten das Grundwasser in unvertretbarem Ausmaß 
belasten. Diese Phänomene sind nur das kollektive Resultat eines explizit überhöhten Medikamentenkonsums und -
mißbrauch (s. Tagesdosen, oben). Vor allem ist die Pharmaindustrie deshalb in der Ursachenklärung nicht zu übersehen, da 
ihre Verantwortung mit der Produktpräsenz in der direkten Humanmedizin, aber auch indirekt mit der 
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Auch durch das genannte Bedingungsquadrat zwischen Politik, Arzt, Industrie und Patienten, die 
Einseitigkeit medizinischer Definitionsmacht, die Offenheit des Gesundheitsbegriffs und den Charakter 
der Kosten als �kollektives Gut� (Olson) aber kann der Patient kaum seine Befindlichkeit eigenständig 
autonom beurteilen. Er wird kaum auf ihm unbekannte Risiken zu einem Preis eingehen, den im 
Zweifel er allein zu tragen hat, der an der Versichertengemeinschaft aber �vorüberzieht�. Genauso 
wenig wird er auf pharmazeutische Unterstützung zur Sicherung seiner individuellen 
Wettbewerbsfähigkeit verzichten wollen.  
 
Damit zu den Zukunftsperspektiven der Pharma-Industrie:  
 
1. Aus ihrer enormen, volkswirtschaftlichen und fiskalischen Potenz schöpfen Bund und Industrie 

gemeinsame Interessen. Gerade aber die internationalen Verflechtungen und Märkte, sowie die 
völlig neuen, bio-technischen und �Lifestyle-Medikamente� aber können der Industrie die Oberhand 
über die Politik sichern, so daß dann politische Regelungsansätze zum Ausdruck wirtschaftlicher 
Prioritäten werden. Im Pharma-Bereich sind also die Potentiale zunehmender �Globalisierung� ohne 
internationale, politische Gegensteuerung besonders gut absehbar. In diesem Sinne wird die Pharma-
Industrie bei neuerlichen Regulierungsansätzen des Bundes auf ihre �Beiträge� seit dem GRG 
hinweisen, obwohl diese gerade Gewinne und Marktlagen der großen Konzerne stärkten.  

2. Die generelle Akzeptanz von Pharmaka ist nicht nur national ungebrochen, sondern intensiviert sich 
weiter durch die neuen Marktebenen (�Lifestyle�) und extensiviert außerdem durch zunehmend 
globale Gesundheitsrisiken und die steigende Zahl von Schwellenländern. Auch wächst der 
wirtschaftlich forcierte Druck zu �OTC�-Präparaten.  

3. Nach dieser geographischen Dimension versprechen auch die epidemiologischen, beiden Enden des 
Pharma-Marktes steigende Gewinnmöglichkeiten: Zum Einen wird die zunehmende Kluft zwischen 
Gesundheits- und Lebenserwartung, unter den gegebenen Bedingungen, die Nachfrage nach Mitteln 
gegen chronisch-/ degenerative Erkrankungen weiter steigern. Zum Anderen öffnet sich durch diese 
Entwicklung ein ganz neuer Markt für Erzeugnisse, die nicht mehr mindestens die Linderung einer 
Beeinträchtigung, sondern die Steigerung von Wohlbefinden zur Indikation besitzen (s.o.). Dazu 
gehört außerdem auch die Medikalisierung komplexer, soziopsychosomatischer 
Befindlichkeitsstörungen in der aufkommenden Dienstleistungsgesellschaft, die immer höhere 
Anforderungen an die Mobilität von Erwerbsarbeit und die Lohnnebenkosten stellt und so die 
Nachfrage nach derartigen Mitteln weiter ankurbeln kann (vgl. Wolfgang Hoffmann, �Kurieren statt 
pfuschen� �Die Zeit�, 37 / �98, S. 29, s.o.). Damit kann eine eigentliche, zielgerechte (und 
mühsame) Ursachenprävention kumulativ verdrängt werden. Die Kostenfrage ist dennoch ungeklärt, 
doch wird gerade Gesundheit als prestigeträchtiges Zeichen von Fleiß und Reichtum die Nachfrage 
nach entsprechenden Produkten weiter stimulieren.  

4. Dazu kommen Märkte aus bislang unbekannten Krankheiten, die zunehmenden Resistenzen der 
Erreger klassischer Infektionskrankheiten, sowie die Gen-Technologie. Allein der letztgenannte 
Bereich kann langfristig eine eigene Präventionstypologie (Primär-, Sekundär-, Tertiärprävention; 
Verhalten und Verhältnisse) gesellschaftlich etablieren, die dann, nach den vorangegangenen 
Überlegungen, die Möglichkeit zur individuellen und kollektiven Selbstbestimmung weiter 
schmälert (im rot-grünen Koalitionsvertrag ist ein entsprechender Schutz der Bürger / -innen 
vereinbart. Diese Übereinkunft aber besitzt als solches keine Gesetzeskraft).  

5. Die Entwicklungskosten für ein neues Medikament betragen in Deutschland bis zur Marktreife 500 
Mio. DM (�Die Zeit�, 17 / �98, S. 26: �Klein und heiß begehrt� - Forschung und Fusionswelle in der 

                                                                                                                                                                        
Lebensmittelproduktion, der Lebensmittelverarbeitung und der tierischen �Zucht� kumuliert. Diese Meldung wurde auch 
ausschließlich und einmalig im genannten Programm verbreitet - keine der konventionellen Medien kann oder möchte die 
Werbeaufträge der Pharma-Industrie riskieren. 
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Biotechnologie). Der internationale Kostendruck forciert eine Fusionswelle, durch die mißliebige 
Konkurrenten ausgeschaltet, bestehende Marktstellungen aber ausgebaut und politischer Druck 
verstärkt werden können. Es ist deshalb nicht auszuschließen, daß die Pharma-Konzerne dann 
weltweit Krankheits- und Therapieverhalten mitbestimmen, Angebot und Nachfrage auch im 
Bereich manifester Krankheiten damit zum Regelkreis werden -  und die Fusionswelle auf Kapital- 
und tatsächlichem Markt einen �Schneeballeffekt� haben wird.  Dann aber werden seltenere 
Krankheiten oder wenig lukrative Märkte aus ökonomischen Gründen begrenzt oder von einer 
Versorgung ausgeschlossen: So aber bestimmt nicht die Krankheit, sondern das Angebot 
pharmazeutischer Produkte und seine absehbare Gewinnspanne die Heilungsaussichten auch bei 
Krankheiten, die unstreitbar auf pharmazeutische Unterstützung angewiesen sind (�Orphan 
medicaments�, siehe zu den Zulassungsbedingungen die Initiative der EU. Siehe auch AIDS, 12. 
Welt-AIDS-Konferenz in Genf, Juni 1998. Jörg Blech, �Die Waisen der Pharmaforschung�, in: �Die 
Zeit�, 27 / �98, S. 34). 
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6.5 Heil- und Hilfsmittel  
 
Heil- und Hilfsmittel sind Sach- und Dienstleistungen, die aus ähnlicher Indikation wie Arzneimittel 
ärztlich verordnet, und von anerkannten Leistungserbringern abgegeben oder erbracht werden  (Beske, 
S. 141). Diese Leistungserbringer sind vorwiegend freiberuflich tätig; Masseure, Krankengymnasten 
und medizinische Bademeister stellten 1991 ihre größten Gruppen (vgl ebda).  
Damit reflektiert die berufsgruppenspezifische Konzentration erneut die entsprechenden Schwerpunkte 
in den Versorgungsbereichen Station und Arzneimittel.  
 
Die Ausgaben im hiesigen Bereich haben sich zwischen 1970 und 1990 von 667 Millionen auf 8,4 
Milliarden DM mehr als verzehnfacht (Beske, ebda.), der Anteil an den GKV-Ausgaben stieg von 1970 
(dem letzten Jahr vor Beginn der Ausbauphase, s.o.) und 1987 (dem  letzten Jahr vor den absehbaren 
Einschnitten des GRG) von 2,8 auf 6,5% (Wanek, S. 173). Damit wies dieser Ausgabenbereich die 
stärkste Expansion insgesamt auf, auch wenn dieser Zuwachs vor allem auf Mengen-, statt 
Preissteigerungen zurückgeführt wird. Im Einzelnen springen besonders die Kosten für Physiotherapie, 
wie auch �Hilfsmittel der besonderen Art�, wie die Dialyse, hervor (Wanek, S. 173). Die 
Mengenexpansionen wiederum liegen vor allem im grundlegenden Ausbau gesundheitlicher 
Leistungen in der ersten Hälfte der 1970er Jahre, strukturellen Umschichtungen des Leistungsangebots 
(Produktvariation mit versteckten Preiserhöhungen, Wanek, S. 173), aber auch ständigen 
Neuentwicklungen, sowie der Zunahme von Indikationen und bedürftiger Patienten begründet (vgl. 
Rosenbrock, in: Müller, Schuntermann, S. 153 f.).  
Durch das Verbot der Selbstabgabe durch die Krankenkassen besitzen auch im Heil- und 
Hilfsmittelbereich die Berufsverbände der Leistungserbringer (Heilmittel), bzw. die 
Handwerksinnungen (Hilfsmittel) gegenüber den Kassen eine bestimmende Position (s.o., Wanek, S. 
173). Ihre Position ist einzig gegenüber den Patienten und Kunden deshalb begrenzt, da sie diese nicht 
derart vielfach wie die Kassenärzte binden können und die Qualität der Hilfsmittel von den Kassen 
beanstandet werden kann.  
Wachsender Bedarf, aber auch wachsende Möglichkeiten - nicht aber die Entwicklung der Einzelpreise 
- bestimmen also wesentlich das Geschehen im Bereich Heil- und Hilfsmittel. Damit werden 
methodische und praktische Ineffizienz der ambulanten und stationären Versorgung erneut bestätigt.  
 
Mehr als die Hälfte der Ausgaben im Heil- und Hilfsmittelbereich wird für die KVDR aufgewandt - 
ältere Menschen werden nicht nur �zahlreicher�, sondern auch zunehmend morbide. Mehr als das GSG 
von 1992/�93, hielt vor allem das GRG von 1988/�89 daher die Kosten für den Bereich Heil- und 
Hilfsmittel im Zentrum seiner Überlegungen, doch verlief die Festlegung von Festbeträgen hier 
genauso schleppend wie im Arzneibereich (s.o., vgl. Beske, ebda.). Ähnlich wie der 
Arzneimittelbereich unterliegt auch der Heil- und Hilfsmittelbereich seit dem 2. Neuordnungsgesetz 
arztgruppenspezifischen Richtgrößen, die das Kostenbewußtsein der verordnenden Ärzte stärken und 
die Ausgaben begrenzen sollen.  
 
Die langfristige Kostenentwicklung wird deshalb vor allem von chronischen Beschwerden zunehmend 
Älterer geprägt, die weder kurzfristig therapierbar, noch durch Änderungen der gesetzlichen 
Bestimmungen steuerbar sind - unter unveränderten Voraussetzungen durch zunehmende Alterung und 
Morbidität aber weiter steigen werden. Dabei werden erneut die Krankenkassen benachteiligt, die eine 
ungünstige  Risiko- und Einnahmestruktur (hohe Risiken bei geringen Einnahmen) nicht über den 
Risikofinanzausgleich kompensieren können, da dieser keine sozialen Risikovariablen berücksichtigt. 
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Demhingegen begründet die erwähnte Kräfteverteilung zwischen Kassen und Anbietern auch im Heil- 
und Hilfsmittelbereich weitere, eigene Dynamiken. Während in stark nachgefragten Bereichen 
zunehmende Anbieterkonzentrationen zwar die Kosten reduzieren (Brillen), ermöglicht die 
mangelhafte Preistransparenz in anderen, weniger stark frequentierten Teilmärkten auch nach dem 
NOG - durch kollektive Interessenpolitik - ähnliche Aufschläge wie in der ambulanten, ärztlichen 
Versorgung.  
Hier hätte also das Gesamtinteresse der Versicherten den Gesetzgeber zu verbindlicher Moderation der 
Niederlassungs- und Angebotsstruktur veranlassen können - entweder durch absolute 
Angebotssteuerung (Bedarfsplanung), oder durch Förderung gemischter Angebotsstrukturen eines 
Anbieters, die dann derartige Aufschläge hätten verhindern können. Auch hier aber dominiert das 
arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitische Interesse des Bundes.  
Ohne eine rechtsverbindliche Steuerung der Niederlassungs- und Angebotsstruktur aber kann der Heil- 
und Hilfsmittelbereich seine eigenen Gewinnspannen selbst bestimmen, da er mit seinen ambulanten 
Leistungen auch stationäre Behandlungen chronischer Beeinträchtigung zu verhindern oder abzukürzen 
vermag. Dementsprechend wurden in den letzten Jahren immer wieder illegale Preisabsprachen aus 
unterschiedlichen Bereichen der Heil- und Hilfsmittelversorgung bekannt.  
Auch der Blick auf die Heil- und Hilfsmittelstruktur bestätigt die grundlegende Defizitdiagnose des 
Versorgungssystems: Fehlende, marktregulierende Reformen verhindern die Transparenz der Preise, 
unzureichende Verhältnis-, bzw. Gruppenprävention fördert eine weiterhin  zunehmende, chronisch-
degenerative Morbidität vor allem älterer Menschen, Bund und Leistungsanbieter konzentrieren sich 
auf den wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Nutzen, während epidemiologisch und 
demographisch steigende Kosten - aber auch solche ungenügender Ergebnisqualität - den Versicherten, 
bzw. den Sozialleistungsträgern aufgebürdet werden.  
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6.6 Gesundheitsökonomische Aspekte der Versorgungsstruktur  
 
Der Ausbau des Gesundheitssystems in der ersten Hälfte der 1970er Jahre konzentrierte sich - nach 
Jahrzehnten wirtschaftlicher Prosperität, gesundheitspolitischer Marginalisierung und in Mitten 
ungebrochenen Fortschrittsglaubens auch unter den Beschäftigten - auf die Sekundärprävention.  
Die damalige Administration hatte, wie erörtert, die Leistungsausweitung ohne entsprechende 
Steuerungsmöglichkeiten im Vertrauen auf die wirtschaftliche Prosperität durchgesetzt und erhalten.  
So nahm das Bruttosozialprodukt auch von 1970 bis 1993 um 410% zu, die Einkommen aus 
nichtselbständiger Arbeit jedoch nur um 350%. Die Kosten der Krankenversicherungen stiegen um 
730%, ihr Anteil am BSP von 3,7 auf 6,6% - der Beitragssatz, eben durch die Lohnpolitik, von 9 auf 
bis zu 14% (�Die Zeit�, 48 / �93, S. 33: �Zwischen Ethos und Rentabilität�, über das 
Gesundheitsstrukturgesetz). Auch dies sind Zahlen, die wiederholt die �Kostenexplosion� im 
Gesundheitswesen belegen sollen, die Änderung der Leistungsbedingungen und des -umfangs gerade 
seit 1970 (s.o.) jedoch erneut außer Betracht lassen. De facto handelt es sich allenfalls um eine 
Explosion der Profitbedürfnisse - bei gleichzeitiger Implosion der ökonomischen Grundlagen.  
Zwischen dem Anstieg des Beitragssatzes von 8,2% 1970 auf 12,0% 1982 (BMA, S. 111 / 112) lag 
außerdem die gesamtwirtschaftliche Kostenexplosion durch die Ölkrise, von der die gesamte 
Volkswirtschaft betroffen war und die andere Branchen sehr viel stärker zu Kostenzunahmen zwang 
(die nie als �Kostenexplosionen� charakterisiert wurden. Eine tatsächliche Kostenexplosion fand 
demnach also vor allem bei den Kosten für den Individualverkehr statt). 
 
Bis zur Ölkrise haben die damit entsprechend steigenden Ausgaben jedoch durch ein ebenso 
proportional zunehmendes Wachstum finanziert werden können, �die Bundesrepublik konnte sich eine 
solche Verteilungspolitik leisten�. Angesichts der sozialen und wirtschaftlichen Potenz der 
�Gesundheitsbranche� wäre also bereits fraglich, ob die Politik je zu systemischer Qualitätssicherung 
gewillt war (die Rückzugsambitionen Adenauers etwa entsprachen damit sehr wohl dem Ärztebild von 
den �Halbgöttern in Weiß�).  
Auch der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion bestätigt in seinen Gutachten 1994 und 1996, 
daß die Kosten, am BIP gemessen, nicht überdurchnittlich stiegen und auch die Sozialabgaben im EU-
Vergleich unterdurchnittlich sind (Braun et al.). Der Anteil der Gesundheitskosten ist, trotz des 
Ausgabenzuwachses durch Leistungsexpansion in der ersten Hälfte der 1970er, seit der Ölkrise 
konstant (wie das BMA selbst einräumt).  
Die gemeinschaftlichen Ausgaben für die gesundheitliche Versorgung stiegen bis Ende 1996 absolut, 
konnten nur durch eine entsprechende Zunahme der Produktivität, sowie zunehmende Restriktionen 
(Budgetierung, Leistungsausschlüsse etc.) relativ gehalten werden. Die Finanzierungsbasis wurde 
danach allerdings auf die dargestellten Formen direkter Selbstbeteiligung erweitert. Allerdings nahm 
1997 das BIP ab, wodurch auch kontinuierliche, öffentliche Ausgaben eine relative Kostenzunahme 
surrogierten.  
 
Damit ist weniger eine �Explosion� der Kosten, als eine �Implosion� der erwerbszentrierten 
Finanzgrundlagen - auch und vor allem durch die gleichermaßen ambivalente, wie paradoxe 
(�maximale Mittelverschiebung ohne jegliche Kostenzunahme�) - die wesentliche Basis für 
bestehende, wie auch kommende Belastungen der Finanzierung gesundheitspolitischer Leistungen. Die 
Debatte hierüber wird in der Öffentlichkeit über die �Globalisierung� noch weiter verschärft.  
 
Die Diskussion um die �Kostenexplosion� kam erst nach der Rezession durch die Ölkrise auf, lenkt 
auch weiterhin von politischen Versäumnissen und Ambivalenzen (s.o.) in der Arbeitsmarktpolitik ab 
und fixiert die politische, wie auch speziell die gesundheitspolitische Verantwortung einseitig bei den 
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Versicherten. Demgegenüber haben sich die Interessen von Bund und Wirtschaft zunehmend auf die 
Sicherung ihres selektiven Nutzens aus Produktion, Beschäftigungsquote und Steuern konzentriert. 
Dem stehen die Sozialversicherungen mit der dargestellten Ohnmacht gegenüber - die 
Rentenversicherungen mit ihrer �doppelten Bürde� aus demographischem und epidemiologischem 
Wandel (Reha, s.o.), die Krankenversicherungen mit ihren wettbewerbsgetränkten Partialinteressen, die 
Pflegeversicherung mit der gesetzlichen Vorgabe ihres Beitragssatzes.  
 
Umgekehrt aber bestand für den Gesetzgeber bislang auch kein spezifischer Lösungsbedarf. Mit rund 
drei Millionen Beschäftigten, davon über einer Million bei den sechs großen Wohlfahrtsverbänden, ist 
der Sozialbereich inzwischen der größte Dienstleistungssektor.  
Der Gesetzgeber hat sich ohne eigene Risiken über Sozialbeiträge und den Ausbau des korporativen 
Sozialstaats finanzielle und arbeitsmarktpolitische Nutzen gesichert. Die Zersplitterung von 
Leistungsformen und -trägern ist eine wesentliche Grundlage für Intransparenz und Ineffizienz 
sozialstaatlicher Leistungen. Sie perpetuiert jedoch den sozialstaatlichen Ressourcenbedarf - erhebt 
aber die korporativen Institutionen und ihre Vertreter auf eine quasi-staatliche Ebene.  
 
Zweifellos ist deshalb nicht nur dem Bund und der Industrie, sondern auch den praktischen Akteuren 
weniger an einer tatsächlichen Problemlösung, als mindestens am Erhalt ihrer Macht innerhalb des 
Gefüges gelegen. Gesundheitspolitik ist also auch im Selbstverständnis, sowie im Idealbild ihrer 
Akteure eine �Wachstumsbranche�.  
 
Wie sehr dem Bund und der privatwirtschaftlichen Lobby an dieser Branche gelegen ist, gibt ein Zitat 
aus dem �Gesundheitsbericht für Deutschland� des Stat. Bundesamtes (Kurzfassung, S. 30) in 
ungewollter Offenheit unkommentiert wieder - deutlich wird damit, dass die Restriktion der 
Zugänglichkeit durch PatientInnen aus exogenen Motiven, nicht aber eine spezifische Steuerung der 
Angebotsseite wesentlicher Ansatz einer Gesundheitspolitik bleibt, die unverändert zwischen 
Profitmaximierung und Lastenreduktion (Lohnnebenkosten) laviert:  
 
�Deutschland zählte 1995 mit einem Produktionswert von nahezu 33 Mrd. DM und einem 
Weltmarktanteil von etwa 10% zu den vier größten Herstellerländern für pharmazeutische Produkte 
weltweit. Bei den elektromedizinischen Geräten nahm Deutschland mit einem Produktionswert von 
rund 5 Mrd. DM sogar eine Spitzenstellung ein. 1995 gab es 1000 Arzneimittel- und 750 
Medizintechnikanbieter mit insgesamt 190000 Beschäftigten. In der pharmazeutischen Industrie 
verfügen 16% der Beschäftigten über einen Hochschulabschluß. Sie ist nach dem Luftfahrzeugbau der 
forschungsintensivste Industriezweig. Die jährlichen Forschungsaufwendungen liegen bei rund 17% 
des Umsatzes. 1995 wurden bundesweit 4539 Arzneimittelpatente angemeldet. Bezogen auf neue 
Wirkstoffe gehört die deutsche pharmazeutische Industrie mit einem Anteil von 12% für den Zeitraum 
von 1961 bis 1995 zu den weltweit erfolgreichsten Innovatoren.� (ebda.).  
 
Bislang verschanzen sich Bund und Wirtschaft hinter Vorurteilen, die sie selbst, auch durch die 
unverändert ungenügende Datenlage, kultivieren (!). Dem entsprechen  
 
a)  die anbieterorientierte Gesundheitspolitik mit ständig neuen, gesetzlichen und kulturellen 

(�Freizeitgesellschaft�) Restriktionen nicht der Leistungsangebote (Kernspintomographen, s.o.), 
sondern der Leistungszugänglichkeit - sowie  

b)  der nach außen propagierten, bislang aber unbegründeten Hoffnung, daß eine prosperierende 
Konjunktur diese dann dauerhaft Leistungsbedürftigen �mitziehe�. Damit bleiben die Interessen von 
Bund und Privatwirtschaft als den eigentlichen Kostenmotoren gedeckt. Bleibt eine nachhaltige, 
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konjunkturelle Erholung nämlich aus, wird die Privatisierung von Gesundheitsleistungen zur 
Zwangsläufigkeit.  

 
Gesundheitliche Versorgung ist also auch in der mentalen Wahrnehmung von individuellem 
Leistungsvermögen und kollektiver Produktivität abhängig. Präventive Parameter, die sich über weit 
mehr als die Gesundheitspolitik erstrecken könnten, bleiben damit auch in der öffentlichen Diskussion 
und dem kulturellen Leistungsprinzip unberücksichtigt.  
 
Eine Kostenzunahme fand also statt, müßte aber auch, erstens, mit systemspezifischen 
Regelungsdefiziten, zweitens mit anderen, volkswirtschaftlichen Bereichen, und vor allem drittens mit 
dem Gewinninteresse von Bund und Wirtschaft relativiert werden.   
 
Denn Bund und Wirtschaft waren die Gewinner der Entwicklung - bzw. Grund für die �äußerst 
schleppende� Kostendämpfungspolitik -, deren gleichzeitige Einnahmen auch durch Mengen-, statt der 
nun verwehrten Leistungsexpansion weiter mindestens gesichert blieben. Kennzeichnend für das 
korporative System der Bundesrepublik aber eben ist, daß diese Einnahmen weder im 
Gesundheitswesen verbucht werden, noch diesem zu Gute kommen. Aus der Sicht der 
Leistungsanbieter auch hier also Kollektivierung von Kosten, Privatisierung von Nutzen.  
 
Auch in der bereits mehrfach monierten Intransparenz von Leistungsformen und -financiers werden 
schwerer wiegende Kostenfaktoren entweder durch neue Markt- und Abrechnungsformen ersetzt 
(Pharmazie, Ambulanz, Station), oder langfristig in andere Politik- und Finanzierungsbereiche 
verschoben (Sozialhilfe, chronische Erkrankungen, Devianz und Delinquenz).  
Die tatsächlichen Einsparungen sind eine offensichtliche �Mogelpackung�, da sie mindestens mit 
Leistungsrestriktionen, Beitragssatzerhebung, sozioökologischer Risikozunahme, Problemverschiebung 
und potenzierter Rückkopplung relativiert werden müssen.Prävention als Grundsatz hat in der Politik 
offenbar deshalb keine Chance, weil damit die Politik ihre Verantwortung für Bereiche anerkennen 
würde, deren Folgen sie bislang stets delegieren kann.  
Auch angesichts kritisch-rational gesicherter Erkenntnisse aus Sozial- und Gesundheitswissenschaften / 
Public Health besteht also kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem.  
 
Zu den jüngsten Entwicklungen: Allein im Jahr 1995, dem letzten Jahr vor dem sogenannten 
�Sparpaket�, wurden nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Pressemitteilung 365 / �97 vom 
10.12.1997) rund 507,0 Mrd. DM für den Gesundheitsbereich ausgegeben. Dies entsprach gegenüber 
1994 einer weiteren Steigerung von 7,7% auf 6197 DM / Einwohner oder 11,1% des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP). Im langfristigen Vergleich zwischen 1960 und 1996 blieb der 
Gesundheitsbereich, nach dem Bereich �Alter und Hinterbliebene�, im früheren Bundesgebiet mit einer 
groben Verdoppelung der kostenintensivste Posten innerhalb des gesamten Sozialbudgets (vgl. BMA, 
�Statistisches Taschenbuch�, 7.2). Im genannten Zeitraum stiegen, wie erörtert, besonders die 
Aufwendungen für Krankenhausbehandlung, Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, sowie die ambulante, 
ärztliche Versorgung (vgl. ebda., 8.2). Nach dem Gesundheitsreformgesetz stieg die 
volkswirtschaftliche Gesundheitsquote auch zwischen 1991 und 1996, bedingt durch den Ausbau des 
westdeutschen Gesundheitswesens in den neuen Ländern und deren begrenzte, wirtschaftliche Kraft -  
teilweise bis über 12 % (BMA, S. 111 / 112). Für 1997 lag die Gesundheitsquote bei 11,5% (BMA, S. 
346 / 47).  
 
Auch 1995 floß mit 57,4% der Ausgaben (291,0 Mrd. DM) mehr als die Hälfte der Aufwendungen in 
die sekundärpräventive Behandlung. Unverändert und wie erwähnt bildete der stationäre Bereich 
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(122,8 Mrd. DM) den mächtigsten Ausgabenposten (s.o.), gefolgt von  86,5 Mrd für die ambulante 
Behandlung, sowie 64,4 Mrd für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel und 17,3 Mrd für Zahnersatz.  
Ein weiteres, gutes Viertel (27,5%, 139,4 Mrd. DM) galt den Krankheitsfolgeleistungen, wie 
Entgeltfortzahlung, Renten oder Reha-Maßnahmen. Mit 41,7 Mrd DM lagen die vorbeugenden und 
betreuenden Maßnahmen bei einem Anteil von unter 10% (8,2%), und schlossen 1995 noch Leistungen 
ein, die seit 1996 von der Pflegeversicherung zu erbringen sind. Damit bestätigt sich auch ökonomisch 
die Fixierung der Gesundheitspolitik auf die Sekundärprävention.  Für Ausbildung und 
Gesundheitsforschung standen 1995 1,7% aller Aufwendungen (8,6 Mrd. DM) zur Verfügung; die 
übrigen, rund 5% der Ausgaben finanzierten den Verwaltungsaufwand der Versicherungsträger (rd. 26 
Mrd. DM, Stat. Bundesamt, ebda.).  
Mit 237,2 Mrd. DM trugen die gesetzlichen Krankenversicherungen noch 1995 fast die Hälfte der 
Kosten (46,8%). Mit 76,4 Mrd. DM (15,1%) folgten bereits die Aufwendungen der öffentlichen und 
privaten Arbeitgeber. Die öffentlichen Haushalte brachten mit 63,3 Mrd. DM 1995 rund 12,5% aller 
Gesundheitsausgaben auf (hier vor allem: berufliche Rehabilitation). Der Anteil der 
Rentenversicherungen an den Gesamtausgaben lag 1995 bei 7,6%.  
 
Die gesetzlichen Neugewichtungen (Beitragsentlastungsgesetz, Neuordnungsgesetze) zeigten 1997 
unmittelbare Wirkung. Der Kostenanteil der gesetzlichen Krankenversicherungen stieg gegenüber 1995 
im genannten Jahr auf 56,6%, während der der Arbeitgeber (siehe Lohnfortzahlung) im gleichen 
Zeitraum um rund ein Drittel auf 10,6% zurückfiel (ebda.). Auf die Reha-, bzw. Rentenleistungen für 
Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit entfielen die 9,1% der gesetzlichen Rentenversicherungen. Bereits 
zwei Jahre nach ihrer Einführung bringt die Pflegeversicherung - aber eben unter ihren inhaltlichen 
Restriktionen (s.o.) - 7% der Gesamtleistungen auf (BMA, S. 347 / �48).  
Auch die scheinbare Konstanz der Rentenversicherungsaufwendungen für Rehabilitation (1995: 38,7 
Mrd. DM, Stat. Bundesamt, Pressemitteilung vom 10.12.1997. Ausgaben 1997 38,13 Mrd. DM, eigene 
Berechnungen) täuscht über den gesundheitspolitischen Handlungsbedarf hinweg, da dieser 
Sozialversicherungszweig 1997 von der Pflegeversicherung weiter entlastet wurde.  
Die absolut 1997 durch die Pflegeversicherung gesparten Kosten wurden also zu Gunsten verstärkter 
Leistungen für Rehabilitation, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsrenten umgeschichtet. Diese 
Verwendungszwecke nahmen damit insgesamt eine relativ gestiegene Bedeutung ein.  
Dies wird umgekehrt auch durch die Aufwendungen der Pflegeversicherung bestätigt, die im hier 
relevanten Jahr 1995 erst im April ihre praktischen Aufgaben wahrzunehmen begann und diese   
außerdem auf den ambulanten Bereich beschränkte. Mit 10,3 Mrd. DM nahm die Pflegeversicherung 
1995 erst 2,0% der Gesamtaufwendungen in Anspruch (Stat. BA, ebda.).  
Über die Höhe der Selbstbeteiligung liegen für 1997 noch keine Angaben vor. Sie lag 1995 noch bei 
38,9 Mrd DM (7,7% aller Aufwendungen), wird durch �Sparpaket� und Neuordnungsgesetze jedoch 
erheblich gestiegen sein. Wie erörtert, ist jedoch auch deren Intention nicht unproblematisch: Die 
Krankenkassen haben Härtefallkosten zu übernehmen, können diese Belastung jedoch nicht in den 
Risikostrukturausgleich einbringen und kaum auf eine Beitragsatzerhöhung (Kündigungsrecht seit 
1996!) übertragen. Krankenkassen mit einseitiger Versichertenstruktur werden so, insbesondere in 
strukturschwachen Kassenbezirken mit hoher Erwerbslosenquote, einseitig belastet (zumal die unter 
die Härtefallregelungen fallenden Personengruppen außerdem einem erhöhten Versorgungsbedarf 
unterlegen sind).    
 
Der nominale Spareffekt des �Sparpakets� von rund 43 Mrd. DM (eigene Berechnungen) nach dem 
Sparpaket - bei der Lohnfortzahlung, durch Leistungskürzung und Selbstbeteiligungen (s.o.),  der 
zunächst die Politik der konservativ-liberalen Bundesregierung zu unterstützen scheint - muß mit 
weiteren Faktoren verglichen werden.  
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Zunächst ist die Erwerbsquote zu prüfen - möglicherweise bezogen weniger Arbeitnehmer eine 
Lohnfortzahlung, weil es weniger Beschäftigung gab. Darüberhinaus ist die Dauer der Lohnfortzahlung 
ein zweifach bedeutsamer Faktor. Mit der Dauer einer Erkrankung nämlich sinkt der relative 
Einspareffekt durch die drei Karenztage. Nach sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit kommt für die 
Lohnfortzahlung die Krankenkasse auf. Zwar wurde auch hier die Berechnungsgrundlage auf 70% des 
Bruttoentgelts gekürzt; es ist dennoch möglich, daß die intendierte Belastung der Arbeitgeber weiterhin 
nicht abnimmt, da die zehnprozentige Krankengeldkürzung keine Sicherheit gegen einen absoluten 
Anstieg der Krankenkassenbelastungen durch gestiegene Morbidität und eine geringere Erwerbsquote 
bietet.  
 
Die Kürzungen in der sozialen Sicherung langfristig Kranker zwingt diese auch zu Wohngeld und 
Sozialhilfe. Durch die Entlastung des Bundes werden zunächst Kosten lediglich zu Lasten der 
Kommunen verschoben. Die Implikationen dieser Leistungen bei langfristigerer Erkrankung sind sozial 
unausgeglichen, da die entsprechenden Gesetzesgrundlagen den Verbrauch eigener Mittel (in der 
Sozialhilfe absolut, im Wohngeld bis zur Untergrenze von 8000,-DM) vorschreiben. Damit wird 
Krankheit erneut zu einem materiellen und sozialen Verarmungsfaktor mit Langzeitwirkung, der 
insbesondere Familienangehörige unmittelbar mitzieht und die Benachteiligung durch Krankheit 
�fortpflanzt�. Gleichzeitig fallen die Budgets dieser Leistungen über die Steuerpolitik auch wieder auf 
die Arbeitgeber zurück, die eigentlich hatten entlastet werden sollen. Die Verschiebung von 
Krankheitskosten, statt der Förderung von Gesundheit wird damit auch zu einem �Standortfaktor�. 
 
In diesem Licht ist auch die Selbstbeteiligung zu betrachten, die insgesamt ein weiteres Mittel der 
Umverteilung von unten nach oben darstellt: Die einkommensschwachen Haushalte zahlen absolut 
mehr für gesundheitliche Leistungen, obwohl ihre höhere Risikoexposition mit keinen entsprechenden 
Präventionsschritten erwidert wird.  
Tatsächlich nämlich handelt es sich bei der Mehrheit der Fehltage nicht um �übermüdete 
Montagmorgenmuffel� - wie Karenzregelung und Krankengeldkürzungen ja implizit unterstellen -, 
sondern um Personen, die trotz ambulanter, stationärer, pharmakologischer (s.o. - und rehabilitativer) 
Behandlung nicht arbeitsfähig sind (und, angesichts des oben beschriebenen Schmerzmittelkonsums, 
oft weiter zur Arbeit gehen, s.o.):  Bei einer Untersuchung der BKK von 1996 wurde rund die Hälfte 
aller ausgefallenen Arbeitstage (48%) auf die bereits mehrfach erörterten, chronisch- / degenerativen 
Erkrankungen zurückgeführt (Braun et al, S. 67). Schwartz und Busse eruierten 1994 ebenfalls die 
Hälfte aller Krankenhausausgaben (43,9%) bei rund 1% der Versicherten (Braun et al., S. 78). Wenn 
diese chronisch Kranken jetzt auch materiell sanktioniert werden, werden die Grenzen zwischen 
Krankheit und Armut umso niedriger.  
 
Diese Bedeutung der chronisch-degenerativen Erkrankungen belegt aber auch, daß Arbeitnehmer /-
innen sich bei Mißempfinden zur Arbeit treiben und erst bei chronischer Manifestation sich selbst 
gegenüber einlenken. Bis dahin werden, gerade unter den gegebenen Umständen, die durch geringes 
(Haushalts)- / Einkommen sozial besonders benachteiligten Arbeitnehmer / -innen einen 
Behandlungsanlaß bei absehbarer Lohnkürzung abzukürzen und weiter zu verschleppen suchen. Sie 
werden sich, eben wie mehrfach erwähnt, medikamentös selbst zu therapieren bemühen - und dadurch 
genau die epidemiologisch und ökonomisch besondere Bedeutung der chronisch-degenerativen 
Erkrankung und ihrer dauerhaften Behandlung weiter stützen. Angesichts des 
Arbeitskräfteüberschusses, sowie der sattsam bekannten �Delegationsformen� an die 
Sozialversicherungen ist im Ergebnis dennoch eine sinnpervertierte,  weitere �Verschlankung� des 
Arbeitsschutzes mit weiterer Potenzierung der Morbidität  absehbar. 
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Nicht die Reglementierung, sondern die Erleichterung des Zugangs zu niedrigschwelliger und 
integrierter Prävention dieser dauerhaften, degenerativen Erkrankungen mit breiterer Verteilung der 
Erwerbsarbeit und ihrer Belastungen also wäre zur Reduktion der langfristigen Kosten der gesamten 
Sozialversicherungen (Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung) indiziert gewesen.  
 
Henke et al. (ebda.) erfassen die volkswirtschaftliche Ineffizienz dieses Verschiebesystems: Sie 
eruieren für das Jahr 1990 die mit 30 Mrd. DM höchsten, direkten Krankheitskosten für den Bereich 
der Verdauungsorgane (ebda., S.126), die mit mehr als 2/3 (20,2 Mrd. DM) von Kosten für 
Zahnbehandlung und Zahnersatz geprägt werden. Es folgen Herz-Kreislauf-, sowie Erkrankungen von 
Muskeln / Skelett.   
Bei den indirekten Kosten hingegen nehmen Unfälle, sowie Muskeln / Skelett, und Herz / Kreislauf die 
ersten Ränge ein (ebda., S. 128). Im Wesentlichen besetzen diese Erkrankungen auch die Ränge bei 
Arbeitsunfähigkeit und Invalidisierungen (s.o.), die vor der Mortalität das vorläufige Resultat 
vorangegangener Beeinträchtigung bilden (ebda., S. 130): Damit schlägt die Versorgungspolitik also 
auch auf Bund und Wirtschaft in Form höherer Versorgungskosten und Beiträge, niedrigerer 
Produktivität und dysfunktionaler Standortfaktoren zurück. Bund und Wirtschaft sichern sich 
kurzfristige Gewinne und statistische Effekte (Wahlen!), hinterlassen aber nachrückenden 
Generationen, bzw. den Sozialversicherungen den zunehmenden, sozialen Leistungsbedarf mit 
geringeren Mitteln (zu Krankheitskosten vs. Gesundheitsförderung s.o.).  
Schließlich sei auch erneut auf die Pflegeversicherung (s.o.) verwiesen. Sie ist ein Paradebeispiel für 
ein System immer höherer Beiträge, immer weniger Bedarfsgerechtigkeit / Strukturqualität und 
restriktiver Leistrungspraxis aus exogenen, politischen und wirtschaftlichen Motiven.   
 
 
Langfristige Perspektiven  
 
Dennoch sind folgende, strukturelle, unabsehbare und neue Herausforderungen an die Politik von Bund 
und Leistungsanbietern absehbar:  
 
1. So lange Kostendämpfungsmaßnahmen die Interessen von Bund und Leistungsanbietern unberührt 

lassen, die Beschränkung der Leistungszugänglichkeit, nicht aber die Moderation des 
Leistungsangebots Parameter jeder gesundheitspolitischen Intervention bleibt, sind grundlegende 
Handlungsmotive und deren daraus entwickelte Ansätze streitbar. Denn der Erhalt der 
Gesundheitsquote seit Beginn der 1970er Jahre gelang nur auf Grund einer entsprechenden 
Zunahme der Produktivität, sowie, eben, der zunehmenden, und der zunehmend-expansiven  
Zugangs- und Leistungsrestriktionen (Budgetierung).  

2. Der Gesetzgeber muss, wie er dies mit den lediglich namentlichen Reformwerken der letzten Jahre 
unternahm, einerseits die eigenen Interessen, sowie die der Leistungsanbieter befriedigen und der 
Bevölkerung andererseits einen Symbolbereich sozialer Sicherheit bieten. Dabei soll sich der 
Leistungsbedarf zwischen den Parametern �Förderung einer Zukunftsbranche� und �Verhinderung 
einer Leistungsexplosion� bewegen.  
Dieser Balanceakt aber wird durch die unverändert steigende Erwerbslosigkeit und die 
Veränderungen in der kollektiven Arbeitsverteilung, den demographischen Wandel, neue Formen 
von Armut immer schwerer zu halten sein. In einem kollektiven Umlagesystem, das sich so sehr 
gleichermaßen an ökonomische, wie selektive (Beiträge von Beamten etc.?) Parameter klammert, 
wird die soziale Sicherung genauso stagnieren, wie diese die Sozialversicherungssysteme bislang 
�hochgezogen� haben. Erst nach diesen systemgrundlegenden Faktoren geht es - in der öffentlichen 
Diskussion, wie auch in dieser Arbeit - um die Entwicklungsperspektiven im Gesundheitswesen 
selbst. Bleibt nämlich die Restriktion der Leistungszugänglichkeit weiter wesentliches Mittel zur 
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politischen Steuerung, wird auch aus dieser Perspektive die weitere Privatisierung 
gesundheitsbezogener Leistungen absehbar.   

3. Nach dem zunehmenden, ökonomischen und sozialen Wettbewerb, mit mehr quantitativen 
Leitbildern zunehmend individualisierter Lebensentwürfe und tatsächlicher Lebensformen, wird 
nämlich außerdem auch der demographische und epidemiologische Wandel neue, objektive und 
subjektive Leistungsaufgaben eröffnen (vgl. KVDR). Angesichts des Stellenwertes des �höchsten 
Gutes� - für das öffentlich ja vor allem der Arzt verantwortlich zu sein scheint - aber wird das 
bereits mehrfach erörterte Konfliktpotential zwischen den Gruppen von Versicherten / Bedürftigen 
und potentiellen Beitragszahlern / -zahlerinnen weiter zunehmen.  

4. Globalisierungsdebatte und reflexive Modernität sind weitere, wenn auch unterschiedliche 
Belastungsfaktoren in der gesundheitspolitischen Diskussion. Die strukturellen Risikolagen nehmen 
zu, nicht aber die politische Bereitschaft, die kostenintensiven Folgen zu decken. Die 
volkswirtschaftlichen Perspektiven zukünftiger Gesundheitspolitik und ihre öffentliche Diskussion 
aber bedürfen einer genaueren Prüfung - die zu überraschenden Ergebnissen führt. Diesen 
Parametern gilt daher das Augenmerk der kommenden Ausführungen.  
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II. Exogene Wandlungsprozesse als neue Herausforderungen an Inhalte 
und Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens  
 
In den bisherigen Erörterungen sind die vielfältigen Interessenkonflikte und Problembereiche innerhalb 
des Gesundheitswesens und seiner Finanzierung deutlich geworden. Die korporative 
Versorgungsstruktur hat wirtschaftliche und politische Partialinteressen einer Vielfalt öffentlicher, 
privater und staatlicher Leistungsträger und Leistungsformen kultiviert, das Verhältnis zwischen 
Leistungserbringern und Leistungsfinanzierern polarisiert - Qualität und Effizienz hingegen 
marginalisiert. Gesundheitliche Prävention und Versorgung werden weniger bedarfsorientiert, als aus 
selbstzentrierten Motiven gestaltet; eine positive, interdisziplinäre Gesundheitsförderung kommt über 
ein symbolisch-verbales Mindestmaß nicht hinaus. Die Versorgungsqualität hängt also von den 
politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Leistungsanbieter, nicht aber den 
Bedürfnissen der Bevölkerung ab. Gesundheitsziele, Qualitätssicherung und Evaluation spielen im 
deutschen Gesundheitssystem unverändert keine wesentliche Rolle.  
Für die Zukunft des Gesundheitssystems, seiner Finanzierung, der Reichweite und Effizienz seiner 
Leistungen werden weiterhin Verteilung und Produktivität der Erwerbsarbeit von zentraler Bedeutung 
sein. Auch ein dauerhaftes, wirtschaftliches Wachstum aber wird lediglich einen überschaubaren Anteil 
nicht-erwerbstätiger Rentner /-innen und ihre besonderen, medizinischen Versorgungsbedarf (s.o.) 
alimentieren können. Zur Erwerbsarbeit stellt sich dann zunächst auch demographische Entwicklung 
als weitere Einflußvariable (siehe Kapitel 9).  
In diesem Kontext wird wiederholt die Bedeutung der Migration diskutiert. Es ist deshalb auch zu 
klären, in wie weit die bisherige Migration in die Bundesrepublik zur Entlastung der 
Sozialversicherungen beitragen konnte, oder ob die legislativen Rahmenbedingungen hier eine 
Möglichkeit zur nachhaltigen, sozialen Gestaltung verpaßt haben (Kapitel 10).  
 
Von zentraler Bedeutung für die Gesundheitspolitik sind soziale und normative Wandlungsprozesse. 
Können diese zu einer Entlastung der hier genannten, gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen 
beitragen? Schaffen solche Prozesse gar neue Leistungsaufgaben (Kapitel 11)? Wie sieht es 
hierzulande aus mit der Akzeptanz und Förderung sozialer und gesundheitspolitischer Minderheiten / -
themen - gibt es Anlaß, eher von Desintegration, oder von neuer Ehrenamtlichkeit zu sprechen? 
Inwiefern steigt oder fällt die Akzeptanz öffentlichen Leistungsbedarfs - und zwar weniger an den 
absoluten Kosten, als deren öffentlicher Würdigung gemessen?  
Sind Armut und die Situation in Ostdeutschland - als Folgen und Ursachen einer Divergenz zwischen 
Ressourcen und Aufgaben der Gesundheitspolitik - langfristig integrierbar, oder gar ledigliche 
Vorboten einer tatsächlich inhaltlichen, vermeidbaren Aufgabenexplosion (Kapitel 12 und 13)? Diesen 
Aspekten sollen die folgenden Erörterungen nachgehen.  
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7. �Globalisierung� und Globalisierungsdebatte  
 
Eine Annäherung an das Thema Erwerbsarbeit und volkswirtschaftliche Produktivität als Grundlage 
ökonomischer Leistungsfähigkeit des Sozialstaats erfordert bereits aus einer tagespolitischen 
Perspektive die Erörterung des Begriffs �Globalisierung�, da dieses Phänomen alltäglich zur Erklärung 
der arbeitsmarktpolitischen Umwälzungsprozesse herangezogen wird.  
 
Die Grundcharakteristika der �Globalisierung� begründeten sich bereits 1973, als sich die USA - in 
Folge des Vietnam-Krieges - aus den währungspolitischen Übereinkünften von Bretton Woods (1944) 
lösten. Seine entgültige, und vor allem: kulturelle - Dynamisierung erfuhr der Begriff der 
�Globalisierung� jedoch erst nach 1989. Deshalb gelten der Zeit seit dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion die folgenden Ausführungen.  
Denn nach der Überwindung des Ost-West-Konfliktes besitzen die Staaten der westlichen Hemisphäre 
nach außen zunächst ein ausreichendes, politisches und wirtschaftliches Druckpotential, ihre Interessen 
selektiv zu erhalten oder durchzusetzen. Wenn also erst einmal ein Land als internationaler 
Investitionsfaktor entdeckt ist - und die Angebots- und Nachfragedynamik ist hier schier unbegrenzt -, 
kann sich ein Investor auf einen entsprechenden, wenn auch relativen Schutz seiner Interessen 
verlassen, denn der Zusammenbruch der Sowjetunion (als Geldgeber, wie als Abnehmer) und die 
Anziehungskraft des nunmehr einen Marktes zwingen umgekehrt auch die �nutznießenden 
Nationalstaaten� außenwirtschaftspolitisch zur Räson. Gerade das Beispiel der zusammengebrochenen 
Sowjetunion selbst belegt diese neue Lagerung von Politik und Finanzwelt: Zu viele, politische und 
v.a. privatwirtschaftliche Geldgeber haben in das Riesenreich investiert, als dass es einzig durch die 
Politik fallengelassen werden könnte. So kommt es etwa, dass der politische, soziale und kulturelle 
Entwicklungsrückstand der GUS unverändert moniert (Politik) - ebenso unverändert aber finanziert 
wird (Privatwirtschaft). Unabhängig hiervon aber bleibt die Frage - wieso wird wirtschaftliche Macht 
nicht nur so unbegrenzt, sondern der politischen Gestaltung auch so unzugänglich (interessant in 
diesem Zusammenhang, dass die Abkehr von den Großarmeen hin zu militärischen 
�Kriseninterventionskräften� auch wie ein Pendant zum Erhalt und zur Durchsetzung wirtschaftlicher 
Interessen wirkt)?  
 
Zunächst sind Banken und Aktionäre zunehmend international verflochten und damit von 
nationalstaatlichen Interessen, Bindungen oder Kontrollen unabhängig. Sie erwarten kurzfristige 
Gewinne, unter denen dann tatsächlich das politische Interesse nachhaltiger, sozioökonomischer 
Entwicklung in die Defensive gerät. Dies belegen auch das Beispiel Ostdeutschland oder die - 
inzwischen gängige - Entwicklung, mit weiterem Personalabbau die Aktienkurse in die Höhe zu 
treiben. So aber gerät auch der Nationalstaat insgesamt unter den Druck zu einer stärker 
unternehmerfreundlichen Politik. Womit aber können die Arbeitgeber den ständigen Druck zur 
Deregulation begründen?  
 
1. Der zunehmende Wettbewerb um vorläufig gesättigte, wie auch neue Nachfragemärkte unter weiter 

wachsendem Angebot ermöglicht und erzwingt nicht nur aus dem Shareholder Value von Banken 
und Aktionären eine erweiterte Perspektive über den eigentlichen Firmenbereich hinaus. Es werden 
in der Betriebsorganisation gleichermaßen eigene Bereiche ausgelagert, wie auch horizontal und 
vertikal benachbarte Bereiche okkupiert. Durch Fusionen und Firmenzusammenbrüche aber steigen 
Marktlagenmacht und Marktkontrolle circulär weiter.   

2. Der Aufstieg Süd-/Ostasiens mit seinen Produktions- und Arbeitsformen außerhalb der westlichen 
Einflußsphäre zur weiteren, weltwirtschaftlich wesentlichen Region wird als weiterer, wesentlicher 
Motor der �Globalisierung� in den 1990er Jahren angesehen (Gruppe von Lissabon, S. 29), da 
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insbsondere durch den Eintritt Japans in das bis dato von den USA dominierte 
Weltwirtschaftsgeschehen deren Hegemonie über Angebot, Nachfrage und Struktur internationaler 
Märkte überwunden wurde.  
Im Jahre 1989 lag die Zahl der internationalen Kapitalströme in Ausland aus Japan vor denen der 
EU und der USA (Gruppe von Lissabon, S. 59). Nach der Asien-Krise ist die Verve der 
�Globalisierung� in Asien zunächst abgekühlt. Vielmehr aber illustrieren nun die �kleinen 
Tigerstaaten� regional die tatsächliche, wortwörtliche Dynamik von �Globalisierung�, indem auch 
sie sich die zusammengebrochenen Märkte und Marktzugänge neu auf-, und langfristig einteilen.  

3. Die Ziele der genannten Kapitalströme hingegen weisen auf ein weiteres Phänomen von 
�Globalisierung�. Seit den 1980er Jahren nämlich verbleiben internationale, privatwirtschaftliche 
Kapitalströme, mit einem Anteil von rund 80%, vor allem innerhalb der genannten Weltregionen mit 
den höchsten  Pro-Kopf-Einkommen: Nordamerika, Westeuropa, Japan (ebda., S. 55 ff., 109). Diese 
Triadisierung motiviert zu weiterem Wettbewerb zwischen diesen drei, wesentlichen 
Kapitalregionen, während die übrigen Staaten dieser Welt - und auch ihre Regionen -  als Zulieferer 
und langfristige Märkte von der politischen Mitbestimmung abgekoppelt werden. Diese Staaten 
verfügen nicht nur über ein gleichermaßen anziehendes Human-, Ressourcen- und 
Absatzmarktpotential, sondern werden außerdem - aus politischer, wie geographischer Perspektive - 
als �Puma-Region� (Lateinamerika) oder �kleine Tiger� (Südostasien) intensiv umworben und 
gefördert. Abkoppelung ist also nur ein Aufschub wirtschaftlicher Einbindung bis zu einem 
neuerlichen Wettbewerbsschub27, wie sich gerade nach der Asienkrise zeigte. Vielmehr ist 
�Globalisierung� auch von dialektischer Dynamik: Sie koppelt einerseits ab, doch konzentriert die 
Konkurrenz unter den führenden Wirtschaftsmächten. Damit drängen die abgekoppelten Staaten 
durch ständiges �Sozialdumping� auf den Markt (und in die �Festung Europa�). Für die Wirtschaft 
selbst aber besteht damit die Möglichkeit, Märkte des Nordens zu bedienen - mit 
Arbeitsbedingungen des Südens: Nicht nur der Süden wird in seinen Metropolen immer 
�nördlicher�, die Metropolen des Nordens werden mit ihren working poor auch immer �südlicher�.  

4. �Globalisierung� surrogiert eine Chancengleichheit innerhalb, wie auch zwischen den 
Nationalstaaten, die tatsächlich aber  weniger denn je besteht. Die genannte Triade der wirtschaftlich 
führenden Weltmächte diktiert vielmehr einer nun unbegrenzt zugänglichen Zahl von Staaten mit 
Ressourcen und Märkten ihre eigenen Bedingungen zur Teilnahme am weltweiten Markt (vgl. 
Südamerika, oder Indien, wo die Preise für Zwiebeln zuweilen schon um 500% / Jahr zunahmen). 
Die USA nehmen bereits innerhalb der führenden Wirtschaftsmächte - durch ihr Potential im 
Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie - eine dominante Stellung ein. Vor allem 
aber haben sie sich, auch durch den verlangsamten, europäischen Einigungsprozess, einen Zugang 
zu allen Märkten gesichert.  

5. Auch die �abgekoppelten� Staaten können also im sich ständig selbst potenzierenden Wettbewerb 
ihre Einbindung in den internationalen Wettbewerb zu dessen zunehmend restriktiven Bedingungen 
absehen. Unterhalb dieser internationalen Wirtschaftsbeziehungen hingegen wird, innerhalb der 
Staaten selbst und durch die zunehmende Divergenz zwischen Personalbedarf und sozialer 
Sicherung, eine soziale Masse Ausgeschlossener weiter wachsen. Diese Gruppen werden endgültig 
von einer Entwicklung abgeschnitten, die mit den Mitteln und der Reichweite des Nationalstaats 

                                                 
27 Tatsächlich nämlich ist um den afrikanischen Kontinent mit seinen unendlichen, natürlichen und sozialen Ressourcen ein 
neuer, vielfältiger Wettbewerb zwischen Frankreich und den USA ausgebrochen (Kommunikation, Öl, Montanindustrie), 
während sich die Politik der EU auf  �übrige Regionen� zu richten scheint: Osteuropa, Naher Osten, Lateinamerika. Für die 
�übrige�, bislang abgekoppelte Welt ist die strikte Orientierung zur �Triade� Westeuropas, Nordamerikas und Japans die 
einzige Möglichkeit, als vorläufige Schwellenländer in ökonomischer Abhängigkeitsposition die eigene Entwicklung 
zumindest zu erhalten. 
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oder klassischer Familienbezüge noch erreichbar war28. Kapital internationalisiert, konzentriert und 
entzieht sich. Globaler Wettbewerb fördert, unter unveränderten Bedingungen, also auch neue 
Formen sozialer Ungerechtigkeit, und zwar zwischen, wie auch innerhalb von Staaten.  

6. Der globalisierte Wettbewerb und sein Gewicht für die Reichweite des Sozialstaats wird außerdem 
auch durch den technischen Fortschritt mit neuen Kommunikationsmöglichkeiten weiter verstärkt. 
Daneben haben, bereits seit dem Ende des zweiten Weltkrieges, die führenden Wirtschaftsmächte 
über GATT / WTO, IWF und G7 mit ihrer Politik des Abbaus von Handelshemmnissen bis zur 
Deregulierung, sowie der Liberalisierung der Produktionsbedingungen den weltweiten Wettbewerb 
weiter angefacht.  

7. Der internationale, wirtschaftliche und nationalstaatliche Wettbewerb aber zerstört durch das 
ständige �Dumping� der Arbeitsbedingungen und die zunehmende Konkurrenz der global players 
letztendlich sich selbst. Auch die sozialen Implikationen - mit Landflucht, Migration, ökologischem 
und sozialem Raubbau, sowie weiteren, sozialen Kosten - bleiben unberücksichtigt. Unverändert 
also delegieren die wirtschaftlichen Wettbewerbsinteressen extensivierte und intensivierte 
Leistungs- und Vorleistungsaufgaben an den Sozialstaat, während die entsprechenden Tribute über 
Steuern oder Sozialabgaben weiter abnehmen. Tatsächlich betrug die Zahl der Erwerbslosen 
innerhalb der OECD im Jahr 1973 11,3 Millionen, davon waren rund ein Fünftel 
Langzeiterwerbslose. Bis zum Jahr 1991 hatte sich die Zahl der Erwerbslosen auf mehr als 30 
Millionen fast verdreifacht. Auch der Anteil Langzeiterwerbsloser von mehr als der Hälfte hatte sich 
mehr als verdoppelt (Gruppe von Lissabon, S. 70 f.). Damit werden die Folgen des zunehmenden 
Wettbewerbs zu Lasten der Arbeitnehmer/-innen bereits deutlich, ohne dass die Politik entsprechend 
einschritte.  

 
Unter �Globalisierung� soll damit, an dieser Stelle, zunächst ein quantitativ und qualitativ unbegrenzter 
Profit-, Wettbewerbs- und Effizienzexpansionsprozeß unter Ausnutzung neuer Produktions-, 
Kommunikations- und Organisationsformen, in und zwischen Betrieben, Finanzakteuren und 
Nationalstaaten verstanden werden (vgl. auch Kaufmann, 1997, S. 119). �Globalisierung� schließt 
damit auch eine Neuordnung im Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik ein. Fraglich aber bleibt 
außerdem, ob und inwiefern �Globalisierung� tatsächlich ein Grund, oder ein lediglicher Vorwand zum 
Stillstand, oder gar zum Rückzug der Sozialpolitik sein kann, und warum sich dann die Politik derart 
von den Interessen der Privatwirtschaft vereinnehmen ließe. Drohen Kapital und Produktion tatsächlich 
abzuwandern, ist ihr Verbleib nur durch Konzessionen auf sozialpolitischem Gebiet möglich (vgl. 
Gruppe von Lissabon, S. 16, Kaufmann, 1997, S. 16 f.)?  
An den Rand einer solchen Diskussion gerät dabei, dass die Volkswirtschaften der meisten 
Industriestaaten mittelständisch geprägt - und die Großunternehmen umgekehrt auch unabhängig von 
der �Globalisierung� bereits dem ureigenen Druck internationalen Wettbewerbs ausgesetzt sind. Damit 
aber besteht weniger bei den Arbeitnehmer / -innen, als in den Chef-Etagen der Unternehmen - und 
deren anachronistischen Organisationsstrukturen - ein tatsächliches �Arbeitgeberproblem� betrieblicher 
und wirtschaftlicher Organisation, sowie vor allem volkswirtschaftlicher Prosperität (wie auch eine 
OECD-Studie belegt. Gruppe von Lissabon, S. 70).  
 
Allerdings ist der Globalisierungsbegriff derart abstrakt, allgemein und penetrant genug, um schier 
jeden �Ferienjob� unter den Druck seiner Bedingungen zu stellen. Damit aber offenbart sich das 
eigentliche, normative Potential des Globalisierungsbegriffs.  
                                                 
28 Diese Tendenz zeichnet sich weltweit ab und wird auch durch den Verlauf der Asien-Krise (1998) bestätigt, die die 
Staaten der Region unterschiedlich betraf, da die Wirtschaftskraft längst auf andere, asiatische Staaten (Phillipinen, 
Malaysia, Singapur und Südkorea als die �kleinen Tiger�) ausgeweitet war, Produktion, Börsen und Kapitalinvestitionen auf 
heterogene Grundlagen erweitert worden waren und die Kapitalströme in die ausgebildeten Infra-Strukturen nun auch aus 
Europa und Nordamerika fließen. 
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Der Druck der Arbeitgeber auf die Politik manifestiert sich nicht nur durch die öffentliche Agenda oder 
die stetigen Forderungen nach weiterer Deregulation. Unter dem Druck der Globalisierungsdebatte 
werden auch die konjunkturpolitischen Möglichkeiten der Politik neu gewichtet. Insbesondere die 
nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik (Keynesianismus) wird hier öffentlich desavouiert, da ihre 
Stimulantien über Abgaben finanziert werden; sie fördere deshalb die Wettbewerbsfähigkeit 
ausländischer Anbieter oder Standorte. Nachfrageorientierte Konjunkturpolitik kann damit eine 
Polarisierung des internationalen Wettbewerbs begünstigen.  
Wegen ihres Finanzbedarfs, entweder über direkte oder indirekte Steuern, wird nachfrageorientierte 
Wirtschaftspolitik langfristig sowohl in der Privatwirtschaft, wie auch in der Wählerschaft immer 
weniger durchsetzbar. 
 
Die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik (�Chicago�) aber verschärft genau die ökonomischen 
Effekte, die sie politisch moderieren will (Erwerbslosigkeit, Wettbewerb, Automatisierung). Dennoch 
setzt die Politik, umgeben von den �spin doctors� aus der Privatwirtschaft, unverändert auf eine 
angebotsorientierte Politik - die bürgerlichen Parteien sowieso; die sozialistischen oder 
sozialdemokratischen Parteien wenden sich von ihren bisherigen Grundsätzen ab und suchen nach dem 
�dritten Weg�.  
 
Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik aber wird mit der Drohung internationaler Abwanderung auch 
zur nach oben offenen Willkür, denn der weiterhin ausstehende Beleg für mehr Wachstum und 
Beschäftigung wird immer wieder mit �ungenügenden Wettbewerbsbedingungen� erwidert. In 
Osteuropa, aber auch Ländern der sogenannten �Dritten Welt� hat aber diese völlige Entfesselung der 
Marktbedingungen nicht nur den Wettbewerb per se, sondern auch Effektivität und Effizienz 
sozialpolitischer Ausgleichsmöglichkeiten nahezu ruiniert. Diese Staaten sind nunmehr vor allem mit 
der Schadensregulierung ihrer vorangegangenen Politik beschäftigt (Chile, Russland). Für einzelne 
Branchen auch in der Bundesrepublik wird bereits jetzt erkennbar, dass die Politik hier für die Folgen 
reduzierter Wettbewerbsaufsicht aufzukommen hat (Einzelhandel). Die Politik hat es allerdings auch 
versäumt, durch konsequente Wettbewerbsbegrenzungen, sowie angemessene Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten die Arbeitnehmer /-innen mit den entsprechenden, persönlichen 
Kompetenzen auszustatten - und den wirtschaftlichen Forderungen damit eine Strategie politischer, 
langfristiger Nachhaltigkeit entgegenzustellen.  
  
 
Ambivalenz des Globalisierungsbegriffs  
 
�Globalisierung� also ist genau der Hebel, betriebswirtschaftliche Wettbewerbsinteressen als 
volkswirtschaftliche, ja quasi naturgesetzlich-unvermeidliche �Sachzwänge� gegenüber der Politik 
durchzusetzen.  
Gerade in der öffentlichen Agenda, aus einer �Koalition öffentlicher Meinungsmacht� von 
Arbeitgebern und zunehmend omnipräsenten, multinationalen Großmogule der Massenmedien, wird 
�Globalisierung� wie eine politisch nicht fassbare Zwangsläufigkeit beschrieben - mit Debatten um 
�Standort� oder �Lohnnebenkosten�, sowie die Desavouierung von Sozialpolitik als lediglichen 
�Kostenfaktoren�. �Globalisierung� / die Globalisierungsdebatte rückt das Gewicht wirtschaftlicher 
Interessen noch über die konstituierenden und konstitutionellen Bedürfnisse und die Möglichkeiten des 
National-, und insbesondere des Sozialstaats. Allerdings verleihen die oben erörterten, langfristigen 
Entwicklungen des Wettbewerbs wirtschaftlichen Prioritäten und ihren angebotsorientierten Interessen 
zusätzlichen Rückenwind.  
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Nach  
 
a)  den genannten, wirtschaftlichen Wachstumsschüben und  
b)  deren Flankierung durch supranationale Institutionen wie GATT / WTO, G7 und IWF haben  
c)  die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik der 1980er Jahre und  
d)  das �Wendejahr� 1989 tatsächlich  
e)  neue Wettbewerbspressionen, aber auch ebensolche -möglichkeiten eröffnet.  
 
�Globalisierung� bezeichnet tatsächlich also weder einen quasi-naturgesetzlichen, noch metaphysisch-
unvermeidlichen Prozeß, sondern verdeckt gerade durch die öffentliche und wirtschaftliche Macht der 
finanzstarken Arbeitgeber deren eigentlichen Wettbewerbsinteressen. So wird �Globalisierung� in der 
öffentlichen Diskussion ja auch nur als Anlaß, bzw. Vorwand für weitere Deregulationen durch die 
wirtschaftlichen Meinungsführer verstanden, nie aber als eine Grundlage für mehr politische, 
wirtschaftliche oder kulturelle Selbstbestimmung der Arbeitnehmer /-innen. Vielmehr haben diese, 
durch die zunehmende Individualisierung in Ausbildung und Bindungsverhalten, die scheinbaren 
Naturgesetzlichkeiten des �Mythos Globalisierung� internalisiert.  
Die zunehmende Individualisierung - etwa mit Singles wider Willen, die ihr Privatleben genauso unter 
ökonomische Topoi stellen wie sich auch die Politik diesen unterordnet - ist der Transmissionsriemen 
zwischen globalem Wettbewerb und seiner Entsprechung auf Individual-Ebene. Durch die unabsehbar 
weiter bestehende, politische Passivität der Politik gegenüber den Bedingungen der anbieterdirigierten 
Globalisierungsdebatte wird eine erwerbszentrierte Standard-Biographie aus Ausbildung, 
Erwerbstätigkeit und ausreichender Rente immer weniger wahrscheinlich: Ausbildungen veralten, die 
Bedingungen der Erwerbstätigkeit nehmen zunächst zu, lassen aber immer weniger Möglichkeiten 
direkter oder indirekter Vorsorge.  
Diese völlige Unabsehbarkeit beruflicher Biographie aber impliziert bereits gegenwärtig (s.o.) auch 
soziostrukturelle und sozialmedizinische Folgen mit damit unabsehbarem Kostenpotential. 
�Globalisierung� ist nicht nur eine Ökonomisierung der Politik, sondern auch des �Privaten�.  
 
Damit wird bereits hier deutlich, dass nicht die Individualisierung per se, sondern der zunehmende, 
und zunehmend penetrante Wettbewerbsdruck für entsprechende Wertemodifikationen verantwortlich 
sein wird (vgl. Kapitel 11).  
 
 
Die kulturelle Dimension des Globalisierungsbegriffs - und die ökonomischen Auswirkungen  
 
Das eigentliche Problempotential von �Globalisierung� liegt also weniger in deren konkretem 
Gewicht, als der öffentlichen Platzierung, dem öffentlichen Verständnis und der öffentlichen Rezeption 
(kulturelle Dimension, s.o.).  
 
Denn �Globalisierung� ist ein Begriff, der  
 
a)  abstrakt genug ist, als dass er ohne ein Mindestmaß persönlicher Kompetenzen dechiffriert werden 

könnte. Er ist aber  
b)  wichtig (Geld!) und präsent genug, um als kultureller und persönlicher �Hebel� zu wirken. 

�Globalisierung� ist außerdem  
c)  generell genug, um aus allen denkbaren Dimensionen (Zeitung, Fernsehen, Theke), unter allen 

ebenso denkbaren Fragestellungen, wieder �aufzutauchen�: Wirtschaft, Sport, Kultur, Sex u.v.m. 
�Globalisierung� ist damit  
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d)  begrifflich ähnlich variabel wie �Star�, �Inflation� oder �Mafia�. Anders als diese Begriffe mit 
ihren konkreten, inhaltlichen Bezügen - und Grenzen - aber ist �Globalisierung�  

e)  begrifflich omnipräsent, zumindest potentiell hochgewichtig -  und doch gleichermaßen �unfaßbar�.  
f)  �Globalisierung� besetzt außerdem die politische und öffentliche Agenda mit einem rein 

wirtschaftlich-materiellen Inhalt. Es geht nach dem Fall der Mauern nicht um �sozialpolitische 
Problemkomplexität und deren nachhaltige Bearbeitung auf dem einen Planeten�, sondern um 
�wirtschaftlichen Wettbewerb und die schnellstmögliche Dominanz im global village�.  

g)  Dabei surrogiert �Globalisierung� auch �Weltoffenheit, globales Denken� etc. - �Globalisierung� 
erinnert also auch an die Aufbruchstimmung vergangener Dekaden. �Globalisierung� schafft also 
auch die mentale Verbindung zu �Modernität�, und wer wollte nicht modern sein? Jede /-r 
Grundschüler /-in kennt heute wohl schon den Begriff - so aber wird die Wahrnehmung einer 
wachsenden Zahl von Individuen de facto ökonomisch bestimmt (s.u.).  

 
Nicht also die tatsächliche, wirtschaftliche Globalisierung, sondern deren kulturelle Implementation 
bis in individuelle, kognitive Dimensionen ist das eigentliche Umwälzungspotential der von der 
Privatwirtschaft initiierten Globalisierungsdebatte.  
 
 
�Globalisierung�, Staat und Sozialpolitik  
 
�Globalisierung� wird damit auch zum Vorwand für weiteren, ökonomischen Wettbewerb, für den 
Stillstand oder den Abbau sozialstaatlicher Leistungen i.w.S., sowie für entsprechenden, praktischen, 
sozialen Ausschluß von Individuen und Gruppen, für die Aufrechterhaltung ökonomistisch geprägter 
Kultur- und Politikverständnisse, für politischen Handlungsdruck und genauso politischen Stillstand, 
für Strukturkonservativismus in Arbeitsorganisation, Arbeitsverteilung, Arbeitsbegriff, sowie für die 
politische Defensive zu mehr sicherheitspolitischen Übernahmen tatsächlich sozialpolitischer 
Aufgabenstellungen - und insgesamt für den gemeinsamen Rückzug von Staat  und Privatwirtschaft aus 
ihren ureigenen, sozialpolitischen Verantwortlichkeiten.  
 
Die Globalisierungsdebatte ist damit auch das Ergebnis gemeinsamer Interessen von Privatwirtschaft 
und politischer Verwaltung. Die Privatwirtschaft sieht im �Zugang zur ganzen Welt� nach 1989 ein 
schier unermeßliches Profit-, aber auch Konkurrenzpotential. Der Politik ist der umgekehrte �Zugang 
der ganzen Welt� und ihrer Probleme eine Aufgabe, die mit der Problemlösungskompetenz 
parlamentarischer Demokratien, den Interessen ihrer Vertreter, wie auch der Farbenlehre politischer 
Grundüberzeugungen unvereinbar scheint. Vielmehr scheint die Globalisierungsdebatte wie eine 
verdeckte �Bankrotterklärung� der Politik vor wirtschaftlichen Interessen - und deren öffentlicher 
Non-Finanzierbarkeit unter den nunmehr gegebenen Bedingungen.  
In einer Kultur, die sich vor allem wirtschaftlich / materiell definiert, wird Politik kaum über eine 
Türöffner- und Lotsenfunktion für die Wirtschaft  hinauskommen können - bzw. wollen, wenn sie dafür 
nur mit Symbolen bedacht wird, die den Wahlberechtigten dann als Erfolge vermittelt werden können.  
 
�Globalisierung� also bietet Wirtschaft und Politik gleichermaßen einen Vorwand, sich ihrer 
komplementären, sozialpolitischen Verantwortungen zu entziehen. Die scheinbaren �Sachzwänge� aus 
der Globalisierungsdebatte haben bereits die zunehmend individualisierten und flexibilisierten 
Arbeitskräfte internalisiert. Sie sind - wohl auch angetrieben vom �Shareholder Value� ihrer Aktien? - 
die Transformatoren globaler Prozesse auf die Individualebene (vgl. hierzu Kap. 9 und 11). Aus einer 
ständig präsenten / präsent gehaltenen Drohung mit Entzug von Sozialabgaben und / oder 
Erwerbsarbeitsplätzen, einer damit absehbaren, wachsenden Divergenz zwischen Einnahmen und 
Aufgaben sozialer Sicherung bleibt schon der Begriff der �Globalisierung� ein unverändertes 
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Risikopotential für den Sozialstaat, aber auch die politische und demokratische Kultur insgesamt, denn 
welcher Arbeitnehmer wollte sich schon gegen �die ganze Welt� auflehnen, welche idealistische 
Regierung wollte schon eine öffentlich inszenierte Abwanderung von Kapital - oder deren 
entsprechende, multimediale Androhung - hinnehmen? 
 
�Globalisierung� bedeutet nicht nur eine �quasi-naturgesetzliche Entpolitisierung�, bzw. 
Ökonomisierung des Politischen. Es wäre vielmehr aber wohl zutreffender, von �völlig entfesseltem 
Wettbewerb�, �Wettbewerbsanarchie� o.ä. zu sprechen.  
 
Hier haben es zunächst v.a. die konservativ regierten USA im sogenannten �Wendejahr� 1989 
offenbar geschafft, nicht nur die öffentliche Agenda entsprechend zu prägen, sondern zur Durchsetzung 
ihres Hegemonialanspruchs nach außen einen weiteren / anderen als den militärischen Weg entgültig 
zu etablieren - während soziale Sicherheit  nach innen weiter individualisiert und delegiert wurde.  
 
�Globalisierung� heißt im engeren Sinne für die Sozialpolitik auch, dass die zahlungskräftige Klientel - 
innerhalb, oder auch zwischen Staaten - privatwirtschaftlich �umsorgt�, die sozialpolitischen 
Kostenfaktoren genauso hingegen individualisiert �entsorgt� werden sollen. Damit sichert sich die 
�Zukunftsbranche� neue Versorgungs- und Vergütungsformen - ohne dass sich die Arbeitgeber 
insgesamt durch Abgaben für die �Loser� zusätzlich belasten würden. WTO, EU oder NAFTA sind 
hier Beispiele, wie diese Agenda auch auf supranationale Ebene übertragen werden kann.  
Mit einer solchen �Globalisierung� werden die Vorwände auch zur Duldung neuer Risiken für die 
Gesundheit geschaffen. Die Globalisierungsdebatte wird dann auch zum Anlaß, der �Zukunftsbranche� 
über verstärkt privatwirtschaftliche Elemente (USA, �IGEL� / s.o.) neue Gewinnmargen ohne soziale 
Mitverantwortung zu eröffnen. Im Bereich der Gesundheitspolitik belegt dies die Gleichzeitigkeit 
öffentlicher Bewunderung für den medizinisch-technischen Fortschritt - mit den ebensolchen Klagen 
über die Unfinanzierbarkeit des Gesundheitssystems. �Gesundheit� bleibt damit das �höchste Gut�- für 
diejenigen, denen sie außerhalb eines sozialen Mindestsicherungssystems erschwinglich bleibt.  
 
 
�Globalisierung� und Bundesrepublik  
 
Mit der Aufnahme der Sozialcharta hat die EU im Vertrag von Amsterdam zwar die Lehren aus einem 
innereuropäischen Wettbewerb in der Dekade der 1980er Jahre gezogen. Doch bezieht sich die 
Sozialcharta (vgl. oben) aus, wie auf Arbeitnehmer, und schließt damit, wohl unter dem 
(vorgeschobenen?) Druck beider Tarifparteien, gerade einen wachsenden Teil der Bevölkerung vom 
Inhalt der Charta aus.  
Auch nach Binnenmarkt und Währungsunion rückt eine europäische Sozialpolitik (s.o.) gleichzeitig in 
umso weitere Ferne, da sich hier jetzt, ganz konkret, angebotsorientierte Agenda vs. unverändert nötige 
Mindeststandards, nationalstaatliche Sicherungssysteme vs. Arbeitnehmer-Interessen  gegenüberstehen.  
 
Dennoch wird die politische und öffentliche Debatte um die �Globalisierung� hierzulande in der dem 
Begriff eigenen Mehrdeutigkeit geführt: Die Arbeitgeber fordern eine noch stärker angebotsorientierte 
Wirtschaftspolitik (auch wenn sie ihre Forderungen nicht mit entsprechenden Zunahmen der 
Beschäftigtenzahlen begründen können) - Abgaben oder Flexibilisierungen in Richtung der 
Beschäftigten (Ausbildungs- / Hochschulpolitik, Vereinbarkeit von Berufs- und Familienarbeit) sind 
ebenso unverändert unterentwickelt.  
Es ist aber durchaus sehr bemerkenswert, dass die Globalisierungsdebatte in der Bundesrepublik am 
Leidenschaftlichsten geführt wird; in einem Land also, dessen betriebliche Organisationskultur als 
gleichermaßen hierarchisch, festgefahren und reformbedürftig gilt. Hier verfolgen die Arbeitgeber also 



 142  

tatsächlich die Taktik, mit der Debatte den Reformdruck der Arbeitgeber auf die Arbeitnehmer /-innen 
zu delegieren29.  
So gelangten bei einem weltweiten Vergleich der nationalen Investitionsbedigungen die Niederlande 
auf dem ersten Platz (�Zeit�, 30 / �98, S. 22), obwohl Löhne und Steuern hoch sind und der Sozialstaat 
gut ausgebaut ist. Dänemark, mit ähnlichen Charakteristika, landete im genannten Vergleich auf Platz 
6. Beide Länder führen im Globalisierungsgrad ihrer Volkswirtschaften, aber ebenso in der Höhe ihrer 
Sozialausgaben:  
 
Anders als in der hiesigen, politischen Debatte ist also gerade ein ausgebauter Sozialstaat zunächst 
Garant für die Offenheit und Investitionsbereitschaft der dortigen Wirtschaft (ebda.), da die 
sozialpolitischen Sicherungs- und  Weiterbildungsmöglichkeiten unpopuläre Entscheidungen des 
Managements erleichtern (vgl. Firmenbesetzungen in Südkorea im Sommer 1998) und 
protektionistische Maßnahmen verhindern. Dennoch müssen die Negativseiten der genannten 
Sicherungssysteme berücksichtigt werden (Niederlande: erhebliche Reduktion sozialer Sicherung, 
Dänemark Steuerfinanzierung, beide Länder vor ähnlichen, strukturellen Herausforderungen wie die 
Bundesrepublik). Das wirtschaftliche Potential muß dennoch wohl weniger liberalisiert, sondern 
moderiert werden. Vor allem aber scheint die Wirtschaft der genannten Länder nicht nur einerseits 
neue Märkte erschließen zu können, sondern ihr Verhältnis zum Staat als grundsätzlich wechselseitig 
und konstruktiv einzuschätzen.  
Aufgabe der Arbeitgeber in der Bundesrepublik wäre also, mit konkurrenz- und zukunftsfähigen 
Produkten aus zeitgemäßen Organisationsformen im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Die 
ganze Welt scheint voll von Investoren, die entweder aus eigener Kraft, oder mit angemessenen 
Organisations- und Marketingformen Märkte für ihre (damit nicht weniger streitbaren) Produkte 
erobern konnten. Es ist in der Bundesrepublik also gerade auch die Wirtschaft selbst, die in 
                                                 
29 In der Bundesrepublik nämlich hat die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik der christlich-liberalen Bundesregierung 
(1982 - 1998) die sozialen Lagen der Arbeitnehmer / -innen, sowie der Sozialversicherungen belastet, und die eigentlich 
problematisierten Steuerungsdefizite weiter verstärkt. So stieg zwischen 1960 und 1998 zwar der Anteil der Lohnsteuer 
unter allen Steuern von 12 auf über 33% (einschl. Solidaritätszuschlag; �Die Zeit� 35 / 1998, S. 17f.), doch der Anteil der 
Bruttolöhne und -gehälter am Volkseinkommen fiel von 75,0% 1975 / 1980 auf 70,46% 1989 / 1993 (Braun et al., S. 32). 
Die Nettoarbeitseinkommen stiegen 1980 und 1993 um 63%, während die Brutto- und Nettoeinkommen aus 
Unternehmertätigkeit und Vermögen zwei- bis dreifach stiegen (Braun et al, ebda., Eckhart S. 114).  
Auch die Steuerbelastung von Gewinnen und Vermögen sank von 21,2% (1980) auf 13,5% (1993).  
Insgesamt fiel im gleichen Zeitraum der Steueranteil auf Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen von 
7,0 auf 3,5% des Bruttosozialprodukts (Braun et al., S. 90 ff.). Auch unter Berücksichtigung der 
Sozialversicherungsbeiträge ist die gesamte Abgabenquote zwischen 1979 und 1995 von 14 auf 11,5% des 
Bruttosozialprodukts gesunken, während gleichzeitig die Erwerbslosenquote von 3,6 auf 9,7% stieg (Braun et al., S. 92).  
Die Lohnkosten machen nur etwas mehr als ein Viertel der Lohnstückkosten aus, doch der Index der Lohnstückkosten stieg 
in der Bundesrepublik zwischen 1970 und 1995 nur um das 2,4fache, während er im Durchnitt mit anderen Industrieländern 
um das 4,8fache doppelt zunahm (Braun, S. 96 f.).  
Deutlich wird damit auch, daß den Sozialversicherungen auf Grund der restriktiven Lohnpolitik mit den damit verknüpften 
Beiträgen per Saldo Einnahmen verloren gingen, da die Versorgungskosten unvermindert weiter stiegen.  
Zwischen 1983 und 1995 wuchs das Bruttoinlandsprodukt um real 35%, die Stundenproduktivität in Westdeutschland um 
36%; weit mehr als in den Niederlanden oder den USA (�Süddeutsche Zeitung�, 18.07.1998, S. 21: �Hilfe, wir sind zu 
produktiv!� - Wachstum weit überkompensiert durch Produktivitätszunahme - Neuverteilung der Wertschöpfung statt 
Automatisierung gefordert). Gleichzeitig wurde die allgemeine, durchnittliche Jahresarbeitszeit um rund 10% gesenkt 
(ebda.). Die Produktivität nimmt also noch weiter zu. Auch die volkswirtschaftliche Steuerquote insgesamt war 1997 mit 
21,9% die Niedrigste seit Bestehen der Bundesrepublik (Gernot Mittler, rheinland-pfälzischer Finanzminister, in einem 
Beitrag für die �Süddeutsche Zeitung�, 22.09.1998). In der Zeit zwischen 1982 und 1997 stiegen (wohl auch wegen der 
ungesteuerten Angebotspolitik in den neuen Bundesländern) die Sozialbeiträge von 34 auf 42% (Mittler, ebda.), auch die 
Sozialabgabenquote steigt (ebda.). Selbst im Verhältnis von Steuer- zu Sozialversicherungsabgaben wird die polarisierte 
Umverteilung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern /-innen deutlich: Die wirtschaftliche Produktivität nimmt weiter 
zu, ebenso aber ihre sozialen Kosten. Mit Hinweis auf die Frühberentungen und den Rehabilitationsbedarf (s.o.) sind die 
gesundheitlichen Belastungen also wohl auch und gerade Folge zunehmend belastender Erwerbsarbeitsbedingungen.  
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anachronistischen Formen denkt, die nach dem Staat ruft - und zwar als Mentor für Bürgschaften oder 
internationalen Wettbewerb -, so wie sie dies den Beschäftigten stetig vorhält.  
 
Offen bleiben nämlich tatsächlich auch die langfristigen, sozioökonomischen Zukunftsperspektiven 
hiesiger Produktivität (�Porsche in China?�), die zunehmende Wettbewerbsfähigkeit bisheriger 
Schwellenländer auch auf dem deutschen Markt, die Bedeutung zunehmender Automatisierung für den 
hiesigen Produktivitätsfortschritt (s.o.). Offen bleibt auch, inwiefern das Festhalten an 
anachronistischen Produkten nicht auch zu weltweitem �Dumping� von Erwerbsarbeitsbedingungen 
weiter beitragen - und damit auch die ökologischen Belastungen von Gesundheit / 
Sozialversicherungsbeiträgen weiter anfachern könnte. Dabei werden die Sozialversicherungen 
insgesamt im gleichen Maße von der Konjunktur abhängen, wie dies auch Bismarck im 
prosperierenden Industriestaat bereits intendiert hatte.  
 
Die Situation der Sozialversicherungen und ihre Finanzierung aber verharren unverändert in dem 
Modell der überholten, nationalstaatlichen Industriegesellschaft; und schon der Erhalt 
nationalstaatlicher Sozialpolitiken gegenüber der EU folgt offenbar bereits der Anbieterorientierung 
(vgl. EU-Gipfel zur Sozialpolitik, Luxemburg 1998). Mit den vier Grundfreiheiten innerhalb der EU 
verfügt die Privatwirtschaft nun über die Möglichkeit internationalen (wenn auch: EU-internen) 
Kapitalverkehrs, ohne sich entsprechenden, sozialpolitischen Verpflichtungen beugen zu müssen. Auch 
die EU ist in ihrer jetzigen Verfassung also vor allem anbieterorientiert (von ihrem starken, 
wirtschaftspolitischen Ductus in der Alltagspolitik einmal ganz abgesehen).  
 
Nachdem im ersten Abschnitt vor allem die Delegationsstruktur zwischen Bund / Privatwirtschaft vs.  
sozialer Sicherheit moniert wurde, wird hier auch deutlich, dass diese scheinbare Bipolarität faktisch 
eine Tripolarität darstellt: Der Sozialstaat wird von der Politik einer-, und den Interessen der 
Privatwirtschaft andererseits in die Defensive gedrängt. Dabei sind die wirtschaftlichen Interessen 
zwar heterogen (med.-technische Industrie), durchweg jedoch ein Kostenfaktor für die 
Leistungsfähigkeit von Sozialpolitik.  
 
Auch in der Bundesrepublik wird damit der Finanzbedarf entweder der fünf 
Sozialversicherungszweige,  oder für restriktive Sicherheitskonzepte (�zero tolerance�) zunehmen, 
�obwohl und weil� von der zunehmend dominanten Wirtschaft doch ein wachsender 
Rationalisierungsdruck ausgeht. Neue Formen gemeinschaftlicher Solidarität aber werden in einer 
Gesellschaft verstärkt wettbewerbsorientierter Individuen umstritten, und daher kaum realisierbar sein, 
obwohl sie langfristig (s.o.) zur Sicherung des �Standorts� beitragen könnten (siehe oben, siehe Kapitel 
11).  
 
Eine Gegensteuerung schiene vor allem durch das Einschreiten �von unten� (NGOs, 
Arbeitnehmervertretungen) oder durch ein europäisches Gegenmodell in der Tradition sozialen 
Ausgleichs möglich. Wohl darauf aufbauend müßten die führenden Nationalstaaten in einer 
�konzertierten Aktion� die aufkommenden, politischen und sozialen Kosten einseitig 
angebotsorientierter Wirtschaftspolitik anerkennen. Fraglich aber bleibt,  
a)  ob und wie sich das �Objekt Politik� vom �Subjekt Wirtschaft� emanzipieren könnte - und, 

angesichts der dann wieder zunehmenden Verantwortung, auch: wollte,  
b)  ob und wie sich verschiedene Staaten gerade im sensiblen, wirtschaftlichen Bereich auf ein 

gemeinsames Vorgehen einigen können,  
c)  ob und wie sie die privatwirtschaftliche Lenkungsmacht auch über die öffentliche Diskussion, sowie   
d)  ausgerechnet dabei auch nachhaltig Delegationen / Problemverschiebungen / selektive 

Eigeninteressen überwinden könnten.  
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Neue Vereinbarungen über internationale Mindeststandards werden deshalb erst durchsetzbar sein, 
wenn diese die öffentliche Agenda ähnlich taktisch zu besetzen vermögen, wie dies bereits der 
Globalisierungsbegriff selbst geschafft hat. Ob sich allerdings Gewerkschaften, Ökologie-, 
Frauenverbände u.v.m. mit ihren teils abstrakten und altruistischen Konzepten noch gegen die 
konkreten, wie o.g. Kräfte werden durchsetzen können, muß - nach entsprechend ernüchternden 
Erfahrungen mit Handelsboykotts etc. - bezweifelt werden. Zwar ist inzwischen auch eine normative 
Abkehr vom �flexiblen Menschen� empirisch nachweisbar. Diese aber hat sich bislang in keinster 
Weise öffentlich oder politisch artikuliert (vgl. Kapitel 11, fraglich ist außerdem, ob es sich hierbei 
nicht um Phänomene von �Familienphase� der geburtenstarken Jahrgänge handelt).  
 
Aus dem �ungezügelten Wettbewerb� kommt auf die Gesundheitspolitik eine vielfache Aufgabenlast zu:  
 
1. Ganz offensichtlich stellen die Wettbewerbsdynamiken die ökonomischen Grundlagen des 

Gesundheitswesens normativ und quantitativ in Frage: Gesundheitliche Versorgung wird unter den 
oben erörterten Tendenzen und Vorwänden stets, subjektiv und absolut, �zu teuer�.  

2. Dabei entziehen sich Staat und Privatwirtschaft beiderseitig und gemeinsam der zunehmenden 
Komplexität sozialer Gefüge, wie auch den Folgen ihrer selektiven Interessen und ihres ebensolchen 
Handelns. Angesichts der gleichzeitigen Rückzugs- und Nutzeninteressen scheinen verstärkt 
privatrechtliche Komponenten im Gesundheitsbereich damit unausweichlich, da sie Gewinnmargen 
eröffnen, ohne sozialpolitische Verantwortlichkeiten, bzw. die von den Arbeitgebern monierten 
Lohnnebenkosten zu belastn.  

3. Auf die soziokulturelle Agenda mit der Neugewichtung sozialer vs. ökonomischer Werte wurde 
ausführlich eingegangen. Die direkten Folgen des globalisierten Wettbewerbs werden neue, 
individuelle und soziale Folgen vor allem für die Arbeitnehmer /-innen zeitigen. Dazu gehören 
beispielsweise die bereits gegenwärtig - und unabhängig von aller, hiesigen Debatte - besonderen 
Belastungen aus Schichtarbeit, unzureichenden Arbeitsschutzbestimmungen, mangelhafter 
Partizipation am Erwerbsarbeitsplatz, sozialer Sicherung bei Krankheit, ökologische 
Mindeststandards und Langzeit-Erwerbslosigkeit. Auch die geschlechtsspezifischen 
Herausforderungen - an das klassische, männliche Selbstverständnis, wie auch die zunehmende 
Rollenvielfalt von Frauen - werden in der soziokulturellen Wertedebatte bislang weitgehend 
ignoriert (- sie werden im feministischen Diskurs, überhaupt nicht unter Männern debattiert).  

4. Mit dieser Intensivierung (Qualität) und Extensivierung (Quantität) von Risiken ist ein exorbitanter 
Ressourcenbedarf für die soziale Sicherung absehbar. Allerdings wird der öffentliche 
Leistungsbedarf auch durch die zunehmende Erosion von Sozialbeziehungen weiter wachsen, die 
bislang unentgeltlich und innerfamiliär soziale Leistungen erbrachten (Pflege als unbezahlte 
Frauenarbeit von Schwieger- / Töchtern). Deshalb berufen sich Staat und Privatwirtschaft auf eine 
zum naturgesetzlichen Mythos verklärte �Globalisierung�, um sich auf die ihnen optimale 
Umgestaltung zu mehr privatwirtschaftlichen Versicherungsformen zurückziehen zu können.  

5. Die weltweite Wettbewerbsdynamik bedingt auch eine Expansion des Verkehrsaufkommens und 
weiteren Hunger in vom mainstream globalen Wettbewerbs noch abgekoppelten Staaten, Regionen 
und Schichten, da die großen Märkte des Nordens die Preise diktieren und allmählich Arbeitskraft 
für ihre Zuliefertätigkeiten absorbieren (Landflucht in der �Dritten Welt�). Diese Polarisierung aber 
wird die Inzidenz umweltrelativer Erkrankungen, sowie die Folgen weltweiten Hungers 
(Migrationsdruck, Kriege, Drogenhandel) weiter verstärken. Auch hier werden dann öffentliche 
Mittel für mehr innere Sicherheit absorbiert, die bevorzugt im Sozialbereich selbst eingespart 
werden. Gesundheits- und Sozialpolitik bleibt im Interesse der Privatwirtschaft jedoch ein 
unveränderter Kostenfaktor, der allenfalls zur Risikoreduktion / Harm Reduction akzeptiert - und 
abgewogen wird. Interessanterweise kam die Globalisierungsdebatte ja auch auf, als etwa Frauen- 
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und Ökologiebewegung nach dem Niedergang des �Ostblocks� tatsächlich einen neuen, �dritten 
Weg� hätten einfordern können - mit einer kulturellen Neubestimmung des Ökonomischen, der 
Ökologie, und auch gesellschaftlicher �Arbeit�.   

6. In die Debatte paßt auch die Neuorganisation der Arbeitsformen und -bedingungen nicht nur auf 
gesetzlicher Basis, sondern auch innerhalb der Unternehmen. Business Reengeneering, CIM oder 
Lean Management sind nur die bekanntesten Konzepte, die den Wettbewerbsdruck zur 
Neuorganisation ihrer innerbetrieblichen Strukturen, aber auch ihrer Position innerhalb einer 
Produktionskette zu Gunsten erhöhter Effizienz neu zu gestalten versuchen. Dies ist die 
betriebswirtschaftliche Seite der volkswirtschaftlich vorbestimmten Globalisierungsdebatte.  

7. Die Verknüpfung von Globalisierungsdebatte, Agenda Setting und der Zukunft des Sozialstaats 
eröffnet neue Perspektiven auf die Interessenlagen. Eine Interessenkoalition �von unten�, mit neuen 
Konzepten und Strategien zur zielgerechten und nachhaltigen, klientenorientierten Reform des 
Sozialstaats scheint nötig wie überfällig, um das Übergewicht innerhalb einer privatwirtschaftlich 
und anbieterorientierten, öffentlichen Agenda zu erwidern. Gerade die Penetranz und der Inhalt der 
gegenwärtigen Globalisierungsdebatte erfordert eine öffentliche Debatte, die Inhalte und 
Stellenwerte von �Politik�, �Ökonomie�, �Sozialstaat� und �Parlamentarismus� sachgerecht wieder 
herstellt. Sozialstaatsdiskussion und Sozialforschung sind gefordert, die öffentliche Agenda und die 
Methoden ihrer Sicherung als souveräne Größe möglicher Strategien anzuerkennen.  

 
 
�Globalisierung� und Reformvorschläge  
 
Nach diesen kritischen Erörterungen gibt es natürlich auch weitere, theoretische Ansätze, 
Globalisierungsprozesse mit nachfrageorientierter Politik zu verbinden, um die dysfunktionalen Folgen 
der dominierenden, angebotsorientierten Wirtschaftspolitik zu überwinden (vgl. Krugman). Am 
Weitesten unter den - allerdings ökonomisch geprägten - Reformvorschlägen zur Steuerung der 
�Globalisierung� insgesamt reicht die Tobinsteuer, eine Obligation auf kurzfristige Devisengeschäfte 
(vgl. Haq, Karl u.a.). Doch auch hier ist der politische Wille zu deren Durchsetzung mindestens 
streitbar; ihre Durchsetzung würde das Subjekt-Objekt-Verhältnis in der Globalisierungsdebatte 
zwischen Staat und Wirtschaft erneut pervertieren.  
Vielmehr nimmt die Konkurrenzsituation unter den Staaten der Triadisierung selbst noch weiter zu, wie 
an den Einflüssen und Strategien im Zuge der Währungsturbulenzen seit 1998 zu erkennen war 
(Lewinsky-Affäre, Kosovo-Krieg etc.). Auch sind die Interessen der Arbeitnehmer / -innen in einer so 
nachhaltig angebots- und wettbewerbsfixierten Wirtschaftskultur nicht mehr eindeutig auszumachen. 
Die Auseinandersetzungen um die 35-Stunden-Woche in Frankreich belegen, dass auch die Kluft 
zwischen Erwerbsarbeitsbesitzern und Erwerbslosen weiter zunehmen kann. Damit verbunden sein 
kann dann aber alsbald auch der generelle Ausschluß derer, die öffentlicher Leistungen bedürfen. 
Zwar werden die USA immer wieder als Beleg für den Erfolg angebotsorientierter Wirtschaftspolitik 
angeführt - verkannt wird hierbei jedoch, dass diese �Jobs� vor allem durch eine weitere Deregulation 
von Arbeits- und Sozialrecht im unteren Mittelstand entstanden, dass sie für die meisten Beschäftigten 
kaum mehr als eine weitere Möglichkeit zum �muddling through� gegenüber einem unterentwickelten 
System sozialer Sicherung bieten, oder dass sie für Familien gleichermaßen materiell unverzichtbar, 
wie beziehungsdynamisch explosiv sind. Die quantitativ wachsende Dienstleistungsbranche insgesamt 
übernimmt ehedem auch schlecht bezahlte und ungenügend gesicherte Aufgaben aus erodierenden 
Sozial- und Familienstrukturen (vgl. Reinhard Kreissl, �Süddeutsche Zeitung�, 04.11.1999, S. 17: 
�Bediene Dich nicht selbst!� - zur Doppelbödigkeit des Dienstleistungsbegriffs, insbes. in den USA). 
Hier werden also auch einfache Handreichungen, die bislang unentgeltlich in sozialen Settings erbracht 
wurden, als �Dienstleistungen� professionalisiert, oder eben auch nur �Lebensgefühle� an gut 
verdienende, neue Schichten und Gruppen verkauft. Ebenso sind in den USA nur 3% aller 
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Beschäftigten in der Informations- und Kommunikationsbranche tätig (Edward Lettwak., in der �Zeit� 
Nr. 50 / �99, S. 25 - zu den volkswirtschaftlichen Parametern von Tertiärisierung und 
Informationstechnologie), die eben von Beschäftigten in Hyderabad oder Bangalore beliefert werden.  
 
Auch und gerade der Dienstleistungsbereich der führenden Wirtschaftsmacht wird damit kaum den 
Finanzbedarf eines ressourcenintensiven Sozialsystems schultern, bzw. die entsprechende Agenda 
erwidern können. Die volkswirtschaftliche Hinwendung zur Dienstleistungsgesellschaft 
(�Tertiärisierung�) ist damit gegenwärtig eine mögliche, aber keine ausreichende Basis für die 
Finanzierung, bzw. öffentliche Verteidigung eines weiter kostenexpansiven Sozialsystems.     
Auf die Bundesrepublik und ihr Sozialsystem übertragen hieße dies, dass einem kaum nennenswerten 
Gewinn an Sozialbeiträgen unverändert eine Zunahme sozialer Risiken gegenüberstünde30. Denn von 
solchen, selektiven Moden, die bislang eher jugendlichen Subkulturen vorbehalten waren, sind keine 
dauerhaft signifikanten Abgaben zu erwarten. Schließlich handelt es sich bei der Gesundheitspolitik um 
einen Bereich, der durch die zunehmende Divergenz zwischen Einnahmen und Aufgaben weiterer, 
zusätzlicher Mittel bedürfen wird, der über die Sozialversicherungsbeiträge mit der Entwicklung 
anderer Sicherungsbereiche ökonomisch vernetzt bleibt - und auch Eigentumsansprüche begründen 
kann. 
 
Fraglich aber bleibt auch hier, inwiefern die in den USA entwickelten Argumentationen auf 
europäische, bzw. deutsche Verhältnisse übertragbar sind. Verfügen die USA durch ihre 
Monopolstellung weltweit, wie auch innerhalb der o.g. Triade (NAFTA) nicht über ein wirtschaftliches 
Potential, schon Standorte und ihre Bedingungen über Landesgrenzen hinaus zu dirigieren? Tatsächlich 
aber steht in den USA, nach Jahren angebotsorientierter Deregulation unter Reagan, nicht nur im 
Binnenmarkt ein ständig verfügbares Potential von Billiglohnarbeitern / -innen zur Disposition. Die 
Vereinigten Staaten dominieren außerdem die Volkswirtschaften des gesamten, amerikanischen 
Kontinents, der sie mit billigen Rohstoffen versorgt (Kaffee, Bananen, Sojabohnen, Textilien), 
entsprechende Billiglohnsparten entweder individuell (Migration) oder kollektiv übernimmt (NAFTA), 
sowie sich als politisches und wirtschaftliches Ziel unverändert anzubieten scheint (wirtschaftliches 
Potential als Mittel zur politischen Hegemonie, vgl. Kuba. Siehe auch Marktausrichtung, bis zu 
verschiedenen Formen einer expliziten oder impliziten Anbindung der Volkswirtschaften an den US-
Dollar, in Argentinien, Ecuador, Mexiko, aber auch Chile und Perú). Insofern ist die ungenügende, 
soziale Sicherung in den USA also nur die letzte Konsequenz der bereits kontinentalen Hegemonie.  
Der beschäftigungspolitische �Aufschwung� der 1990er Jahre war ja lediglich ein solcher unsicherer, 
einfacher Tätigkeiten, die nur durch die fehlenden Sozialabgaben möglich, aber genau deshalb auch 
nötig waren. Könnte sich ein Nationalstaat, wenn denn schon der Wille vorhanden wäre (s.o.),  in 
�globalisierter� Standortkonkurrenz überhaupt noch isolierte Nachfragepolitik leisten? Welche einzelne 
Nation würde sich auf ein solches Szenario einlassen - zumal sich eben alle anderen Staaten von ihren 
bisherigen, sozialpolitischen Aufgaben bis dato immer nur einseitig entledigen? Würden die 
zahlreichen Schwellenländer also die Gelegenheit nutzen, ihren Abstand zu den weltweit führenden 
Wirtschaftsmächten zu verringern, wenn sich diese auf internationale Mindeststandards einigen 
würden? Wer aber sollte damit nötige, internationale Mindeststandards durchzusetzen helfen, da die 
UN und ihre Agenturen (WTO) etwa nicht nur politisch ohnmächtig, sondern als Plateau US-
amerikanischer Interessen weltweit desavouiert sind? Wer wollte die politische Verantwortung für �fair 
trade� übernehmen wollen, wenn dadurch die Rohstoffpreise in völlig unabsehbare Höhen schössen? 
 

                                                 
30 Vielmehr bedarf es nicht nur der Überwindung einer anachronistischen Industriekultur mit sozial und ökologisch kaum 
unstreitbaren Organisationsformen und Produkten, sondern auch einer Tertiärisierung, die in ihren Produkten, wie auch 
ihrer Produktivität wettbewerbsfähig und hochproduktiv (Sozialversicherungsbeiträge!) wird. 
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Und würden auch die USA selbst - durch ihre �doppelte Definitionsmacht� weltweit, wie auch 
innerhalb der wirtschaftlichen Supermächte - die soziale Sicherung zu stärken versuchen, obwohl dies 
nur international machbar / effizient schien - damit aber heftige, innenpolitische Grabenkämpfe nicht 
auszuschließen wären, und obwohl sich soziale Problemstellungen doch an die innere Sicherheit 
delegieren ließen?  
Würde also eine nachfrageorientierte Politik nicht zum, vermeintlicherweise,  unkontrollierbaren 
Selbstläufer des soziokulturellen (!) Selbstverständnisses einer Nation, da nach fast zwei Dekaden 
Angebotspolitik dann wieder die �Ansprüche� der Arbeitnehmer / -innen steigen würden?  
 
Welche Gründe sollten die USA überhaupt haben, mehr Nachfrage-Aspekte in ihrer Geldpolitik zu 
berücksichtigen, da der Shareholder Value als eine  individualistische, mittelschichtzentrierte �Privat-
Sozialpolitik� doch auf die Aktionäre niederzuregnen scheint (vgl. Lettwak, in der �Zeit�, s.o.)?  
 
Ist der �Shareholder Value� nicht vielmehr ein Transmissionsriemen zwischen den abstrakten �Bossen 
da oben� und den Mittelschichten - eine Art �privatwirtschaftliche Sicherung� (wie sie ja auch 
propagiert wird), mit der sich Staat, wie Wirtschaft ihrer sozialpolitischen Verantwortung zu entziehen 
versuchen?  
 
Dies sind die praktischen, notgedrungenermaßen wirtschaftszentrierten - und weiterhin expansiven - 
Perspektiven sozialer Sicherung im globalisierten Wettbewerb, auch wenn dem - auf rein politischer 
Sicht - der theoretische Nachweis langfristiger Synergien zwischen Politik und Wirtschaft 
gegenübersteht (vgl. auch David Held, �Jenseits des dritten Weges�, �Die Zeit� Nr. 3 / 2000, S. 9, zur 
Vereinbarkeit von Wirtschafts- und Sozialpolitik). Wie aber, siehe etwa deutsche Gesundheitspolitik, 
sollte sich ein Interessenkonsens zwischen öffentlicher Politik und wirtschaftlichen Interessen global 
herstellen und sichern lassen, da er schon national kaum möglich ist - obwohl hier doch Gremien 
gemeinsamer Willensbildung vorhanden sind? Ist die Bereitschaft zur Verantwortungsdelegation nicht 
viel stärker als zum Kompromiß? Besteht nicht auch in der Sozialökonomie eher ein Umsetzungs-, als 
ein Wissensproblem?  
Aus den strukturellen Bedingungen und Formen von �Globalisierung� bleiben die wesentlichen 
Herausforderungen für eine nationalstaatliche Sozialpolitik also ungelöst.  
 
a)  Die einseitig angebotsorientierte Wirtschaftspolitik hat - auf Basis des Wachstums nach dem 

zweiten Weltkrieg, und der zunehmenden Macht supranationaler Organisationen (GATT / WTO) - 
in den letzten, fast 20 Jahren Wirtschafts- vs. Sozialpolitik unnötigerweise (s.o.), aber soziokulturell 
/ in der öffentlichen Werteschätzung (Agenda Setting) polarisiert.  

b)  �Globalisierung� ist dabei eine Camouflage für �völlig deregulierten Wettbewerb�; mit  einer 
Naturgesetzlichkeit wird der Druck zu politischer Unterlassung gedeckt. Dementsprechend drückt 
der internationale, wirtschaftliche / politische Wettbewerb vor allem normativ auf den 
vermeintlichen �Kostenfaktor sozialer Sicherheit�.  

c)  Die zunehmende, soziale Individualisierung ist das Pendant der Mikro-Ebene auch zur 
Globalisierungsdebatte. Nicht aber diese zunehmende, soziale Individualisierung, sondern die 
beiderseitige Fixierung des Individuums auf ökononomische Parameter sind verantwortlich für die 
zunehmende Gewichtung materialistischer Wertepräferenzen seit dem Beginn der 1990er Dekade. 
Auch Schlagworte wie Kommunitarismus, �neue Ehrenamtlichkeit� oder Selbsthilfe ändern daran 
nichts Wesentliches (siehe Kapitel 11).  
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8. Entwicklungsperspektiven der Erwerbsgesellschaft  
 
Gerade mit Blick auf die Globalisierungsdebatte wurde deutlich, dass das Gesundheitssystem in der 
Bundesrepublik immer weniger zu einer ziel- und zukunftsgerechten Reformentwicklung fähig sein 
wird. Deutlich wurde auch, dass die Höhe des Beitragsaufkommens - und seine öffentliche 
Wertschätzung -  unverändert Finanzierbarkeit, Reichweite und Akzeptanz öffentlicher Gesundheits- 
und Sozialpolitik bestimmen. Durch die erörterten, globalen, ökonomischen / normativen 
Wandlungsprozesse aber wird dieses Beitragsaufkommen immer streitbarer - zumal der Finanzbedarf 
im Gesundheitswesen, unter den dargestellten Bedingungen, weiter steigen wird. Ob und inwiefern aus 
den weiteren Perspektiven der Erwerbsarbeit Erleichterung oder Verschlechterung des 
Beitragsaufkommens zu erwarten sind, soll im Folgenden diskutiert werden.  
 
 
Internationale Wandlungsprozesse   
 
Die Änderung des § 116 des Arbeitsförderungsgesetzes (Kurzarbeitergeld für von Streiks mittelbar 
Betroffene) von 1984 und das Beschäftigungsförderungsgesetz mit der Einführung befristeter 
Arbeitsverträge 1985 waren Auftakt zur entgültigen Durchsetzung einer explizit angebotsorientierten 
Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik. Im Jahre 1996 beschloß die damalige Bundesregierung ein 
ganzes �Sparpaket� zur weiteren Schaffung eines noch unternehmerfreundlicheren 
Unternehmensklimas. Aus einem solchen Klima soll sich dann - unter den oben erörterten Prämissen -  
Wachstum mit neuen Erwerbsarbeitsplätzen begründen - die dann wiederum die Sozialbeiträge weiter 
absichern.  
Neben der inzwischen i.W. nachgewiesenen Irrelevanz angebotsorientierter Wirtschaftspolitik für die 
Erwerbsquote selbst belegen tatsächlich auch internationale Vergleiche die zunehmende Fragilität eines 
Zusammenhangs zwischen Investitionsklima, Wachstum und Beschäftigungsquote: Unternehmen 
nutzen weiterhin die eröffneten Möglickeiten (s.o.) zur Rationalisierung; das Wachstum wird 
automatisiert verwirklicht (�jobless growth�): Wirtschaftliches Wachstum geht am Erwerbsmarkt 
zunächst vorbei, und bedient sich seiner Möglichkeiten nur bei eigenem, spezifischem Bedarf, sowie 
unter den vornehmlich einseitig selbst gestellten Bedingungen (s.o., vgl. Huckemann und van Suntum, 
ebda., 1994). Die Politik befindet sich damit in der Tat in einer dreifachen Defensive: Ihre Reichweite 
bleibt auf den Nationalstaat beschränkt, Erwerbsquote und Sozialversicherungsabgaben bleiben 
unverändert niedrig, das private Investitionskapital muß vielmehr noch durch weitere Konzessionen 
gehalten werden (s.o.). Die Globalisierungsdebatte hat diese Strukturen noch weiter potenziert, der 
öffentlichen Hand aber eben auch den Vorwand zu sozialpolitischer Defensive gegenüber einer 
zunehmenden Komplexität geliefert.  
 
Durch die weiterhin wachsenden, eigendynamischen Wettbewerbsinteressen (s.o.) aber bestehen die 
Arbeitgeber besonders in exportorientierten Branchen mit wenig mobiler Infra-Struktur und 
kurzlebigen Produkten (bspw. Metall- und Elektroindustrie) auf weitere Flexibilisierungen der 
Produktionsbedingungen (Samstagsarbeit, weitere Schichtmodelle, Jahreszeitenkonten für die 
Wochenarbeit etc.). Neue Produktionsstandorte werden sonst ggf. im �investitionsfreundlicheren� 
Ausland eröffnet (s.o., Sao Paolo ist seit den 1960er Jahren die größte, �deutsche� Industriestadt).  
Dies gilt auch für wenig personalintensive oder einfache Dienstleistungsbranchen mit geringer 
Gewinnspanne  (Textil-Industrie / Südamerika und Vorderasien, Informatik / Indien und die �kleinen 
Tiger�). Es ist deshalb zunächst nicht verwunderlich, daß die Mehrheit neuer Erwerbsplätze in den 
ursprünglichen Industriestaaten zunächst in den einfachen, unterbezahlten, aber ortsgebundenen  
Tätigkeiten entsteht, da diese weder automatisiert, noch in billigere, ausländische Produktionsstandorte 
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transferiert werden können (USA, Dienstleistungen: �jobless growth�, �working poor�, s.o., �prekärer 
Wohlstand� s.u.).  
Insgesamt aber geht von diesen restriktiven Erwerbsbedingungen eine fünffache Signalwirkung aus: a) 
Die generellen Erwerbsarbeitsbedingungen werden zurückgeschraubt, b) der unmittelbare 
�Kostendruck� verführt zum �Lohndumping� und wird c) extensiv das Lohnniveau aller Arbeitnehmer 
/-innen zu reduzieren versuchen (s.o.): Weniger Lohn für härtere Arbeitsbedingungen. Ein solches 
Lohnniveau aber zieht d) auch die Beitragseinnahmen der Sozialversicherungen in Mitleidenschaft, 
zumal schon unter restriktiven Arbeitsbedingungen der langfristige, kostenintensive und irreversible 
Versorgungsbedarf weiter zunehmen wird. Damit aber überträgt sich e) die Abneigung der Arbeitgeber 
gegen die Lohnnebenkosten auf die Beschäftigten und ihre Akzeptanz dieser kollektiven Kosten, wenn 
deren Grundlagen nur unzureichend transparent / einsehbar / konkret sind.  
 
Die Debatten um die Lohnnebenkosten und den �Standort Deutschland�, sowie die folgenden 
Deregulierungsbestimmungen zu Arbeitsschutz, Arbeitsrecht und sozialstaatlicher Leistungskürzung 
(Sparpaket 1996) können auch als eine erste Demonstration des neuen Machtverhältnisses zwischen 
Wirtschaft und Gesetzgebung mit den oben erörterten Folgen auch für die Gesundheitspolitik 
verstanden werden. Die Arbeitgeber entledigen sich unter dem (externalisierten) 
Rationalisierungsdruck der Unberechenbarkeit ihrer Personalpolitik und nutzen mit den neuen, 
gesetzlichen Instrumenten das damit zunehmende Überangebot von Arbeitskräften (s.o.). Die 
nationalstaatlichen Regierungen geben ihre Defensivposition (intendiertermaßen?) an die Arbeitnehmer 
/-innen weiter, indem sie die politische Passivität auf die gleichen,  �wirtschaftlichen Sachzwänge� 
zurückführen und als  �Vollkaskomentalität� zurückzuweisen. Deshalb verliefen Analyse und Debatte 
um �Globalisierung� und Beschäftigungspolitik mit politischem Willen auch in anderen Bahnen; 
richtungsweisend sind aber eben nicht Tatsachen, sondern die Interessen von Meinungsführern - und 
deren soziokulturelle Implementation.  
 
 
Demographie und Erwerbsgesellschaft  
 
Damit zeichnen sich für die Träger sozialer Sicherungssysteme zunächst einseitig dysfunktionale 
Bedingungen ab. Nach wiederholter Erörterung deshalb im Folgenden ein Blick auf die tatsächliche 
Entwicklung der Erwerbsquote:  
 
Nach dem jüngsten Mikrozensus wuchs die Bevölkerung in der Bundesrepublik zwischen 1991 und 
1997. Ebenso stieg die Zahl der Jugendlichen unter 20 Jahren, besonders in Westdeutschland. Auch die 
Bevölkerungsdichte und die Zahl der Erwerbstätigen insgesamt nahmen zu, obwohl die Zahl der 20-65 
jährigen Bürger / -innen, wie auch der Bevölkerungsanteil in Ostdeutschland abnahmen (Statistisches 
Bundesamt / Stat. BA, 1998, Pressemappe zum Mikrozensus 1997, Statement Hahlen, S. 1 ff.). Damit 
bewegt sich das praktische Verhältnis zwischen aktiver Bevölkerung und denjenigen, die auf 
Sozialleistungen angewiesen sind, zu Gunsten der (potentiellen) Leistungsempfänger /-innen, und zwar 
völlig unabhängig von politischen und wirtschaftlichen Interessen.  
 
Durch Erwerbsquote und Binnenmigration wird sich der Druck auf den westdeutschen 
Erwerbsarbeitsmarkt weiter erhöhen. Die sozioökonomische Situation im Osten kommt allerdings eher 
einem Zustand sozialer Anomie näher: Durch die offensichtliche Binnenwanderung in den Westen 
werden regionale Infra-Strukturen und soziale Netzwerke circulär und kumulativ brüchiger. Damit 
gewinnen nicht nur die eigentliche Erwerbslosigkeit, sondern schon deren Folgen eine eigene, 
sozialpolitische  und reflexive Problemdimension (siehe Kapitel 13).  
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Trotz des Zuzuges nach Westdeutschland, und der Abwanderung aus Ostdeutschland fiel im genannten 
Zeitraum in beiden Landesteilen die Erwerbstätigenquote, und zwar im Westen um 1,6%, im Osten um 
15% (ebda). Die Zahl der verfügbaren Erwerbskräfte, bzw. die Nachfrage nach Erwerbsarbeit hat also 
keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Zahl eingerichteter Stellen, steigert vor Ort aber die Zahl 
der Arbeitssuchenden.   
Auch der Anteil derjenigen Personen in der Gesamtbevölkerung, die aus Erwerbstätigkeit ihren 
überwiegenden Teil des Lebensunterhalts beziehen, ist rückläufig. Er fiel seit 1991 von 45 auf 41% - 
weit weniger als die Hälfte der Bevölkerung bezieht ihre materielle Sicherung aus Erwerbsarbeit 
(ebda.).  
Der Anteil der Erwerbstätigen unter den 15- bis  unter 65 Jährigen fiel um 4 auf 64%. Sie nahm bei den 
Männern um 6 von 78 auf 72% ab, während Frauen eine relativ moderate Abnahme von 57 auf 55% zu 
verzeichnen haben (ebda.).  
Umgekehrt nahm der Anteil derjenigen Personen, die ihren Lebensunterhalt durch Rente, Pension oder 
andere Transfereinkommen bestritten, zwischen 1991 und 1997 tatsächlich von 22 auf 25% zu.  
Gleichzeitig verdoppelte sich der Anteil derer, die von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe leben, 
im gleichen Zeitraum von 2 auf 4%. Vom Unterhalt durch Angehörige lebten 1997 31% der 
Bevölkerung; hiervon waren mit 38% überdurchnittlich viele Frauen betroffen (vs. 23% der Männer, 
ebda., S. 2).  
Mit Blick auf  die laufenden Tertiärisierungs- und normativen Globalisierungsprozesse, sowie auf die 
weiterhin zunehmende Frauen-Erwerbstätigkeit (und ihrer �Bestimmung� vor allem für einfache 
Tätigkeiten)  aber scheint es möglich, daß im genannten Zeitraum vor allem qualifizierte Tätigkeiten 
mit entsprechend begrenzter, gesundheitlicher Risikobelastung und erheblichen 
Sozialversicherungsbeiträgen verloren gingen. 
 
Denn auch der absolute Beschäftigungsabbau (1997) bestätigt den ungebrochenen (wenn auch 
subjektiven) Wettbewerbsdruck. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 13.01.1998 
�hatten 1997 im Jahresdurchschnitt 34 Mill. Erwerbstätige ihren Arbeitsort in der Bundesrepublik 
Deutschland, 463 000 Personen oder 1,3 % weniger als ein Jahr zuvor. Das war der tiefste Stand seit 
der Wiedervereinigung. Die Anzahl der registrierten Arbeitslosen stieg im gleichen Zeitraum um 10,6 
% auf 4,4 Mill. Personen an. Somit waren 11,4 % aller Erwerbspersonen im Jahresdurchschnitt als 
arbeitslos gemeldet, im Jahr 1996 waren es 10,3 % gewesen. Ein Schwerpunkt des 
Beschäftigungsabbaus lag 1997 mit rund 400 000 Personen (- 3,3 %) im Produzierenden Gewerbe. Im 
Handel und Verkehr verringerte sich die Erwerbstätigkeit um 100000 Personen (-1,5 %), im Bereich 
Staat und private Haushalte um ungefähr dieselbe Personenzahl (- 1,4 %). Die 
Beschäftigungsexpansion im Dienstleistungsbereich (rund 170 000 Personen, + 2,1 %) konnte die 
Arbeitsplatzverluste nicht ausgleichen...� (ebda.).  
Auch die Zahl der Insolvenzen (vgl. oben) steigt kontinuierlich, nach Mitteilung des Statistischen 
Bundesamtes (05.03.1998) �wurde 1997 in Deutschland mit 33410 Insolvenzfällen, darunter 27485 
Unternehmensinsolvenzen, im fünften Jahr in Folge ein neuer Höchststand verzeichnet� (ebda.).  
Damit richtet sich das Interesse auf neue Formen nicht-versicherungspflichtiger Tätigkeiten (bzw. 
Zerlegung vorangegangener, entsprechender Anstellungen), auf die verstärkte Tendenz zur Teilzeit-
Tätigkeit oder zur notgedrungenen Selbständigkeit. In sämtlichen Optionen aber gehen den 
Sozialversicherungen Beiträge, nicht aber Leistungsverpflichtungen (Teilzeit, geringfügige 
Beschäftigungen)  verloren.  
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Strukturwandel der Erwerbsgesellschaft  
 
Zwischen 1978 und 1997 sank die durchnittliche Wochenarbeitszeit im früheren Bundesgebiet von 40,6 
(1978) über 37,9 (1991) auf 37,1 Stunden pro Woche (ebda., S. 3). Möglich dabei aber ist, daß 
entweder die Wochenarbeitszeit verkürzt, bestehende Stellen von vollem auf halben Umfang begrenzt 
oder auf �informelle oder formelle Praktikanten� (Bsp. �Praktisches Jahr� / Ärzte) übertragen wurden 
(vgl. ebda., S. 3).  
 
In der gleichen Zeit aber stiegen die Anforderungen an die persönliche  und zeitliche Flexibilität der 
Erwerbstätigen: Der Anteil derer, die 1997 Schicht- und / oder Nachtarbeit leisteten, stieg von 42 auf 
48% (und dies trotz absolut abnehmender Erwerbsquote!). Dieser Zuwachs impliziert nicht nur 
zahlreiche Folgen für die Betroffenen, sondern weist auch auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck 
um Erwerbsarbeit / Produktion hin: Arbeitgeber begründen / spüren zunehmenden Wettbewerbsdruck, 
den sie tatsächlich mittels Flexibilisierung, Automatisierung oder Restriktion an ihre Beschäftigten 
weitergeben31. Für die Gesundheitspolitik zeichnet sich auch praktisch also eine zunehmende 
Divergenz aus abnehmenden Beiträgen qua Lohndumping / Beitragshöhe und Beitragszugänglichkeit 
(Normarbeitsverhältnis / Nationalstaat) vs. Zunahme der Belastung durch Verschärfung der 
Erwerbsarbeitsbedingungen ab.  
 
 
Spektrum der Berufe  
 
Allerdings hat sich das Spektrum der Berufe durch den Ausbau des Dienstleistungssektors seit den 
1960er Jahren erheblich gewandelt. Diese Tertiärisierung unterstützte generell zunächst einen Aufstieg 
des �unteren Drittels der sozialen Hierarchie� (Beck, 1986, S. 125) durch entsprechende, erhebliche 
Expansion des Bildungssystems.  
�Im Jahre 1971 rekrutierten sich aus den Geburtsjahrgängen 1920 bis 1936 in diesem Sinne rund die 
Hälfte der unteren und mittleren Angestellten und Beamten sowie nahezu ein Drittel der gehobenen 
Angestellten und aus Arbeiterfamilien, wobei 15% Söhne von Ungelernten, 23% Söhne von 
Angelernten, 31% Söhne von Facharbeitern und 45% Söhne von Vorarbeitern und Meistern waren.� 
(Beck, ebda.).  
Die Zahl der im primären Wirtschaftssektor Beschäftigten sank zwischen 1960 und 1996 in 
Westdeutschland von rund 3,6 auf 0,8 Mio. Personen (Stat. Bundesamt, Jahrbuch 1997, S. 107), auch 
die Zahl der Beschäftigten im sekundären Industriesektor ging von rd. 12,5 auf 9,8 Mio. zurück. Im 
gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Beschäftigten in Dienstleistungsunternehmen von rd. 2,4 Mio. auf 
rd. 6,5 Mio., so daß insgesamt der Arbeiteranteil abnahm und sich der Anteil der Angestellten 
verdoppelte. In Deutschland gibt es seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre mehr Angestellte als 
Arbeiter (Geißler, S. 142). Dies ist auch auf die Zunahme von Angestellten im sekundären Sektor selbst 
zurückzuführen; ihre Zahl stieg zwischen 1950 und 1994 von 12 auf 33% (ebda., S. 143).  
 
Dennoch ist das Maß der Tertiärisierung in der Bundesrepublik umstritten, da sich, wie erwähnt, weite 
Teile der Dienstleistungsbereiche abhängig vom sekundären Sektor konstituieren. Damit aber sind 
diese Tätigkeitsbereiche nicht nur den nationalstaatlichen / volkswirtschaftlichen Produktions- und 
Profitbedingungen ausgesetzt. Vielmehr werden sich Arbeitgeber auch weiterhin bemühen, bei 

                                                 
31 Ein Beispiel hierfür sind etwa die Brotfabriken, die, außerhalb der Wohngebiete, spätabends mit dem Backen beginnen, 
die Bäckereien morgens beliefern - die dann nur noch verkaufen. Ein anderes Beispiel ist BMW, wo über 200 
Arbeitszeitmodelle bestehen - und wo die Entscheidung für einen Standort in North Carolina auch deshalb fiel, weil die 
Zeitunterschiede zur US-amerikanischen Ostküste geringer als zum Westen hin sind (vgl. ebda., S. 3). 
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 multinationaler Extension (wie in der Metall- und Elektroindustrie gegeben) entweder den 
Dienstleistungsbereich ihrer industriellen Produktion in dessen �Billiglohnländer� zu exportieren - 
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oder aber mit Blick auf die Bedingungen in den �Billiglohnländern� auch die Kosten für einheimische 
Dienstleistungen weiter nach unten zu drücken. Der zunehmende, internationale Konkurrenzdruck 
innerhalb des sekundären Sektors wird diese Tendenzen weiter beflügeln (auch wenn die hiesigen 
Produkte weiter zu den Marktgewinnern gehören). Diesen zur �Globalisierung� abstrahierten 
Konkurrenzdruck werden dann nur inter- und multinationale Konzerne überstehen, die dann aber auch 
globale Produktionsstrategien verfolgen können. Schließlich scheint der Kernbereich der deutschen 
Metallindustrie (Automobilbau) ökologisch kaum zukunftsträchtig, und hinter den 
Dienstleistungsbereichen scheinen sich auch Arbeitsverhältnisse und -inhalte zu verbergen, die durch 
ungenügende, finanzielle und berufliche Perspektiven (s.o., �Bediene Dich nicht selbst!�) weniger zum 
steigenden Finanzbedarf, als zum steigenden Präventionsdruck im Gesundheitswesen beitragen 
können: Das Verhältnis zwischen neuen Arbeitsverhältnissen und deren psychosozialen 
Risikodimensionen scheint also auch praktisch streitbar: Tertiärisierung ist für den Sozialstaat wohl 
die einzige, aber keine ausreichende - und praktisch keine unstreitbare  - Option aus dem zunehmenden 
Konkurrenzdruck zwischen Industriegesellschaften.  
 
Produktivitätsprognosen verlangen daher eine Kombination aus Tertiärisierungsgrad, Unabhängigkeit 
vom industriellen Sektor und Wettbewerbsfähigkeit / Produktivität, für die allerdings nicht allein die 
Produktionskosten verantwortlich sind (s.o.).  
 
Mit einer Tertiärisierungsrate von 73% (1993) liegt Deutschland gegenwärtig, trotz der internationalen, 
wie auch intersektoralen Meßprobleme, noch bspw. hinter Kanada, den USA, Großbritannien und den 
Niederlanden sowie Belgien und Schweden (Geißler, S. 138). An konkreten Dienstleistungen im 
weiteren Sinne gemessen, sind in der Bundesrepublik 81% der Beschäftigten im Tertiärbereich 
beschäftigt (ebda.).  
 
Fortschritt des Tertiärisierungsprozesses (aus: �Die Zeit�, 23 / �98).  
 
Anteil an Erwerbstätigen in Prozent  
 
 1960 1996 
Landwirtschaft 14 3 
Produzierendes Gewerbe  48 35 
Tertiärer Sektor: Handel,  
Verkehr, Dienstleistungen  27 42 
 
Arbeiter 48 35 
Angestellte  23 46 
 
Mit dem Abbau der beiden ersten Wirtschaftssektoren zu Gunsten des kapitalintensiven 
Dienstleistungssektors in internationaler Konkurrenz aber war auch eine weitere Abnahme der Zahl der 
Selbständigen verbunden: 
 
Selbständige in Westdeutschland im primären und tertiären Industriesektor:  
Angaben in Tausend (aus: Geißler, S. 110):  
 
 primär tertiär  
1950 1270 1030 
1994 354 1800 
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Selbständige in Westdeutschland im primären und tertiären Industriesektor in Prozent aller 
Erwerbstätigen (ebda.):  
 
1950 6,4 5,2 
1994 1,2 6,1 
 
  
Umgekehrt hat auch die Zahl der mittleren und höheren Beamten zwischen 1950 und 1993 von 791000 
auf  2 022000, entsprechend einem Anteil von 3,8 vs. 7,1% der Erwerbstätigen insgesamt, sowie 11 vs. 
16% aller öffentlich Bediensteten zugenommen (Geißler., S. 149). Innerhalb der gesamten 
Beamtenschaft stieg der Anteil derer im gehobenen oder höheren Dienst zwischen 1960 und 1993 von 
rund 33% auf 55% (ebda., S. 152). Die Beamtenschaft hat also nicht allein quantitativ zugenommen, 
ihre Funktionen und Verantwortlichkeiten wuchsen in wesentlichem Maße.  
 
Der Bedarf an höheren Qualifikationen insgesamt steigt zwischen 1985 und 2010 von 28 auf 39%, 
während der Bedarf an einfachen Tätigkeiten um ein Drittel von 27 auf 18% fallen wird (Rürup und 
Schneider, in: Hujer, S. 29). Die gegenwärtige Problemlage auf dem Erwerbsmarkt ist also nicht eine 
ökonomische Dekadenz Erwerbsloser, die mit einem Kombi-Lohn �zur Erwerbsarbeit bewegt werden� 
müssen, sondern deren veraltete oder unzureichende Berufsqualifikation, für deren Erhaltung und 
Ausbau der Gesetzgeber selbst die Rahmenbedingungen zu schaffen hat (friktionale Komponenten, vgl. 
auch �Bildung als Standortfaktor�, Studie des wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Instituts des 
DGB, �Süddeutsche Zeitung�, 24.07.1998).  
 
Der gesunkene Anteil der Landwirtschaft (Selbständige) ist auch auf eine technische und chemische 
Intensivierung der Landwirtschaft und ihrer Erträge, sowie die EU-Strukturpolitik mit Reduktion der 
Subventionen und mit der Zollfreiheit für Importe innerhalb der EU-Staaten zurückzuführen.  
Rückgang und Umschichtung zu Gunsten der Angestellten im produzierenden Gewerbe können auch 
bereits als Phänomen des zunehmenden Wettbewerbs und der gestiegenen Kapitalmobilität mit 
internationalen Dependancen und Zuliefererbetrieben verstanden werden. Diese Mittelschichten aber 
werden mit dem zunehmenden Wettbewerb zu den wesentlichen, relativ größten Verlierern gehören.  
 
Zwar zeichnet sich der tertiäre Sektor durch eine besondere, qualitative und  finanzielle Bandbreite der 
Tätigkeiten aus (s.o.), doch mit Blick auf die Abnahme der Arbeiterschaft ist die exorbitante Zunahme 
der Angestellten der Vergangenheit als Zeichen eines mehr als kompensatorischen  Wandels zu 
verstehen. Die Bundesrepublik hat tatsächlich eine Wende vollzogen, in der landwirtschaftliche und 
industrielle Produktion als �hierzulande ökonomisch unvertretbar� ins Ausland abgeschoben wurden.  
Andererseits stellt sich ein solcher Strukturwandel gleichermaßen auch als Ursache, wie Beleg 
erweiterter Profitmöglichkeiten durch Dienstleistungstätigkeiten dar.  
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Fraglich aber bleibt, ob dieser Dienstleistungsbereich überhaupt unabhängig von der unverändert 
starken, industriellen Produktion bestehen - und die wegfallenden Erwerbsarbeitsplätze 
volkswirtschaftlich substituieren können wird. Mit Hinweis auf die oben erörterte Kombination aus 
Tertiärisierungsgrad, �tertiärer Eigenständigkeit� und Produktivität gehen aus vorliegenden Quellen 
nämlich weder Angaben zum Anteil der Dienstleistungsbereiche am BSP, noch zu ihrer 
Unabhängigkeit vom industriellen Sektor hervor (vgl. oben). Unabsehbar ist auch die Fragmentierung 
des �Schicht�-begriffs, wenn die jetzigen Angestellten bislang unbekannter Dimensionen sozialer 
Sicherung bedürfen.  
  
Die Dynamik des internationalen, industriestaatlichen Wettbewerbs vollzog in Produktion und 
Stellenstruktur per se die Tertiärisierung zur Dienstleistungsgesellschaft, durch die sich die 
Bundesrepublik zwar allen Chancen, jedoch auch allen Risiken internationalisierter Vernetzung und 
Investitionen aussetzt. Eine Alternative scheint jedoch unabsehbar, wenn unter dem globalen 
Wettbewerbsdruck auch der Industriesektor von immer größeren, konzentrierten �global players� 
beherrscht wird - die dann tatsächlich mit der drohenden Abwanderung in die stets genannten 
Schwellenländer ihre Interessen durchsetzen können.  
 
Die Märkte einfacher Dienstleistungen sind für die Finanzierung von Gesundheitspolitik genauso 
wenig hilfreich wie die nationalstaatlichen und konventionellen, sozialpolitischen  
Regulierungsmöglichkeiten im angebotsdirigierten, internationalen Wettbewerb.  
Eine wesentliche, jedoch schwierige Möglichkeit zur Schaffung von Produktivität und hoher 
Erwerbsquote wären im global village nicht die völlige Überhäufung mit massenhaften und kopierten  
Angeboten wie in der Industriegesellschaft, sondern gerade eine Förderung nischenähnlicher Produkte 
und Dienstleistungen (Pioré, Sabel: �Flexible Spezialisierung�, siehe auch Lafontaine / Müller). 
Allerdings haben mehr als anderthalb Jahrzehnte konservativ-liberaler Bundesregierung nicht nur 
Notwendigkeit und Möglichkeit zum sozialverträglichen und konstruktiven Aufbruch in die 
Tertiärisierung versäumt, sondern vielmehr gerade den Bildungsbereich zum Terrain verschiedener 
Formen des sozialen Ausschlusses auserkoren (Bafög-Reform nach der �Wende�, Wettbewerb unter 
den Hochschulen, etc., vgl. WSI des DGB). Diese konventionellen und strukturkonservativen 
Prioritäten aber sind vierfach destruktiv: 
 
• sie zwingen Arbeitnehmer /-innen zu weiteren, selbstschädigenden / gesundheitsschädlichen 

Zugeständnissen in ihren Arbeitsbedingungen (mit allen Folgen für die Leistungsaufgaben der 
Sozialversicherungen), 

• sie verhindern die berufliche Weiterqualifikation von Arbeitnehmer /-innen mit �antiquierten� 
Qualifikationsprofilen und kultivieren damit ein strukturkonservatives Gesamtklima in der 
Arbeitsmarktpolitik auch der Tarifparteien. 

• Mit dem zunehmenden, industriellen Wettbewerb unter einer wachsenden Zahl von 
Schwellenländern wird nicht nur der soziale, sondern auch der ökologische Raubbau weiter 
verstärkt. 

• Der Widerstand gegen eine konstruktive, gesellschaftliche Gestaltung der Tertiärisierung gefährdet 
bereits gegenwärtig die soziale Sicherung. Neben der mehrfach erörterten Divergenz in den 
Beiträgen und Aufgaben der Sozialversicherungen wächst die Zahl der Angehörigen des �prekären 
Wohlstands� (s.u., 50 - 75% eines durchnittlichen Haushaltseinkommens gleicher Größe), die nur 
mit mehreren Tätigkeiten der Verschuldung entgehen (vgl. �Süddeutsche Zeitung�, 20.08.1998). 
Damit zahlen die unteren Einkommensgruppen doppelt für ihre soziale Sicherung: Sie sind den 
größten Risiken ausgesetzt, und ihre Beiträge belasten das Haushaltseinkommen überproportional. 
Bei weiterhin zunehmender Differenzierung der Erwerbsgesellschaft wird, unter unveränderten 
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Voraussetzungen, in den Sozialversicherungen auch eine Kosten-Nutzen-Umverteilung von unten 
nach oben wieder erkennbar.  

Die Kombination angebotsorientierter Wirtschaftspolitik mit dem Festhalten an konventioneller 
Industrieproduktion ist jedoch eine doppelte Gefährdung für die Erhaltung des Brutto-Inlandsprodukts 
(BIP) als Basis der Sozialversicherungseinnahmen. Die genannte Wirtschaftspolitik forciert die 
Automatisierung (s.o.) in einem Bereich ohne wirtschaftliche Zukunftsperspektive. Diese 
Rationalisierungsprozesse aber werden damit zu den eigentlichen Gegenständen öffentlicher Debatten 
auch beider Tarifparteien, statt den damit zunehmenden Arbeitskräfteüberschuss zum Anlaß offensiver 
Weiterbildung zu verstehen. Durch die damit steigende Erwerbslosigkeit werden auch hier den 
Sozialversicherungen Beiträge vorenthalten, jedoch neue Leistungsaufgaben aufgenötigt. Die 
tatsächlichen Gewinner dieser Strukturen sind die �global players� mit ihren, hierzulande, 
anachronistischen Produkt- und Organisationsformen.  
 
 
Frauen-Erwerbstätigkeit 
 
Die Frauen-Erwerbstätigkeit stieg zwischen 1987 und 1997 von 53 auf 63% (Stat. Bundesamt, 
Mikrozensus, 3.1) und liegt bei den 25 bis 54 jährigen Frauen seit 1991 kontinuierlich über 60% (Stat. 
Bundesamt, S. 103). Diese Zahl ist insbesondere auf die Steigerung bei verheirateten Frauen seit 1991 
zurückzuführen.  
53% aller verheirateten Frauen sind erwerbstätig, jedoch sogar 76% aller 40 - 45, und 75% aller 45-
49jährigen, verheirateten Frauen. Die Erwerbstätigkeit 30 - 34 jähriger, verheirateter Frauen hat 
zwischen 1970 und 1990 in Westdeutschland von 39 auf 58% zugenommen (Klauder, in: Kaufmann 
1997, S. 60). Umgekehrt fiel die Zahl der erwerbstätigen  Frauen im Alter von 15 bis 24 Jahren binnen 
der genannten 10 Jahre von 59 auf 47% (Stat. Bundesamt, Mikrozensus 3.1). Hier wird bereits die 
gestiegene Studienorientierung junger Frauen deutlich.  
Der Anteil erwerbstätiger Frauen steigt auch durch den erwerbstätiger Mütter, der mit dem Alter des 
Kindes zunimmt. Im April 1994 (Stat. Bundesamt, Pressemitteilung vom 14.03.1996) waren von den 
verheirateten Frauen unter 60 Jahren mit minderjährigen Kindern insgesamt 56,3% erwerbstätig. Zum 
gleichen Zeitpunkt gingen 40,3% aller Mütter mit einem Kind von unter 3 Jahren einer 
Erwerbstätigkeit nach. Unter den Müttern mit Kindern zwischen 15 und 18 Jahren waren es bereits 
66,3% (ebda.).  
Alleinerziehende Frauen mit Kindern unter 18 Jahren sind zu 63,9% erwerbstätig, ihre Erwerbsquote 
lag 1994 bei 81,5% (ebda.) und ist ebenso vom Alter des Kindes abhängig. Sie liegt dementsprechend 
zwischen 44,1 und 74,9% (ebda.). In Ostdeutschland lag die Erwerbsquote der Ehefrauen mit Kindern 
bei 95,3%, die der alleinerziehenden Frauen bei 94,3% (gegenüber 57,2 bzw. 75,2%, ebda.).  
Frauen lassen sich also weder durch eine Ehe, noch durch Kinder von der eigenen Erwerbstätigkeit 
abhalten, sind möglicherweise hierzu jedoch auch gezwungen (vgl. Sozialhilfebedarf von Familien mit 
einem Einkommen, s.u.).  
 
Mit der Tertiärisierung gesellschaftlicher Arbeit ging die Öffnung der Ausbildungsbereiche für Frauen 
einher. Zwischen 1950 und 1980 stieg die Quote der selbständig erwerbstätigen Ehefrauen von 9 auf 
36% (Beck, S. 126).  
Mädchen sind auch bei höheren und mittleren Schulabschlüssen mit jeweils 52% (Geißler, S. 277) 
marginal überrepräsentiert. Ihr Anteil unter den Studienanfänger / -innen stieg von 28% im Westen im 
Jahr 1960 (ebda.) auf 47,5% im Sommersemester 1997 (Stat. Bundesamt, Pressemitteilung vom 
11.09.1997). Damit hat die Studienneigung zwischen 1970 und 1996 besonders unter Frauen 
zugenommen, zumal dabei außerdem die Zunahme der absolut verfügbaren Studienplätze, aber auch 
die fallenden Geburtenzahlen seit 1965 zu berücksichtigen sind.   
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Dennoch nahm die absolute Zahl von Studentinnen insgesamt auch im Wintersemester 1997 / �98 um 
3000 auf 784000 zu - während die Zahl der Studenten um 33000 auf  1 024000 zurückging (ebda., 
Pressemitteilung 345 / 1997 vom 24.11.1997). An den relativen Prozent-, wie auch den 
Ausbildungsanfängen aber gemessen, bevorzugen Frauen eine hochschulische Ausbildung. Diese 
Orientierung ist offensichtlich circulär Ausdruck, wie Grundlage einer gesteigerten Neigung zur 
Erwerbstätigkeit, wodurch wiederum Familien- und Berufssphäre neu gewichtet werden.  
 
Bei der betrieblichen Berufsausbildung sind Mädchen und junge Frauen hingegen weiterhin die 
Verliererinnen. 
Sie sind weiterhin nicht nur spezifischen Diskriminierungsstrukturen in der Vergabe von 
Ausbildungsplätzen, bei der Übernahme und im Anfangsstatus, sondern außerdem und vor allem den 
volkswirtschaftlichen Schwankungen ausgesetzt: Frauen sehen sich noch immer eher veranlaßt, bei 
absehbaren Finanzierungsschwierigkeiten auf ein Studium zu verzichten; denn erstmals seit 1989 und 
dem kurzfristigen, vereinigungsbedingten boom ging 1996 der Anteil weiblicher Auszubildender nicht 
zurück (Stat. Bundesamt, Pressemitteilung vom 08.09.1997). Nachdem ihr Anteil zwischen 1989 und 
1995 auf rund 40% gesunken war (Stat. Bundesamt, Pressemitteilung vom 08.09.1997), stellen Frauen 
unter den fast 600000, neuen Auszubildenden 1997 einen Anteil von 41,9% (Stat. Bundesamt, 
Pressemitteilung vom 30.03.1998). 
Während sich Männer eher ausgewogen auf die verschiedenen Berufsgruppen verteilen, konzentrieren 
sich Frauen in ihren Ausbildungsgängen auch 1997 auf fünf Berufsgruppen, die allesamt dem 
Dienstleistungsbereich zuzuordnen sind: Büroberufe (22%), Gesundheitsdienstberufe (11%), Verkauf 
(fast 9%), soziale Berufe (fast 6%), Reinigungsberufe mit fast 5% (Statistisches Bundesamt, 
Mikrozensus 1997, S. 4).  
Die verstärkt dienstleistungsorientierten Ausbildungsprofile von Mädchen und Frauen wirken so 
zunächst zwar verstärkt zukunftsorientiert; sie haben damit zunächst verbesserte Berufsaussichten.  
Allerdings werden die betrieblich charakterisierten Ausbildungsprofile und die unveränderte 
Alleinzuständigkeit von Frauen für Familienarbeit / Kindererziehung (auch bei Alleinerziehenden) die 
patriarchalen Berufsstrukturen im zunehmenden Arbeitskräftewettbewerb aus der Industrie- in die 
Dienstleistungsgesellschaft zunächst hinüberretten32.  
So hatte 1997 bspw. auch der Reinigungsbereich mit 14% besondere Zuwächse unter den neu 
geschaffenen Stellen zu verzeichnen. Zwar liefen diese auf verstärkten Zulauf seitens der Männer 
(+21%) zurück, doch blieb deren Anteil insgesamt auch weiterhin bei lediglich 18% (Mikrozensus 
1997, Hahlen, S.4): Einfache Arbeiten bleiben Frauenarbeiten, ob im Industrie- oder im - substanziell 
eh streitbaren (s.o.) - Dienstleistungssektor.  
Die hohen Anteile von Frauen in einer geringen Zahl von Ausbildungsberufen prädestinieren diese 
auch weiterhin zu restriktiven Arbeitsbedingungen ohne öffentliche Interessenvertretung, die neben 
dem Tätigkeitsprofil sämtliche, anderen Lebensbereiche in Mitleidenschaft ziehen können. Dies wird 
auch durch die Thesen Königs (Anfang der 1960er Jahre!) von der sozioökonomischen �Des- und 
Überorganisation der Familie�, sowie der Extensionsthese aus der Arbeitssoziologie lange beschrieben. 
Denn in sämtlichen, genannten Ausbildungsberufen sind auch untere Chargen auszumachen - sofern sie 
nicht schon insgesamt dem sozial, finanziell und inhaltlich unterem Niveau zugeordnet werden 
(Reinigungsberufe). Die Erwerbsbedingungen von Frauen benachteiligen diese also ökonomisch und 
sozial. Frauen sind deshalb - selbst bei �Erhalt einer Ehe� besonderen, gesundheitlichen Risiken 
ausgesetzt: Durch die Arbeitsbedingungen selbst, die Mehrfachbelastung mit der Familienarbeit, ihre 
unzureichenden Weiterbildungsmöglichkeiten und ihre lückenhafte Erwerbsbiographie. Sie haben 

                                                 
32 Auch im Übergang zwischen Agrar- und Industriegesellschaft wurden Frauen nur �nach männlichem Bedarf� in den 
neuen Erwerbssphären zugelassen. Dann aber handelte es sich um Bereiche, deren individuelle Lohn-, und kollektive 
Profitmargen begrenzt waren. Die übrigen, profitablen, alsbald industrialisierten Handwerke zogen Männer an sich. 
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strukturell weniger Möglichkeiten zu Fortbildung und dem Erwerb persönlicher Sicherheiten 
(Rücklagen etc.). Frauen sind deshalb nicht nur praktisch besonderen Gesundheitsrisiken, sondern auch 
auf administrativer Ebene einer besonderen Prädisposition zum öffentlichen Hilfebedarf ausgesetzt (die 
sozioökonomische Lage von Frauen aber illustriert auch die möglichen, sozioökonomischen 
Risikolagen von Männern, wenn diese erst ähnlichen Konstellationen ausgesetzt sind).  
 
Damit sind folgende Tendenzen erkennbar: Die Mütter mit betrieblicher Ausbildung sind entweder 
zum Mitverdienst a) normativ entschlossen, oder b) ökonomisch gezwungen. Frauen scheinen aber eine 
Hochschulausbildung insgesamt zu bevorzugen, wenn dieser Präferenz keine wirtschaftlichen Gründe 
im Elternhaus entgegenstehen (siehe Anteil von Studentinnen). Diese Frauen scheinen c) besonders zur 
Anwendung ihrer Qualifikation entschlossen.  
Die Situation für Frauen mit Hochschulausbildung ist in gewisser Weise noch gravierender als die der 
betrieblich ausgebildeten Frauen, weil diese nach der langen Ausbildungszeit in der sog. Familienphase 
ihre Qualifikation und entsprechenden Einkommensmöglichkeiten besonders leicht verlieren können. 
Diese Frauen haben also durch die überdurchnittlich lange Ausbildung, die Gefahr des 
Qualifikationsverlusts in der �Familienphase� und die Mehrfachbelastung aus Familien- und 
Berufsarbeit ebenso begrenzte, subjektive und objektive Perspektiven.   
Die Folgen der bestehenden, politischen Unvereinbarkeit von Berufs- und Familienarbeit werden beim 
Blick auf Ehe-, Scheidungs- und Reproduktionsverhalten, aber auch auf die soziopsychosomatische 
Morbidität ersichtlich (siehe Kapitel 9 und 14). Fraglich ist international vor allem auch, ob Frauen im 
absehbaren Wettbewerb um immer weniger Erwerbsarbeit - explizit oder implizit - nicht erneut durch 
�old boys� networks� von ihren Erwerbsmöglichkeiten verdrängt werden könnten. Dann wäre die 
Kombination aus sozialstaatlichem Finanzbedarf und männlichem Verhaltensmoratorium ein Potential 
zu einem soziokulturellen Backlash (Faludi)33 - mit den o.g., praktischen und ökonomischen 
Implikationen.  
Tatsächlich aber belastet eine ausbildungsinadäquate Erwerbstätigkeit (oder Erwerbslosigkeit), wie sie 
insbesondere durch die �Familienphase� verursacht wird, auch die öffentlichen Haushalte: Die Frauen 
mit öffentlich finanzierter Hochschulausbildung haben diese, im doppelten Sinne, �umsonst� 
absolviert;  Frauen und Familien mit einem / einer Alleinverdiener /-in (also auch: Alleinerziehende) 
sind besonders sozialhilfegefährdet und bedurfen dann öffentlicher Unterstützung, entweder durch 
angemessene Anerkennung von  Kindererziehungszeiten, oder / und durch erhöhten Sozialhilfebedarf 
(s.o.). Dieser öffentliche Finanzbedarf kann sich vor allem bei Frauen mit betrieblicher, aber 
zunehmend auch mit hochschulischer Ausbildung noch mit dem internationalen Wettbewerbsdruck 
weiter, auch absolut, erhöhen.  
 
Umgekehrt aber sind Sozialversicherungen und Sozialstaat insgesamt nicht auf die zunehmende 
Individualisierung (auch durch ständig steigende Trennungen / Scheidungen) eingestellt. Nach einer  
sog. �Familienphase� aber sind Mütter allenfalls zu Teilzeittätigkeiten (mit entsprechend begrenzten 
Möglichkeiten zur Vermögensbildung), sowie ihrer eigentlichen Qualifikation unangemessenen 
Tätigkeiten prädestiniert. Besonders in der Vergangenheit haben Frauen deshalb auf eine berufliche 
�Wiedereingliederung� verzichtet. Sie haben sich damit aber nicht nur noch weiter in die eheliche 
Abhängigkeit begeben, sondern haben damit gleichermaßen die männliche Dominanz im 
Erwerbsleben, wie auch die Prioritäten der Sozialversicherungen (und der hinter ihnen stehenden, 
männlich geprägten Tarifparteien) unangetastet gelassen. Die verstärkte Erwerbsorientierung von 
                                                 
33 Nach Angaben der Gesellschaft für Informationstechnologie und Pädagogik (GIP) Moers kehren pro Jahr ca. 200000 
Frauen nicht aus dem Erziehungsurlaub an ihren Erwerbsarbeitsplatz zurück, dazu kommen die Änderungen im 
Beschäftigungsverhältnis (Susanne Mayer, �Also doch lieber nur Mutti sein?�, in: �Die Zeit�, 30 /�98). Durch die 
Unvereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit (bzw. �Vätern und Familienarbeit?�) werden Frauen tatsächlich wieder in 
alte Machthierarchien gedrängt.  
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Frauen bringt die Sozialversicherungen nun in vielfachen Zugzwang, da Anwartschaften erworben 
werden, für die die nötigen Ressourcen über das Umlageprinzip nicht absehbar sind.  
Die bestehende Arbeitsverteilung zwischen den Geschlechtern belastet die sozialen Leistungsträger 
durch wider Willen erwerbslose Mütter und Leistungsberechtigte ohne eigene Beiträge,  die 
Rentenkassen durch ein Mißverhältnis zwischen Beitrags- und Rentenzahlungen, sowie die betroffenen 
Frauen generell auch durch die soziomateriellen Begrenzungen insgesamt, den Verlust der Möglichkeit 
zur Vermögensbildung, entsprechend niedrige Renten und eingeschränktes, persönliches 
Wohlbefinden.  
 
Dabei verschaffen Sozialisation und die Anforderungen der Dienstleistungsgesellschaft an 
psychosoziale Kompetenzen der Arbeitnehmer /-innen der verstärkten Erwerbsorientierung von Frauen 
ursprünglich Rückenwind. Schließlich haben Frauen nicht nur eine persönliche Motivation, sondern 
auch eine - wenn auch unterschiedlich verursachte - ökonomische Notwendigkeit zur Erwerbstätigkeit.  
 
Die praktischen Implikationen für die Gesundheitspolitik sind kaum absehbar. Psychosomatische 
Beschwerden durch die Mehrfachbelastung und materielle Engpässe, mangelhafte Möglichkeiten zur 
Gesundheitsförderung durch sozioökonomische Ausschlußprozesse - mit städtischer Segregation und 
dysfunktionalen Sozialisationsbedigungen für Kinder (innerhalb und außerhalb der Familie) - sowie die 
wechselseitige Kumulation der Risikofaktoren sind lange bekannte Risikokonstellationen aus der 
Kollision der Notwendigkeiten und Ideale zunehmender, individueller Flexibilität und familialer 
Kontinuität.  
Gegen die soziokulturellen Sachzwänge aber überwiegen die strukturkonservativen Interessen von 
Gesetzgeber und den männerdominierten Tarifparteien. Auf Grund dieses  soziokulturellen 
Meinungsmonopols sind dann auch weder Kommunen, noch Krankenkassen finanziell oder rechtlich 
(s.o.) zu Aufbau und Unterhalt eines angemessenen, kommunalen Betreuungs- und Versorgungsnetzes 
fähig.  
Trotz einzelner Ansätze, gerade durch neue Formen des Arbeitsinhalts, ist die männliche Dominanz in 
Ökonomie und Berufsleben ungebrochen. In einer expressis verbis marktorientierten Gesellschaftsform 
(�Kapitalismus�) bestimmen diese Interessen von Männern daher ganz besonders auch den Bereich des 
Privaten. Vorgeschobene �Sachzwänge�, selbstreferentielle Wahrnehmungs-, Debatten- und 
Ausbildungsformen sind dann weitere Komponenten, die Frauen und Kinder einseitig zu 
gesundheitlichen, sozialen und materiellen  Verlierer / -innen der Tertiärisierung machen. Denn bei 
allen Forderungen nach Flexibilisierung, und allen Klagen über die neuen Formen der Erwerbsarbeit 
bleibt der Maßstab der männlichen Vollzeitbeschäftigung als kulturellem Standard ungebrochen. Die 
Sozialversicherungen haben hier wieder die Kosten für einen kumulativen Leistungsbedarf aus allen 
Lebensphasen zu übernehmen, deren Prävention außerhalb ihrer Kompetenz liegt. Deshalb käme einer 
neuen, internationalen Frauenbewegung zur gesellschaftlichen Neudefinition und -verteilung von 
Arbeit ein ganz enormes, soziales Gestaltungspotential für Sozial-, Gesundheitspolitik u.v.m. zu. Bis 
dahin aber bedingt die Ohnmacht der Frauen auch die Risikolagen der Männer.  
 
 
Geringfügige Beschäftigung 
 
Nach eigener Einschätzung erfaßt der Mikrozensus 1997 nur eine Untergrenze tatsächlicher, 
geringfügiger Beschäftigung, die auch als Nebentätigkeit neben einer Vollzeitbeschäftigung ausgeübt 
werden kann. Rund 5% aller Erwerbstätigen bestritten 1997 ihre Erwerbseinkünfte einzig aus diesen 
versicherungsfreien Beschäftigungen. Der Prozentsatz nahm gegenüber dem Vorjahr um 1% zu. Der 
Anteil ausländischer Arbeitnehmer /-innen liegt mit 10% über dem vergleichbaren Wert im 
sozialversicherungspflichtigen Bereich von 8% (ebda., S. 5).  
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Ein längerfristiger Vergleich mit dem Jahr 1992 eröffnet eine strukturell weiterreichende Perspektive.  
Nach Angaben des BMA (S. 23) stieg die Zahl der geringfügig Beschäftigten seit 1992 um 1,182 
Millionen oder 26,5% auf insgesamt 5,634 Millionen 1997. Diese Entwicklung wurde vor allem durch 
die alten Bundesländer getragen  (+28,1 vs. 16,8%, ebda.). In ganz Deutschland nahm die Zahl der 
ausschließlich geringfügig Beschäftigten um 41,4% zu. Die Zahl der geringfügig Nebentätigen stieg im 
Westen um 6,4% oder 78000, fiel jedoch durch die Entwicklung im Osten (-127000 / -50%) um 
bundesweit 3,4%, bzw. 50000 Personen: Pikanterweise also stieg die Zahl der Stellen und 
Beschäftigten nur im Bereich der geringfügigen Beschäftigungen, obwohl (bzw. weil? - s.o.) die 
entsprechenden Zahlen im sozialversicherungspflichtigen Bereich abnahmen.  
Auch durch diese Verschiebung in der Relation zu den Sozialversicherungen gehen diesen Beiträge in 
jährlicher schier unendlicher Höhe verloren (�Süddeutsche Zeitung�, 23.05.1998, S. 2 und 28: 
�Unversicherte Arbeit kostent 100 Mrd. DM jährlich�). Allerdings wurden diese geringfügigen 
Beschäftigungen zum 01.01.1999 sozialversicherungspflichtig.  
 
Drei Viertel der geringfügig Beschäftigten waren 1997 Frauen. Dieser Wert entsprach dem des 
Vorjahres. Unter den genannten Frauen waren wiederum 76% verheiratet, während die Anteile 
verheirateter und lediger Männer unter den geringfügig Beschäftigten nahezu identisch sind (47 vs. 
46%, Stat. Bundesamt, Mikrozensus, ebda.).  
 
Da auch die sozialversicherungsfreien Beschäftigungen auf Sozialleistungen insbesondere nach AFG 
und BSHG angerechnet werden, �lohnt sich� eine solche Beschäftigung nur für Personen und 
Haushalte, die keinen Anspruch auf o.g. Leistungen, jedoch einen Bedarf nach der Besserung ihrer 
finanziellen Lage haben. Angesichts der angegebenen Zahlen ist zu konstatieren:  
 
1. Es besteht ein wachsender Bedarf nach geringfügigen Beschäftigungen, der weniger durch 

Erwerbslosigkeit und Sozialhilfebedarf (Anzeigepflicht!), als durch mangelhafte 
Verdienstmöglichkeiten (Ein /-e Verdiener /-in in Familien / Alleinerziehende, Teilzeit, 
Familienphase etc.) und unzureichende, öffentliche Unterstützung gefördert wird.  

2. Dieser Bedarf wird durch ein ebenso wachsendes Angebot gestillt: Möglicherweise �zerlegen� die 
Betriebe bisher sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten in mehrere, geringfügige Beschäftigungen 
mit den o.g. Folgen für die Sozialversicherungen (�McJobs�, s.o.).  

3. Die öffentliche Hand vermag dem Finanzbedarf der privaten Haushalte nicht nachzukommen. Der 
zunehmende Finanzbedarf von Haushalten, die keine Ansprüche auf Sozialleistungen i.e.S. haben, 
belegt die politischen Handlungsdefizite in Wohnungs-, Familien-, Steuerpolitik etc.; von direkten, 
sozialpolitischen Interventionen, aber auch Folgen ganz abgesehen: Dies  wären schließlich Kosten, 
die nicht einseitig auf die Arbeitnehmer /-innen umgelegt werden könnten. Niedrigschwellige 
Beschäftigung ist damit auch, gewisserweise, bereits Ausdruck �privatisierter Sicherung�.  

 
Damit zwingt die ökonomische Lage v.a. Familien, und hier wiederum die Frauen zu einer 
zusätzlichen, geringfügigen Beschäftigung. Dies belegen die überdurchnittlichen Anteile von  
Ausländer / -innen und verheirateten Frauen: Geringfügige Beschäftigungen sind tatsächlich 
Tätigkeiten, die unzureichende Familieneinkommen aufbessern sollen und von Frauen - neben ihren 
anderen Tätigkeiten - ausgeübt werden, um Männern die Konzentration auf die Haupterwerbstätigkeit 
zu ermöglichen. Ganz offensichtlich sind geringfügige Beschäftigungen komplementäre Einkünfte in 
einem angespannten Verhältnis von Haushaltseinkommen, Haushaltsausgaben und Haushaltsgröße.  
 
Damit aber wachsen die Kinder insbesondere der geringfügig Beschäftigten in materiellen Engpässen 
und sozialer Deprivation auf, während die Situation ihrer Eltern besonders von den 
Mehrfachbelastungen geprägt ist. Geringfügige Beschäftigungen sind also auch für die 
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Krankenversicherungen ein Verlustgeschäft, da ihr Anteil am Gesamt-Erwerbsaufkommen zunimmt, die 
Beiträge damit abnehmen, und die geringfügig Beschäftigten keine im Vergleich zu Ihrer 
Risikoexposition angemessenen Beiträge (seit 1999) leisten. Denn gleichzeitig sind für alle 
Angehörigen eines derart komplementär wirtschaftenden Haushaltes überproportionale Belastungen 
absehbar, denen kein spezifisches, öffentliches - steuerfinanziertes - Dienstangebot entgegenzusteuern 
vermag. Aus dieser Konstellation gehen nur Bund und Wirtschaft als Nutznießer hervor, während für 
das Gesundheitssystem aus der erneuten Beitrags-Ausgabendivergenz die weitere 
Leistungsbeschränkung - mit synergischen, sozialen Folgen - als unvermeidlich wirkt.  
 
 
Berufliche Mobilität  
 
Im April 1997 waren, nach den Ergebnissen des Mikrozensus�,  insgesamt 5,4 Millionen Menschen auf 
der Suche nach einer Beschäftigung als Angestellte oder Arbeiter /-in. Weitere 56000 suchten eine 
Tätigkeit als Selbständige (Stat. Bundesamt, Mikrozensus 1997 / Pressemappe, Statement Hahlen, S. 
6).  
 
Rund 1,1 Millionen Menschen gaben im gleichen Jahr an, nach einer anderen oder weiteren Tätigkeit 
gesucht zu haben. Mehr als ein Viertel (27%) der Befragten erklärten, daß die Beendigung ihrer 
gegenwärtigen Tätigkeit bevorstand. Für rund ein Fünftel der Befragten (21%) hatte die ausgeübte 
Tätigkeit nur einen Übergangscharakter. Im Vergleich zum Jahr 1991 haben sich die  entsprechenden 
Angaben deutlich verschoben; allerdings waren die damaligen Erwerbslosenzahlen deutlich geringer.  
In dieser wachsenden Mobilität mit zunehmender Erwerbslosigkeit und ebenso zunehmenden, lediglich 
vorläufigen Absehbarkeiten bestätigen sich auch praktisch die Dynamiken des zunehmenden 
Wettbewerbsdrucks. Tatsächlich waren 1996 in Großbritannien nur noch 1/3, in Deutschland etwas 
über 60% der Arbeitnehmer /-innen im konventionellen Sinne �vollbeschäftigt�, während dies Mitte 
der 70er Jahre in beiden Ländern noch mehr als jeweils 80% waren (Beck, �Spiegel� 20 / �96, S. 140 
ff.). Auf diese Szenarien aber ist auch das Sozialversicherungssystem nicht eingestellt, zumal der 
Finanzbedarf unverändert zunimmt (deutlich wird dabei auch, wie sehr sich die Wettbewerbsdynamik 
selbst zu zerstören vermag).   
 
 
Selbständigkeit  
 
Die Entwicklung des Selbständigenspektrums weist deutliche Wandlungsprozesse auf, die mit der 
gesamtwirtschaftlichen Lage und dem Ausbildungsstand ihrer Protagonisten zu relativieren sind (s.o.). 
Zunächst ist der Anteil der Selbständigen unter Männern doppelt so hoch wie bei Frauen (Stat. 
Bundesamt / Bundeszentrale für politische Bildung, S. 86 ff.), im Osten ist diese Verteilung noch 
polarisierter (ebda.).  
 
In der Bundesrepublik ist auch der Konzentrationsprozeß weit fortgeschritten - (womit sich auch der 
Druck zur Globalisierung als Marktexpansion erklärt). Die Selbständigkeit in Deutschland nimmt, nur 
an der Gesamtzahl der Stellen gemessen, zwar relativ zu, stagniert jedoch auf niedrigem Niveau: Im 
Jahr 1997 war mit rund 3,5 Mio. Erwerbstätigen nur fast jeder Zehnte selbständig (Stat. Bundesamt, 
Mikrozensus 1997 / Pressemappe, Statement Hahlen, S. 7), während Deutschland im damaligen EG-
Vergleich bereits 1991 mit einem Anteil von genau 10% eine Schlußlichtposition einnahm. In der 
damaligen EG waren durchnittlich 16% aller Erwerbstätigen selbständig, in Spanien 20%, in 
Griechenland 35% (obwohl die Industriestrukturen kaum zu vergleichen sind. Quelle: Geißler, S. 110).  
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Im Jahr 1994 waren fast 2/3 aller Selbständigen im Dienstleistungsektor tätig. Umgekehrt waren 
Anfang der 90er Jahre fast 2/3 aller Arbeitnehmer /-innen außerhalb der Landwirtschaft in Betrieben 
mit bis zu 49 Beschäftigten tätig. Diese Betriebe stellten auch etwa 80% aller Lehrstellen. Die meisten 
Selbständigen verfügen also über Kleinbetriebe, während bereits der Mittelstand i.W. zwischen rein 
ökonomisch interessierten Körperschaften aufgeteilt wird. Die meisten Arbeitnehmer /-innen in der 
Privatwirtschaft hingegen sind damit in Beschäftigungsverhältnissen ohne wesentliche Möglichkeiten 
betrieblicher Mitbestimmung und öffentlicher Aufsicht beschäftigt. Die Größenordnung der Betriebe 
begrenzt auch den Zugang neuer Organisationsformen, die die unmittelbare Einflußnahme durch  
Vorgesetzte oder Unternehmer auf deren Funktionen begrenzen könnten.  
 
Auch das öffentliche Interesse am Erhalt sowohl einzelner Erwerbsarbeitsplätze, wie auch der 
Gesamtunternehmen (im Falle einer Rezession) ist solange gering, wie deren wirtschaftliche 
Größenordnung nicht auf die regionale Wirtschaftsstruktur öffentlich durchwirkt. Die besonderen, 
wirtschaftlichen Risiken können ausserdem den hohen Stand der Insolvenzen mitbedingen (s.o.).  
 
Seit den 1980er Jahren ist eine jährliche Fluktuation von 10% in die, bzw. aus der Selbständigkeit zu 
beobachten. Mit der Entwicklung auf dem Erwerbsarbeitsmarkt nimmt auch die Zahl der Selbständigen 
aus Notsituationen zu (s.o.). Zu berücksichtigen ist ferner das weite Spektrum der Selbständigen-
Tätigkeit, zu der der gesamte Graubereich von Scheinselbständigkeit, Outsourcing, Franchising u.a., 
aber auch Trinkhallen, Mietwagendienste etc. gehören. Solche Arbeitsbedingungen,  und auch die 
ökonomischen Grundlagen können weder als wesentlich beeinflußbar, noch persönlich erfüllend (im 
Sinne des Begriffs �Selbständigkeit�) bezeichnet werden. Sie sind außerdem keine ernsthafte Option 
weder für die Gesundheitserwartung, noch für das Sozialversicherungsaufkommen.  
 
Selbständige sind die Berufgruppe  mit den größten Zukunftssorgen (Geißler, S. 113); 8% der breit 
gestreuten (s.o.) Selbständigen verfügen über nicht mehr als 1000,- bis 1800,-DM im Monat (ebda., 
S.113 f.). Damit aber wird deren materielles Risiko noch weiter gesteigert, zumal sie sich erst im 
Wettbewerb mit bereits bestehenden Konkurrenzunternehmen bereits vor Ort durchzusetzen haben 
(vgl. ebda., S. 115). Insgesamt erscheint Selbständigkeit, angesichts der Gesamtbedingungen, 
zunehmend als ein sehr viel mehr aus Druck denn aus Verve begründeter Versuch, materielle Engpässe 
und Einschränkungen persönlicher Kreativität zu beenden. Dies bestätigt ja auch der geringe Anteil 
Selbständiger unter allen Erwerbstätigen (s.o.).   
 
In der zunehmenden Konzentration von Kapital, Dienstleistungen und Produktion zu global players 
werden die Markt- und Mitbestimmungsmacht auch der zuliefernden bzw. benachbarten Bereiche von 
Betrieben und Branchen zunehmend eingeschränkt: Der internationale Wettbewerb dirigiert zunächst 
die großen, exportorientierten Unternehmen, die die Verschärfung des Wettbewerbs an Beschäftigte 
und Zulieferer (aus welchen tatsächlichen Gründen auch immer) �weitergeben�.  
 
Insbesondere die Zulieferer mit ihren non-spezifischen Produkten, ihrer eingerichteten Konzentration 
auf den Großbetrieb, der erheblichen Konkurrenz aus In- und Ausland müssen sich den restriktiven 
Bedingungen dann beugen - und die Auslagerung gerade der Lohnkosten und 
Sozialversicherungsbeiträge auf ihre Angestellten übertragen. Der ungeregelte, internationale 
Wettbewerbsdruck vernichtet also nicht nur Erwerbsarbeitsplätze durch die verstärkten, 
internationalen Angebote, sondern drückt auch Arbeitsbedingungen und Sozialversicherungsabgaben 
der verbliebenen Stellen (�Lohndumping�). Auch im Bereich der Selbständigkeit wird die zunehmende 
Divergenz zwischen Sozialversicherungseinnahmen und -ausgaben damit weiter verstärkt, schon so 
lange hier keine sozialversicherungsrechtlichen Einnahmezuwächse zu erwarten sind, die dem 



 164  

Wachstum der Ausgaben im Sozialbereich entsprechen könnten. Wahrscheinlicher sind vielmehr 
weitere, angebotsorientierte Konzessionen (s.o.).  
 
 
Teilzeit-Erwerbstätigkeit  
 
Die Zahl der Teilzeit-Erwerbstätigen nahm von 1991 bis 1997 von 14 auf 18% zu (Stat. Bundesamt, 
Mikrozensus 1997 / Pressemappe, Statement Hahlen, S. 8). Teilzeiterwerbstätigkeit ist mit 19% (1991: 
15%) eine �Domäne� des Westens (Ostdeutschland: 11% vs. 9%) - und der Frauen. Sie vergrößerten 
im Jahr 1997 ihren Anteil um 14% auf 88% aller Teilzeit-Erwerbstätigen. Damit stieg der Anteil der 
teilzeitbeschäftigten Frauen an allen Arbeitnehmerinnen im genannten Zeitraum von 30 auf 35%. Der 
Anteil teilzeitbeschäftigter Männer stieg von 8 auf 12%.  
 
Frauen sind vor allem (59%) wegen persönlicher oder familiärer Verpflichtungen teilzeitbeschäftigt 
(vs. Männer: 12%). Eine Schul-, sonstige Aus- oder Fortbildung ist für Männer hingegen das Leitmotiv 
zur Teilzeitarbeit (33 vs. 4%), Erst danach folgt die Teilzeitarbeit als Alternative zur Erwerbslosigkeit 
(13% Frauen, 21% Männer).  
Am Leitmotiv aber gemessen, scheinen Frauen keine Alternative zur Teilzeitarbeit erkennen zu 
können, während Männer eher aus ego-zentrierten Motiven auf eine Vollzeitstelle vorläufig verzichten. 
Diese Frauen und Männer sind sicher deutlich von der zweiten Gruppe Teilzeitbeschäftigter zu 
unterscheiden, die eine solche Erwerbsarbeitsform nur annahm, da sie eine Vollzeitstelle nicht finden 
konnte.  
 
In der Bundesrepublik bleibt die Unvereinbarkeit von Familien- und Berufsarbeit damit ein weiterhin 
(für Frauen) ungelöstes Problem (s.o.). Dies ist, s.o., ein wesentliches Motiv auch für 21% der 1995 im 
Westen erwerbslos gemeldeten Frauen, eine Teilzeitarbeit zu wünschen. Im Osten Deutschlands, wo 
Kinderkrippen sehr viel anerkannter und verbreiteter sind, wünschten im gleichen Jahr nur 6% der 
Frauen eine Teilzeitstelle (ebda., S. 96). Allerdings sind hier der Einbruch der Fertilität nach der 
Vereinigung, sowie die entsprechend ausreichende Zahl von Kinderbetreuungsplätzen zu bedenken: 
Die im Westen übliche Problemkonstellation zur Kinderbetreuung blieb im Osten �aus Angebots-, wie 
auch Nachfrageperspektive� aus (zwischen 1989 und 1992 nahm die Fertilität in Ostdeutschland von 
199000 auf 88000 um mehr als die Hälfte ab. Geißler, S. 339). 
 
Für die Zukunft zeichnen sich auch hier verschiedene Problembereiche ab. Zwar mögen 
Pflegeversicherung und abnehmende Fertilität die Frauen von ihrer unentgeltlichen Familienarbeit 
entlasten und damit mehr Vollzeit-Erwerbstätigkeit ermöglichen. Andererseits aber wird der oben 
skizzierte Wettbewerbsdruck weiteren Druck auf urbane Lebenskosten und die Lohnpolitik ausüben, so 
daß immer mehr Menschen zunächst auch objektiv zur eigenen Erwerbstätigkeit, und zur Vollzeit-
Erwerbstätigkeit gezwungen sein werden. Gerade durch die sozialen Wandlungsprozesse in 
Bildungsstand, Ehe- / Familienneigung etc. (s.u.), aber auch gerade das leistungsbezogene 
Umlageverfahren werden besonders die Vollzeit-Erwerbsarbeit für die eigene, psychosoziale und 
materielle Sicherung individuell immer bedeutsamer - durch die entsprechend steigende Zahl der 
Erwerbssuchenden und die �globale Tertiärisierung� jedoch kollektiv auch immer unwahrscheinlicher.  
Auch die Teilzeit-Erwerbstätigkeit bleibt also ein Problembereich der Sozialversicherungen, weil die 
Beiträge unterproportional zum Leistungsbedarf verharren, die beruflichen Erfahrungs- und 
Qualifikationsmöglichkeiten zur Sicherung der Erwerbsbiographie ungenügend sind und der Bedarf 
nach Vollzeit-Erwerbstätigkeit in einer derart polarisierten Arbeitsverteilung wie in der 
Bundesrepublik weiter steigen wird - nicht aber die Aussicht auf eine entsprechende Realisierung.  
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Erwerbslosigkeit und Arbeitsmarktpolitik 
 
Seit 1974 liegt die Zahl der offenen Stellen deutlich unter der der Erwerbslosen (Stat. Bundesamt / 
Bundeszentrale für politische Bildung, S. 88), und die Zahl der Erwerbslosen nahm, nach einem kurzen 
Aufschwung Ende der 1970er Jahre, zwischen 1982 und 1988 auf über 2 Millionen zu. Sie sank dann, 
wesentlich bedingt durch die enorme, vereinigungsbedingte Binnennachfrage, bis Anfang 1992 jährlich 
unter den Vorjahreswert. Seither steigen die Angaben für den Jahresdurchnitt kontinuierlich.  
Durch die explizite und implizite (Kürzung der Transferleistungen Ostdeutschland) Zunahme der 
Erwerbslosigkeit ist es allein zwischen 1995 und 1997 außerdem zu einer Abnahme des Bruttoinlands- 
bzw. Bruttosozialprodukts gekommen (s.o.). Der damit verbundene Rückgang öffentlicher Ressourcen 
wurde durch die Gesetzgebung der Jahre 1996 / �97 angebotsorientiert / ungefiltert auf das �korporativ-
kostenintensive� Gesundheitssystem übertragen. Erwerbslosigkeit und die Verteilung ihrer Lasten 
bleiben der wesentliche, volkswirtschaftliche Leistungsfaktor der Sozialversicherungen - 
Erwerbslosigkeit ist also nicht nur Resultat, sondern auch Ursache weiterer, sozialpolitischer 
Restriktion.Erwerbslosigkeit wird im Zeitalter des globalen Wettbewerbsdrucks also auch zum 
potentiellen Hebel gegen den Fortbestand des Sozialversicherungssystems insgesamt.  
 
Im Jahre 1997 sind die sozialen Berufe bei der Schaffung neuer Erwerbsarbeitsverhältnisse mit einem  
20%-Anteil unter den neu geschaffenen Stellen besonders stark hervorgegangen, von denen 83% mit 
Frauen besetzt wurden. Altenpflege und Sozialarbeit waren die insgesamt besonders stark gewachsenen 
Bereiche. Allein zwischen 1993 und 1997 stieg die Zahl der Ärzte, Apotheker, Krankenpfleger / -innen 
und Sprechstundenhilfen um 12 bis 13% (Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 1997, S.4)34.  
Ältere Arbeitnehmer / -innen, Frauen, Migranten, Schwerbehinderte und Personen ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung bilden die �klassischen Problemgruppen� des Arbeitsmarktes. Mit 
der Betriebszugehörigkeit nimmt allerdings auch der Umfang des Kündigungsschutzes zu, so daß ältere 
Arbeitnehmer/-innen von Erwerbslosigkeit, relativ gesehen, weniger bedroht sind. Ende September 
1997 betrug der Anteil der Erwerbslosen im Alter von 55 und mehr Jahren 21% unter allen 
Erwerbslosen (ebda., S. 96). Der Anteil sinkt dann in der Kohorte ab 59 Jahren, da hier verstärkte 
Frühberentungsmöglichkeiten bestanden und den entsprechenden Anteil 1995 auf 5,4% bundesweit 
drücken (ebda.). Dieser quantitative Aspekt vermag jedoch über seine sozialpolitischen Implikationen 
hinwegzutäuschen: Das Problem älterer Erwerbsloser ist vor allem die begrenzte Perspektive auf 
berufliche Wiedereingliederung, bzw. die Dauer ihrer Erwerbslosigkeit. Praktisch sind besonders ältere 
Erwerbslose besonders gefährdet, in die Sozialhilfe abzurutschen. 
 
Auch Frauen sind von Erwerbslosigkeit mit einer Quote von 11,4% deutlich häufiger als Männer mit 
9,6% betroffen, obwohl die Erwerbsquote unter Frauen insgesamt unter der für Männer liegt (s.o.). 
Damit bestätigen sich die beim Blick auf die Tertiärisierung, aber auch auf die Selbständigkeit 
erörterten Überlegungen, daß Frauen im Dienstleistungssektor vor allem den konjunktursensiblen und 
leicht substituierbaren Bereich von Einfachtätigkeiten ausüben. Diese Erwerbsbedingungen können 
sich auch in den Selbständigenbereich fortsetzen.  

                                                 
34 Der besonders starke Anstieg in den sozialen Berufen deutet bereits per se auf  einen ebenso starken, sozialpolitischen 
Handlungsbedarf. Darunter aber verbirgt sich ein weiterer Problemdruck, da der curative Charakter des Gesundheits- und 
Sozialsystems (s.o.) zwar die Einrichtung von Arbeitsplätzen indiziert, damit aber nicht unbedingt Wohlbefinden und 
Selbstbestimmung der Klient /-innen fördert. Dann wäre das Gesundheitswesen also tatsächlich nur prüfungswertes Symbol 
einer enormen Arbeitsbeschaffung. Die epidemiologischen Kosten gerade zu Einrichtung und Erhalt diese curativen 
Beschäftigungen von Ärzten, Altenpflegern, Apothekern und Sozialarbeitern aber überwiegen den Nutzen aus der 
Beschäftigung - de facto aber veranschaulichen diese Zahlen ganz besonders das Kalkül des Bundes mit der 
�Zukunftsbranche�.  
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Lebensunterhalt der Erwerbslosen, sowie Teilzeitarbeit richten den Blick auf strukturelle 
Herausforderungen der Arbeitsmarktpolitik: Trotz ständiger Abnahme des Anteils der Erwerbslosen, 
die durch Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz ihren Lebensunterhalt bestreiten können, 
verdoppelten sich die Ausgaben der Bundesanstalt für Arbeit (incl. Sozialversicherungsabgaben) allein 
für Arbeitslosengeld zwischen 1991 und 1996 von 23,8 auf 55,7 Milliarden DM  (BMA, 1997, 2, 8.14). 
Damit werden strukurelle, aber auch legislative Defizite deutlich:  
 
Zunächst geraten dem Bund die Ausgaben für die Lohnersatzleistungen aus dem Ruder. Ihre weitere 
Finanzierung über die Arbeitslosenversicherung würde die Lohnnebenkosten erhöhen, eine 
steuerfinanzierte Kompensation wie in Skandinavien (vgl. �Die Zeit�, 30 / �98, S. 30: �Arbeit statt 
Beschäftigung� - über die gesellschaftliche Verteilung von Arbeit und sozialer Sicherung in Nord-
Europa) wäre ohne Steuererhöhung nicht finanzierbar. Werden die Mindestbeitragszeiten zur 
Leistungsberechtigung erhöht, fallen mehr befristete Arbeitsverträge aus der Leistungsberechtigung. 
Deshalb hat der Bund umgekehrt die Berechnungsgrundlagen für Leistungen nach AFG wiederholt 
gekürzt - schon damit aber den individuellen Sozialhilfebedarf gefördert. Der Sozialhilfebedarf 
insgesamt steigt auch durch die zunehmende Zahl der Erwerbslosen und die Dauer ihrer 
Erwerbslosigkeit (vgl. Stat. Bundesamt; Stat. Jahrbuch 1995, S. 125): Gewinner dieser Konstellation, 
jeweils auf Finanzen und Handlungspotential bezogen, die Privatwirtschaft - Verlierer die Kommunen 
(die außerdem auch ihre eigene �Standortpolitik� zu finanzieren haben).   
 
In der Folge also werden die Kommunen und ihre Sozialbudgets überproportional belastet; Städte und 
Gemeinden sind ohne institutionelle Interessenvertretung gegen Delegationen durch den Bund relativ 
erfolglos. Deshalb besitzt der Bund hier, wie erörtert, einen Hebel, auch seine eigenen Ausgaben zu 
schonen und die Finanzierung der Sozialbudgets an die Kommunen abzuschieben. Tatsächlich stiegen 
die Ausgaben für die Hilfe zum Lebensunterhalt zwischen 1991 und 1997 von ca. 14,3 auf ca. 20,4 
Milliarden DM (BMA, 1997, S. 412). Auch der Sozialhilfebedarf wird damit zu einem Indikator für die 
ökonomische Beitrags- und die qualitative Leistungssituation der Sozialversicherungen (aber auch die 
Folgen einseitiger Wirtschaftspolitik).  
 
Auch der sekundäre Arbeitsmarkt mit Beschäftigungsverhältnissen, die durch die Bundesanstalt für 
Arbeit geschaffen werden, ist zunächst grundsätzlich ein nicht unbedenklicher Ansatz, da über das 
Umlageverfahren auch in der Arbeitslosenversicherung die meisten Beiträge beim größten 
Leistungsbedarf ausfallen, etwa auch für arbeitsmarktpolitische Offensiven wie Fortbildungs- und 
Umschulungsmaßnahmen.  
Eine stärkere, marktorientierte, offensive Qualifikation der Erwerbslosen (�Arbeit statt Arbeitslosigkeit 
finanzieren�) durch das Arbeitsamt könnte hier auch den ineffizienten �Pendellauf� zwischen Arbeits- 
und Sozialamt nachhaltig verhindern. Dies würde sämtliche Steuerzahler entlasten, weshalb auch die 
Möglichkeit einer verstärkt steuer-, statt beitragsfinanzierten Arbeitsmarktpolitik zu prüfen wäre (s.o.). 
Der Sozialhilfebedarf, aber auch sozialpolitische und ökonomische Folgen von Erwerbslosigkeit 
(Binnennachfrage, zunehmende Kapitalkonzentration) sind schließlich ebenso von allen 
Steuerpflichtigen zu tragen. Allerdings wäre dann auch eine Debatte um mehr steuerfinanzierte 
Komponenten der sozialen Sicherheit, sowie um weitere, relevante Einnahmeformen (Eigentum etc.) 
eröffnet. Dies aber werden Bund und Wirtschaft - allen tatsachegestützten Überlegungen zum Trotz - 
mit entsprechender Steuerung der öffentlichen Diskussion zu verhindern wissen.  
 
Nach diesen Folgen der Erwerbslosigkeit vor allem für das Gesundheitssystem, sind auch die direkten 
Folgen von Erwerbslosigkeit für die Gesundheit selbst belegt: Erwerbstätigkeit bleibt eine wesentliche 
und vielfältige Komponente erwachsenen Selbstverständnisses, obwohl sie immer schwerer zugänglich 
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wird. Arbeitnehmer /-innen  mit belastenden Erwerbsarbeitsbedingungen sind durch den 
Rationalisierungsdruck (s.o., stationäre Versorgung / Reha) bereits einem verstärkten 
Erwerbslosigkeitsrisiko ausgesetzt (vgl. Kieselbach, in: �Public Health Forum�, 17 / 1997, S. 16).  
 
Gesundheitlich eingeschränkte Erwerbslose aber leiden auch ganz besonders unter ihrer Situation 
(ebda.), so daß durch die gesundheitliche Einschränkung, wie auch deren Folgen in der 
Erwerbslosigkeit die Aussicht auf berufliche Re-Integration weiter beschränkt wird.   
Vor allem Erwerbslose mittleren Alters - nach der leichteren Vermittelbarkeit, vor der Aussicht auf 
Rente, mitten in einer kostenintensiven Familienphase - leiden unter erheblichen, psychosozialen 
Beschwerden. Auch Jugendliche aber sind für die Symptomatisierung psychopathogener Latenzen 
zunehmend anfällig (vgl. ebda.). Erwerbslose meiden jedoch öffentliche, psychosoziale Hilfsangebote, 
wodurch die persönliche Situation auf das Umfeld übertragen, bzw. chronifiziert wird. Sie beschreiben 
ein reduziertes, subjektives Gesundheitsempfinden, ein gesteigert riskantes Gesundheitsverhalten und 
bedurfen verstärkt gesundheitsbezogener Dienstleistungen (ebda.).   
Erwerbslose benötigen außerdem verstärkter, ambulante und stationärer, medizinischer Versorgung 
(s.o.) wegen psychosomatischer und Herz-Kreislauferkrankungen, sowie verstärkter, medikamentöser 
Therapien (Stat. Bundesamt: �Gesundheitsbericht für Deutschland�, Kurzfassung, S. 16); selbst ihre 
Mortalität ist hierdurch, sowie zusätzlich durch Suizid, deutlich erhöht (Kieselbach, ebda.): Trotz, bzw. 
wegen des ausgebauten, aber individualistisch-curativen Versorgungssystems können die 
psychosozialen Belastungen aus der Erwerbslosigkeit mit den bestehenden Methoden nicht 
�therapiert� werden.  
 
So sind einerseits, gerade durch die sozial zunehmende Bedeutung der Erwerbsarbeit, weiter 
anwachsende Morbiditäts- und Mortalitätsraten einer steigenden Zahl von Menschen zu erwarten, die 
selbst keine oder unproportionale Beiträge entrichten, möglicherweise aber dauerhaft leistungsbedürftig 
sind. Deshalb bedürfte es andererseits verstärkt präventiver, aufsuchender Leistungsangebote, für die 
jedoch erneut den Kommunen die Mittel, den Kassen die Autorität (und der Konsens) fehlen (s.o.).  
Neben der Überwindung der Benachteiligungen von Frauen erschiene, wie erörert, auch eine 
verstärkte, komplementäre, männerspezifische Problemperspektive indiziert, da Erwerbslosigkeit 
immer die Arbeitslosigkeit von Männern war, das männliche Selbst- und Machtbild damit weiterhin 
zunehmend ins Wanken gerät, Männer sich aber umgekehrt in gleichem Maße in sozialen 
Leistungsbedarf (Bürgerarbeit) einbringen - und damit zur konstruktiven Gestaltung der �globalisierten 
Dienstleistungsgesellschaft� beitragen könnten (s.o.).   
 
Insgesamt stellt sich der Wandel der Erwerbsgesellschaft ausschließlich als eine weitere, kulturell / 
normative, volkswirtschaftliche, praktische, persönliche und biographische Belastung des sozialen 
Sicherungssystems dar: Durch die internationalen Wettbewerbs- und Tertiärisierungsprozesse nimmt 
die nachhaltige Zugänglichkeit verfügbarer Erwerbsarbeit ab; restriktive Arbeitsbedingungen nehmen 
hingegen zu. Der Wettbewerb um Erwerbsarbeit wächst ebenso, auch die Zahl der Erwerbssuchenden 
wächst (Frauen) - während die Zahl der dauerhaft Erwerbstätigen strukturell abnimmt.  
 
Die Arbeitgeberseite nutzt ihre strukturelle Überlegenheit (s.o.) gegenüber dem Gesetzgeber jedoch zu 
weiterer Automatisierung und Rationalisierung (s. zurückgehende Beschäftigungszahlen); insbesondere 
auch das Wachstum des Bereiches geringfügiger Beschäftigungen belegt, daß sich die Privatwirtschaft 
durchaus auf die Zerlegung bislang sozialversicherungspflichtiger Tätigkeiten versteht. Insgesamt 
kommt es durch die Defensivhaltung der Politik und die Individualisierung sozialer Lagen zu einem 
ständigen Risikopotential, dem nur selektive Möglichkeiten zur sozialen, biographischen und 
chronologischen Selbstbestimmung gegenüberstehen.  
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Fraglich ist außerdem, ob die Individualisierung sozialer Lagen, aber eben auch persönlicher Interessen 
nicht schon zu weit fortgeschritten ist, um noch die bekannten Instrumente eines sozialen 
Gegengewichts zum permanenten Wettbewerbsdruck aktivieren zu können. Eine offensive und 
konstruktive Interessenvertretung der Erwerbstätigen und Erwerbslosen wäre schließlich auch 
gleichermaßen Ausdruck, wie Grundlage einer aktiven und nachhaltig orientierten Gestaltung sozialer 
Kultur.  
 
Durch die Gleichzeitigkeit von zunehmender Erwerbslosigkeit und sinkenden Ressourcen aber sind 
folgende Fragen für die Zukunft des Gesundheitssystems aufgeworfen: 
 
a) Erwerbslosigkeit liegt generell in strukturellen, friktionellen, demographischen und konjunkturellen 

Faktoren (Kaufmann, S. 18) begründet. Unter strukturellen Aspekten ist zunächst der wachsende, 
globale Wettbewerbs-, bzw. Tertiärisierungsdruck zu nennen. Friktionell ist die Divergenz zwischen 
industriellen Qualifikationsprofilen und tertiären Qualifikationsanforderungen. Eine einzige, wenn 
auch unzureichende Option zum Erhalt volkswirtschaftlicher Produktivität bleibt der Weg zu mehr 
Dienstleistungen, für die in der Bundesrepublik aber die nötige Infra-Struktur fehlt.  

b) Die demographischen Faktoren der Erwerbsgesellschaft sind mit Hinblick auf die 
Gesundheitspolitik besonders bedeutsam. Der Arbeitskräfteüberschuß schürt gleichzeitig die Höhe 
der Gesamtsozialabgaben, sowie den sozialpolitischen Wettbewerb zwischen 
Erwerbsarbeitsbesitzern und Erwerbslosen. Ein absehbarer Mangel durch die kontinuierlich negative 
Reproduktion aber schafft der Finanzierung des Umlageverfahrens zunächst Probleme.  

c) Die konjunkturellen Variablen der Erwerbslosigkeit sind vor allem durch die Aussichtslosigkeit im 
Zeitalter des globalisierten Wettbewerbs kaum mehr einschätzbar. Angebotsorientierte 
Wirtschaftspolitik kann hier nur zwischen �mehr� oder �weniger Erwerbslosigkeit� unterscheiden. 
Für eine angemessene Wiedereingliederung aber fehlten dann ebenfalls die öffentlichen Mittel.  

d) Erwerbslosigkeit und angebotsorientierte Wirtschaftspolitik haben auch strukturelle Folgen für 
Volkswirtschaft und Erwerbsarbeitsmarkt: Die politische Ankurbelung der Wirtschaft zog nämlich 
entweder am Arbeitsmarkt vorbei (�jobless growth�), oder bot allenfalls Platz auf ihren, im 
zweideutigen Sinne, �Billigplätzen� (mit Nebentätigkeiten, s.u.)35: Durch unterbezahlte oder 
unqualifizierte Erwerbsarbeiten aber sind weder ausreichende Sozialversicherungsbeiträge, 
geschweige denn die Deckung der weiterhin zunehmenden Gesundheitsausgaben möglich. 
Erwerbslosigkeit, Unterbezahlung und Überstunden bilden damit keine Perspektive für einen 
Ausgleich zwischen Erwerbsquote und Sozialversicherungssystem (zur Polarisierung zwischen 
Vollzeit-Erwerbstätigkeit und Erwerbslosigkeit s.o.).  

e) Die Zerlegung eines Erwerbsarbeitsplatzes in mehrere, nicht versicherungspflichtige Anstellungen 
(�McJobs�) verstößt zwar gegen verschiedene, gesetzliche Regelungen (vgl. �Die Zeit� - Dossier 24 
/ 98, S. 13ff: �Wir sind die Billiglöhner� - über die zunehmende Deregulation des Arbeitsrechts 
�von unten�), die einerseits die Einnahmebasis der Sozialversicherungen untergräbt. Andererseits 
stehen auch die 1999 eingeführten Sozialversicherungsabgaben auf bislang sozialversicherungsfreie 
Tätigkeiten (�620,-DM-Jobs�) in keinem Verhältnis zu den personenbezogenen Ausgaben im 
Gesundheitswesen. Die Kosten für die Versorgung von Familienversicherten bzw. 
Sozialhilfeempfängern /-innen werden auch heute schon auf alle Versicherten bzw. 
Steuerpflichtigen umgelegt. Es bedarf deshalb gesetzlicher, präventiver Regelungen, die die 
negativen Folgen neuer Erwerbsarbeitsverhältnisse (Schein-Selbständigkeit) auffangen, die 

                                                 
35 Insbesondere in den USA sind unterbezahlte und einfache Jobs die Hauptstütze der Erholung auf dem dortigen 
Erwerbsarbeitsmarkt. Dieses Erwerbspotential wird außerdem auch als eine Begleiterscheinung der boomenden Konjunktur 
beurteilt, die jederzeit zusammensacken kann und bis dahin  ihre Gewinne bevorzugt ohne entsprechende 
Beschäftigungsintensität einfährt (der größte Arbeitgeber der USA ist seit mehreren Jahren die Zeitarbeitsfirma manpower). 
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Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit auch aus Arbeitnehmer / -innensicht erleichtern, die 
Attraktivität der unteren Lohngruppen durch eine negative Einkommenssteuer erhöhen und damit 
den Markt für geringfügige Beschäftigungen begrenzen. Die gegenwärtige, weitere Unterwanderung 
der Sozialversicherungspflicht aber würde langfristig den Umbau der korporativen Ebene zu einem 
steuerbasierten Sozialsystem wie in Skandinavien verlangen. Auch dies wäre kaum im Sinne einer 
angebotsorientierten Wirtschaftspolitik.  

f) In der gegenwärtigen Phase halten sämtliche, in Umbruch befindlichen Staaten i.W. an den gleichen 
Produkten und Dienstleistungen fest, womit die Konkurrenz der Staaten untereinander weiter 
angeheizt wird, privates Investitionskapital zwangsläufig international mobil bleibt und Märkte der 
erst aufbrechenden Dienstleistungsgesellschaften auch übersättigt werden können (Computer-
Industrie). Der Gesetzgeber hat es bislang, aus den dargestellten Gründen, unterlassen, möglichen, 
kollektiven, wirtschaftlichen Depressionen durch Mindeststandards oder die volkswirtschaftliche 
Förderung flexibler Spezialisierung - auch in supranationaler Absprache (EU) - zu begegnen. Damit 
aber werden Ressourcen, Ausgaben und Perspektiven der Sozialversicherungen gegenüber 
Branchen, Märkten und Nationen anfällig, die weit außerhalb ihres eigenen, und der politischen 
Einflußmöglichkeiten liegen (siehe Asien-Krise und Elektroindustrie).  

g) Bei weitergehender Entwicklung von Erwerbslosigkeit und Ressourcen wird die Erwerbslosigkeit 
selbst noch mehr zum individuellen Belastungs- und Erkrankungsfaktor, der lokale und regionale 
Dimensionen (vgl. Duisburg-Rheinhausen, Ostdeutschland) annehmen kann. Es wird dann 
außerdem zu einer noch stärkeren Belastung der kommunalen Sozialhilfeträger kommen, die bereits 
gegenwärtig die absolute Ausgaben- und Aufgabenlast, wie auch deren Kumulation aus der 
Gesetzgebung des Bundes beklagen. Es können dann Unterstützungs-, Heilungs- und 
Rehabilitationsmaßnahmen nötig werden, die über eine ausgeglichenere Lasten-, bzw. 
Erwerbsarbeitsverteilung, effizienter vermeidbar gewesen wären. 

h) Erwerbslosigkeit ist vor allem als �Arbeitslosigkeit der Männer� ein Problem. Der Bund mit seinen 
ökonomischen, aber auch soziostrukturellen und normativen Interessen, wie aber auch die 
männliche Sozialisation halten unverändert am Prinzip �Leistung durch Erwerbsarbeit� fest (s.o.). 
Damit aber setzen sich zunächst Männer besonderen, psychosozialen Belastungen aus, die mit 
zunehmender �Perforation� der konventionellen Erwerbsbiographie weiter zunehmen werden. Auch 
die damit ebenso zunehmende, männliche Rollendiffusion im sozialen Umfeld und die normative 
Fixierung der �Gleichberechtigung� von Frauen nach einseitig-männerbestimmtem Stellenwert 
eröffnet aus geschlechtsspezifischen Perspektiven weitere Belastungs-, nicht aber Protektivfaktoren.  

i) Es ist außerdem jedoch auch fraglich, ob eine lediglich quantitative Erwerbsarbeitsmarktmaßnahme 
(Erwerbsarbeitszeitverkürzung) eine dauerhafte Lösung begründen könnte. Mit Blick auf die o.g. 
�strukturelle Erwerbslosigkeit� wäre die weitere Berufsqualifikation mit sozialer Integration bislang 
Benachteiligter eine weitere, soziale Präventionsform zur Reduktion soziopsychosomatisch-
degenerativer Morbidität. Schließlich sind die dauerhaften, sozialen und gesundheitlichen Folgen 
sozialen Ausschlusses auch von denen zu tragen, die sich, nicht nur gegen eine gleichberechtigte 
Reform der Wochenarbeitszeit, sondern auch gegen eine personal-, statt betriebszentrierte, aktive 
Aus-, Fort- und Weiterbildungspolitik  aussprechen.  

j) In der öffentlichen Diskussion wird bei einem weiterhin absehbar sinkenden BIP auch eine 
kontinuierliche Frequentierung des Gesundheitssystems als Zunahme interpretiert; tatsächlich aber 
steigt nur der relative Anteil am sinkenden BIP. Dabei sind die o.g. Risikodimensionen durch 
Erwerbslosigkeit noch ausgeklammert. Auch in der öffentlichen Meinung aber wird das politische 
Handlungsdefizit aus zunehmend begrenzten Mitteln dann gegen die individuelle 
�Vollkaskomentalität� umgemünzt.   

k) Eine Lösung scheint nur durch eine Steigerung der Erwerbsquote möglich, durch die die 
Beitragseinnahmen erhöht, das BIP gesteigert, absoluter Leistungsbedarf und ebensolche  
Ausgabenbelastung, sowie der relative Kostenanteil am BIP gesenkt, sowie der Bedarf nach 
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Nebentätigkeiten reduziert werden könnten. Hierzu aber wäre, angesichts der 
arbeitsgesellschaftlichen Umbrüche, die Verkürzung einzig der Wochenarbeitszeit unabdingbar. Die 
Verkürzung der Lebensarbeitszeit würde die Relation von Beitragseinnahmen und -ausgaben bei den 
Rentenversicherungen erneut belasten.  
Unverkennbar könnten durch eine ausgeglichenere Wochenarbeitszeit auch bereits bestehende 
Herausforderungen aus Gesundheits- und Sozialpolitik begrenzt werden, wenn sie in entsprechende, 
öffentliche Initiativen involviert wären (Familienarbeit Männer, Kinder- und Jugenderziehung, 
Gesundheitsförderung, Bürgerarbeit etc.). Damit würden dann auch verschiedentliche Szenarien der 
vorliegenden Arbeit obsolet. Im Zeitalter des globalen Wettbewerbs aber werden die hierfür nötigen 
Anschubfinanzierungen weniger denn je durchsetzbar sein. Kosten und Nutzen verlaufen damit auch 
zwischen Privatwirtschaft und Öffentlichkeit deutlich einseitig.  

 
Auch aus den Entwicklungsperspektiven der Erwerbsgesellschaft sind bis dahin aber allenfalls 
zunehmende, direkte und indirekte (Morbidität, Arbeitslosenversicherung bzw. BIP) 
Versorgungsaufgaben bei explizit sinkenden Ressourcen zu erwarten.  
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9. Bevölkerung und Demographie 
 
In den bisherigen Problematisierungen wurde die Bedeutung der demographischen Entwicklung 
mehrfach deutlich: Inwiefern ist eine zunehmende, absolute und relative �Überalterung� mit 
entsprechenden Anzeichen altersrelativer Morbidität und Mortalität für Gegenwart und Zukunft 
erkennbar? Wird aus dem Bindungs- und Reproduktionsverhalten eine weitere Verstärkung solcher 
Prozesse - und dementsprechend des öffentlichen Leistungsbedarfs deutlich? Inwiefern können solche 
Entwicklungen mit weiteren, verstärkenden, strukturellen Variablen in Verbindung gesetzt werden? 
Bilden sich etwa in der demographischen Entwicklung bereits Resultate von Tertiärisierung und dem 
weltweiten Wettbewerbsdruck ab, so daß diesen Umbruchsprozessen ein besonders dynamisches, 
strukturgestaltendes Potential zugestanden werden müßte? Welche Zukunft hat dann aber der 
�Generationenvertrag� - sowohl aus der Sicht der �Einzahlenden�, wie auch der Leistungsempfänger /-
innen? Diese Aspekte werden im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen stehen.  
 
 
Bevölkerungsentwicklung insgesamt 
 
Der letzte Mikrozensus eruierte für die Bundesrepublik im Jahre 1997 einen Bevölkerungszuwachs seit 
1991 um rd. 3% auf ca. 82 Millionen Einwohner / -innen (Statistisches Bundesamt / Stat. BA, 1998, 
Pressemappe zum Mikrozensus 1997, Statement Hahlen, S. 1). Der Bevölkerungszuwachs in der BR 
Deutschland wird für die Zeit von 1991 bis 1997 vor allem auf die Zuwanderung von 2,2 Millionen 
Menschen zurückgeführt. Hingegen sank die Bevölkerung in Ostdeutschland um 0,5 Millionen 
Einwohner (ebda.). 
Ende 1997 lebten knapp 7,4 Millionen Ausländer /-innen in Deutschland. Dies ist ein Zuwachs von 
28% oder 1,6 Millionen seit 1991; entsprechend einem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 9%. Die 
Bürger /-innen mit ausländischem Paß lebten zu 97% im früheren Bundesgebiet und machten hier einen 
Anteil von 11% an der Gesamtbevölkerung aus, die übrigen 3% der Ausländer / -innen kamen im 
Gebiet der ehemaligen DDR auf einen dortigen Bevölkerungsanteil von 2% (ebda.). 
 
Die Zahl der Einwohner / -innen unter 20 Jahren stieg im gleichen Zeitraum um 170000 und 
konzentrierte sich deutlich auf den Westen (ebda.). Vor allem aber ist die relative Entwicklung der 
Altersgruppen durch die Zunahme der Menschen geprägt, die 65 Jahre und älter sind. Ihre Zahl nahm 
zwischen 1991 und 1997 um 1,4 Millionen oder 12% auf 13,5 Millionen zu (ebda.,1.2).  
 
Der Bezug der o.g. Zahlen zu den deutlichen Umbruchsprozessen zwischen 1991 und 1997 deutet nicht 
nur erneut auf die besondere, soziale Anziehungskraft wirtschaftlich starker Regionen (siehe weltweite 
Migration), sondern auch auf die Bedeutung der eigenen, ökonomischen Perspektiven für das 
generative Verhalten (vgl. Bevölkerungszuwachs durch Zuwanderung). Wie bereits ausführlich beim 
Blick auf die Globalisierungsdebatte erörtert, bestimmt jedoch nicht die kollektive, ökonomische 
Entwicklung, sondern deren kultureller Stellenwert und ihre individuelle Interpretation jegliches, 
weitere Verhalten. 
 
 
Relative Bevölkerungsdichte 
 
Nach dem zweiten Weltkrieg kam es zu drei großen Einwanderungswellen in die Bundesrepublik, und 
zwar durch die Zuwanderung von rund 8 Millionen Menschen aus Gebieten des ehemaligen Deutschen 
Reiches, durch die Flucht von rund 2,6 Mio. Einwohnern /-innen der SBZ / DDR und die Zuwanderung 
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von ca. (Saldo) 7,2 Millionen Gastarbeitern und ihrer Familien. Außerdem fanden, allein zwischen 
1962 (nach dem Mauerbau) und 1995 rund 3 Millionen Aussiedler / -innen Aufnahme in der 
Bundesrepublik (Stat. Bundesamt / Bundeszentrale für politische Bildung  - Stat.BA / BpB, S. 20 f.).  
In Gesamtdeutschland lebten 1995 insgesamt 229 Menschen pro Quadratkilometer. Diese Dichte  war 
im gleichen Jahr im früheren Bundesgebiet  mit 266 Einwohner / -innen höher als die der neuen 
Bundesländer mit 143 (ebda., S. 24). Auf die Länder umgelegt, war die Einwohnerzahl in den drei 
Stadtstaaten am höchsten (ebda.); Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen und Niedersachsen waren im Berichtsjahr am dünnsten besiedelt (ebda., S. 25).  
 
Die geringe Bevölkerungsdichte in den neuen Bundesländern ist auch auf die Abwanderung in das 
frühere Bundesgebiet zurückzuführen und steht tatsächlich mit den wirtschaftlichen Perspektiven, die 
sich um die Erwerbsarbeit zentrieren, in unmittelbarem Zusammenhang:  
�So verlegten 1996 166 000 Menschen aus den neuen Ländern und Berlin-Ost ihren Wohnsitz in das 
frühere Bundesgebiet (1995: 168 000), und 152 000 zogen von West- nach Ostdeutschland (1995: 143 
000). Der daraus für die neuen Länder und Berlin-Ost resultierende Abwanderungsüberschuß betrug 14 
000 Personen.� (Stat. Bundesamt, Pressemitteilung vom 06.08.1997).   
 
Die Nettoabwanderung hat sich 1996 erneut abgeschwächt, nach 25000, bzw. 27000 Personen 1995 
und 1994. Der Abwanderungsüberschuß aber war 1991 und 1992 mit 169000 und 88000 Personen 
besonders auffällig (ebda.).  
 
Auch die Verteilung der Bevölkerung auf die Gemeindegrößenklassen fällt erheblich polarisiert aus: 
Im Jahre 1995 lebten 19% der Bevölkerung in Ostdeutschland, jedoch nur 6% der Bevölkerung 
Westdeutschlands in Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern / -innen. Dementsprechend lebten 
mit 33% im Westen Deutschlands auch mehr Menschen in Großstädten (100000 Einwohner /-innen 
und mehr) als im Osten (27%, Stat. BA / BpB, S. 25). Damit ist die Urbanisierung weit mehr im 
Westen als im Osten fortgeschritten. Diese Tendenz war durch die Binnenwanderung nach der 
Vereinigung noch weiter beschleunigt worden (s.o.); offen ist an dieser Stelle noch, inwiefern die 
zunehmende Urbanisierung Ausdruck, oder Ursache individueller oder kollektiver 
Wertemodifikationen sein kann (siehe hierzu Kapitel 11).  
 
Der Altersaufbau der Bevölkerung war bereits durch die exorbitante Zunahme der Älteren 
vorgezeichnet (s.o.). Der Anteil der unter 20 Jährigen betrug 1995 in Deutschland 21,5%, der der 
erwerbsfähigen Bevölkerung zwischen 20 und 60 Jahren 57,8% (ebda., S. 28). 20,7% aller Einwohner 
/-innen waren mindestens 60 Jahre alt, davon 4,1% 80 Jahre oder älter. Der Jugendquotient der unter 
20 vs. 20 bis unter 60 Jährigen betrug 1995  37%, der Altenquotient (Zahl der über 60Jährigen vs. 20 - 
60 Jährige) hingegen 36%. Anfang 1955 hatte das Verhältnis zwischen Jugend- und Altenquotient noch 
56 : 29% betragen: Die Bevölkerung in Deutschland wird also nicht nur individuell immer älter, es 
wachsen außerdem kollektiv immer weniger Jüngere nach (vgl. ebda., S. 29).  
 
 
Haushalte 
 
Im Jahre 1900 lebten in rund 44,4% aller Privathaushalte fünf oder mehr Personen, 1995 lag der 
entsprechende Wert nur noch bei 5,0%. Der Anteil der Zweipersonenhaushalte hat sich von 14,7% im 
Jahr 1900 auf 31,9% im Jahr 1995 mehr als verdoppelt, und der Anteil der Einpersonenhaushalte 
verfünffachte sich im gleichen Zeitraum von 7,1 auf 35,9%.  
Damit lebten 1995 im früheren Bundesgebiet über 10,8 Millionen Personen, entsprechend mehr als 
16% der Bevölkerung, allein (Stat. Bundesamt / BpB, S. 32 f.). Diese Tendenz ist ganz besonders in 
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Großstädten Westdeutschlands ausgeprägt. Hier befinden sich 47% aller Ein-Personen-Haushalte, 
umgekehrt lebten 1995 23% aller Großstadtbewohner / -innen allein (ebda.).  
Damit stieg der Anteil der Ein-Personen-Haushalte zwischen 1972 und 1996 im früheren Bundesgebiet 
von 9,8 auf 16,6% (BMFS, S. 24). Mit diesem Wert ist die Bundesrepublik gegenwärtig Spitzenreiter 
innerhalb der EU (Kaufmann 1997, S. 80). Neben den Haushalten Alleinstehender mit einer 
Zuwachsrate von 4,5%, nahm ähnlich kräftig nur noch der Anteil der nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften ohne Kinder um 3,8% zu (ebda.).  
 
Diese Entwicklung ist vor allem auf zweierlei Grundlagen zurückzuführen:  
 
I. Durch den steigenden Bevölkerungsanteil älterer Menschen leben diese zunächst in einer �Empty-

nest-Phase�, dann auch verwitwet im Einzelhaushalt. Auch die normativen / kulturellen  
Veränderungen sind hier zu berücksichtigen: Interesse an, und Möglichkeiten zu Zwei-
Generationen-Haushalten Erwachsener lassen, mit Blick auf die nötige, berufliche Flexibilität und 
die zunehmende Souveränität Älterer, nach: Die erwachsenen Kinder wohnen in anderen Städten 
und müssen weiterhin umziehen; die Eltern ergreifen die Vorzüge ökonomischer Saturierung und 
freierer Lebensgestaltung. Schließlich drücken sich in den vereinzelten Wohnformen Älterer auch 
noch die Folgen des zweiten Weltkrieges aus.  
Unter den mindestens 60 Jährigen überwog 1991 mit einem Anteil von über 85 % der Anteil von 
Zwei- und Einpersonenhaushalten (51,8 bzw. 34,5%, BMFS, 1994, S. 64), ihr Anteil in Zwei- oder 
Drei-Personenhaushalten betrug hingegen lediglich 14% (ebda., S. 68). Unter den 60 - 74 Jährigen 
nahm die Zahl der Einpersonenhaushalte zwischen 1970 und 1991 um 33,3% zu (ebda., S. 65). Die 
Zahl solcher Haushalte bei Bürger /-innen  im Alter von mindestens 75 Jahren wuchs im gleichen 
Zeitraum um 120,3% (ebda.).  

II. Dementsprechend nahm im Westen auch der relative Anteil junger Alleinlebender an der 
gleichaltrigen Gesamtbevölkerung erheblich zu. Er verdoppelte sich zwischen 1972 und 1996 grob 
in allen Altersgruppen, verdreifachte sich jedoch besonders unter den Frauen zwischen 25 und 34 
Jahren: 

 
Anteil Alleinlebender in Prozent im Vergleich zur Gesamtaltersgruppe (BMFS, S. 67):  
 
Männer  1972 1996 
20-24 Jahre 10,9 19,3 
25-29 12,3 27,8 
30-34  8,4 23,4 
 
Frauen 
20-24 Jahre 9,5 21,5 
25-29 6,0 21,0 
30-34  4,0 13,5 
 
 
Die Zunahme Alleinlebender kann als Indikator für eine sinkende Heiratsneigung, und damit auch als 
Prädiktor für eine weiterhin abnehmende Fertilität interpretiert werden. Damit wird der öffentliche 
Versorgungsbedarf dieser zukünftig Alten weiter zunehmen, ohne daß dann aber entweder eine 
Generation, oder persönliche Nachkommen für solche Aufgaben zur Verfügung stünden: Die 
Beitragsgrundlagen nehmen ab, die öffentlichen Leistungsaufgaben nehmen zu.  
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Tatsächlich nämlich stieg der Anteil der Bewohner /-innen  von Haushalten insgesamt ohne Kinder im 
früheren Bundesgebiet zwischen 1972 und 1996 von 50,6 auf 65,2%, darunter nahm die Zahl der in 
Paarhaushalten lebenden Personen von 23,4 auf 28,1% zu (ebda., S. 49). In nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften lebten 1996 siebenmal mehr Menschen (3,7%) als 1972 (0,5%, ebda.): Durch 
die gewachsene, soziale Akzeptanz wird ein Zusammenleben ohne Kinder eher möglich - mit anderen, 
pragmatischen Worten: Es bedarf keiner Kinder mehr, um zusammenziehen zu können (�Ehe mit 
Rückenwind�), und Zusammenleben indiziert nicht gezwungermaßen Nachkommenschaft.  
 
In Ostdeutschland scheint die politische Praxis der soziokulturellen Entwicklung hinterherzuhinken: 
Hier lebten 1996, auch aus der DDR-Wertekultur, tatsächlich deutlich mehr Menschen in 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften (8,1 vs. 2,6%), bzw. als Alleinerziehende (19,4 vs. 16,7%, ebda., 
S. 49 f.) als im Westen. Neue Lebensformen außerhalb von Ehe und patriarchaler Familie sind also 
soziales Bedürfnis und soziale Notwendigkeit. Mit seinem �legislativ-idealistischen� 
Strukturkonservativismus in der Familienpolitik aber fördert der Gesetzgeber realiter die mehrfach 
erörterte Divergenz zwischen Einnahmen und Ausgaben der Sozialleistungsträger (incl. 
Sozialhilfeträger), da die Unvereinbarkeit von Familien- und Berufsarbeit das Verhältnis zwischen 
Fertilität, Beiträgen vs. öffentlichen Leistungsaufgaben unnötig polarisiert. Dies ist sozialpolitisch 
sicher ein zu hoher Preis für einzig arbeitgeberorientierte Arbeitsorganisationsformen.  
 
Die jüngsten Informationen über die Entwicklung der gegenwärtigen Haushalte insgesamt beziehen 
sich auf das Jahr 1996. Im April des genannten Jahres gab es in Deutschland mit 37,3 Millionen 
Privathaushalten 0,9% mehr als im Vorjahr (Westdeutschland 30,5; Ostdeutschland 6,8 Millionen, Stat. 
Bundesamt, Pressemitteilung vom 25.09.1997). Damit nimmt zwar die Zahl der Mitglieder eines 
Haushaltes ab, logischerweise die Gesamtzahl der Haushalte jedoch zu.  
 
�Im April 1996 gab es mit 13,2 Millionen Einpersonenhaushalte 2,3% mehr als ein Jahr zuvor, in 12,0 
Millionen Haushalten (+1,5%) lebten zwei Personen. Dagegen ist die Anzahl größerer Haushalte 
gegenüber 1995 um 1,1% zurückgegangen. Im April 1996 lebten in 100 Haushalten durchnittlich 220 
Personen, im April 1995 waren es 222 gewesen.� (ebda.).  
 
Eine Vorstellung der langfristigen Entwicklung bietet eine langfristige Projektion, die das gleiche Amt 
rund ein Jahr zuvor durchgeführt hatte:  
Danach wird �die Gesamtzahl der Haushalte in Deutschland von 36,7 Mill. im Jahr 1994 zunächst auf 
38,7 Mill. im Jahr 2010 ansteigen. Anschließend wird sie leicht zurückgehen und im Jahr 2015 knapp 
unter 38,6 Mill. liegen. Die absolute Entwicklung der einzelnen Haushaltsgrößen stellt sich zu Beginn 
und Ende des Prognosezeitraums (1994 und 2015) folgendermaßen dar: 12,7 bzw. 14,0 Mill. 
Einpersonenhaushalte, 11,6 bzw. 13,1 Mill. Zweipersonenhaushalte, 5,9 bzw. 5,6 Mill. 
Dreipersonenhaushalte, 4,7 bzw. 4,2 Mill. Vierpersonenhaushalte sowie 1,8 bzw. 1,7 Mill. Haushalte 
mit fünf und mehr Personen.  
Durch den anhaltenden Trend zu kleineren Haushalten werden sich die prozentualen Anteile zugunsten 
der kleineren Haushalte verschieben: Der Anteil der Einpersonenhaushalte, der 1994 34,7 Prozent 
betrug, wird sich voraussichtlich bis zum Jahr 2015 auf 36,4 Prozent erhöhen. Auch der Anteil der 
Zweipersonenhaushalte wird von 31,7 Prozent auf 33,9 Prozent steigen. Haushalte mit drei und mehr 
Personen werden anteilsmäßig schrumpfen. So sinkt der Anteil der Dreipersonenhaushalte im Zeitraum 
1994 bis 2015 von 16,1 auf 14,4 Prozent, der Anteil der Vierpersonenhaushalte von 12,7 auf 10,9 
Prozent und der Anteil der Haushalte mit fünf und mehr Personen von 4,8 auf 4,4 Prozent.  
Die Haushaltsstrukturen im früheren Bundesgebiet und in den neuen Ländern und Berlin-Ost werden 
sich bis zum Ende des Prognosezeitraums weitgehend angleichen: Im Jahr 2015 liegen die Anteile der 
Drei- und Vierpersonenhaushalte in den alten und neuen Bundesländern voraussichtlich bei 14,4 bzw. 
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14,6 Prozent sowie 10,9 Prozent. Etwas deutlichere, aber dennoch geringfügige Unterschiede wird es 
sowohl bei den Anteilen der kleineren Haushalte als auch bei den Haushalten mit fünf und mehr 
Personen geben. Bei den Einpersonenhaushalten und Haushalten mit fünf und mehr Personen liegen sie 
im Westen etwas höher als im Osten (36,5 gegenüber 36,0 Prozent bzw. 4,6 gegenüber 3,6 Prozent), 
dagegen wird der Anteil der Zweipersonenhaushalte im Osten höher ausfallen als im Westen (35,0 
gegenüber 33,7 Prozent).� (Pressemitteilung vom 15.03.1996).  
 
Jenseits der quantitativen Detailinformationen wird damit jedoch eine Essenz der voran erörterten 
Tendenzen aus demographischer Alterung und Abnahme der Fertilitiät deutlich: Mit Blick sowohl auf 
die Überalterung, wie auch die Zunahme von Ein-Personen-Haushalten unter Jungen wird generell der 
Single-Haushalt zur üblichen Lebensform der Dienstleistungsgesellschaft (s.o.).  
 
Sofern die steigende Lebenserwartung mit einer ebensolchen Zunahme altersrelativer Erkrankungen 
verbunden ist, ist aus den Wandlungsprozessen im Altersaufbau ein entsprechender relativ expansiver, 
öffentlicher Leistungs- und Versorgungsbedarf ohne kompensatorische Beiträge Erwerbstätiger / 
Gesunder  absehbar. Damit verstärken sich außerdem die Tendenzen, die mit dem Blick auf 
Inanspruchnahme und Ineffizienz des gesundheitlichen Versorgungssystems, sowie die Finanzierung 
der Sozialversicherungen in einer von Tertiärisierung geprägten Erwerbsgesellschaft  diskutiert 
worden waren.  
 
Die negative Nettoreproduktion und die geänderten Beziehungsformen weisen auch unter dem hiesigen 
Kontext auf drei für die Gesundheits- und Sozialpolitik wesentliche Zusammenhänge hin:  
 
1. Die abnehmende Reproduktion und die ebenso sinkende Haushaltsgröße wird institutionelle 

Dienstleistungen zukünftig auch bei bislang unbekannten Indikationen (kurzfristige 
Akuterkrankung, Familienpflege etc.) oder in ebenso unbekannten Konstellationen erfordern.  

2. Dies betrifft nicht nur Betagte, sondern auch und gerade jüngere Menschen. Der Einzelhaushalt 
erschwert soziale Kontakte und eine kontinuierliche, zugängliche, soziale Unterstützung (social 
support, aber auch: positiv-protektive, soziale Kontrolle). Gerade angesichts weiterer Co-faktoren 
(Medienangebot, Fortbildungszwang, Erwerbslosigkeit) können sich hier die o.g. 
Risikokonstellationen weiter potenzieren.  

3. Darüberhinaus stellt die negative Nettoreproduktion bereits per se die Finanzierung der Versorgung 
der zunehmenden Altersrentner / -innen über das Umlageverfahren vor neue Herausforderungen - 
ohne daß hierzu die Lebenserwartung überhaupt ansteigen müßte. Dazu aber sind hier die 
Begrenzung der Aussichten auf einen (dauerhaften) Erwerbsarbeitsplatz, sowie die qualitativ 
zunehmenden Kosten für die Altersversorgung noch nicht berücksichtigt. Die demographische 
Überalterung wird damit zu einer Trias aus Aufgabenintensivierung, Aufgabenextensivierung und 
Implosion der Ressourcen.  

 
 
Familienformen 
 
Im April 1997 gab es in Deutschland 22,4 Millionen Familien, davon - dominant - 10,3 Millionen 
Ehepaare mit Kindern, 9,3 Millionen Ehepaare ohne Kinder, sowie 2,8 Millionen alleinerziehende 
Eltern (Stat. Bundesamt, Mikrozensus 1997, 3.4).  
Insgesamt aber sank in der �elaborierten Industriegesellschaft� der Anteil der Familienhaushalte mit 
mindestens 2 Generationen im Westen zwischen 1972 und 1996 von 71,6 auf 57,2% (BMFS, 1998, S. 
20). Die Haushaltsform Verheirateter mit Kindern hatte im genannten Zeitraum die stärkste Abnahme 
zu verzeichnen, ihr Anteil an allen Haushalten fiel um 11,5% (ebda., S. 26). Die Zahl der Kinder, die 
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bei zusammenlebenden und verheirateten Eltern aufwachsen, sank von 93,4 auf 86,1%. Demgegenüber 
verdoppelte sich der Anteil der Kinder, die bei geschiedenen Eltern aufwachsen, von 2,4 auf 5,2% 
(ebda., S. 39). 
 
In einer Familie leben durchnittlich immer weniger Kinder. Die Zahl der Familien mit zwei Kindern 
stieg im früheren Bundesgebiet zwar zwischen 1957 und 1997 leicht von 3,3 auf 3,9 Millionen, doch 
fiel die Zahl der Familien mit drei oder mehr Kindern von 2,1 auf 1,4 Millionen. Damit nahm die 
absolute Zahl der Kinder ab, zumal sich außerdem die Zunahme der Zwei-Kinder-Familien aus der 
Abnahme derer mit drei Kindern nährt (vgl. Mikrozensus 1997, 3.4).  
 
Darüberhinaus hat die Zahl der Ehepaare ohne Kinder zwischen 1957 und 1997 von 4,4 Millionen auf  
7,6 Millionen zugenommen. Dadurch sank der Anteil der Familien mit Kindern im gleichen Zeitraum 
von 71 auf 58% (ebda.). 
 
 
Geburten und Reproduktion 
 
Der unmittelbare - und damit absehbar kontinuierliche - Zusammenhang zwischen sozioökonomischem 
Entwicklungsstand und Familienform wird nicht nur beim Blick auf die sogenannte �Dritte Welt�, 
sondern auch hierzulande durch den landwirtschaftlichen Bereich deutlich.  
Fast jede dritte Bauernfamilie hatte Anfang der 1980er Jahre mindestens drei Kinder (vs. jede zehnte 
außerhalb der Landwirtschaft). In jeder fünften Bauernfamilie lebten zum gleichen Zeitraum drei 
Generationen (vs. jede 36. außerhalb). Die durchnittliche Haushaltsgröße entsprach Anfang der 1980er 
Jahre mit 4,95 Personen ziemlich genau der Deutschlands im Jahre 1900 (4,99 Personen); auch Arbeit, 
Familie und Religion haben sich als normative Orientierungen überdurchnittlich halten können. Ebenso 
manifest ist, eben auch mit Blick auf das gemeinsame Terrain von Arbeit und Familienleben, die hohe 
Selbstrekrutierung durch die Nachkommen (alle Angaben: Geißler, S. 125).  
 
In Deutschland hatte die Zahl der Lebendgeborenen 1964 mit ca. 1,36 Millionen ihren höchsten Stand 
erreicht (ebda., S. 30), also zu den Zeiten höchster Industrialisierung, noch vor den ersten Anzeichen 
einer Rezession (1967) und der Manifestation eines soziokulturellen Wertewandels (1968). Trotz 
verschiedener Geburtenzunahmen werden seit 1972 jedes Jahr weniger Kinder geboren als Menschen 
sterben (negative Nettoreproduktion, vgl. ebda.); in beiden Teilen Deutschlands wird die zur 
Reproduktion nötige Zahl von 2,13 Geburten je Frau deutlich unterschritten. Von den Frauen des 
Jahrganges 1935 blieben nur 9% kinderlos, vom Jahrgang 1945 bereits 13%, 15% der 1950 geborenen 
Frauen. Beim Jahrgang 1958 sind es bereits 23%, mit Schätzungen von bis zu einem Drittel der Frauen 
des Jahrganges 1965 (Kaufmann 1997, S. 79, BMFS, S. 96).  
Diese Entwicklung steht mit dem zunehmenden Alter von Müttern bei der Geburt ihres ersten Kindes 
in unmittelbarem Zusammenhang (hierauf setzt, in freilich entgegengesetztem Tenor, ja auch das 
Konzept Reproductive Health der UN). Das entsprechende Durchnittsalter lag 1965 in 
Westdeutschland bei 24,9; 1995 bei 28,1 Jahren (BMG, S. 15). In der ehemaligen DDR lag dieser Wert 
zwar bei 26,9 Jahren, doch sind für die Frauen Ostdeutschlands Fortsetzung oder Wiederaufnahme 
einer Erwerbstätigkeit selbstverständlicher (wie sich an der Aufrechterhaltung von 
Kindertageseinrichtungen, trotz gesunkener Fertilität, abzeichnet). 
 
Die Zahl der Geburten je Frau betrug 1995 in der ehemaligen DDR 0,8; im früheren Bundesgebiet 1,3 
(ebda., S. 30) Kinder pro Frau.  Die Nettoreproduktion sank dementsprechend auf 0,4, bzw. 0,6 (BMG, 
S. 27): Die Bevölkerungsabnahme, aber auch die Überalterung sind damit wesentlich in der sinkenden 
Zahl der Geburten begründet.  
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Besonders stark aber hat die Zahl der Lebendgeborenen in den neuen Bundesländern und Ost-Berlin 
abgenommen: Die Zahl der Lebendgeborenen war bereits 1989 um 7,8% auf 198900 zurückgegangen, 
sie sank 1990 erneut um 10,3% auf 178500 und verlor mit 107800 Geburten im Jahr 1991 erneut fast 
40% (Stat. BA, Pressemitteilung vom 02.10.1997).  
�Auch in den beiden folgenden Jahren kamen nochmals deutlich weniger Kinder zur Welt         (1992: 
88300, 1993: 80500). 1994 wurde der Tiefpunkt mit 78700 Lebendgeborenen erreicht, das waren etwa 
60% weniger als 1989 und 56% weniger als 1990.� (ebda.).  
Eine Schwangerschaft wird also wegen der gestiegenen, sozialen und materiellen Anforderungen, der 
beruflichen Ambitionen und der verlängerten Ausbildungsdauer nicht nur weiter herausgezögert. Die 
gleichen Gründe forcieren auch Entscheidungen gegen Kinder überhaupt, gegen weitere Kinder, bzw. 
für die Rückkehr in die Erwerbstätigkeit36.   
Seit 1995 aber nimmt die Zahl der Geburten in Ostdeutschland wieder zu. Die Zahl der Geburten stieg 
1995 um 6,5%, 1996 um 11,3% im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr. Mit 93300 Kindern aber wurden 
auch 1996 noch immer weniger als halb so viele Kinder wie 1989 geboren (Stat. BA / BpB, S. 30).  
 
Auch 1997 bestätigt sich die im Vorjahr eingeschlagene Trendwende: Die Zahl der Geburten stieg in 
Ostdeutschland mit 7,5% auf 98500 relativ mehr als dreimal stärker als in Westdeutschland (2,1%, 
711600, s.u. Stat. Bundesamt, Pressemitteilung vom 16.02.1998). Dennoch blieb dieser Wert bei 55% 
der entsprechenden Angaben von 1990. Kurzfristiger Anstieg und kontinuierlich gesunkenes Niveau der 
ostdeutschen Fertilität belegen also, wie sehr das Fertilitätsverhalten von wirtschaftlichen, sozialen, 
bzw. konfligierenden, kurzfristig-subjektiven Überlegungen abhängt (Familienorientierung, 
Erwerbslosigkeit und relative Haushaltsbelastung, öffentliche Kindereinrichtungen).  
 
Der Eindruck wirtschaftlicher und sozialer Subjektivität in der Reproduktion bestätigt sich auch beim 
Blick auf die Zahl nichtehelicher Geburten.  
�Der hohe Anteil nichtehelich geborener Kinder in den neuen Ländern und Berlin-Ost ist seit Anfang 
der 90er Jahre weiter gestiegen: 1990 waren hier 35%, 1991 knapp 42% und 1996 gut 42% der Kinder 
außerhalb einer Ehe geboren worden (im früheren Bundesgebiet betrug dieser Anteil 1996 rund 14%).� 
(Stat. BA, Pressemitteilung vom 02.10.1997). 
 
Nach der Vereinigung kamen in Ostdeutschland also insgesamt weniger Kinder zur Welt, und wenn, 
dann außerhalb der auf Dauer angelegten Ehe. Trotz des in der DDR anderen Stellenwertes von Ehe 
und Nachkommenschaft wirft sich insgesamt auch der Eindruck auf, daß die wenigen Kinder in 
Ostdeutschland nach der Vereinigung außerdem nicht geplant waren. Dies bestätigt sich auch durch das 
reservierte Heiratsverhalten, um Kosten der Eheschließung und die Belastung junger Ehen durch 
berufliche Mobilität eines Partners zu vermeiden (ähnlich werden ja auch die gesunkenen 
Scheidungsraten nach der Wende erklärt). Heirats- und generatives Verhalten bleiben also zunächst 
von wirtschaftlichen Parametern, und danach von deren subjektiver Einschätzung  abhängig, und die 
Notwendigkeit zu, bzw. das Interesse beider Partner an beruflicher Tätigkeit, besonders in der 
Umbruchssituation, stößt die konventionelle Grundlage der Familie zwischen männlicher Erwerbs-
Normbiographie und weiblichem Hausfrauendasein an ihre strukturellen Grenzen. Damit sind die 

                                                 
36 Demhingegen gestand, mit Blick auf die höhere Fertilität in Schweden, Frankreich oder Ostdeutschland, selbst das BMFS 
unter Ministerin Nolte ein, daß weniger ökonomische Gründe per se, als die Aussichten auf eine erfolgreiche Verknüpfung 
von Familien- und Erwerbsarbeit das generative Verhalten mitbeeinflussen (ebda., S. 97). Es sind also selbst und gerade in 
diesem intimen Bereich keine manifest ökonomischen, sondern subjektiv-soziokulturelle Parameter, die die individuellen 
Wertehaltungen prägen. Dennoch setzt der Gesetzgeber - aus einer Interessengemeinschaft auch mit den Arbeitnehmern - 
unverändert auf die �subtile Restriktion�, statt mit neuen Rahmenbedingungen Familien- und Erwerbsarbeit besser zu 
verknüpfen (s.o.).  
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wahrscheinlichen Entwicklungslinien von Heirats- und Reproduktionsverhalten auch für die 
Tertiärisierung in Gesamtdeutschland absehbar.  
 
Insgesamt stieg, zum Vergleich, die Zahl der Geburten 1996 in der Bundesrepublik um 3,8% auf 
789000 (Stat. Bundesamt, Pressemitteilung vom 18.02.1997). In Westdeutschland, wo seit 1991 die 
Geburtenzahlen gefallen waren, nahmen die Geburten um 2,9% auf 697000 zu (ebda.).  
Im Jahr 1997 wurden in Gesamtdeutschland knapp 810000 Kinder geboren, weitere 2,7% mehr als 
1996. Die Zahl der Geburten stieg in Westdeutschland um weitere 2,1% auf 711600 (Stat. Bundesamt, 
Pressemitteilung vom 16.02.1998). 
 
 
Lebenserwartung und Sterbefälle 
 
Zwischen dem Beginn diesen Jahrhunderts (Zeitraum 1901 bis 1910) und dem gegenwärtigen Zeitraum 
1993 bis 1995 hat sich die allgemeine Lebenserwartung von fast 45 Jahren (44,82) für Männer, und 
rund 48 Jahren für Frauen (48,33) auf rund 73 (72,99), bzw. 79,5 Jahre (79,49)  erhöht (BMG, S. 24). 
Dieser durchnittliche Anstieg der kollektiven Lebenserwartung ist Resultat der gestiegenen, 
individuellen Lebenserwartung: Mehr Menschen werden weiter zunehmend älter. Dennoch ist auch zu 
prüfen, ob diese rein quantitative Steigerung der Lebenserwartung nicht zwischen Hochbetagten und 
vorzeitiger Mortalität polarisiert, sowie durch dauerhafte, chronische Beeinträchtigung verzerrt wird.   
 
Denn trotz des international anerkannten Standards medizinischer Versorgung ist die Lebenserwartung 
in so unterschiedlichen Staaten wie Frankreich, Griechenland, Italien, Schweden, Spanien und der 
Schweiz höher als in der Bundesrepublik (Allerdings fallen hier auch die Toten des durch Deutschland 
verursachten, zweiten Weltkriegs mit den Folgen für Heirats- und Geburtsverhalten erheblich ins 
Gewicht. Schweden, Spanien und die Schweiz waren außerhalb der Kampfhandlungen geblieben).  
Unabhängig von den Gründen, wie auch von den Begleitumständen aber ist die gesteigerte 
Lebenserwartung auch mit weiteren, sozialpolitischen und volkswirtschaftlichen Kosten verbunden. 
Die Versorgungsbedarfe von Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung steigen insbesondere dann, 
wenn zwar die Lebenserwartung, nicht aber die Gesundheiterwartung nicht mehr erwerbstätiger 
Rentner / -innen zunehmen.  
�In Deutschland starben 1997 nach vorläufigen Ergebnissen 856 700 Menschen, 2,5 % weniger als 
1996. Im früheren Bundesgebiet starben 690 200 Menschen (- 2,1 %), in den neuen Ländern und 
Berlin-Ost 166 600 (- 4,1 %).  
Stellt man Geburten und Sterbefälle gegenüber, so verstarben im Jahr 1997 in Deutschland 46 700 
Personen mehr als Kinder geboren wurden.� (Stat. Bundesamt, Pressemitteilung vom 16.02.1998). 
  
�Von 1991 bis 1996 sind in jedem Jahr mehr Menschen gestorben als geboren worden; der 
Sterbefallüberschuß bewegte sich zwischen 119 000 (1995) und 76 000 (1992). 1996 verringerte sich 
der Überschuß der Sterbefälle über die Geburten von 119 000 (1995) auf 87 000 (1996).� (Stat. 
Bundesamt, Pressemitteilung vom 06.08.1997).  
Mit Blick auf das Jahr 1996 machte das Statistische Bundesamt ein Geburtendefizit von 50% aus, wenn 
der Bevölkerungsstand langfristig gehalten werden solle.  Bei unverändertem, generativem Verhalten 
könnte der Sterbefallüberschuß in etwa 10 Jahren bis zu 300000 Personen betragen (Pressemitteilung 
vom 11.06.1997). 
Die Richtung dieser Entwicklung besteht, wie erwähnt, erst seit 1972. Noch bis 1970 hatte in 
Gesamtdeutschland ein deutlicher Geborenenüberschuß bestanden, der 1950 gegenüber der Zahl der 
Gestorbenen 368000, 1960 385000, und selbst 1970 noch 72000 Geburten mehr gegenüber der Zahl 
der Gestorbenen auswies (BMG, S.30).  
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Die Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik profitiert also gegenwärtig noch von der 
positiven Nettoreproduktion bis Ende der 1960er Jahre. Die tatsächlichen Auswirkungen der bislang 
erörterten Trends werden sich erst zu dem Zeitraum einstellen, da die jetzt jungen, zur Elternschaft 
fähigen, beitragszahlenden Erwachsenen ihr materielles Auskommen und ihre soziale Sicherheit 
�generationsvertraglich� durch die Sozialversicherungsbeiträge nachfolgender Generationen 
einfordern. Diese Erwiderung aber scheint dann, mit Blick auf die Entwicklung der 
Erwerbsarbeitsgesellschaft und ihr sozialpolitisches Finanzpotential, nicht mehr realisierbar. Vielmehr 
beruht der hier zu Grunde liegende �Generationenvertrag� ja auf einer kontinuierlichen Erwerbsquote, 
einem ausgeglichenen Altersquotienten und ebensolchen Reproduktionsverhalten. Das Konzept der 
Rentenreform 1957 verknüpft also nicht nur wirtschaftliche und soziale, kollektive und individuelle / 
intime Parameter; es setzt die stetige, sozioökonomische und konjunkturelle Kontinuität als �quasi 
natürlich� voraus. Angesichts dieser demographischen Entwicklung aber kann die Rentenversicherung 
durch den Altersquotient, wie auch die Versorgung der Alten auch die politische Gestaltungsfreiheit 
der übrigen Sozialversicherungen über die nötigen Beitragssätze begrenzen.  
 
 
Eheschließungen  
 
In Deutschland wurden im Jahr 1997 insgesamt 421 600 Ehen geschlossen, im Vergleich zum Vorjahr 
ein Rückgang um 1,2 % (Stat. Bundesamt  /  BpB, S. 36). Dabei wurde im früheren Bundesgebiet mit 
368 200 Eheschließungen das Vorjahresniveau um 1,1 % unterschritten. In den neuen Ländern und 
Berlin-Ost fanden mit 53 400 standesamtlichen Trauungen 1,3 % weniger Eheschließungen statt als im 
Vorjahr (Stat. Bundesamt, Pressemitteilung vom 16.02.1998). 
Damit setzte sich der seit 1991 bestehende Trend fort. Der Anstieg der Eheschließungen seit Mitte der 
80er Jahre hingegen war auf den geänderten Altersaufbau der Bevölkerung zurückgeführt worden (Stat. 
Bundesamt  /  BpB, ebda.). 
Der Trend seit Anfang der 90er Jahre war durch die enorme Abnahme von Eheschließungen im Gebiet 
der früheren DDR gekennzeichnet. Binnen einen Jahres sank hier die Zahl der Eheschließungen 1991 
auf die Hälfte der Ja-Worte 1990. Auch 1992 ging die Zahl der Eheschließungen um weitere 4,5% 
zurück. Zwar steigt hier die Zahl der Eheschließungen seit 1993 wieder an, doch kann sie nicht den 
Rückgang in Westdeutschland ausgleichen, so daß die Zahl der Eheschließungen insgesamt weiter 
zurückgeht.  
Die Eheschließung wird im Lebensalter ständig weiter hinausgeschoben. Seit Mitte der 70er Jahre, also 
dem Zeitraum, als die Nettoreproduktion sich manifest negativ fixierte und neue 
Bildungsmöglichkeiten die Ausbildungszeiten verlängerten, steigt das durchnittliche Heiratsalter 
Lediger ständig an. Im  Jahr 1994 waren ledige Männer bei der Eheschließung durchnittlich 29  Jahre 
und fünf Monate, Frauen 27 Jahre und 1 Monat alt (ebda., S.37).  
Während noch 94,7% der  Männer, sowie 94,8% der Frauen des Geburtsjahrganges 1930 heirateten, 
sinken die Angaben besonders bei den Geburtsjahrgängen von 1950 bis 1955 (10, bzw. 18% dauerhaft 
Unverheiratete, Kaufmann 1997, S. 79 f., BMFS, S. 96). Im Geburtsjahrgang 1960 heiraten nur noch 
71,4 bzw. 80,6% (BMFS, S. 85). Ähnliche Tendenzen im Ehe-, wie auch im Reproduktionsverhalten 
(s.o.) belegen damit die zunehmende Bedeutung des Single-Haushalts als �Idealtyp der 
Dienstleistungsgesellschaft�.  
Tatsächlich steigt der Anteil Lediger in zur Heirat �prädestinierten Altersklassen� weiterhin, bspw. im 
früheren Bundesgebiet, und nimmt besonders unter Frauen überdurchnittliche Ausmaße an (BMFS, S. 
86):  
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Anteil Lediger in Prozent der Gleichaltrigen 
 1970    1995 
Männer    (Jahresende) 
20-24  73,6  95,3 
25-29  31,6  70,3 
30-34  15,6    40,3 
 
Anteil Lediger in Prozent der Gleichaltrigen 
 
  1970  1995 
    (Jahresende) 
Frauen  
20-24  40,5  81,1 
25-29  13,6  50,2 
30-34  8,6  24,6 
 
Dabei spielt der höchste abgeschlossene Schul- oder Berufsabschluß eine determinierende Rolle. Denn 
durch den Schulabschluß steigen nicht nur der persönliche Anspruch an die Partnerschaft, sondern auch 
die Anforderungen und Möglichkeiten zu persönlicher Flexibilität, die einer Eheschließung entweder 
ungewollter- oder bevorzugtermaßen entgegenstehen:  
 
Anteil lediger Männer und Frauen unter 35-44 jährigen Deutschen im früheren Bundesgebiet nach 
höchster abgeschl. Schul- und Berufsausbildung, 1976 und 1996 in Prozent (BMFS, S. 86):  
 
 1976 1996 
Abitur  
Männer  7,5 26,4 
Frauen 10,4 21,9 
 
Hochschule  
Männer 8,8 24,2 
Frauen  19,0 23,1 
 
Die gesteigerten, beruflichen und sozialen Möglichkeiten führen beispielsweise zunächst bei deutschen 
Frauen mit Abitur oder Hochschulabschluß zu Verhaltensmodifikationen:  
 
Deutsche  Frauen ohne Kinder, 35-39 J., 1976 - 1996, in Prozent (BMFS, 
S.106) 
 
 1976 1996 
Abitur   22,6 37,2 
Hochschule   28,8 39,9 
 
Angesichts der bereits 1976 manifesten, überproportionalen Kinderlosigkeit deutscher Frauen mit 
Abitur und / oder Hochschulabschluß liegt der weitere Anstieg auch in der Zunahme der 
Anforderungen des Erwerbsarbeitsmarktes, wie auch an eine Partnerschaft begründet. Die Männer 
haben bislang die neue Frauenbewegung durch keinen �kollektiven Aufbruch� ähnlicher 
Größenordnung ergänzen können. Dieses Moratorium ist wechselseitig mit der politischen Stagnation 
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in der Vereinbarung von Familien- und Erwerbsarbeit verknüpft, so daß sich die Wertvorstellungen vor 
allem von besser ausgebildeten Frauen, entsprechend dem Heiratsverhalten (s.o.),  fast zwangsläufig in 
Kinderlosigkeit determinieren. 
 
Der Rückgang der Eheschließungen ist damit keine kurzfristige Erscheinung, sondern den 
soziokulturellen Bedingungen strukturimmanent. Damit nimmt erstens die Aussicht auf die generative 
Reproduktion weiter ab, auf die das Umlageverfahren der Sozialversicherungen angewiesen ist.  
Darüberhinaus führt die geringere Eheneigung zweitens zunächst dem Erwerbsarbeitsmarkt weitere 
Erwerbspersonen zu, die allerdings drittens der öffentlichen Unterstützung bedürfen, sofern dort kein 
Auskommen zu sichern ist. Es sind viertens auch Gesundheitsquote und Gesundheitsverhalten in den 
verkleinerten Haushalten mit begrenztem, materiellem Auskommen  zu berücksichtigen. Auch in dieser 
gegebenen Bedingungskonstellation ist für die Sozialleistungsträger also allenfalls eine Zunahme der 
Aufgaben, bei jedoch gleichzeitiger Abnahme ihrer Ressourcen absehbar.  
 
Nach diesen strukturellen Perspektiven halten sich auch auf praktischer Ebene - allen methodischen 
Bedenken über somatische Dekompensation, massenhafte - und damit �sozial unauffällige� - 
Krankheitssymptome zum Trotz - Befunde, die insbesondere unverheirateten Männern eine geringere 
Gesundheitserwartung attestieren. Die gestiegenen Erwartungen der Frauen, aber auch die weiterhin 
zunehmende, ökonomische Konkurrenz mit gestiegenem, persönlichen Druck könnte das 
Gesundheitsverhalten auch Unverheirateter in beide Richtungen beeinflussen. Ledige Männer und 
Frauen könnten einerseits ihre Gesundheit stärker beachten, andererseits gerade die zunehmenden 
Belastungen umso destruktiver dekompensieren (s. mobbing). Wahrscheinlich wird das tatsächliche 
Verhalten situativ, vom Erwerbsstatus (erwerbssuchend / erwerbstätig), der subjektiven, ökonomischen 
Sicherheit (mit mindestens der Aussicht auf Autonomie  / Kontrollambition), und kulturellen 
Hintergrundhaltungen bestimmt. Fraglich aber bleiben die persönliche, und die soziale Nachhaltigkeit 
dieser soziokulturellen Entwicklung. 
 
 
Scheidungen  
 
Die jüngsten verfügbaren Daten zu Ehescheidungen beziehen sich auf das Jahr 1996. In dem genannten 
Jahr wurden mit 175550 Ehen 6125 bzw. 3,6% mehr Ehen als im Jahr zuvor geschieden (Stat. 
Bundesamt, Pressemitteilung vom 24.07.1997). Im gleichen Jahr aber waren 426500 Ehen geschlossen 
worden (ebda., Pressemitteilung vom 18.02.1997). In Deutschland gehen also immer weniger 
Menschen die Ehe ein - und die, die geschlossen wurden, werden vermehrt durch Scheidung aufgelöst. 
An den Angaben für 1996 gemessen, endet in der Bundesrepublik bald die Hälfte aller Ehen vor dem 
Scheidungsrichter. Von der Scheidung waren mit 148782 Kindern 6490 bzw. 4,6% mehr Kinder als 
1995 betroffen (ebda., Pressemitteilung vom 24.07.1998).  
Die Mehrzahl aller Scheidungen wurde, den o.g. Bevölkerungskonzentrationen entsprechend, im 
früheren Bundesgebiet und Berlin registriert. Hier erreichte die Zahl der Scheidungen mit 152798 und 
einer Zunahme von 3,3% gegenüber 1995 einen neuen Höchststand (10 pro 10000 Ehen). Zwar stieg in 
den neuen Ländern die Zahl der Scheidungen im Vergleich zum Vorjahr um 5,9% auf 22759 (7 je 
10000 Ehen), doch liegt diese Zahl noch immer unter den entsprechenden Relationen zu 
Westdeutschland und der früheren DDR. Allerdings sind im Osten Deutschlands mehr Kinder von der 
Scheidung ihrer Eltern betroffen. In durchnittlich 100 Scheidungen sind im Osten 104 Kinder 
involviert, im Westen 82 (ebda.). Insgesamt bestätigt auch das Scheidungsverhalten die weiterhin 
zunehmenden Individualisierungstendenzen:  
Immer weniger Menschen heiraten und bekommen Kinder; immer mehr leben allein in einem eigenen 
Haushalt. Gerade die sozioökonomischen Rahmenbedingungen aber fördern diese 
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Individualisierungsprozesse, von denen Bund und Privatwirtschaft profitieren. Das Nachsehen haben 
auch hier die Sozialversicherungen, die mit immer weniger Einnahmen ständig neue und 
kostenintensive Versorgungsaufgaben zu übernehmen haben.  
 
 
Die Situation Alleinerziehender  
 
Die Zahl der Alleinerziehenden blieb zwischen 1957 und 1997, rein quantitativ betrachtet, mit 2,0 
Millionen relativ konstant. Allerdings sank ihr Anteil bei den nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, 
für die 1997 ja noch das alleinige Sorgerecht obligatorisch war, von 14 auf 11% (Stat. Bundesamt, 
Mikrozensus, 3.4).  
Für das Jahr 1995 liegen differenziertere Angaben vor. Von den knapp 1,2 Millionen 
Alleinerziehenden (15,7% aller westdeutschen Familien) im früheren Bundesgebiet lag die Situation 
bei 702000 Fällen in Scheidung oder Trennung begründet. 345000 Alleinerziehende hatten nie 
geheiratet,  und lediglich 116000 Alleinerziehende waren verwitwet (Stat. Bundesamt / BpB, S. 33). 
Der Anteil der rund 538000 Alleinerziehenden in den neuen Bundesländern machte 1995 einen Anteil 
von 25,9% aller ostdeutschen Familien aus (ebda.).  
Der Anteil der Alleinerziehenden insgesamt hatte im früheren Bundesgebiet in den 1970er Jahren noch 
weiter abgenommen und deutet damit auf den weit signifikanteren Hintergrund dieser scheinbaren 
Konstanz: Die Alleinerziehenden setzten sich in den 1950er Jahren vor allem aus Kriegerwitwen 
(sowie, jedoch, weit weniger: Geschiedenen in der unmittelbaren Nachkriegszeit) zusammen. Im Jahre 
1970 hatten in Westdeutschland 3/5 aller Alleinerziehenden ihre Alleinverantwortung durch 
Witwenschaft hinnehmen müssen, im Jahre 1996 war es nur noch etwas mehr als 1/5 (BMFS, S. 55f.). 
Die Mehrheit aber (61,3%)  lebte getrennt oder geschieden (ebda., s.o.). 
Inzwischen aber ist, angesichts der gestiegenen Scheidungsraten und ebenso der Zunahme nicht-
ehelicher Lebensgemeinschaften, das Leben als Alleinerziehende (88% Frauenanteil) eine zumindest 
persönliche, ernsthafte Alternative, denn mit zunehmendem Alter der Kinder wächst auch die Zahl der 
Scheidungen (s.o., vgl. auch BMFS, S. 36). Die Haushalte Alleinerziehender sind außerdem zu 2/3 Ein-
Kind-Familien (BMFS, S. 55 f.).  
 
Damit schlägt der strukturelle Konflikt um die Vereinbarkeit  von Familien- und Erwerbsarbeit (als 
Charakteristikum eines weitreichenden, sozialen Wandels) zunächst als Risikofaktor auf eine 
Paarbeziehung, von dort auch auf das Umlagesystem aller Sozialversicherungen zurück (s.u.): Immer 
besser ausgebildete Frauen sind immer weniger zu Ehe und Mutterschaft bereit, und wenn, ist ihre 
Frustrationstoleranz begrenzt.  
So nimmt circulär die Neigung zum Single-Dasein zu, während die von Trennung Betroffenen um die 
berufliche und materielle Re-Integration ringen müssen. Beide Entwicklungsprozesse aber schüren 
erneut die mehrfach erörterte Beitrags-Leistungs-Divergenz der Sozialversicherungen.  
 
 
Nichteheliche Lebensgemeinschaften  
 
Die Zahl der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften ist zwischen 1991 und 1997 von 1,4 auf 1,9 
Millionen Paare gestiegen, allein 1997 um 4% gegenüber dem Vorjahr. Zwischen 1972 und 1996 hat 
sich der Anteil der Erwachsenen, die in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft zusammenleben, von 
0,5 auf 3,7% fast verachtfacht (s.o.). 1972 hingegen lebten erst insgesamt 137000 Menschen in 
unverheirateter Partnerschaft (Mikrozensus 1997, 3.4). Allerdings bleibt die Schwangerschaft ein 
wesentlicher Anlaß zur Heirat: Im o.g. Zeitraum nahm, trotz des exorbitanten Anstiegs der 
nichtehelichen Lebensgemeinschaften, unter ihnen der Anteil der nichtehelichen 
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Lebensgemeinschaften mit Kindern nur von 18,4 auf 19,7% zu (trotz der Zunahme der Haushalte 
absolut!). Während außerdem 62,6% aller Frauen in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft unter 25 
Jahre alt sind, sind nur noch 47,9% zwischen 25-29, sowie 34,0% zwischen 30 und 34 Jahre alt 
(BMFS, S. 64).  
 
Mit Blick auf die Zunahme der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, der Schwangerschaft als Ehe-
Anlaß, der Scheidungen (absolut, wie auch mit dem Alter der Kinder) und den 2/3-Anteil von Ein-Kind-
Familien unter den Alleinerziehenden aber wird der Anlaß zur Schließung einer Ehe 
(Schwangerschaft) damit auch zum Anlaß ihrer Auflösung. Unter den gegebenen, politisch kultivierten 
Bedingungen fallen Gründung und Ende einer Familie strukturell zusammen.  
 
Die Ehe wird also immer mehr zu einer Institution, die aus unspezifischen Gründen eingegangen wird, 
zwischen den kulturellen Anforderungen der �globalisierten Dienstleistungsgesellschaft� an die 
individualisierte Flexibilität, sowie dem Bedarf und der Notwendigkeit eines subjektiven Mindestmaßes 
an sozio-emotionaler Kontinuität jedoch nicht mehr zu vermitteln vermag.  
 
Auch in dieser scheinbar �privaten� Lebensform dirigieren also öffentliche Interessen 
(�Generationenvertrag� / Reproduktion, Familien- und Erwerbsarbeit) eine zunehmend 
�institutionenabhängige Individuallage� (Beck).   
 
Deutlich wird damit auch ein staatliches Kalkül: Der Staat propagiert die (patriarchale) Kleinfamilie, 
berücksichtigt in seiner Politik jedoch nicht die zunehmenden Flexibilisierungsanforderungen an die 
Arbeitnehmer / -innen. Damit nutzen Bund und Wirtschaft tatsächlich die Vorteile soziostruktureller 
Absehbarkeit durch konventionelle Familienpolitik, wie auch ungebremster, volkswirtschaftlicher 
Flexibilisierung durch angebotsorientierte Wirtschaftspolitik: Die gesetzlichen Bedingungen der 
Familienpolitik sind i.W. in den �Hoch-Zeiten� der patriarchalen Industriegesellschaft stehen 
geblieben, während praktisch bereits die ökonomischen Anforderungen der �globalisierten 
Dienstleistungsgesellschaft� das Familienleben prägen.  
 
Es ist also die staatliche Interessenpolitik, die bspw. durch ihren Widerstand gegen die Anerkennung 
neuer Familienformen und durch die polarisierte, gesellschaftliche Arbeitsorganisation (�Überstunden 
vs. Langzeit-Erwerbslosigkeit und Mehrfachbelastung�) die �Familie zu schützen� vorgibt, tatsächlich 
aber menschliche Bedürfnisse - und hier: insbesondere der Frauen -  nach persönlichen und gerechten 
(!) Beziehungen aber ignoriert. Auch und gerade in der Familienpolitik illustriert sich die 
wirtschaftspolitische Angebotsfixierung - zu Lasten der i.W. ohnmächtigen Sozialleistungsträger.  
Zwischen der omnipräsenten Ökonomisierung und Berufszentrierung des Lebens und dem ebenso 
permanenten Ausschluß (durch Familienarbeit oder Erwerbslosigkeit) wäre eine deutliche Reduktion 
der Wochenarbeitszeit die wesentliche Basis zur Verknüpfung der Interessen von 
Erwerbsarbeitsbesitzern und Erwerbslosen, Männern und Frauen, Singles und Gebundenen, Eltern 
und Kindern. Dazu aber müßte auch ein soziokulturelles Klima kultiviert werden, das Politik, 
Ökonomie, soziale Sicherheit und Selbstbestimmung wieder zielgerecht gewichtet. Unter den oben 
erörterten Bedingungen aber bedarf es dazu einer sozialen Motivation, die etwa auch Gewerkschaften 
und Kirchen gegenüber kaum durchsetzbar scheint.  
Auch und gerade mit Blick auf die Sozialversicherungen verlaufen die aufkommenden, sozialpolitischen 
Konfliktlinien also nicht nur vertikal zwischen Gesunden und Kranken, Männern und Frauen, Alten 
und Jungen, Erwerbslosen und Erwerbsarbeitsbesitzern, sondern auch horizontal zwischen Singles, 
Ehen, Alleinerziehenden, nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, Eltern und Kindern. Der politisch und 
wirtschaftlich potenzierte Wettbewerb nimmt einseitig Einfluß auf �institutionenabhängige 
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Individuallagen�, ohne umgekehrt den Bedürfnissen dieser Individuen entsprechende 
Mitgestaltungsmöglichkeiten einzuräumen.  
 
 
Die wirtschaftliche Situation von Familien  
 
Über weniger als 3000,-DM verfügten im Westen im Jahr 1993 11% der Haushalte insgesamt mit 
Kindern (BMFS, S. 133), unter den Haushalten Alleinerziehender jedoch 49% (ebda.). Junge Familien 
mit zwei Kindern verfügen unter den gegenwärtigen Bedingungen �nur über ein halb so hohes 
gewichtetes pro-Kopf-Einkommen� (Kaufmann 1997, S. 80)  wie vergleichbare kinderlose Ehepaare. 
Die direkten und indirekten Kosten insbesondere bei Einverdiener-Eltern (s.o.), sowie eine Tätigkeit 
außerhalb des öffentlichen Dienstes sind hier wesentliche Risikofaktoren (ebda.).  
Jede vierte alleinerziehende Mutter mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren erhielt zu Beginn 1996 
Sozialhilfe, die dann durchnittlich 2 ½ Jahre bezogen wurde37 (BMFS, S. 133). Dementsprechend 
müssen Alleinerziehende mit Kindern unter 6 Jahren fast das gesamte Einkommen für den privaten 
Verbrauch einsetzen (ebda.); ihre materielle Situation verschlechtert sich mit jedem Kind (ebda., S. 
138). Alleinerziehende Mütter in Westdeutschland mit zwei und mehr Kindern unter 27 Jahren 
verfügen nur über 47,1% des Einkommens eines westdeutschen Ehepaares mittleren Alters ohne 
Kinder im Haushalt (BMFS, S. 150). Diese Ein-Eltern-Familien sind also auch im Sinne der Definition 
arm.  
 
Besonders eklatant ist der Anstieg der Berechtigten zum Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt im 
Westen. Die Sozialhilfe war bei ihrer Reform 1961 expressis verbis als letzte Form des Unterhalts in 
Ausnahmefällen vorgesehen. Die politisch propagierten, konventionellen Familienformen werden 
tatsächlich zu Belastungsfaktor und Armutsrisiko. 
 
Sozialhilfeempfänger /-innen (Hilfe zum Lebensunterhalt, früheres Bundesgebiet, deutsche und 
ausländische Staatsangehörige) nach Alter in Prozent der Bevölkerung gleichen Alters, 1980 und 1995 
(Jahresende. BMFS, S. 171): 
  
Alter der Berechtigten 1980 1995  Zunahme, grob geschätzt 
unter 7 J. 2.0 7,5  +>300% 
7-14 2,4 6,3  +>250% 
15-20 1,2 4,5  +>300% 
21-24 1,1 3,5  +>300% 
25-49 1,0 3,1  +>300% 
50-64 1,0 2,0  +100%  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Mit drei Jahren besteht die Möglichkeit, ein Kind in einem öffentlichen Kindergarten anzumelden und dadurch - 
theoretisch - wieder eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Auch der Anspruch auf Unterstützung nach AFG entlastet dann 
zwar das Sozialbudget der Kommunen, nicht aber der Betroffenen.  
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Darunter: ausländische Staatsangehörige 
 
 1980 1995 
unter 7 J. 1,4 12,2 +>800%  
7-14 1,3 11,2 +>800% 
15-20 1,8 7,6 +>500% 
21-24 2,9 5,2 +>100% 
25-49 1,3 5,7 +>400% 
50-64 1,6 5,8 +>300% 
 
Dabei wird erstens besonders das abnehmende Alter von Kindern zu einem umgekehrt zunehmenden, 
aber biographisch anhaltenden Risikofaktor, gerade weil für Kinder bis zu drei Jahren i.W. keine 
öffentlichen Betreuungsmöglichkeiten  zur Verfügung stehen und die damit verwehrte Möglichkeit zur 
Erwerbstätigkeit Sozialhilfebedürftigkeit provoziert.  
Gegenwärtig bestehen nur für knapp 2% der Kinder unter 3 Jahren Kinderkrippen; auch Kindergärten 
beschränken sich i.d.R. auf die Halbtagsbetreuung. Nur 4% der Schulkinder unter 10 Jahren besuchen 
Ganztagsschulen oder Schulhorte (Geißler, S. 294). Hier rangiert die Bundesrepublik,  wenn auch mit 
anderen Staaten, erneut in EU-Schlußposition (Kaufmann 1997, S. 61). Alleinerziehende Frauen haben 
außerdem geringere Aussichten auf Teilnahme an einer Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahme des 
Arbeitsamtes, obwohl (bzw. weil) ihre Re-Integrationsaussichten nach der fast obligatorischen 
Familienphase (s.o.) besonders begrenzt sind.  
 
Mit dem Ausschluß von Frauen / Müttern aus dem Erwerbsprozeß aber wird, wie bereits mehrfach 
erörtert, tatsächlich ein sozialpolitischer Handlungsbedarf durch die Politik kultiviert, dessen 
zunehmende Folgekosten Ressourcen für manifeste, zielgerichtete Leistungen absorbieren. 
 
Da Erwachsene i.d.R. dem Erwerbsarbeitsmarkt zur Verfügung stehen, ist ihr Sozialhilfebezug häufig 
auch mit Unterbeschäftigung oder Erwerbslosigkeit verbunden. Nicht nur Erwerbslosigkeit per se, 
sondern durch die Elternschaft ausufernden Lebenshaltungskosten sind dann zweiter Sozialhilfeanlaß.  
Damit ist der Zugang zur Erwerbstätigkeit insbesondere für Mütter erheblich begrenzt, ohne aber daß 
die damit aufoktroyierte Konzentration auf die Elternschaft von entsprechenden, materiellen 
Leistungen gesichert werden würde. Elternschaft bringt die relative Homöostase aus 
Haushaltseinkommen, festen -ausgaben und Haushaltsgröße (Variablen des Regelbedarfs) völlig aus 
der Fassung.  
 
Dies illustrieren ganz besonders die Kinder ausländischer Staatsangehöriger, deren Familien i.d.R. 
kinderreicher sind. Bereits aus dem Sozialhilfebedarf dieser Population werden auch die Folgen der 
politischen Bedingungen, wie mehrfach bereits angedeutet, ersichtlich: Früher Schulabschluß, einfache 
Berufsausbildung, überproportionale Jugendkriminalität - und daraus folgernd: wiederholte 
Sozialhilfeabhängigkeit: Im Jahr 1980 waren auch Asylbewerber /-innen noch sozialhilfeberechtigt, so 
daß der Anteil dauerhaft niedergelassener Familien ausländischer Herkunft (�Gastarbeiter / -innen�) 
mit Sozialhilfebedarf relativ noch weiter gestiegen ist.  
 
Gerade in den zunehmend urbanen Lebenszentren wird die Erziehung eines Kindes mit einzig einem 
Verdienst damit zu einem Privileg der �Besserverdienenden�. Konventionelle Haushalte von 
Alleinverdienenden (Alleinerziehende), bzw. kinderreiche Familien sind hingegen erheblich 
armutsgefährdet Nach den beruflichen, bildungs- und geschlechtsspezifischen Gründen ist es hingegen 
auch im ursprünglichen Sinne immer �kostspieliger�, ein Kind aufzuziehen. 
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1. Dementsprechend waren alleinerziehende Mütter zum Jahresende 1995 mit 29,8%  im Westen die 
größte Gruppe der Sozialhilfeberechtigten (BMFS, S. 172). Ihr Hilfebedarf steigt außerdem 
entsprechend mit der Zahl der Kinder (ebda.). Der Sozialhilfebedarf von Ehepaaren mit Kindern 
unter 18 Jahren war Ende 1995 unter Familien mit ausländischer Bezugsperson fast dreimal so hoch 
(2,1 vs. 5,9%) wie bei Deutschen (s.o.), bei Ehepaaren mit drei und mehr Kindern unter 18 Jahren 
mehr als doppelt so hoch (4,6 vs. 9,6%, ebda.).  
Die dauerhafte Verantwortung Alleinerziehender erschwert auch gleichermaßen die Möglichkeiten 
zu beruflicher Wiedereingliederung, die Aussicht auf ein ausreichendes (da dann notwendigerweise 
Vollzeit-) Beschäftigungsverhältnis und die konstruktive Sozialisation der Kinder.  

2. Ähnlich ist die Situation kinderreicher Familien, wie sie insbesondere von Familien mit 
ausländischer Bezugsperson repräsentiert werden. Denn Kinderreichtum mißt sich, wie auch das 
Beispiel Alleinerziehender belegt, nicht zuerst an der absoluten Zahl der Kinder, sondern am 
Verhältnis aus Kinderzahl vs. Familieneinkommen und statischen Haushaltsausgaben 
(Lebenshaltung Stadt). An den materiellen Bedingungen gemessen, ist jedes Kind schon Zeichen für 
�Kinderreichtum�, bei einer Potenzierung der o.g. Relationen aber kommt es zu der oben 
beschriebenen Eigendynamisierung der Armut.  

 
Wieder aber ist die zunehmende Divergenz von Einnahmen und Aufgaben der Sozialleistungsträger 
Ergebnis dieser Feminisierung, Infantilisierung, Stratifizierung und Desintegration von Armut. 
Deutlich wird auch, daß der Gesetzgeber keinerlei Motiv zur Änderung einer Situation hat, die ihm 
Einnahmen, sowie den Zuspruch seiner ökonomischen - und zunehmend auch: kulturellen - Protegées 
sichert - die Kosten aber an Kommunen und Sozialversicherungen delegiert.  
 
Den geänderten Lebensformen hat sich der Gesetzgeber deshalb nur formal, reaktiv, selektiv und 
gezwungenermaßen angeschlossen: Das steuerliche Existenzminimum für Familien wurde, erst auf ein 
Urteil des Bundesverfassunsgerichts, modizifiert, die Rechtstellung nicht-ehelicher Kinder zum 
01.07.1998 verbessert. Die rechtliche Anerkennung nicht-ehelicher Lebensgemeinschaften ist Thema 
der öffentlichen, noch nicht aber der politischen Diskussion. Auch eine Reform des 
Familienlastenausgleichs - mit den absehbaren Folgen für den Bund - wird aufgeschoben.  
 
Allerdings könnten sich Kinderlose auf ihre überdurchnittlichen Ausgaben zu Gunsten des 
Dienstleistungsbereichs berufen (die die FDP mit ihrer Initiative zur steuerlichen Absetzbarkeit von 
Haushaltshilfen ja bereits aufgriff). Darüberhinaus sind Löhne und Gehälter gerade in den 
kostenintensivsten Lebensphasen relativ am geringsten. Hier könnte der Gesetzgeber zwar mit einer 
Steuerpolitik, die über die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes hinausgeht, junge Haushalte mit 
Kindern entlasten. Doch wird dies gegenüber der zunehmenden Generation älterer Erwerbstätiger mit 
�empty nest�, sowie gegenüber der altersabhängig bezahlten Beamtenschaft -  kaum durchsetzbar sein: 
In der Tat handelt es sich, mit Blick auf die demographische Entwicklung und die Bedingungen des 
�Generationenvertrages�,  weniger um Konflikte zwischen Ehen mit vs. ohne Kindern, sondern vor 
allem um einen Verteilungskonflikt zwischen Altersrente und Erwerbsbevölkerung. Hier wird bereits 
die gegenwärtig einzahlende Generation durch ihre Beitragspflicht und die Aussicht auf keine 
adäquate Eigensicherung (und die Kosten für die Erziehung eigener Kinder) doppelt (dreifach) 
benachteiligt38. 

                                                 
38 Mittelfristig aber werden die skizzierten Entwicklungstendenzen zur �demographischen Überalterung� Paare mit Kindern 
möglicherweise noch weniger von den Kosten für ihre Nachkommenschaft verschonen. Dies wird die Entscheidung zur 
individuell kostengünstigeren Kinderlosigkeit weiter forcieren, bzw. sukzessive den Altersquotienten weiter zuspitzen: Es 
wird weniger Individuen, und damit auch weniger Paare im elternfähigen Alter geben, die sich seltener überhaupt, und dann 
für weniger Kinder entscheiden werden. Damit aber werden die kulturelle Akzeptanz von Familienleben noch brüchiger, 
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Demographie und Soziales System an der Schwelle zur Dienstleistungsgesellschaft  
 
Eine demographische Entwicklung mit negativer Reproduktion, Auflösung klassischer 
Familienstrukturen (in Größe und Dauer), Verkleinerung der Haushalte einerseits - wachsender 
Bevölkerungsanteil betagter Bürger / -innen mit zunehmender Lebens-, nicht aber 
Gesundheitserwartung andererseits wäre bereits per se ein neuer Aufgabenkomplex für die 
Sozialpolitik. Die Situation im Korporatismus der Bundesrepublik aber wird außerdem noch von der 
aufbrechenden Tertiärisierung (s.o.), konfligierenden Interessen des Gesetzgebers und 
Steuerungsdefiziten auf der Anbieterseite des Gesundheitssystems geprägt.  
 
Der Sozialquotient, mit dem das BMFS (ebda., 1994, S. 24) das Verhältnis zwischen einhundert 
Erwerbstätigen und dem Anteil von Bürgern über 60 Jahren bezeichnet, stieg zwischen 1960 und 1991 
um fast ein Fünftel von 38 auf 45%, und berücksichtigt dabei noch nicht die Kostenintensität durch 
Morbidität, durch Diagnosefortschritte oder den Anstieg der Lebenserwartung. Auch für die Zukunft 
wird mit keiner wesentlichen Änderung, vielmehr mit einer weiteren Zuspitzung der eingeschlagenen 
Entwickung gerechnet.  
Da die Bedeutung der Erwerbsarbeit als einziger Unterhaltsquelle sowohl auf individueller, wie 
volkswirtschaftlicher Ebene weiter zunehmen - und die Fertilität damit negativ dirigieren - wird, wird 
sich auch der Altersquotient - das Verhältnis der über 60, im Vergleich zu den 20 bis 59 Jährigen von 
35,9 im Jahre 1987 über 45,0% im Jahr 2000 auf 76,7% bis zum Jahr 2030 mehr als verdoppeln 
(Frerich, Frey, 1993, Band III, S. 168, vgl. Kaufmann, 1997, S. 69 f.).  
Theoretisch und stark generalisiertend ausgedrückt müssen also sehr bald nicht mehr drei, sondern zwei 
Erwerbstätige für den Unterhalt eines Rentners / einer Rentnerin aufkommen. In kaum mehr als 30 
Jahren aber wird also ein Erwerbstätiger fast für den gesamten Unterhalt eines Rentners / einer 
Rentnerin aufzukommen haben.  
 
Der enorme Anstieg des Altersquotienten ab 2010 ist als �Echo-Effekt� auf den starken Rückgang der 
Geburten ab 1965, aber auch auf die nochmals abgenommene Reproduktion mit der Abnahme der 
Eheschließungen in den 90er Jahren zurückzuführen (vgl. Kaufmann, S. 71, 74). Auch nach 2030 wird 
der relative Anteil der Alten nicht weiter sinken (Kaufmann, 1997, S. 73). Um den gegenwärtigen 
Bevölkerungsstand zu halten, bedürfte es einer jährlichen Einwanderung von zunächst 200000, bis 
2040 von über 500000 Personen (Kaufmann, S. 74). 
 
Das Statistische Bundesamt geht in einer koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung auf Basis von 
79,8 Millionen Einwohnern /-innen im Jahre 1990 von einem Rückgang der Bevölkerung um 12% auf 
69,9 Millionen Menschen im Jahre 2030 aus. Weit mehr aber als diesen quantitativen Rückgang betont 
das Amt den qualitativen Wandel: Dem obigen Altersquotienten entsprechend, wird die Zahl der 
Bürger /-innen ab 60 Jahren bis dahin um die Hälfte auf einen Bevölkerungsgesamtanteil von über 
einem Drittel steigen (BMFS, 1994, S. 49 f.). Auch die Zahl der Hochbetagten wird im gleichen 
Zeitraum von 3 Millionen auf 4,3 Millionen absolut zwar nur moderat ansteigen, der relative 
Bevölkerungsanteil aber von 3,8% auf 6,2% deutlich zunehmen (ebda.). Umgekehrt nämlich wird die 
Zahl der unter 15 Jährigen von rund 9 Millionen bis zum  Jahr 2030 auf 5,9 Millionen zurückgehen 
(Frerich, Frey, ebda.). 
 
 
 

                                                                                                                                                                        
hingegen die Ökonomisierung normativer Überzeugungen noch polarisierter - obwohl die Reproduktion Kernstück des 
�quasi-statischen�  Generationenvertrag bleibt.  
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Insgesamt geht das Statistische Bundesamt (in: BMFS, 1994) von folgender Entwicklung zwischen 
1990 und 2030 aus:  
 
Anteil an der Gesamtbevölkerung in Prozent:  
 
Einwohner /-innen im Alter von 60 Jahren und mehr 
 
  1990   2030 
 
Frauen  24,7   37,7 
Männer 15,8   31,8  
 
Kinder und Jugendliche 
 
  22,0   17,0 
 
Erwachsene, 20 - 59 Jahre 
 

 58,0   48,0 
 
(BMFS, 1994, S. 50).  
 
Besonders auffällig ist die Verdoppelung des Anteils älterer Männer - damit zehrt das Budget der 
Rentenversicherung auch Anfang der 1990er Jahre noch vom �Ausfall� der männlichen 
Kriegsgeneration.  
 
1. Das drängendste Problem der Sozialversicherungen wird in Zukunft ihre grundlegende 

Finanzierung aus der demographischen Entwicklung und den Veränderungen der 
Erwerbsgesellschaft sein. Unter diesen Voraussetzungen und unveränderten, politischen 
Gestaltungs- / Reaktionsversuchen wird die Sozialversicherung in Zukunft relativ immer zu teuer 
sein, und dennoch noch teurer werden.. 

2. Diese demographische Entwicklung betrifft sämtliche Sozialversicherungszweige, da sie 
epidemiologisch zunehmend bereichsübergreifend tätig werden müssen, und sich ihre Beitragssätze 
als Lohnnebenkosten gegenseitig in der Höhe beeinflussen. Die kommunalen Sozialhilfeträger 
werden umgekehrt bemüht sein, ökonomische Risiken durch einseitige, örtliche Bevölkerungs- und 
Wirtschaftsstrukturen ebenso zu minimieren.   

3. In dieser Extension der Tragweite der Probleme ist ihre Intensivierung durch Lebens- und 
Gesundheitserwartung, fehlende, familiäre Pflege, kostenintensive Diagnosetechnik etc. noch nicht 
berücksichtigt. Vielmehr potenziert auch die demographische Entwicklung die Strukturdefizite des 
Gesundheitswesens mit dem Monopol der arztzentrierten Sekundärprävention und dem Ausschluß 
primärpräventiv orientierter Interdisziplinarität.  

4. Fraglich ist vor allem auch, ob in der Welt des �globalisierten Wettbewerbs�, wie auch der 
�globalisierten Risiken� die nötige, volkswirtschaftliche Produktivität zur sozialen Sicherung 
aufrecht erhalten werden kann. Wenn nämlich deutsche Exportprodukte mit solchen bislang 
unabsehbarer Schwellenländer konkurrieren müssen, wird der öffentliche Finanzbedarf der 
demographischen Alterung - unabhängig von der Breite seiner Basis - wohl noch weniger 
finanzierbar.   
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Absehbar aber stellen nicht nur die demographische Entwicklung, sondern auch die damit indizierten 
Wandlungsprozesse im Beziehungsverhalten - mit dem Verlust informeller Bindungen und der 
entsprechenden Zunahme öffentlichen Leistungsbedarfs - kommende Kostenfaktoren dar.  
 
Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung geht in einer Modellrechnung, der gerade die laufenden, 
sinkenden Eheschließungen und steigenden Scheidungen zu Grunde liegen (�Variante B�), zunächst 
von folgenden Verteilungen des Familienstandes der 60 Jahre und älteren Menschen in der 
Bundesrepublik aus (Angaben in Prozent. BMFS, 1994, S. 76):  
 
 Ledig Verwitwet Geschieden 
Frauen 
2000 9,0  47,3  5,6 
2030 11,7  48,1  8,6 
 
Männer 
2000 4,3  11,9  4,5 
2030 7,3 13,8  13,0 
 
Den bereits erörterten Präferenzen entsprechend, wird der Anteil besonders der Ledigen und 
Geschiedenen - und hier wiederum: der Männer - außerordentlich zunehmen. Bei diesen beiden 
Gruppen kommt jedoch außerdem noch hinzu, daß hier - anders als bei Verwitweten - die 
Wahrscheinlichkeit konsistenter Familienbeziehungen zu eigener Nachkommenschaft relativ besonders 
gering ist. Deshalb wird nicht nur der absolute Anteil versorgungsbedürftiger Älterer wachsen, er wird 
tatsächlich auch relativ durch die definitiv unzureichenden Familienbeziehungen zunehmen. Der Anteil 
unter den 60-64 Jährigen, die keine Kinder hat, wird sich bis zum Jahr 2030 auf ein Drittel aller mehr 
als versechsfachen (gegenwärtig 4,2%, ebda., S. 86).  
 
Im Jahr 2030 wird über die Hälfte der Bürger /-innen  im Alter von mindestens 60 Jahren alleinstehend 
sein, darunter die Männer zu etwas über einem Drittel, die Frauen zu rund 70% (BMFS, 1994, S. 83). 
Im Zeitraum von 1991 bis 2030 wird sich, der genannten Variante entsprechend, die Zahl der 60 Jahre 
und Älteren in sämtlichen Haushaltsformen insgesamt fast verdoppeln (+43,2%, ebda., S. 83).  
Ganz besonders aber werden die entsprechenden Anteile der Ein-Personen-Haushalte (+67,2%), sowie 
der Bewohner /-innen von Gemeinschaftseinrichtungen (+64,2%) dabei zunehmen. Durch diese 
Wohnformen aber steigt der öffentliche Finanzierungsbedarf in ganz besonderem Maße (die Zuwächse 
für Zwei-Personen-Haushalte liegen bei lediglich 30,8; für Haushalte von drei oder mehr Personen bei 
28,5%, ebda., S. 83).  
 
Die Modellberechnung geht außerdem von einem Anstieg der Alleinstehenden insgesamt im Jahre 2030 
- gegenüber 1991 - von 288,9% bei Männern und 143,7% bei Frauen aus: Durch die toten 
Kriegsteilnehmer gab es nach dem zweiten Weltkrieg weniger heiratsfähige Männer, die allerdings 
(s.o.) fast durchweg heirateten. Im Jahre 2030 wird dieser unglückliche Bonus zu Gunsten der 
Sozialbudgets obsolet sein (ebda., S. 85).  
 
In der Prognose werden im Jahr 2030 74% aller Haushalte von Menschen im Alter von mindestens 60 
Jahren von Frauen geführt, die zu 70% verwitwet sein werden. Damit werden die gegenwärtigen 
Präferenzen erwerbstätiger Frauen implizit bestätigt, durch Erwerbstätigkeit eigene Ansprüche und / 
oder Vermögen zu erwerben.   
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Weitere Kürzungen der Witwenrenten hingegen könnten der Sozialhilfe neue Gruppen von Bedürftigen 
aufdrängen. Außerdem werden sich Ältere zukünftig auch von der Rolle �verdeckt Armer� befreien. 
Denn sowohl die Konsumgüterindustrie, wie auch deren Zielgruppe selbst haben das Alter als 
souveräne Lebensphase anerkannt. Da es ehedem �keine Enkel gibt, gibt es auch keinen Anlaß, zu 
verzichten�.  
Diesen Wandel zu stärkerem Hedonismus werden Parteien und Sozialversicherungen bei möglichen 
Reformansätzen im Sozialversicherungsrecht von dieser größten, homogenen Altersgruppe zu spüren 
bekommen. Bereits gegenwärtig ist eine sachgerechte Rentenreform weder partei- / politisch, noch 
rechtlich (Sozialversicherungsabgaben als �Eigentum�, Bundesverfassungsgericht) absehbar.  
Allerdings wäre hier eine genauere Untersuchung der Lebensformen Älterer nötig. Im Folgenden sollen 
daher Zahl und Anteil derer erörtert werden, die gesundheitlich besonders beeinträchtigt ihr Leben 
lediglich bewältigen.  
 
 
Gesellschaftlicher Umbruch und Pflegebedarf  
 
Ein besonders brisantes Thema bleibt der Pflegebereich, da die Festlegung des Hilfebedarfs bereits 
gegenwärtig selektiv (s.o.), sowie von weiteren, sozialen Variablen abhängig bleibt. Bei einer 
anhaltenden, strukturellen Finanzkrise der Sozialversicherungen - die weniger objektiv vorhanden, als 
subjektiv von Interessengruppen �festgestellt� werden muß - könnte die Anerkennung des 
Pflegebedarfs individuell mit weiteren Auflagen begrenzt, oder kollektiv in seiner absoluten Reichweite 
weiter eingeschränkt werden.  
Zwar ist die Nähe des Betroffenen zum Tod der eigentlich wesentliche Kostenfaktor (Zweifel 1997, in 
Braun et al., S. 47), doch ist a) diese Nähe gerade auf Grund der Multimorbidität und der 
Degenerativität der physischen Belastungsfähigkeit nicht nur ebenso �chronisch relativ�, sondern wird 
dementsprechend b) außerdem noch durch weitere Fortschritte der medizinisch-technischen Industrie 
weiter aufgeschoben. Gerade auch die Fortschritte der letzten Jahrzehnte haben diese Entwicklung mit 
ihrer Kostenintensität besonders illustriert. Darüberhinaus sind c) in diesen Angaben nicht die 
psychomentalen Beeinträchtigungen (Demenzen, hirnorganische Psychosyndrome etc. berücksichtigt. 
Damit wird weiterer Pflegebedarf tatsächlich verdeckt. Gerade durch die verstärkten Bemühungen von 
Forschung und Industrie also kann sich der Pflegebedarf epidemiologisch / kollektiv ausweiten, und 
biographisch / individuell verlängern. Damit wird d) der Umgang mit dem Tod durch die 
konfligierenden Entwicklungen von technischen und ökonomischen Möglichkeiten zunehmend 
polarisiert. Eine Gesellschaft, die sich durch den Wandel ihrer hauptsächlichen Arbeits- und 
Produktionsform neue Dimensionen von Wachstum und Grenzenlosigkeit, aber auch von konsumptiv-
käuflichen Erlebniswelten erschließt, wird sich dann zwar auch weniger mit dem eigenen Siechtum, 
vor allem aber immer weniger mit der eigenen, entgültigen Sterblichkeit abfinden können.  
 
Auch ein Aufschub zu einer �komprimierten Morbidität� (Fries 1983 / �90, in: BMFS, 1994, S. 103) ist 
mit Blick auf die oben erörterte Stringenz zwischen ambulantem, stationärem, rehabilitativen und 
pharmazeutischen Behandlungsbedarf, sowie dem referierten, biographisch zunehmenden Pflegebedarf 
keineswegs absehbar. Vielmehr sind die Bürger /-innen Deutschlands, wie erörtert, kranker, als die 
Arbeitsfähigkeit surrogieren könnte. Auch die psychomentalen Belastungen der 
Dienstleistungsgesellschaft sind nicht nur strukturell und praktisch unterversorgt, sondern ebenso 
wenig in der öffentlichen Kultur und ihrem Gesundheitsbewußtsein etabliert.  
 
Deshalb kann, angesichts einer ersten Climax bei den 50 bis 65 Jährigen (s.u.), bei unveränderten, 
sozioökonomischen Bedingungen, eine wesentlich noch steigende, altersrelative Morbidität erst noch 
kommen. Auch die Prognosen des Sachverständigenrates (der gleichen konservativ-liberalen 
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Bundesregierung, die die Pflegeversicherung in der erörterten Form beschloß), die von einer 
Kostensteigerung durch die demographische Entwicklung von maximal einem (!) Prozent ausgehen, 
unterschlagen (wie auch die Pflegeversicherung) die psychomentale, altersrelative Morbidität, sowie 
den Altersquotienten (Sachverständigenrat 1995, bei Braun et al., S. 45).  
Innerhalb eines weiter gefaßten Pflegebegriffs wird der Bedarf rein numerisch zwischen 1991 und 2030 
um 39% (!) von 1,12 auf 1,56 Millionen zunehmen. Dieser numerische Zuwachs muß jedoch vor allem 
mit der demographischen Gesamtentwicklung gewichtet werden: Statt 1,4% werden dann um die 
Hälfte mehr Menschen (2,2% der Bevölkerung) der Pflege i.e. S. - und der entsprechenden, 
ökonomischen Ressourcen - bedürfen (BMFS, 1994, S. 106). Der tatsächliche Pflegebedarf lag 1996 
jedoch schon bei fast 2 Millionen Personen, die sich außerdem mit einem �Satt und sauber� - Niveau 
zufrieden geben mußten (s.o.).  
 
Die Prognose im Auftrag des BMFS geht noch immer von einem überschaubaren Anstieg des Anteils 
Pflegebedürftiger innerhalb der Bevölkerungsgruppe von  mindestens 60 Jahren aus.  
 
Pflegebedürftigkeit ab 60 Jahren 1991 2030 
 
Frauen  5,7% 6,1% 
Männer  4,6% 5,0% 
 
(ebda., S. 107 f.) 
 
Wird jedoch der Hilfe- und Pflegebedarf, dem WHO-Konzept der �Beeinträchtigung in der täglichen 
Lebensführung� entsprechend zusammengefaßt, steigt der entsprechende Versorgungsbedarf von 3,2 
auf 4,4 Millionen; expressis verbis von 4,1 auf 6,3% (ebda., S. 107, inwiefern die o.g., psychomentale 
Pflegebedürftigkeit berücksichtigt ist, ist unklar).  Die Pflegebedürftigkeit wird sich also bis zum Jahr 
2030 verdoppeln; unklar ist �nur� ihr gegenwärtiger Stand. Denn wie auch beim Blick auf die 
Pflegeversicherung bereits ausgeführt, ist die diesbezügliche Sicherung auch gegenwärtig bereits nur 
durch den Ausschluß von Diagnosen, bzw. Gruppen möglich (s.o.). Unklar sind bei diesen Prognosen 
außerdem die Versorgungs- / Kostenintensität von Pflege, deren volkswirtschaftliche Basis unter völlig 
geänderten Rahmenbedingungen - und das Verhältnis beider Parameter untereinander. Eine 
internationale, sozialpolitische Offensive wird damit überfällig, scheint bislang aber nur auf Ebene der 
Nicht-Regierungsorganisationen / Dritte-Welt- und Frauenbewegung möglich.  
 
Durch die steigende Lebenserwartung, die auch in der öffentlichen Diskussion vor allem in 
Lebensjahren, nicht aber Lebensqualität gemessen wird, bilden insbesondere die mindestens 80 
Jährigen  einen besonders konzentrierten Versorgungsbedarf.  
 
Der Bedarf nach Pflege wird bei den mindestens 80 Jährigen - stets die o.g., jedoch eng an der Realität 
orientierte Modellvariante vor Augen -  bis 2030 von 16,4 auf 17,7% zunehmen. Durch die 
demographische Alterung aber sammelt dieser rudimentäre Prozentwert rund 300000 Menschen 
(480000 vs. 780000, ebda., S. 107): Im Jahr 2030 wird die Hälfte aller Pflegebedürftigen 80 Jahre und 
älter sein (ebda.). 
 
Ähnlich verhält es sich mit dem Bedarf zur Hilfe in der täglichen Lebensführung. Der entsprechende, 
relative Bedarf wird bei den 80 Jahre und älteren Patienten von 22,7% im Jahre 1991 zwar lediglich auf 
24,1% steigen. Durch die demographische Alterung aber verbirgt sich auch hier eine exorbitante 
Zunahme zu fast einer Verdoppelung von 670000 auf 1,1 Millionen Personen, deren Bedarf unter den 
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bereits gegenwärtigen Voraussetzungen wahrscheinlich nur durch Beitragsanstieg oder weiteren 
Qualitätsverlust in der Versorgung (s.o.) gedeckt werden könnte. Der wesentliche Kostenfaktor aber 
wird auch hier die Divergenz aus Beitragseinnahmen, Leistungsbedarf und Leistungskosten bleiben. 
Dabei ist die Risikoexposition aus kulturellen und ökonomischen Wandlungsprozessen noch nicht 
berücksichtigt (s.u.).   
Entsprechend den oben referierten Wandlungsprozessen zu Haushalten von Alleinlebenden, wird 
außerdem auch der Anteil der Pflegebedürftigen in Ein- und Zwei-Personen-Haushalten zwischen 1991 
bis 2030 von 20 bzw. 34 auf 30 bzw. 38% zunehmen (ebda., S. 112). Allein von den 60 Jahre und 
älteren Senioren /-innen werden 2030 7% mehr Pflegebedürftige in einem Ein-Personen-Haushalt leben 
(1991: 26%, 2030: 33%). Der Anteil der alleinlebenden Pflegebedürftigen im Alter von mindestens 80 
Jahren wird im gleichen Zeitraum von 28 auf 39% steigen.  
Auch diese Zahlen sind vor allem mit einer weiteren Marginalisierung der Familienpflege zu 
relativieren, die die Pflegeversicherung bislang vom konventionellen Kostenumfang professioneller 
Pflege entlastet. Umgekehrt aber verbergen auch diese Prozentzahlen durch die Überalterung die 
absoluten Zunahmen (s.o.). Gleichzeitig blockiert gerade die duale Finanzierung gesundheitlicher 
Infra-Struktur deren zielgerechte Reform.  
Die Vorausberechnung für das BMFS eruiert außerdem für das Jahr 2030 insgesamt 730000 
Pflegebedürftige in Heimen, gegenüber 450000 im Jahr 1991.  
 
Damit ergibt sich eine Gesamtzahl von 2,3 Millionen ambulant und stationär Pflegebedürftigen für das 
Jahr 2030, doch dürfte diese Einschätzung - gegenüber 1,6 Millionen Pflegebedürftigen im Jahr 1991 - 
noch erheblich vorsichtig sein da das Pflegerisiko lediglich demographisch, weniger aber 
sozialepidemiologisch (Risikofaktoren) berechnet wurde. Die �nachrückenden Alten der Zukunft� 
werden auch die zahlreichen, gegenwärtigen Zivilisationsbeschwerden mitführen und intensivieren, die 
sich dann im Alter erst als Krankheiten manifestieren - denn sie wurden ja in Wohlstand und Überfluß 
schon geboren und erzogen. Deshalb wird der Pflegebedarf sowohl gegenwärtig, wie auch zukünftig 
wohl eher intensiver und extensiver als in der genannten Studie (4,1% 1991 bzw. 6,3% 2030) sein. 
Auch auf die bereits gegenwärtig frappierende Kostensituation in der KVDR wurde bereits mehrfach 
verwiesen.  
Der wesentliche Kostenfaktor in der Pflege selbst (unabhängig von den ökonomischen Grundlagen) 
wird dennoch nicht nur die Zunahme des Pflegebedarfs und seiner Intensität. Vor allem wird dieser 
verstärkte - und zunehmend kostenintensive - Pflegebedarf durch eine biographisch und ökonomisch 
zunehmend reduzierte Zahl Erwerbstätiger zu finanzieren sein. Diese verstärkt individualisierten, 
ökonomisch geprägten (s.o.) Nachfolgegenerationen aber werden sich kaum widerstandslos von der 
Notwendigkeit zu kollektivbezogenen (!), monetären (!!) Leistungen überzeugen lassen. An den 
politischen und wirtschaftlichen Vorgaben gemessen, scheint eine Privatisierung nach US-
amerikanischem Vorbild genauso �quasi-zwangsläufig� wie die zu ihrer Begründung stets betonte 
�Globalisierung� (s.o.).  
 
Auch im Pflegebereich also wiederholt sich praktisch, ohne strukturelle Reform und nachhaltige 
soziokulturelle Weichenstellung, die mehrfach erörterte, zukünftige Divergenz zwischen Einnahmen 
und Aufgaben der Sozialversicherungen. Die Leistungserbringer einer beruflich elaborierten 
(Akademisierung) und politisch ambitionierten Versorgung (eigene Gewerkschaft Pflege) werden 
absehbar weiter mit Leistungsfinanciers und vielfach sensibilisierter (Erwerbslosigkeit etc.) 
Öffentlichkeit in eine Debatte um Leistungsrepertoire, Finanzierung etc.pp. zwischen 
Versorgungsoptimum und Kostendumping treten.  
Der Gesetzgeber wird deshalb, angesichts des bereits eingeschlagenen Weges zwischen 
Beitragsreduktion und Wirtschaftsförderung (auch der �Zukunftsbranche�, incl. privater 
Zusatzversicherungen), die weitere Privatisierung aller gesundheitlichen Risiken favorisieren. Es 



 193  

bedarf deshalb einer öffentlichen, breit angelegten, sozialwissenschaftlichen Evaluation auch und 
gerade der Pflegeversorgung, um in diesem Begegnungsbereich chronisch-degenerativer Krankheiten 
und der demographischen Entwicklung eine Potenzierung der Strukturdefizite im Gesundheitswesen 
abzuwenden.  
Die Folgen der demographischen Entwicklung für die Finanzierung der sozialen Sicherung insgesamt 
liegen auf der Hand: Eine Berechnung allein für die Kosten der Gesundheitsversorgung (i.W. also der 
GKV) geht vom Stand bei 1990 mit einem Faktor 2,2 von einer guten Verdoppelung der 
Gesundheitskosten allein bis zum Jahr 2030, und mit einem Faktor 3,28 von einer Verdreifachung der 
Kosten bis zum Jahr 2050 aus (diesen Berechnungen liegt auch eine Abnahme der Versorgungskosten 
bis zum Jahr 2050 für Personen im Alter von unter 15 Jahren, sowie zwischen 15 und 40 Jahren auf 
weniger als die Hälfte zu Grunde. Quelle: Fickel, S. 122).  
Umgekehrt ist der Kostenzuwachs im hier focussierten Bereich der Bürger von 65 und mehr Jahren 
besonders eklatant: Deren Versorgungskosten werden sich von 1990 bis 2030 mehr als verdreifachen 
(Faktor 3,655), im Vergleich von 1990 bis 2050 insgesamt mehr als versechsfachen (Faktor 6,507). 
Allein in den wenigen Jahren zwischen 2030 und 2050 werden sich die Kosten für die Versorgung der 
Kohorten im Alter ab 65 Jahren fast verdoppeln (ebda.). 
 
Damit werden sogar die Berechnungen der Prognos AG übertroffen, die unter unveränderten 
Bedingungen (Erwerbsquote, s.o.) einen Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge auf bis zu 48,6; unter 
ungünstigen Voraussetzungen auf bis zu 52,7% des Einkommens eruiert (Kaufmann 1997, S. 16). Auch 
das Institut Wirtschaft und Gesellschaft rechnet mit der Verdoppelung des Beitragssatzes für die 
Pflegeversicherung von derzeit 1,7 auf 3,5% im Jahre 2030, bei gleichzeitigem Anstieg der Beiträge 
zur GKV auf durchnittlich 17,5%  (�Spiegel�, 30 / �98, S. 64 ff.). 
Das im hiesigen Kontext völlig unverdächtige Institut der Deutschen Wirtschaft eruiert einen 
Zuwanderungsbedarf von jährlich 300000 Personen bis zum Jahr 2020 (Geißler, S. 356) und bestätigt 
damit auch die o.g. Berechnungen des Statistischen Bundesamtes - befindet sich jedoch in der gleichen 
Zwickmühle, da das zur Integration nötige Wachstum (Produktivität, s.o.) ebenso  bezweifelt wird.  
 
Auch im Hinblick auf die Demographie bestätigt sich damit - aus vielerlei, dargestellten Variablen - 
eine ausschließlich dysfunktionale Entwicklungsperspektive der ökonomischen Leistungsgrundlagen 
und praktischen Versorgungsaufgaben der Sozialleistungsträger im Gesundheitswesen. Sie wirkt genau 
deshalb besonders stetig, da die einzige, politische Alternative (durch weitere Einwanderung) nicht 
minder offene Probleme (welt-) wirtschaftlicher und sozialer  Natur konditioniert.  
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10. Migration  
 
In den bisherigen Erörterungen wurde das wachsende Spannungsverhältnis zwischen den 
volkswirtschaftlichen Perspektiven der Sozialleistungsträger und dem, unter unveränderten 
Voraussetzungen, umgekehrt wachsenden Leistungsbedarf wiederholt deutlich. An dieser Stelle sei 
besonders auf die abnehmende Fertilität mit den Folgen für das vertikale Umlageverfahren 
(�Generationenvertrag�), und den zunehmenden, eben auch personellen Versorgungsbedarf, die 
demographisch geförderte Abnahme der Binnennachfrage und den ebensolchen, langfristigen 
Rückgang der Attraktivität für Investitionen mangels Markt und qualifizierter Erwerbsarbeitskräfte 
verwiesen.  
 
Erörtert worden war aber zunächst der grundlegende, internationale Wettbewerb, mit den bislang 
unterlassenen Notwendigkeiten neuer Formen von Produktivität sowie betrieblicher und 
gesellschaftlicher Arbeitsorganisation. Statt einer Verlängerung des Rentenanspruchs durch 
Verkürzung der Lebensarbeitszeit, stellt sich hier erneut eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit als 
eine einzig gangbare Alternative, für deren Durchführung Frankreich im Frühjahr 1998 mit der 
gesetzlichen Einführung der 35-Stunden-Woche eine Pilotfunktion übernommen hat. Auch die 
mögliche Auftaktfunktion einer solchen Maßnahme für eine bessere Vereinbarung gerade auch von 
Erwerbs- und Familienarbeit wurde mehrfach herausgearbeitet. Eine Begrenzung der 
Wochenarbeitszeit ermöglicht schließlich auch neue Formen individuellen Engagements 
(�Bürgerarbeit�).  
 
Dargestelltermaßen ist das generative Verhalten der Bundesbürger /-innen von weit mehr als einzig 
objektiven Bedingungen abhängig. Erstens hat jeder Mensch seine eigenen Wahrnehmungsstrukturen 
und -gewichtungen, sowie eine eigene Wertepräferenz. Zweitens aber belegt auch der Blick in das 
benachbarte Ausland - mit seinen unterschiedlichen Situationen auf den jeweiligen 
Erwerbsarbeitsmärkten -, daß es sich bei der nachlassenden Neigung zu eigener Nachkommenschaft 
wohl weniger um rein ökonomisch, oder stimmungshaft begründete Entscheidungen handelt.  
Vielmehr sind die europäischen Gesellschaften mit ihren kulturellen Mustern, nach dem 
kriegsbedingten Wiederaufbau, durch den Wechsel zu einer in Wohlstand bereits aufgewachsenen 
Generation bereits von verstärkt hedonistischen und rationalen Lebensmotiven geprägt, mit denen 
Anforderungen und Möglichkeiten der Dienstleistungsgesellschaft individuell gewichtet werden (siehe 
Kapitel 11). Die Entscheidung gegen Kinder fällt damit - auf kollektiver, wie auch individueller Ebene 
- also nicht einzig aus Angst vor materieller Einschränkung, sondern auch aus verstärkt 
kulturimmanenten Bedürfnissen nach einem Mindestmaß an Selbstbestimmung und mehr Lebenslust.  
 
Damit richtet sich die Diskussion auch auf die rechtliche, politische, soziale und weitere Integration 
von Ausländern / -innen in der Bundesrepublik, zur Kompensation der demographischen Entwicklung. 
Dabei ist grob zunächst folgende Minderheit auszumachen:  
 
Die Asylsuchenden, Asylberechtigten, sowie die nach den Einzelbestimmungen des Asylrechts einzeln 
oder kollektiv (Kontingentflüchtlinge) zum Aufenthalt Berechtigten.  
 
Gerade auf Grund der weltweiten Polarisierung zwischen den aufbrechenden 
Dienstleistungsgesellschaften und den nachrückenden Industriegesellschaften, sowie der weiteren 
Differenzierung der bisherigen, sogenannten �Dritten Welt� zu �Vierten� und �Fünften Welten� - die 
explizit nach wirtschaftlichen Parametern getroffen werden -, wird die weltweite Migration aus 
wirtschaftlichen, demographischen und ökologischen Faktoren in ihrer Gesamtzahl, aber auch ihren 
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jeweiligen Größenordnungen weiter zunehmen (Kriege, Verfall der Rohstoffpreise, Verschlechterung 
der vom Norden dominierten terms of trade, Desertifikation etc.Vgl.Opitz, S. 146,  152 f.).  
Die Zahl der Asylsuchenden stieg zwischen 1982 und 1993 von fast 108000 auf 438200 (Stat. BA / 
BpB, S. 43) und bedingte auch dadurch hierzulande zunächst eine Zunahme Armer und 
Sozialhilfeempfänger /-innen.  
 
Nach der Änderung des Artikel 16 des Grundgesetzes und den daraus abgeleiteten Kürzungen in der 
Sozialhilfe für Asylsuchende und -berechtigte durch das sogenannte �Asylbewerberleistungsgesetz� 
zum 01.07.1993, mit Drittstaatenregelung, Herkunftsattributionen und Verfahrensreformen, sank die 
Zahl der Asylsuchenden auf 127937 Personen im Jahre 1995. Mit dem genannten Gesetz werden 
Asylbewerber /-innen und Asylberechtigten seit 1994 nur noch Leistungen noch unter dem Umfang 
und der Reichweite des Sozialhilfeniveaus gewährt, die auch als Sachleistungen die Bewegungsfreiheit 
der Zielgruppe weiter einschränken. Mit dem zweiten Asylbewerberleistungsgesetz zum 01.01.1999 
hat die �Koalition der Mitte� in der Vorwahlphase 1998 - unter Zustimmung der SPD - die Leistungen 
für Asylbewerber /-innen erneut gekürzt. Insbesondere der Bereich gesundheitlicher Versorgung wurde 
auf ein substanzielles Minimum reduziert. 
Der Rückgang der Asylbewerber /-innen wurde innenpolitisch außerdem durch einen Rückgang der 
Anerkennungen begleitet: Mit Ausnahme des Jahres 1991 (Bosnien) sank die entsprechende Quote 
zwischen 1985 und 1993 von 29 auf 3% (ebda., S. 44). Ende 1995 lebten rund 159000 ausländische 
Staatsangehörige in Deutschland als anerkannte Asylberechtigte oder anerkannte (Kontingent-) 
Flüchtlinge.  
 
Unter den Ende 1994 insgesamt 446 500 Berechtigten war mit  20,1% die größte Altersgruppe 
zwischen 30 und 40 Jahren alt. Danach folgten mit 18,3% die unter 7 jährigen Kinder, denen dann die 
25- bis 30 Jährigen folgten. Die meisten Leistungsbezieher kamen zu fast der Hälfte aus dem 
ehemaligen Jugoslawien, danach aus Asien (Stat. Bundesamt, Stat. Jahrbuch 1997, S. 480).  
 
Von dieser Gruppe der oft absolut Entrechteten und substanziell Bedrohten ist - obgleich damit deren 
persönliche Belastung nicht nivelliert werden kann - die Gruppe der legalen, ausländischen 
Arbeitsmigranten /-migrantinnen zu unterscheiden. Die folgende Betrachtung konzentriert sich auf die  
Situation dieser Bürger /-innen in der Bundesrepublik.  
 
Der wirtschaftliche Wiederaufbau seit den 1950er Jahren hatte zu einem ständig wachsenden 
Arbeitskräftebedarf geführt, der bis zum Bau der Mauer durch die Aufnahme von Flüchtlingen aus der 
DDR i.W. gedeckt wurde (s.o., Stat. BA / BpB, S. 39). Seither aber wurden ausländische Arbeitskräfte 
v.a. aus Süd- und Südosteuropa angeworben, die die Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer / -
innen von 690000 (1,2% der Bevölkerung) im Jahr 1961 bis auf 2,4 Millionen (4,3% der Bevölkerung) 
im Jahr 1970 steigen ließen (ebda.). Nach dem Anwerbestopp 1973 / �74 kam es erst in Folge der 
Familienzusammenführung sowie der verstärkten Einreise Asylsuchender zu einem erneuten Anstieg 
der ausländischen Bürger / -innen in Deutschland auf knapp 4,7 Millionen Menschen 1982 (ebda.). 
Trotz der Regelungen des sogenannten Rückkehrhilfegesetzes 1984 im Zeichen der christlich-liberalen 
�Wende� stieg die Zahl ausländischer Bürger /-innen in Deutschland bis Ende 1996 auf 7,3 Millionen 
Bürger /-innen, bzw. 8,9% (Stat. Bundesamt, Pressemitteilung vom 19.06.1997), die sich unverändert 
vor allem auf die wirtschaftlichen Ballungszentren konzentrieren (vgl. Stat. Bundesamt / BpB, S.42).  
 
�Gut ein Viertel von ihnen lebt bereits zwanzig Jahre oder länger in Deutschland, bei etwa der Hälfte 
der ausländischen Mitbürger beträgt die Aufenthaltsdauer mehr als zehn Jahre. Die meisten Ausländer 
stammen aus der Türkei (2 Millionen oder 28,1 % der ausländischen Bevölkerung), 1,8 Millionen (25,3 
%) kommen aus den EU-Staaten. Unter den rund 19,7 Mill. Ehepaaren in Deutschland gibt es 1,3 Mill. 
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ausländische Ehepaare (6,7 %), bei  636 000 oder 3,2 % der Ehepaare hat ein Ehepartner eine 
ausländische Staatsangehörigkeit.� (Stat. Bundesamt, Pressemitteilung vom 12.02.1996).  
Unter den in Deutschland lebenden Ausländer /-innen stellten 1996 die seit 20 oder mehr Jahren in der 
Bundesrepublik Lebenden die größte Gruppe (26,6%). Dies betraf insbesondere die mindestens 60 
Jährigen, die fast zu ¾ (69,4%) seit mindestens 20 Jahren in der Bundesrepublik lebten; unter den 30 
bis 59 Jährigen war dies immerhin rund die Hälfte (47,3%, BMFS, S. 75).  
 
Unter den Kindern und Jugendlichen sind 2/3 in Deutschland geboren. Damit stellt die Gruppe der hier 
geborenen �Ausländer /-innen� 1996 mit 25,9% die zweitgrößte Gruppe unter den Bürger /-innen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit (ebda., S. 75). Der Anteil der Ausländer /-innen, die entweder hier 
geboren und aufgewachsen, oder schon vor mindestens 20 Jahren zugezogen sind, beträgt also 
insgesamt über 50% (vgl. BMFS, S. 71). 
 
Die in Deutschland lebenden Ausländer /-innen können also zu zwei wesentlichen Gruppen 
differenziert werden: Es handelt sich entweder um Bürger /-innen, die sich schon vor Jahrzehnten in 
Deutschland niederließen, oder ihre wesentliche Sozialisations- und Bildungsphase fast ausschließlich 
in Deutschland durchliefen. Beide Gruppen verbrachten damit, wenn auch aus unterschiedlicher 
Konstellation, relativ den wesentlichen Teil ihres Lebens in der Bundesrepublik39.  
 
Die ausländische Bevölkerung in Deutschland ist erheblich jünger als die deutsche. �51% sind jünger 
als 30 Jahre� (vs. 34% Deutsche, ebda., S. 74). Dementsprechend sind auch die Haushaltsformen 
ausländischer und deutscher Bürger /-innen in der Bundesrepublik unterschiedlich gewichtet: Während 
inzwischen rund 2/3 (65,6%) der Haushalte Deutscher kinderlos ist (und auf Grund der 
demographischen Entwicklung wohl auch weiter bleiben wird, s.o.), ist dies unter den Einwohner /-
innen ausländischer Staatsangehörigkeit nur eine Minderheit von 46,8% (ebda., S. 76)40.  
Unter den Ausländer /-innen hierzulande dominiert die Haushaltsform der Zwei-Generationen-
Haushalte mit 51,8% (davon mit ausschließlich ledigen Kindern 50,5%), die unter Deutschen nur noch 
33,4% aller Haushalte bilden (mit dem entsprechenden Anteil lediger Kinder von 32,5%, ebda.).  
 
Besonders deutlich sind dementsprechend auch die anteilsmäßigen Unterschiede bei Haushalten mit 
drei oder mehr Generationen: Trotz des geringen Anteils an der Gesamtbevölkerung ist dieser 
Haushaltstypus unter Bürger /-innen ausländischer Staatsangehörigkeit mit 1,4% noch relativ häufig 
vertreten, während - trotz der demographischen Alterung, aber wegen der genannten Gründe - die Zahl 
der entsprechenden Haushalte mit deutschen Bezugspersonen nur 0,9% aller Haushalte deutlich 
zurückliegt. Zu berücksichtigen ist außerdem, daß in der Chronologie der Zuwanderung ein Drei-
Generationen-Haushalt erst in Anfängen möglich ist.  
Die ausländischen Familien sind damit nicht nur häufiger Gemeinschaften von zwei oder mehr 
Generationen, sie sind auch kinderreicher. Insgesamt 40,3% der Haushalte von Ausländer /-innen in 
der Bundesrepublik haben ein, 36,7% zwei und 23,0% aller Haushalte drei oder mehr Kinder. Bei  

                                                 
39 Zum Vergleich: �Lebenslänglich� als Urteil bedeutet in Deutschland eine Haftstrafe von durchnittlich 13 Jahren; und 
selbst diese Zahl ist im internationalen Vergleich noch überdurchnittlich (Großbritannien: 9 Jahre).  
40 Bei der Eingliederung von Aussiedlern / -innen etwa wurde auch wiederholt auf die günstige, demographische Struktur 
dieser Gruppe verwiesen: Im Zeitraum 1987 / �88 waren etwa 19% der Einheimischen jünger als 28 Jahre, jedoch 32% der 
Aussiedler. Umgekehrt waren im Westen 15% älter als 65 Jahre, jedoch nur 4% der Aussiedler (Geißler, S. 353). 
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ausländischen Staatsangehörigen hat die Familie einen tatsächlich höheren Stellenwert als bei 
Deutschen; sie bekommen selbst dann noch Kinder, wenn sie - wie bereits erörtert - dafür die 
Verarmung ihrer Familie hinzunehmen haben (s.o.). 
Unter den Haushalten mit deutschen Bezugspersonen und Kindern dominiert die Ein-Kind-Familie mit 
52,0%, danach folgen zwei Kinder in 37,0% aller Haushalte. Der Haushaltstyp von drei oder mehr 
Kindern folgt mit 10,9% bereits deutlich abgeschlagen (vgl. ebda., S. 77). Unter unveränderten, 
legislativen Voraussetzungen wird der Anteil von Einwohner /-innen mit ausländischem Pass im Jahr 
2050 46% betragen (Enquéte-Kommission �Demographischer Wandel�, in: Kaufmann 1997, S. 77). 
 
Wie bereits mehrfach erörtert, steht dieses reproduktive Verhalten in erheblichem Widerspruch zur 
sozioökonomischen Stellung der ausländischen Familien in der Bundesrepublik. Ausländische 
Erwerbstätige belegen allenfalls 8% der Erwerbsarbeitsplätze, und stellen außerdem nur 4% innerhalb 
der häufigsten Berufsgruppen (Stat. Bundesamt, Mikrozensus 1997, Pressegespräch / Reader). Sie 
stellten 1997 aber 25% aller Köche und sind fast genauso häufig unter Monteuren und Metallberufen 
anzutreffen. 21% aller ausländischen Erwerbstätigen waren 1997 in Reinigungs- und 
Entsorgungsberufen tätig - neben der Raumpflege als weiblicher Domäne (s.o.) wohl auch die 
besonders stigmatisierten Müllmänner. Auch bei den Maschinen- und Anlageführern lag der Anteil bei 
überdurchnittlichen 16%. Insgesamt waren 1994 53% der Angehörigen der �ersten Generation� als An- 
und Ungelernte tätig, im Jahre 1993 44% der �zweiten Generation� (alle Angaben: Geißler, S. 218).  
Einwanderer / -innen aus dem Ausland leisten außerdem überproportional häufig belastende und 
gefährliche Arbeiten; die Mehrzahl der erwerbstätigen, türkischen Eltern war Anfang der 90er Jahre in 
Schichtarbeit tätig (57% der Väter, 52% der Mütter vs. 11 / 10% der Deutschen, Geißler, S. 219). 
Damit reproduziert sich diese Gruppe der besonders von Erwerbslosigkeit und sozialer Segregation 
Gefährdeten im Wesentlichen weiterhin selbst: Im Jahre 1994 waren 15,5% der ausländischen 
Arbeitnehmer /-innen, aber nur 8,8% der deutschen Staatsangehörigen erwerbslos (Geißler, S. 219).  
 
Diese Marginalisierung wird mit zunehmendem, wirtschaftlichen Wettbewerb und der damit 
indizierten �Renaissance� biologistischer Persönlichkeitsmerkmale (vgl. Beck, 1986) weiter 
dynamisiert. Die gegebene Gesetzgebung provoziert weitere Aufgaben und Finanzdefizite der 
Gesundheits- und Sozialpolitik kaum absehbarer Tragweite und Tiefe -  und verkennt das 
sozioökonomisch grundsätzliche und praktische  Nutzenpotential der Integration.  
 
Die berufliche Qualifikation ist also eine Voraussetzung der sozioökonomischen Integration von 
Einwanderer /-innen. Nach dem Mikrozensus 1997 war der Anteil der Bürger /-innen ohne allgemeinen 
Schulabschluß unter hier lebenden Ausländer / -innen mit 10% zehnmal höher als unter Deutschen 
(ebda.). Bereits mit dem Hauptschulabschluß öffnete sich eine Schere zu Lasten der Bürger /-innen 
ausländischer Nationalität (40% vs. 35%, ebda.), die auch beim Realschulabschluß fortbestand. Dann 
aber zeigen sich erste Effekte einer �Integration von unten�:  
Der gleich hohe Anteil von Schülern /-innen mit Hochschulreife (11%, ebda.) verweist auf die soziale 
Stigmatisierung, aber auch die zunehmende Aufenthaltsdauer ausländischer Jugendlicher und ihrer 
Familien als einem Indikator für eine Korrelation zwischen Aufenthaltsdauer und �intrinsischer 
Integration�: Integration bleibt weiterhin ein Prozess, der auch auf der persönlichen Überzeugung der 
Migranten / -innen selbst beruht.  
Zwischen 1983 und 1993 hat sich der genannte Anteil von Ausländer /-innen unter den 
Schulabschlüssen mit Fach- oder allgemeiner Hochschulreife verdoppelt (Geißler, S. 220 f.), obwohl 
ihre materiellen und sozialen Lernbedingungen erkennbar schlechter als die ihrer deutschen 
Schulfreunde /-freundinnen sind. Mit Zunahme der Aufenthaltsdauer finden Migranten / -innen also 
hierzulande ihre neue (auch subjektive) Heimat. Isolation orientiert sich am vergangenen, idealisierten 
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Zustand, Integration an den gegenwärtigen, und zukünftigen Bedingungen. Beide Reaktionsweisen sind 
von nachhaltiger Wirkung.  
 
Auch der Anteil der selbständigen Ausländer /-innen kann als Indikator für gesteigerte 
Integrationsbedürfnisse interpretiert werden; die entsprechende Zahl hat sich allein zwischen 1988 und 
1993 fast verdoppelt und seit 1970 auf rund 10% fast versechsfacht (Geißler, S. 218). Der Anteil 
entspricht damit dem auch der Selbständigen unter deutschen Staatsangehörigen (die Produktivität ist 
dabei allerdings noch nicht berücksichtigt). Damit beleben die hier lebenden Zuwanderer / -innen aus 
dem Ausland die einheimische Volkswirtschaft in jeglicher Perspektive.  
 
Unterdurchnittlich war 1997 der Anteil u.a. auch im besonders personalintensiven (s.o.) 
Gesundheitsdienstbereich, obwohl gerade hier in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre spezielle 
Anwerbemaßnahmen durchgeführt worden waren. 
 
Die gegebenen Bedingungen können Integrationsprobleme jedoch bis auf psychische Ebene 
perpetuieren. Gerade durch die Kinderzahl nahm die Zahl der Familien mit ausländischem 
Haushaltsvorstand unter den Sozialhilfeempfängern zwischen 1980 und 1995 überproportional zu 
(s.o.)41: Der Anteil von Empfängern  / -innen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt lag Ende 1995 mit 
einem Anteil von 8,4% aller ausländischen Haushalte rund 2 ½ mal über dem Gesamtbedarf aller 
Einwohner /-innen Deutschlands (3,4%; BMFS, S. 172).  
Der Anteil der Haushalte mit ausländischer Bezugsperson, die Hilfe zum Lebensunterhalt erhielt, blieb 
bis Ende 1996 (ein Jahr später) bei 8,5% ziemlich konstant, während der Anteil deutscher 
Staatsangehöriger von 3,4 auf 2,8% abnahm (Stat. Bundesamt: �Zahlen - Fakten - Trends. Monatlicher 
Pressedienst des Statistischen Bundesamtes, April / Mai 1998�). Ausländer /-innen  sind also nicht nur 
stärker von Sozialhilfe betroffen; sie sind auch diejenigen, die - unter den gegebenen, finanzpolitischen 
Bedingungen (�von unten nach oben�, s.o.) - von einer vorläufigen, wirtschaftlichen Prosperität 
bestenfalls verspätet profitieren. Die Situation von Ausländern /-innen  in der Bundesrepublik 
verdeutlicht damit in besonderem Maße die Grenzen einer Politik, die gleichermaßen individuelle 
Flexibilität, familiären Strukturkonservativismus und wirtschaftliche Partialinteressen propagiert - de 
facto aber bei denen fördert, die der öffentlichen Unterstützung am Wenigsten bedürften.  
 
Dennoch wollten 1994 57% der Angehörigen der �zweiten Generation� in Deutschland bleiben (Stat. 
Bundesamt, Pressemitteilung vom 12.02.1998). Sie kennen das Land und seine Anforderungen und 
haben erhebliche, sozioökonomische Motivation zum persönlichen Aufstieg.  
Bislang aber hat die Integrationspolitik des Bundes gerade durch die ursprünglich ökonomischen und 
selbstzentrierten Anwerbemotive allenfalls gesellschaftliche Kosten verursacht und einen Nutzen vor 
allem privatwirtschaftlich geduldet, zugelassen oder gar gefördert. Auch in der Integrationspolitik also 
haben sich Bund und Privatwirtschaft die Vorteile gesichert, während die Kosten ihrer Politik auf 
Länder (Bildung und Justiz), Kommunen (Sozialhilfe) und die Sozialversicherungen delegiert wurden. 
Die Neuregelung des Staatsangehörigkeitsrechts 1999 mit der unverändert stark selektiven 
Zugänglichkeit deutscher Staatsangehörigkeit hat weder die demographischen, noch die sozialen 
Integrationsaufgaben zwischen deutschen und nicht-deutschen Staatsangehörigen gelöst.  
 
 
 

                                                 
41 Im Jahr 1989 erreichten die Familien ausländischer Arbeitnehmer nur 80% des deutschen Einkommensniveaus, doch 
zwischen 1984 und 1992 hatten 60% mindestens kurzfristig in relativer Armut unter dem 50% - Einkommensdurchnitt 
gelebt (deutsche Staatsangehörige 30%, Geißler, S. 219). 
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Damit wird die Situation von Bürgern / -innen in Deutschland mit ausländischem Paß vor allem durch 
folgende, zwei Gruppen geprägt:  
 
1. Unter den Arbeitsmigranten und -migrantinnen überwiegen zunächst die Älteren, die seit 

Jahrzehnten bereits in diesem Land leben. Sie sind, unter der Prämisse, zunächst nur vorläufig zu 
bleiben, unzureichend qualifiziert und deshalb von Erwerbslosigkeit oder Sozialhilfe besonders 
bedroht. Als Industriearbeiter, vor allem im  Metallbereich, oder den besonders stigmatisierten, 
öffentlichen Dienstleistungen sind sie vielfachen Risiken ohne entsprechende Kompensation 
ausgesetzt. Ihre Wohnsituation verstärkt wechselseitig diese Strukturen, da besonders diese erste 
Generation von Arbeitsmigranten noch in  Stadtvierteln mit nachrangiger Infra-Struktur lebt.  

2. Einer zweiten Generation von Ausländern /-innen fehlt durch den langjährigen Aufenthalt in 
Deutschland bereits der persönliche Bezug zum Herkunftsland ihrer Eltern. Sie sind sozial sehr viel 
assimilierter und brechen auch die typischen Segregationsstrukturen der Städte auf. Dennoch sind 
sie bereits durch ihre namentliche Herkunft im Bildungs- und im Sozialsystem weiterhin strukturell 
so sehr benachteiligt, daß sich die typischen, gegebenen Konzentrationen in Berufsbereich, 
Ausbildungsniveau und sozialer Risikoexposition (BSHG) noch nicht haben relativieren können. 
Durch die Situation der ausländischen Bürger /-innen in der Bundesrepublik werden damit die 
Effizienzgrenzen einer Sozialpolitik als Funktion von Interessenpolitik (s.o.)  besonders deutlich.  

 
Umgekehrt aber könnte eine erleichterte Zuwanderung, Einbürgerung und Qualifikation den 
Geburtenrückgang Einheimischer kompensieren, die Beitragssituation der Sozialversicherungen weiter 
entlasten und dauerhaft sichern (auf RV-Beiträge besteht, wie mehrfach erwähnt, ein Rechtsanspruch!), 
die Binnennachfrage breiter streuen und insgesamt weiter stimulieren.  
 
Allerdings wird hierzu auch die Notwendigkeit einer zeitgemäßen Bildungsreform (in Zielen und 
Methoden) deutlich, die der Hoheit der Bundesländer und deren politischer Heterogenität obläge (zu 
den Schulabschlüssen als Beispiel für offene Potentiale s.o.). Auch und vor allem die Sicherung 
volkswirtschaftlicher Produktivität durch zukunftsorientierte Produkte und Dienstleistungen bleibt 
weiter offen. Ausbildungspolitik und Unternehmensphilosophie aber tangieren vor allem die 
Eigeninteressen der Privatwirtschaft - und deren finanzielle Fixierung.  
 
Migranten /-innen bieten und sichern wiederum neue bzw. bestehende Erwerbsarbeitsplätze, etwa im 
Einzelhandel, im Tourismus oder in Information / Kommunikation. Auch die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, sonst ständiger Topos internationaler Politik, mit den Herkunftsländern könnte weiter 
intensiviert werden. Dennoch halten weite Teile von Politik und Bevölkerung - auch in 
wechselseitigem Einverständnis - unverändert und strukturkonservativ auch an einem Selbstverstädnis 
dessen fest, was �typisch deutsch� sei. Damit aber ist weiterer Ab- und Ausgrenzung ein Boden 
bereitet, auf dem vorhandene Demagogen dann auch gerade mit sozialpolitischen Konstrukten 
nachweisbare Leistungen und Ansprüche nivellieren können.  
 
Zum strukturellen Gesundheitszustand der Ausländer /-innen (Arbeitsmigranten und Asylsuchende / -
berechtigte) in der Bundesrepublik gibt es keine bundesweiten Erhebungen, wohl auch, weil 
notgedrungenermaßen sozialmedizinische Methoden Signalwirkung innerhalb der 
gesundheitspolitischen Reformdiskussion haben könnten. Auch das Büro der �Beauftragten der 
Bundesregierung für Ausländerfragen� ist mit seiner Zuordnung ins arbeitsmarktpolitisch geprägte 
BMA lediglich für diese ökonomischen Aspekte der Integration zuständig. Es verfügt über keine 
bundesweiten, oder strukturellen Angaben (bat den Autoren bei einem Anruf im Sommer 1998 aber, 
entsprechende Informationen weiterzuleiten).  
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Internationale, oder singulare Untersuchungsansätze aber belegen die soziokulturelle Risikostruktur des 
Gesundheitszustands auch und gerade hier lebender Bürger /-innen ausländischer Staatsangehörigkeit 
mit folgenden Risikofaktoren:  
 
a) die ambivalente Motivation zur, die offene Dauer der und die unklare Rolle nach der Migration von 

Migranten /-innen der ersten Generation,  
b) die soziale und ethnische Isolation innerhalb des tertiären Sozialisationsterrains 

Erwerbsarbeitsplatz, 
c) die besonderen Belastungen aus arbeitsschutzrechtlichen, -hygienischen und -chronologischen 

Bedingungen (Billigarbeiten ohne Auklärung über Rechte, Schichtarbeit),   
d) der ungenügende Charakter von Kommunikations-, Mitbestimmungs- und 

Mitgestaltungsmöglichkeiten, die durch die konventionellen Arbeitsorganisationsmethoden im 
Handwerks- und im Industriebereich noch weiter kumuliert werden,  

e) die ungenügenden Erwerbsarbeitsmöglichkeiten als persönlicher, kollektiver und 
intergenerationeller circulo vicioso beruflicher, ethnischer, sozialer und materieller 
Marginalisierung. Dieser Kreislauf erleichtert Stereotypisierungen, die dann auch durch 
Verbesserungen in Einzelbereichen nicht überwunden, sondern vielmehr noch verstärkt werden 
können (gutverdienende Türken z.B. werden direkt mit Kriminalität in Verbindung gesetzt). Eine 
Verbesserung der materiellen Lage allein ist also kein �Selbstläufer� von Integration.  

f) die Konzentration auf wirtschaftliche Ballungsräume. Gerade die Fixierung auf ökonomische 
Parameter übersah die Bildung sozio-ethnischer Ballungszentren mit den o.g., soziokulturellen 
Wirkungen.   

g) die völlig unzureichenden, sozialen Mitbestimmungs- und politischen Partizipationsmöglichkeiten, 
die die soziale Präsenz und die besonderen Integrationsaufgaben der Ausländer /-innen völlig 
vernachlässigen. Wahrscheinlich mußte eine soziale Verbindung zu den Migranten /-innen erst 
durch die zweite Generation hergestellt werden. Eine soziokulturelle Eingliederung, die über den 
ökonomischen Funktionalismus hinausgereicht hätte, fand damit nicht statt - und harrt weiter ihrer 
Umsetzung.  

h) die zahlreichen kulturellen, sozialen, familiären und geschlechtsspezifischen Rollen- und 
Interessenkonflikte (�Kulturschock�), die außerdem durch die verstärkt �para-soziale� (Medien) 
Kommunikation zwischen deutschen und nicht-deutschen Staatsangehörigen weiter lanciert werden. 
Zwar ist die individuelle Realitätsverarbeitung subjektiv, vermag damit aber auch persönliche 
Kontrastwahrnehmungen weiter zu verstärken. Der Zulauf zu religiösen Vereinigungen und ihren 
Angeboten (Koran-Schule etc.) belegt - als ein Pendant zu den weit schwerer wiegenden Vorurteilen 
auf deutscher Seite -, daß äußere Eindrücke ohne Partizipation, Kommunikation und Integration die 
sozio-kulturelle Verarbeitungs- und Frustrationskompetenz auch von Migranten /-innen überfordern 
können. Der Rückzug in die sozio-kulturellen Eigenheiten ist zwar als Bearbeitung einer 
Reizüberflutung intendiert, baut jedoch neue Hürden zur Integration - und ist außerdem sowohl 
Folge, wie auch Ursache gesundheitlicher Risiken. Entstehung und Wachstum einer �ausländischen 
Subkultur� sind demonstratives Ergebnis einer rein ökonomisch intendierten Wirtschaftspolitik mit 
Beteiligung ausländischer Arbeitskräfte, die jetzt eine Integration beider Kulturen weiter 
erschweren wird - und auf weitere Belastungen der �schweigenden Mehrheit� unter den Migranten 
/ -innen hinweist.  

i) Diese Problemlagen sind jedoch auch für Migranten /-innen der zweiten Generation besonders 
schwerwiegend. Die in Deutschland geborenen und sozialisierten Ausländer /-innen erleben in der 
Schule, in Medien und dem öffentlichen Leben am Wochenende die vermeintliche Freizügigkeit, 
werden sozial jedoch seit ihrer Kindheit marginalisiert (vgl. Anteil Hauptschule, s.o.) und außerdem 
unweigerlich im Sinne der patriarchalen,  kulturellen und familialen Ideale sozialisiert. Die Migrant 
/-innen zweiter Generation werden durch kulturellen, wie familiären Druck gleichermaßen belastet, 
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wie zu eigenen Abgrenzungs- / Lebensmustern getrieben. Diese Problemebene ist ausserdem auch 
von erheblichen, geschlechtsspezifischen Potentialen.  
Anders als die Eltern der ersten Generation, die noch zwischen Bereichen ihrer 
Realitätswahrnehmung und deren Rollen differenzieren können (Inter-Rollenkonflikte), ist der 
subjektive Abspaltungsdruck der zweiten Generation auf Inter- und Intra-Rollenkonflikte potenziert: 
Die Realität der Töchter und Söhne wird von Generation zu Generation weniger eindeutig, sie 
fühlen sich bspw. kultureller �Selbstverwirklichung� und familiärer Bindung verpflichtet, sind von 
der Reizüberflutung gleichermaßen angezogen, wie abgestoßen. Familiäre und psychosomatische 
Belastungen sind damit aber vorprogrammiert. Nach Untersuchungen des Kriminologischen 
Forschungsinstituts in Niedersachsen sind nicht nur überproportional viele Ausländer an der 
wachsenden Jugendgewalt beteiligt - �es sind vor allem jene, die hierzulande geboren wurden oder 
vor mehr als fünf Jahren eingewandert sind. Sie besuchen mehrheitlich eine Hauptschule, haben 
deshalb kaum Aufstiegschancen und fühlen sich sozial ausgegrenzt� (�Die Zeit�, Nr. 39 /�98, S. 11).  

 
Die soziale und gesundheitliche Versorgungssituation der hier lebenden, ausländischen 
Staatsangehörigen ist zu beiderseitigem Nutzen also weiterhin stark ausbaubedürftig.  
Nach den genannten Formen der Desintegration und der entsprechend vielfältigen Risikobelastungen  
ist das Gesundheitssystem zwar wenigstens den Arbeitsmigrant /-innen und ihren Angehörigen (nicht 
aber den Asylberwerber /-innen und Asylant /-innen!) theoretisch in gleichem Ausmaß wie deutschen 
Staatsangehörigen zugänglich. Hier aber konzentrieren sich sprachliche, fachliche, administrative und 
soziale Schwellen, wie sie bereits im Verhältnis zwischen Arzt und Patient der gleichen Ethnie 
beschrieben werden, auch äußerlich:  
Damit werden die soziokulturellen Gesundheitsrisiken auch im Gesundheitswesen verlängert, vertieft 
und gesteigert. Diese Gesundheitsrisiken ändern zwischen den Generationen der Migranten  /-innen 
allenfalls ihre Schwerpunkte, nicht aber ihre Qualität. Die bestehende Politik aus wirtschaftlicher 
Ausnutzung und sozialer Duldung ist daher auch ein volkswirtschaftlicher und sozialer, politisch 
bedingter Kostenfaktor, der erneut von der Politik auf die Sozialversicherungen abgeschoben wird.  
 
Die Konsequenzen sind auch sozialmedizinisch faßbar (auch wenn sie nicht erfaßt werden).  
Insbesondere die besonders hohe Isolation der Bürger / -innen türkischer Staatsangehörigkeit weist auf 
tatsächlich nachweisbare, entsprechende Belastungen hin. Ihr Krankenstand auf Grund 
psychosomatischer Beschwerden ist fast doppelt so hoch wie der der übrigen ausländischen und 
deutschen Arbeitnehmer /-innen (7,3 vs. 3,9%). Sie leiden biografisch zehn Jahre früher an chronischen 
Beeinträchtigungen, haben doppelt so häufig Zwölffingerdarmgeschwüre wie Deutsche (20 vs. 10%) 
und unterziehen sich bevorzugt rein verhaltens- / symptomorientierten Schmerztherapien. Sie 
konsumieren daher überdurchnittlich viel Tabletten und sind insgesamt einem erhöhten 
Magenkrebsrisiko ausgesetzt, das bei Migrant /-innen der ersten Generation auch durch deren 
Ambivalenz zwischen Heimat und Ferne zurückgeführt wird (alle Angaben: �Zeit�, 5 / �95, S. 37: 
�Türken im Sprechzimmer� - über Migration und psychosomatische Leiden). Ein psychosoziales und 
flächendeckendes Beratungs- und Betreuungsnetz, das über ausländerpolitische Fragestellungen 
hinausginge, existiert nicht.  
Muslime der gleichen Generation haben gehäuft Alkoholprobleme, da sie, wie dies auch bei ähnlichen, 
ethnisch / religiös aber homogenen Konstellationen beobachtet wird, keine sozialen Vorbilder für 
gemäßigten Alkoholgebrauch haben. Diese Abhängigkeitsproblematik zwischen �Sein� und �Schein� 
illustriert in besonderem Maße die o.g. Rollenkonflikte, die sich bei Angehörigen der zweiten und 
dritten Generation (s.o.) auch verstärkt in Mißbrauch und Abhängigkeit von illegalen Drogen (mit ihrer 
Vernetzung zur Beschaffungskriminalität) potenzieren.  
Auch die Kumulation sozialer Marginalisierung wird im Umbruch zur Dienstleistungsgesellschaft 
weiter zunehmen, da unzureichend ausgebildete Angehörige anderer Staaten dann beruflich besonders 
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ausgeschlossen werden (zum Bedarf höherer Qualifikationen, s.o.), der Teilhabebedarf durch die 
Penetranz des Wettbewerbs jedoch weiter wachsen wird - und ihnen umgekehrt die vielfachen, sozial 
und individuell auch integrativen �Dekompensationsriten� (Massenmedien, Karneval, Fußball etc.) 
verschlossen bleiben.  
 
Obwohl Arbeitsmigranten /-innen also eine vielfach schlechtere, und kumulierte, psychosoziale 
Situation hinzunehmen haben, ist die tatsächliche Inzidenz bei sonst schichtspezifischen Krankheiten 
teilweise auch unterdurchnittlich (vgl. Projektgruppe). Dies wirft erneut den Eindruck auf, daß weder 
das Versorgungsnetz, noch materielle Bedingungen,  sondern vor allem das soziale Unterstützungsnetz 
(social support) das Gesundheits- und Krankheitsverhalten dirigiert.  
 
Die ungenügende Integration spaltet außerdem Arbeitgeber und Arbeitnehmer /-innen, da ausländische 
Arbeitskräfte als vermeintliche �Billigkonkurrenz� nicht nur eigene Interessen begrenzen, sondern vor 
allem zwischen den Arbeitnehmer /-innen selbst, die in ausländischen Beschäftigten die 
�Sündenböcke� für strukturelle, volkswirtschaftliche und politische Reformdefizite ausmachen können. 
Diese Ausblendung struktureller Mängel auch und gerade der Sozial- und Gesundheitspolitik aber 
erhält dem Gesetzgeber unverändert die Möglichkeit, die eigenen Defizite wieder den 
Sozialversicherungen zuzuschieben. Soziale und volkswirtschaftliche Kosten, erhöhte Morbidität und 
soziale Desintegration insgesamt sollten Sozialversicherungen und das Gesundheitssystem selbst zu 
einer offensiven Integrationspolitik veranlaßt haben: Der Gesetzgeber kann keine grundlegenden 
Tatsachen mehr vermeiden, sondern sie nur noch konstruktiv zu gestalten beginnen.  
 
Eine sachgerechte und offensive Integrationspolitik ist daher außerdem im Interesse auch aller 
Arbeitnehmer /-innen, um kurzfristig die Bedarfs- und Leistungsgerechtigkeit ihrer Beiträge zu erhöhen 
und mittelfristig das Umlageverfahren der Sozialversicherungen zu sichern. Gerade auch die 
Interessenvertretungen der Arbeitnehmer /-innen sollten nicht die ungelösten Aufgaben einer 
ungenügenden Integrationspolitik übernehmen.  
 
Die lange dominante und weiterhin bestehende Politik aber verursacht einzig vielfach Kosten, da die 
ungenügende Integration soziale / gesundheitliche Handlungs- und Versorgungsaufgaben provoziert, 
den positiven, ökonomischen und demographischen Nutzen der Immigration jedoch ausblendet. Eine 
ernsthafte Reform wird der breiten, gesellschaftlichen Unterstützung bedürfen, um im Klima 
zunehmenden Wettbewerbs nicht kontraproduktiv zu enden.  
 
Arbeitgeber und Bund aber schöpfen aus dem sozialen Reservoir der Migranten / -innen. Gerade deren 
ambivalente Situation zwischen nationaler / familialer Herkunft und ihr unzureichender 
Ausbildungsstand schafft Arbeitskräfte für billige, wenig beliebte, unsichere Berufe und Tätigkeiten. 
Wie in anderen Einwanderungsländern auch, übernehmen Migranten /-innen der zweiten und folgender 
Generationen auch in Deutschland Aufgaben in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Pflege, die von 
�Deutschen i.e.S.� nicht mehr begehrt werden (Bsp. Kranken- und Altenpflege). Migranten / -innen 
sind damit eine politische und soziale Spekulationsmasse, die unverändert für Arbeitskräftemangel und 
restriktive Arbeitsbedingungen herzuhalten hat. Dem folgt dann tatsächlich die beschriebene 
Statusstratifikation. Deshalb wäre die Integration der hier lebenden Angehörigen anderer Staaten im 
Interesse der sozialen Gerechtigkeit insgesamt.  
 
Neben den praktischen Vorzügen der Immigration für die Bewältigung sozialer Aufgaben bleibt der 
wesentliche, volkswirtschaftliche Nutzen streitbar. Ob nämlich die Immigranten /-innen das bestehende 
Produktivitätsniveau im Sinne des Sozialversicherungssystems würden halten oder gar erweitern 
können, erscheint im Lichte der o.g. Wettbewerbsprozesse nicht vorhersehbar. Dies aber liegt dann 
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nicht an der Staatsangehörigkeit der Beschäftigten, sondern der volkswirtschaftlichen Angebotsstruktur 
- und deren politischen Rahmenbedingungen. Aktive, politisch aufgeklärte Immigrationspolitik aber 
bleibt die einzige Möglichkeit, bestehende Produktivitätspotentiale auch umzusetzen, sie in 
verschiedene Bereiche zu heterogenisieren (Kinder) - und damit, eben auch, die personelle und 
ökonomische Basis sozialer / gesundheitlicher Sicherung zu gewährleisten.    
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11. Sozialer und normativer Wandel  
 
 
11.1 Sozialer Wandel  
 
Der Reformbedarf aus den gewachsenen Strukturen, aber auch der Leistungspraxis des 
Gesundheitswesens, der Wandel der Erwerbsarbeitsgesellschaft und die Erwerbslosigkeit; Alterung und 
Demographie, Migration und Integration sind Zeichen eines vielfältigen, sozialen Wandels mit schier 
eigener Dynamik: Kann das Gesundheitssystem überhaupt noch zunehmend komplexen 
Leistungsbedarfen gerecht werden? Ist die demographische / volkswirtschaftliche Basis derzeit nur ein 
aktuelles Thema, oder eine weiter zunehmende, normativ begründete Herausforderung? Welche 
Gegenkonzepte wären denkbar? Inwiefern vermag die normative Entwicklung der Gesellschaft und des 
Individuums Einschätzungen und Verhaltensformen zu beeinflussen oder gar zu bestimmen - inwiefern 
also wird weniger die objektive Entwicklung, als deren subjektive Interpretation Leitbild von Verhalten 
und öffentlicher Diskussion? Welche Konsequenzen aber sind dann für Gesundheitspolitik und 
gesundheitsbezogene Praxis zu erwarten? Diese und weitere Aspekte versuchen die kommenden 
Erörterungen zu beleuchten.  
 
Dabei sollen zunächst die objektivierbaren Wandlungsprozesse der soziostrukturellen Entwicklung in 
der Bundesrepublik genauer untersucht werden. Diese Wandlungsprozesse stehen in Wechselwirkung 
mit sozialen Werten und Normen,  und  verfügen damit über eine wesentliche Determinationskraft für 
die ökonomische und inhaltliche Agenda des Gesundheitswesens.  
Eine qualitäts- bzw. reformoriente Gesundheitssystempolitik müßte dann auf Strukturebene nicht nur 
der wachsenden Divergenz zwischen Ressourcen und Aufgaben durch geeignete Maßnahmen im 
Bereich der Rahmenbedingungen entgegenzutreten versuchen. Sie müßte außerdem auf Praxisebene 
einer Spirale aus sozialem Leistungsbedarf und zunehmenden Individualisierungstendenzen, hier eben 
auch mit Leistungsausschluß und ungezügelter Selbstbeteiligung, begegnen. Wie weit der Sozialstaat - 
und damit auch die Gesundheitspolitik - reichen, entscheidet sich nach außen finanziell. Wie und wie 
weit der Finanzbedarf aber öffentlich akzeptiert wird, ist eine kulturelle Frage (vgl. USA vs. 
Schweden).  
  
 
Wirtschaftliche Lagen in der Bundesrepublik  
 
Die Modernisierung war in der Bundesrepublik bislang wesentlicher Motor zur gesellschaftlichen 
Entwicklung.  Leistung und Konsum, Wissen und Bildung, Dienstleistung und Aufstiegsmobilität 
wurden gleichermaßen zu Grundlagen und Charakteristika für die soziale Realität einer überwiegenden 
Mehrheit der Bevölkerung (vgl. Geißler, S. 360 ff.). Dennoch begrenzen weiterhin soziale 
Schichtbarrieren die soziale Mobilität des Einzelnen. Diese Barrieren können mit zunehmendem, 
sozialen und ökonomischem Wettbewerb (s.o.) die Existenz neuer Randgruppen fördern, deren 
Aussicht auf Re-Integration aber genauso begrenzen.  
Materielle und normative Individualisierung, Überalterung und entsprechende Zunahme chronischer 
Morbidität; der wachsende Integrationsdruck, die Erziehung der Nachkommenschaft 
(Generationenvertrag!) unter geänderten, individuellen und gesellschaftlichen Bedingungen sind 
beispielhafte, jedoch durchweg zunehmende Aufgaben. Unter  den genannten, strukturellen 
Bedingungen werden absehbar die politischen und wirtschaftlichen Ressourcen aber fehlen.  
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Zum Einstieg in die hiesige Fragestellung ein Streiflicht über die im anderen Kontext oben bereits 
ausführlich erörterten Wandlungsprozesse:  Zwischen 1800 und 1950, also in 150 Jahren war das 
Volkseinkommen pro Kopf um das Dreifache, seit der Jahrhundertwende 1900 um ein Drittel gestiegen 
(Merkel, Wahl, 1991, in: Geißler, S. 45).  
Durch Wiederaufbau, Hochindustrialisierung und hoher Binnennachfrage kam es im Westen erst 
Anfang der 1980er Jahre, auch in langfristiger Folge der Öl-Krise und der seither einnahmeorientierten 
Ausgabenpolitik, zu einem Stillstand der öffentlichen Wohlstandsproduktion (Geißler, S. 45). Dennoch 
war das Volkseinkommen pro Kopf im Westen zwischen 1950 und 1989 real um mehr als das Vierfache 
gewachsen - und hatte damit einen rasanteren Anstieg als in den gesamten, o.g. 150 Jahren zuvor 
genommen.  
Dabei sticht der Zeitraum seit 1960 besonders hervor: Die Bruttoreallöhne sind seit 1950 um das 3,9 
fache, allein seit 1960 jedoch um das 2,4 fache gestiegen. Davon profitierten insbesondere die 
Angestellten: Ihre Gehälter nahmen zwischen 1960 und 1994 um das 2,5 fache zu, sie stiegen zwischen 
1980 und 1994 allerdings nur noch um 17%. Die Löhne der Arbeiter /-innen gewannen im gleichen 
Zeitraum nur 12% hinzu (ebda., S. 46 f.). Löhne und Gehälter profitierten also zwischen 1960 und 
1980 - der Zeit zwischen ausgebauter, leistungskräftiger Industrieproduktivität und der 
einnahmeorientierten Ausgabenpolitik des Sozialstaates. In den 80er Jahren hingegen, als das Credo 
der Angebotsorientierung die Wirtschaftspolitik zu dominieren begann, hielt die Zunahme der 
Realeinkommen lediglich unter den Selbständigen außerhalb der Landwirtschaft an (ebda., S. 47). Es 
kam in den 80er Jahren also zu o.g. Umverteilung �von unten nach oben�. 
 
Mit dem Anstieg des Volkseinkommens ist auch eine Zunahme des Geldvermögens im Westen um das 
4,3 fache zwischen 1970 und 1990 begründet. So wird es absehbar, daß ein materieller Wohlstand 
einen weniger konjunkturabhängigen, aber langfristigen Charakter angenommen hat - der dann 
entsprechend umgesetzt werden kann.  
 
Dementsprechend nahm im Westen zwischen 1950 und 1993 auch die Wohnfläche je Person in einem 
Haushalt absolut auf mehr als das Doppelte zu (15 vs. 41 qm), während sich die Anzahl der Personen 
pro Raum von 1,2 auf 0,6 halbiert hat (Geißler, S. 50): Die Wohnungen werden größer; die Zahl ihrer 
Bewohner /-innen nimmt ab. Auch die Zahl der Wohnungen ohne Bad hat im gleichen Zeitraum von 80 
auf 2% abgenommen (ebda.).  
 
Umgekehrt stieg allein zwischen 1962 und 1993 die Versorgung je Haushalt - trotz der Reduktion ihrer 
Mitglieder! -  mit folgenden Konsumgütern wie folgt (Angaben in Prozent, aus: Geißler, S. 50):  
 
 1962 1993 
 
PKW  27 74 
Waschvollautomat 34 88 
Gefrierschrank  3 80 
Telefon  14 97 
Farbfernseher 0 95 
Stereoanlage 0 75 
 
Nach der �Zeit der Entbehrung� nahm die Versorgung mit Konsumgütern in den 1950er und 60er 
Jahren eine zunehmende, wechselseitig grundlegende Funktion im subjektiven Wohlbefinden ein (vgl. 
Geißler, S. 52). Konsum und subjektives Wohlbefinden aber gewannen dadurch eine symbiotische 
Qualität, zumal der wachsende Materialismus, gerade nach den gemachten Erfahrungen, auch weiter 
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öffentlich entpolitisierte (dies hatten etwa alle Volksparteien erkannt, indem sie durch materielle Reize 
Stimmen zu gewinnen, und eben auch ihre Mehrheiten zu erhalten suchten).  
Die Zahl der Reisen, die Motorisierung, eine entsprechende Infra-Struktur und die Zunahme der 
Wohnqualität (ebda.) integrierten damit nicht nur weite Kreise der Bevölkerung in die �soziale 
Marktwirtschaft� (s. Godesberger Programm 1959), sondern haben gerade durch den Aufbruch bislang 
bestehender Klassen- und Schichtengrenzen im Freizeit- und Konsumverhalten auch neue 
Aufstiegsaspirationen verstärkt (die nach dem �Sojus-Schock� in den 1960er Jahren �von oben� wie 
�von unten� gefördert wurden).  
 
Die finanzielle Lage von Familien war bereits oben erörtert worden, an dieser Stelle interessiert vor 
allem das absolute Einkommensniveau (neuere Daten waren trotz intensiver Recherche in den 
gesamten, vorhandenen Quellen nicht erhältlich). Das durchnittliche Nettohaushaltseinkommen lag 
1992 im Westen bei 4617,-DM. Nur ein Prozent der Haushalte hatte mit weniger als 1000,- DM zu 
wirtschaften, umgekehrt aber verfügten 6% der Haushalte über mehr als 10000,-DM pro Monat. Die 
größte Gruppe der Haushalte konnte 1992 mit einem Nettoeinkommen zwischen 2000,- und 4000,- DM 
rechnen.  
Nach der Steuerstatistik von 1989 gab es im Westen seinerzeit knapp 18000 Einkommens-, sowie 
106000 Vermögensmillionäre (ebda., S. 56). Zu den Wohlhabenden gehören ganz besonders häufig die 
Selbständigen (ohne Landwirte), deren verfügbares Einkommen durchnittlich mehr als zweieinhalbmal 
über dem Durchnitt liegt (ebda. S. 57). Demgegenüber verfügen Arbeiterhaushalte nur über 92% des 
durchnittlichen Nettoeinkommens (ebda., S. 58). Auch die Einkommen der höheren 
Dienstleistungsschichten (höhere Beamte, leitende Angestellte) setzen sich deutlich vom Durchnitt ab 
(ebda., S. 60).  
Zwischen 1950 und 1988 hat es, auch durch den Ausbau der öffentlichen Sicherungssysteme, 
insgesamt und nominal eine leichte Verschiebung der Einkommensverteilung von den oberen, zu den 
unteren Einkommensschichten gegeben (Geißler, S. 60). Diese Einschätzung aber müßte außerdem mit 
der Zunahme der Produktivität, sowie den öffentlichen Unterstützungsformen gewichtet werden, die 
zur Mindestsicherung bei privatwirtschaftlichen Partialinteressen gewährt werden (Wohngeld). Es wird 
insgesamt mehr direkt verdient - aber auch staatlich umverteilt. An der Zunahme der Einkommen 
oberer Einkommensschichten, wie auch deren Empfänger /-innen gemessen (vgl. ebda., S. 60 f.), aber 
nahmen nach dem 2. Weltkrieg das qualitative und soziale Ausmaß privater Wohlfahrt zunächst ständig 
zu (ebda.). Zwar akkumuliert diese Einkommensverteilung auch weiterhin die besonderen Unterschiede 
in der Verteilung der Vermögen: Die Unterschiede in der Verteilung der Vermögen sind in 
Westdeutschland krasser als die der Einkommen. Dennoch kam es, durch die wirtschaftliche 
Entwicklung, auch real zu einem kollektiven Einkommenszuwachs.  
 
Auf die darauf alsbald folgende Kurskorrektur �von unten nach oben� - insbesondere durch die 
�Anschubfinanzierung Ostdeutschland� über die Sozialversicherungsbeiträge - wurde implizit mit 
Blick auf das Steueraufkommen bereits verwiesen. Die Anfangsformen des weltweit unbegrenzten 
Wettbewerbs in den 1990er Jahren waren also eine Zeit des ordnungspolitischen �rollback�. Das 
steuerpolitische Moratorium war dann auch ein wesentlicher Grund zur Abwahl der Kohl-
Administration 199842. 
Hiermit deutet sich insgesamt an, daß Einkommen vor allem langfristig zur intergenerationellen 
Akkumulation eingesetzt wurden - und damit zwar die Kinder Wohlhabender weiterhin übervorteilt, 

                                                 
42 Neuere Angaben liegen auch aus den jüngsten Quellen nicht vor. Dies liegt aber sicher i.W. auch daran, dass sich das 
Finanzministerium unter Theo Waigel bis 1998 anerkanntermaßen meisterhaft auf das Kaschieren von Steuer-, bzw. 
Gerechtigkeitslücken verstand. Dies so sehr, dass die SPD den Regisseur dieser Politik, Staatssekretär Overhaus, auch nach 
dem Regierungswechsel im Amt behielt (vgl. �Die Zeit�, Nr. 7  / 2000, S. 25: �Der Eisenhans�). 
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die aus ärmeren Schichten aber ebenso benachteiligt werden. Die Auseinandersetzungen in der Schul- 
und Hochschulpolitik etwa weisen auch darauf hin, daß sich die entsprechenden Einkommensschichten 
zu Durchsetzung ihrer Interessen weiter im politischen Spektrum sammeln. Für die Gesundheits- und 
Sozialpolitik sind damit, angesichts ihrer ökonomischen und normativen Dimensionen, 
Verteilungskämpfe mit sehr viel stärkerer Vehemenz absehbar - ohne dass das Verhalten der 
eigentlichen Regisseure (Bund, Arbeitgeber) dabei problematisiert werden würde.  
Anfang 1994 verfügte die Hälfte aller westdeutschen Haushalte über eigenen Haus- oder Grundbesitz 
(Geißler, S. 66). Damit entfällt für sie eine wesentliche Belastung nicht nur der aktuellen, monatlichen 
Einkommen, sondern auch die langfristige Sorge um die Zukunft. Diese Haushalte können damit nicht 
nur den eigenen Angehörigen neue Möglichkeiten eröffnen; der absehbare Gewinn der Nachkommen 
(Überschreibung etc.) läßt für diese Generationen  zunächst gar nicht materiell fixierte 
Leistungsvorstellungen aufkommen, die die erst noch erwerbende Vorgängergeneration noch prägte 
(siehe der erwartete Billionentransfer durch Erben nach der Jahrtausendwende).  
 
Trotz dieser materiellen Prosperität hinkt damit auch die tatsächliche, soziale Machtverteilung der 
Politik - in den ihr immanenten Abschottungstendenzen - der sozialen Entwicklung noch hinterher.  
Denn die funktionellen Machteliten sind nicht nur generell gegenüber Kindern von Arbeiter /-innen 
und einfachen Angestellten relativ verschlossen (Geißler, S. 93), sondern mit zunehmender Bedeutung 
der Institutionen selbst, ihrer Bereiche und Einzelposten außerdem noch schwieriger zugänglich 
(Frauen). Damit werden die �Modernisierungsverlierer� aus Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik aber 
zunehmend auf ihre einzelnen, idealistischen Fürsprecher und die �controlled permissiveness� setzen 
müssen, um auch ihre Interessen in einem Mindestmaß zu wahren.  
Ihr absoluter Stimmenanteil bei Wahlen wird durch wirtschaftliche Interessen dabei weiter ausgehebelt 
werden. Denn Machtverteilungen und -entscheidungen insbesondere zwischen Politik und Wirtschaft 
werden nicht nur häufig informell eingeleitet und getroffen; sie durchdringen sich auch personell 
wechselseitig, sichern sich nach außen juristisch, wie auch auf öffentlichkeitswirksamen PR-Hinweis 
auf �Sachzwänge� ab (vgl. Geißler, S. 97). So stehen gerade die öffentlich-rechtlichen Körperschaften - 
wie die korporativen Akteure im Gesundheitswesen - mit der Politik in einem Wechselverhälnis,  ohne 
aber der öffentlichen Kontrolle im gleichen Maße zugänglich zu sein.  
 
Gerade also mit Blick auf den zunehmend globalisierten Wettbewerb und den daraus abgeleiteten 
Machtgewinn für die Wirtschaft (s.o.) werden - bei unveränderter Gesundheitssystemstruktur - 
wirtschaftliche Interessen ex- oder implizit die Möglichkeiten, Bedingungen und Grenzen 
gesundheitlicher Leistungen zunehmend diktieren können (s.o.). Die Expansion des sozialen 
Wettbewerbs - wie sie gegenwärtig in der kulturellen Relativierung von �Kindheit�, den Wettbewerb 
um �Schönheit� und �Jugend�, �emotionale Intelligenz� u.v.m. zu beobachten ist - kann dann aber 
zwangsläufig die Akzeptanz für obligatorische, soziale / kollektive Leistungen beschränken. Damit 
zeichnet sich auch an dieser Stelle eher eine normative Infragestellung des Sozialstaatsprinzips ab, der 
unter 11.2 nachgegangen werden soll.  
 
 
Berufliche Schichtung und soziale Lage  
 
Durch die sozioökonomische Gesamtentwicklung diversifiziert sich die Arbeitnehmerschaft sozial 
durch die zunehmende Flexibilisierung von Arbeitsformen und -inhalten, biographisch durch die 
Individualisierung zu unabsehbaren Patchwork-Identitäten.  
Der Dienstleistungsbereich reduziert die bisherigen, industriellen Produktionsbereichen zunächst auch 
zu neuen Beschäftigungsmöglichkeiten in vor- oder nachgelagerten Nischenbereichen. Hier aber 
scheint ein dauerhaftes, ökonomisches Überleben durch die erhebliche Freisetzung aus der bisherigen, 
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eigentlichen Produktion und industriellen Gesamtstruktur kaum absehbar: Selbständigkeit etwa ist in 
Deutschland kaum eine aus Verve eingeleitete Aktivität, und im Dienstleistungsbereich selbst 
verbargen sich, zum Zeitpunkt des letzten Mikrozensus�, auch Tätigkeiten mit 
sozialversicherungsrechtlich und praktisch zweifelhaftem Hintergrund (s.o.).  
 
Aus den o.g., makro-ökonomischen Entwicklungsperspektiven mit der weiterhin wachsenden 
Bedeutung der Erwerbsarbeit für die individuelle, materielle Sicherung bleibt die Entscheidung gegen 
Ehe und Familie deshalb auch eine damit begründete, individuelle Konsequenz und Notwendigkeit.  
 
Damit muß zwar auf die soziale Verbindlichkeit der Familie verzichtet werden; um so intensiver aber 
werden dafür gerade die soziale Unverbindlichkeit und die gesteigerten, materiellen Vorteile des 
Single-Daseins zur eigenen, persönlichen und materiellen Sicherheit nötig. Die Erwerbsarbeitsformen 
der Dienstleistungsgesellschaft verlangen, aber prägen also zunächst auch neue Werte und Normen, 
wie dies für Vergangenheit für Gruppen mit außergewöhnlichen Arbeitsbedingungen bereits 
beschrieben wurde (Schichtarbeit, Unterbezahlung, Akkordarbeit etc.) und genauso öffentlich bereits 
ersichtlich wird (�DINKS�, Yuppies / Jungunternehmer etc.). In dieser, bereits gezwungenermaßen, 
egozentrierten Melaise aus Sozialkultur und Ökonomie werden kollektive Werte zunächst noch 
schwerer zu erhalten, zu reformieren, oder gar auszubauen sein.  
 
Eine besonders heterogene Gruppe in diesem sozioökonomischen Wandel ist die der Angestellten, 
deren ausführende Dienstleistungsschicht sich mit ihren non-manuellen, einfachen Tätigkeiten lediglich 
quantitativ von der Arbeiterschaft unterscheidet. Gerade durch die zunehmende Konkurrenz aus dem 
Ausbau der Ausbildungsmöglichkeiten, wie auch dem internationalen Wettbewerb haben sich ihre 
Arbeitsbedingungen und Arbeitsplatzsicherheiten weiter verschlechtert. Trotz der kollektiven, 
gesellschaftlichen Hebung des materiellen Lebensstandards (s.o.) sind die einfachen Angestellten also 
eine erste Berufsgruppe der �Modernisierungsverlierer� (vgl. Geißler, S. 144).  
 
Mittlere und leitende Angestellte werden zu den Dienstleistungsmittelschichten gezählt. Ihre 
Tätigkeiten grenzen sich von den einfachen Angestellten durch die höher und komplexer gestalteten 
Arbeitsinhalte ab, in denen auch ausbildungs- und berufsspezifische, sowie kommunikative 
Qualifikationen vorausgesetzt werden. Mit zunehmender Tertiärisierung werden ihr 
Qualifikationsprofil, aber eben auch ihr gegenseitiger Wettbewerbsdruck weiter expandieren.  
Das Haushaltseinkommen mittlerer Angestellter lag 1994 durchnittlich 23% über dem von 
Facharbeitern (ebda., S. 147). Mittlere und leitende Angestellte sind weniger gewerkschaftlich 
orientiert (1992: 51% Arbeiter / -innen vs. 25% Angestellte, ebda., S. 146) und haben deutliche 
Tendenzen zu individualistischem Leistungs- und Karrieredenken, beklagen aber auch zu fast  50% 
eine höhere, psychische Belastung (vs. Facharbeiter 22%, ebda., S. 146 ff.). Mittlere und leitende 
Angestellte erfahren damit bereits gegenwärtig eine Probe der beim Blick auf die normative 
�Globalisierung� ausgeleuchteten Erwerbsarbeitsbedingungen: Sie haben die Möglichkeit, sich 
besonders und individuell in die Erwerbsarbeit einzubringen. Dies wird jedoch auch vorausgesetzt und 
blockiert damit auch das Interesse an der Ausgestaltung von sozialen Arbeitsbedingungen.  
 
Mittlere und höhere Beamte verfügen über überdurchnittliche Qualifikationen und Einkünfte, sowie 
eine spezifische Arbeitsplatzgarantie. Im Jahre 1992 lag das durchnittliche Einkommen dieser Beamten 
43% über dem eines ebensolchen Arbeiterhaushalts (ebda., S. 153); wohl auch, da Beamte von 
Sozialversicherungsbeiträgen befreit sind.  
Durch Absehbarkeit, Sicherheit und Anstieg der Einkommen, sowie die unvergleichliche 
Erwerbsarbeitssicherheit verfügen Beamte über eine einzigartige, berufliche Sicherheit. Ihr Status 
verpflichtet sie andererseits jedoch auch zu besonderen Loyalitäten, die außergewöhnlichen, 
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individuellen Lebensformen vorbeugen. Die Absehbarkeit und relative Transparenz ihrer Einkommen 
innerhalb der Kollegenschaft forcierte bislang außerdem auch besonders intensive, berufliche 
Leistungs- und Sozialisationsdimensionen.  
Damit werden Sicherung, Ausbau und Akkumulation des materiellen Status� über die Generationen 
hinweg allgemein zu besonderen, sozialen Maßstäben, und tatsächlich legen die hier erörterten 
Beamtenschichten besonderen Wert auf entsprechende Bildungschancen ihrer Kinder (vgl. Geißler, S. 
154). Bund, Länder und Gemeinden jedoch bauen ihre Beamtenstellen - aus gegebenen Anlässen (s.o.) 
- entweder absolut ab, oder verwandeln sie in un-/ befristete Angestelltenverhältnisse. Deshalb scheint 
die �gewohnte� Akkumulation von Status� und Einkommen immer weniger realistisch, womit neue 
Belastungssituationen innerhalb von Familien absehbar werden.  
 
Der Anteil der Arbeiterschichten nimmt, dargestelltermaßen, seit ca. 1960 auf rund ein Drittel aller 
Arbeitnehmer / -innen ab. Durch sozialstaatliche Maßnahmen wie der Dynamisierung der Renten 
(1957), der (zwischenzeitlich gekürzten) Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (1969), oder der flexiblen 
Altersgrenze (1972) wurde die politische, soziale und materielle Eingliederung der Arbeiterschaft in 
das politische und soziale Gesamtsystem zunächst vorangetrieben.   
 
Innerhalb der Arbeiterschaft werden Arbeiterelite / Meister - Facharbeiter - sowie An- und Ungelernte 
voneinander unterschieden. Während An- und Ungelernte in den 1960er Jahren noch die Mehrheit der 
Erwerbstätigen insgesamt stellten (Geißler, S. 171), waren 1994 20% dieser Arbeiterschicht erwerbslos 
(ebda., S. 172). An- und Ungelernte sind vor allem Frauen (84% vs. 33%; ebda., S. 171).  
An- und ungelernte Arbeiter / -innen haben nicht nur weiterhin eine besondere Distanz zu Bildung und 
politischer Partizipation; sie sind auch überdurchnittlich häufig straffällig, werden ebenso vehement 
verfolgt und haben weniger Ressourcen zu Verteidigung und Erhalt ihres psychosozialen Standes. Ihre 
sozioökonomische Situation wird sich in Zukunft kumulativ weiter verschlechtern, wenn ihre 
Tätigkeiten entweder automatisiert, �exportiert�, oder dem Lohndruck unterworfen werden. Auch die 
Entwicklung ihrer sozialen Lage wird weniger von objektiven Parametern, als der subjektiven, 
soziokulturellen �Stimmung� (PR) und der Vehemenz wirtschaflicher Interessen abhängen. Dann aber 
werden die anwachsenden Angestelltenschichten tatsächlich die angemessene, soziale Sicherung von 
Arbeiter /-innen im zunehmenden, internationalen Wettbewerb �auf ihre Kosten� öffentlich ablehnen.  
 
Trotz des ausgebauten Sozialsystems in der Bundesrepublik aber sind schon gegenwärtig sozial, 
politisch, ökonomisch oder kulturell ausgeschlossene Schichten (Randschichten) unübersehbar. Die 
Einschränkung ihrer ökonomischen Bewegungsfreiheit, die auch Möglichkeiten zur Kompensation 
ihrer sozialen Stigmata bieten könnte, ist eine Seite der Tendenzen zu sozialer Isolation, 
Diskriminierung und der Bildung von Subkulturen (tagtäglich werden deren praktische Auswirkungen 
im sozialpolitischen Standardkreislauf  Wohnungslosigkeit - Erwerbslosigkeit auf den örtlichen 
Sozialämtern exerziert). Die verstärkte Tendenz zur Armut und Desintegration  ist auch besonders in 
Großstädten mit den zahlreichen (und untereinander verstärkt konkurrierenden) Bettlern oder den 
altersdementen Frauen und Männern und ihrem charakteristischen Einkaufswagen zu beobachten:  
Soziale Risiken nehmen also mit dem Alter, mit Individualisierung / fehlenden Sozialbezügen und 
verstärkter Urbanisierung zu und können von den gegebenen, sozialstaatlichen Mitteln nur begrenzt 
aufgefangen werden. Aber auch die steigenden Zahlen von Kinder- und Jugendkriminalität mit dem 
�Standarddelikt� Ladendiebstahl (s.o.)43 gehören zu den hier relevanten, wenn auch weniger 
augenfälligen Merkmalen dieser Entwicklung. Allein der Lebensraum �Stadt� konzentriert und 

                                                 
43Die Zahl der Gewaltverbrechen nahm 1997 vor allem durch Kinder- und Jugendkriminalität zu (�Süddeutsche Zeitung�, 
30.05.1998): Die Zahl tatverdächtiger Kinder stieg um 10,1%, davon 50% Ladendiebstahl, unter den Jugendlichen vor 
allem Drogendelikte und Körperverletzungen.  
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illustriert also genau die oben eruierten, sozialstrukturellen Entwicklungstendenzen. Die 
Aufgabenstellungen werden, wie aus der Praxis leidlich bestätigt wird, nicht nur komplexer, sondern 
auch zu erweiterten Aufgabenstellungen an die Gesundheitspolitik.  
 
Dennoch kann ein ökonomischer Blick auf die Ursachenkonstellationen weiterer Randgruppen auf 
weitere, soziale Wandlungszusammenhänge, wie auch ebensolche, kommenden Verteilungskonflikte 
öffnen. So ist seit 1985 ein Anstieg der manifest Obdachlosen - also von Menschen, die allenfalls in 
Notunterkünften, bei Freunden oder unter ungeschützten Wohnbedingungen wohnen - auf mittlerweile 
über 1 Millionen Personen zu beobachten (Geißler, S. 189. Neuere Angaben waren nicht erhältlich). Im 
Jahr 1990, also noch vor den wesentlichen, vereinigungsbedingten Umwälzungsprozessen, waren im 
Westen außerdem ca. 200000 Personen unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht; weitere, 
geschätzte 700000 lebten in nicht-akzeptablen Wohnverhältnissen (Belegung, Bausubstanz. Eckardt, S. 
83 f.). Der Bestand an Wohnungen aus dem sozialen Wohnungsbau ist zwischen 1987 und 1993 im 
Westen von 35,9 auf 26,5% gesunken (ebda.).  
Die Situation der Obdachlosen ist durch den unmittelbaren Verlust von Erwerbsarbeitsplätzen, oder 
Neukonstellationen der Einkommenslage eines Haushaltes (Scheidung / Trennung, Zuwachs, Tod, 
Krankheit etc.) durchweg sozial bedingt und betrifft, dementsprechend, zunehmend auch kinderreiche 
Familien, Alleinerziehende, sowie Kinder und Jugendliche (s.o., Geißler, S. 189).  
 
Bei den außerdem noch ca. 30 - 35000 Wohnungslosen (Geißler, S. 192) unter freiem Himmel, auf 
Baustellen oder in Parks  handelt es sich zu ca. 20% um entlassene Strafgefangene. Die Zahl der 
Wohnungslosen steigt und fällt zunächst in unmittelbarem Zusammenhang mit der Entwicklung der 
Erwerbslosigkeit. Wohnungslosigkeit hat außerdem synergische Effekte auf die psychosozialen 
Kompetenzen der Betroffenen; mit erheblichen, soziopsychosomatischen Folgen (ebda.), wie offene 
Tuberkulose und Tod durch Erfrieren (auch in Folge chronischen Alkoholismus�). Die 
Lebenserwartung Wohnungsloser ist insgesamt um mindestens zehn Jahre gemindert (ebda.).  
 
Auch mit diesem besonders frappierenden Beispiel (�Spitze eines Eisbergs�) wird erstens deutlich, wie 
sehr Erwerbslosigkeit nicht nur die Beitragseinnahmen der Sozialversicherungen begrenzt, sondern 
dem Sozialsystem gleichzeitig neue, komplexe Aufgaben aufbürdet. Erkennbar aber wird auch, daß 
dieser Kreislauf für die Betroffenen ganz besonders entwürdigend und schädigend ist: Ist die soziale 
Randlage also eher Ursache, oder Ergebnis psychosozialer Isolation? Welche Sicherungs- und 
Sozialisationsinstanzen haben hier wie versagt?  
 
Der Gesetzgeber schottet sich von einer öffentlichen Debatte nicht nur durch die Delegation seiner 
Verantwortung an die Sozialleistungsträger ab. Die Folgen dieser Abwärtsspirale reichen in Ursache 
und Folge längst in vielfache Bereiche von praktischer Politik und Sozialversicherungen, werden aber 
auch aus den genannten Eigeninteressen in Wirtschafts-, wie Sozialpolitik  gleichermaßen unverändert 
getrennt wahrgenommen und selektiv (-symbolisch) bearbeitet. 
Gleichzeitig belegen diese erheblichen Desintegrationsphänomene nicht nur die aufbrechende Dynamik 
des Wettbewerbdrucks, sondern auch deren umgekehrte Auswirkung auf die soziokulturelle Ebene: 
Soziale Desintegration ist weniger Folge sozioökonomischer Rezession, als deren subjektiver / 
kultureller Interpretation. Damit aber werden die ökonomischen Probleme der Sozialversicherungen 
(Umlageverfahren), wie auch die praktischen Leistungsaufgaben aus der zunehmenden 
Wettbewerbsorientierung auch der Individuen (Individualisierung) weiter potenziert.  
   
Durch die aufgeteilten Zuständigkeiten, aber auch die an Voraussetzungen gebundenen, gestaffelten 
Leistungsformen des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) werden auch Langzeit-Erwerbslose zunehmend 
zu einer sozialen, und den zuletzt genannten Gruppen vorgelagerten  Problemgruppe.  
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Durch den Anstieg der Erwerbslosenquote nach der Ölkrise wuchs die Zahl der Langzeit-Erwerbslosen 
(s.o., siehe auch Geißler, S. 194). Bereits im Jahr 1989 war jeder Vierte (26%) länger als zwei Jahre, 
und mehr als jeder Achte (13%) länger als vier Jahre erwerbslos. Damit ist ein erheblicher Teil von 
Erwerbslosen einerseits besonderen, psychosozialen Belastungen ausgesetzt, ohne einer angemessenen, 
sozialen Unterstützung i.w.S. - ohne restriktive Nebenwirkungen - zugänglich zu sein: Die 
Arbeitsverwaltung ist Angelegenheit des Bundes, während die sozialen Probleme vor Ort (Sozialamt) 
entstehen. In der Langzeit-Erwerbslosigkeit wird die Risikoexposition des Sozialstaats zwischen 
Beiträgen und Leistungsaufgaben besonders konzentriert deutlich44.  
 
Angesichts des dargestellten Wettbewerbs- / Rationalisierungsdrucks wird sich, unter ungebrochener, 
politischer Defensive, das Risiko der Erwerbslosigkeit vielmehr auch auf �noch nicht betroffene� 
Gruppen  ausdehnen: Von den mindestens seit vier Jahren Erwerbslosen waren im September 1990 
61% ohne Berufsausbildung (deren absoluter Anteil insgesamt wird weiter abnehmen wird), jedoch 2/3 
mindestens 50 Jahre alt und 55% gesundheitlich beeinträchtigt (Geißler, S. 194). Seither illustriert 
insbesondere die Situation in Ostdeutschland die arbeitsmarktpolitischen Folgen aus zunehmendem 
Wettbewerbsdruck und konventionellen Qualifikationsmustern (s.u.). 
Ursachen und Folgen der Beeinträchtigung jedoch können von den Arbeitgebern über die 
Gesetzgebung (Wochenarbeitszeit, Kündigungsschutz!) an die Sozialversicherungen �kollektiviert� 
werden; �Kosten� beeinträchtigter Effizienz hingegen sind vom Arbeitgeber allein zu tragen.  
 
Auf die besondere Situation der Migranten /-innen wurde bereits oben verwiesen. Etwas anders als bei 
anderen Randgruppen, werden Migranten /-innen auch von politischen Funktionsträgern und Parteien - 
und eben auch von den �politisch Etablierten� - offensiv und explizit öffentlich isoliert.  
 
Mit der zunehmenden Individualisierung und der Konzentration kapitalintensiver Dienstleistungen in 
städtischen Infra-Strukturen wird außerdem die Nachfrage nach urbanem Baugelände und Wohnraum 
weiter zunehmen können. Der Wettbewerb hingegen wird weitere Erwerbsarbeitsplätze abbauen.  
Im theoretischen Extremfall also werden Städte (vgl. oben) dann zu urbanen Dienstleistungszentren mit 
wenigen Beschäftigten; die Mietkosten werden im gesamten Einzugsbereich steigen, ohne daß die in 
der Defensive befindlichen (s.o.), öffentlichen Kassen mit Lohnsteuereinnahmen, Wohn- und 
Kindergeld, bzw. Sozialhilfe entsprechend nachkommen werden. Mit der Verdrängung 
wettbewerbsgeschwächter, einkommensschwacher Haushalte aus den städtischen Zentren aber sinkt 
deren Aussicht auf eine Erwerbstätigkeit; mit dem Mietniveau steigt die Notwendigkeit der 
Unternehmen, Personal mit entsprechenden Gehaltszahlungen zu binden (oder ohne entsprechende 
Gratifikationen sub-optimal qualifiziertes Personal einzustellen). So kann die Flexibilisierung also auch 
sozial segregierende Dimensionen annehmen, wenn einer Explosion des Preisniveaus nicht mit einer 
stärkeren Durchmischung regionaler Strukturen entgegengewirkt wird. Internationale, soziale 
Mindeststandards haben deshalb genauso Auswirkungen auf die kommunale Sozialstruktur - wie ihre 
gegenwärtig unveränderte Unterlassung.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Auch hier waren keine neueren Daten verfügbar. Die ungenügende Sozialberichterstattung ist weiterhin ein wesentliches 
Manko einer zukunftsorientierten Sozialpolitik in der Bundesrepublik. 
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Mobilität  
 
Innerhalb der Mobilitätsforschung wird zwischen räumlicher, sozialer, Inter- und 
Intragenerationenmobilität, sowie horizontaler vs. vertikaler, individueller vs. kollektiver Mobilität 
unterschieden. Es werden außerdem Fluktuationen vs. Umschichtungen, Abstoß- und Sogeffekte, 
Struktur- und Zirkulationsmobilität unterschieden (Geißler, S. 230). Im Folgenden soll, der hiesigen 
Fragestellung entsprechend, zunächst die Generationenmobilität im Mittelpunkt stehen.  
Nach dem zweiten Weltkrieg konnten die sozialen Strukturen aus der ersten Republik 
dargestelltermaßen vor allem durch die restaurative Wirtschaftspolitik reüssieren (vgl. auch: Geißler, S. 
232). Auf die erwerbstätigen Männer bezogen, kam es erst in den 1960er Jahren zu einer signifikanten 
Mobilität nach oben. In dieser, wie der folgenden Dekade nahmen die Aufstiegsmöglichkeiten bis zu 
größeren Sprüngen zu, die Abstiegsgefahren hingegen ab (vgl. ebda.). Diese Entwicklung entspricht 
auch den obigen Erörterungen zu den Entwicklungen des Volkseinkommens: Mobilität wird klassisch 
vor allem an Einkommensmobilität gemessen.  
 
Während Männer im Jahre 1955 noch zu einer Sicherheit von 70% den Status ihrer Väter 
wiederbesetzten, reduzierte sich dieser Wert bis 1969 auf 56%. Im Jahre 1970 kamen auf zehn 
Abstiege achtzehn Aufsteiger. Dies liegt vor allem in den Aufstiegschancen der Töchter und Söhne von 
Landwirten und Arbeitern begründet, die in den 1960er Jahren intendiertermaßen bessere 
Zugangsmöglichkeiten zur höheren Dienstleistungsschicht erhielten (ebda.). In den Jahren 1982 bis 
1984 hingegen standen einem Abstieg bereits drei Aufstiege gegenüber (ebda., S. 233). Für die Jahre 
1970 und 1979 ist, in vereinfachter Form, folgende Übersicht zu sozialen Aufstiegsprozessen zu 
konstatieren (nach Geißler, S. 233):  
 
Aufstiege erwerbstätiger Männer nach Berufs- / Schichtzugehörigkeit des Vaters in Prozent  
 
Schicht- /  1970  1979  
Berufszugehörigkeit des Vaters 
 
Unterschicht 5 11 
Untere Mittelschicht 12 22 
Mittelschicht  25 38 
höhere Mittelschicht 50 55 
Oberschicht 52 54 
 
Der Aufstieg aus den Herkunftsschichten wurde in der damaligen, politischen Reformstimmung nicht 
nur aktiv angegangen, er erschien außerdem als notwendige �Begleiterscheinung� eines politisch-
ökonomischen Wandlungsprozesses (Individuen- und Strukturmobilität). Gerade die Reform der 
Bildungs- und Hochschulpolitik hatte außerdem die persönlichen Bemühungen stärker als Besitz oder 
Herkunft der Familie gewichtet.  
Mit dem Trend zu mehr Dienstleistungen wurde von den damaligen Berufseinsteigern auch der tertiäre 
Sektor stärker frequentiert, während die zugewanderten Arbeitsmigranten die Vakanzen im sekundären 
Sektor substituierten (Geißler, S. 234).  
 
Bis zu den 80er Jahren stiegen so 16% der Söhne von Facharbeitern, sowie 10% der An- und 
Ungelernten in das �obere Viertel� von Dienstleistungen, Unternehmen und Freiberuflern. Auch die 
ausführenden, einfachen Dienstleistungsschichten, sowie die Arbeiter-Elite erweisen sich als typische 
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�Durchgangsschichten�, aus denen bis zum gleichen Zeitraum ca. jeder Fünfte in das genannte, obere 
Viertel, ca jeder Dritte in die mittlere Dienstleistungsschicht aufstieg (ebda., S. 237 ff.).  
Auch die kleinen und mittleren Selbständigen haben eine ähnliche Durchgangsfunktion: Sie rekrutieren 
sich nur zu 38% selbst, jedoch zu 28% aus Arbeitersöhnen. Die Erwerbstätigen in den höheren 
Dienstleistungsschichten des �oberen Viertels� hingegen stammten 1986 nur zu 21% aus der gleichen 
Schicht, auch die unteren Dienstleistungsschichten waren zu 40% von Arbeitersöhnen (ohne 
Arbeiterelite) besetzt (Geißler, S. 237).  
Es gab also in den 1970er Jahren weniger eine altruistische, oder selbstlose �Bildungsexpansion�, als 
einen Nachschub mit besser ausgebildeten Arbeitskräften für einen weiter differenzierten Arbeitsmarkt.  
Auch die erkennbare Steigerung der beruflichen Qualifikation läßt kaum einen anderen, vorläufig 
reservierten Befund nicht zu.  
 
Höchster schulischer Abschluß der Erwerbstätigen in Prozent (Geißler, S. 251): 
 
 Universität Fachhochschule, Lehre, Berufsfach- Ungelernte  
  Fachschule, Meister schule, Anlernberufe  
 
1955 3 5-9   
1964 / 65 3 12 - 16 19-20 62 - 63 
1993 7 12 53 28 
 
Auch der relative Anteil an Abiturienten /-innen und Hochschul-Studienanfängern / -innen innerhalb 
eines Altersjahrganges ist im Westen zwar deutlich angestiegen - dabei ist jedoch auch der absolute 
Rückgang durch die sinkende Fertilität zu beachten (s.o., Angaben in Prozent, aus: Geißler, S. 253. 
Neuere Angaben waren auch hier nicht verfügbar):  
 
 Abitur Hochschule / Universität  
  Fachhochschule 
1960 6 2 6 
1993 26 14 24 
 
Zwar hat sich der Anteil der Universitätsabgänger genauso wie der der berufsausgebildeten Arbeiter 
und Angestellten ungefähr mit dem Faktor 2,5 multipliziert. Der absolute Anteil der 
Universtitätsabgänger aber bleibt rudimentär, während sich die berufsausgebildeten Arbeitnehmer /-
innen  im zeitlichen Überblick als Mehrheit vor die ungelernten Arbeitskräfte schoben.  
Die sogenannte �Bildungsexpansion� war also eher ein offensiver, angebotsorientierter  
Qualifikationsbedarf. Sie begründete sich in wirtschaftlicher Entwicklung, erstreckte sich auf den 
Aufstieg lediglich �um eine Stufe� und wurde durch die Rahmenbedingungen staatlicher 
Bildungspolitik lediglich initiiert. Nach der sozioökonomischen �Restauration� war also auch die 
sogenannte �Bildungsexpansion� bereits eine Priorisierung der Privatwirtschaft vor die Politik, wie 
auch eine Interessenkoaliation zwischen beiden Sphären.   
 
Auch im internationalen Vergleich (vgl. Geißler, S. 252) liegt die Bundesrepublik mit dem Anteil ihrer 
Fach-/ Hochschulabsolventen /-innen 1994 allenfalls im Mittelfeld (22% der 25-64 Jährigen.  Kanada 
41%, USA 31%, Norwegen 25%, Schweden 24%, ebda.). Zwar hat auch der Anteil der Hauptschüler /-
innen innerhalb eines Altersjahrganges zwischen 1952 und 1979 von 79 auf 31% abgenommen. Auch 
der Ausbau der Realschulen hat zwischen 1970 und 1989 vor allem den Kindern von Landwirten und 
Facharbeitern, der der Gymnasien den Kindern der Mittelschichten genutzt (Geißler, S. 260).  
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Die Gymnasien sind also nicht zur �neuen Volksschule�, aber zum erleichterten Sprungbrett von 
Mittelschichtkindern in die Universitäten geworden: Zwischen 1969 und 1993 nahm der Anteil der 
Kinder von Beamten unter den Studienanfängern um 20%, der Angestellten um 22% und der 
Selbständigen um 16% zu. Der Anstieg des Anteils der Arbeiterkinder fiel mit 4% nicht nur nominell 
sehr mager aus (Geißler, S. 260 f.). Da unter den Beamten- und Angestelltenkindern der Anteil der 
BAFÖG-Berechtigten erheblich niedriger als unter Arbeiterkindern sein wird, konnte wohl auch eine 
staatliche Ausbildungsförderung die wenigen Arbeiterkinder, die es bis zur Hochschulreife �geschafft� 
hatten, nicht vom Sinn eines Studiums überzeugen: Die größten Studienchancen hatten auch in den 
1980er Jahren weiterhin die Kinder selbständiger Akademiker (82%). Kinder ungelernter Arbeiter 
fanden nur zu 2% den Weg in die Hochschulen, waren jedoch mit unvergleichbaren 8% für die 
Sonderschulen prädestiniert (Geißler, S. 262).  
Insgesamt hat die Zahl der Universitätsabschlüsse damit nicht im gleichen Maße wie die der 
beruflichen Ausbildungen zugenommen. Auch hier belegt sich erneut, daß sich der Anstieg des 
Bildungsniveaus i.W. nur auf eine Stufe über dem mainstream betrieblicher Ausbildung begrenzt.  
Insbesondere aber die öffentliche Sparpolitik seit ca. 1995 hat die öffentlichen Ausbildungschancen 
weiter beschränkt. Aus- und Weiterbildung wurden zwar weiter öffentlich weiter propagiert, aber nicht 
finanziell gefördert. Der Hochschulzugang wurde durch die restriktive BAFÖG-Politik weiter 
erschwert; die Kohl-Regierung setzte unverändert auf ein klassisches Gesellschaftsmodell.  
 
Pikanterweise setzen die internationalen Ideale zwar zunehmend auf die �Tüftler in der Garage�. 
Diese aber sind in der Bundesrepublik ganz wesentlich auf sich selbst gestellt, während ein 
unverändertes Überangebot konventionell / einfach ausgebildeter Arbeitskräfte den entsprechenden 
Präferenzen der dominanten, konventionellen Industriezweige entgegenkommt.   
 
Gleichzeitig wird die Hauptschule als �typisches Rekrutierungsterrain� der Unterschichten in einer 
Form sozial abgehängt, die die Stigmatisierung ihrer Schüler / -innen ganz besonders nachhaltig, 
öffentlich und gesundheitlich dysfunktional fördert (vgl. Geißler, S. 259 f.). Damit aber wird der 
Wettbewerb um einfache Tätigkeiten aber weiter angeheizt.  
 
So wird auch das dreigliedrige Schulsystem zu einer Stätte der Reproduktion, Kumulation und 
Selbstrekrutierung von sozialer Chancen- / Ungleichheit. Es wurden formell mehr Bildungschancen 
eingerichtet, die praktisch an der herkunfts- und schichtbedingten Chancen-Ungleichheit nichts 
Wesentliches ändern. Vielmehr wirkt der �Fahrstuhl-Effekt� (Beck) der 1960er und 1970er Jahre um 
lediglich eine Schicht wie durch zeit- und industriegelenkte Eingeständnisse gesteuert. Durch die 
Pauschalierung individueller Interessen, Entwicklungsmöglichkeiten und Talente im dreigliedrigen 
Schulsystem aber werden industriegesellschaftliche Sozialstrukturen reproduziert, während 
Kapazitäten der Tertiärisierung und ihrer sozialen Ausgestaltung nivelliert werden. Außerdem werden 
Verdrängungskämpfe um Erwerbsarbeitsplätze, die Segregation zwischen Erwerbsarbeitsplatzinhabern 
und -suchenden, sowie - dementsprechend - die Diskussionen um die soziale Sicherung weiter forciert. 
Auch das Bildungssystem wirkt daher für die Perspektiven des Sozialstaats und seiner Grundlagen  
anachronistisch - dysfunktional.  
 
Festzustellen bleibt in diesem Sinne auch, daß diese Bildungsstruktur soziale Kompetenzen bereits 
methodisch - inhaltlich begrenzt. Damit aber stellt sich die Erklärung der Erwerbslosigkeit gerade aus 
einer �Bildungs-Inflation� als ein interessegeleiteter Mythos dar. Vielmehr nahmen Bildungsniveau, 
Qualifikationsbedarf und Zahl der Erwerbskräfte absolut zu, der Arbeitskräftebedarf nahm ab, die 
gesellschaftliche Arbeitsverteilung (insbesondere Wochenarbeitszeit) blieb unverändert.  
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Soziale Ungleichheit zwischen Frauen und Männern  
 
Die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern wurde zwar im Bildungsbereich am Weitesten 
abgebaut, konnte sich in der beruflichen und privaten Lebenspraxis aber erhalten (vgl. Geißler, S. 275). 
�Gleichberechtigung� oder �geschlechtsspezifische Aspekte� werden von der durch Männer 
dominierten, öffentlichen Meinung weiterhin als frauenspezifische Herausforderungen interpretiert.  
Deshalb richtet sich Gleichberechtigung (statt Emanzipation) allein durch Frauen einseitig in Richtung 
der klassischen Männerwelten und der dortigen Bedürfnisse.  
So haben zwar Frauen-Erwerbsquote und -orientierung zu Lasten des klassischen Machtverhältnisses 
zugenommen. Frauen sind dennoch unverändert überproportional unter benachteiligenden Berufs- und 
Beschäftigungsbedingungen tätig (s.o.), die mit ihren gesamten Lebensbedingungen im erörterten, 
wechselseitigen Ursache-Wirkungskontext stehen (Branchen, Lohngruppen, Teilzeit, Kinderbetreuung, 
Armutsrisiko etc.).  
 
Teil- wie vollzeit-erwerbstätige Mütter erfahren außerdem keine signifikante Entlastung durch ihre 
Partner in der Familienarbeit (Geißler, S. 296); im Beruf sind ihnen die sonst üblichen 
Aufstiegschancen verwehrt: Ihnen werden selbstlose Aufopferung des Partners, Einstieg und 
Kontinuität im �richtigen Alter� sowie örtliche Flexibilität nicht zugetraut (vgl. Geißler, S. 297).  
 
Migration, Einkommen, Berufszugehörigkeit, vertikale Mobilität, Frauen, Bildungsniveau allgemein 
und neue Formen sozialer Marginalisierung - der Blick auch auf die der demographischen Entwicklung 
übergeordnete Sozialstruktur bestätigt nicht nur die bereits mit Blick auf Heiratsneigung, 
Familienformen, generatives Verhalten etc. (s.o.) erörterten Beobachtungen, sondern ortet diese 
Wandlungen des Sozialverhaltens tatsächlich als ledigliche Ergebnisse und Folgen eines tiefgreifenden, 
sozialstrukturellen Wandlungsprozesses.  
 
Bevor der Mensch nämlich seine Haltungen, Präferenzen und Bedürfnisse nach dauerhafter, sozialer 
Bindung überhaupt verwirklichen kann, durchläuft er vorher die primären und sekundären 
Sozialisationsinstanzen, und orientiert sich auch verbindlich und mit zunehmender Dauer zum tertiären 
Sozialisationsbereich Beruf. Gerade auch das zunehmende Informations- und Wissensangebot, wie 
aber auch der ebenso wachsende, persönliche Orientierungs- und Erkenntnisbedarf �mit para-sozialer 
Interaktion� (�Medien-Boom�, Psycho-Boom�) ergänzen gleichermaßen kulturell, wie selektiv die 
Beobachtungen im persönlichen Bereich: Öffentlichkeit und Privatssphäre definieren sich in der 
�institutionenabhängigen Individuallage� (Beck) wechselseitig neu. Wirtschaftliche Notwendigkeit, 
persönlicher Bedarf und soziale Bindungsbedürfnisse werden dadurch aber auch kollektiv dauerhaft 
neu gewichtet. 
 
Die Bedeutung der Erwerbsarbeit aber steigt auch relativ durch das steigende Mißtrauen gegen die 
Leistungsfähigkeit der sozialen Sicherung, wie sich an den zunehmenden, öffentlichen 
Verteilungskämpfen und der zunehmenden Individualisierung wider Willen (s.u.) zeigt.  
 
Auch aus dem strukturellen Kontext Erwerbsgesellschaft, soziale Ordnung und normative 
Überzeugungen deuten sich damit erneut zahlreiche Konfliktlinien zwischen bereits bestehenden und 
aufbrechenden Interessengruppen an, deren Prioritäten die administrativen und finanziellen 
Grundlagen der Leistungsträger und des eigentlichen Sozialstaates gegen seine praktische 
Leistungsfähigkeit  weiter gefährden und gegeneinander polarisieren können. Auch aus dem sozialen 
Wandel ist daher keine wesentliche Entlastung, wieder aber eine Verstärkung der mehrfach erörterten 
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Divergenz zwischen Einnahmen und Aufgaben, und somit insgesamt auch eine synergische Gefährdung 
der sozialen Akzeptanz von Gesundheits- und Sozialpolitik abzuleiten.  
 
11. 2 Wertewandel  
 
Eine wesentliche, soziale Bedingungstrias der Werteentwicklung und der Akzeptanz des sozialen 
Sicherungssystems war mehrfach zwischen a) ökonomischer und sozialer Individualisierung mit b) 
entsprechend verstärkter Bedeutung der Erwerbsarbeit und c) materiell geprägtem Wettbewerb erörtert 
worden.  
Familiale / soziale Bindungen, wie auch entsprechende, subjektive / informelle Sicherungsformen 
werden relativiert und räumen damit gerade dem zunehmenden, ökonomischen Wettbewerb auch auf 
der Mikro-Ebene nolens volens eine weiter gesteigerte Bedeutung ein. Der a) Kollektivbezug des 
Sozialversicherungssystems, mit seinem regelmäßigem, b) finanziellem Pflichtcharakter zur 
Unterstützung c) Bedürftiger steht dieser Entwicklung also explizit triametral gegenüber. Inwiefern 
auch aus den normativen, subjektiven Überzeugungen der Bevölkerung weitere Risikofaktoren für die 
Zustimmung zum Sozialstaat und seinem �Kostenfaktor Gesundheitswesen� zu eruieren sind, soll der 
folgende Abschnitt klären.  
  
In der Diskussion der ökonomischen Wandlungsprozesse wurde deren direkte Wirkung auf soziale 
Strukturierung deutlich. Die kapitalistische Gesellschaft bezieht sich nicht nur expressis verbis vor 
allem auf auf die kollektive Form der Arbeits- und Wirtschaftsorganisation; sie ordnet als Solche auch 
die gesamte Alltagsorganisation und Kultur den Topoi des Wirtschaftssystems unter. Ökonomische 
Rahmenbedingungen können sich dadurch - und eben gerade unter zunehmendem, sozialem 
Wettbewerb - zumindest potentiell auf sämtliche Bereiche öffentlichen Lebens beziehen: Delinquenz, 
Fremdenfeindlichkeit und andere Gewaltformen sind Beispiele für solche innenpolitischen Formen von 
�Sozialimperialismus�. Deutlich wird damit aber erneut, dass nicht das objektive, ökonomische 
Leistungsvermögen, sondern die soziokulturelle Einschätzung in Öffentlichkeit (�Basis�) und Politik 
(�Administration�) über die Zukunft von Sozialstaat und Gesundheitspolitik entscheiden.  
 
Die Dynamik eines zunehmend globalisierten und komplexen Wettbewerbs war bereits erörtert 
worden. In der ökonomisch gesteuerten �Verdammnis zur Individualisierung� (Beck) der �Patchwork-
Biographie� aber können strukturelle und wirtschaftliche Flexibilisierungserwartungen die Erhaltung 
oder Schaffung eines kontinuierlichen, persönlichen Settings erschweren oder verhindern. Das 
Individuum ist dann aber den Anforderungen des globalen Wettbewerbs ungefiltert ausgesetzt, ohne 
diese Anforderungen durch sozialen Austausch oder eigene Informationen gewichten zu können. 
Umgekehrt aber kann dann die materielle Sicherheit zum Fetisch an Stelle psychosozialer Integration 
werden, weil einzig diese materielle Sicherheit dann die persönliche Autonomie gewährleistet.  
 
Hier hat die Regierung Kohl nachhaltige Defizite offen forciert, als sie mit den Mißbrauchsdebatten 
ihre sozialpolitisch-präventive Verantwortung weiter und offensiv zurückfuhr, privatwirtschaftliche 
Gewinninteressen unbeachtet ließ und den Leistungsbedarf der Arbeitnehmer /-innen verleumdete 
(s.o.). In einem solchen Klima kann dann tatsächlich eine qualitativ angemessene Behandlung weniger 
von Ätiologie, Prävalenz und Inzidenz, als von Problemdruck und Akzeptanz einer Mehrheit abhängen, 
während die sozial unbequemen, komplexen und politische Selbstkritik provozierenden 
Leistungsbedarfe einer Minimalversorgung unter die Schwelle sozialer Auffälligkeit überantwortet 
werden. Gerade mit den absehbaren, psychomentalen Risikofaktoren der Dienstleistungsgesellschaft 
ohne manifeste Symptomatik aber wird dann auch die soziale, wertegeprägte Zugänglichkeit zum 
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Versorgungssystem zu einer möglicherweise wesentlichen Schwelle für die individuelle 
Gesundheitsförderung.    
 
Das Sozialversicherungssystem basiert, wie erörtert, u.a. auf den Prinzipien Solidarität und 
Sachleistung. Für die weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sind die Sozialversicherungen 
gleichermaßen Schutz, wie Verpflichtung.  
Auf das mögliche Spannungsverhältnis zwischen dem Kollektivcharakter dieser Leistungssysteme, 
sowie ökonomischen und kulturellen Individualisierungsprozessen wurde bereits hingewiesen, und 
tatsächlich waren die Phasen normativer Entwicklung nach dem zweiten Weltkrieg von jeweils 
nachhaltiger, abstrakter Wirkung.  
Dies betrifft vor allem natürlich den Wertewandel von Pflicht- und Akzeptanzwerten zu solchen der 
Selbstentfaltung, der Selbständigkeit und des freien Willens. Diese Topoi in Erziehung und 
Kommunikation dominieren vor Ordnungsliebe und Fleiß, sowie Gehorsam und Unterordnung (vgl. 
Meulemann, S. 88f., 121,125, sowie Klages 1999, S. 3). Doch auch die Politisierung des öffentlichen 
und individuellen Lebens Ende der 1960er Jahre, die ökonomischen und kulturellen Umbrüche der 
1970er Jahre, mit dem Umschwung zu postmaterialistischen Tendenzen gegen Ende dieser Dekade 
illustrieren die zunehmende Individualisierung und eine �normative Quadratur des Kreises�: Die 
Reduktion kultureller Lebens- und Verhaltensstandards ist circulär auch Ursache, wie Resultat einer 
ständigen, öffentlichen Wissenszunahme. Es ist - äußerlich und normativ - viel eher möglich, sich zu 
entziehen, als sich �dem einen� Standard anzuhängen (zumal die Subkulturen eben auch eigene 
Standards entwickelt haben). Wer nicht einsteigen muß / kann, muß auch nicht aussteigen.  
 
Die Energie, die v.a. konservative Interessen der Politik dieser kulturellen Entwicklung 
entgegenstellen, belegt einerseits die Dynamik dieser Umbruchsprozesse - und hat sie andererseits auch 
noch angefächert, etwa durch die zunehmende Entgrenzung des �Privaten� zu Gunsten einer 
angebotsorientierten Wirtschaftspolitik mit der genannten Ökonomisierung dieser Privatssphären.  
Dabei macht sich insbesondere konservative Politik in Deutschland zunächst einen schier 
unantastbaren Mechanismus zunutze: Nachhaltiger, struktureller Wertewandel ist in Deutschland - 
empirisch gesichert (vgl. Klages) - nur auf Grundlage materieller Sicherheit möglich. Zunehmender 
Wissensüberfluß, Parteienverdruß und nachlassende Gestaltbarkeit struktureller Herausforderungen mit 
den konventionellen Mitteln der Politik (eben auch im Bereich der Gesundheitspolitik) ermöglichen 
und erleichtern außerdem den Einsatz �sub-oder symbolpolitischer� Ansätze. Damit aber bedingen sich 
politische Handlungsansätze des genannten Niveaus und die Fetischisierung materieller Sicherheit 
wechselseitig.  
 
Die zunehmende Bedeutung gleichermaßen egozentrierter, wie materialistischer Wertehaltungen wurde 
etwa auch beim Giessen-Test festgestellt. Die Befragten äußerten 1989, noch vor dem 
Vereinigungsprozess und seinen zahllosen Umbruchsprozessen, verstärkt wettbewerbs- und 
dominanzorientierte Werte-Ideale (�andere übertreffen�, �besonders eigensinnig�, �Ärger abreagieren�, 
�seltener Selbstvorwürfe� oder �Sorgen um andere Menschen�. Brähler, Richter, in: Brähler, Wirth, S. 
11 f., 15). Diese Werte wurden außerdem durch verstärkt konsumorientierte, eher oberflächliche, 
spontaneitätsgeprägte Ideale ergänzt. Auch Klages (ebda., 1999) bestätigt, für die gleiche 
Erhebungsphase, diese Kombination hedonistischer und materialistischer Wertevorstellungen in einem 
zunehmenden Teil der Bevölkerung.  
Die persönliche Lebenslust wird dabei sehr  deutlich von der Befürwortung einer kollektiv �härteren 
Gangart� gegenüber sozial abweichendem Verhalten differenziert. Damit bleibt, zumindest zu den 
Untersuchungszeiträumen bis ca. Mitte der 1990er Jahre, die individuelle Lebenslust privatisiert - 
unangenehme Aufgaben werden an die Politik delegiert. So erhielten in einer repräsentativen 
Befragung des Sommers 1989, auch noch vor der Öffnung der Mauer, chronisch Kranke und 
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gesundheitlich besonders Risikoexponierte die zweit- bis fünftniedrigsten Sympathiewerte aller 
vorgegebenen Minoritäten (Drogenabhängige, Prostituierte, Alkoholabhängige und Homosexuelle. 
Köhl, Schürhoff, in: Brähler, Wirth, S. 75).  
Wenn aber, wie erörtert, gesellschaftliche Toleranz und normative Weiterentwicklung nur auf der Basis 
materieller Sicherheit möglich bleibt - und gesundheitliche Stigmata zu Kriterien sozialer Des- / 
Integration insgesamt werden, kann die zunehmend umstrittene, und zunehmend unter materiellen 
Gesichtspunkten (!) focussierte Gesundheitspolitik insgesamt auch unter die Räder eines sozialen, 
ökonomischen und entsprechend normativen Wettbewerbs geraten. Schließlich gibt sich auch die 
Politik, wie erörtert, keine Mühe, gesundheitspolitische Notwendigkeiten von ökonomischen 
Partialinteressen zu trennen. Vielmehr konzentriert sich die Gestaltung durch Politik auf die Sicherung 
der ökonomischen Wettbewerbsbedingungen, während die gesellschaftliche / normative Entwicklung, 
unter welcher Coleur auch immer, weiter i.W. von strukturkonservativen Leitbildern dominiert wird. 
Ehe, Familie, Status-Stratifikation und Milieubindung sind schließlich verläßlichere Parameter zu 
politischer Planbarkeit als die individualisierte �Patchwork-Biographie�.  
 
Nach einer letzten, grundsätzlichen Bestätigung 1994 haben sich die o.g. Befragungsergebnisse 
inzwischen deutlich differenziert. Brähler und Richter (Brähler Elmar und Richter Horst-Eberhard: 
�Das Selbstkonzept der Deutschen im Gießen-Test zur Jahrtausendwende�, in Printmedien bislang 
nicht veröffentlichte Datei, www. uni-leipzig.de.|medpsy|) berichten nun von mehr Frustration im 
Rückzug auf das Ego.  
 
Die Befragten in Ost- und Westdeutschland beschreiben nun eine libidinöse Verarmung, die 
Entbehrung sozialer Bestätigung und Geborgenheit. Sie erleben außerdem eine neue soziale Offenheit 
und beschreiben sich hier enger / geselliger, verträglicher, verantwortungsvoller und gefühlsintensiver. 
Die repräsentativ Befragten äußern auch explizit Bedürfnisse nach größerer Nähe, langfristigen  
Bindungen und einer Zunahme von Liebesfähigkeit. Die Autoren interpretieren diese Befunde auch als 
Mobilisierung von Energien zur Eigendistanzierung vom ökonomischen Wettbewerb: Die 
ökonomischen Makro-Entwicklungen haben also keinen ungefilterten Zugang mehr zum individuellen 
Empfinden, wie dies auch aus soziologischer Perspektive zuvor noch konstatiert worden war (s.o., vgl. 
Beck, Sennett). Allerdings hat sich die Dynamik von Wettbewerb und Politik durch ihre 
Oberflächlichkeit, wie auch den ständigen Aufschub ihrer Versprechungen sicher auch selbst 
desavouiert: In einer informationskonzentrierten Gesellschaft mit schier endlosen Optionen zu 
Interpretation und Verhalten sind es dann gerade die stärker hedonistischen, egozentrierten Ideale, die 
sich gegenüber Doppelmoral und Partialinteressen aus Politik und Wettbewerb abgrenzen.  
 
Auch Klages (ebda., 1999) kommt in seinen Erhebungen aus dem Jahr 1998 zu dem Ergebnis, dass 
gesellschaftliche Individualisierung die Bereitschaft zu gemeinschaftsbezogenen Aktivitäten nicht nur 
nicht einschränke (ebda., S. 5). Nicht die Individualisierung per se, sondern deren eigentliche, 
ökonomische Anlässe fördert ergo verstärkten Materialismus  
Die Bereitschaft zu unbezahlten, freiwilligen Tätigkeiten außerhalb der Arbeit habe vielmehr 
zugenommen (ebda., S. 6):. Klages benennt die Zahl derer, die einem entsprechenden Potential 
zuzurechnen seien, bei über 50% (ebda., S. 99 ff.). Dabei ist es gerade die persönliche Wertschätzung 
der Selbstentfaltung, die zum Engagement motiviert:  Eigene Aktivitätsbedürfnisse, der Wunsch nach 
interessanten Erfahrungen und Erlebnissen sind die wesentlichen Motive zu neuen Formen eines 
Engagements (ebda., S. 12 ff.).  
Die Verknüpfung mit sonstigen Interessen, der Spielraum für selbständiges und eigenverantwortliches 
Handeln, eigene Fähigkeiten und Neigungen, die Lust, Sinnvolles zu tun (Klages 1999, S. 72) sind für 
insgesamt 38% der erwachsenen Bevölkerung  (West 39, Ost 35%) Motiv zu durchnittlich 15,8 
Stunden (West), bzw.  14,9 Stunden / Monat (Ost) ehrenamtlichen Engagements (Gensicke, S. 57 ff.). 
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Bei weiterem Erfassungsmodus sind in West- und Ostdeutschland 30, bzw. 27% der erwachsenen 
Bevölkerung täglich oder mehrmals wöchentlich ehrenamtlich aktiv, aber 23, bzw. 27% nur einmal pro 
Monat oder seltener (ebda.). Die überwältigende Mehrheit von über 80% konzentriert sich auf bis zu 20 
Stunden / Monat (Klages 1999, S. 119).  
Das Engagement konzentriert sich sozial vor allem auf jüngere Menschen mit höheren 
Bildungsabschlüssen, sowie auf Ober- und Mittelschicht (Klages, Gensicke, 1999, S. 84 ff.). Bei über 
65 Jährigen, Gruppen ohne Berufsabschluß und Angehörigen der Unterschicht stößt soziales 
Engagement auf explizite Ablehnung. Klages und Gensicke eruieren die besonderen, normativen 
Potentiale des Engagements  unter �nonkonformen Idealisten und aktiven Realisten� (ebda.).  
 
Im hiesigen, gesundheitspolitischen Kontext sind vor allem die Zielbereiche sozialen Engagements von 
Interesse. Unter den Engagierten sind insbesondere �moderne�, massenmedial aufbereitete Bereiche 
wie Umwelt / Wohnen, Tierschutz, Dritte Welt / Menschenrechte gefragt. Die gesundheitliche 
Unterstützung wird im Survey von Klages und Gensicke nur als �Gesundheit / Selbsthilfe� erfaßt.  
 
Die Autoren gehen also entweder davon aus, dass gesundheitsbezogene Leistungen ehrenamtlich schon 
nicht möglich sind - oder aber von den bestehenden Sicherungssystemen angemessen abgedeckt 
werden (was, wie sich beim Blick auf die Strukturen des Gesundheitssystems zeigte, kaum möglich 
sein wird). Mit 1,9% (Westen), bzw. 2,1% (Osten) nimmt �Gesundheit / Selbsthilfe� tatsächlich eine 
non-signifikante Stellung ein (ebda., S. 67).  
 
De facto aber bestimmt der Sport die Bereiche ehrenamtlichen Engagements; hier engagiert 
sich die größte Gruppe von 13,1% (ebda., S. 87). Die übrigen Aktivitäten (s.o.) werden 
außerdem unter Mehrfachengagements aufgeteilt: Menschen sind also vielfach aktiv, ohne 
dabei aber in Gestaltung, Aktivität, Verbindlichkeit einer Aufgabe vorzustoßen. Der Sport ist 
außerdem von den übrigen Bereichen des Engagements zu trennen: Wer sich also im Sport 
engagiert, ist damit nicht offen für andere Formen des Engagements.  
 
Vielmehr sind diese zunächst erfreulichen Befunde mit neuen, offenen Fragen zu relativieren. Auch die 
Untersuchungen von Klages erfassen nämlich erstens die geringe, praktische Umsetzung dieser 
Einschätzungen (ebda., S. 7) - sowie implizit (und wohl auch ungewollt) auch die geringe 
Problemlösungskompetenz des genannten Engagements: �Das Epizentrum neuer, sozialer Fragen ist 
nicht die Pflege des Fußballplatzes�.  
Klages et al. beschreiben zweitens die schier paradoxe Lücke der zum Engagement Bereiten gegenüber 
den tatsächlich Engagierten: Die zum Engagement Bereiten würden sich wöchentlich an mehr Stunden 
zur Verfügung stellen, als dies durch die tatsächlich Engagierten geschieht (ebda., S. 108). Dabei spielt 
nicht nur die berufliche Vereinnahmung mit Zeitmangel und Lustlosigkeit eine richtungsweisende 
Rolle (ebda., S.72, 99 ff.). Überkommene, bürokratische und normative Strukturen der 
Trägerinstitutionen blockieren und verschrecken die Motivation der zum Ehrenamt Bereiten (Klages 
1999, S. 13, 122. Klages, Gensicke, S. 86).  
 
Das sogenannte �Neue Ehrenamt� ist also ganz allenfalls in der Lage, die bestehenden und absehbar 
zunehmenden Aufgaben im Gesundheits- und Sozialbereich zu ergänzen. Seine spezifischen Stärken 
liegen sicher auch in der Förderung stärker sozial und solidarorientierter Werte. Die Achtung vor der 
Würde Hilfebedürftiger und den Gründen ihrer Lage bleibt dann nicht auf hierfür finanziell 
alimentierte �Profis� beschränkt. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten bleiben vielmehr beiderseits auf 
biographisch, sozial und thematisch stark selektive Gruppen beschränkt.  
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Der Sport etwa belegt auch, dass zeitlich und sozial absehbare, planbare und sichere Bereiche des 
Engagements bevorzugt werden. Das �neue Ehrenamt� ist ein non-monetärer Bereich wechselseitigen 
Nutzens, und die inhaltlich ungewohnten Formen und Anforderungen gesundheitsbezogenen 
Engagements sind mit diesen Motiven nachweislich (s.o.) i.W. non-kompatibel. Gesundheitspolitisches 
Engagement erfordert und provoziert auch ganz individuelle (unbequeme) Wahrnehmung, flexible und 
intensive Leistungsbereitschaft, Frustrationstoleranz, Verantwortungsgefühl  -  und 
Auseinandersetzung mit in unserer Kultur verdrängten Fragen.  
 
Dabei bedingen sich, wie Klages und Gensicke (ebda.) wiederholt konstatieren (Bsp. ebda., S. 122), 
überkommenes Eigen-Pathos sozialer Leistungserbringer und der Rückzug der zum Engagement 
Bereiten durchaus gegenseitig: Überkommene, bürokratische und methodische Strukturen halten zum 
Engagement bereite Bürger /-innen offensichtlich von ihren ursprünglichen Aktivitäten ab.  
Wer sich allerdings in der eben gerade zunehmend komplexen Praxis gesundheitsbezogener Leistungen 
und ihren Anforderungen umsieht und umhört, erlebt auch eigene Fassungslosigkeit, Enttäuschung und 
Wut über subtile (�Helfer-Syndrom�), oder völlig unzugängliche, aber ebenso naive Leistungsmotive 
der Ehrenamtler / -innen.  
 
Im Mittelpunkt neuer Formen des Engagements stehen damit weder Politik, Einsicht, oder 
Hilfebedürftige, sondern die eigene Person und ihre Motive. Nach Jahrhunderten propagierter 
Selbstlosigkeit (mit der sogenannten �Mutter Teresa� als dem abschließenden backlash) sind diese 
Motive nicht ehrenrührig - als propagierter, vermeintlicher Rettungsanker in der gesundheitspolitischen 
Debatte aber ungenügend. Die Propagierung des �dritten Sektors� ist dann nicht nur eine unveränderte, 
wie unvergleichbare Geringschätzung sozialer Arbeit (und ihrer zunehmend komplexen Aufgaben). Sie 
wird meist auch aus Kreisen initiiert, die weder selbst, noch tatsächlich einen integren Bezug zu genau 
diesen Tätigkeiten haben.   
 
Eine erste Aufgabe der gesundheitspolitischen Dachverbände wäre also die Organisation 
standardisierter Fortbildungsmöglichkeiten für ehrenamtlich Tätige. Damit aber stünden absehbar auch 
die unverändert stark hierarchischen Organisationsformen der Akteure zur Debatte,  die in Zeiten 
abnehmender Ressourcen und zunehmenden Wettbewerbs (auch innerhalb der Organisationen) weniger 
denn je willkommen sein wird. Das Gesundheitsreformgesetz zum 01.01.2000 aber hat mit der 
Förderung von Patientenstellen und der - wenn auch bedingten - Wiederaufnahme der 
Gesundheitsförderung in die Leistungskataloge der GKV erste, vorsichtige Initiativen ergriffen, die nun 
von den Sozialversicherungen aufgenommen und im Rahmen der gemeinsamen Selbstverwaltung 
weiter entwickelt werden können. Dann würden auch die Grenzen bürgerschaftlichen Engagements 
verdeutlicht - und empirisch problematisiert werden können.  
 
In der gesundheitspolitischen Diskussion wird außerdem verstärkt die Selbsthilfe als die via regia zu 
mehr Effizienz und Qualität angesehen. Doch auch diese Leistungsform kann die Aufgaben des 
kollektiv getragenen Systems nur ergänzen, zumal die Schichtherkunft, ihr Stadt-Land-Gefälle und die 
Geschlechtszugehörigkeit der Mitglieder noch stark einseitig sind. Denn Selbsthilfe entstand vor allem 
aus der Unzufriedenheit zunehmend chronisch beeinträchtigter Patienten / -innen mit einer akut- und 
körperzentrierten Versorgung. Selbsthilfe übernimmt also aus einer Unzufriedenheit Betroffener, am 
Rande und unter entsprechend marginalisierter, öffentlicher Wertschätzung Leistungen, die gerade in 
der Autopoiesis des konventionellen Gesundheitssystems nicht erbracht werden.  
Die Mitgliedschaft der Selbsthilfegruppen wird für 1997 auf ca. 2,65 Millionen Personen geschätzt 
(Kettler, v. Ferber, in: Braun et al, S. 76), doch allein die Zahl der behandlungsbedürftigen 
Alkoholkranken wird bei mindestens ca. 3 Millionen Männer und Frauen veranschlagt.  
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Das Selbsthilfespektrum ist einerseits also schon Beleg für die zunehmende Unzufriedenheit Kranker 
mit den Leistungsformen des Gesundheitssystems - andererseits aber schon strukturell kaum ein 
geeignetes Mittel zur Überwindung der Systemdefizite im Gesundheitswesen. Effizienter wäre hier, 
wenn die eigentlichen Akteure zu Reformen bewogen werden könnten, statt ihnen mit der Selbsthilfe ein 
Feigenblatt für die eigene Festgefahrenheit zu bieten. Mit Blick auf den �Wildwuchs� und die 
zunehmenden Grabenkämpfe zwischen verschiedenen Selbsthilfeformen vor Ort wären entsprechende 
Angebotsreformen innerhalb des konventionellen Gesundheitssystems selbst ebenfalls indiziert. 
Zuweilen scheint die persönliche Betroffenheit in der Selbsthilfe nämlich ähnlich streitbar, oder 
genauso ambivalent wie die professionelle Nüchternheit der konventionellen Leistungserbringer.  
 
Insgesamt ist das öffentliche Gehör der Selbsthilfe zwar gestiegen, wird aber schließlich unverändert 
nicht vom Leidensdruck der Betroffenen, sondern der �Gefährlichkeit� eines Symptoms für die 
Öffentlichkeit bestimmt. Konzepte und Motive der Selbsthilfe konnten - über den eigentlichen Anlaß 
hinaus - bislang weder individuell, noch kollektiv zu einer integrierten, kritischen Qualitätssicherung, 
Evaluation und verstärkten Forderungen nach Gesundheitsförderung gebündelt werden.  
Der Gründungs- und Begründungskontext der Selbsthilfe wird in Deutschland damit also unter-, ihr 
Leistungspotential aber überbewertet: Selbsthilfe fängt die persönliche Bedürftigkeit innerhalb des 
�Gesundheitsmarktes� auf; doch ihre Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten bleiben genau 
dementsprechend beschränkt.  
 
Der Überblick über die Werte-Entwicklung in der Bundesrepublik gibt insgesamt keinen Anlaß zur 
Beruhigung. Zwar hat sich die Bevölkerung inzwischen von der Penetranz des ökonomischen 
Wettbewerbs distanziert. Das tatsächliche Engagement jedoch ist aber klar von inhaltlichen (Sport!) 
und formellen Vorbedingungen abgesteckt, sei es das �neue Ehrenamt� Unbeteiligter oder die 
Selbsthilfe chronischer, aber eben auch weniger Kranker. Weder gesundheitsbezogene �Bürgerarbeit�, 
noch die dargestellten Formen von Selbsthilfe aber werden die Aufgaben bewältigen können, die auch 
ohne Expansion des Leistungsbedarfs bereits durch die Implosion der Ressourcen weiter intensiviert 
werden.  
Pikanterweise stehen Bürgerarbeit und Selbsthilfe in der Politik, wie auch in der gesundheitsbezogenen 
Praxis zwischen den Bedingungen des Verwaltungsrechts, sowie zwischen medizinischen und weiteren 
Leistungserbringern. Der politischen Propagierung und Forderung folgt keine angemessene Förderung 
(wohl, um über anerkannte Bürgerarbeit nicht die berufliche Verfügbarkeit der Beschäftigten zu 
gefährden). Medizinische Leistungserbringer delegieren Aufgaben an beide Leistungsformen, fühlen 
sich bei deren Überforderung aber in ihren Vorurteilen bestätigt. Bürgerarbeit wird, wie die erwähnten 
Quellen mehrfach betonen, unter den konventionellen Leistungserbringern noch immer mit �klerikal 
gesteuerter Selbstlosigkeit� assoziiert; wohl auch aus Abwehr neuer Inspirationen für die Praxis.  
Tatsächlich sind es dann aber die Organisationsstrukturen, die a) von kontinuierlichem Engagement 
einer b) größeren Menge von Bürgern / -innen auch c) in den leistungsintensiven Bereichen des 
Gesundheitswesens abhalten.  
 
Darüberhinaus werden auch weitere, strukturelle, soziokulturelle Entwicklungsprozesse auch Einfluß 
auf die öffentliche Wertschätzung, die Akzeptanz und Reichweite gesundheitspolitischer Leistungen 
nehmen können. Der Delegation ur-eigener Verantwortung und eigenen, politischen Bewußtseins �an 
die da oben�, die verstärkte Konsumorientierung mit Auflösungserscheinungen von �Kindheit�, mit 
neuen Konsummärkten und -formen, aber auch die Neugewichtung zwischen massenmedialer und 
interpersonaler Kommunikation können dann Konstellationen bedingen, die bereits gegenwärtig sozial 
und gesundheitlich geächtete Gruppen ausschließen (vgl. �Mainstream-Hypothese� aus der 
Massenkommunikationsforschung: wechselseitige Kumulation von Wahrnehmungsebenen). Dabei sind 
die volkswirtschaftlichen Bedingungen für die Werte-Entwicklung - wie sie sich etwa aus der 
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Globalisierungsdebatte abzeichnen - hier noch nicht berücksichtigt. Mit Blick auf die demographische 
Entwicklung werden zukünftig zwar immer mehr die Alten in der Mehrheit sein - doch die jungen, 
ungebundenen, ego-zentrierten Singles werden schon finanziell ebenso verstärkten Einfluß auf die 
politische und normative Debatte einnehmen.  
 
Diese Lebensstile können eben auch Wertehaltungen sozialisieren, denen der finanzielle (!) 
Kollektivbezug (!!) des Sozialversicherungssystems doppelt diametral gegenübersteht. Dann kann es 
auch zu massenmedial oder politisch �unappetitlichen� Debatten kommen, die aus kurzfristigen 
Partialinteressen losgetreten werden, sich dann aber kaum mehr steuern lassen. Schon die Konstellation 
�Reizüberflutung - sozioökonomischer Wettbewerb - soziale Individualisierung� kann dann auch 
weiterhin vor allem die Klimabedingungen bestimmen, in denen die Sachlagen der Gesundheitspolitik 
zur Debatte stehen. Unverändert ist der Gesundheitsbereich keinerlei Terrain jeglicher, signifikanter 
Form ehrenamtlichen Engagements. Erb-, Schenkungs- und Steuerrecht, sowie der zunehmende 
Wettbewerb verführen aber auch dazu, den strukturkonservativen Erhalt der eigenen Organisationsform 
über die mittelfristigen Entwicklungstendenzen des Gesamtsystems zu stellen.  
 
Gerade die Auflösung soziokultureller Settings, bzw. die Unvorhersehbarkeiten und die Zunahme 
sozioökonomischen Wettbewerbs reduzieren auch die normativen Grundlagen des 
Sozialversicherungssystems. Darüberhinaus sind die �institutionenabhägigen Individuallagen� (Beck), 
die Belastungen und das Ausmaß der �Modernisierungsverlierer� auch ganz praktische, 
gesundheitliche  Risikofaktoren - die aber bislang weder in der Öffentlichkeit, noch im 
Gesundheitssystem angemessen problematisiert werden.  
 
Sowohl aus der zunehmenden Unsicherheit des Statuserhalts, wie auch aus der ebenso zunehmenden 
Bedeutung materieller Parameter, sowie der subjektiven, individualisierten Wahrnehmung sind für die 
Zukunft des Sozialversicherungssytems - wie auch dessen (stets selektiver), öffentlicher Diskussion 
ausschließlich Risikofaktoren abzuleiten. Gegentendenzen sind freilich nicht auszuschließen, etwa vor 
allem durch das zunehmende Bildungsniveau, durch Organisationsformen in neuen, sozialen 
Bewegungen (NGOs) oder supra- und transnationalen Organisationen (UN). Fraglich aber bleibt, ob 
gerade im Zeitalter zunehmender Individualisierung solche kollektiven - und weniger ökonomisch 
bestimmten - Bezüge überhaupt noch hergestellt - und die vereinbarten Ideale dann auch durchgesetzt 
werden können. Das zunehmende Gewicht, wie auch die zunehmende Bedeutung materieller Parameter 
veranlassen vielmehr zur Skepsis, zumal kollektive Bezüge ohne absehbaren Nutzen (Gewerkschaften, 
Vereinsbindungen etc.) bereits gegenwärtig abnehmen. In diesem Sinne wird das Engagement auf 
übernationaler Ebene auch nur so lange geduldet oder begrüßt, wie es eigenen, nationalstaatlichen 
Partialinteressen entspricht.  
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12. Armut  
 
Angesichts des expansiven Wettbewerbs und seiner Bedeutung für die öffentliche / normative 
Akzeptanz des Sozialstaatsprinzips wird die Armut zu einem  weiteren Bestimmungsfaktor für die 
Zukunft des Gesundheitssystems: Wird Armut, werden die Armutsrisiken zunehmen können? Welche 
praktischen Folgen hat Armut für den gesundheitsbezogenen Leistungsbedarf? Ist Armut auch 
gegenwärtig eine Ursache gesundheitlicher Beeinträchtigung? Oder eine Folge? Welche 
differenzierten Zukunftsperspektiven gibt es - unabhängig vom oben gezeichneten Wertewandel -  für 
die Armutsbekämpfung, aber auch die gesundheitspolitische Versorgung von Armen in Zukunft (und: 
der Armen der Zukunft)? Welche Rolle wird Armut - als der Umkehrung des Verhältnisses von 
Beiträgen vs. Leistungsbedarf -  für die Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens einnehmen können?  
 
Durch den ungebrochenen Zugang des Bundes zu den wirtschafts-, finanz- und arbeitsmarktpolitischen 
Prioritäten in der �Zukunftsbranche�, seinen umgekehrten Rückzug aus dem unmittelbaren Potential 
für eine nachhaltige und offensive Gesundheitspolitik und die delegierte Neuregelung der 
Krankenhausplanung allein auf Länderebene hat der Bund zunächst  keinen wirklich drängenden Grund 
zu Neugestaltung der Verantwortlichkeiten und Versorgungsstrukturen im Gesundheitswesen. 
Regelung und Restriktion des Nutzungsverhaltens - und noch nicht einmal der Angebotsorientierung - 
waren dementsprechend als wesentliche Ansätze zur Steuerung der einseitig beklagten 
Lohnnebenkosten (s.o.) erörtert worden.  
 
Die Länder, nunmehr alleinverantwortlich für die Krankenhausstrukturpolitik, sind mittelbar Opfer der 
regressiven Steuereinnahmen auf Kommunalebene. Den Kommunen hingegen fehlen gleichermaßen 
die legislative Mitsprache, wie auch die unmittelbar nötigen Mittel für nachhaltige Interessenvertretung 
und effiziente Leistungsstrukturen.  
Gleichzeitig aber haben die Kommunen die extensiven Folgen der Umverteilungspolitik des Bundes zu 
tragen, bzw. einzugrenzen: Die unverändert steigenden Sozialbudgets für kommunale 
Leistungsverpflichtungen werden auch die weitere Leistungsfähigkeit der Kommunen im freiwilligen 
Leistungsbereich (Kultur, Jugendpolitik etc.) einschränken, damit auch die unmittelbare  
Lebensqualität aller Einwohner / -innen weiter begrenzen und gerade durch diese �Konkretisierung vor 
Ort� soziokulturelle Verteilungskämpfe weiter anheizen (die i.d.R nicht zu den Verantwortlichen auf 
Bundesebene durchdringen). Die strukturellen Bedingungen der Erwerbslosigkeit können sich damit 
also auch auf die psychosoziale Lage von Erwerbslosen, Stadtteilen und Regionen (s. Ostdeutschland) 
potenzieren. Kommunen und Sozialversicherungen werden also zukünftig auch kommunale 
Präventionsnetzwerke (vgl. Gesundheitskonferenz) errichten und unterhalten müssen, um Notlagen 
aufzufangen, für die ihnen wesentliche, angemessene Mittel und Kompetenzen (s.o.) fehlen.  
 
Wirtschaftlicher Wettbewerb, soziale Not und Armut haben also extensiven Charakter und werden 
mittelfristig auch auf die hochgehaltenen Steuereinnahmen des Bundes zurückschlagen, die erst dann 
zu einer Reform der gegenwärtigen, wettbewerbsorientierten Sozialpolitik führen können:  
Gerade unter dem Vorwand internationaler Wettbewerbsfähigkeit werden Gründe und Phänomene von 
Armut extensiv und vielfältig. Armut ist in der Bundesrepublik nur relativ - die Armutspolitik aber 
leider auch: auf standardisierte, unangemessene Pauschalhilfen beschränkt und mit öffentlichen, mehr 
denn je unangemessenen Makeln behaftet (�wer will, kann auch�, Lebensstil und Schuld): Mit der 
zunehmenden Individualisierung - als Ausdruck v.a. persönlicher Anpassung an die Vorgaben des 
Wettbewerbs - wird also auch die öffentliche Akzeptanz von Armut / -spolitik weiter abnehmen.  
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Auch gegenüber der Armut gibt es erneut verschiedene, operationale Ansatzebenen. Aus einer 
administrativen Perspektive ist die Frage zu klären, inwieweit die bestehenden Möglichkeiten der 
verschiedenen Verwaltungsebenen dem tatsächlichen Bedarf, Armut zu verhindern, einzugrenzen und 
zu überwinden, gegenwärtig und zukünftig gerecht zu werden vermögen. Auf einer praktischen Ebene 
sind deshalb die strukturellen Entwicklungstendenzen bzgl. Ursache, Dauer, Phänomene, Folgen und 
möglichen Präventionsansätze genauer zu untersuchen. Dabei ist Armut ganz besonders auf ihre 
Implikationen für System und Aufgaben des Gesundheitswesens zu überprüfen:  
 
1. Armut enthält Menschen ihre materiell, sozial und persönlich nötigen Mittel zur Lebens- und 

Alltagsbewältigung und -gestaltung vor und stellt daher ursächlich ein erhöhtes Beschwerde- und 
Krankheitspotential dar.  

2. Umgekehrt kann Armut auch bereits Folge einer ebensolchen Verarmung sein (Erwerbslosigkeit, 
intergenerationelle Armut) 

3. Außerdem schmälert Armut die Einkünfte der Sozialversicherungen und des Sozialstaates. Es sind 
dann aber umgekehrt verstärkt Menschen zu versorgen, die - aus welchen Gründen auch immer - 
keine eigenen Beiträge oder Steuern entrichten konnten, können oder können werden. Mit einer 
Zunahme chronischer Krankheiten, wie sie bereits im oben erörterten Nutzungsverhalten erkennbar 
wurde, sowie der technischen Möglichkeiten in der Behandlung wird sich das Verhältnis zwischen 
eigenen Beiträgen / eigenem Beitragspotential vs. Dauer / Kosten der Behandlung weiter 
polarisieren. Auch Armut kann damit zu einer Ursache, wie zu einem Phänomen der zunehmenden 
Divergenz zwischen Einnahmen und Ausgaben der Sozialleistungsträger werden.  

4. Schließlich vermag die kollektive Armut, etwa einer Region oder Gesellschaft, auch die Einkommen 
und Lebensqualität bislang von Armut verschonter Schichten auf verschiedene Weise (s.o., Bindung 
von Budgets zur Armutsbekämpfung, Lohndumping, Vertreibung von Bettlern) zu gefährden. 
Armut ist also potentiell epidemisch.  

 
Eine erste Herausforderung bildet dabei die Defintion des Bedarfs. Die Auseinandersetzung um 
Freiheit und Gleichheit zwischen den wesentlichen, politischen Grundrichtungen und ihren Ablegern 
macht dabei klar, wie relativ, wie flexibel, wie sehr politisch, selektiv, normativ, sozial- und 
zeitbezogen �Unterstützungsbedarf� in der Definition, sowie öffentliche Verantwortlichkeit ausgelegt 
werden können. Dies belegt auch der Blick etwa nach Großbritannien, den USA oder den Niederlanden 
- wo neue Formen der Armutspolitik auch neue Restriktionen enthalten -, aber auch die Staaten der 
sogenannten �Dritten Welt�, deren Menschen ohne jedes, öffentliches Unterstützungssystem überleben 
müssen. Gegen diese absolute, existenzielle Armut wird die Armut der Industriestaaten als relativ 
bezeichnet (s.o.).  
 
Armut wird in der Bundesrepublik einzig an der Einkommensarmut gemessen. In diesem Sinne gilt ein 
Haushalt als arm, der über nicht mehr als die Hälfte des durchnittlichen Haushaltsnettoeinkommens 
vergleichbaren Typus� (Zahl der Kinder etc.) verfügt. Streng arm sind solche Haushalte mit weniger als 
entsprechenden 40% (Hanesch, S. 34 ff.).  
 
 
Das Bundes-Sozialhilfegesetz als Mittel gegen Armut  
 
Nach Nationalsozialismus und zweitem Weltkrieg war die Schaffung von mehr sozialer Gerechtigkeit 
als ein wesentlicher Ansatz zur zukünftigen Vermeidung neuerlicher Gewaltherrschaft anerkannt. Die 
dargestellten Partialinteressen innerhalb des Parlamentarischen Rates aber verhinderten eine explizite 
Selbstverpflichtung zur staatlichen Garantie einer Mindestsicherung (s.o.). Durch die boomende 
Konjunktur als Motor aus einer kollektiven Armut der 1950er Jahre, die konventionellen 
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Familienstrukturen und den ausgedehnten Antikommunismus  war individuelle Armut auch kein 
wesentliches Thema für die politische Agenda. Erst Anfang der 1960er Jahre kam es dann zu einer 
Reform des seit 1922 geltenden Sozialhilferechts (s.o.). 
Die Kosten für die Sozialhilfe nach dem Rechtsstand von 1995 lagen seinerzeit bei ca. 16 Mrd. DM 
(�Die Zeit� 23 / 1995, S. 35: �Es geht um das Fundament� - soziale Sicherung bei Erwerbslosigkeit). 
Sie lagen damit in der Größenordnung der Familienzuschläge der Beamtenversorgung (13 Mrd. DM), 
oder der Kriegsopferversorgung (15 Mrd. DM, ebda.) - aber unter der der Steuereinnahmen aus 
Alkohol- und Tabakverkauf (mehr als 30 Mrd. DM). Sozialhilfeausgaben nahmen insgesamt unter 2% 
aller Sozialausgaben in Anspruch (Eckhart, S. 103).  
 
Sozialhilfe ist und bleibt die letzte Form öffentlicher Sicherungen, die sämtlichen, anderen Leistungen 
nachgeordnet ist und alle Formen persönlicher Einkommen oder Vermögen bei der Prüfung von 
Ansprüchen mit einbezieht. Sozialhilfe springt in der Praxis ergänzend oder substituierend nur ein, 
wenn etwa Leistungen nach dem AFG (Erwerbslosigkeit), der Sozialversicherungen (temporäre oder 
dauerhafte Lohnersatzleistungen) oder dem Wohngeldgesetz einen definierten und gestaffelten 
Haushalts-Regelsatzbedarf unterschreiten.   
Damit ist der Anspruch einerseits standardisiert, andererseits pauschaliert; eine mögliche, präventive, 
individuelle und am tatsächlichen Bedarf gemessene Sicherung wird damit ausgeschlossen (bspw. 
durch Förderung der Ausbildung): Innerhalb der sozialrechtlichen Standards, aber auch des 
öffentlichen Verwaltungsrechts gibt es keine Möglichkeiten zu einer investiven Armutsprävention.  
Auch am Bezug von Hilfe nach dem BSHG gemessen, bestätigt sich die zunehmende Flexibilisierung 
der Ursachen, Phänomene, Folgen und Lösungsansätze von Armut: Der praktischen Pluralisierung der 
Ursachen und Formen stehen die Standardisierung öffentlicher Hilfe und die Privatisierung der 
Verantwortung für ihre Überwindung gegenüber. Armut wird individualisiert, aber eben nicht ihre 
Prävention.  
Mit ihrer gesetzlichen Selbstbeschränkung als ultima ratio und der methodischen Fixierung auf 
kurative Kausalität wiederholt auch das BSHG damit die Fehler des Gesundheitssystems. Es werden 
Verwaltungsstrukturen und Dienstwege vor allem anbieterorientiert aufrechterhalten, kurzfristige 
Kosten eingespart - die aber langfristig potenziert, doch vor allem an anderer Stelle zurückschlagen 
(Rentenrecht).  
 
Seit dem Inkrafttreten des Bundes-Sozialhilfegesetzes im Juni 1962 hat sich die Zahl der Empfänger / -
innen insgesamt mehr als vervierfacht (Statistisches Bundesamt: �Zahlen - Fakten - Trends. 
Monatlicher Pressedienst des Statistischen Bundesamtes, April / Mai 1998�, S.1). Die beiden Formen 
der Sozialhilfe, die anlaßgebundene Hilfe in besonderen Lebenslagen und die laufende Hilfe zum 
Lebensunterhalt, blieben mit ca. 50000 Empfänger / -innen in den 1960er Jahren, ihrer Zielsetzung 
gemäß, die letztmöglich-subsidiären, öffentlichen Unterstützungsformen für überschaubare Gruppen 
Benachteiligter, bzw. hilfsnotwendige, nachvollziehbare Akutsituationen.  
 
Mit zwei BSHG-Novellierungen und der Reformpolitik der sozial-liberalen Koalition aber erweiterte 
sich seit Anfang der 1970er Jahre auch �von oben� der Kreis der Empfangsberechtigten. Bis zum Jahr 
des ersten Kostendämpfungsgesetzes im Gesundheitswesen, 1977, stieg die Zahl der 
Leistungsberechtigten erstmals deutlich; sie überschritt im Jahr 1982 die Ein-Million-, 1991 dann die 
Zwei-Millionen-Schwelle (Stat. Bundesamt, a.a.o.). Nach der Vereinigung kamen allein im genannten 
Jahr 1991  217000 Leistungsberechtigte hinzu (ebda.).  
Zwischen 1965 und 1995 nahm die Zahl der Empfänger /-innen von Hilfe zum Lebensunterhalt 
außerhalb von Einrichtungen am Jahresende um rund das Fünffache auf rd. 2,5 Millionen zu (BMA, 
�Statistisches Taschenbuch 1997�, 8.16). Trotz methodischer Bedenken im zeitlichen Vergleich 
(Ausbau des Sozialstaats, Vereinigung) wuchs der Anteil (männlicher) Leistungsbezieher zwischen 
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1970 und 1993 um 48%, der Personen im erwerbsfähigen Alter um 59%, der Anteil der Bezieher  
zwischen 18 und 25 Jahren von 2,8 auf 4,5% (Geißler, S. 188). Mit der 50% - Armutsschwelle lebten 
1992 7,5% der Haushalte im Westen in Armut, im Osten 14,8% (ebda.). Damit ziehen sich mindestens 
zwei - sicher seither weiter zugenommene - Risse mit politischem Spaltungspotential durch die 
deutsche Gesellschaft:  zwischen Armen und Reichen, sowie zwischen Ost und West.  
Für 1993 ging das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung von einem 20%-Anteil innerhalb der 
Bevölkerung aus, der von Armut bedroht ist (Eckardt, S. 59).  
Ende 1996 waren 2,69 Millionen Menschen (3,3% aller Einwohner /-innen) in 1,38 Millionen 
Haushalten auf die Sozialhilfe im engeren Sinne (s.o.) angewiesen. Damit war die Zahl der 
Leistungsempfänger / -innen allein seit 1995 erneut um 5,1% gestiegen (Stat. Bundesamt, a.a.o.).  
Diese Zahl stieg allein zwischen 1996 und 1997 um weitere 7,1% auf fast drei Millionen (2,92 
Millionen, Stat. Bundesamt, Pressemitteilung 254 /�98 vom 19.08.1998). Dabei waren 56,1% der 
Leistungsberechtigten Frauen. Die Zahl der Leistungsberechtigten in Ostdeutschland ist 1997 
besonders gestiegen (+23,1% vs. 4,9%), dennoch ist die Sozialhilfequote (Anteil der Hilfebezieher /-
innen an der Bevölkerung) in Ostdeutschland und Berlin-Ost mit 2,5% niedriger als in den alten 
Bundesländern (3,8%, alle Angaben ebda.).  
Der gleichzeitige, erhebliche Anstieg bei kontinuierlich relativ niedrigem Niveau in Ostdeutschland 
belegt die besondere Bedeutung des zweiten Arbeitsmarktes und arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen 
für die gesamte, soziale Ordnung des Beitrittsgebietes (dies hat auch die damalige Bundesregierung 
erkannt, als sie zu den Wahlen 1998 diese Maßnahmen kurzfristig wiederbelebte). Deutlich wird 
außerdem die besondere, materielle Belastung von Frauen mit Kindern: Die hohe Zahl von 
leistungsberechtigten Frauen, wie auch die �vorangegangenen�, steigenden Geburtenzahlen in 
Ostdeutschland seit 1995 (s.o.) weisen auf die gestiegene Bedeutung der Sozialhilfe bei dauerhafter 
Erwerbslosigkeit und gekürzten Ansprüchen auf Erziehungsgeld: Kinder bleiben, wie bereits erörtert, 
in Zeichen zunehmenden Wettbewerbs, ein persönlicher und regionaler Armutsfaktor.  
 
Sozialhilfe wird vor allem in Großstädten immer nötiger. In Berlin bezieht jeder fünfte Haushalt Hilfe 
zum Lebensunterhalt, überhaupt ist die Handlungsbandbreite der Stadtstaaten durch die Sozialhilfe 
besonders eingeengt (�Die Zeit�, 22 / �98, S.17 ff.: �Macht Sozialhilfe süchtig?� Armut und 
Armutsprävention im internationalen Vergleich).  
 
Dabei macht Sozialhilfe ihren subsidiären Eigenanspruch auch finanziell sehr deutlich: Während der 
Eckregelsatz zwischen 1965 und 1993 nominal nur um 197 DM stieg, nahmen die Gehälter und Löhne 
hingegen um 1310 DM zu (Kaufkraft von 1993, Geißler, S. 188 f.). Das absolute Armutsrisiko mag 
also weiter abnehmen. Die relative Armut aber nimmt durch die zunehmend mangelhafte 
Unterstützung zu, und die vertikale Einkommenskluft wird größer.  
 
 
Die Situation von Bürgern / -innen  ausländischer Staatsangehörigkeit  
 
Durch die erste Fassung des sogenannten �Asylbewerberleistungsgesetzes� (01.07.1993), das die 
Grundlage und Auszahlung von Leistungen an Asylbewerber /-innen auf eine eigene Grundlage gestellt 
hat (s.o.), nahm die Zahl der Leistungsempfänger nach BSHG 1994 zwar ab. Da aber die weitere 
Leistungseinschränkung noch unter das Niveau des BSHG erklärtes Ziel des Gesetzes und seiner 
bislang zwei Novellen war, haben Flüchtlinge und Asylbewerber / -innen ein noch weiter 
eingeschränktes Existenzminimum hinzunehmen. Mit den �verdeckt Armen� (s.o.) ist die Sozialhilfe 
also insgesamt eher ein Mindestwert der tatsächlich Einkommensarmen. 
Unter den Leistungsbezieher / -innen der Sozialhilfe waren 1995 2,05 Millionen Personen deutscher, 
636 000 Personen ausländischer Nationalität. Der Anteil von Ausländer / -innen war damit zwischen 
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1965 und 1995 von 1,3 auf 23,7% gewachsen (Stat. Bundesamt, a.a.o.). Hier drückt sich die 
unverändert beruflich, familiär, intergenerationell und soziale Randstellung einer zugenommenen Zahl 
von Arbeitsmigranten und ihren Angehörigen in volkswirtschaftlich sehr kostspieliger Form aus. Auf 
das besonders hohe Sozialhilferisiko aller Haushalte mit ausländischer Bezugsperson (8,4% vs. 3,4% 
aller Haushalte insgesamt) und ihren Kontext zum generativen Verhalten war oben bereits verwiesen 
worden.  
Tatsächlich war im Jahre 1992, also noch vor der o.g. Gesetzesnovelle, mehr als jede /-r dritte Bürger /-
in mit ausländischer Staatsangehörigkeit in der Bundesrepublik (37,2%) in zwei oder mehr Bereichen 
unterversorgt (Hanesch u.a., S. 34 ff.). Besonders kennzeichnend ist hier die Wohnraum- und 
Einkommenssituation (s.o.).  
Auch das besondere Sozialhilferisiko mit abnehmendem Alter von Kindern wurde bereits erarbeitet. So 
waren Ende 1995 5,9% aller ausländischen Sozialhilfeempfänger /-innen Ehepaare mit Kindern unter 
18 Jahren, jedoch nur 2,1% aller Ehepaare insgesamt. Im Alter zwischen 15 und 20 Jahren bezogen mit 
7,6% rund doppelt so viele ausländische Jugendliche Sozialhilfe wie Deutsche der gleichen 
Altersgruppe im früheren Bundesgebiet (3,9%, s.o., jeweils relativ zur Bevölkerung des gleichen 
Alters) - wohl weil sie wegen ihrer Leistungen (Hauptschule, s.o.) und als vermeintliche, familiäre  
�Kostenfaktoren� die Schulen früher verlassen müssen, aber keinen Ausbildungs- / Arbeitsplatz finden 
(s.o.) - oder, insbesondere im Verhältnis zum Haushaltseinkommen, überdurchnittlich viele 
Geschwister haben (s.o.). Damit aber wird Armut ausländischer Staatsangehöriger in der 
Bundesrepublik intergenerationell - und insgesamt expansiv (siehe hierzu die entsprechenden 
Erörterungen im Kapitel über Migration).   
Der Anteil der Ausländer /-innen unter den Sozialhilfebezieher /-innen hat sich seit 1980 fast 
verfünffacht, der der Deutschen �nur� rund verdreifacht (1,8% Ausländer, 1,2% Deutsche). Im 
Zeitraum von 1984 bis 1992 waren 18,1% aller ausländischen Haushalte 2-3 mal von Armut betroffen 
(vs. 8,8% der deutschen Haushalte, Eckardt, S. 79). Die Bestimmungen des 
Asylbewerberleistungsgesetzes hingegen können aus volkswirtschaftlicher, kaum aber aus 
sozialpolitischer Perspektive vernachlässigt werden: Die Ausgaben für weniger als eine halbe Million 
Asylbewerber werden kaum signifikant sinken, wohl aber die Folgen von Zurückweisung bzw. noch 
stärkerer Leistungsbegrenzung zunehmen. Das sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz franst also die 
Prinzipien des Sozialstaats in seinen Randbereichen aus.  
 
Auch auf die besondere Konzentration der Arbeitsmigranten der ersten und zweiten Generation war 
bereits verwiesen worden, die als An- und Ungelernte erheblich belastende Berufe in der 
Metallindustrie und der einfachen Dienstleistungsbranche verrichten.  
Allein bezogen auf die Arbeitsmigranten /-innen hat die Bundesrepublik damit versäumt, wenigstens 
dieser zweiten Generation durch eine konstruktive Integrationspolitik den Erwerb einer 
Berufsausbildung zu erleichtern - und die vorhandene Motivation, bzw. den mit der Aufenthaltsdauer 
gestiegenen (s.o.) Willen zur Integration beiderseits konstruktiv zu erwidern. Dementsprechend 
schließt sich der Kreislauf aus mangelnder Integration der Eltern, unzureichendem 
Haushaltseinkommen, beruflicher und sozialer Marginalisierung, unzureichender Schulausbildung der 
Kinder, überdurchnittlichen Anteilen in der Jugendkriminalität und einer überdurchnittlichen 
Erwerbslosenquote (s.o.).  
Deshalb müßte der Gesetzgeber, auch nach der Novelle des Staatsbürgerschaftsrechts zum 01.01.2000, 
die Integration offensiv und multipel forcieren, wenn er die Interessen der Kommunen und der 
Sozialversicherungen (Lohnnebenkosten?) der wirtschaftlichen Nachfrage nach billigen Arbeitskräften 
überordnen würde. Es sind ganz nicht die Ausländer / -innen, sondern es ist die Ausländerpolitik, die 
die Integration mit falschen Rücksichtnahmen volkswirtschaftlich eigennützig erschwert. Die bislang 
dominante Politik nutzt nur Bund (Ausgabenersparnis) und Wirtschaft; vor allem aber belastet sie die 
Sozialleistungsträger.  
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Insgesamt aber wird auch hier (vgl. Familien- und Berufsarbeit) deutlich, wie leicht generell die 
Lebensführung zwischen traditionellen Idealen und postmoderner Realität ohne aktive Integrations- 
und Sozialpolitik in Armut enden kann. Armut bleibt ein politisches und soziales Geschehen, das durch 
Gesetzgebung, öffentliche Förderung, Images und Kommunikation gleichermaßen potenziert, wie 
begrenzt werden kann. Dies gilt natürlich auch für deutsche Staatsangehörige. Armut wird politisch 
durch die bestehende Form der gesellschaftlichen Arbeitsverteilung kultiviert, und kann persönlich 
durch die subjektive Realitätsverarbeitung unerträglich werden. Die an Wiederwahl fixierten 
Funktionsträger aber ziehen sich in die zunehmende Ohnmacht des Nationalstaats zurück - und 
überlassen so den �global players� und ihren Partialinteressen das Politikfeld.  
 
 
Frauen und Armut  
 
Zunächst ging der Anteil von Frauen unter den Sozialhilfempfänger / -innen zwischen 1965 und 1996  
von fast 70 auf 56,3% zurück (Stat. Bundesamt, a.a.o.). Allerdings sind auch hier die absoluten Zahlen 
und unterschiedlichen Hintergründe für den Bedarf zu berücksichtigen: Durch die massenhafte 
Erwerbslosigkeit haben verstärkt Männer Anlaß zum Sozialhilfeantrag.  
Die politisch inszenierte Unvereinbarkeit von Familien- und Berufsarbeit (siehe Interessen beider 
Tarifparteien, demographische Entwicklung, kinderreiche Familien von Migranten /-innen) gibt bereits 
die Konturen der Armut auch von Frauen vor.  
Tatsächlich ist auch die Situation von Frauen gleichermaßen von Verantwortung für Kinder bei 
gleichzeitig begrenzten Perspektiven auf dem Erwerbsarbeitsmarkt geprägt. Alleinerziehende sind zu 
fast 90% Frauen (s.o.), und fast 70% aller alleinerziehenden Mütter stehen mit ihren Kindern monatlich 
maximal 1200,-DM zur Verfügung (Eckardt, S. 45).  
Ende 1996 waren knapp ein Viertel aller Haushalte, die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von 
Einrichtungen bezogen, alleinstehende Frauen. Der Sozialhilfebedarf dieser rund 309000 von rund 1,4 
Millionen Haushalten war offensichtlich fast durchweg durch die Trennung von einem Partner 
mitverursacht und tatsächlich durch die Implikationen einer Ein-Eltern-Familie bestimmt: Rund 304 
000 (von insgesamt 309 000!)  der genannten Haushalte waren solche mit Kindern  (Stat. Bundesamt, 
�Zahlen - Fakten - Trends�, April / Mai 1998). Damit tragen zunächst Frauen und Kinder die Folgen 
der bestehenden Verteilung von Familien- und Berufsarbeit; die Mittel hierzu aber müssen von allen 
Steuerpflichtigen aufgebracht werden (was bekanntermaßen in den Niederlanden zu einer relativen 
Neuverteilung gesellschaftlicher Arbeit führte).  
Auch durch die laufenden Lebenshaltungskosten von Kindern und Jugendlichen, sowie die 
geschlechtsspezifische Ungleichheit der Löhne und Gehälter haben Frauen tatsächlich ein höheres 
Sozialhilferisiko als Männer (3,6 vs. 2,9% der Gesamtbevölkerung, Stat. Bundesamt, s.o.): 
Arbeiterinnen verdienten 1988 31%, weibliche Angestellte 37% weniger als Männer in vergleichbaren 
Positionen (Eckardt, S.44 ff.).  
Davon waren, durch die offensichtliche Kumulation infra-struktureller / regionaler und persönlicher 
Variablen, ganz besonders die Alleinerziehenden Ostdeutschlands betroffen: Im Armutsbericht des 
DGB und des DPWV wird der Anteil ostdeutscher, alleinerziehender Frauen unter den BSHG-
Empfänger / -innen mit fast 40% veranschlagt, auch die Zahl der sozialhilfebeziehenden Kinder und 
Jugendlichen war in dieser Untersuchung in Ostdeutschland mit 44% überdurchnittlich (Hanesch u.a., 
S. 40).  
Alleinstehende Frauen haben mit 3 ¼ Jahren einen überdurchnittliche Bezugsdauer (Durchnitt 38,8 
Monate, sämtliche Angaben Stat. Bundesamt, �Zahlen - Fakten - Trends�, April / Mai 1998, s.o.).  
Obwohl zu den alleinstehenden Frauen mehr als einzig die Alleinerziehenden zu zählen sind (obwohl 
hier: lediglich rund 5000!, s.o.), wird damit auch klar, wie sehr ein einseitiges Verhältnis zwischen 
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Haushaltsgröße, -einkommen und -ausgaben ein Risikofaktor für Armut bleibt. Die Möglichkeit zur 
öffentlichen Kinderbetreuung ist umgekehrt eine wesentliche Voraussetzung zum Schritt der 
Betroffenen aus der Armut (Kindergarten-Mindestalter 3 Jahre, vgl. Bezugsdauer). Im biographischen 
Längsschnitt wird wieder deutlich, daß Frauen für ihre Mutterschaft mindestens dreifach zu zahlen 
haben: Durch den absoluten Einkommensverlust während der �Familienphase�, durch die anschließend 
geringeren Wiederbeschäftigungsmöglichkeiten in ausbildungsadäquater Position, und die damit 
geringere Altersrente (s.o.).  
 
Zu einer Überbewertung des eingangs erwähnten Trends besteht daher kein Anlaß. Gerade die 
Dynamisierung der Renten mit der hier vorausgesetzten, permanenten �Hausfrauen-Ehe� blendet die 
neuen, sozialen Lagen von Frauen und Müttern aus. Die jetzt noch ältere Generation wird noch vom 
gegebenen Rentenrecht profitieren (trotz der absehbaren Kürzungen der Hinterbliebenenrenten), doch 
die langfristige Unsicherheit der Altersrenten wird politisch sicher zunächst an diese weniger sensiblen 
Randbereiche delegiert.  
Es ist also möglich, daß Frauen unzureichende Sozialhilfe und ebenso niedrige Renten beziehen. Eine 
Änderung der Situation alleinerziehender Frauen stellt aber damit die gesamte Komplexitität der 
Renten-, Frauen-, Bevölkerungs- und Arbeitsmarktpolitik in Richtung einer Grundsicherung in Frage, 
an der sich dann auch die Arbeitgeber stärker beteiligen müßten (weshalb sich eben auch keine 
Änderung abzeichnet).  
 
 
Armut unter Kindern und Jugendlichen  
 
Tatsächlich sind mehr als ein Drittel (37,6%)  der Leistungsempfänger / -innen Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren, die so auch kaum �Leistungsmißbrauch� betreiben können, aber rund zur Hälfte 
(48,4%) in (s.o.) Haushalten alleinerziehender Frauen leben (Statistisches Bundesamt: �Zahlen - Fakten 
- Trends. Monatlicher Pressedienst des Statistischen Bundesamtes, April / Mai 1998�, S.2).  
 
Leistungen nach dem BSHG bezogen 1995 insgesamt 3,3% der Gesamtbevölkerung, aber 7,9% der 
unter Siebenjährigen (s.o.). Der Bedarf nimmt umgekehrt zum Alter zu, im Jahre 1992 wurde jedes 
siebte Kind als sozialhilfeberechtigt geboren (Eckardt, S. 55). Der Sozialhilfebedarf hat sich zwischen 
1980 und 1995 auch unter Kindern verdreifacht (s.o.), doch  müssen damit Kinder nicht nur ganz 
besonders lange, sondern auch die wesentlichen und richtungsweisenden Jahre ihres Lebens in Armut 
verbringen.  
Die damit absehbaren gesundheitlichen und psychosozialen Beeinträchtigungen werden außerdem 
durch die zunehmende Penetranz konsumptiv geprägter Lebensstile weiter gesteigert. Auch auf das 
zunehmende Spannungsverhältnis zwischen Materialismus und Solidarität gerade unter Jüngeren war 
bereits verwiesen worden; der Stellenwert des Konsums nimmt weiter zu, während die psychosozialen 
Kompetenzen gerade der sozial weiter zunehmend Marginalisierten bereits gegenwärtig nicht gefördert 
werden (die rund 2% Ehrenamtlern /-innen, die sich im Gesundheitsbereich engagieren, können hier 
vernachlässigt werden, s.o.).  
 
Deshalb bleibt auch das dreigliedrige Schulsystem ein �Schichtmodell der Jugend� (s.o.), das soziale 
Marginalisierung stärker als die individuellen Fertigkeiten fördert: Im Jahr 1996 mußten 2,2 Millionen 
Kinder als arm eingeschätzt werden, von denen 10 - 20% die Schule ohne Abschluß verlassen (Eckardt, 
S. 57). Mehr als 50000 Kinder leben auf der Straße, in Notunterkünften oder  Obdachlosenheimen 
(Eckardt, S. 52). 
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Von Armut betroffenen Kindern bleiben damit aus materiellen Gründen gerade die Lern- und 
Betreuungsmöglichkeiten verwehrt, die sie zur Handhabung, Gestaltung und Überwindung ihrer 
Situation benötigen - und die ihre Talente zum kollektiven Nutzen fördern könnten45 (s.o.). 
Insgesamt also priorisiert die bestehende Armutspolitik - auf Grund der genannten, und weiter 
zunehmenden Partialinteressen an ökonomischem, wie sozialem Wettbewerb -  die Aufrechterhaltung 
monistischer Schichtmodelle, fördert damit aber individuelle Armutslagen, unterbindet die Entwicklung 
auch kollektiv nützlicher Fertigkeiten / Qualifikationen (s.o.) und verstärkt damit soziale, bzw. 
expansive Anomieprozesse.  
 
In von Armut betroffenen Familien wird vermehrter und vielfältiger Kindesmißbrauch betrieben 
(womit, empirisch belegt, die Gefahr einer kriminellen Laufbahn wächst, zu den �Ausbrüchen� s.o.). 
Die Zahl direkt von Mißbrauch bedrohter Kinder dürfte mit entsprechenden, wenn auch 
unterschiedlichen Vorwänden ansteigen: Armut bedroht nicht nur direkt und absolut, sondern auch 
indirekt und relativ:  
Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen werden - eben auch als Folge elterlicher 
Flexibilisierungserfordernisse - auch mehr und mehr finanziell alimentiert (siehe hierzu die 
regelmäßigen Erhebungen über das Finanzpotential von Jugendlichen). Die Konstellation aus Gewalt / 
materielle Saturierung idealisiert Kindern und Jugendlichen den Konsum als quantitative 
Befriedigungswelt, belastet aber die Familienbudgets (mit entsprechenden Nachwirkungen) und 
verwehrt ihnen damit insgesamt persönlichkeitsgrundlegende, psychosoziale Fertigkeiten - die durch 
Individualisierung und Tertiärisierung aber gerade nötig werden. Diese Altersgruppen aber werden, wie 
bereits mehrfach implizit erörtert, unverändert als Konsumenten nicht nur zunehmend intensiv, sondern 
über eine zunehmende Medienpräsenz auch entsprechend extensiv umworben.  
 
Die Zunahmen der Kinder- und Jugendkriminalität - und hier insbesondere der Ladendiebstähle (s.o.)  - 
belegt, daß sich eben Kinder weder gegen den Mangel einer angemessenen, elterlichen Betreuung oder 
einer absoluten Mindestversorgung, noch gegen die Formen sozialer Kontrolle durch die peers und die 
aus der Konsumgüterindustrie übernommenen, materiellen Maßstäbe wehren können. Kinder und 
Jugendliche werden wirtschaftlich als Konsumgruppe ernst genommen, nicht aber politisch als schutz- 
und förderungswürdige, soziale Gruppe. Durch mediale und soziale Leitbilder aber werden  Kinder in 
Armut einerseits vor allem ausgeschlossen, andererseits mit Konsumbedürfnissen überzogen. An der 
politisch relativ wehrlosen Gruppe der Kinder und Jugendlichen illustrieren und konzentrieren sich 
aber die Interessen von Politik und Privatwirtschaft.  
 
 
Armut im Alter 
 
Bei älteren Menschen hingegen nimmt, insbesondere mit weiterhin zunehmendem Alter, das 
Sozialhilferisiko ab (Stat. Bundesamt, a.a.o., S. 2). Allerdings hat hier die Pflegeversicherung 
intendiertermaßen zu einer Umschichtung der Kosten geführt (siehe Kapitel 5.5).   
Die mehrfach erörterte Konfliktlinie zwischen Generationen und Geschlechtern setzt sich bis ins Alter 
fort. Zwei Drittel aller LVA-Rentnerinnen, �nur� ein Drittel aller BfA-Rentnerinnen verfügten 1988 
über eine Rente von unter 500,- DM (Eckardt, S. 44). Ende 1996 war der Bevölkerungsanteil der 70 
Jahre und älteren Frauen, die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen bezogen, mit 
1,4% doppelt so hoch wie bei gleichaltrigen Männern (vgl. Stat. Bundesamt, a.a.o.).  

                                                 
45 Siehe hierzu auch die o.g. Studie des WSI beim DGB, oder die Lebensgeschichte vieler Jugendlicher nach dem zweiten 
Weltkrieg, die durch Tod oder Invalidität des Vaters vorzeitig die Schule verlassen mußten.  
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Darüberhinaus stellen ältere Menschen das Gros der �verdeckten Armen� - Armer, die ihre 
Leistungsberechtigung nicht geltend machen (s.o.). Das Gesamtpotential dieser verdeckten Armen 
insgesamt wird inzwischen auf weitere fast drei Millionen Menschen geschätzt: Auf jede /-n 
Leistungsbezieher / -in kommt damit eine weitere Person, die ihre BSHG-Ansprüche nicht einlöst (vgl. 
�Süddeutsche Zeitung�, 06.05.1998, S. 6: �Armut in Deutschland nimmt zu�: Nationale 
Armutskonferenz)46.  
 
Die Rente aber ist eine Angelegenheit vor allem der Rentenversicherungen mit Bundeszuschuß, die 
Sozialhilfe jedoch eine direkte Frage politischer Verteilung. Hier behält der Bund wieder Mittel für 
sich, schiebt den Versicherten die Finanzierung der Renten zu - und wird, mit diesem weiterhin 
wachsenden Wählerpotential (s.o.), weiterhin keinen Anlaß zu einer bedarfsgerechteren Beitrags-, 
Steuer- und Sozialpolitik haben: Rentenpolitik überwiegt Armutspolitik und Armutsprävention - und 
zwar nicht aus objektiven Gründen, sondern wegen des �politischen Gewinns, wie auch wegen der 
förderalen Verantwortungsverteilung�.  
Die Kosten der Versorgung mit Gesundheitsdienstleistungen (KVDR) und der hier erörterten Renten 
werden ein weiterhin zunehmendes, soziales Konfliktpotential bieten, das zu entschärfen mit der 
demographischen Überalterung jedoch alle großen Volksparteien scheuen werden.  
 
 
Neue Armut 
 
Durch die Dynamisierung der Renten, die biographische  Kapitalakkumulation - aber auch die 
Leistungsdefinition in AFG und BSHG nach Regelsätzen, statt tatsächlichem Bedarf - nämlich ist vor 
allem das Alter für sich genommen keine zwangsläufigen Grundlagen zu individueller Verarmung 
mehr.  
Auch Pflegeversicherung und das sog. Asylbewerberleistungsgesetz auf der einen, sowie die erörterte 
Unvereinbarkeit von Familien- und Berufsarbeit, Familientradition und Haushaltseinkommen auf der 
anderen Seite haben die nach außen homogene Gruppe der Sozialhilfeempfänger /-innen neu 
komponiert. Damit konstituieren sich in der neuen Armut Haushalte, deren erwachsene Mitglieder 
erwerbstätig sein könnten, dies de facto jedoch nicht sind, und die mit einer relativ überproportionalen 
Zahl von Kindern unter das gesetzlich zuerkannte Existenzminimum aus Haushaltsgröße, -ausgaben 
und -einkommen (s.o.) geraten sind.  
 
Dabei wird, unter den o.g. Bedingungen von grenzenlosem Wettbewerb und Tertiärisierung, der 
anwachsende Wettbewerb die Zahl der vom Erwerbsprozeß Ausgeschlossenen weiter anwachsen 
lassen, so daß - gerade auch beim Blick auf das fallende, staatliche Handlungspotential - die Relativität 
�zuvieler Kinder� bereits mit jedem Kind beginnt. Auf die polarisierte Einwohner- und 
Einkommensstruktur des an Bedeutung weiterhin zunehmenden Lebenszentrums Stadt wurde ebenfalls 
bereits hingewiesen. 
 
1. Es gibt zunächst eine Gruppe derer, die relativ kurzfristig aus dem Sozialhilfebedarf ausscheidet, 

auch wenn hieraus keine Überwindung von Armut abgeleitet werden kann (siehe �prekärer 
Wohlstand�). Die Menge derer, die allein auf Grund von Erwerbslosigkeit in die Armut gleitet, wird 
noch bei höchstens einem Drittel geortet, und bestätigt einmal mehr die zunehmende Vielfalt 

                                                 
46 Im Zeitalter von Flexibilisierung und Überalterung sei auf die volkswirtschaftlich bedenkliche Dynamisierung der Renten 
durch die Reform Adenauers 1957 erneut verwiesen: Die Rentenbeiträge verpflichten nunmehr zu Abgaben, für die keine 
Aussicht auf Gegenleistung besteht. Mit zunehmender, gesellschaftlicher Überalterung drücken die Rentenbeiträge auch auf 
die übrigen Sozialversicherungsbeiträge - eben auch die GKV-Beiträge -, sowie die Nettolöhne. Allerdings haben die 
heutigen Rentner /-innen auch schon im Vertrauen auf entsprechende Erwiderung ihre Beiträge eingezahlt. 
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möglicher Risikokonstellationen (Scheidung / Alleinerziehung, Kinderreichtum, unzureichende 
Berufsausbildung, ausländische Staatsangehörigkeit. Langzeiterwerbslosigkeit, gesundheitliche 
Beeinträchtigung etc.).  

2. Neue Armut ist relativ, und dadurch extensiv. Die regional und sozial unterschiedlichen 
Lebensbedingungen in der Bundesrepublik entziehen sich a) den (relativ) statischen 
Berechnungsgrundlagen der sozialen (und antiquierten, s.o.) Unterstützungsformen. Für die 
Betroffenen scheint es deshalb b) strukturell, biographisch und materiell wahrscheinlicher, Opfer 
weiterer Verarmungsrisiken zu werden, statt sich aus diesen Risiken befreien zu können. Armut 
beeinträchtigt außerdem auch die Selbstbestimmungs- und Bewältigungskompetenzen aller von der 
�politisch inszenierten Erwerbsunfähigkeit� betroffenen Haushaltsmitglieder, des sozialen Umfeldes 
und der sozialen Infra-Struktur. 

3. Der Gesetzgeber hat es bislang unterlassen, auf die verschärften Wettbewerbsbedingungen 
(Lohndumping, Arbeitsplatz- / Wohnortwechsel) durch eine Flexibilisierung von Wohngeldgesetz 
oder BSHG nach oben, oder neue Arbeitsorganisationsmodelle (mehr Teilzeit, mehr 
Kinderbetreuung) angemessen zu reagieren: Während gerade die angebotsorientierte 
Wirtschaftspolitik die Flexibilisierung der Ökonomie fördert, verharrt das Sozialrecht im Ökonomie- 
und Gesellschaftsbild seiner letzten Reform. Hier genügte eine Ausweitung der �Hilfe in besonderen 
Lebenslagen� oder die seit langem geforderte Steuerreform. Auch der Gesetzgeber also kultiviert 
Erwerbslosigkeit und neue Armut, und zwar aus Schutz vor mehr direkten und indirekten 
Eigenkosten, denn der Arbeitskräfteüberschuß sichert den Arbeitgebern die Möglichkeit zur 
Einrichtung von Billigjobs.   

4. Damit extendieren die Risikolagen neuer Armut nicht nur horizontal (Zunahme der verschiedenen 
Risikolagen) durch eine unangemessene Sicherungsstruktur des Sozialrechts. Sie erstrecken sich 
außerdem auch vertikal bis in die Mittelschichten durch eine unangemessene Reichweite sozialer 
Sicherung: Der prekäre Wohlstand derer, die mit 50 - 75% des durchnittlichen Nettoeinkommens 
knapp über den Berechnungsgrenzen liegen, wird auf 20 Millionen Menschen (Eckhart, S. 122), also 
rund ein Viertel der Bevölkerung, geschätzt. Er wird mit zunehmendem Wettbewerb weiter steigen, 
damit aber erneut die Arbeitsbedingungen weiter drücken können und sozialpolitisch dysfunktionale 
Effekte (unzureichende Binnennachfrage, ungenügende Renten und Ressourcen zur 
Gesundheitsförderung, Schwarzarbeit) weiter kultivieren. Mit Blick auf den �prekären Wohlstand� 
und seinen Einbruch in die Einkommensarmut bedarf es also eines verbindlichen, lohnpolitischen 
�Sozialhilfeabstandsgebots�, nicht aber des vielfach diskutierten �Lohnabstandsgebots�, eines 
Dumpings auch noch der Sozialhilfe.  

5. Dementsprechend sind die Zugangsvoraussetzungen allein zu Leistungen nach AFG (s.o.) für die 
Vermeidung individueller Armut lückenhaft. Angesichts der mehrfach diskutierten, ökonomischen 
Entwicklungstendenzen wird eine angemessene (und für die Beitragseinnahmen signifikante) 
Wiedereingliederung in die Erwerbsarbeit immer unwahrscheinlicher. Tatsächlich ist die Quote 
derer, die aus der Erwerbslosigkeit wieder in die Erwerbstätigkeit re-integriert werden konnten, 
zwischen 1983 und 1993 von 74 auf 44,4% bei Männern, bzw. von 60,5 auf 37,5% bei Frauen 
gesunken (Eckardt, S. 72).  
In Ostdeutschland, wo nach der Vereinigung eine strukturpolitische Katharsis stattfand, ist die 
Korrelation zwischen Erwerbslosigkeit und Armut sehr viel stärker ausgeprägt. Der Anteil der 
Personen, die die Erwerbslosigkeit als Hauptursache ihres Leistungsbezuges angeben mußten, lag in 
der genannten Studie von DGB und DPWV bei 58% (Hanesch u.a., S. 39 f.). Inzwischen beziehen 
insgesamt nur noch 60% der Erwerbslosen Leistungen nach dem AFG (s.o.). Erwerbslosigkeit 
nimmt also als Auslöser, und als ein dauerhafter Faktor von Armut weiterhin zu.  
In der restriktiven Leistungspolitik wiederholter AFG-Novellen (s.o.) wird außerdem auch die 
Bedeutung der Erwerbslosigkeit für die Handlungsmöglichkeiten der Sozialversicherungen deutlich: 
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Erwerbslosigkeit entzieht tatsächlich den Sozialversicherungen Einnahmen, und belastet die 
kommunalen Sozialleistungsträger mit zunehmenden Ausgaben.  

6. Umgekehrt werden dementsprechend - durch das kausal geprägte Versicherungsprinzip bei 
Erwerbslosigkeit mit der gesetzlich festgelegten, relativen Höhe des Arbeitslosengeldes und der 
Verrechnung der Arbeitslosenhilfe (Alhi) mit dem Gesamthaushaltseinkommen des Haushalts (Ehe- 
/ Partner) - die Bezieher höherer Einkommen bevorzugt, die Geringverdiener hingegen 
benachteiligt. Es ist, gerade auch mit Blick auf den �prekären Wohlstand�, deshalb sehr gut möglich, 
daß der Haushalt eines erwerbslosen Prokuristen / Alleinverdiener mehr an Arbeitslosengeld und -
hilfe bezieht, als einem Paar, z.B. der oben genannten, einkommensarmen Arbeitnehmer (!), an 
gemeinsamem Haushaltseinkommen, oder einem Paar mit geringem Verdienst eines Partners und 
der Langzeit-Erwerbslosigkeit (Alhi) des Anderen, zur Verfügung steht. Das Versichertenprinzip bei 
der Arbeitslosenversicherung wird gerade auch durch Beitragsprinzip und zunehmendes 
Lohndumping zu wachsender Armut führen. Hier wird auch der Bund zum Opfer der 
Interessenpolitik in der Wirtschaft (dabei werden die Leistungsempfänger in der GKV doch auch 
eher final-, statt kausalorientiert - einzig an ihrem Bedarf gemessen - versorgt).  

7. Dabei stellt die Erziehung von Kindern und Jugendlichen für Eltern eine doppelte Überlastung dar: 
Sie müssen nicht nur ihre Erwerbsfähigkeit und ihre Haushaltsausgaben mit 
Versorgungsmöglichkeiten und Bedürfnissen der Kinder abstimmen (s.o.). Eltern geben außerdem 
eine zweite Einkommensquelle insbesondere mit einem dritten Kind auf (Geißler, S. 187), haben 
aber schon mit dem ersten Kind und seinem Betreuungsbedarf (Erziehungsurlaub, s.o.) mehr Kosten, 
aber weniger Einkommensmöglichkeiten.  

8. Diese Notlagen sind mindestens ein doppelter, sozialpolitischer Tatbetand. Die nachgeordneten, 
politsch �sprachlosen� Kommunen werden a) vom Bund mit Ausgaben belastet, die ihnen die 
gesamtpolitische Gestaltungsfreiheit begrenzen (s.o.). Die scheinbar vorzeitige Armutssituation 
entwickelt b) potentiell synergische Energie, wenn mindestens zwei Risikofaktoren kumulieren: Die 
Familienphase aus dem Erziehungsurlaub impliziert (insbesondere durch die Vermittlungsaussichten 
Alleinerziehender, s.o.) durch die unterqualifizierte Wiederbeschäftigung niedrigere Rente, in Armut 
aufgewachsene Kinder tendieren verstärkt zu  auto- oder fremddestruktivem Verhalten (s.u.). Die 
vom Bund getragene Unvereinbarkeit von Familien- und Berufsarbeit schlägt c) also auf die 
Kommunen zurück (zumal bereits mit der Zunahme von Trennungen und Scheidungen der 
Leistungsbedarf zunimmt).  

9. Neue Armut scheint daher nicht nur durch politische Fahrlässigkeit verursacht; auch ihrer 
Bekämpfung stehen politische Überlegungen im Wege. Nach dem Wettbewerbsdruck aus der 
Wirtschaft hat der Bund auch hier keinen Anlaß, zu seinen eigenen Lasten auf Nutzen zu verzichten. 
Die öffentliche Problematisierung der Situation insbesondere von Ein-Eltern- oder ausländischen 
Familien wäre einerseits eine Herausforderung an Dogmata, die die ethnisch homogene, dauerhafte 
Zweierbeziehung als Grundlage ihrer Familien- und Integrationspolitik reklamieren. Diese 
Problematisierung wäre andererseits das Eingeständnis verfehlter Politik und realitätsferner Ideale. 
Neben diesen familien- und parteipolitischen Implikationen stünde nicht nur die mehrfach erörterte, 
bessere Verknüpfung von Familien- und Berufsarbeit, sondern auch eine Debatte der Sozialhilfe, der 
Unterstützung nach AFG und der Altersrenten im Sinne verstärkter, bedarfsgerechter 
Grundsicherung an, denn nur eine solche könnte in Zeiten abnehmender, individueller und 
kollektiver Ressourcen der massenhaften Verarmung von Familien zu Gunsten der Altersrentner /-
innen entgegenwirken (zu den wahltaktischen Implikationen s.o.). Damit aber wird tatsächlich die 
Alterssicherung in einer Konstellation aus �demographischem Wandel, wirtschaftlichem 
Wettbewerbsdruck und Rentenreform 1957� zum wesentlichen Problem-Humus der Sozialpolitik 
insgesamt, der Gesundheitspolitik - und ihrer absoluten Finanzierbarkeit über 
Sozialversicherungsbeiträge.  
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Armut und Effizienz sozialstaatlicher Ansätze  
 
Nach einer Studie am �Zentrum für Sozialpolitik� der Universität Bremen, noch vor der 
Pflegeversicherung, war im Zeitraum zwischen 1984 und 1992 jede/-r dritte Deutsche, vor allem aber 
die Mehrheit der hier lebenden Ausländer /-innen (31 vs. 60%), mindestens einmal von Armut (50% - 
Grenze) betroffen (Eckardt, S. 37). In der Mehrzahl (57%) dauerte dieser Zustand ein bis zwei Jahre an, 
mehr als die Hälfte benötigte wiederum maximal vier Monate die Hilfe nach BSHG (57%, Eckardt, S. 
57). Doch auch drei bis acht Jahre betrafen mehr als jede/ -n dritten Bürger /-in (39%); vier Prozent 
lebten gar seit mindestens neun Jahren unter der Armutsschwelle von 50% (Eckardt, S. 37). So hat sich 
die Zahl der Personen, die im Laufe eines Jahres mindestens einmal Sozialhilfe bezogen haben, 
zwischen 1987 bis 1990 verdreifacht (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen -1-, S. 69). Sie hat jedoch unter Ausländern /-innen zwischen 1980 und 
1995 explosiv zugenommen (s.o.). Insgesamt hat der Kurzzeitbezug von Sozialhilfe i.e.S. zu-, der 
Langzeitbezug hingegen abgenommen (Ludwig, Leisering, Buhr: �Aus Politik und Zeitgeschichte�, 28. 
Juli 1995). Der Anteil wiederholt Sozialhilfebedürftiger liegt  z.Zt. bei ca. 15% (�Die Zeit� 22 / �98, S. 
17 ff.: �Macht Sozialhilfe süchtig?�, s.o.). Unklar ist und bleibt dennoch, wieviele Erwerbsfähige - auf 
Grund der Wettbewerbsbedingungen zunehmend - immer wieder in die Sozialhilfe gedrängt werden.  
 
Durch die rudimentäre Anpassung der Sozialhilfesätze an die Entwicklung der Lebenskosten, sowie die 
hohe Zahl verdeckt Armer hat allerdings hat der Sozialhilfebezug als Indikator für Armut an Integrität 
verloren.  
Auch die statisch-standardisierten Bemessungsgrenzen schützen zwar Bund, Ländern und Gemeinden 
vor steigendem Bedarf, nicht aber die von Armut Bedrohten, die sich in der Grauzone des 
entstandenen, und weiter wachsenden, prekären Wohlstands wiederfinden. Einmal aber �etabliert�, 
kann aus diesem prekären Wohlstand sehr bald eine noch wachsende Masse (im doppelten Sinne) 
�frisierter Armut� werden. Auf die gleichzeitigen Einkommenszuwächse besonders unter 
Selbständigen sei genauso erneut verwiesen wie auf die Implikationen für das 
Sozialversicherungssystem.  
 
Nach diesem Blick auf die ungenügende Armutsprävention bestätigt sich erneut die gemeinsame 
Interessenlage von Bund und Privatwirtschaft: �Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik� sichert beiden 
Akteuren finanzielle Partialinteressen, erspart ihnen aber Verantwortlichkeiten und Kosten. Die 
Steuerlast wurde auf die Arbeitnehmer /-innen verschoben - die Beschäftigten wurden im verschärften 
Wettbewerb untereinander vom Bedarf nach einer Weiterentwicklung des Sozialstaats abgehalten. 
Arbeitnehmer /-innen leisten a) mit zunehmenden Steuern und b) Sozialversicherungsbeiträgen bei c) 
abnehmender, sozialer Sicherheit einen dreifachen (wenn auch streitbaren, s.o.) Beitrag zur 
�Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft�. Die vielbeschworenen �Sachzwänge des Wettbewerbs� sind 
der beste Vorwand zur Marginalisierung sozialstaatlicher Politikmotive. Gerade im epochalen Wandel 
zu völlig dereguliertem Wettbewerb und Tertiärisierung bleibt eine von der angebotsorientierten 
Wirtschaftspolitik bestimmte, öffentliche Agenda im wesentlichen Interesse von Bund und 
Privatwirtschaft, die den Sozialstaat i.e.S. aber substanziell entwertet.    
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Schicht- und milieuspezifische Bewältigungsformen von Armut und ihre Auswirkungen auf 
Gesundheit  
 
Die vielfachen und wachsenden, bildungsunabhängigen und subjektiven, psychosozialen Belastungen 
von Haushalten in Armut wurden mehrfach deutlich. Die Konstellation aus ökonomischer Lage, 
alltäglicher Lebensbewältigung und eigenem Gesundheitsverhalten schlägt sich auch im 
Gesundheitsverhalten nieder.  
Gesundheitliche Beeinträchtigungen werden durch die soziale Marginalisierung als Ursache, und als 
Folge weniger wahrgenommen, so daß die dauerhafte, gesundheitliche Beeinträchtigung zu einer 
entsprechend zwangsläufigen Konsequenz der Armutssituation wird. Damit bilden soziale 
Marginalisierung allgemein, besondere, gesundheitliche Risikoexposition und sozial begrenzter 
Zugang zum Versorgungssystem eine wechselseitig synergische, grundlegende Trias für den Kontext 
von Armut und Gesundheit.  
Den Angehörigen unterer Einkommens- und Sozialschichten wird dabei in der Öffentlichkeit auch 
weiterhin zu leicht ein nachlässiges Gesundheitsbewußtsein attestiert, ohne dabei die soziale 
Kultivierung genau dieser Verhaltensweisen als gesamtgesellschaftliche Kompensations-, und 
volkswirtschaftliche Einnahmefaktoren zu berücksichtigen (Gastronomie). Genauso könnten diese 
kumulativen, gesundheitsschädlichen Arbeits-, Sozial- und Lebensbedingungen zu verstärkt 
sozialpolitischem Engagement aus volkswirtschaftlichem Eigeninteresse veranlassen.  
Nach der Zerschlagung öffentlicher Gesundheitspolitik durch das GVG aber blockieren 
Kassenarztrecht und Sicherstellungsauftrag eine angemessene Versorgung gerade derer, die ihrer am 
Meisten bedürfen. Die (Folge-) Kosten haben alle Versicherten in der o.g. Form (Beiträge und 
Leistungskürzungen) zu tragen.   
Gerade mit der Zunahme psychomentaler Belastungen und der Individualisierung von Lebensläufen 
und Lebenslagen wird es jedoch außerdem immer weniger effizient, objektiv-materielle Maßstäbe 
individuellen, materiellen und gesundheitlichen Wohlbefindens entwickeln und eine dementsprechende 
Gesundheits- oder Krankheitserwartung ableiten zu wollen.  
 
Deshalb ist Armut in ihrer Manifestation auch nicht mehr allein mit klassischen, sozialpolitisch-
monetären Interventionsmitteln zu überwinden. Vielmehr wirkt Armut vermehrt auch wie ein 
zwangsläufiges Ergebnis überkommener Sozialstaatsstrukturen, politischer Katatonie - und 
tatsächlicher, subjektiver  Lebenspraxis.  
 
Denn �nach oben� sind Wohlstand und Reichtum zunehmend weder individuell, noch kollektiv 
dauerhafte Garanten für Gesundheit, wie im eigenen Umfeld, aber auch an Hand der 
�Zivilisationskrankheiten� in, eben, den �reichen� Ländern zu beobachten ist: Geld allein macht nicht 
glücklich - schon weil es im zunehmenden Wettbewerb immer weniger dauerhaft gesichert scheint.  
Mit zunehmendem Wettbewerb und entsprechender Individualisierung werden Armutsphänomene nicht 
nur in bislang unbekannte Milieus weiter vorstoßen. Ihre Bewältigung wirkt durch die zumindest 
relative Auflösung dauerhafter, sozialer Settings außerdem weiter erschwert. 
 
Umgekehrt �nach unten� aber gefährdet materielle Armut unverändert die individuelle und kollektive 
Gesundheit. �Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel� ist eine ureigene Charakterisierung nicht nur 
von relativer Armut, sondern auch ihrer Implikationen für individuelle und kollektive Morbidität und 
Mortalität.  
Auch Menschen mit ausreichenden, äußerlichen Lebensbewältigungskompetenzen (empowerment) 
können durch unabsehbare Änderung deren sozialer Bedingungen zunächst in psychosoziale 
Mangellagen gedrängt werden (Bsp.: Trennung / Alleinerziehung, Rationalisierung / Erwerbslosigkeit 
etc.).  
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Das materielle Potential aber bestimmt unverändert die formellen Selbstbestimmungsmöglichkeiten 
und zwingt mit seiner Einschränkung zu entsprechenden, persönlichen Konsequenzen. Zwar können 
auch die Betroffenen spezifischer Risikokonstellationen ihre persönliche Situation dann, wohl noch 
eher als die gegenwärtigen Hauptbetroffenengruppen, auf Strukturen zurückführen (und sich dann 
entsprechend öffentlich artikulieren), dennoch schränkt die materielle Begrenzung dann diese Gruppen 
subjektiv noch weiter ein. 
 
Insgesamt also muß Geld allein nicht glücklich machen; es kann aber unverändert Wege zu objektiv 
besseren, gesundheitsförderlichen Lebensbedingungen und subjektiven Formen der Gestaltung und 
Wahrnehmung der persönlichen Realität eröffnen und erleichtern.  
 
Eine US-Studie aus dem Jahr 1993 bestätigt die Korrelation zwischen dem sozialen Status und der 
Morbidität: Die Gesundheitserwartung unterer, sozialer Schichten ist in keinem Altersabschnitt besser 
als die mittlerer oder oberer Sozialschichten (zitiert nach: Kühn 1993, in Braun et al., S. 129), sondern 
nimmt mit steigendem Alter in multimorbider Form noch deutlich ab (ebda.). Bei Oberschicht-
Angehörigen kommt es erst nach dem 65. Lebensjahr zu mehr als einer chronischen Einschränkung; 
Unterschichtangehörige werden bereits zwischen 35 und 44 Jahren mehrfach beeinträchtigt (ebda.).  
Erst nach 75 Jahren nähern sich die Unterschiede an, auch wenn sie bis zum Tode fortexistierten 
(ebda.). Europäische Studien bestätigen ebenso den unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
Lebenserwartung und Schichtzugehörigkeit (ebda., Benzeval u.a., 1995, Haan et al. 1987, in: Braun, S. 
130, 132); auch in der Bundesrepublik sind Gesundheitsressourcen sozial ungleich verteilt (siehe 
Kapitel 6.3, 14). Bessergestellte sind also nicht nur weniger Risiken ausgesetzt, sie haben außerdem 
auch bessere Vorsorge- und Behandlungsmöglichkeiten. 
Diese Befunde decken sich auch bspw. mit den Anlässen zu ambulanter, stationärer und rehabilitativer 
Behandlung, sowie zur Frühberentung (Dorsopathien sind offensichtlich Symptom körperlich schwer 
belastender Tätigkeiten). Auch die Risikoverteilung zwischen LVA- und BfA-Versicherten verläuft, 
wie sich unten zeigen wird, entsprechend.  
Deshalb sind die umgebenden Lebensumstände (incl. Behandlungsmöglichkeiten) weit wichtiger als 
das individuelle Verhalten. Dies bestätigt auch eine Studie von Marmot et al. aus dem Jahr 1978 (in: 
Braun et al., S. 127, 131 f.). Inzwischen wird der Einfluß der sozialen Umwelt und der Lebensweisen 
auf die Sterblichkeit (als Folge auch von vorangehender Morbidität) als etwa doppelt so hoch 
eingeschätzt wie die Einflüsse der stofflichen Umwelt und der biologischen Prädisposition, und diese 
wiederum als doppelt so hoch wie der Einfluß der medizinischen Versorgung: Social support ist 
demnach viermal signifikanter als das bestehende Versorgungssystem  (Rosenbrock, S. 30 f.).  
 
Dementsprechend werden inzwischen bei 21% der angelernten, sowie 15% der qualifizierten Arbeiter 
behandlungsbedürftige, psychische Störungen diagnostiziert (Weber 1994, in: Geißler, S. 172 - auch 
wenn hier der Diagnostik keine unbedingt selbstlosen Motive nachgesagt werden können). In Familien, 
die gegenwärtig Sozialhilfe beziehen, werden außerdem zuviel Fett, Cholesterin und Salz, jedoch 
zuwenig Eisen und Vitamine mit den Folgen Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
konsumiert (Eckardt, S. 74). Armut und Unterschichtzugehörigkeit sind ein anerkannter Risikofaktor 
für koronare Herzkrankheiten im Westen (RKI, Band II, S. 165), für ein insgesamt höheres 
Schlaganfallrisiko (ebda., S. 171) und erhöhte Mortalität; die materielle und soziale Deprivation ist 
unmittelbar für die Entwicklung eines schlechteren Gesundheitszustandes verantwortlich (Townsend 
und Davidson 1982, S. 133, zitiert in Keil, Müller et al., S. 41ff.).  
 
�Personen mit geringem Einkommen rauchen häufiger, bewegen sich vielfach weniger und sind 
häufiger übergewichtig als Personen mit höherem Einkommen� (ebda.), doch die gleichen Gruppen 
nehmen auch am seltensten bei Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen teil (ebda.). In 
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Deutschland fühlt sich nur jedes fünfte Kind aus unteren Einkommensgruppen gesund  (Eckardt, S. 
56). Kinder in Armut (vs. repr. Vergleichsgruppe) berichteten im Jahr 1995 gehäuft über 
Schlafstörungen (26 vs. 17%), Kopfschmerzen (22 vs. 12%), Nervosität (22 vs. 13%) und fühlten sich 
häufiger �allgemein schlecht� (13 vs. 7%. Geißler, S. 198).  
Insgesamt sind Morbidität und Mortalität in den unteren Schichten besonders hoch (bspw. Männer: 
Diabetes, Rheuma, Magengeschwüre. vgl. Weber / Geißler, ebda., Stat. Bundesamt: 
�Gesundheitsbericht für Deutschland�, Kurzfassung, S. 16).  
Damit illustrieren diese Schichten nicht nur Folgen und Folgeformen eines weiterhin zunehmenden 
Wettbewerbs mit materiellen Einschränkungen. Deutlich wird damit auch, daß die soziale 
Unzugänglichkeit angemessener Sicherung, etwa durch verstärkt liberale Ökonomisierung, in gleicher 
Form auf die ursprünglich intendierte Effizienz des Systems (nicht aber der Anbieter) zurückschlägt 
(siehe hierzu auch vorzeitige Berentung, Kapitel 6.3).  
 
Armut und soziale Ungleichheit schaffen also circulär unterschiedliche, psychosoziale Bewertungen 
von persönlicher Lage und Lebensbedingungen. Dieser Prozeß mit synergischem Potential begründet 
außerdem eine beiderseits unterschiedliche Zugänglichkeit zwischen Versorgungssystem und 
Leistungsbedürftigem.  
 
Jenseits aller sekundärpräventiven Konzentration, die eben gerade die psychosoziale Lage und ihre 
mitursächlichen Verhältnisse unberücksichtigt läßt, profitieren auch im Versorgungssystem wieder 
öffentliche Hand und Anbieterstrukturen von einer psychosozialen Unterinanspruchnahme und 
pharmazeutisch / technischen Überinanspruchnahme. Bund, Industrie und Ärzteschaft bleiben ihre 
Interessen gesichert; Debatten und öffentliche Forderungen nach Schaffung eines sozialgerechten, 
kommunalen settings (vgl. Rosenbrock, oben) werden nicht gestellt. 
  
Mit der Transformation sozialpolitischer Fehlerstrukturen zu individualisierten Symptomträgern 
eröffnen sozial Benachteiligte / Arme den Kapitalfluß von Kassen und Sozialhilfeträgern zu den 
Anbietern, doch sie verhindern damit auch eine öffentliche, sozialstrukturelle Problematisierung ihrer 
Lage. Auch und gerade in der Versorgungspraxis und ihren Grundlagen wird die 
belastungsursächliche Marginalisierung in der gesundheitlichen Versorgung also nicht begrenzt oder 
gar aufgehoben, sondern weiter verstärkt: Die Sozialversicherungsträger werden hier zu Vollstreckern 
einer Problemstruktur, deren mögliche, kritische Analyse in ihrer weitreichenden, politischen 
Ohnmacht verfangen bleibt.   
 
Angesichts des mehrfach erörterten, expansiven Charakters von Armut bis in höhere Bildungsschichten 
scheint es gerade für die Zukunft zunehmend wahrscheinlich, daß Armut weiterhin zunächst als 
Ursache gesundheitsschädigender Lebensformen auftritt (vgl. RKI, Band II, S. 157 ff.). Dies bestätigen 
auch die einkommensunspezifischen Phänomene gesundheitlicher Beeinträchtigung bei von Armut 
Betroffenen: Armut ist in der Bundesrepublik gegenwärtig also noch vor allem Ursache 
gesundheitlicher Beeinträchtigung.  
Die nötigen Mittel zur Erreichung einer vertretbaren Versorgung fehlen, politisch bedingt, bereits 
gegenwärtig, dennoch werden mit Zunahme des Wettbewerbs und der Rationalisierungen insbesondere 
Kommunen und Sozialversicherungen weiter an die Ränder ihrer Leistungsfähigkeit gedrängt. Damit 
verschlechtern sich auch die Lebens- und Gesundheitsbedingungen aller Bürger / -innen.  
 
So aber wird deutlich, wie sehr Armut nicht nur Ursache, sondern auch Folge gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen werden kann, und zwar direkt und indirekt. Als direktes Beispiel bieten sich 
zunächst die USA (�medical poverty�), sowie sämtliche (weitere) Staaten mit unzureichender 
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Deckungsgleichheit zwischen öffentlicher, sozialer Sicherung und der reellen Sozialstruktur (�Dritte 
Welt�)47 an.  
Auf indirekter Ebene ist das �Schweifen in die Ferne� weniger nötig. Neben der unzureichenden 
Effizienz des AFG belegt auch die wiederholte Restriktion im Reha-Recht, wie sehr strukturelle 
Bedingungen die individuelle Leistungsberechtigung bestimmen und begrenzen können. Gerade nach 
ungenügenden Arbeitsbedingungen werden dann Leistungen vorenthalten, die im Zusammentreffen mit 
weiteren Faktoren einen schier unermeßlichen Kreislauf zwischen ökonomischer und gesundheitlicher 
Lage eröffnen können (s.o.). Hier hat sich die öffentliche Politik nur �kosmetisch� aus ihrer 
Verantwortung gezogen, während die zunehmenden Kosten der Sozialleistungsträger außerhalb der 
öffentlichen Diskussion stehen. Gerade mit Zunahme des Wettbewerbs, der zunehmenden 
Individualisierung von Lebensläufen und Lebenslagen kann Armut dann auch zu einer Folge nicht nur 
gesundheitlicher Beeinträchtigung, sondern auch zum Resultat exogener Zuschreibung durch neo-
klassische Bewertungsmaßstäbe werden (äußerliche Attribute, Gen-Technologie als Auswahlkriterien).  
Gerade das Beispiel �Armut und Gesundheit� belegt also den doppelten Zusammenhang zwischen 
persönlichen und sozialen Variablen. Den zunehmend non-spezifischen Risikofaktoren und 
Manifestationsformen entsprechend, symptomatisieren sich auch die gesundheitlichen 
Beschwerdeformen aus Armut entsprechend unterschiedlich, doch mit Abnahme der materiellen 
Ressourcen, des sozialen Umfeldes (durch Erwerbslosigkeit) und der persönlichen Strukturierung 
werden auch die Möglichkeiten zur Bewältigung und Mitgestaltung einer komplexen Realität begrenzt. 
Diese Einschränkungen werden sich, unter den gegebenen Bedingungen der Arbeitsorganisation, nicht 
nur in bislang unbetroffene Schichten ausbreiten (s.o.) - sondern in diesen Schichten außerdem auch 
eine wachsende, psychomentale Belastung durch den subjektiv besonders eklatanten Verzicht 
begründen können.  
Auch haben bislang sämtliche Sozialisationsinstanzen eine Prävention versäumt, die die 
psychosozialen Folgen von Erwerbslosigkeit bearbeiten könnte. Die aufkommenden, sozial- und 
gesundheitspolitischen Verteilungskämpfe werden praktisch und systemisch auch zu spezifischen 
Problemlagen der Geschlechter, von Migrant/ -innen, Kindern, den vermehrt chronisch Kranken / mit 
Reha-Bedarf u.v.m. Der ungenügende Stand einer zeit- und problemgerechten Gesundheitsforschung in 
Deutschland (Erhebung der Morbidität einzig nach Arbeitsunfähigkeit und GKV-Status, u.v.m.), von 
Evaluation und Qualitätssicherung innerhalb und zwischen den Leistungsträgern macht auch die 
gesundheitliche Versorgung selbst zu einem �sozialbürokratischen Risikofaktor� (Badura).   
 
Die soziopsychosomatischen Beschwerden der Dienstleistungsgesellschaft aber werden erörtetermaßen 
weiter zunehmen, sich gleichzeitig jedoch auch der konventionellen, sozialen Auffälligkeit entziehen, 
die soziale Prävention weiter erschweren und mit ätiologischer Heterogenität auch die objektivierbaren 
Maßstäbe persönlichen Hilfebedarfs weiter auflösen. Damit werden sich grundlegende Begriffe und 
Leistungsstandards wie Gesundheit, Krankheit, Hilfebedarf, Behinderung atomisieren können - und 
zum weiteren Gegenstand ökonomischer Interessenkämpfe.  
 
Insbesondere die Kassen werden dann die Balance zwischen Versorgung und Effizienz neu zu 
bestimmen - und damit auch die Folgen unzureichender, legislativer Verhältnisprävention ohne 
wesentliche, eigene Gestaltungsmöglichkeiten zu tragen haben. Unter den gegebenen Bedingungen 
aber werden wieder Bund (auch durch die Entlastung von eigener Verantwortung), Kassenärzteschaft 

                                                 
47 Ein Beispiel für die Macht der Industrie ist das Gesundheitssystem im Schwellenland Perú. �Puma-Region�, starke, 
ausländische Präsenz und Mega-Metropole Lima, wurde das System im Juli 1997 nach �US-amerikanischem Vorbild� (!) 
völlig privatisiert. Der Staat zog sich völlig aus dem bis dato entwickelten, öffentlichen Gesundheitssystem auf eine 
minimale Basisversorgung zum Schutz eigener Interessen (reproduktive Medizin) zurück, während alle anderen Leistungen 
endgültig privat zu bezahlen sind. 
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und Industrie die Gewinner aus objektiver und subjektiver Armut, sowie zunehmender Medikalisierung 
und Privatisierung ihrer Symptome sein.  
 
Armut bietet sich auch als extremer Vorwand, aus volkswirtschaftlicher Stagnation weitere 
Leistungsausschlüsse und entsprechende, private Liquidation der Versorgung durchzusetzen. Diese 
�US-Amerikanisierung� des Gesundheitssystems aber nützt, erwiesener-, wie dargestelltermaßen, 
weder der Förderung von Gesundheit, noch dem sozialen Frieden, sondern einzig den Einkommen der 
Leistungsanbieter. Deshalb ist die Überwindung von Armut auch hier im Interesse aller Versicherten.  
 
Die Neuorganisation eines supranationalen Arbeitnehmerschutzes vor dem Dumping ihrer Rechte, eine 
Reform von Wochenarbeitszeit, Familien- und Berufsarbeit - aber auch und vor allem der 
Alterssicherung - wären außerdem (wieder) konkrete Möglichkeiten zur kollektiven, sozialen 
Sicherung, die über das Einzelsymptom �Armut� hinausgingen.  
Denkbar wäre auch, wie bereits mehrfach erörtert, die finanzielle Grundlage der Sozialversicherungen 
auf eine erweiterte Basis zu stellen. In Zeiten billionenschwerer Erbangelegenheiten und zunehmender 
Erwerbslosigkeit ist es schon grundsätzlich kaum verständlich, warum nicht Einnahmen aus 
Vermietungen u.ä.. (bzw. Ersparnisse durch Eigentum?), sowie die kündigungssicheren Beamten /-
innen nicht zur sozialen Sicherung herangezogen werden könnten. Schließlich müssen die Folgen 
wachsender, sozialer Ungleichheit nicht nur ebenso finanziert, sondern in der Lebensqualität aller 
Bürger / -innen auch ertragen werden. Auch die horizontale Unterstützung wohlhabender zu Gunsten 
ärmerer Alter u.ä. wäre denkbar.  
Von da an ist es nicht mehr weit zu organisierter Bürgerarbeit auf simultaner oder sukzessiver 
Wechselseitigkeit, die gerade mit verkürzter Wochenarbeitszeit besonders naheliegend wäre.  Gerade 
Kommunen (und Sozialwissenschaften)  könnten hier also allerhand Initiativen ergreifen, wenn sie 
über ein Mindestmaß politischer Rückendeckung �von oben� verfügten.  
Tatsächlich aber ist der Bund auch aus dieser Problemperspektive kaum zu einer strukturellen Reform 
gewillt. Er wird sich kaum auf dieses hochsensible - und öffentlich leicht besetzbare - Terrain begeben, 
wohl aber die politische Verantwortung an die �Selbstverwaltung der korporativen Akteure� weiter 
delegieren wollen. Erst ein Verlust von Massenkaufkraft, oder eine exorbitante Risikozunahme in der 
inneren Sicherheit (USA) könnten beispielhafte Anlässe zu Reformen sein. Bis dahin aber wird die 
politische Gestaltbarkeit der sozialen Wandlungsprozesse weniger am politischen Können, als am 
ebensolchen Wollen scheitern.  
 
Armut mit ihren verschiedenen Facetten wurde so zu einem verdichteten Blick auf grundsätzliche, 
zukünftige Probleme der Gesundheitspolitik. Eine ähnliche Perspektive bot mehrfach bereits der Blick 
nach Ostdeutschland, wo die Vereinigung zu einer orkan-artigen Umwälzung der sozialen und 
ökonomischen Struktur, nicht aber zur unbedingten Verbesserung der Lebenszufriedenheit der 
Bevölkerung führte. Gerade auch durch die angebotsorientierten Topoi der Wirtschaftspolitik hatte die 
Privatwirtschaft hier auch unermeßliche Möglichkeiten zur Gestaltung, an deren Ende dann ja die 
�blühenden Landschaften� stehen würden. Sind also strukturelle Entwicklungstendenzen aus der 
Entwicklung in Ostdeutschland ableitbar? Dazu im Folgenden ein zusammenfassender Überblick über 
die Situation in Ostdeutschland.  
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13. Die Situation in Ostdeutschland  
 
Auch durch den Beitritt der Ex-DRR wurde die enorme, volkswirtschaftliche Beitragsabhängigkeit 
gesundheitspolitischer Leistungsfähigkeit besonders deutlich. Das Beitragssatzniveau lag Ende 1997 
für die GKV in den neuen Bundesländern bei 14% (BMA, S. 112 / 113) und bedarf vielmehr noch des 
Risikostrukturausgleichs zwischen West- und Ostdeutschland (s.o.).  
Der relativ hohe Anteil von Rentnern / -innen (mit steigender Tendenz durch die Binnenmigrationen in 
den Westen, sowie die Frühverrentungen nach der Rentenreform 1992) dürfte vor allem durch die 
Kosten für altersrelative Morbidität, statt fehlender Einnahmen durch Frühverrentung zu Buche 
schlagen. Auf der Ausgabenseite Ostdeutschlands fallen außerdem die überproportionalen 
Einzelausgaben je Versicherten  weiter ins Gewicht (BMA, ebda.).  
Dennoch wirkt Ostdeutschland mit seiner polarisierten Erwerbsstruktur (Erwerbsquote und 
Altersquotient), mit der Morbidität und dem Anteil älterer Versicherter, der soziopsychosomatischen 
Gesamtbefindlichkeit und der Unzugänglichkeit (s.o.) der Kostenentwicklung  wie ein Brennglas über 
den diskutiertren Zukunftsprognosen des deutschen Gesundheitssystems.  
 
Die deutliche Dominanz des westdeutschen Systems hat vielfache Probleme im Zusammenkommen 
beider Staaten begründet. Dadurch haben sich spezifische Befindlichkeits- (�Staatsangehörigkeit 
Ostdeutschland�, keine Identität als Bundesbürger /-innen etc.), wie auch Problemstrukturen 
entwickelt.  
Inwiefern also sind weitere Problemfelder für die Gesundheitspolitik zu erwarten - und inwiefern 
greifen diese entsprechenden, strukturellen Prozessen in Westdeutschland, bzw. der Bundesrepublik 
insgesamt vor (reproduktives Verhalten, Wertewandel, Arbeitsorganisation)?   
 
Als Grundlage der Werteentwicklung und der Tagesstrukturierung hatte die Erwerbsarbeit in 
Ostdeutschland - mit dem verstärkten Sozialbezug, doch ohne die Versuchungen schier ungebremster 
Konsummöglichkeiten wie im Westen - stets eine sehr viel wichtigere Rolle eingenommen als im 
Westen.  
Leistung wurde als kollektive Form der Selbstaufopferung verstanden (Meulemann., S. 287 ff.);  auch 
Leistungsbereitschaft, Fleiß, Ehrgeiz, Pflichtbewußtsein und Verantwortung hatten höhere Stellenwerte 
als im Westen (ebda., S. 293). Deshalb wird die Erwerbslosigkeit eines Elternteils (vgl. Frauen-
Erwerbsquote DDR!) noch heute eher als ein Schlag gegen die Gesamtfamilie interpretiert (Geyer, 
Brähler, Plöttner, Scholz, in: Brähler, Wirth, S. 203). Auch in der Erziehung genossen konventionell-
extrovertierte Normen stärkeren Stellenwert als die persönlichen Autonomiewerte (Meulemann, S. 326.  
Klages, in: Klein, sowie �Die Zeit�, 12 / 1998, S. 12).  
 
Insgesamt sind die Bürger /-innen Ostdeutschlands verhaltenskontrollierter, sie haben weniger 
Tendenzen zu improvisiertem und autonomem Handeln, messen Liebe und Familie mehr Bedeutung zu 
als ihre westdeutschen Landsleute (Geyer, Brähler, Plöttner, Scholz, in: Brähler, Wirth, S. 203). Sie 
streben außerdem stärker nach gegenwartsbezogener und langfristiger Sicherheit; Hedonismus, 
Materialismus und materielles Aufholen sind ihnen in einer stärker konsumptiven Freizeit bedeutsamer 
(Meulemann, S. 294 ff.). Diese Werte haben sich auch in der genannten Untersuchung von Brähler und 
Richter im Jahre 1999 weiter gehalten (s.o.).  
Anders als beim hedonistischen Materialismus im Westen (s.o.) des vereinten Deutschlands, gleicht der 
soziale Wert der Arbeit in Ostdeutschland damit eher einer Dreischichtung: Arbeit ist erstens zunächst 
Grundlage der persönlichen Selbststrukturierung, dann zweitens der sozialen Anerkennung in 
öffentlicher Kontrolle und begrenzten Selbstverwirklichungsmöglichkeiten. Sie wird erst danach 
drittens zu einer Form materieller Versorgung. Arbeit hat also zunächst eine soziale, jedoch keine 
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inhaltliche Komponente. Erst danach schließlich werden - öffentlich spürbare - Formen des 
Lebensgenusses legitim. 
An Leistungsdenken, Pflichtbewußtsein und kompensatorischem Hedonismus gemessen, entsprachen 
die Wertehaltungen der DDR bei ihrem �Beitritt� also denen Westdeutschlands vor dem Beginn des 
Wertewandelschubes Anfang der 1960er Jahre, nur daß in Ostdeutschland die materiellen De- / 
Kompensationsmöglichkeiten fehlten.  
 
Auch fast ein Jahrzehnt nach Beginn der Umwälzungen kann in Ostdeutschland zwischen 
Erwerbsarbeitsplatzbesitzern und -suchenden differenziert werden: Obwohl die ostdeutschen Frauen 
und Männer durchnittlich länger erwerbstätig sind als ihre westdeutschen Landsleute, liegt ihre 
durchnittliche, gewünschte Wochenarbeitszeit noch immer über den entsprechenden Angaben im 
Westen. Damit hat sich die verstärkte Arbeitsorientierung - mit ihrem Beispielcharakter für 
entsprechende soziale und materielle Priorisierungen - auch nach der Vereinigung erhalten (vgl. Stat. 
Bundesamt / BpB, S. 497).  
 
Wöchentliche Arbeitszeit und Arbeitszeitwunsch in Stunden, 1995  
(Stat. Bundesamt / BpB, ebda.):  
 
Tatsächliche, wöchentliche Arbeitszeit  Arbeitszeitwunsch 
 Männer Frauen Männer Frauen 
Westen 38,1 30,0 37,4 29,1 
Osten 39,7 35,9 38,4 29,8 
 
 
Dementsprechend sind auch die Frauen Ostdeutschlands sehr viel stärker erwerbsorientiert als in 
Westdeutschland; 1995 waren dreimal mehr (33%) ostdeutsche, als westdeutsche, erwerbslose Frauen 
(11%) im Alter von 16 bis 34 Jahren, 63 vs. 13% der Frauen von 35 bis 55 Jahren zur sofortigen 
Arbeitsaufnahme bereit (Stat. Bundesamt / BpB, S. 491). Stärker als alle anderen Frauen sind 
ostdeutsche Frauen im Alter ab 35 Jahre mit 62% auf die Vollzeit-Erwerbstätigkeit orientiert (ebda.). 
Erwerbsarbeit wird nur für eine �quasi-nötige� Familienphase unterbrochen und danach als 
Voraussetzung für die materielle und soziale Partizipation wieder aufgenommen. 
 
Damit wurde die Homöostase aus Einschätzung und Alltag der Arbeit in der Vereinigung und ihren 
persönlichen, sozialen, wirtschaftlichen und beruflichen Folgen geschädigt: Noch 1995 waren 
Zukunftssorgen weit verbreitet, die sich nicht nur mit den beruflichen Startbedingungen, sondern in 
ihrem Ausmaß auch durchweg vom Westen differenzieren: Auch die Bewältigung der 
Vereinigungsfolgen bleibt daher auf  Ostdeutschland begrenzt:  
(aus: Stat. Bundesamt / BpB, S. 487, Ostdeutschland, BA: Berufsabschluß. Angaben in %) 
 
�keine persönlichen Sorgen um�  ohne BA Hochschule 
 
allgem. wirtsch. Entwicklung 82 67 
Arbeitsplatzsicherheit 69 83 
persönliche, wirtsch. Entwicklung 82 83 
Sicherheit der Wohnsituation 76 82 
Entwicklung der Kriminalität 30 30 
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Gleichzeitig mißtrauen die Menschen Ostdeutschlands stärker solchen Institutionen, die eine weitere 
Verschlechterung der individuellen Lage provozieren (Greenpeace) oder weiter in Kauf nehmen 
könnten (z.B. FDP,  �Die Zeit�, 12 / 1998, S. 12). 
Mit der Zunahme der wirtschaftlichen Schwierigkeiten im vereinten Deutschland werden auch und 
gerade in Ostdeutschland der Politik mehr Lösungskompetenz abverlangt, jedoch weniger tatsächliche 
Kompetenzen zugetraut. Dementsprechend ist das politische Interesse - nach Abzug und Deformierung 
in der DDR, sowie dem vielfach beklagten, �neuerlichen Schwindel� danach - noch unter das 
Westniveau gesunken (ebda.). 
 
Dennoch halten die Bürger /-innen Ostdeutschlands weiterhin an einer unveränderten Erhaltung des 
Sozialstaates - auch über die Parteigrenzen hinweg - fest (�Die Zeit� 32 / 1998, S. 9 f.); sie sind, eher 
als ihre westdeutschen Landsleute, doch ihrer Wertschätzung der Erwerbsarbeit entsprechend, stärker 
zur Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen als Mittel gegen die Erwerbslosigkeit bereit (ebda., S. 12).  
Erwerbslosigkeit wird der Politik �von denen in Bonn� also deshalb besonders angelastet, da sie die 
Menschen Ostdeutschlands nicht nur ihrer materiellen Grundlage, sondern auch ihrer sozialen 
Selbstlegitimation in ganz besonderem Maße beraubt (s.o.) - auch wenn ihr massenhaftes Ausmaß in 
Ostdeutschland den sozialen Vergleich im zunehmend un(!) -gleichen, sozialen Umfeld auch 
erleichtert.  
Im Mittelpunkt des ostdeutschen Lebensideals stehen also persönliche Leistung durch Arbeit und 
soziale Gleichheit, die öffentliche Zurückhaltung und die stärkere Bedeutung des unmittelbaren, 
sozialen Umfeldes, nicht aber Politik oder Individualismus. 
 
 
Status-quo der Arbeitsorganisation bei der Vereinigung  
 
Auch in der DDR hatte im Verlauf der 1950er Jahre der Wohlstand zugenommen, wenn auch nicht im 
gleichen Maße wie in der Bundesrepublik (Geißler, S. 48). Seit den 1960er und 1970er Jahren aber 
kam es zu einer wachsenden Einkommensdiskrepanz zwischen beiden deutschen Staaten. So lag die 
Kaufkraft zu Beginn der 1980er Jahre zu 55% unter dem entsprechenden, westdeutschen Potentials 
(ebda., S. 49). Das Niveau der Einkommen erreichte bei Arbeitern /-innen 1988 64% des Westniveaus - 
durch die geringere Produktivität war die volkswirtschaftliche Gesamtleistung geringer, wodurch die 
Einkommen von Selbständigen, Rentnern und Angestellten besonders reglementiert waren:  
Hochschulabsolventen /-innen lagen nur 35% (Westen: 50%) über dem Haushaltsdurchnitt; die 
Einkommen der DDR-Arbeitnehmer /-innen lagen 1988 insgesamt bei 45% des durchnittlichen 
Westeinkommens (ebda., S. 62 f.). Auch der Rückstand im allgemeinen Lebensstandard ist empirisch 
belegbar: Der Ausstattungsstand der Wohnungen lag teilweise um zwei Jahrzehnte, die Versorgung mit 
Konsumgütern um mehr als 15 Jahre zurück (Stat. Bundesamt / BpB S. 122 ff.).  
 
Diese geringe Produktivität war auch Folge einer stark kollektiven Nutzenverteilung, die - früher als in 
der Bundesrepublik - die berufliche Höherqualifizierung früher und umfangreicher etablierte und eine 
gewisse �Absehbarkeit� der beruflichen Zukunft, wie auch der Sicherheit gegen entsprechende Risiken 
ermöglichte (Geissler, S. 249 f.). Das System der DDR forderte also eine erhebliche  Einschränkung 
der persönlichen Freiheit, gab dafür aber keinerlei Anlaß, sich mit entsprechenden, persönlichen 
Kompetenzen gegen eine  materielle oder soziale Isolation zu sichern.  
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Wandel der Wirtschaftsstruktur nach der Vereinigung   
 
a)  Verschiebung der Sektoren  
 
Zwischen 1989 und dem dritten Quartal 1992 nahm in Ostdeutschland die relative Zahl der 
Beschäftigten im primären Sektor von 11 auf 4,1%, im sekundären Bereich von 50 auf 36% ab, im 
Dienstleistungsbereich jedoch von 40 auf 59% zu (Westen: 58%. Geißler, S. 160). Gleichzeitig fand 
der bekannte, absolute Stellenabbau statt. Trotz dieser relativen Angleichung an die Westverhältnisse 
lag die Wertschöpfung im Dienstleistungsbereich seinerzeit im Westen bei 36%, im Osten jedoch erst 
bei 28% (ebda.).  
 
Damit hat sich die Differenzierung zu Gunsten der Dienstleistungsberufe, und zu Lasten der 
landwirtschaftlichen und industriellen Branchen auch im Osten durchgesetzt. Ungebrochen aber ist 
weiterhin die Dominanz des Westens als normativer und ökonomischer Maßstab, der die sozialen 
Strukturen insgesamt, wie auch ihre einzelnen Angehörigen in völlige Mobilitätsfreiheit versetzte: Die 
sozialen Strukturen, wie auch die Individuen selbst wurden einer völligen Neuordnung unterworfen  
(Struktur- und Zirkulationsmobilität. Geißler, S. 245). 
Trotz dieser rasanten Entwicklung überwogen in Ostdeutschland nach der Vereinigung die sanften 
Abstiege, etwa in den Vorruhestand, oder die Zurückversetzung in betriebsinterne, �zweite oder dritte 
Reihen� (ebda., S. 162 f.). Auch aus den Führungspositionen der DDR konnte die Hälfte ihren Status in 
die neuen Systembedingungen hinüberretten. Immerhin bot das neue System, besonders im 
Dienstleistungsbereich, auch neue und staatlich unkontrollierte Bereiche, die weitere, horizontale 
Umstiegsoptionen boten (vgl. ebda.). Gerade der Nachholbedarf im bis dahin unterentwickelten 
Dienstleistungsbereich konnte so zum Erhalt des eigenen Status� genutzt werden.  
 
Dennoch kann diese scheinbare Assimilation nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, daß die 
wesentlichen, öffentlichen Bereiche vom Westen überschichtet wurden: Verwaltung, Justiz, 
Hochschulen und Wirtschaft (Führungspersonal 80%) werden seit der Wende wesentlich aus dem 
Westen dirigiert und häufig mit obligatorischen Fortbildungen belegt. Damit aber werden auch die 
selbständigen, politischen Artikulations- und öffentlichen Identifikationsmöglichkeiten, die gerade 
angesichts der ungleichen Lebensbedingungen in Ost und West nötig wären, weiter begrenzt.   
 
 
b)  Erwerbslosigkeit  
 
Zwischen Mitte 1990 und Mitte 1991 mußten zweieinhalbmal soviele ostdeutsche Erwerbstätige wie 
im Westen ihre Stelle wechseln und dreimal soviele aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Bis 1993 / �94 
hatten ca. 60 bis 66% ihren Arbeitsplatz von 1989 verlassen müssen. Nur rund die Hälfte (47%) war 
zwischen 1989 und 1994 durchgehend erwerbstätig (Geißler, S. 245). Werden die 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (ABM, Renten etc.) den Abstiegen zugerechnet, haben bis 1994 
fast alle (83%) vertikal Mobilen einen (wenn auch sanften, s.o.) sozialen Abstieg erleben müssen. Dem 
wachsenden Anteil der Dienstleistungsbranchen entsprechend, gehören zu den sektorspezifischen 
Gewinnern und Aufsteigern einzig die Dienstleistungsbereiche (ebda.), wenn ihre einzelnen Vertreter /-
innen mögliche, ideologische Belastungen durch eine mindestens gleich gewertete, berufliche 
Qualifikation kompensieren können.  
 
Tatsächlich nämlich wurden zwischen 1990 und 1992 in Ostdeutschland rund 1/3 aller 
Erwerbsarbeitsplätze vernichtet. Von den verbliebenen Beschäftigungsmöglichkeiten wurde rund ¼ mit 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, incl. Vorruhestand etc., gehalten (Geißler, S. 206).  



 245  

Hingegen lag  der Anteil der Langzeit-Erwerbslosen seit 1992 (bis mindestens 1995) - trotz 
Rentenmaßnahmen und Binnenwanderung - bei mindestens einer Million, entsprechend  war fast jeder 
Dritte Erwerbslose 1995 langzeit-erwerbslos (ebda., S. 207). Im gleichen Jahr wurden rund 1,32 
Millionen Arbeitnehmer / -innen durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wie 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), Vorruhestand etc. sozial aufgefangen (ebda.).  
 
Die Auswirkungen einer Kumulation von Risikofaktoren belegt, der oben erörterten Systemlogik 
insgesamt entsprechend, die Situation langzeiterwerbsloser Alleinerziehender in Ostdeutschland: Über 
die Hälfte (51,4%) bezog 1992 Sozialhilfe (Eckardt, S. 55 f.). 
 
Mit Blick auf die erörterten Zukunftsperspektiven in Grundlagen und Praxis des Gesundheitswesens ist 
die �perforierte� / �Stolper-Erwerbstätigkeit� mit zeitweiser Beschäftigung  im Osten schon sehr viel 
ausgeweiteter als im Westen. Der Frauen-Anteil unter den Erwerbslosen ist im Osten mit 74% deutlich 
überproportional, auch sind die Langzeit-Erwerbslosen im Osten tatsächlich höher qualifiziert und 
sozial heterogener (ebda.). Langzeit-Erwerbslosigkeit aber ist auch insgesamt, sehr viel weiter als im 
Westen, wesentliche Ursache für Sozialhilfebedarf (1993 57% aller Hilfebezieher. Geißler, S. 209).  
 
Damit konzentrieren sich in Ostdeutschland nicht nur praktisch die gegebenen Risikostrukturen aus 
interessenpolitischem Strukturkonservativismus (Überstunden vs. Langzeit-Erwerbslosigkeit), sondern 
strukturell auch die Entwicklungsprozesse aus Wettbewerbsfähigkeit, sowie technologischem, 
demographischem und sozialem Wandel. Auch am politischen Geschehen in Ostdeutschland wird 
deutlich, welche Belastung diese Kollision globaler Entwicklungstendenzen mit strukturkonservativen, 
bürgerlich-industriestaatlichen Interessen für die betroffene Bevölkerung darstellt.  
Dementsprechend stehen insbesondere ostdeutsche Krankenversicherungen und Kommunen diesem 
Aufgabenzuwachs mit leeren Kassen gegenüber.Deutlich wird auch, wie sehr nicht die objektive Lage, 
sondern deren soziokulturelle / subjektive Verarbeitung zum Maßstab von Zufriedenheit und Verhalten 
wird. Denn nicht die desolate Lage der ehemaligen �Bruderländer�, sondern der Vergleich mit den so 
oft zitierten, westdeutschen �Brüdern und Schwestern� bestimmt das grundsätzliche Befinden der 
Beitrittsregion.   
 
Die Tatsache multipler, sozialer und expressiver Ungleichheit, wie auch die soziale und horizontale 
Differenzierung von Werten und Lebensformen aber stellt die Sicherheiten ostdeutscher Realität  
bereits vor bislang ungeahnte Dimensionen. Aus kollektiver Gleichheit und Gewißheit wurden 
Individualität, Individualisierung und Offenheit. Erwerbslose, Sozialhilfebedürftige und Obdachlose 
werden zu neuen, sozialen Randgruppen, die es als Solche in der DDR nicht gegeben hatte, und die 
�den Rand der innerdeutschen Randständigkeit� täglich markieren.   
 
Durch die soziale, relativ qualifikations-unabhängige Heterogenität der Langzeit-Erwerbslosen sind 
einerseits schon gegenwärtig auch höher Qualifizierte vor einem sozialen Abstieg - insbesondere bei 
Verstärkung durch einen weiteren Faktor (Krankheit etc.) - nicht gesichert. Andererseits öffnen sich 
neue Risikostrukturen auch generell für Erwerbstätige, etwa über einer relativen Altersgrenze, für  
Alleinerziehende, Kinderreiche und Obdachlose. Relativ sicher - und mit Blick auf die Perspektiven 
des Gesundheitssystems richtungsweisend - sind nur solche Gruppen, deren Situation durch 
Einflußnahme von außen absehbar scheint: Rentner und Selbständige (mit westdeutscher 
Unterstützung).  
 
Damit wird das Verhältnis zwischen politischem Bewußtsein, Privatismus, Materialismus und 
persönlicher Konsequenz völlig neu geordnet.  
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Dabei war der Kontrast zwischen persönlicher und gesellschaftlicher Anerkennung vs. Ernüchterung 
nach der Vereinigung für Frauen von besonderer Tragweite. Die wirtschaftliche Situation der DDR 
hatte zu einer �Frauen-Emanzipation von oben� gezwungen, die die Frauen-Erwerbsquote (ohne 
Studentinnen) 1990 auf 92% schraubte (Geißler, S. 281). Auch Ehefrauen mit Kindern waren zu 95% 
erwerbstätig (ebda.., S. 282), da der Staat die Versorgung des Nachwuchses sicherstellte.  
Nach der Vereinigung aber waren die Wiederbeschäftigungsaussichten um 2/3 niedriger als bei 
Männern (Geißler, S. 301). Eine traurige Spitzenposition hingegen nehmen Frauen unter Langzeit-
Erwerbslosen und beim Bezug von Sozialhilfe ein (s.o.). Ihre Erwerbslosenquote, die Dauer ihrer 
Erwerbslosigkeit und ihr Anteil unter Langzeit-Erwerbslosen waren 1994 insgesamt um das 1,7 bis 2,0 
fache höher als bei Männern (Geißler, S. 302).  
Männer hingegen hatten nach der Vereinigung zwei- bis fünfmal höhere Aufstiegschancen (ebda., S. 
303), Frauen hingegen mußten mindestens doppelt so häufig absteigen. Obwohl die Frauen 
Ostdeutschlands politisierter als im Westen sind, werden sie, gerade in der anhaltenden Umbruchsphase 
mit einer Erwerbslosigkeit von gemeldeten, mehr als  16% (Juli 1998), eher zum Verzicht und zu 
Kompromissen in der Berufsausbildung herhalten - und ihre Lebensentwürfe auf den privaten Bereich 
verlagern müssen, der doch bereits ebenfalls von den Anforderungen der Individualisierung erfaßt ist. 
Insgesamt haben sich hier also Männer ihre Privilegien sichern können - während Frauen 
gleichermaßen einer Vielfalt von kurzfristigen, wie langfristigen (Rente) Risiken ausgesetzt sind, und 
außerdem der sozialen Unterstützung (BSHG) bedürfen. An diesen Entwicklungstendenzen gemessen, 
wird die Neuverteilung gesellschaftlicher Arbeit zu einer wesentlichen, politischen und soziokulturellen 
Aufgabe der Zukunft.  
 
 
c)Selbständigkeit  
 
Zwischen 1989 und 1991 verdoppelte sich in Ostdeutschland die Zahl der Selbständigenbetriebe (hier 
sind allerdings auch die eingereisten �Goldgräber� aus Westdeutschland zu berücksichtigen). Im Jahr 
1994 aber lag auch die Rate der Insolvenzen bei 10% (Westen / W: 7%, Geißler, S. 119).  
Außerdem gibt es weiterhin nicht unerhebliche Probleme in Landwirtschaft und vor allem der 
Industrie: Die berufliche Selbständigkeit wird insgesamt tatsächlich erstens wohl vor allem aus 
Kleinbetrieben getragen, deren Ertragslage weniger gesichert, und deren Personalbedarf begrenzt ist 
(vgl. ebda.). Auch in Ostdeutschland bestätigen sich also die bereits für Gesamtdeutschland eruierten 
Grundmängel erfolgreicher, beruflicher Selbständigkeit. Mitte der 1990er Jahre hatten in Sachsen-
Anhalt mehr als jeder dritte Mann (36%), sowie die Mehrzahl der Frauen (55%) ihre Selbständigkeit 
aus Notsituationen realisiert (Geißler, S. 121). Von 185 000 Selbständigen der DDR haben sich nur  
100 000 bis in das Jahr 1993 retten können (ebda., S. 120). 
Zum Zweiten ist die nötige Personaldecke auch im Handel dünn. Drittens deutet die mangelhafte 
Produktivität der Industrie auf entsprechende Effekte für Einzelhandel, Weiterverarbeitung und 
Nachfrage: Der ostdeutsche Markt wird weiterhin aus dem Westen beliefert, der selbst ständig weitere 
Erwerbsarbeitsplätze abbaut (s.o.).  
 
Die Einkommen der Selbständigen liegen noch unter Facharbeiterniveau, der Zeitaufwand ist größer, 
auch wenn die Arbeit anspruchsvoller und intensiver wurde. Selbständige in Ostdeutschland arbeiten 
durchnittlich 65 Stunden in der Woche,  gönnen sich nur 12 Tage Jahresurlaub, sind aber insgesamt 
zufriedener (ebda., S. 121 f.).   
 
Fraglich allerdings bleibt, ob sich Selbständige ohne ökonomische Nischen in Ostdeutschland dauerhaft 
halten werden. Die Produktion wird weiterhin aus dem Westen bestimmt, die regionale 
Binnennachfrage ist unterdurchnittlich, der Wettbewerb im internationalen Geschäft zunehmend härter, 
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eine Selbständigenkultur mit Bindung privater Kunden, pünktlicher Zahlung und Förderung lokaler 
Geldinstitute hat sich noch nicht etabliert, die Durchsetzung in Nischen ist nur regional möglich. Die 
politischen Möglichkeiten zur Selbständigkeit erreichen Ostdeutschland erst, da die Wirtschaftlichen 
weltweit wieder abnehmen.  
 
Obwohl den Selbständigen als potentiellen Multiplikatoren wirtschaftlicher Infra-Struktur mit der 
Schaffung neuer Erwerbsarbeitsplätze also eine volkswirtschaftliche Schlüsselstellung zukäme, bieten 
die genannten Kleinbetriebe, die geringe Produktivität und mentale Barrieren keinerlei langfristige 
Perspektiven. Damit aber bleibt das Verhältnis zwischen Einnahmen vs. Aufgaben und Ausgaben bei 
den Sozialleistungsträgern langfristig besonders unausgeglichen. Vielmehr wird deutlich, welch 
vielfache Barrieren für eine erfolgreiche Wettbewerbsfähigkeit zu überwinden sind - und wie sehr 
solche Grenzen den gewachsenen, kulturellen Idealen und Normen widersprechen können.  
 
 
Landwirtschaft im vereinten Deutschland 
 
Der relative, bäuerliche Erwerbstätigenanteil war in der DDR mit 9% etwa dreimal so hoch wie 
gegenwärtig in der Bundesrepublik (Geissler, S. 126 f.). Mit einem Anteil von 95% der 
Durchnittslöhne (1975) war die materielle Situation für die landwirtschaftlich Beschäftigten nicht nur 
auf sicherem Fundament; sie war auch von Markt- und Saisonschwankungen befreit. Die 
verschiedenen Genossenschaftsformen schienen außerdem archetypische Oasen klassenloser 
Kooperation verschiedener Berufsgruppen zu sein; der Werte- und Verhaltenskonservativismus war 
genauso ausgeprägt wie die Identifikation des Einzelnen mit dem landwirtschaftlichen Betrieb und den 
anderen Beschäftigten (ebda., S. 128 f.).  
Der Vereinigung sind 80% der Erwerbsarbeitsplätze in der Landwirtschaft zum Opfer gefallen. Es gibt 
nur wenige neue, selbständige Höfe, die meisten werden weiterhin genossenschaftlich bewirtschaftet, 
aber auch wie landwirtschaftliche Industriebetriebe von einem Management gelenkt (vgl. Geißler, S. 
131). Dadurch hält die Landflucht unverändert an. Es kommen außerdem weniger Produkte aus 
regionaler Produktion in den Einzelhandel, obgleich der volkswirtschaftliche  Ressourcenverbrauch mit 
dem Transport steigt und die Identifikation der Konsumenten mit dem Produkt sinkt.  
 
Durch die Extension der politischen und wirtschaftlichen Strukturen mit westdeutschem und EU-Recht 
sind die dortigen Produzenten außerdem in der Defensive. Neben den Saison- und Marktschwankungen 
sind sie außerdem einem Markt ausgesetzt, der bereits vor Öffnung der Mauer durch exorbitanten 
Subventionsbedarf und gleichzeitiger Überproduktion in die öffentliche Kritik geraten war. Insgesamt 
also bleibt den ostdeutschen Betrieben damit nur die Anpassung an die Vorgaben westeuropäischer 
Großabnehmer zu deren Bedingungen, sowie eine sekundäre, begrenzte Produktion für den regionalen 
Markt. Die ostdeutschen Produzenten erleben damit sehr unmittelbar die Penetranz entfesselter 
Wettbewerbsbedingungen.  
 
 
Dienstleistungsschichten  
 
Trotz der begrifflichen Grenzen hatte es auch in der DDR eine �sozialistische Intelligenz� von 
mittleren und höheren Dienstleistungsberufen  gegeben, die parteipolitisch als �innovativer Kern� die 
sozialistische Gesellschaft weiterentwickeln sollte. Durch die Voraussetzung parteipolitischer Loyalität 
rekrutierte sich diese �sozialistische Intelligenz� größtenteils selbst (�Kaderschulungen�); sie war bis in 
untere Ebenen unter SED-Kontrolle. 1979 stammten 49% der Studierenden aus SED-Familien, unter 
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den Hochschullehrern / -innen wurde der Anteil der SED-Mitglieder auf mindestens 80% geschätzt 
(alle Angaben: Geißler, S. 156 f.).   
Dieser Konformismus aber war in der Folge nicht nur wenig effizient, sondern unterstützte 
wechselseitig auch autoritaristische Tendenzen: Die �sozialistische Intelligenz� verlangte so also vor 
allem zum Selbstschutz parteipolitische Konformität; lehnte im Licht des Kontrollapparats die 
eigentlichen Aufgaben geistig-kultureller Innovation jedoch ab und bot ihren Angehörigen in der 
wechselseitigen Deckung die Sicherheit zur Nutzung ihrer gemeinsamen Privilegien.  
 
Zuletzt waren ca. 17% aller Erwerbstätigen als Angestellte in Apparaten von Staat, Parteien oder 
Massenorganisationen tätig (Geißler, S. 158). Jede /-r dritte Angestellte war Angehörige /-r dieser 
Bürokratien, deren mittlerer und höherer Ebenen, die 44 bzw. 53% mehr Gehalt als Facharbeiter /-
innen, und dazu eine ausreichende Altersversorgung erhielten (ebda., S. 159 f.).  
Es ist damit absehbar, daß diese Teile der Dienstleistungsschichten ohne Mobilitätsmöglichkeiten (s.o.) 
langfristig auch zu politischen und persönlichen Verlierern der Vereinigung gehören. Unter den 
hauptamtlichen Mitarbeitern /-innen der Staatssicherheit verloren 91000, unter denen der SED 44000 
Angestellte ihre Beschäftigung. Von den ca. 50000 NVA-Berufs- und Zeitsoldaten wurden 1990 nur 
ca. 4600 übernommen (alle Angaben: Geißler, S. 161). Die Zahl der Lehrkräfte an allgemeinbildenden 
Schulen wurde um ca. 1/5 reduziert; auch von den ca. 2800 Richtern und Staatsanwälten wurden nur 
ca. 36% übernommen (ebda.).  
Insbesondere, wo Parteizugehörigkeit durch keine unabhängige, berufliche Qualifikation kompensiert 
werden konnte (s.o.), wird der Erwerbsarbeitsmarkt auch weiterhin nur über begrenzte, weitere 
Aufnahmekapazitäten verfügen. Denn darüberhinaus hält die Konkurrenz aus dem Westen unverändert 
an.  
Schließlich ist auch fraglich, ob die beruflichen Zuordnungen und Qualifikationen der DDR mit den 
neuen Dienstleistungsstrukturen bedingungslos kompatibel sind. Wahrscheinlich waren auch im 
Dienstleistungsbereich der DDR einfache Stellen geschaffen worden, um offene Erwerbslosigkeit zu 
vermeiden, die dem jetzigen Rationalisierungsdruck der Privatwirtschaft jedoch nicht mehr gewachsen 
sind.  
 
 
Arbeiterschichten und �Arbeitergesellschaft� 
 
Die Arbeiterschaft hatte in der DDR bereits ideologisch eine außerordentliche Stellung eingenommen. 
Nach der Vereinigung haben die Arbeiterschichten - trotz der Steigerung des materiellen 
Wohlstandsniveaus - tatsächlich erhebliche Statuseinbußen durch relativ deutlich gesunkenes 
Einkommen und wachsende Arbeitsbelastungen (inklusive Erwerbslosigkeit) erfahren müssen. Jeweils 
35% der An- und Ungelernten waren 1994 erwerbstätig, aber auch erwerbslos (Geißler, S. 178). Damit 
erfahren die Arbeiterschichten besonders unmittelbar, daß gesellschaftliche Offenheit und Freiheit auch 
einen schier endlosen Abstieg nach unten implizieren kann. 
 
Dennoch eröffnet der Blick auf die Realitäten der Arbeiterschichten einen etwas differenzierten 
Eindruck: In der DDR waren alle Arbeitnehmer / -innen unter Fachschulniveau �Facharbeiter�, in den 
tatsächlichen, �Blue-collar�-Berufen aber waren 1990 �nur� 39% aller Arbeitnehmer / -innen 
beschäftigt (Geißler, S. 173). Zur Zeit der Vereinigung, 1989 / �90, waren in Ostdeutschland insgesamt 
33%, also jede / -r Dritte, als Facharbeiter /-in beschäftigt, in der Produktion noch nicht einmal die 
Hälfte - mit 14% gerade jede / -r Siebte. Produktionsarbeiter in der Industrie hatten im Jahre 1988 43% 
mehr als Angestellte vergleichbarer Qualifikation verdient und lagen mit diesem Verdienst nur 15% 
unter dem Einkommen der angestellten Hochschulabsolventen (ebda., S. 174).  
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In Westdeutschland hingegen hatte die Gruppe der �qualifizierten Angestellten� die größte Gruppe 
innerhalb der Arbeitnehmer /-innen ausgemacht, der in Ostdeutschland nur 22% - also 2/3 im Vergleich 
zur Facharbeiterschaft - angehört hatten. So �zwang� die Vereinigung die Wende zur 
Dienstleistungsgesellschaft in einem Maße, wie sie im Westen bereits Mitte der 1970er Jahre vollzogen 
- und mit ergänzenden, bildungspolitischen Maßnahmen begleitet worden war (ebda., S. 173 f.). Mit 
der Vereinigung wurden auch die vertikalen Lohnrelationen aus dem Westen übernommen.  
 
Dem Selbstverständnis aus der DDR, aber auch den allmählichen Ernüchterungen durch die 
Vereinigung entsprechend, ordneten sich auch 1993 noch 59% (Westen: 36%) der Arbeitnehmer / -
innen der Unter- und Arbeiterschicht zu, obgleich hierzu nur 42% (29%) der Befragten ihrer Tätigkeit 
nach zuzuordnen waren. Es gab keine  offizielle Erwerbslosigkeit, auch Ungelernten wurden einfache 
Tätigkeiten zugeteilt; Frauen-Erwerbstätigkeit war selbstverständlich / nötig und wurde durch 
öffentliche Kinderbetreuung erleichtert (s.o.). Die ehemalige DDR war zwar nicht praktisch, aber vom 
kulturellen Selbstverständnis ein �Arbeiterstaat�. Hier decken sich marxistischer Materialismus mit 
dem o.g. Stellenwert von Arbeit im Alltag.  
 
Ideologische Omnipräsenz und alltägliche Ernüchterung führten auch zu einer Entpolitisierung, die die 
materiellen und konsumptiven, auch unerfüllten Bedürfnisse stärker in den Vordergrund rückten  und 
den Wettbewerb auch im sozialen Umfeld damit begrenzten.  
Dies wird auch durch den stärkeren Familismus in der ehemaligen DDR bestätigt. In Ostdeutschland 
wurde früher - und (nach Scheidung) auch häufiger geheiratet, trotz schlechterer Lebensbedingungen 
(und Fristenlösung) wurden mehr Kinder / biographisch früher geboren, alternative Lebensformen 
waren unbedeutsam. Diese Mentalitätsunterschiede sind noch immer nachweisbar (s.o., vgl. Geißler, S. 
176 f.).  
 
Weniger wohl der Zusammenbruch von Sozialismus und Märkten innerhalb des RGW, als die 
Marktübermacht der westlichen Produktion, die mit der Öffnung der Grenzen über die bislang 
abgeschottete Hemisphäre hineinbrach, bestimmte den Zusammenbruch der ostdeutschen 
Wirtschaftsstruktur (vgl. Einzelhandel, Marktanteile ostdeutscher Produkte im Binnenmarkt etc.). Der 
Umbruch verläuft damit strukturell und individuell (s.o.): Die Industriegesellschaft Ostdeutschlands 
stößt auf gesättigte und zur Rationalisierung orientierte West-Strukturen, die einen immensen 
Vorsprung in der Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft und deren Qualifikationsbedarf 
vorweisen und ihrerseits in den Osten als Ressource und Absatzmarkt drängen. Einer Volkswirtschaft, 
die - aus welchen Gründen auch immer - den Anschluß an den internationalen Wettbewerb und seine 
Regeln verliert, bleiben ohne strukturelle, zielgerechte  Reformen und internationale Mindeststandards 
damit wohl kaum mehr Möglichkeiten, einen �Domino-Effekt� sozialpolitischer Parameter 
aufzuhalten.  
 
Eine Nachfrage nach Erwerbskräften und ihrer Qualifikation besteht im Beitrittsgebiet weder im 
abnehmenden Industriesektor, noch im Dienstleistungsbereich, wo - wenn überhaupt - Mitarbeiter / -
innen mit transparentem, bzw. flexiblem (s.o.) Qualifikationsprofil benötigt werden.  
 
Neben den aus ideologischen Gründen �Abgewickelten�, die zumindest langfristig und relativ 
Aussichten auf Re-Integration haben werden, scheinen aber vor allem die Arbeiterschichten durch 
Erwerbslosigkeit, soziale Gruppen- und Schichtenbildung, materielle Unsicherheit �nach unten� u.v.m. 
zunächst �abgehängt�. Nach dem Blick auf die Selbständigen (s.o.) aber werden auch aus dieser 
komplementären Perspektive weite (s.o.) Bevölkerungsteile leistungsbedürftig, ohne über eigene 
Einkommen Steuern oder Beiträge zu entrichten. Die Arbeiterschichten belegen auch einen politischen 
und kulturellen Anachronismus, nach einer Ausbildung an der Standard-Erwerbsbiographie 
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festzuhalten. Neue, zeitgerechte Kombinations- und Organisationsformen gesellschaftlicher Arbeit 
hätten den vehementen, gesellschaftlichen und ökonomischen Ausschluß dieser Gruppen verhindern 
können (Kombination von Erwerbsarbeit und Fortbildung, Wochenarbeitszeit etc.)  
 
 
Bildung als intergenerationelle Statussicherung  
 
Seit Anfang der 1960er Jahre suchten sich die Angehörigen der �sozialistischen Intelligenz� durch 
gegenseitige Parteiloyalität �nach unten� zu distanzieren. Dadurch war es in der DDR zu einer noch 
schärferen, sozialen Auslese als in der Bundesrepublik gekommen, die eine noch härtere 
Statusstratifikation auf Minimalniveau provozierte (vgl. Geißler, S. 265).  
Im Jahr 1990 hatten 47% der ost-, aber nur 23% der westdeutschen Studierenden einen akademisch 
ausgebildeten Vater (trotz des Facharbeiterüberschusses in der DDR!). Nur 20% der ost-, aber 47% der 
westdeutschen Studierenden hatte einen Vater mit Bildungsabschluss unterhalb des Fachschul-, bzw. 
Meisterniveaus (ebda., S. 266).  
 
Auch die Annahme des westdeutschen Schulsystems verlief nach der Vereinigung langwierig. Mit 10% 
(Westen: 30%) haben die Hauptschulen vielmehr noch stärkere Auffangfunktionen als im Westen, 
umgekehrt besuchten 1993 in Sachsen-Anhalt nur 2,5% der 10 - 15 jährigen Kinder aus niedrigen 
Statusgruppen ein Gymnasium (Hessen: 14%); auch der Anteil von Kindern mittlerer Statusgruppen 
war mit 20% (vs. 40%) unterproportional. Die Zahl der Studienanfänger / -innen unter den 
Ausbildungsabsolventen /-innen eines Jahrgangs ist mit 24% (1994, Westen: 29,4%) ebenfalls 
unterdurchnittlich (alle Angaben: Geißler, S. 271 f.).  
 
Diese starke Stratifikation sozialer Schichtung hat sicherlich subjektive und objektive Gründe. Die 
Konservierung persönlicher Unauffälligkeit mit der rudimentären Individualität, der Erhaltung des 
sozialen Umfeldes und der Ostalgie gegen die Entfremdung durch die einseitige Extension des Westens 
sind sicherlich persönliche Erziehungseinflüsse. Vor allem aber übt die (relative) Dreigliedrigkeit der 
weiterbildenden Schulen, sowie die individualorientierte, restriktive Förderung nach BAFÖG einen 
erheblichen, politischen - wie auch individualisierten - Selektionsdruck aus. Die Bedeutung der 
Gymnasien, wie auch der schleppende Zugang zu den Hochschulen belegen, daß zwar die 
bestmögliche Ausbildung gegen die Risiken der neuen Situation gesucht wird, eine tatsächlich 
fördernde, relativ sichere Ausbildung mit finanzieller Eigenbeteiligung jedoch unverändert Kindern 
höherer Bildungs - / Einkommensschichten vorenthalten bleibt. Es wird also auch und gerade zukünftig 
einer investiven, öffentlichen Bildungspolitik bedürfen, um die volkswirtschaftliche Wettbewerbs- und 
Innovationsfähigkeit im Interesse von sozialer Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. Tatsächlich 
aber tendiert die bildungspolitische Diskussion der Bundesrepublik bis zum Ende der Regierung Kohl 
zu selektiven Strukturkonservativismus.  
 
 
Armut  
 
Nach den wesentlichen Erörterungen der Armutsentwicklung (Kapitel 12) sollen im Folgenden 
lediglich ostdeutsche Spezifika im Mittelpunkt stehen. So nahm der Anteil der Haushalte, die unter 
50% des entsprechenden, durchnittlichen Haushaltseinkommens in Ostdeutschland lagen, zwischen 
1990 und 1993 von 3,5 auf 6,3% zu (Geißler, S. 208):  Der Anteil der Haushalte in Armut hat sich in 
den ersten Jahren nach der Vereinigung also fast verdoppelt. Auch die besonders starke Korrelation 
zwischen Erwerbslosigkeit und Armut wurde bereits erörtert (s.o., Hauptursache Erwerbslosigkeit 58% 
vs. rund ein Drittel der Sozialhilfebezieher, Hanesch, S. 39 f.). Unter den sozialhilfebeziehenden 
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Haushalten waren 1992 je 42,0% Familien mit drei Kindern bzw. Alleinerziehende, die übrigen, rd. 
16% waren Familien mit zwei Kindern (Geißler, S. 208, vgl. Eckardt, S. 55). Kinder werden ohne 
ausreichende Erwerbsmöglichkeiten also auch weiterhin zum Armutsrisiko.  
Ende 1995 (BMFS, S. 172) waren die Sozialhilfequoten in sämtlichen, erfaßten Haushaltsformen 
allerdings geringer als im Westen. Dies liegt aber erstens am weit niedrigeren Mietniveau in Gebäuden 
mit Mietpreisbindung, und zweitens an der häufigeren Teilnahme an Fortbildungs- und 
Umschulungsmaßnahmen des Arbeitsamtes. Hier hat der Gesetzgeber also gleich doppelt die 
Divergenz zwischen Lebenshaltungskosten und Einkommen aktiv begrenzt. Ohne eine solche legislative 
Begrenzung aber wird ein �konventionelles Familienleben� im globalisierten Wettbewerb für 
Arbeitnehmer / -innen zunehmend unfinanzierbar (siehe Westen).  
 
 
Modernisierung und Modernisierungsdefizite in Ostdeutschland  
 
Die Gleichstellung von Frauen, die soziale Sicherung und die berufliche Ausbildung nach unten waren 
in der DDR - wenn auch in keinem der genannten Bereiche ohne �Nebenwirkungen� - stärker als in der 
Bundesrepublik ausgebaut. Dafür hatten die Bürger /-innen der DDR mannigfaltige Defizite 
hinzunehmen: Existenzielle Selbstbestimmung, Mangel an Wohlstand, starker Kollektivismus ohne 
Aufstiegschancen, Machtkonzentrationen, öffentliche Politisierung, Tertiärisierungsrückstand (vgl. 
Geißler, S. 364 ff.).  
Der Mittelstand aus privatem Handel und Handwerk war eliminiert; Familismus und 
Abwanderungsdruck wurden zu Nischen gegen die penetrante Politisierung und den Kollektivismus 
(vgl. ebda.). Nach der Vereinigung kam es entsprechend zu �Modernisierungsschüben im 
Zeitraffertempo� (Geißler), mit schnellem, materiellem Wohlstandswachstum, mit der 
Dezentralisierung und Entpolitisierung öffentlicher Macht, der sozialen Differenzierung auch nach 
oben, zu einer konzentrierten Tertiärisierung und dem Neuaufbau der Mittelschichten. Das soziale 
Bindungsverhalten wurde im beschriebenen Maße erschüttert - die Lebensstile wurden pluralisiert und 
individualisiert, insgesamt aber wurden dadurch die sozialen und geschlechtsspezifischen 
Ungleichheiten und Konkurrenzen weiter verschärft. Diesem Wettbewerb fielen gehäuft Personen zum 
Opfer, die alsbald neue, bis dato in der DDR noch unbekannte Randgruppen bildeten (vgl. Geißler, 
ebda.).  
Die Bevölkerung Westdeutschlands hatte ihre gesellschaftlichen Veränderungen prozessual und 
langfristig erlebt, sie außerdem dem eigenen Entwicklungsstreben zugeschrieben und die lange, 
wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung im persönlichen Wohlstand positiv zu antizipieren gelernt.  
Ganz anders hingegen war die Veränderung im Osten ein fast augenblicklicher Veränderungsschub, der 
zwar die wirtschaftlichen und materiellen Defizitsituationen, aber auch die persönlichen und sozialen 
Sicherheiten beseitigte. Vor allem aber fand die Vereinigung nicht isoliert, sondern abhängig von 
weltweiten Veränderungsprozessen statt. De facto aber wäre eine Vereinigung ohne den Sturz in den 
globalen Wettbewerb nicht möglich gewesen: Der Fall der Mauer eröffnete die Vereinigung, aber auch 
den globalen Wettbewerb.  
 
Nach allen erwähnten Risikofaktoren der ersten Jahre in der Vereinigung, wie auch der in der DDR 
staatlich verordneten Ignoranz individueller Verarbeitungskompetenzen (Coping), des Bekenntnisses 
zur �Arbeitsgesellschaft DDR� und der vielfältigen, sozialen Funktionen von Betrieb und den 
verschiedenen, formellen Arbeitsgruppen (Brigaden, Kollektive etc.), ist bereits der drohende Verlust 
des Erwerbsarbeitsplatzes ein nachgewiesener Risikofaktor für psychosozialen Streß und die 
Verschärfung gesundheitlicher und sozialer Probleme. In gewisser Weise traf die tatsächliche 
Realisierung der Transformation die bis dato DDR-Bevölkerung  ja unerwartet, und wenn, hätten 
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inzwischen Viele - wie an verschiedenen Entwicklungen zu belegen - sicher eine ausgeglichenere 
Neugestaltung Gesamtdeutschlands bevorzugt.  
Unerwartete soziale Daseinsfaktoren fordern nun ungeübte, soziale und persönliche Kompetenzen (vgl. 
Empowerment), zumal sich in der Wettbewerbs-, Rationalisierungs- und Systemkonkurrenz nicht nur 
ganze Gruppen �Abgewickelter� bilden, sondern diese als Solche auch die individuelle Wahrnehmung 
und kollektive Stimmung mitbestimmen. Deshalb wird außerdem die neue Ausgrenzung innerhalb 
einer Gesellschaft zu einer neuen, subjektiven Belastung, die es in der DDR nicht gegeben hatte - die 
aber angesichts zunehmenden Materialismus� und Wettbewerbs umso penetranter wird. 
 
Gerade angesichts der vielfachen, erheblichen, öffentlichen Debatten um mehr sozialstaatliche 
Komponenten und der gleichzeitigen Sozialisation zum Rückzug in den Privatismus muß also auch für 
die gesundheitsbezogene Praxis von einer besonders großen, �schweigenden Mehrheit� ausgegangen 
werden, deren Mißempfinden sich weniger öffentlich, als soziopsychosomatisch entlädt. Die 
Veränderungen sind schließlich in sämtlichen Lebensbereichen faßbar, sowohl politisch, wie 
biographisch nachhaltig, in ihrer Persistenz und Konsistenz diffus, personen- und situationsbezogen.  
Tatsächlich wird z.B. aus der Universitätsklinik für Psychotherapie und Psychosomatische Medizin 
Leipzig von einer Zunahme von Gesundheitsbeschwerden unter Erwerbslosen und Ledigen berichtet, 
hingegen einer Abnahme der Beschwerden von Patienten /-innen mit Abitur oder Hochschulausbildung 
(Klein et al, S. 210 f.). Auch die Persönlichkeitsstörungen und psychosomatischen Störungen im 
engeren Sinne, der Trend zu mehr schwer gestörten Persönlichkeiten (Süchte), sowie die Störungen in 
der zweiten Lebenshälfte nahmen in dieser Momentaufnahme zu (ebda., S. 211). Insgesamt hatten 
ebenfalls Herz-Kreislauf- und Zirrhose-Mortalität nach der Vereinigung z.T. exorbitante Zunahmen zu 
verzeichnen (ebda., S. 208, s.u.). Auch die Gewaltformen sind hier nicht zu ignorieren, zumal die 
Bevölkerung und Bevölkerungsdichte in Ostdeutschland weiter abnehmen, das relative Gewaltpotential 
also steigt. Die sozialpolitischen Aufgaben in der Ex-DDR nehmen also gerade auch durch den 
individuellen Verlust von Ressourcen zu.  
 
Durch bspw. die unverändert komplexe Situation auf dem Erwerbsarbeitsmarkt (Industriepolitik und 
Tertiärisierung, Ausbildungsstand, Frauen-Erwerbstätigkeit), die entsprechend zunehmende, 
demographische Einseitigkeit, die politische Stimmung, sowie die wirtschaftlichen und kulturellen 
Adaptionsschwierigkeiten aber wirkt die Situation in Ostdeutschland tatsächlich wie eine 
Konzentration möglicherweise kommender, sozial- und gesundheitspolitischer Herausforderungen in 
Gesamtdeutschland. Vor allem das Verhältnis zum Westen, die �doppelte Identität innerhalb eines 
Landes� ist hier richtungsweisend: Der Westen hat sich einerseits die Ressourcen (Markt) des Ostens 
gesichert, ohne sich ernsthafter Konkurrenz aussetzen zu müssen. Andererseits ist der Westen - 
insbesondere über die Sozialversicherungen - wesentlicher Financier der sozialen und materiellen 
Sicherheit, insbesondere von Rentnern /-innen, Beschäftigten des zweiten Arbeitsmarktes, 
�Selbständigen� mit privatwirtschaftlichem Anschubkapital u.v.m. Die Situation in der Ex-DDR zeigt 
also auch, dass eine Volkswirtschaft von der Dynamik des weltweiten, politischen und ökonomischen 
Wettbewerbs überrollt werden kann - und dann der im Ende unabsehbaren Unterstützung 
vermögenderer �Brüder und Schwestern� (mit �kollektivem Double-bind-Potential� für die politische 
Kultur) bedarf.  
 
Längst aber haben die Dynamik des Wettbewerbs und die wechselseitige Komplexität sozialpolitischer 
Aufgabenstellungen auch den Westen erreicht, so dass auch praktisch die Frage nach der entgültigen 
Finanzierbarkeit solcher sozialpolitischen Leistungen ansteht: Wie können Sozialleistungen noch 
finanziert werden, wenn ihre grundlegenden Ressourcen absehbar und zunehmend begrenzt sind, wer 
wird �den Westen unterstützen?� Wo sind Marktanteile und Produktivitätspotentiale erkennbar, da 
sich gerade die deutsche Gesellschaft doch derart auf ihre Produkte aus Metall- und Elektroindustrie 
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fixiert? Die hier entworfenen Perspektiven verstärken allenfalls den Handlungsdruck auf die 
Industriegesellschaft auch der Bundesrepublik insgesamt.  
Auch die �Wessis� sollten die Entwicklungen und Erfahrungen in Ostdeutschland also als 
grundlegende Hinweise und Chancen zur Weiterentwicklung der sozialen Sicherung begreifen. Die 
Sozialwissenschaften bieten hier ausreichend Perspektiven und Erkenntnisse, die - gezwungenermaßen 
-  rein ökonomisch fixierte Sicht der Entwicklungsdynamik zu überwinden.  
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III. Die spezifische Problemdimension innerhalb des Gesundheitswesens 
selbst  
 
 
14. Epidemiologische Transitionsprozesse  
 
Damit ist nun eine Vielzahl von Risikofaktoren eruiert. Der Bund - als Gesetzgeber und Steuereinzieher 
in einer unvergleichlichen Monopolsituation, aber auch in wesentlicher Verantwortung für 
Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik - hat keinen Anlaß, die bestehenden Strukturen zu ändern, die nur 
zum Nachteil der ihm vorgegebenen, arbeitsmarkt- und steuerpolitischen Interessen ausfallen könnten.  
Der �para-staatliche� Korporatismus hat eine ganze Kultur atomisierter Partialinteressen kultiviert, 
denen zielorientierte Qualität und Effizienz ebenfalls nachgeordnet sind. Dennoch bleibt bspw. etwa 
die mehrfach erörterte �Parallelstruktur� ambulanter und stationärer Versorgung nicht nur unberührt. 
Vielmehr kultivieren anbieterorientierte Gesundheitspolitik und zunehmender, sozioökonomischer 
Wettbewerb ständig neue Leistungsangebote und -nachfragen, deren Dynamik dann Mindeststandards 
von Qualität und Effizienz unterminieren kann: Wenn erst einmal der Bedarf geweckt ist, fließen auch 
die Gelder (v.a. der Krankenkassen). Das Mißverhältnis zwischen einem penetranten Überangebot mit 
somatisch-curativem Individualismus und einer Unterversorgung soziopsychosomatischer und 
gesundheitsförderlicher Leistungsangebote bleibt dabei unverändert. Insbesondere mit Blick auf die 
dargestellte Stringenz der Behandlungsanlässe in Ambulanz, Station und Reha, wie auch die Bedeutung 
soziopsychosomatischer und arbeitsmedizinischer Behandlungsindikationen (s.o.) sind Ineffizienz, 
Steuerungsdefizite und Qualitätsmängel des deutschen Gesundheitswesens belegbar. Bund und 
Privatwirtschaft aber bleiben Nutznießer, die Sozialleistungsträger (und die Versicherten) die Verlierer 
in dieser �Zukunftsbranche�.  
 
Dabei sind weder die gesundheitsökonomischen Perspektiven des Gesundheitssystems, noch deren 
Interpretation unumstritten. Wie mehrfach erörtert, konnten die Kosten, gemessen am relativen Anteil 
im Bruttoinlandsprodukt, seit Ende der 1970er Jahre gehalten werden. Dies jedoch nur um den Preis 
zunehmender Leistungsrestriktionen, incl. ebenso wachsender Selbstbeteiligungen. Neu sind außerdem 
die Entwicklungstendenzen in Grundlagen und Praxis des Gesundheitssystems, sowie deren öffentliche 
/ kulturelle Wertschätzung. Die Zukunft der ökonomischen Grundlagen des Beitragssystems, bzw. der 
Erwerbsgesellschaft, sowie des darauf abgestellten Generationenvertrag müssen skeptisch beurteilt 
werden (zumal sich die Entwicklungstendenzen beider Bereiche wechselseitig verstärken).  
Andererseits aber nehmen Aufgabenvielfalt und Aufgabenintensität zunehmend öffentlicher Aufgaben 
weiter zu, wie dies am Beispiel der Pflege, der Grenzen gesundheitsbezogener Ehrenamtlichkeit oder 
neuen Formen der Armut erkennbar wurde. Die Situation in Ostdeutschland - mit dem ungebrochenen, 
exogenen Finanzbedarf  - wirkt wie ein Konzentrat der hier erörterten Konstellationen. Die 
unveränderte Propagierung bürgerlich-patriarchaler Machtstrukturen mit Vollzeit-Erwerbstätigkeit und 
(v.a. weiblicher) Selbstlosigkeit, der unverändert drängende Reformbedarf in der Alterssicherung oder 
die ebenso ungezügelte Dynamik des internationalen Wettbewerbs aber belegen beispielhaft, dass es 
diesen Entwicklungsprozessen nicht an Optionen, sondern an Akzeptanz und Willen zu deren 
Durchsetzung mangelt.  
 
Welche Entwicklungstendenzen und Handlungsbedarfe aber sind aus der Versorgungspraxis 
erkennbar? Wie ist es, nach den Erörterungen der Anbieterseite (Abschnitt I), ganz explizit um das 
Krankheits- und Sterbeverhalten der Bevölkerung bestellt? Welche bestehenden Deckungs-
Ungleichheiten, welche langfristigen Entwicklungsprozesse sind für Gesundheitssystemgestaltung und 
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-ökonomie erkennbar? Inwiefern ist ein Gesundheitssystem, dessen wesentliche Strukturen in den 
Wachstumsphasen des industriellen Nationalstaats geschaffen und ausgebaut wurden, den kommenden 
Aufgaben einer �globalisierten Dienstleistungsgesellschaft� überhaupt noch gewachsen? Werden 
Aufgaben nicht nur im Ausmaß extensiver, sondern auch in der Qualität intensiver? Sind umgekehrt 
gerade durch die soziokulturellen Umwälzungsprozesse im sozialepidemiologischen Bereich nicht auch 
Entlastungen festzustellen - sind etwa bspw. die Abkehr von der Ehe, aber auch von lebenslanger 
Erwerbsarbeit nicht auch und vor allem Befreiungen? 
Wie also steht es, nach der Erörterung der systemspezifischen Rahmenbedingungen, um das 
tatsächliche subjektiv-normative Befinden der Bürger /-innen, zumal, wie mehrfach erörtert, die 
aufkommende Dienstleistungsgesellschaft gerade die Kompetenz zu Gestaltung und  Verarbeitung 
einer subjektiven Realität erfordert? Hierzu die kommenden Erörterungen.  
 
 
14.1 Das subjektive Wohlbefinden der Einwohner / -innen Deutschlands  
 
Familie und Partnerschaft  
 
Mit Blick auf den Wertewandel waren bereits Ursachen und Folgephänomene sozioökonomischer 
Individualisierung eruiert worden. Im Folgenden werden Erhebungen im Vordergrund stehen, die 
einzelne Fragen mit dem subjektiven Befinden in direkte Verbindung brachten.  
 
Das sozioökonomischen Panel (SOEP) erfaßte zuletzt 1995 explizit einzelne Werteüberzeugungen der 
Bundesbürger /-innen. Die Wertschätzung einer glücklichen Ehe vor Beruf und Lebensstandard wurde 
auch 1999 durch Brähler / Richter i.W. bestätigt (siehe Wertewandel). Im SOEP ist für mehr als 90% 
der Befragten eine glückliche Ehe unverändert �wichtig�, für mehr als 2/3 �sehr wichtig� (Stat. 
Bundesamt / BpB, S. 476).  
Mit rund einem Drittel unter den 16-30 Jährigen (Westdeutschland) aber haben eigene Kinder in der 
Lebensplanung der Jüngsten den deutlich geringsten Stellenwert (ebda., S. 475). Männer bleiben, 
stärker als Frauen, berufsorientiert. Damit also scheinen sich die konventionellen Lebensentwürfe im 
Wesentlichen noch zu erhalten. Ein partieller Umbruch zeichnet sich aber in den jüngsten Kohorten ab, 
den gleichen Altersgruppen also, die bis Mitte der 1990er Jahre den �hedonistischen Materialismus� 
besonders kultiviert hatten. Fraglich aber bleibt, inwieweit diese Wandlungsansätze aus freiem Willen, 
oder ökonomischem Sachzwang vollzogen wurden - sowie, wie lange sie sich biographisch / 
chronologisch zu halten vermögen.   
 
Scheidung und Verwitwung hingegen treten in den Lebensabschnitten auf, die dementsprechend noch 
von den eher traditionellen Leitlinien zur Lebensführung geprägt sind. Die geringste 
Lebenszufriedenheit insgesamt weisen daher 1995 auch die Geschiedenen  / vom Partner getrennt 
Lebenden auf, ihr Wert liegt in West und Ost je 0,8 Punkte unter dem Durchnitt innerhalb einer von 0 
bis 10 reichenden Skala (ebda., S. 477). Wie Geschiedene, blicken auch Verwitwete überdurchnittlich 
skeptisch in die Zukunft, da sie - nach i.d.R. mehrjähriger, gemeinsamer Lebensphase - nun, gegen 
Gewohnheit und Ideale, den Lebensalltag selbständig zu meistern haben.  
Fast zwei von drei Verwitweten im Westen (60%), aber �nur�  rund die Hälfte (46%) im Osten halten 
sich oft für einsam (ebda., S. 478), rund die Hälfte im Osten (51%), aber nur ein Drittel im Westen 
�findet sich nicht mehr zurecht� (ebda.). Umgekehrt haben im Westen die Angehörigen dieser 
Personengruppen etwas weniger Zukunftszuversicht (49 vs. 53%).  
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Dementsprechend beklagen nicht nur getrennt oder geschieden Lebende, sondern auch 
Alleinerziehende und Singles außerdem Defizite beim subjektiven Wohlbefinden; sie fühlen sich 
häufiger einsam und haben weniger Freude bei der Arbeit.  
Mit Blick auf die stärkere, soziale Einbindung in Ostdeutschland (s.o.) kann unzureichende, soziale / 
partnerschaftliche Unterstützung das Leben gerade bei strukturellen Umbrüchen besonders  
erschweren, statt durch ausschließliche Eigenverantwortlichkeit zu erleichtern. Der zunehmende 
Wettbewerb erfordert also auch ein Klima stärkerer, sozialer Unterstützung (social support) - die mit 
zunehmender Individualisierung aber immer schwerer realisierbar wird.  
Deutlich wird vor allem, daß die �gesellschaftlichen Prototypen� der sozioökonomischen 
Individualisierung an ihrer Situation tatsächlich eher leiden. Ihre Situation entspricht eher einer 
subjektiven Zwangslage, als einer ebensolchen Überzeugung. Damit aber sind sie nicht nur potentiell 
anfälliger für (weitere) berufliche und ökonomische Herausforderungen, die ihre Bedürfnislage weiter 
verschärfen, sondern auch genau dementsprechende, rein quantitative, kurzfristige / materielle 
Kompensationsformen und ebenso steigende, subjektive Belastung mit entsprechend vielfältigen 
Risikoexpositionen. Auch hier handelt es sich zunächst nur um eine Möglichkeit - deren 
Wahrscheinlichkeit durch die Dynamik ausgerechnet des ökonomischen Wettbewerbs aber weiter 
zunehmen, und damit auch Qualität und Effizienz sozialpolitischer Methodik weiter gefährden können 
wird.  
 
Allerdings überrascht, nach den Einschränkungen des subjektiven Wohlbefindens (s.o.), die 
durchnittliche Lebenszufriedenheit Alleinerziehender (ebda., S. 477). Diese Gruppe leidet zwar unter 
besonderen, materiellen Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit, doch sieht sie ihre Zukunft 
entweder als zeitbegrenzt, als verbessert (im Vergleich zur vorangegangenen Beziehung), oder als 
relativ (wenn auch unbegründet, s.o.). Die a) individuelle Möglichkeit zur Einflußnahme auf die 
Lebensumstände (�Kontrollambition�), das b) Verhältnis persönlicher Freiheit vs. materielle 
Einschränkungen und c) die subjektive Absehbarkeit einer Änderung scheinen also das subjektive 
Lebensgefühl unverändert wesentlich mitzubestimmen (für die Kontrollambition im 
Erwerbsarbeitsbereich liegt eine Menge simultaner Ergebnisse vor).  
 
Einem solchen, modifizierten Ressourcen / Lebenschancen-Ansatz entspricht auch die Einschätzung 
der Lebensform als persönliches Problem (ebda., S. 479) bei rund der Hälfte aller Frauen (51% 
Westen, 46% Osten).  
Dahinter kann sich die Betonung einer eigenen Entscheidung, oder das Zugeständnis der Tragweite der 
Entscheidung verbergen. Auf jeden Fall aber aber ist die Entscheidung für eine Ein-Eltern-Familie 
erneut ein Beispiel für eine Lebensform, in der zwar strukturelle Lebensbedingungen ungefiltert auf das 
eigene Befinden durchschlagen, dennoch, wenn auch nur letzten Endes, der subjektiven 
Realitätsverarbeitung unterliegen: Individuen sind also durchaus in der Lage, sich widrigen 
Lebensbedingungen mit persönlichen Entwürfen entgegenzustellen (vgl. Werte-Entwicklung 1999, 
Brähler, Richter, s.o.).  
 
 
Bildung und  Erwerbsarbeit  
 
Entgegen landläufiger Meinung ist mit der Fortentwicklung des Bildungsniveaus und der 
entsprechenden Tertiärisierung allenfalls ein Wandel, nicht aber eine Abnahme der berufsbedingten 
Belastungen verbunden. Wie bereits mehrfach erwähnt, beklagt mehr als die Hälfte aller 
Hochschulabgänger /-innen (52% Westen, 55% Osten) eine hohe, nervliche Belastung am Arbeitsplatz, 
aber nur 27% (21%) derer ohne abgeschlossene Berufsausbildung (ebda., S. 484).  
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Stetes Lernen für berufliches Fortkommen hält die Mehrheit der Hochschulabsolventen /-innen (53% 
Westen, 54% Osten), doch nur eine Minderheit derer ohne Berufsausbildung (23% Westen, 40% 
Osten) für nötig, zumal sich die Motive der Letztgenannten außerdem von den Akademikern /-innen 
unterscheiden werden. Beim Blick auf den Zusammenhang zwischen Bildung, Lebensstandard, 
Zufriedenheit und subjektivem Wohlbefinden ergeben sich folgende Ergebnisse (ebda., S. 486).  
 
Subjektives Wohlbefinden / Zufriedenheit  und seine Determinanten, 1995,  Angaben in Prozent.  
 
BA: Berufsausbildung  
W: Westen 
O: Osten  
 
 ohne BA Hochschule ohne BA Hochschule 
 W  O  
 
Umfang Freizeit 31 49 23 38 
Gestaltung Freizeit  34 56 59 33 
Lebensstandard  47 54 34 38 
allgemeine Lebens- 
zufriedenheit 41 50 28 37 
dito, in fünf Jahren 39 61 30 43 
 
Die Zufriedenheit mit dem Lebensstandard, dem Umfang und der Gestaltung der Freizeit nimmt 
zunächst mit der Höhe des Bildungsabschlusses zu. Eine Ausnahme bilden die Akademiker /-innen 
Ostdeutschlands, die einem verstärkten Konkurrenz- und Statussicherungsdruck noch ausgesetzt sind, 
und unter denen sich auch �Abgewickelte� aus der DDR befinden werden. Auch die Zufriedenheit mit 
dem Lebensstandard liegt im Osten unter der des Westens. Dies wird weniger an den Unterschieden der 
Lebensbedingungen - die ja allenfalls im Alltag der ehemaligen Grenzregionen aufeinandertreffen -, als 
an einem subjektiven Mißverhältnis zwischen Anspannungen und Reproduktion liegen. Die Bürger /-
innen Ostdeutschlands fühlen sich deutlich mehr gefordert, als an Möglichkeiten zur individuellen und 
kollektiven Mitbestimmung beteiligt.  
Die Belastungen durch Erwerbsarbeit haben sich also in- und extensiviert, doch insbesondere mit 
Zunahme des Bildungsniveaus werden dementsprechend mehr Möglichkeiten zur eigenen, beruflichen 
Kreativität und zur Entschädigung im Lebensstil gefordert (nervliche Belastung insgesamt, 
Lebensstandard Osten, Kontrollambition s.o.).  
 
Angesichts der oben skizzierten Wettbewerbsperspektiven aber können sich solche Perspektiven noch 
weiter verschärfen, und die Bewältigungskompetenzen von Person und sozialem Setting überfordern. 
Dann wird Arbeit für diejenigen, die noch Arbeit haben, zur verpflichtenden, entfremdenden, weiterhin 
zunehmenden (und potentiell grenzenlosen) Belastung. Wenn sich außerdem die Anforderungen der 
Erwerbsarbeit, die Formen der Individualisierung mit materialistischer Saturierung weiter wechselseitig 
verstärken, wird auch die Gruppe derer größer werden können, die mit dem üppigen Salär eines Ein-
Personen-Haushalts den sozioökonomischen Wettbewerb auch nach außen weiter forcieren werden. 
Dann werden der individuelle �Sense of Coherence� - �die eigene Gesundheitsförderung als 
Grundüberzeugung� - und die soziale Akzeptanz des Sozialstaatsprinzips insgesamt noch mehr in die 
Defensive geraten.  
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Arbeit wird zunächst vielmehr zu einem multiplen, gesundheitlichen Risikofaktor, der mit seinen 
Auswirkungen auch auf die Bereiche �Familie� und �reproduktives Verhalten� mehr denn je  weitere 
Risikostrukturen fördern - die Umlagefinanzierung durch Erwerbslosigkeit, negative Reproduktion und 
neue Risikokonstellationen aber gefährden kann. Damit wird die mehrfach erörterte Diskrepanz 
zwischen Ressourcen und Leistungsaufgaben der Sozialleistungsträger auch auf der Ebene der 
persönlichen Wahrnehmung, Entscheidung und des ebensolchen Verhaltens reflektiert. 
 
 
Einschätzung der Gesundheit und Gesundheitszustand 
 
Im genannten, sozio-ökonomischen Panel nimmt die Gesundheit in ihrer subjektiven Bedeutung für die 
Angehörigen aller Altersgruppen den obersten Stellenwert, noch vor Familie, Einkommen, 
Umweltschutz und Arbeit, ein (Stat. Bundesamt / BpB, S. 550). Damit wird auch hier deutlich, wie sehr 
im öffentlichen Bewußtsein Gesundheit differenziert und individualisiert wird (allerdings ermöglichte 
wohl auch schon die sehr konventionelle Fragestellung die entsprechende Unterscheidung).  
Im Jahr 1995 aber wird der persönliche Gesundheitszustand schlechter als im Jahr 1992 eingeschätzt 
(Stat. Bundesamt / BpB, S. 539), obwohl diese Entwicklung nicht mit einer entsprechenden Morbidität 
erklärt werden kann (ebda.). Frauen - deren Informationsstand, externe Anforderungen und eigenen 
Ideale höher als die der Männer sind -, bleiben weiterhin unzufriedener als Männer; auch nach 
weiteren, sozialen Variablen sinkt die Zufriedenheit am stärksten bei den unter 40 Jährigen, den 
Akademiker /-innen  und Bürger / -innen  zunehmender Gemeindegröße (ebda., S. 540).  
�Über 40% derjenigen, die ihren Gesundheitszustand als schlecht bezeichnen, leiden unter Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, etwa zwei Drittel unter Krankheiten des Bewegungsapparates. Hinsichtlich 
der selbst berichteten Beschwerden werden zu 50% Kreuz- und Rückenschmerzen am häufigsten 
genannt.� (Stat.Bundesamt: �Gesundheitsbericht für Deutschland�, Kurzfassung, S. 13). Herz-
Kreislauf-Erkrankungen sind, soviel sei an dieser Stelle zur Mortalität bereits vorweggenommen, die 
wichtigste Todesursache in der Bundesrepublik; Krebs und psychische Krankheiten sind wesentlicher 
Grund für die Frühinvalidität (s.o., vgl. Robert-Koch-Institut / RKI, Bd. I, S. 1). Auch die Bedeutung 
muskel-/skelettbedingter Erkrankungen für die Morbidität war mehrfach erörtert worden (vgl. 6.3), und 
das Gewicht psychiatrischen Behandlungsbedarfs just in Reha und vorzeitiger Berentung hatte ein 
Schlaglicht auf die Versorgung jenseits der reinen Somatik geworfen. Damit verstärken auch subjektive 
Komponenten circulär die Effizienzdefizite bei wesentlichen, ambulanten, stationären - bzw. 
dauerhaften Behandlungsanlässen.  
 
Der erwähnte, Nationale Gesundheitssurvey erhob im Zeitraum 1990 / 1991 körperliche und 
Allgemeinbeschwerden, die unter 24 Items, abgestuften Antwortmöglichkeiten und 
Ausprägungsgraden differenzieren. Daraus ergibt sich ein Gesamtrohwert gesundheitlicher 
Beschwerden, der (wenn auch als Zeugnis von Patho- statt Salutogenese) numerisch mit den 
Beschwerden steigt.  
In der alten Bundesrepublik lag der entsprechende, durchnittliche Testwert unter Männern bei 17,8 
Punkten. Er stieg linear von 14,9 Punkten bei 25 - 29 jährigen Männern bis auf 21,3 Punkte bei den 50 
- 59 Jährigen (RKI, Bd, I, S. 113). 16,3% der Beschwerden werden als �auffällig� beschrieben, ihr 
Anteil steigt von 14,3% bei den 40 - 49 jährigen Männern auf 25,7% bei den 50 bis 59 Jährigen. Diese 
Kohorte beklagt am stärksten gesundheitliche Beeinträchtigungen (ebda., S. 113, S. 115). Mit 
zunehmenden Alter steigt also nicht nur der Grad gesundheitlich-subjektiver Beschwerden, sondern 
auch objektivierbarer Beeinträchtigungen.  
 
Bei den Frauen Westdeutschlands ist der Beschwerdesummenwert mit 20,4 Punkten bereits deutlich 
ausgeprägter als bei Männern: Westdeutsche Frauen fühlen sich also grundsätzlich gesundheitlich 
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stärker beeinträchtigt als westdeutsche Männer. Der Punktwert steigt von 18,0 bei den 25 bis 29 
jährigen Frauen auf 23,3 bei den 50 bis 59jährigen Frauen an. Danach sinkt der Punktwert auf 21,3 
Punkte:.  
Mit 23,0% beschreibt fast jede vierte Frau Westdeutschlands ihren gesundheitlichen Zustand als 
�auffällig� (ebda., S. 114). Auch hier verläuft der Anstieg linear von 15,4% bei den 25-29 jährigen 
Frauen bis 30,9% unter den 50 bis 59 jährigen Frauen: Altersunabhängig beurteilt fast jede vierte Frau 
zwischen 25 und 69 Jahren ihren Gesundheitszustand kritisch; unter den 50 bis 59 jährigen Frauen ist 
es fast jede Dritte (ebda., S. 114).  
 
Also sind zwar Frauen im Westen gehäuft unzufrieden mit ihrer Gesundheit. Bei beiden Geschlechtern 
steht die Zufriedenheit mit der Gesundheit jedoch in unmittelbarer Wechselwirkung mit der 
Erwerbsarbeit. Denn nach chronologisch-linearer Zunahme der Unzufriedenheit nehmen die 
subjektiven Beschwerden mit dem stufenweisen Eintritt in das Rentenalter zunächst generell ab, auch 
wenn die objektiven Beschwerden weiter zunehmen mögen: Beschwerden werden eher ertragen, weil 
sie mit den Vorzügen eines freibestimmten Tagesablaufs besser integrierbar sind.  
 
Die Männer Ostdeutschlands sind durchweg zufriedener mit ihrer Gesundheit, obwohl auch sie bis zur 
Vereinigung vielfache Einschränkungen hatten hinnehmen müssen, und sie mit ihren 
Lebensbedingungen insgesamt unzufriedener sind (s.o.; auf die zahlreichen Fragestellungen danach 
kann mit den hier vorliegenden Angaben aus den Jahren 1990 / 1991 nicht eingegangen werden). 
Subjektives Mißempfinden und objektives Symptom sind also voneinander unabhängig, können sich 
wechselseitig aufheben, verstärken oder abschwächen.  
Mit einem Anstieg von 11,9 Punkten bei den 25 bis 29 jährigen bis auf 17,5 Punkte bei den 60 bis 69 
jährigen Männern ist die Unzufriedenheit nicht nur insgesamt geringer als im Westen, sie nimmt auch 
langsamer zu. Mit 10,2% beschreibt mehr als ein Drittel weniger als die Männer im Westen ihren 
Gesundheitszustand als auffällig; in der Kohorte der 25 bis 29 jährigen Männer sind mit 4,5% weniger 
als halb soviele Männer wie im Westen mit ihrer Gesundheit deutlich unzufrieden (11,0%, S. 112 - 
114). Allerdings steigt dieser Wert zur nächsten Kohorte von 30 bis 39 Jahren auf 9,2% deutlich an: 
Hier wären die sozialepidemiologischen Hintergründe besonders interessant, auch wenn diese Kohorte 
noch immer unter dem Wert der westdeutschen Männer (12,8%) liegt. Die Differenz in der Beurteilung 
�auffälliger� Symptome nimmt in den Kohorten zwischen 40 und 49 Jahren wieder zu (15,5% West vs. 
8,6% Ost): Ostdeutsche Männer - und auch Frauen, s.o. - sind mit ihren Lebensbedingungen 
unzufriedener, aber mit ihrer Gesundheit zufriedener als Westdeutsche.  
 
Gesundheit ist also nicht nur ein potentiell auf sämtliche Lebensbereiche erstreckter, sondern auch 
subjektiv gewichteter Realitätsbereich. Gesundheit ist außerdem Ergebnis subjektiv-selektiver 
Wahrnehmung und Gestaltung: An den epidemiologischen (und sozialpolitischen!) Spezifika nach der 
Vereinigung gemessen, wurden Gesundheit und allgemeines Wohlbefinden zwar weniger in Frage 
gestellt, aber auch tatsächlich weniger erlebt.  
 
Auch die Frauen Ostdeutschlands sind mit ihrem Gesundheitszustand zufriedener als die Frauen im 
Westen: Ihr Beschwerdesummenwert liegt mit 19,6 Punkten um fast 4% unter dem Wert  der 
westdeutschen Frauen, obwohl die Frauen Ostdeutschlands in DDR-Zeiten exzessiv - mehrfach belastet 
waren, und obwohl sich zahlreiche Perspektiven für die Frauen auch nach der Vereinigung zunächst 
verschlechterten. Die Frauen Ostdeutschlands orientierten sich im Erhebungszeitraum also weniger an 
den �westlichen Werten�, als an der alltäglichen, ostdeutschen Realität: Ihr Beschwerdedurchnitt ist 
fast doppelt so hoch wie der ostdeutscher Männer (19,6 vs. 10,2%, ebda., S. 114). Gesundheit wird also 
weniger vom Geschlecht, als vom unmittelbaren, sozialen setting und dessen Einschätzung bestimmt 
(vgl. s.o.).  
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Wie bei den westdeutschen Frauen ist auch in Ostdeutschland ein linearer Anstieg der �auffälligen� 
Symptome von 25 - 29, bis zu den 50 - 59 jährigen Frauen zu verzeichnen. Die erhebliche Differenz  
ostdeutscher Frauen zum subjektiven Befinden ostdeutscher Männer wird beim Blick auf die einzelnen 
Kohorten deutlicher: Die Unzufriedenheit steigt zwischen den 25 bis 29, und den 30 bis 39 jährigen 
Frauen Ostdeutschlands um mehr als fünf, danach bis zu den 50 bis 59 jährigen Frauen um jeweils ca. 
7% (ebda., S. 114).  
Damit fällt zunächst auf, daß die Frauen in Gesamtdeutschland insgesamt und altersunabhängig 
unzufriedener mit ihrer Gesundheit sind als Männer. Darüberhinaus sind die Kohorten 
Westdeutschlands mit ihrer Gesundheit unzufriedener als im Osten, obwohl die Bevölkerung im Westen 
über bessere Möglichkeiten zu Gesundheitsschutz und -förderung in allen Bereichen als im Osten 
verfügte. Möglicherweise ist die Bevölkerung im Westen nicht nur anspruchsvoller an ihre Gesundheit, 
sondern darüberhinaus auch weniger bereit, soziale Stressoren zu akzeptieren: Wer etwa im Westen 
sein persönliches Engagement zu Erhalt und Förderung seiner Gesundheit als ausreichend erachtet, 
wird psychosoziale Rollenbelastungen und -konflikte mit besonderer Sensibilität wahrnehmen, sie im 
zunehmenden, ökonomischen Wettbewerbs- und sozialen Rollendruck auch als gesundheitliche 
Belastung empfinden - und entsprechende Abhilfe von außen erwarten.  
Der Ost-West-Vergleich legt auch den Gedanken nahe, daß die gesteigerte Sensibilität im Westen der 
subjektive und objektive Preis für die ebenso gewachsene, westdeutsche Produktivität ist. Dann würden 
Morbidität und deren Komplexität mit zunehmendem Wettbewerb weiter ansteigen, die Ressourcen aus 
gleichen Gründen aber abnehmen.  
Möglicherweise kann die subjektiv bessere Lage in Ostdeutschland allerdings auch als durch die 
Vereinigung und ihre Möglichkeiten bedingt interpretiert werden (und selbst dann bestätigt dieser 
Befund den Kontext zwischen Gesundheit und sozialer Lage). Genauso aber ist auch möglich, daß die 
Bürger Ostdeutschlands beim Erhebungszeitpunkt noch keinen genaueren, persönlichen Eindruck neuer 
Anforderungen und Risiken hatten (wofür ja auch die politische Debatte in den gesamten Jahren seit 
der Vereinigung spricht).  
Deshalb kann die höhere Zufriedenheit der Ostdeutschen mit ihrer Gesundheit auch als weiterer Beleg 
für die Abhängigkeit erlebter, körperlicher, psychischer und sozialer Belastung von der subjektiven 
Verarbeitung (�Kontrollambition�) gewertet werden. Hier nehmen die Gewichtung entsprechender, 
sozialer Einflüsse, die protektive Wirkung langfristiger Absehbarkeiten und Sicherheiten, und der 
persönlichen Vernetzung in ein soziales Netzwerk (s.o.) einen besonderen Stellenwert ein.  
 
Aufgezwungene Gleichheit und soziale Bindungsfunktion der (künstlichen) �Vollbeschäftigung� boten 
in der DDR ebenfalls förderliche Rahmenbedingungen, die gerade mit zunehmendem  Wettbewerb 
(Ostdeutschland, s.o.!) enorm abnehmen werden.  
 
Soziale Unterstützung kann also die eigene, gesundheitliche Einschätzung selbst dann fördern, wenn 
die sozialen Bedingungen zur Gesundheitsförderung (Lebensbedingungen, Versorgung) diesen ihre 
Möglichkeiten absprechen. Auch daraus ist umgekehrt zu konstatieren, daß Gesundheit - nach den 
sozialen Rahmenbedingungen - zwar unverändert auch der subjektiven Realitätswahrnehmung 
unterliegt, dieses subjektive Protektivpotential mit zunehmender, ökonomischer und sozialer 
Individualisierung weiter abnehmen kann - und neue, persönliche, wie soziale Kompetenzen erfordern 
wird.  
 
Gesundheit ist außerdem zunächst das Ergebnis langfristiger Wahrnehmungsstrukturen, wie diese 
unterschiedlichen Ergebnisse aus West- und Ostdeutschland bestätigen. Gesundheit ist aber auch 
kurzfristigen Modifikationen der Selbsteinschätzung ausgesetzt, etwa wenn neue, soziale Unterschiede 
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nicht nur ein Selbstbild zu eigenen Lasten fördern, sondern sich der damit gleichermaßen 
gesundheitsförderliche, social support reduziert (Frauen Ostdeutschland).  
 
Auch für die Zukunft bieten die unterschiedlichen Ergebnisse aus West- und Ostdeutschland  und ihre 
soziokulturellen Hintergründe signifikante Hinweise. Die insgesamt zunehmende, materialistische 
Orientierung mit sozioökonomischer Konkurrenz, mit subjektivem Rollen- und Problemdruck der 
Individualisierung und ohne soziale, informelle Netzwerke (Freundschaften, Austausch am Arbeitsplatz 
etc) in Westdeutschland kann stärkere, subjektive, gesundheitliche Beeinträchtigungen konditionieren, 
obwohl sich hier seit Jahrzehnten das medizinische Versorgungsnetz sehr intensiv zur 
Inanspruchnahme anbietet. Es bieten sich hier keine bedarfsgerechten, kompensatorischen 
Realitätsbereiche / gesundheitsförderlichen Leistungsbereiche an, so daß Individualisierung mit einer 
einzig materialistischen Fixierung dann tatsächlich zum einseitigen Belastungsfaktor werden kann 
(s.o.). Unter den gegebenen Bedingungen aber werden solche Beschwerden weder von den Erhebungen 
der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, noch von der somatisch-pharmazeutischen Versorgungspraxis 
erfaßt.  
 
Diesen Befunden widerspricht die beschriebene, zugenommene Resistenz in der Bevölkerung gegen die 
Omnipräsenz des Wettbewerbs überhaupt nicht, denn Politik und Privatwirtschaft fachern unverändert 
den Wettbewerb an, statt ihn zu moderieren.  
 
Unter etwas geänderten, methodischen Ansätzen litten in der Zusatzerhebung des Mikrozensus vom 
April 1995 12,3% der Bevölkerung an gesundheitlichen Beeinträchtigungen, und zwar 8,4 Millionen 
durch Krankheit; weitere 0,7 Millionen durch Unfallverletzungen (Stat. Bundesamt / BpB, S. 180).  
Unter den kranken und unfallverletzten Erwerbstätigen gaben 2,2 Millionen an, unfallbedingt 
arbeitsunfähig zu sein, so daß insgesamt �nur� 6,8% aller Erwerbstätigen tatsächlich als  �krank ohne 
höhere Gewalt� zu berücksichtigen waren (vs. 12,3% insgesamt, s.o.).  
Dabei verteilten sich diese Personen auf 7,0% unter Männern, sowie 6,6% unter Frauen. Männer sind 
nicht nur häufiger krank (im Sinne der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung / AU), sondern mit 36,3% 
auch den wesentlichen Unfallrisiken bei der Arbeit ausgesetzt. Das größte Unfallrisiko für Frauen ist 
mit 30% der Haushalt (ebda.).  
Der Bevölkerungsanteil der kranken und unfallverletzten Frauen war mit 13,0% höher als der der 
Männer mit 11,7%. Der Frauenanteil lag auch unter Älteren über dem der Männer (12,2 vs. 10,5%). 
Männer waren mit 1,2% jedoch anderthalb mal so häufig von Unfällen betroffen wie Frauen (0,8%, alle 
Angaben ebda.): Frauen werden eher krank, Männer verletzen sich eher.  
Krankheiten und Unfallverletzungen wurden für Erwerbstätige in geringerem Maße als für die 
Gesamtbevölkerung festgestellt. Mit 9,7% beschreiben sich in der genannten Zusatzerhebung deutlich 
weniger Erwerbstätige als krank oder unfallverletzt als in der Gesamtbevölkerung insgesamt (12,3%, 
s.o. Angaben ebda., S. 181).  
 
Mit Blick auf die mehrfach erörterten, stringenten Diagnosen in Ambulanz, Station, Rehabilitation und 
Pharmazie aber ist  - trotz entsprechender Gegenoffensiven seitens der Arbeitgeber - hier von einer 
Unter-Inanspruchnahme des Versorgungssystems auszugehen (allerdings wäre die Zahl von Schülern, 
Rentnern etc. zu prüfen): Erwerbstätigkeit ist kein Anlaß, sondern ein Hinderungsgrund, einen 
Behandlungsbedarf frühzeitig und zielgerecht wahrzunehmen. Der Bedarf wird eher einzig an seiner 
körperlichen Symptomatisierung gemessen, sowie durch Verdrängung,  und insbesondere 
Selbstmedikation (s.o.), aufgeschoben oder eingegrenzt. Das Gesundheitssystem wird also genauso 
sekundärpräventiv in Anspruch genommen, wie es sich selbst auch versteht. Medikamente werden so 
�über den Tresen� erstanden, wie sie auch angeboten werden. Der weiterhin zunehmende �OTC�-
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Verkaufsmodus ist also Bindeglied zwischen betriebswirtschaftlichem Kalkül (AU), politischen, bzw. 
gesamtwirtschaftlichen, sowie spezifisch pharmazeutischen Interessen.  
 
In diesem Lichte ist auch die Eigentherapie keine ernsthafte Pauschalalternative zu den wirtschaftlichen 
Interessen der Leistungsanbieter. Zwar werden bis zu 2/3 aller Symptome individuell und ohne 
Heranziehung des Gesundheitssystems behandelt. Der Medikamentenbedarf hierzulande (s.o.), die 
ungenügende Leistungsqualität des konventionellen Versorgungssystems mit seinen Leistungslücken 
bis zur Frühinvalidität (s.o.), die somatische Fixierung auch innerhalb der Bevölkerung selbst (vgl. 
Impotenz, Aussehen etc.) sind nur weitere, ansatzweise Indikatoren für die Ausbaufähigkeit offensiver 
Gesundheitsförderung gemäß der Ottawa-Charta der WHO. Eine konsequente Umsetzung würde 
jedoch außerdem auch eine Verhältnisprävention in den Bereichen Arbeiten, Wohnen u.v.m. tangieren 
- womit die Aussichten entsprechend absehbar sind.  
Es scheint also kaum möglich, zwischen der Interessenmacht von Wirtschaft und Politik, sowie dem 
epidemiologischen Handlungsbedarf in einer heterogenen Öffentlichkeit vermitteln zu können. Wohl 
im Wesentlichen deshalb werden öffentliche Präventionskampagnen in der noch immer gewohnten, 
standardisierten - und anerkanntermaßen kontraproduktiven - Art konzipiert: �Keine Macht den 
Drogen�, �Der Gesundheitsminister warnt...� Die damit absehbare �Sinnlosigkeit�  von 
Gesundheitsförderung als Prinzip ist dann bester Vorwand, Gesundheitsförderung und 
Gesundheitspolitik den bestehenden Interessen nachzuordnen.  
 
Auf die weitere, relative Intensivierung der Arzt-Patienten-Kontakte war bereits oben verwiesen 
worden. Gemessen an den obigen Erörterungen zur Vielfalt von Risikofaktoren und persönlichen 
Kompetenzen, gehen Bürger /-innen mit besserer Berufsausbildung, besseren, sozialen 
Kompensationsmechanismen, aber auch größerer, formeller / beruflicher Belastung tatsächlich seltener 
zum Arzt, obwohl sie ihren Gesundheitszustand kritischer sehen (Stat. Bundesamt / BpB, S. 544 f.). 
Die Komplexität der Belastungen und Konflikte dieser Alters-, Bildungs- und Berufsgruppen scheint 
also auch weniger mit den somatisch-curativen Einzelansätzen der konventionellen Medizin vereinbar. 
Diese Gruppen sind auch besonders unzufrieden mit dem Zustand der natürlichen Umwelt (ebda., S. 
551). Mit dem Bildungsgrad wächst also auch ein kritisches Potential.  
 
An der Häufigkeit, aber auch den sozialen Hintergründen der Arzt-Patienten-Kontakte gemessen, 
reagieren Menschen mit weniger persönlichen Kompetenzen (Ausbildung, pol. Bewußtsein, 
Zugänglichkeit zu non-medizinischen Unterstützungsformen etc.) mit einer stärkeren, 
kompensatorischen Frequentierung des Arztes, während andere Gruppen den Zugang zu den 
Möglichkeiten des Gesundheitssystems eher nachordnet. Diese Gruppen scheinen sich sehr wohl 
bewußt zu sein, daß es zur Änderung ihrer Unzufriedenheit vor allem einer sozialökologischen 
Verhältnisprävention und persönlicher, sozialer Unterstützung bedurfte, für die die sekundärpräventive 
Einzelpraxis keine Kompetenz besitzt. Besonders das kritische Potential unter diesen Gruppen wird 
deshalb eher non-medizinische, informelle Unterstützungsformen entwickeln, während 
Persönlichkeitsstrukturen mit weniger subjektiven Ressourcen ihre Bedürfnisse eher kompensieren 
werden.  
 
Denkbar aber ist auch, daß gerade durch die gegebene Dominanz des dargestellten Leistungssystems in 
subjektiven, aber komplexen Notsituationen (vgl. social support, empowerment) auch keine 
�symbolische� Hilfestellung zur Verfügung steht und damit solche Situationen an gesundheitlicher 
Eruptionskraft zunehmen. Gesundheitliches Empfinden hängt also insgesamt nicht von 
objektivierbaren Parametern, sondern von der subjektiven Realitätswahrnehmung und dem sozialen 
setting ab (siehe oben, Vergleich der Befindlichkeiten von West- und Ostdeutschland, siehe auch 
Rosenbrock). Gerade durch die Charakteristika von weltweitem Wettbewerb, Tertiärisierung und 
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Individualisierung aber wird das gesundheitliche Befinden gleichermaßen umso risikoexponierter, 
situativer, subjektiver - wie auch unvorhersehbarer.  
Die Politik i.e.S., aber auch die Versorgungsqualität des Gesundheitswesens werden sich damit 
zukünftig auch an Effektivität, Effizienz und Integrität in der zielgerechten Versorgung zunehmend 
komplexer Befindlichkeitsstörungen messen lassen müssen. Ein auf die somatische Einzeltherapie 
fixiertes System aber wird - von seinem Leistungskatalog, wie auch von seinen Kosten her - zwischen 
den Minimalisierungsansprüchen gut verdienender �Konventionalisten� und den 
soziopsychosomatischen Ansprüchen eines kritischen Potentials, zwischen Ordoliberalismus und 
omnipräsenter Vorsorge öffentlich zerrieben werden können. Dies aber wird insbesondere dann 
epidemiologisch problematisch werden können, wenn andere Ressourcen für die persönliche 
Bedürfniskompensation fehlen (Geld, Setting etc.).  
 
Zwischen a) den sozialen / konventionellen Beziehungsbedürfnissen der Industriegesellschaft vs. b) 
den Flexibilisierungsanforderungen der �globalisierten Dienstleistungsgesellschaft� können sich damit 
insgesamt neue, soziale Risikofaktoren entwickeln: Wie die Belastungen des �flexiblen Menschen� 
(Sennett) in ständig wechselnden Settings bewältigen? Wie die sozialen Bedürfnisse mit anderen 
Menschen kontinuierlich erhalten und verwirklichen? Wie zwischen beiden Sphären eine Verbindung 
herstellen, etwa beim Job-Angebot an den Familienvater aus einer Stadt 300 KM weiter, für zwei Jahre 
befristet? Auch das Gesundheitssystem ist auf diese unvorhersehbaren Konstellationen der 
�individualisierten Patchwork-Biographien� administrativ und praktisch nicht vorbereitet, und die 
Politik sieht mit ihrer begrenzten Autonomie keinen Grund, auch ihre eigenen Interessen gegen solches 
�Gedöhns� (Schröder) aufzuwiegen.  
 
 
14.2 Morbidität  
 
Aus den gegenwärtigen Risiken und den zukünftigen Perspektiven wird also insgesamt eine potentielle 
Zunahme einzig der gesundheitlichen Belastungs- und Risikofaktoren - sowohl sozio-strukturell, wie 
auch gesundheitssystem-immanent - deutlich. Es mangelt, erörtertermaßen, unverändert an Strategien 
zum persönlichen Empowerment, wie auch einer öffentlichen Debatte über den Sozialstaat gerade als 
Standort- und Lebensqualitätsfaktor. Wie aber sieht es mit dem tatsächlichen Gesundheits- und 
Sterbeverhalten der Bevölkerung aus, und zwar unabhängig von Ort und Methode der Behandlung (vgl. 
oben)? Hierzu die folgenden Erörterungen.  
 
Eine Erörterung epidemiologischer Transitionen wird weder die gesamte Risikotiefe eines Symptoms, 
noch die gesamte Breite der Krankheiten und ihrer Relationen untereinander erörtern können. Dem 
stehen - neben rein quantitativen Aspekten - auch die ständigen Neugewichtungen zwischen Inzidenz 
und Mortalität gegenüber. Eine Konstellation, die - wie erwähnt -  vor zehn Jahren noch zum Tode 
geführt hätte, wird heute überlebt - und führt damit aber auch zu einer weiteren Inzidenz bestimmter 
Krankheiten (�Sisyphos-Syndrom�). Umgekehrt aber führt gerade dieser Umstand - als Folge des 
medizinisch-technischen �Fortschritts� - nicht nur zu einer weiterhin steigenden Zahl dauerhaft 
versorgungs- oder pflegebedürftiger Personen. Im Vorfeld dieser Entwicklung rücken dann umso mehr 
das individuelle Verhalten, das soziale setting und die strukturellen Bedingungen in den Focus zu 
Klärung und Einschätzung kommender, gesundheitspolitischer Aufgaben: Krankheit wird, mehr denn 
je, ätiologisch zum Ausdruck eines akut - oder langfristig - gestörten Verhältnisses zwischen 
Individuum, den sozio-ökologischen Umfeldbedingungen und den Konditionen entsprechender De-/ 
Kompensation. Ökonomisch fordert diese Komplexität aber auch eine kritische Prüfung der Effektivität 
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im Gesundheitswesen, um das Verhältnis zwischen Leistungsressourcen und -aufgaben nicht noch 
weiter zu polarisieren.   
Die Gesundheits- und Lebenserwartung des Individuums aber wird nicht einzig durch den Schutz vor 
Hunger, Kälte etc., sondern bspw. auch durch die soziale Verflechtung, den Bildungsstand, 
dysfunktionale Stressoren, das alltägliche Gesundheitsbewußtsein und  das Psychoimmunsystem 
mitbestimmt (vgl. Sagan, S. 44, 60 - 66, 95, 130, 222 f.).  
 
Die volkswirtschaftlichen Dimensionen, nach denen erkanntermaßen die politischen Steuerungsansätze 
(bei aller Ambivalenz, s.o.) konzipiert werden, stellen sich dann wie folgt dar:  
 
1. Gesundheitsverhalten: Zur Beurteilung zukünftiger Problemdimensionen müssen entsprechende 

Latenzen in Bevölkerungsgruppen eruiert werden, die den manifest Kranken durch Alter, 
Risikoexposition oder -konzentration entsprechen: Welche gesundheitliche Selbsteinschätzung, und 
welche Verhaltensweisen können also auf eine weiterhin steigende Prävalenz chronischer, 
psychischer / multipler Erkrankungen hinweisen?  

2. Chronische Krankheiten: Welche soziostrukturellen, und welche individuellen Prädiktoren sprechen 
für eine weitere Zunahme von dauerhaften Erkrankungen, die insbesondere auch mit steigendem 
Alter zunehmen?  

3. Umweltrelative Krankheiten: Die explizite Bedeutung in den Veränderungen der natürlichen 
Lebensgrundlagen ist umstritten. Gibt es jedoch bereits gegenwärtig Krankheitsdiagnosen, die mit 
diesen Veränderungen in Beziehung gesetzt werden müssen - und ist daher eine entsprechende 
Entwicklung für die Zukunft absehbar?  

4. Psychische Erkrankungen: Die einseitigen Versorgungsstrukturen (Somatismus) im 
Gesundheitssystem fördern dargestelltermaßen die Invalidisierung psychisch Kranker; auch wurde 
die zunehmende Divergenz zwischen sozioökonomischen Anforderungen und individuellen, 
gesundheitsbezogenen Präferenzen und Bedürfnissen mehrfach deutlich. Ist also bereits eine 
zunehmende Manifestation psychischer und soziopsychosomatischer Erkrankungen als 
Symptomatik unbewältigter Interessen-, Rollen- und Bedürfniskonflikte (s.o.) nachweisbar? Wie 
steht es um die dargestellten, qualitativen Versorgungsdefizite auch und gerade im Akutbereich (vgl. 
Psychiatrie-Enquéte)? Wie weit ist eine zielgerechte, psychiatrische Versorgungsstruktur 
insbesondere auch für altersrelative Erkrankungen absehbar, da diese doch bis zum Beginn der 
zweiten Stufe der Pflegeversicherung zwar eine wesentliche Rolle im stationären 
Versorgungsgeschehen (s.o.) einnahmen - die Zuständigkeiten für geriatrische Vorsorge und 
Rehabilitation jedoch nun zwischen Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung qualitativ und 
quantitativ zu definieren sind?  

5. Versorgungsstruktur: An dieser Stelle kann kaum ein expliziter Entwurf für ein in Zukunft 
angemessenes Gesundheitssystem erbracht werden. Da jedoch bereits für die Gegenwart wenig 
sachdienliche Handlungsmotive für den Gesetzgeber und dementsprechend erhebliche Mängel auf 
der administrativen, und der praktischen Ebene der Versorgung konstatiert werden mußten, wirft 
sich auch die Frage auf, inwiefern das bestehende Gesundheitsystem explizit zur Zunahme der hier 
skizzierten Erkrankungen beiträgt (�sozialbürokratische Risikofaktoren�, B. Badura).   

 
 
14.2.1 Gesundheitsverhalten  
 
Angesichts der allgemein steigenden und zunehmend vielfältigen Belastungen und Erwartungen an die 
eigene Gesundheit und der sozialen, wie epidemiologischen Wandlungsprozesse kommt nicht nur der 
formellen Prävention, sondern gerade dem individuellen, eigenen Verhalten eine steigende Bedeutung 
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zu. Hat die deutsche Wohnbevölkerung also die eigene, und vielfältige, Verantwortung für die eigene 
Gesundheit internalisiert?  
Auch nach dem oft aufgeschobenen Basis-Gesundheitsbericht des Statistischen Bundesamtes ist die 
Datenlage in der Bundesrepublik unverändert ungenügend. Das Robert-Koch-Institut ging im 
Nationalen Gesundheitssurvey 1990 / 1991 den hier gestellten Fragen zuerst nach. Es unterschied die 
Probanden /-innen seines Surveys auch zwischen gesund Lebenden und den übrigen Teilnehmern /-
innen und fand unter den gesund Lebenden48 zunächst mehr Jüngere, und mehr Frauen (44,3 vs. 45,3 
Jahre, Frauen - Männer 57 : 43%, RKI, Band II, S. 32).  
 
Dennoch ist vor allem die Schichtzugehörigkeit weiterhin der wichtigste Indikator für gesundes 
Verhalten. Je höher die Schicht, desto ausgeprägter ist das Gesundheitsbewußtsein (ebda., S. 33 ff., 
vgl. oben). Auch ist der Wohnort im Westen der Republik ein protektiver Prädiktor (ebda.), obwohl die 
subjektive Zufriedenheit mit der Gesundheit hier geringer ist (s.o.): Mit dem Bildungsgrad steigt also 
das Gesundheitsbewußtsein, gleichermaßen aber auch die diesbezügliche Unzufriedenheit (s.o.).  
  
Allerdings zeigte sich in der Untersuchung auch, daß die gesund Lebenden zu rund 5/6 (15,6% vs. 
3,1% der Probanden /-innen insgesamt) auch bereits chronisch krank waren. Die Probanden /-innen 
beider Gruppen, also der gesund Lebenden und der Vergleichsgruppe, unterschieden sich nicht nur 
nicht wesentlich in der Nennung chronischer Beeinträchtigungen, sondern eröffneten außerdem den 
Blick auf solche gesund Lebenden, die teilweise noch stärker gesundheitlich beeinträchtigt waren als 
die Teilnehmer /-innen der Vergleichsgruppe:  
Erst also die chronische Krankheit bedingt - und selbst dies nicht zwangsläufig - gesunde 
Lebensführung. Gesundes Verhalten basiert damit weniger auf persönliche Überzeugung, sondern auf 
dem Druck, die eigene Lebensführung der gesundheitlichen Beeinträchtigung anzupassen  (ebda., S. 37 
f.). Um Präventionskonzepte der genannten Art ergänzt, bleiben so aber die gesamtpolitischen 
Prioritäten, die der Gesundheitspolitik vorangestellt sind,  gewahrt.  
 
Deutlich wird damit wohl auch die Motivation der rund 2% der Bevölkerung, die Klages oben als 
�ehrenamtlich Tätige� eruiert hatte49. Es ist tatsächlich wieder die eigene (und damit: nicht minder 
streitbare) Betroffenheit von Krankheit, die zum ehrenamtlichen Engagement motiviert.  
  
In der Untersuchung des RKI nahm die Wahrscheinlichkeit chronischer Erkrankung außerdem 
zwischen den 25 bis 29 Jährigen, und den 60 bis 69 Jährigen um 25% zu (ebda., S. 36). Dabei ergaben 
sich allenfalls bei Einzelausnahmen (Bandscheibenschäden, Körperbehinderungen, Hochdruck) 
partielle Unterschiede; zwischen �gesund Lebenden� und der Vergleichsgruppe wichen nur die gesund 
lebenden Frauen von den anderen Gruppen ab (ebda., S. 42 ff.): Das Gesundheitsbewußtsein ist bei 
Frauen also nicht nur nach außen standhafter, sondern circulär auch persönlich ausgeprägter. 
Gleichzeitig bleibt zunehmendes Alter ein unveränderter, gesundheitlicher Risikofaktor.    
 
Weit stärker aber überwogen zwischen den Gruppen nach Gesundheitsverhalten die gemeinsamen 
Beschwerden (in der Reihenfolge ihres Auftretens): Muskel- / Skelett-Erkrankungen, Übergewicht und 
Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Allergie bzw. Non-Allergie und Diabetes (ebda., S. 37). 
Gegenwärtig ist also auch von gesund Lebenden kein wesentlicher Impuls für das öffentliche 
Gesundheitsbewußtsein oder eine zielgerechte Politik zu erwarten. Vielmehr scheint sich die 

                                                 
48Das RKI definierte als solche: nicht rauchen, regelmäßig Sport oder Gymnastik, regelmäßig frisches Obst oder frische 
Salate, höchstens mäßiger Alkoholkonsum, explizite Beachtung der eigenen Gesundheit (ebda., S. 32).  
49  �Selbsthilfe� oder �Ehrenamt�? Es scheint sich eher um Ehrenämter zu handeln, da er seine Untersuchung repräsentativ 
unter der Gesamtbevölkerung, nicht aber chronisch Kranken durchgeführt hatte.  
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Lebensführung der gesund Lebenden insgesamt von der Gesamtbevölkerung nicht wesentlich zu 
unterscheiden; gesundheitsschädliches Verhalten ist also von �omnipräsenter Penetranz� (und 
unveränderter, kultureller Maßstab psychosozialer Integrität. Auch die Ökologie-Bewegung scheint 
hier irrelevant).  
Gesundheit wird unverändert von einem, wie ausführlich erörtert, anbieterorientierten 
Versorgungssystem, nicht aber der eigenen Initiative gesteuert. Deshalb veranlaßt erst die manifeste, 
dauerhafte Beeinträchtigung (in fortgeschrittenem Alter) zu entsprechenden, sekundärpräventiven  
Modifikationen.  
 
Gesundheitsbewußte Lebensführung ist also kein Protektivfaktor gegen chronische Erkrankungen; 
vielmehr bewegen die altersrelativen, dauerhaften Erkrankungen erst nach ihrer Manifestation nur 
einen Bruchteil der Bevölkerung, sekundär- und tertiärpräventiv durch Einzelmaßnahmen einer 
weiteren Verschlimmerung ihrer Lage entgegenzuwirken.  
 
In der Erhebung des RKI wurden außerdem tatsächlich die psychischen Erkrankungen nicht 
thematisiert, auch wurde die polarisierende Dynamik der Erwerbsarbeit außer acht gelassen: Damit 
wurde weder die Verknüpfung sozialer Ursachen und Folgen von Erkrankung (Arbeitsbedingungen, 
Erwerbslosigkeit) berücksichtigt, noch der Focus auf  entsprechende, psychosoziale Risikodimensionen 
erweitert. Sozioökonomisch ausgegrenzte Gruppen aber sind dargestelltermaßen bspw. dem Risiko 
chronischer Erkrankung besonders ausgesetzt, so daß sich ihre gesundheitliche und ökonomische Lage 
wechselseitig potenziert (s.o.). Auch die vielfältigen Folgeformen dauerhafter, gesundheitlicher 
Beeinträchtigung werden nicht erfasst. Diese minimalistische Perspektive der RKI-Untersuchung aber 
belegt erneut das Übergewicht politischer / wirtschaftlicher  Interessen vor der Effektivität des 
Gesundheitssystems.  
 
Auch aus dieser alltagspraktischen Perspektive bestätigt die Verhaltensmodifikation nach chronischer 
Erkrankung die zunehmende Schere zwischen abnehmender Gesundheitserwartung und zunehmender 
Lebenserwartung. Damit aber wird dauerhafter Leistungsbedarf mit zunehmend (Wettbewerb!) 
begrenztem Beitragsaufkommen absehbar. Auch die öffentlichen, fast zwangsläufig selektiven 
Einzeltrends zu gesunder Lebensführung werden ohne entsprechende Verhältnisprävention die damit 
ebenso faßbare Überlastung der Sozialversicherungen nicht aufhalten können. Chronische, 
multikausale Krankheiten, sowie die damit zunehmenden Kosten der Behandlung werden demnach 
auch aus epidemiologischer Sicht weiter zunehmen. Immerhin lag der Anteil gesund Lebender ohne 
chronische Krankheiten im Survey 1990 / 1991 unter der sonst doch bekannten Fünfprozenthürde 
(3,1%, ebda., S. 35). Genau damit aber bleiben die Interessen von Bund und Privatwirtschaft wiederum 
gewahrt.  
 
Neben der biographischen, gibt auch die soziale Verteilung gesundheitsbewußten Verhaltens keinen 
Anlaß zur präventionspolitischen Entspannung. Mit Ober- und Mittelschichten führen gerade die 
Bevölkerungsgruppen den (relativ) gesündesten Lebensstil, die den wenigsten, bzw. geringsten Risiken 
ausgesetzt sind - und über die größten, materiellen und immateriellen Ressourcen zur 
gesundheitsbewußten Lebensführung verfügen. Zu untersuchen wäre deshalb schließlich, ob und 
inwiefern das mangelhafte Gesundheitsverhalten in der Mehrheit der Bevölkerung nicht nur Ursache, 
sondern auch Ergebnis mangelhafter �Kompetenz� und �Coherence� wäre: Dann wäre mangelhaftes 
Gesundheitsverhalten �lediglich� Ausdruck persönlicher Frustration, und tatsächlich verfügen 
Unterschichten / benachteiligte Milieus ja über die geringsten Ressourcen zur persönlichen 
Selbstentfaltung. 
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Allerdings werden die weiterhin zunehmenden �Patchwork-Identitäten� und �Bastelbiographien� - als 
Folge von Globalisierungsdiskussion, Flexibilisierung und Deregulation - auch die bislang 
privilegierten Mittel- und Oberschichten belasten. Hier besteht also erneut spezifischer 
Präventionsbedarf, da diese Schichten möglicherweise gerade einen relativ vehementen Verzicht auf 
familiär bislang gewohnte Privilegien und Möglichkeiten verkraften müssen. Die gewachsene Inzidenz 
psychischer Erkrankungen mit der Zunahme von Bildungsniveau und Wohlstand ist zweifellos ein 
erster Index für weiter steigende Risikoexpositionen dieser kognitivistisch �übersozialisierten� 
Gruppen.  
 
 
14.2.2 Wohnortgröße und Gesundheitsverhalten 
 
Angesichts der gegenwärtig noch weiterhin zunehmenden Bevölkerungszahlen, aber auch der 
Konzentration der Dienstleistungsberufe in den urbanen Infra-Strukturen gewinnt auch der Wohnort 
zunehmende Bedeutung für das Gesundheitsverhalten: Dabei nimmt die Stadt einen besonders 
wachsenden Stellenwert ein, auch wenn die tatsächliche, persönliche Lebensweise vor der regionalen 
Umwelt die tatsächliche Gesundheitserwartung bestimmt (RKI, Band II, S. 3).  
Zunächst weist die Stadt in der Verteilung der Schichtangehörigen gegenüber dem Land erhebliche 
Vorteile auf: In der Stadt wohnten Anfang der 1990er Jahre gut doppelt soviele (31 vs. 13%) Ober- wie 
Unterschichtangehörige (Land: 30 vs. 15%, alle Angaben ebda.), deren Gesundheitsbewußtsein auch an 
dieser Stelle mehrfach als weniger weitreichend beschrieben wurde (s.o.). Mit der Größe der Gemeinde 
nimmt auch der Body-Mass-Index ab (ebda., S. 4); die Ernährung ist ausgewogener (ebda., S. 12ff), der 
Anteil der aktiv Sport Betreibenden nimmt zu (ebda., S. 4).  
Auch in der Stadt-Land-Verteilung bestätigen sich damit zunächst die Korrelationen zwischen Bildung, 
Schichtzugehörigkeit und Gesundheitsverhalten.  
 
Dennoch ist die Gesundheitserwartung in der Stadt vor allem von Einschränkungen geprägt: Zunächst 
werden die Unterschichten auf dem Lande - durch die soziale Kontrolle, aber auch den social support - 
weniger gesundheitliche  / dauerhafte / multiple Beschwerden zu beklagen haben als in der 
anonymisierten Stadt, die gerade durch das äußerliche Ambiente und die materielle Vielfalt eine 
langfristige, psychosomatische Latenz mit umso heftigerer Dekompensation begründen kann.  
Mit der Gemeindegröße steigen auch der Anteil der Raucher /-innen, sowie das Diabetes-Risiko. Auch 
Inhalationsallergien, sonstige Allergien (ohne Heuschnupfen) und Magen-Darm-Beschwerden 
gewinnen mit der Gemeindegröße an Signifikanz, letztere steigen außerdem mit der 
Schichtzugehörigkeit (ebda., S. 6 - 9, 11). Auf den Wandel, nicht aber den Abbau gesundheitlicher 
Belastungen durch neue Risikofaktoren deutet auch der höhere Arzneimittelverbrauch in der Großstadt, 
besonders bei Mittel- und Oberschichtangehörigen (ebda., S. 11). Wenn �Stadt� unmittelbar mit der 
Dienstleistungsgesellschaft gleichgesetzt werden kann, ist ein weiterhin zunehmenden 
Bevölkerungsanteil also wachsenden, psychomentalen und -somatischen - und non-spezifischen - 
Belastungen ohne soziale Kompensationsmöglichkeiten (s. Haushaltsgröße) ausgesetzt. Insgesamt 
nämlich ist die Lebenszufriedenheit in den Großstädten am niedrigsten, auf dem Land hingegen am 
Größten (ebda., S. 12 ff).  
 
 
14.2.3 Lebensweise   
 
Wichtige Prädiktoren im Hinblick auf den Kontext zwischen Lebensweise, Zufriedenheit und 
Gesundheitsverhalten wurden bereits genannt: Die deutsche Wohnbevölkerung (die in vorliegendem 
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Survey berücksichtigt wurde) neigt unverändert zu materiell begründeter, aber eben auch 
gesundheitlich manifestierter Anspannung und Unzufriedenheit.  
 
Gerade unter Jüngeren, auch gefördert durch die �Hybris der Invididualisierung�,  nimmt die Tendenz 
zu konsumptiven Lebensmustern zu; die gleichen Altersgruppen aber sind auch am unzufriedensten 
(s.o.). Diese Kohorten sind in den Anforderungen der Individualisierung ungefragterweise 
Lebensbedingungen ausgesetzt, in denen eher die materielle, als die psychosoziale Sicherheit durch ein 
soziales Setting greifbar scheint. Damit aber nehmen nicht nur die Risiken geringerer, sozialer 
Kompetenzen, auto- oder fremdaggressive Dekompensation o.ä. zu.   
�Hedonistischer Materialismus� wäre dann nur ein System zur persönlichen Homöostase, ökonomisch 
verdrängte Bedürfnisse materiell zu kompensieren. Die Befragung von Brähler und Richter aber belegt, 
dass die Bereitschaft, sich diesem �Handel� hinzugeben, wohl mit dem Glaubwürdigkeitsverlust des 
politischen Systems reduziert wurde (s.o.).  
 
Dennoch wird der verstärkte Wettbewerb auch Mittel- und Oberschichtangehörige mit Ängsten vor den 
relativ steilsten Abstiegen betreffen; mit Blick auf die bereits gegenwärtige Situation jedoch vor allem 
Erwerbslose und Arbeitnehmer /-innen in unkonventionellen Beschäftigungsverhältnissen 
(Schichtarbeit etc., s.o.). Fraglich bleibt außerdem, ob und inwiefern die sozialen Netzwerke 
eingerichtet und erhalten werden können, die den Bürgern /-innen bei der o.g. Befragung als ein Ideal 
vorschwebten. Zunehmender Wettbewerb und Erosion sozialer Bindungen würden dann einseitig zu 
gesundheitlichen Risikofaktoren.  
 
Das RKI konzentrierte sich erörtertermaßen auf somatische Indikatoren: Zu einem Indikator für 
Bewegungsmangel als einem signifikanten Hinweis auf gesundheitliche Risikoexposition insgesamt  
eignet sich, naheliegenderweise, der Blick auf die Verbreitung von Übergewicht.  
Gegenwärtig steigen die Mittelwerte des Body-Mass-Indices (BMI) linear mit dem Alter an, auch im 
Zeitvergleich nahmen sie zwischen 1984 und 1991 um 1,5% zu (BMG, S. 89). Damit sind Übergewicht 
/ Bewegungsmangel  also nicht nur in die mit dem Alter zunehmende Exposition zu chronisch-
degenerativen Krankheiten unmittelbar und kausal involviert. Vielmehr scheint durch zunehmenden 
Wohlstand und gleichzeitige, �soziale Verarmung� (mit dem Verlust sozialer Kompetenzen und dem 
Bedarf eigener Aktivität) das entsprechende Risiko weiter zuzunehmen.  
 
Ebenso hat die Prävalenz für starkes Übergewicht im gleichen Zeitraum in Westdeutschland um 12,3% 
zugenommen (ebda.); Übergewicht insgesamt aber ist vor allem im Osten der Republik zu beobachten 
(RKI, Bd. I, S. 123) und unverändert mit einer höheren Risikoexposition zu kardiovaskulären 
Erkrankungen, Schlaganfällen, Diabetes, Lungenfunktionsstörungen, Krebserkrankungen, Muskel-/ 
Skeletterkrankungen verbunden (ebda., S. 122).  
 
Eine weitere Risikovariable sind die Cholesterin-Werte, deren Aussagekraft allerdings umstritten ist.  
Die über 50jährigen aber haben zu 90% Cholesterin-Werte über 200mg / dl (RKI, Bd I, S. 131), 
insgesamt haben die Männer Ostdeutschlands deutlich schlechtere Werte als ihre westdeutschen 
Landsleute (bei Frauen sind die Unterschiede nicht signifikant, ebda., S. 129). Die ernährungsrelativen 
Risikofaktoren haben damit in Ostdeutschland insgesamt eine größere Bedeutung: Wesentlich für die 
Gesundheitserwartung ist also nicht die konkrete Angebotssituation (die in der DDR schlechter war), 
sondern das persönliche Nutzungsverhalten (vgl. Suchtprävention!). Tatsächlich ist insbesondere mit 
Blick auf den Bluthochdruck die Risikokonstellation in Ostdeutschland fast durchweg ungünstiger, die 
Menschen dort konsumieren mehr Alkohol, mehr Fett und Salz als im Westen (RKI, Bd. I, S. 101).  
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Das Gesundheitsbewußtsein ist bei Rauchern /-innen und regelmäßigen Alkohol-Konsumenten /-innen 
insgesamt niedriger ausgeprägt (RKI, Band II, S. 53 ff.). Aus den vorliegenden Quellen gehen keine 
Informationen über Veränderungen des entsprechenden Konsumverhaltens hervor. Da jedoch mit der 
Gemeindegröße der Konsum von Alkohol und Tabak wächst, ist hier ebenfalls mit einem Anstieg 
besonders dann zu rechnen, wenn keine spezifischen Faktoren (Rauchverbot Arbeitsplatz, Beziehung) 
entgegenwirken. Dass die Bundesrepublik ihre streitbare �Spitzenposition� im internationalen 
Vergleich momentan zurückzieht, heißt außerdem nicht, dass die entsprechenden Risiken 
dementsprechend abnähmen (Gebrauch anderer Substanzen, Antwortverhalten, Kompensation etc.).  
 
Angesichts dieser unübersichtlichen Vielzahl von Risikofaktoren ist ihr Zusammentreffen besonders 
aufschlüssig. Bereits 22,9% der 30 bis 39 jährigen Männer weisen zwei Risikofaktoren auf; es sind dies 
bei Männern besonders die Hypercholesterinämie und das Rauchen, bzw. (ab 50 Jahren) die 
Hypertonie, die damit auf mögliche Ursachen, aber auch zukünftige Folgen der Herz-Kreislauf-
Mortalität hinweisen (RKI, Bd. II, S. 77). Bei Frauen ab 50 Jahren rückt das Übergewicht, statt des 
Rauchens in den Vordergrund (ebda.).  
Bei Dreifachbefunden dominieren dementsprechend Hypertonie, Hypercholesterinämie und 
Übergewicht bei Frauen (13%, insbesondere im Alter von 60 bis 69 Jahren), bzw. Rauchen (8%, 
insbes. 50 bis 59 Jahren, ebda., S. 77 f.) bei Männern. Chronische Krankheiten bleiben, mit Blick auf 
die demographische Entwicklung besonders interessant, auch weiterhin altersrelativ. Entsprechende 
Präventionskonzepte haben deshalb zwangsläufig über das Symptom auch Biographie und setting zu 
berücksichtigen.  
 
Auffallend ist nämlich auch der Anteil der 25 bis 29 jährigen Männer mit drei Risikofaktoren (4,1%),  
sowie derer mit vier Risikofaktoren, die in der Kohorte zwischen 50 und 59 Jahren zwei Prozent 
ausmachen (ebda., S. 77 f.). Dabei sind in der Erhebung des RKI noch nicht einmal die Diagnosen 
berücksichtigt, die das Reha- und Frühberentungsgeschehen wesentlich mitbestimmen (Dorsopathien, 
psychiatrische Krankheiten)!  
 
Angesichts des Anteils der chronisch Kranken unter allen GKV-Versicherten, aber auch ihres 
Kostenanteils (s.o.) können diese - deutlich selektiven (s.o.) - Angaben deshalb kaum unterschätzt 
werden, zumal chronische Krankheiten gerade durch Risikokonstellationen zu beschleunigter, 
intensivierter und wechselseitiger Verstärkung tendieren können. Besonders interessant aber sind diese 
Angaben für die Träger von Präventionsmaßnahmen, denn mit der Zunahme struktureller Risiken 
werden auch die Zahl der mehrfach Exponierten, wie auch ihr Leistungsbedarfs wachsen - jedoch die 
Leistungsressourcen ebenso abnehmen. Eine Selbstfinanzierung wäre sozial unzumutbar, da gerade 
diese Risikogruppen außerdem auch noch über materiell begrenzte Ressourcen verfügen.  
Sie wäre außerdem ineffzient, da sie die eigentlichen Risikoursachen (und ihre unbekannte Potenz)  
unverändert ließe.  
Eine Finanzierung der Verhältnisprävention allein durch die Kassen würde die sozialstrukturelle 
Mitverantwortung genauso ausblenden. Der einzig effektive und effiziente Ansatz bliebe eine 
politische Verhältnisprävention, die auch und gerade die Gesetzgebung als Teil des Problems, aber 
noch nicht der Lösung verstünde.  
 
Auch mit Blick auf Bewegungsmangel, Übergewicht, Cholesterin, Ernährung und Genußmittel als 
Indikatoren für die Lebensweise der Bevölkerung (vgl. �Gesundheitsforschung 2000�) wird die Skepsis 
nicht überwunden. Das Bildungsniveau wurde und wird weiterhin als protektiver Faktor angeführt, 
doch hätte sich dann das Gesundheitsverhalten der Bevölkerung bereits seit den 1970er Jahren deutlich 
verbessern müssen (wird hier mit health belief und restriktiver Prävention über die politische 
Verantwortung hinweggetäuscht?).  
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Seit der Zuspitzung ökonomischer Fragen neigen politische Agenda und Öffentlichkeit wechselseitig 
verstärkt zu polarisierten Wahrnehmungen und situativen Verhaltensmustern. Damit aber bleiben kein 
Platz, keine Zeit und keine Energie für selbst- und systemkritische Fragen an Gesundheit und 
Gesundheitspolitik (auch der Wahlsieg von Rot-Grün 1998 lag schließlich im arbeitsmarkt- und 
wirtschaftspolitischen Vertrauensvorschuß, nicht aber einem durchgreifenden, gesellschaftlichen 
Aufbruchbedarf begründet). Bei aller geäußerten Kritik entsprechen die  wirtschaftspolitischen 
Prioritäten der gesundheitsbezogenen Leistungsanbieter also wohl auch denen ihrer Patienten / -innen.  
 
 
14.3 Chronische Krankheiten und Beeinträchtigungen 
 
Die Bedeutung chronischer Krankheiten wird biographisch mit zunehmendem Alter, demographisch 
mit wachsender Alterung schon sozialepidemiologisch weiter zunehmen (s.o.). Auch die zunehmende, 
sozioökologische Risikostruktur (Urbanisierung vs. persönliche Kompetenz oder kulturelle 
Wertschätzung, s.o.) wird die Exposition weiter steigern, die mit fortschreitenden, medizinisch-
technischen Entwicklungen zwar vom Tod abhält, Gesundheit aber keineswegs unbedingt wieder 
herstellt (s.o.). Sinkende Erwerbsquote, wachsender, sozioökonomischer Wettbewerb und 
zunehmender Finanzbedarf werden umgekehrt die relativen und absoluten Mittel für eine bereits 
angebotsindiziert kostenexpansive Gesundheitsversorgung weiter begrenzen. Chronische Krankheiten 
mit demographischer Alterung sind also eine zentrale Herausforderung an das soziale 
Sicherungssystem, seine strukturell abnehmenden Ressourcen und den umgekehrt steigenden 
Finanzbedarf (s.o.).  
 
Beispiel hierfür sind die Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes, die, wie 
erörtert, das ambulante (und u.U. auch medikamentöse) Versorgungsgeschehen bestimmen. Der 
�Gesundheitsbericht für Deutschland� des Stat. Bundesamtes (ebda., Kurzfassung, S. 19) beziffert die 
Zahl der Arthrosekranken in der Bundesrepublik mit ca. 5 Millionen (6% der Bevölkerung), deren 
Prävalenz mit dem Alter steigt. Arthrosen verursachten 1995 mit rund 18000 ca. 6% aller 
Erwerbsunfähigkeitsrenten (ebda.).  
Für Dorsopathien sind, s.o., berufliche Belastungen richtungsweisend. Im Jahr 1993 waren 15% aller 
AU-Tage auf Rückenleiden zurückzuführen; der Anteil an den Frühberentungen lag 1995 bei 18% 
(ebda.).  
In den vorliegenden Quellen bleiben psychische Krankheiten auch insofern unberücksichtigt, als daß 
die geringe Effizienz in der Behandlung nicht problematisiert wird. Dabei bestünde hier, durch ihr o.g. 
Gewicht erst im Reha-, bzw. Frühberentungsbereich, mit der Zunahme soziostruktureller 
Risikofaktoren und dem demographischen Wandel erheblicher Nachholbedarf.  
 
Dazu kommen eine zeitgeschichtliche, sowie eine weitere, biographische Komponente: Neben dem 
Pflegebedarf auch unter jüngeren Kohorten wird zum Ende des Jahrhunderts eine Generation 
pflegebedürftig, die ihr Leben vorrangig in konventionellen Werteordnungen mit sozialer Einbindung, 
aber auch manifester Entsagung und Unterversorgung gestalten mußte. Die gegenwärtigen, 
dargestellten Risikoträger unter den jüngeren Kohorten aber sind bereits in den Überfluß geboren 
worden, und der öffentlich wiederholt diskutierte, schlechte Zahngesundheitszustand, oder der Wandel 
�von Unterernährung zur Adipositas� können bereits auch als erste Indikatoren für zukünftige, 
chronische Belastungen interpretiert werden: Die Pflegebedürftigen werden - demographisch und  
�medizin-technisch� - nicht nur mehr, sondern gleichermaßen epidemiologisch jünger, wie auch 
biographisch älter. Sie werden dann einer zunehmend vielschichtigen und längerfristigen Pflege 
bedurfen, um die Versorgungseffizienz zu erhalten - trotz abnehmender Ressourcen und zunehmender 
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Prävalenz. Damit zeichnen sich aber auch soziale und politische Verteilungskämpfe mit öffentlichen 
Meinungsführern ab, die verstärkter Eigenverantwortung, und / oder kurzfristig faßbaren Spareffekten 
das Wort reden.  
Im demographischen Wandel schließlich wird das Verhältnis zwischen Älteren / Leistungsbedürftigen 
und Jüngeren / Einzahlenden quantitativ und normativ polarisierter. Nicht nur der demographische 
Wandel, sondern eben auch dessen öffentliche Problematisierung wird dann zur soziokulturellen 
Herausforderung der Gesundheitspolitik.  
Das Mißverhältnis zwischen äußeren Ansprüchen, Vereinnahmung vs. 
Selbstbestimmungsmöglichkeiten bei Kindern und Jugendlichen - gerade angesichts des zunemenden 
Wettbewerbs -  wurde bereits erörtert. Kinder und Jugendliche haben außerdem biographisch am 
längsten die zunehmenden, ökologischen Belastungen zu ertragen und werden potentiell zu 
öffentlichen, familiären und finanziellen Risikoträgern50. Mit der Zunahme der direkten und indirekten 
Wettbewerbsprozesse werden damit verstärkte Risikokonzentrationen auch noch vorverlagert, denn die 
frühzeitigen Konsummöglichkeiten und Wettbewerbsanforderungen werden kaum durch das Ehrenamt 
Einzelner (s.o.) in später folgenden Jahren aufgewogen können (zumal Ehrenämter unter jungen 
Erwachsenen auch zuweilen als ledigliche �Sprungbretter� in die berufliche Tätigkeit genutzt werden).  
 
 
14.3.1 Herz-Kreislauf-Krankheiten  
 
Bereits angesichts der soziokulturellen und demographischen Risikoexpositionen zum Herzinfarkt muß 
auch zukünftig von einem weiteren Anstieg ausgegangen werden. Die Prävalenzen liegen 1990 / 1991 
bei den Männern vor denen der Frauen, im Westen vor denen des Ostens (Männer: W 4,2%, O 2,1% 
Frauen: 1,6 vs. 0,3%, aus: RKI, Bd. I, S. 4 f., jüngere Daten liegen aus den erörterten Gründen nicht 
vor). Die Prävalenz nahm in den 1980er Jahren in Ost- wie Westdeutschland zu; der Rückgang der 
Letalität im Westen seit den 70er Jahren ist jedoch auf eine bessere Notfallversorgung zurückzuführen 
(vgl. ebda., S. 12).  Herz-Kreislauf-Krankheiten haben außerdem einen wesentlichen Stellenwert in der 
Multimorbidität, sowohl im Jahres-, wie auch im Monatszeitraum (BMG / RKI, Kurzbericht �Multiple 
Morbidität�, veröffentlicht auf der homepage des BMG). 
Anders als in Ostdeutschland, wo der Herzinfarkt bei Männern als eine Akuterkrankung vor allem der 
60 bis 69 Jährigen auftritt, ist der Herzinfarkt bei Männern im Westen ein Phänomen bereits relativ 
früher und aktiver Lebensphasen: Er trifft hier Männer durchnittlich mit 53, Frauen mit 65 Jahren 
(RKI, Bd. I, S. 17 ff.). Der Herzinfarkt ist also auch ein Resultat des weiterhin zunehmenden 
Ungleichgewichts zwischen sozialen Verhältnissen, spezifischen Risiken und persönlichem Verhalten.  
 
Unter den chronischen Krankheiten nimmt die koronare Herzkrankheit als Vorstufe eines Herzinfarkts 
bei Personen ab 50 Jahren einen entsprechend hochevidenten Stellenwert ein (ebda., S. 19 f.), bei den 
65 bis 74 Jährigen ist die koronare Herzkrankheit die häufigste, gesundheitliche Beeinträchtigung 
(ebda., S. 18). Sie ist ein entsprechender Risikoindikator mit erheblicher, gesundheitlicher (und 
volkswirtschaftlicher) Beeinträchtigung.  
 
Wie sehr auch der Herzinfarkt in ein soziokulturelles Setting involviert ist, zeigt sich bei 
Schichtvergleichen: Bei Männern der Unterschicht ist der Herzinfarkt dreimal, bei Frauen der 
Unterschicht fünfmal häufiger als bei der jeweils gleichgeschlechtlichen Vergleichsgruppe der 

                                                 
50 Jugendliche, die eine Schulform �unter dem Niveau der Eltern� und drohendem Statusverlust besuchen, reagieren 
verstärkt mit psychosomatischen Beschwerden. Angesichts der oben erörterten Perspektiven ist also auch hier eine 
ansteigende Inzidenz der Beschwerden Jugendlicher zu befürchten (vgl. Laaser, Sassen, Murza, Sabo).  
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Oberschicht. Erwerbslosigkeit und Bewegungsmangel, Genußmittelmißbrauch und begrenztes 
Gesundheitsbewußtsein werden hier als wesentliche Ursachen angeführt (vgl. RKI, Bd. II, S. 165).  
Nach der Vereinigung mit der DDR ist im dortigen Übergang ja noch �alles offen�. Diese Situation 
schlägt sich in einer spezifischen Morbidität nieder: Hier sind es besonders die Angehörigen der 
Mittelschicht - und hier wiederum: die Männer -, deren dauerhafte, dysfunktionale Belastung sich zum 
Erhebungszeitraum aus der �Sandwichposition� zwischen Auf- und Abstieg mit erheblichem 
Wettbewerb im Herzinfarkt manifestiert (ebda., S. 167 f., ähnliches wird bspw. auch aus Japan bei 
ersten Rezessionstendenzen berichtet). Insgesamt also steigen die Prävalenz, in Ostdeutschland auch 
die Inzidenz; hier nimmt dadurch auch (noch) die Letalität des Herzinfarktes weiter zu. Mit den 
Unterschichtangehörigen Westdeutschlands und den Mittelschichtangehörigen Ostdeutschlands aber 
sind genau die Bevölkerungsschichten dem größten Infarktrisiko ausgesetzt, die auch die größten 
Nachteile aus �Globalisierung� und Individualisierung zu tragen haben. Deshalb ist mit entsprechend 
zunehmendem Wettbewerb von entsprechender Risikozunahme auszugehen, wenn einer solchen 
Entwicklung keine Ansätze sozialer Verhältnisprävention mit individuellem Empowerment und 
systemorientierter Debatte (s.o.) entgegengestellt werden.  
 
 
14.3.2 Cerebrovaskuläre Erkrankungen  
 
Auch die Perspektiven bezüglich der cerebrovaskulären Erkrankungen geben zum Optimismus keinen 
Anlaß. Mit Bluthochdruck (Risikofaktor 2,5 bis 6,3), Rauchen (3,4), Übergewicht (1,5) und 
Bewegungsmangel (1,5. Alle Angaben aus RKI, Bd. I, S. 26)  liegen diesen Erkrankungsformen die 
gleichen Risikofaktoren wie den koronaren Herzerkrankungen zu Grunde. Mit einer Prävalenz von 
5,8% waren die 25 bis 69 jährigen Männer Westdeutschlands 1990 / 91 mehr als doppelt so häufig von 
cerebrovaskulären Erkrankungen betroffen wie die ostdeutschen Männer mit 2,7% (ebda., S. 5).   
 
In beiden Landesteilen steigt die Prävalenz nach dem 50. Lebensjahr erheblich an und erreicht 
insbesondere nach  65  bis 70 Lebensjahren eine Climax (ebda., S. 32): So findet die Mehrzahl aller 
Krankenhausbehandlungen wegen eines Schlaganfalls nach dem 70. Lebensjahr statt (52,9%, ebda., S. 
33); auf eine Krankenhausbehandlung eines 25 bis 35 jährigen Patienten kommen noch fast 24 (23,6)  
Behandlungen 60 bis 70 jähriger Patienten (ebda.).  
Dementsprechend erfordert die Versorgung entlassener Schlaganfallpatienten in über der Hälfte eine 
dauerhafte Betreuung: Ein Viertel bleibt �schwer pflegebedürftig�, weitere 28,7% benötigen zeitweise 
Hilfen bei alltäglichen Verrichtungen. Dabei brächte auch hier eine frühzeitige Prävention allein der 
Hypertonie eine Risikoreduktion um 40% (ebda., S. 37).  
 
Insgesamt also ist mit einer Zunahme der gesamten Infarkterkrankungen aus zwei Risikoschienen zu 
rechnen. Erstens nehmen die Risiken mit zunehmendem Alter - und damit auch mit demographischer 
Alterung insgesamt - zu. Zweitens sind die Risikofaktoren durch die Zunahme von 
Konsummöglichkeiten, wie auch sozialer Marginalisierung unter Wettbewerbsanforderungen, 
gleichermaßen extensiv. Langfristig also werden auch hier die Infarkte außerdem nicht nur durch die 
gestiegene Zahl Älterer, sondern auch durch zunehmende Inzidenzen unter Jüngeren steigen.  
 
 
14.3.3 Diabetes  
 
Mit seinen lebensstil- bzw. altersrelativen Risikofaktoren besitzt auch der Diabetes für zukünftige 
Herausforderungen direkt eine doppelte Dimension; seine Prävalenz explodierte wahrlich bereits 
zwischen 1941 und 1993 von 0,28 auf 4,77% (ebda., S.39, unter Vorbehalt der 
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Erhebungsmöglichkeiten). Gegenwärtig steigt die Prävalenz besonders ab 50 Jahren, danach erneut ab 
60 Jahren erheblich an; im Alter zwischen 60 und 69 Jahren ist im Westen jeder 8. Mann, sowie jede 9. 
Frau betroffen (ebda., S. 41). Nach dem 70. Lebensjahr ist fast jede fünfte Person an Diabetes erkrankt; 
in der Altersgruppe zwischen 70 und 75 Jahren ist die höchste Inzidenz zu verzeichnen (ebda., S. 39). 
Während die Situation in Westdeutschland also vor allem von den Männern dominiert wird, 
überwiegen in Ostdeutschland die Frauen (ebda., S.40). Insgesamt wird von einer Prävalenz von derzeit 
fast 4 Mio. Menschen ausgegangen; dabei werden ca. 93 - 95% dem altersrelativen Typ II zugerechnet 
(Stat. Bundesamt: �Gesundheitsbericht für Deutschland�, Kurzfassung, S. 23).  
Diabetes mit seinen schwerwiegenden und langzeitlichen Folgen verursacht erhebliches, individuelles 
Leid und volkswirtschaftliche Kosten. 1994 lagen die Behandlungskosten bei ca. 6,1 Mrd. DM. Durch 
die Alterskorrelation, aber auch soziale Risikofaktoren (Übergewicht, Bewegungsmangel, 
Alkoholmißbrauch) ist mit einem weiteren Anstieg sowohl der Prävalenz, wie auch des 
Versorgungsbedarfs zu rechnen. Damit setzt sich die epidemiologische Polarisierung zwischen 
Leistungsressourcen und -aufgaben also auch bei der Zuckerkrankheit fort.  
 
 
14.3.4 Krebs  
 
Nach Mitteilung des Robert-Koch-Instituts (ebda., Pressemitteilung vom 07.10.1997) erkrankten 1995 
�in Deutschland 171 400 Frauen und 161 600 Männer erstmals an bösartigen Neubildungen mit 
Ausnahme des nichtmelanotischen Hautkrebses. Gegenüber der für 1993 vorgelegten Schätzung sind 
dies für Männer 1 300 und für Frauen 1 800 Krebserkrankungen weniger.  
Der Rückgang bei Männern ist im wesentlichen zurückzuführen auf Krebskrankheiten, deren 
Entstehung durch Zigarettenkonsum gefördert werden: Lungenkrebs (1 300 Fälle weniger), Krebs von 
Mundhöhle und Rachen (300 Fälle weniger), Harnblasenkrebs (1 700 Fälle weniger) sowie auf die 
schon seit Jahren zurückgehende Zahl von Magenkrebserkrankungen (500 Fälle weniger).  
 
Für Frauen wird die Zahl der Krebserkrankungen der Geschlechtsorgane, insbesondere 
Gebärmutterkörperkrebs, um 1400 Fälle niedriger geschätzt als 1993. Wie bei Männern geht auch die 
Zahl der Erkrankungsfälle an Magenkrebs bei Frauen weiter zurück (600 Fälle weniger als 1993).  
Anders als bei Männern ist für Krebskrankheiten, die mit dem Zigarettenrauchen verbunden sind, 
nämlich Lungenkrebs und Krebs von Mundhöhle und Rachen, für Frauen eine höhere Zahl von 
Erkrankten geschätzt worden als vor zwei Jahren.  
Trotz des Rückgangs in der geschätzten Zahl der jährlichen Neuerkrankungen ist Lungenkrebs die 
Krebskrankheit, an der mit 28 900 Fällen nach wie vor die meisten Männer in Deutschland neu 
erkranken. Weitere häufige Krebserkrankungen bei Männern sind der Prostatakrebs mit 25 100 und der 
Dickdarmkrebs mit 13 900 Neuerkrankungen.  
Für die häufigste Krebskrankheit bei Frauen, den Brustkrebs, ergab sich mit 42 700 jährlichen 
Neuerkrankungen keine Veränderung gegenüber der vorigen Schätzung. Auch bei Frauen zählt der 
Dickdarmkrebs mit 19 300 Fällen zu den am weitesten verbreiteten Krebskrankheiten. Weitere häufige 
Krebskrankheiten bei Frauen sind Gebärmutterkörperkrebs mit 9 600, Mastdarmkrebs mit    9 500 und 
Magenkrebs mit ebenfalls 9 500 jährlichen Neuerkrankungen.�  
(Robert-Koch-Institut, Pressemitteilung vom 07.10.1997).  
 
Der Krebs ist damit ein besonders schwerwiegender Bereich, da er - angesichts seiner Formen, wie 
auch seiner vielfältigen Ätiologie - als ein gesamter Katalog von Ursachen und Krankheiten weder 
ätiologisch, noch therapeutisch spezifisch faßbar scheint. Gleichzeitig aber beschreibt auch das RKI die 
negativen Folgen einseitiger Geschlechteremanzipation: Die durch verstärktes Rauchen indizierten 
Krebsarten nehmen bei Frauen zu, während die Entwicklung bei Männern hier erneut die Effizienz 
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primärer Verhaltens- und Verhältnisprävention belegt. Beide Geschlechter aber bestätigen auch den 
sozioökonomischen Hintergrund des Rauchens und seiner Prävention: Männer, für die das Rauchen 
lange selbstverständlich war, werden weniger correct, bei Frauen ist Rauchen auch das Ergebnis 
persönlicher Belastung aus verschärftem Wettbewerb mit den ihnen archetypischen Rollenkonflikten.  
 
Die vielfältigen Risikofaktoren sollten gerade ein ausreichendes Informationsnetz zum Krebs 
begründen. Tatsächlich aber stützt sich auch die zititerte Pressemitteilung des RKI auf 
Hochrechnungen, da nur im Saarland alle Krebsarten flächendeckend erfaßt werden und auch noch 
immer kein bundesweit flächendeckendes Registersystem besteht. Mit dem Gesetz über Krebsregister 
hat der Bund zum 01.01.1995 seine unmittelbare Verantwortung an die Länder,  und danach das RKI 
zur bloßen Kombination delegiert (vgl. BMG, S. 80). Die Länder haben mit der Einführung von 
Landes-Krebsregistern bis zum 01.01.1999 Zeit. Die tatsächlich gegebene Situation also läßt der 
symptombezogenen / sekundärpräventiven Behandlung die Oberhand, da Krebs sonst auch besonders 
zahlreiche Interessen von Bund und Industrie betreffen könnte (ökologische Risikofaktoren). 
Diese Umweltbelastung ist jedoch nicht nur per se, sondern auch im Verhältnis zum eigenen Verhalten 
besonders umstritten (Umwelt - Mensch). Generell ist die Belastung durch Aufnahme sehr viel höher 
als über Umweltkontamination, doch auch die Spezifität isolierter Belastungen ist offiziell unklar. 
Schließlich sind beide Bereiche kaum mehr voneinander zu trennen, etwa durch die Belastung von 
Genuß- und Nahrungsmitteln. Der zunehmende, internationale Wettbewerb mit dem grundlegenden 
Streit zwischen Ökonomie und Ökologie aber wird auch hier zu Extensivierung und Intensivierung der 
Risikofaktoren führen können.  
 
Innerhalb der persönlichen Risikofaktoren also sind biologische, ökologische, psychische und soziale 
Variablen nicht klar gewichtet und enorm umstritten; sie werden auch in Zukunft weiter intensiv 
verfolgt und gewichtet werden müssen. Dies gilt insbesondere auch für den ganzen Bereich der Bio- 
und Gentechnologie.  
 
Die Krebs-Inzidenz wird außerdem, trotz der vorläufigen Abnahme (s.o.), schon durch die steigende 
Lebenserwartung und damit insbesondere der als �altersbedingt� bezeichneten Krebsarten weiter 
zunehmen (z.B. Prostata- oder Darmkrebse, vgl. Projektgruppe �Prioritäre Gesundheitsziele�). Krebs 
wird auch als eine möglicherweise häufigste Todesursache bie älteren Menschen in den ersten, beiden 
Dekaden des folgenden Jahrhunderts gesehen (Nikolaus Becker, DKFZ Heidelberg, in: �Die Zeit� 45 / 
�97, 31.10.1997, S. 45: �Was sich aus dem ersten gesamtdeutschen Krebsatlas lernen läßt�). Insgesamt 
also nimmt die Zahl der Exponierten, wie auch der Risiken zu.  
Eine Entspannung zeichnet sich allenfalls in einzelnen Krebsarten ab, etwa durch die genannte, 
teilweise Abnahme des Rauchens oder den Rückgang der direkten Kontamination in der Industrie 
(auch in Folge der Tertiärisierung). In verbleibenden Industriezweigen aber wird der zunehmende 
Wettbewerb auch die Arbeits- und Umweltschutzbestimmungen weiter nach unten drücken. Auch der 
ledigliche �Im- und Export� von Krankheitsrisiken in und aus Schwellenländer /-n sollte nicht 
übersehen werden.  
 
Gerade durch die Nonspezifität seiner Anamnese wirkt der Krebs gleichermaßen unberechenbar, aber 
auch in bis zu 60% vermeidbar, vor allem durch Rauchverzicht und ausgewogene Ernährung, weniger 
durch Berufsbedingungen, Viren, erbliche Vorbelastung, Alkoholmissbrauch und Schadstoffbelastung 
der Umwelt (�Die Zeit�, 45 / �97, 31.10.1997, S. 45, s.o.). Tabakkonsum und einseitige Ernährung aber 
werden wesentliche, biographisch vorverlagerte (und damit kostenintensive)  Risikofaktoren, wenn 
jüngere Kohorten mit zunehmendem Wettbewerb sozial ausgeschlossen werden und zu 
entsprechendem Risikoverhalten neigen (s.o.).  
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Hier verursacht die gesellschaftliche Arbeitsorganisation also erneut immense Kosten, an deren Ende 
die Zugänglichkeit einer Behandlung nur für solche Schichten offen stehen könnte, die am Wenigsten 
vom Erkrankungsrisiko betroffen sind.  
Dennoch hielt die konservativ-liberale Bundesregierung bei der expliziten Prävention an einer rein 
individualistischen Präventionsebene fest. Seit 1991 werden in der zweiten Stufe eines 
Modellprogramms der Bundesregierung vor allem Maßnahmen zur Erweiterung der Früherkennung, 
sowie zur psychosozialen Qualitätssicherung, nicht aber primordialen Verhaltens- und 
Verhältnisprävention durchgeführt (vgl. BMA, S. 135 f.).  
 
 
14.3.5 Umweltrelative Erkrankungen  
 
Gesundheitsverhalten und Perspektiven umweltrelativer Erkrankungen sind zunächst 
Definitionsprobleme vorgelagert: Am Beispiel Krebs zeigt sich auch bereits gegenwärtig, wie schwer 
auch in der Öffentlichkeit (bspw. Politik und Arbeitsschutz) die doppelte Anerkennung (Belastung 
allgemein und Auslöser individuell) umweltrelativer Erkrankungen fällt. Wie bei der kollektiven 
Werte-Entwicklung ist die öffentliche Risikobeachtung vor allem von wirtschaftlicher Entwicklung und 
persönlicher Betroffenheit abhängig.  
 
Deshalb ist es durchaus erklärbar, daß in internationaler Wettbewerbsdynamik einer ganzen 
Wirtschaftshemisphäre (Industriestaaten / Nordhalbkugel) nicht nur in den Produktionsformen 
ökologische Schäden bereits verursacht, sondern durch die Produkte weiter manifestiert - und im 
Handel mit einer zunehmenden Zahl konkurrierender Schwellenländer exportiert werden (Metall- / 
Elektroindustrie). Umgekehrt fördert dieser zunehmende Wettbewerb die weitere Rücknahme  
ökologischer Normen und Bedingungen gerade in ökonomisch meistgelobten und umworbenen 
Ländern und Regionen: China, Mexiko, Nigeria, die �Puma-Region� Südamerika etc.pp.  
Im Zeitalter damit weiterhin fortlaufender, globaler Umweltschädigungen, sowie der schleppenden 
Umsetzung minimaler Mindeststandards (UN-Klimakonvention) aber wird der Schutz der biologischen 
Umwelt auch zu einem zunehmenden, volkswirtschaftlichen Kostenfaktor. Es bedarf deshalb verstärkt 
internationaler Bemühungen, um die nationale Politik nicht weiter betriebswirtschaftlichen Taktiken 
(Abwanderung, Kostendelegation an den Staat) unterzuordnen, bzw. entsprechende Vorwände zu 
liefern.  
 
Dieses Interessendilemma findet auch auf individueller Ebene seine Fortführung. Einerseits ordnen wir 
alle wohl generell den Umweltschutz als �kollektives Gut� den eigenen Funktionalnormen unter.  
Andererseits dient die biologische Umwelt auch als Projektionsfläche, um bei multiplen, 
soziopsychosomatischen Erkrankungen (wie dem Krebs) eigene Verhaltensstillstände gegenüber der 
sozialen Umwelt zu verteidigen und entsprechende, persönliche Veränderungen abzulehnen.  
 
Da aber die erörterten, soziokulturellen Umwälzungsprozesse vor allem als Aufgabe an erhöhte 
Flexibilität und als ebenso gewachsene, materielle Risiken (Erwerbslosigkeit) hingenommen, nicht aber 
als Möglichkeiten zur sozialen Normbefreiung genutzt werden (siehe jüngere Kohorten), werden 
ökologische Mindeststandards wohl weiter in den Hintergrund öffentlicher Wahrnehmung rücken 
(siehe Wertewandel besonders seit der Vereinigung). Wer sich mit materieller Not aus drohender, oder 
manifester Erwerbslosigkeit konfrontiert sieht, rückt, wie mehrfach erörtert wurde, den Umwelt- und 
Gesundheitsschutz in den Hintergrund.  
 
Auch in der Bundesrepublik bestimmt deshalb nicht die Kontamination, sondern die Genehmigung die 
Definition von Umweltschädigung und -kriminalität. Auch und gerade auf  lokaler Ebene, deren 
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Verwaltungen den Wettbewerb um die Ansiedlung von Unternehmen und Erwerbsarbeitsplätzen 
bereits sehr intensiv aufgenommen haben,  fallen die Entscheidungen dann zwischen �Umweltrecht 
und Wirtschaftsförderung� (Deutschlandfunk, �Studiozeit�, 14.05.1998). Deshalb sind umweltrelative 
Risikofaktoren zwischen ihrer globalen, regionalen und lokalen Ebene zu unterscheiden (und selbst auf 
lokaler Ebene sind weitere Differenzierungen nach Stadtteilen etc. nötig. Damit aber begründet sich 
auch und gerade aus ökologischer Perspektive erneut der Bedarf einer systematischen, kommunalen 
Gesundheitsberichterstattung). 
 
Zu Prävalenzen umweltrelativer Erkrankungen: Anders als bei den bislang erörterten Erkrankungen, 
deren Inzidenz typischweise mit dem Alter zunahm, ist für umweltrelative Allergien eine Zunahme in 
jüngeren Kohorten typisch. Allergien nehmen zwar weltweit, und hier insbesondere in den 
Industrieländern, zu. Durch die Gewichtung erblicher Faktoren mit mehr als der Hälfte, dem westlichen 
Lebensstil bei 30 - 40%, sowie der Umweltbelastung bei 10% (�Die Zeit�, 19 / �95, S. 45: �Leiden am 
Lifestyle� - über die mögliche Korrelation zwischen Allergien und westlichem Lebensstil) aber liegen 
ökologische Kumulationen zwischen den Generationen auf der Hand: Die genetische Prädisposition ist 
also ein �Türöffner�, zu klären aber sind die Gründe dieser Veränderung.  
Tatsächlich weisen Deutsche, die vor dem Jahr 1950 geboren sind, noch eine gleich niedrige 
Allergierate auf - die allerdings nach dem Geburtsjahr 1960 im Westen um bis zu 150% hochschnellt 
(�Die Zeit�, ebda.). Im Osten waren hingegen keine wesentlichen Veränderungen zu verzeichnen.  
Diese unterschiedliche Entwicklung weist auf die sozialen Determinanten umweltrelativer 
Erkrankungen hin: Besserer Schutz vor Parasiten, sowie die gestiegenen Schadstoffbelastungen haben 
das menschliche Immunsystem binnen Jahrzehnten völlig durcheinandergebracht.  
 
Insgesamt waren im Westen 1990 / �91 mehr als jeder 5. (Osten: ca jeder 7.) Mann, sowie mehr als  
jede 4. Frau (ca. jede 5. Frau) von Allergien betroffen (RKI, 1995, S. 89). Allergien nehmen auch unter 
Männern zwischen 40 und 49, sowie 60 und 69 Jahren zu (ebda.). Dennoch ist die Prävalenz unter 
jüngeren Kohorten mehr als doppelt so hoch, zum genannten Zeitraum war zwischen 25 und 29 Jahren 
im Westen jede zweite Frau, sowie jeder dritte Mann im Alter von Allergien betroffen (RKI, Bd. I, S. 
96). Der Heuschnupfen war 1990 / �91 im Westen fast doppelt so häufig wie im Osten (Männer: 11,2 
vs. 6,3%, Frauen: 10,0 vs. 5,7%) und mit Asthma eine Domäne der Männer, während alle übrigen 
Allergieformen von Frauen dominiert werden. So sind auch insgesamt deutlich mehr Frauen als 
Männer durch Allergien beeinträchtigt (Westen: Männer / Frauen 14,1 vs. 24,5%, Osten 16,8 vs. 
10,3%, ebda., S. 94 ff.).  
Dennoch sind bei Männern die Kontaktallergien inzwischen der Hauptgrund für das vorzeitige 
Ausscheiden aus handwerklichen Berufen (ebda., S. 97). Neben den unterschiedlichen Prävalenzen 
zwischen Frauen und Männern, sowie West- und Ostdeutschland fällt insbesondere die Zunahme 
zwischen den Generationen auf: Die Allergie-Anfälligkeit nimmt also mit der menschlichen 
Beanspruchung des ökologischen Systems zu, kumuliert langfristig und nimmt immer jüngere 
Kohorten in Anspruch. Diese Kohorten sind damit biographisch immer länger beeinträchtigt. 
Außerdem sind die Korrelation mit anderen, wachsenden Belastungen (Gentechnik), sowie die 
geschlechtsspezifischen Polarisierungen unklar.  
 
Für Inhalationsallergien sind tatsächlich die Bewohner /-innen von Städten mit mehr als 100000 
Einwohnern, Männer um 25% vor Frauen, sowie gut ausgebildete, junge Menschen besonders 
prädestiniert (ebda., S. 83).  
Die Situation bei Asthma ist differenziert. Trotz der überdurchnittlichen Prävalenz bei ostdeutschen 
Männern zwischen 25 und 29 Jahren (7,1%), sowie 11,1% zwischen 60 und 69 Jahren (insgesamt 5,2% 
Männer 25 - 69 Jahre, ebda., S. 57) überwiegen auch hier die Männer Westdeutschlands (5,4% 
insgesamt, ebda., S. 65). Auch in Westdeutschland sind Prävalenzkonzentrationen in den gleichen 
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Altersgruppen wie im Osten zu beobachten (5,4, bzw. (8,8%). Zwischen 1984 und 1990 / 1991 ist die 
Prävalenz zwar auch insgesamt angestiegen, hat aber unter den 25 bis 29jährigen Männern um das 
3,1fache zugenommen (ebda., S. 60). Asthma ist außerdem bei Frauen mit weiteren Allergien 
verbunden und wird im Nationalen Gesundheitssurvey 1990 / 1991 als eine �mehr vertretene 
Krankheit... als bisher in offiziellen Statistiken erfaßt� eingeschätzt (ebda., S. 67). Tatsächlich wurden 
1995 rund 9900 Personen auf Grund Asthmas vorzeitig berentet (Stat. Bundesamt: �Gesundheitsbericht 
für Deutschland�, S. 23).  
Außerdem weisen 10 - 30% der erwachsenen Bevölkerung bronchitische Symptome auf, auf Grund 
derer 1993 mehr als 3 Mio. AU-Fälle mit rund 30 Mio. AU-Tagen festgestellt wurden (ebda.). Deshalb 
besitzt die Bronchitis eine besondere, volkswirtschaftliche Dimension, die als �typische 
Raucherkrankheit� außerdem vermeidbar wäre. Auch hier aber zieht der Bund aus den Tabaksteuern 
einen Nutzen, während die Sozialversicherungen die Kosten zu übernehmen haben.  
 
Für einen in Zukunft weiteren Anstieg der Atemwegs- und Allergieerkrankungen sprechen daher sechs 
wesentliche Variablen:  
 
a)  Der weiterhin zunehmende, wirtschaftliche Wettbewerb von lokaler bis globaler Ebene, der 

ökologische Produktionsfaktoren ökonomisch in die Defensive drängt,  
b)  der weiterhin steigende Wettbewerbsdruck der Arbeitnehmer /-innen mit der Internalisierung 

gleicher Prioritäten,  
c)  die kumulativ steigende Belastung menschlichen Erbguts mit der völligen Unberechenbarkeit der 

Verhältnisse zwischen Physiologie und Risikoexposition (s.o.),  
d)  die geduldete, intendierte und expansive Kontamination von Haushalts- und Arbeitsbereich 

(Hygiene), sowie die zunehmend industrialisierte Nahrungsmittelproduktion mit wachsendem Anteil 
gentechnisch veränderter und gesundheitlich ungeklärter Komponenten, 

e)  der Wandel der sozialen  Lebensbedingungen und -formen  mit neuen Kontaminationsrelationen 
(Urbanisierung, Bildung), 

f)  dabei insbesondere der i.W. weiterhin expansive Tabakkonsum.  
 
Trotz der damit absehbaren, zunehmenden Bedeutung ökologischer Faktoren für die 
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung aber werden die Industriestaaten die Kosten für die Folgen der 
Umweltschädigung solange verdrängen, bis diese unweigerlich in die eigene, politische Entscheidungs- 
und wirtschaftliche Gestaltungsfreiheit eingreifen (vgl. Wirtschafts- vs. Gesundheits- / 
Präventionspolitik). Bis dahin werden die Sozialleistungsträger die Kosten, und die Bevölkerung die 
Folgen dieser auch und vor allem extrinsisch verursachten Schäden zu ertragen haben. Kaum zu 
verschweigen aber ist auch, daß die Bevölkerung mit ihren Kauf- und Konsumpräferenzen die weitere 
Belastung ihrer natürlichen Umwelt weiter unterstützt.  
Umweltrelative Erkrankungen illustrieren daher in ganz besonderem Maße die Crux, unter der gerade 
das korporative Gesundheitssystem in Mitleidenschaft gezogen wird: Als staatliches System würden 
die Kosten den Wählern /-innen, als privates System den Patienten /-innen bewußt. Gerade das 
Umlageverfahren aber entstellt den Blick auf die Risikofaktoren und Ineffizienz, die sich aus staatlicher 
Interessenpolitik ergeben.  
 
 
14.3.6 Genußmittel, Süchte, Abhängigkeiten   
 
Der Genußmittelmißbrauch gehört auch in der Bundesrepublik zu den bereits üblichen, langfristigen 
Gesundheitsproblemen. Ein Drittel der Bevölkerung im Alter zwischen 25 und 69 Jahren raucht (36% 
Männer, 22% Frauen über 15 Jahre, Stat. Bundesamt: �Gesundheitsbericht für Deutschland�, 
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Kurzfassung, S. 15). Die Abnahme des Konsums unter Männern ist, mit Blick auf die 
Wettbewerbsentwicklung, sicher eher kurzfristig; repräsentativer ist sicher die Zunahme des 
Rauchkonsums bei Frauen. Auch ingesamt rauchen Jugendliche und junge Erwachsene mehr: Der 
Tabakkonsum hat also nur peripher abgenommen, und wird durch die Konsummuster der Raucher /-
innen mehr als kompensiert. Der Konsum lag 1995 bei durchnittlich 16 Zigaretten / Tag; über 80% der 
Rauchenden haben vor dem 20. Lebensjahr zu rauchen begonnen (RKI, Bd. I, S. 160 ff.). Damit wird 
der Tabakkonsum zu einem Indikator für zunehmende, sozioökonomische Belastungen und den 
psychosozialen Präventionsbedarf (Empowerment). Über die Eßstörungen insbesondere unter Frauen 
besteht nur Einigkeit darüber, dass sie unterschätzt werden - und der epidemiologischen Aufarbeitung 
bedürfen.  
Zu den substanzgebundenen Konsumformen: Unter den Männern sind die 30 bis 39 Jährigen 
unverändert die größte Rauchergruppe. Die Prävalenz ist bei Frauen in allen Altersgruppen noch 
niedriger, ebenso wird im Osten weniger geraucht. Der Anteil insgesamt derer, die nie geraucht haben, 
nimmt jedoch umgekehrt zum Alter zu: Je jünger, desto größer ist der Anteil der �Nie-Raucher�. Wenn 
also Präventionsprogramme bis zum Eintritt in das Erwachsenenalter Erfolg haben, ist die 
Wahrscheinlichkeit eines späteren Beginns gering. 
 
Anders verhält es sich beim Alkohol. Hier gehört die Bundesrepublik zunächst zu den generell 
weltweit größten Verbrauchern. Rund 13% der Männer und 7% der Frauen konsumieren täglich 
Alkohol in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß, dazu kommt noch der weitverbreitete, allgemeine 
Konsum (vgl. RKI, Band I, S. 165 f.). Alkohol ist bei Erwerbslosigkeit und  weiterer, sozialer 
Benachteiligung ein erhöhtes Gesundheitsrisiko, er ist außerdem in zahlreiche Konflikt- und 
Gewaltstrukturen involviert und wesentlicher Co-faktor für die o.g., chronischen Erkrankungen innerer 
Organe. Alkohol ist in mehr als 90% aller später manifest Drogenabhängigen die tatsächliche 
�Einstiegsdroge� (s.o.), und  in rund 40000 Todesfällen pro Jahr direkt ursächlich involviert. In den 
letzten Jahren ist der Konsum rückläufig - fraglich aber ist, wie erwähnt, ob die grundlegenden 
Energien nicht auf andere, noch dysfunktionalere Form dekompensieren (synthetische Drogen, Gewalt 
etc.).  
Damit scheinen in der Bundesrepublik die negativen sozialen und gesundheitlichen Folgen des 
Alkoholkonsums zu überwiegen,  zumal es im internationalen Vergleich verschiedene, gestaffelte 
Präventionsformen gibt - und Alkohol keine konstruktive, spezifische Wirkung hat, die nicht auf 
anderem Wege erreicht werden könnte. Die Folgekosten des Alkoholkonsums werden auf 80 Mrd. DM 
jährlich geschätzt, die von der Gemeinschaft, bzw. besonders den Sozialversicherungen getragen 
werden müssen. Da jedoch der Bund - mit seiner Gesetzgebungskompetenz - nicht nur einer ganzen 
Branche die Grundlagen ihrer Prosperität eröffnet, sondern auch selbst jährlich rund 30 Mrd. DM an 
Steuern aus dem Alkoholverkauf einnimmt, besteht auch hier kein politischer Handlungsbedarf.  
 
Der Bereich illegaler Drogen ist ein sehr sensibler Bereich, dessen Morbidität und Mortalität von zu 
vielen Variablen beeinflußt wird und eine kurze Erläuterung damit kaum ermöglicht (illegale Drogen 
werden auch nicht unter Genußmitteln subsummiert). Gegenwärtig wird von ca. 250000 
Drogenbenutzer /-innen ausgegangen, von denen ca. 100 - 150000 als behandlungsbedürftig gelten. Die 
Zahl der jährlichen Drogentoten schwankt, liegt gegenwärtig jedoch bei rund 1600 - 1800. Synthetische 
Drogen, sinkendes Einstiegsalter und die psychosoziale Betreuung chronisch Abhängiger (Substitution) 
gehören zu den wesentlichen, drogenpolitischen Fragestellungen. Damit wird auch die eigentliche 
Dimension des so oft beschworenen �Drogenproblems� deutlich - dass hiermit nämlich immense, 
gesellschaftliche Kosten verbunden sind. Außerdem richten Drogen den Blick symptomatisch auf 
dysfunktionale Sozialisationsbedingungen.  
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Aus psychiatrischer Sicht wird die  �Bastelbiographie� mit der schier endlosen Verlängerung 
persönlicher und sozialer  Identitätsprobleme zum wachsenden Risikofaktor werden können. Dies 
betrifft nachgewiesenermaßen ganz besonders Fragestellungen der Erwerbslosigkeit (s.o.) und des 
permanenten, sozialen Wettbewerbs. Es bedarf dann - für Betroffene, wie auch deren Umfeld - gerade 
solcher Kompetenzen, die aus �Patchwork-Biographien� kaum zugänglich sind.  
 
Suchtmittel verschaffen nicht nur die innere Entspannung von zunehmend restriktiven Arbeits- und 
Lebensbedingungen, sowie die Kompensation unbefriedigter Beziehungsbedürfnisse in der 
Individualisierung, sondern auch das Selbst-Image, das in einer zunehmenden Zahl Gleichaltriger von 
den �Modernisierungsgewinnern� vorgegeben und weiter angeheizt wird. Einziger Hoffnungsschimmer 
ist die Untersuchung von Brähler und Richter mit den gesteigerten Sozialbedürfnissen der Bürger /-
innen. Es bleibt aber abzuwarten, ob die jeweilige Bundesregierung auch praktisch bereit sein wird 
(bzw. autonom genug sein kann), diese scheinbare Begrenzung internationaler Wettbewerbsfähigkeit, 
und eigenen, selektiven Nutzens, hinzunehmen.  
 
Durch die deutlichen Individualisierungs-, wie Konsumtendenzen mit ihren Auswirkungen auch auf 
familiale Sozialisation aber ist eine weitere Verschlechterung der Sozialisationsbedingungen für Kinder 
und Jugendliche absehbar. Denn schließlich gehört die öffentliche Jugendpolitik zu den beliebtesten 
Sparfeldern, und eine öffentliche Kompensation für die völlige Erosion familialer 
Sozialisationsmöglichkeiten gibt es bislang nicht. Der Bund sichert sich die Vorteile zunehmender, 
wirtschaftlicher Flexibilisierung und delegiert die Nebenfolgen über hochgelobte �Privatismen� 
(�Schutz der Familie�) de facto an die (finanziell ausgelaugten) Kommunen.  
Damit sind aber auch Mißbrauchslatenzen gegenüber illegalen Drogen vorbestimmt, die sich in ihrer 
Symptomatik einzig durch Mittel und Rechtsstand unterscheiden.  
 
Gleichzeitig wird mit der Zunahme des Wettbewerbs innerhalb, wie auch zwischen Gesellschaften, und 
der Zunahme gewaltsamer Auseinandersetzungen (einer zunehmenden Zahl von Nationalstaaten um 
abnehmende Ressourcen) das Angebot illegaler Drogen weiter zunehmen. In der Drogenprävention 
aber besteht  - wohl auch aus andersgelagerten Prioritäten - bereits gegenwärtig ein erheblicher 
Investitionsbedarf (Therapieplätze und -formen insgesamt, Behandlung besonderer Patientengruppen / 
Doppeldiagnosen, niedrigschwellige Versorgung chronisch Abhängiger, Hepatitis C, HIV, 
Polytoxikomanie etc.). Vor allem aber illustriert der öffentlich stark diskutierte Drogenbereich damit 
den Zustand der gesamten, psychiatrischen Versorgungsstruktur: Erheblicher Investitions-und 
Reformbedarf, non-spezifische, subjektive Risikokonstellationen mit entsprechend steigenden 
Prävalenzen, dauerhafter Leistungsbedarf ohne eigene Beiträge, sozioökonomische Isolation.  
 
 
14.3.7 Zahngesundheit  
 
Der Bereich der zahnärztlichen Versorgung wurde bislang nur rudimentär erörtert, da die zahnärztliche 
Versorgung sich nicht nur den grundlegenden Entwicklungstendenzen des gesamten 
Gesundheitswesens anschließt, sondern diese auch selbst kräftig unterstützt. Dies wurde zuletzt mit den 
Auseinandersetzungen um die Vergütung von Zahnersatz, oder um den EU-weiten 
Behandlungsanspruch demonstriert. Auch die besondere Kostenexpansion dieses Bereiches wurde 
erörtert.  
 
Eine Leistungsbilanz der zahnärztlichen Versorgung, die diese Kostenbedarfe rechtfertigen könnte,  ist 
freilich ernüchternd. Die Zahngesundheit ist wesentlicher Kostenfaktor unter den bei 
Verdauungsorganen subsummierten Ausgaben. Im Jahr 1989 belegte Westdeutschland nach Island und 
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Jugoslawien den drittletzten Platz im europäischen Vergleich des DMFT-Codes für Zahngesundheit 
(�decayed, missing, filled teeth�, Hurrelmann 1993, S. 33ff.). Zur gleichen Zeit monierte die 
Projektgruppe prioritäre Gesundheitsziele (ebda.), daß es nur 20% kariesfreie Gebisse bei Kindern im 
Alter von 5-6 Jahren gebe. Ihr Behandlungsbedarf wird also nicht nur insgesamt weiter steigen, 
sondern auch biographisch vorverlagert - weshalb Zahnersatz mit dem Beitragsentlastungsgesetz auch 
für nach dem 31.12.1978 Geborene als GKV-Regelleistung gestrichen wurde (die rot-grüne 
Bundesregierung hat diese Restriktionen zum 01.01.1999 zurückgenommen). Bis zur Budgetierung 
durch das GSG und die nachfolgenden Restriktionen aber war gerade ein dauerhaft beeinträchtiges 
Gebiß für einen Zahnarzt eine Einnahmequelle, deren Potential er mit seiner eigenen Arbeit zu steuern 
vermochte. In der Zahnmedizin illustrieren sich damit die strukturellen Steuerungsdefizite des 
Gesundheitssystems (Qualitätssicherung!) besonders deutlich.  
 
Bei den Mittdreißigern bis Mittvierzigern sind bereits 43% Träger von Zahnersatz (Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales NW, �Gesundheitsreport Nordrhein-Westfalen 1994�, S. 124 ff.). In 
der Bundesrepublik kommen auf einen Zahnarzt statistisch jedoch auch 1,53 Zahntechniker. Damit ist 
der zahnmedizinische Versorgungsbereich außerdem auch ein besonders markantes Beispiel für die 
Doppelbödigkeit der �Zukunftsbranche Gesundheitswesen�.  
 
Für die Zukunft ist auch die zahnmedizinische Versorgungslage mit Skepsis zu beurteilen. Die 
zunehmende Alterung der Gesellschaft und der biographisch abnehmende Zahngesundheitszustand 
werden wiederholte, langwierige und zunehmend kostenintensive Behandlungen erfordern. Die 
psychosoziale Lage zunehmend Benachteiligter wird sich weiterhin und verstärkt in deren 
Gesundheits- und Konsumverhalten zu Ungunsten der Zahngesundheit auswirken.  
 
Insbesondere wird die Lebensmittel- / Süßwarenindustrie außerdem die Überlastung des sozialen 
Settings im zunehmenden Wettbewerb �dankbar aufgreifen�. Die Zahngesundheit wird also auch zu 
einem Brennglas der vielfachen, kumulativen Gesundheitsrisiken: Genußmittelkonsum, soziale 
Benachteiligung, familiale / soziale Desorganisation mit konsumptiver Kompensation etc.  
Lichtblick ist zwar das steigende Bildungsniveau mit ebenso wachsendem Gesundheitsbewußtsein, 
doch ist auch dies unverändert situativen Normen unterworfen. Hier manifestieren sich dann auch die 
Defizite vernachlässigter Gruppenprophylaxe, die in der DDR deutliche Erfolge hatte vorlegen können. 
 
Damit hat die vernachlässigte Prävention zum Einen die Etablierung eines rein curativ orientierten 
Versorgungsbereiches erleichtert, der seine Privilegien (Zahntechniker, s.o.) nun mit aller Macht 
verteidigen wird. Zahnmedizin ist außerdem als ein dargestelltermaßen besonders kostenintensiver 
Versorgungsbereich auch entsprechend anfällig für privatwirtschaftlich orientierte Reformen. Zum 
Anderen nämlich ist ein Handlungsdruck entstanden, der sich vor allem ökonomisch begründet - und 
sich deshalb genauso begrenzt wie im Gesundheitssystem insgesamt.  
Die zahnmedizinische Behandlung könnte aus dieser Konstellation zunächst zum privat finanzierten 
Privileg gut Betuchter werden, deren privatwirtschaftliche Basis bei nächster, �politischer 
Gelegenheit� seitens der Interessenvertretungen (kassenzahnärztliche Vereinigungen, 
Privatversicherungen etc.) sicher erneut weiter forciert wird. Dabei wäre die vorrangige Aufgabe der 
Ausbau bestehender Ansätze zur Sicherung insbesondere der Ergebnisqualität.   
 
 
14.3.8 Kinder und Jugendliche  
 
Wie mehrfach erwähnt, sind Kinder und Jugendliche generell einer zunehmenden Vielfalt 
gesundheitlicher Herausforderungen ausgesetzt: Sie haben die gleichen, ökologischen 
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Umweltbelastungen wie Erwachsene zu ertragen, ohne diesen im gleichen Maße relativ gewachsen zu 
sein. Ihr Selbst- und Fremdbild ist zur konstruktiven Erziehung, aber auch zur destruktiven 
Beeinflussung besonders offen. Durch die strukturelle Risikoexposition der Gesamtfamilien mit 
ökonomischen Parametern können Kindern weiter verstärkt positive Rollenbilder fehlen. 
Wirtschaftliche Ängste um gefährdeten Sozialstatus, um Alleinerziehung oder Kinderreichtum sind 
konkrete, erörterte Beispiele für solche Risiken. Destruktive Sozialformen aber können 
lebensgeschichtlich früher eingeübt werden und sich in entsprechenden Inzidenzen äußern.  
 
Die laufende Debatte um den �Mißbrauch der Sozialhilfe� aber, der insbesondere Kinder bedürfen, 
entstellt den Blick auf die wesentlichen, ökonomischen Bedarfsstrukturen und zementiert den 
Verliererstatus der Kinder und Jugendlichen in einer für sie wesentlichen Lebensphase (Schul- und 
Berufsausbildung). Steigender Leistungsdruck, sinkende Frustrationstoleranz und deren Mischformen 
sind verstärkt beschriebene Symptome, wie sehr Eltern sich selbst und ihre Kinder überfordern - die 
dann vermehrt außerhalb des eigenen Haushalts oder in autodestruktiven Sozialformen ihre Zuflucht 
suchen können. Dies betrifft die over-protected Kinder unter der sozialen Kontrolle eines ganzen 
Vorstadtsettings genauso wie diejenigen Kinder der Brennpunktsiedlung, deren Eltern von Job zu Job 
eilen und die Betreuung ihrer Kinder �dem Einkaufszentrum anvertrauen� müssen. Die Erziehung von 
Kindern und Jugendlichen kann dann unter emotionale, elternzentrierte Stimmungslagen geraten und so 
weniger von persönlichkeits-, entwicklungs- und zielgerechten Prämissen gesteuert werden. Auch 
besteht, aus den vielfach erörterten Gründen, politisch und ideologisch keinerlei Interesse, persönliche, 
oder gesundheitliche Sozialisationsziele für Kinder und Jugendliche explizit und unabhängig von 
Lehrplänen zu benennen und methodisch anzugehen.  
 
Bereits die substanziellen, körperlichen Gesundheitsbedingungen von Kindern wirken evident: Mit 300 
pro 100000 Geburten kamen in den 1980er Jahren doppelt soviele Kinder mit Alkoholembryopathien 
auf die Welt wie Kinder mit dem Down-Syndrom (Projektgruppe �Prioritäre Gesundheitsziele�). Auch 
das Sudden-Infant-Death-Syndrome (SIDS) wird in den letzten Jahren als ein Phänomen beschrieben, 
dem auch mit der gegenwärtigen Medizin nicht nachzukommen ist. Die gehäufte Leukämie-Prävalenz 
unter Jungen ist seit Jahren bekannt.  
 
Casper  et al. (ebda.) beziffern den Anteil behandlungsbedürftiger Kinder und Jugendlicher mit 
psychischen Störungen bzw. Krankheiten im Alter bis 18 Jahren mit rund 5% (ebda., S. 159). Bei 
weiteren 10 - 13% wurden Störungen und Auffälligkeiten festgestellt, die eine genauere Diagnostik 
indiziert erscheinen ließen (ebda.).  
Auch geschlechtsspezifische Krankheitsdiagnosen, Medikamentenkonsum und -mißbrauch nehmen in 
dieser Altersgruppe weiterhin zu (Hurrelmann). Die absolute Zahl  niedergelassener Fachärzte für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie ist, zumindest bis zum Psychotherapie-Gesetz zum 01.01.1999, sehr 
niedrig (s.o.). Dadurch wirkt die Versorgung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie weiterhin stark 
ausbaufähig: Die Facharztdichte ist allgemein ein sehr wohl streitbarer Maßstab für 
Versorgungsqualität (s.o.), doch allein durch die steigende Zahl von Eßstörungen unter (weiblichen) 
Jugendlichen können die stationären Versorgungsangebote im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie 
nicht reduziert werden (�Frankfurter Allgemeine Zeitung�, 07.10.1995, S. 9, über den ungebrochenen, 
stationären Leistungsbedarf in der Psychiatrie - und seine Gründe). Damit bleibt die stationär 
zentralisierte, ärztlich fixierte  Behandlung (s.o.) fast zwangsläufig die einzige, nicht minder streitbare 
Alternative. 
Auch die Risiken, Symptome beim Allgemein-/ Mediziner zu medikalisieren, als �altersbedingt� zu 
unterschätzen, in spätere, oder andere Manifestationen aufzu- oder zu verschieben, sowie 
dysfunktionale Familienstrukturen aufrechtzuerhalten, bestehen unverändert fort.  
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Umgekehrt sind, auf chronischer - bzw. chronifizierter -  Ebene, insbesondere die spezifischen 
Leistungsangebote für �verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche� / Sonderschulen ein Selbstläufer, 
der für weitere, dauerhafte Ausschlußmechanismen prädestiniert. Mit Kindheit und Jugend werden also 
tatsächlich auch die Grundlagen für vielfältige, spätere, chronische Krankheiten gelegt.  
 
Insgesamt beklagen die Verbände der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch die öffentlichen Träger 
bereits gegenwärtig eine weiter wachsende Überlastung mit außerdem zunehmend komplexen, sozialen 
Problemlagen. Hier also graben elterliche Erziehungsgewalt, Kulturhoheit der Länder, Finanzbedarf 
der Kommunen und medizinzentriertes Gesundheitssystem einer nachhaltigen Prävention gemeinsam 
den Boden ab.Vor allem der Bund selbst aber verschanzt sich hier hinter dem �Schutz der Familie� 
und der �Privatssphäre� - Bereichen also, die er aus Eigeninteressen sehr wohl angeht.    
 
Die Morbidität ist also bereits bei Kindern zunehmend heterogen, doch beim Blick auf die 
biographischen Perspektiven durchgängig zunehmend hochpotent. Eine solche Morbidität muß sich 
nicht tatsächlich manifestieren - angesichts der zunehmenden Risikoexposition aber muß mit 
entsprechender Zunahme gerechnet werden.   
Insbesondere auch die Situation von Kindern und Jugendlichen illustriert also die absehbaren Folgen 
ungenügender, kommunaler Möglichkeiten zielgerechter und vernetzter Verhältnisprävention.  
 
Ob nämlich außerdem das neue Psychotherapiegesetz als symptomatische Einzelmaßnahme im 
unveränderten Gesundheitssystem die vielfältigen Belastungsfaktoren primärer und sekundärer 
Sozialisation wird bewältigen können, bleibt abzuwarten. Die konventionellen Vergütungsformen 
sehen keine Vernetzung mit sozialen Diensten vor - und deren Möglichkeiten sind vor allem vom 
kommunalen Sparzwang vorgegeben. Hier zeigt sich vielmehr erneut, dass die Reichweite eines 
curativ-individuellen Leistungssystems bei sozialpolitisch komplexen Aufgaben unzureichend bleiben 
wird. Der sinkende Bevölkerungsanteil von Kindern und Jugendlichen wird vielmehr noch zum 
Vorwand politischer Austrocknung / �Rationalisierung� genutzt werden können - unabhängig von den 
biographischen Perspektiven der Betroffenen.  
 
Gerade durch die politisch und wirtschaftlich minimierten Gestaltungspotentiale der Kommunen 
können die soziokulturellen Daseinsbedingungen, aber auch die gesundheitssystemischen 
Versorgungsdefizite einseitig, ungefiltert und übermächtig (über die Eltern) permanenten und 
penetranten Zugang in das familiäre Sozialisationsgeschehen erhalten, während  Handlungs- und 
Erziehungsverantwortung allein bei den (�jobbenden�) Eltern verbleiben: �Globalisierung� auch der 
Risiken, Privatisierung der Sicherung. Fraglich bleibt nämlich, ob und inwiefern Familien in der Lage 
sein werden, ihren Kindern die nötigen, persönlichen / gesundheitlichen Kompetenzen vermitteln 
werden können, da sie ja bereits gegenwärtig verstärkt auseinanderbrechen.   
 
Kinder und Jugendliche können dann auch zum lediglichen Symptom der �institutionenabhängigen 
Individuallagen� werden, ohne sich angemessen distanzieren (oder weiterentwickeln) zu können.  Sie 
erleben dann als Erwachsene lediglich die Potenzierung der bekannten Strukturen, haben aber gerade 
die Fertigkeiten nicht erlernt, deren Vermittlung unverändert / selbstverständlich einzig �der Familie� 
zugeschrieben wird (psychosoziale Kompetenzen, Familienrollen, etc.).   
 
Kinder und Jugendliche haben dadurch immer weniger Möglichkeiten, wesentliche, 
persönlichkeitsstrukturelle Fertigkeiten zu erlernen. Gerade Wettbewerb und zunehmende 
Individualisierung entziehen Kinder und Jugendlichen einer förderlichen Erziehung, okkupieren sie 
aber als Konsumgruppen. 
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Der �hedonistische Materialismus� gerade jüngerer Kohorten ist also ganz im Interesse von Bund und 
Privatwirtschaft. Denn schließlich ist �hedonistischer Materialismus� eine Melaise aus 
Binnennachfrage und persönlicher / betriebskompatibler  Flexibilität. �Hedonistischer Materialismus� 
wird damit zur Grundcharaktereigenschaft sozialer Individualisierung.  
 
Nach der wirtschaftlichen Blütezeit Westeuropas aber wirken Kindheit und Jugend deshalb zunächst, 
als würden sie im global village nun langfristig wieder �abgeschafft�: �Neue Armut�, Kinder- und 
Jugendkriminalität, verstärkte Aggression und Drogendelikte wurden mehrfach erörtert.   
 
 
14.3.9 Psychische Gesundheit  
 
Hinter der Transition von den somatischen zu den soziopsychosomatischen Erkrankungen verbergen 
sich sehr viel mehr Dimensionen als die bloße Verschiebung des Erkrankungsbereiches:  
Soziopsychosomatische Erkrankungen sind für die äußere Beobachtung nicht immer diagnostizierbar, 
es gibt Erkrankungen, die - bis zu einem gewissen Grade - vom Betroffenen oder seinem Umfeld 
verdeckt oder verdrängt werden können - und auch nicht unbedingt / konventionellen 
Behandlungsbedarf indizieren (siehe z.B. Neurosen, Borderline-Syndrome etc.). Andererseits kann 
bereits Handlungsbedarf in Situationen bestehen, die der / die Kranke als Solchen nicht teilt, oder mit 
denen Betroffene für Ausbildung und Angebot des Gesundheitssystems �nicht kompatibel� sind, z.B. 
im Vollbild der Psychosen.  
 
Im Bereich psychischer Erkrankungen wird also möglicherweise verstärkt die soziale Auffälligkeit zur 
intrinsischen Behandlungsberechtigung, oder zum extrinsischen Handlungsbedarf - unabhängig vom 
tatsächlichen, gesundheitlichen Selbstbild.  
Das i.W. Fehlen eines direkt ursächlichen, körperlichen Symptoms weist auch auf eine langfristige 
Dimension hin (auch organische Psychosen sind keine Zwangsfolge und daher vor allem psychosozial 
verursacht): Psychische Krankheiten können, bei entsprechendem setting, ständig wiederkehren oder 
sich symptomatisch verschieben. In den kommenden, erwähnten �Patchwork-Identitäten� können sie 
außerdem in längst als �etabliert� geglaubten Altersgruppen auftreten.  
Leichte Symptome können sich so ätiologisch und sozialmedizinisch auf Dauer unkontrolliert 
verstärken, eine gültige Diagnose kann - aus verschiedenen Gründen - zu einem anderen Zeitpunkt 
ungültig oder neu zu gewichten sein (zu den systemischen Risikofaktoren s.o.).  
 
Bereits gegenwärtig macht mindestens jede /-r vierte Bürger /-in  in der Bundesrepublik (25 - 30%) 
einmal im Leben eine psychische Störung durch, die bei 5% auch behandlungsbedürftig ist 
(�Gesundheitsforschung 2000�, bei: BMG, S. 45 ff.), doch in der ersten Hälfte der 1990er Jahre haben 
nur 0,2% eine entsprechende Behandlung erhalten (ebda., außerdem: �Die Zeit�, 31 / �95, S. 18: �Streit 
um Honorare� - Psychotherapie, Delegationsverfahren und die seinerzeit noch geplante Neuregelung). 
Ohne eine kommunal niedrigschwellige, interdisziplinäre Versorgung bleibt so der kostenintensive 
Weg in Medikalisierung und  Frühinvalidisierung geebnet (s.o.).  
In allen chronisch verlaufenden, auch �rein körperlichen� Krankheiten und Behinderungen werden 
außerdem Depressionen, Schizophrenie und Altersdemenz als Risikofaktoren und Teilursachen 
nachgewiesen (�Gesundheitsforschung 2000�, S. 45ff.). Auch rein �körperliche� chronische 
Krankheiten werden also zu einem Risikofaktor für Erkrankungen weiterer Krankheitsebenen. Die 
epidemiologische Transition zu verstärkt chronisch-degenerativen Erkrankungen ist also nicht einfach 
nur ein Wandel, sondern auch eine Erweiterung eines damit multiplen Leistungsbedarfs, für dessen 
zielgerechte Versorgung bereits gegenwärtig die Infra-Struktur fehlt.  
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So wird Schizophrenie gehäuft in städtischen Ballungszentren beobachtet (vgl. Stat. Bundesamt, 
�Gesundheitsbericht für Deutschland�, S. 22), das �Sterberisiko gegenüber der Allgemeinbevölkerung 
ist um das zwei- bis dreifache erhöht� (ebda.). Durch die soziostrukturelle Zunahme der Risiko-, nicht 
aber Protektivfaktoren wird die epidemiologische Bedeutung der Schizophrenie also noch weiter 
zunehmen. Ähnliches ist für Depressionen zu konstatieren, auf Grund derer 1995 rund 19000 Personen 
vorzeitig berentet wurden, entsprechend 6% aller Frühberentungen (ebda.).  
Psychische Morbidität und Mortalität verursachen also, auch trotz ihrer relativ noch geringen 
Prävalenz, tatsächlich pro Fall auch erhebliche, gesellschaftliche Kosten.  
Ein non-spezifisches, niedrigschwelliges Präventionsnetz für psychosoziale Gesundheit wäre also, 
angesichts der Fülle von Risikofaktoren und der Nonspezifität von Beschwerdesymptomen, eine 
naheliegend effiziente Leistungsoption, ist durch das Leistungsmonopol der Kassenärzte (und deren 
Taktiken, siehe PTG) rechtlich wohl kaum durchsetzbar (und eben auch nicht politisch gewollt).  
 
Die Fehlstrukturen und Interessendominanzen der etablierten Anbieter beschrieb eine Untersuchung in 
der Region Ostwestfalen. Hier wiesen �ca. 30% aller Patienten in Praxen von Allgemeinärzten 
behandlungsbedürftige psychische oder psychosomatische Erkrankungen auf... Bei einer Krankenkasse 
in NRW wurde festgestellt, dass 2/3 aller dort niedergelassenen Ärzte im Verlauf von 2 Jahren 
Psychopharmaka mit Suchtpotential verordneten. 65% dieser Verordnungen stammten von 
Allgemeinärzten. Mehr als 1/3 der fraglichen Medikamente wurde in solchen Mengen verschrieben, 
daß Suchtgefährdung oder manifeste Abhängigkeit angenommen werden muss. In der gleichen Studie 
konnte gezeigt werden, dass nur eine relativ kleine Anzahl von Ärzten auffällig häufig und langfristig 
diese Medikamente verordnete und dass in den Praxen der fraglichen Ärzte relativ grosse 
Patientenzahlen versorgt wurden.� (Hurrelmann 1993, S. 252 ff.).  
Damit wird erneut deutlich, wie sehr Ärzte, aber auch Patienten /-innen  zur Somatisierung 
komplexerer, soziopsychosomatischer Gesundheitsbeeinträchtigungen neigen. Insbesondere 
unzureichend ausgebildete Allgemeinärzte schreiten zur Medikalisierung, wenn die 
Arbeitsbedingungen der Praxis diese kurzfristige, jedoch kontraproduktive Behandlung erleichtert. Die 
persönlichen Voraussetzungen auf Seiten des Arztes, wie auch seiner Praxis verstärken sich also 
wechselseitig. Auch hier erzielen kassenärztliche und pharmazeutische Anbieter einen Nutzen, während 
der Patient / die Patientin, auch bei völliger compliance, allenfalls einen Wandel, nicht aber eine 
Besserung des Gesundheitszustands absehen kann (vgl. Depressionen: Selbstperpetuierung nach der 
Frühberentung?). Allerdings sind hier auch die Politikmotive der Sozialversicherungen unklar, die mit 
Druck zu neuen Grundlagen von Bedarfsdeckung und Vergütung die ambulante Versorgung stärker 
mitbestimmen könnten.  
 
Gerade im Bereich der im Querschnitt heterogenen und im Längsschnitt unabsehbaren, psychischen 
Erkrankungen wäre eine differenzierte, ausgebaute Prävention daher wohl die effizienteste 
Leistungsform. So etwa konnte im Kreiskrankenhaus Bad Driburg die Rate der Zwangseinweisungen 
und die Anzahl der Aufnahmen in der zuständigen Abteilung im Verbund mit einem 
sozialpsychiatrischen Zentrum und einem ärztlich besetzten Krisentelefon deutlich gesenkt werden 
(Hurrelmann, 1993, S. 252 ff.). Zunehmender, ökonomischer Wettbewerb allgemein und im 
Gesundheitswesen, arztzentrierte Somatisierung und die zunehmenden Repressionen der Versicherten 
bei Krankheit aber schaffen ein einseitig wettbewerbsorientiertes Klima ohne gleichberechtigte 
Möglichkeiten sozialer Unterstützung. Gerade durch diese erhöhte, soziale Zugänglichkeit werden auch 
Belastung und psychische Zugänglichkeit des Gesundheitswesens erschwert, die dann in dauerhafter, 
psychischer Erkrankung enden können.  
 
Mit der zunehmenden, �demographischen Alterung� der Bevölkerung ohne entsprechende Steigerung 
der Gesundheitserwartung ist außerdem eine erheblich zunehmende Inzidenz altersrelativ erkrankter 
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Menschen zu erwarten. 1995 waren 700000 Personen von Altersdemenz betroffen, entsprechend 5- 6% 
der über 65 Jährigen (Stat. Bundesamt: �Gesundheitsbericht für Deutschland�, S. 21), bei niedriger 
Schätzung waren Anfang der 1990er Jahre ca. 1/4 dringend behandlungsbedürftig.  
In den psychiatrischen Kliniken sind etwa 20% aller Aufnahmen über 60 Jahre alt, hirnorganische 
Psychosyndrome sind die vierthäufigste Diagnosegruppe. Die bestehende ambulante Infrastruktur der 
Altentagesstätten steht in der Regel für altersverwirrte Menschen nicht zur Verfügung. Als Idealfall 
gelten spezifisch gerontopsychiatrische Dienste in Netzwerken ambulanter Versorgung für eine Region 
von ca. 250000 Einwohnern (Hurrelmann, ebda.). Hier aber bahnen sich bereits erhebliche 
Auseinandersetzungen zwischen den Ländern (Investitionskosten / Planungshoheit) und den 
verschiedenen (s.o.) Sozialversicherungen an. Gerade eine zukunftsgerechte Geriatriepolitik 
(Rehabilitation s.o.) birgt also einen ganz grundsätzlichen, gesundheitspolitischen Diskussionsbedarf, 
der sämtliche Akteure vor administrativ und praktisch neue Aufgaben und Perspektiven stellen könnte 
(zu Süchten und Abhängigkeiten als weiteren, wesentlichen  Risikofaktoren, der 
Verantwortungsdiversifikation der Sozialversicherungen s.o.).  
 
 
14.3.10 Psychische Erkrankung und epidemiologische Transition 
 
Nach den Erörterungen zu den Grundcharakteristika soziopsychosomatischer Erkrankungen, aber auch 
ihrer epidemiologischen Verteilung kann es kaum überraschen, daß sich insbesondere die verstärkt 
dienstleistungsorientierte Gesellschaft der Bundesrepublik zunächst sechs grundlegenden Dimensionen 
epidemiologischer Transition ausgesetzt sehen muß:  
 
1. Neue Risikofaktoren, technische Neuentwicklungen und negative Gesamtreproduktion lassen den 

absoluten und relativen Anteil derer steigen, die von multiplen, chronisch-degenerativen 
Erkrankungen betroffen, und entsprechend eingeschränkt sind. Sie bedurfen durch den Aufbruch 
klassischer Familienbindungen, durch die Komplexität und wechselseitige Verstärkung ihrer 
Beschwerden, sowie den Kostendruck in der stationären Versorgung verstärkt öffentlicher, 
qualifizierter und differenzierter Leistungen.  

2. Hierzu zählen ganz besonders die altersrelativen Erkrankungen. Ihr öffentlicher Leistungsbedarf 
wird nicht nur durch den Überhang älterer Menschen, sondern auch deren zunehmend vereinzelte 
Wohnformen weiter zunehmen (s.o.).  

3. Die zunehmende, individuelle, wie kollektive Risikoexposition aus dem globalisierten  Wettbewerb 
kultiviert neue Formen soziopsychosomatischer Belastungen und Erkrankungen, für die 
angemessene Präventionsformen, wie auch eine entsprechende, sekundärpräventive Infra-Struktur 
fehlen. Das Individuum wird aus dauerhaften Sozialbeziehungen mit ihrem protektiven Potential 
freigesetzt, ohne bislang über entsprechende, gesundheitsbezogene Kompetenzen aus öffentlicher 
Sozialisation zu verfügen: Die Befragungsergebnisse von Brähler und Richter erfaßten vor allem 
Bedürfnisse, weniger aber Zustände - und sind gerade durch die verstärkte Wahrnehmung 
möglicherweise von besonderer Latenz.  

4. Die hirnorganischen Psychosyndrome sind eine Melaise aus altersrelativen und 
soziopsychosomatischen Erkrankungsformen. Außerdem belegen die Wandlungsformen innerhalb 
der soziopsychosomatischer Morbidität selbst, wie wenig sich ein akut-somatisch geprägtes 
Leistungssystem auf diese Änderungsprozesse eingestellt hat (Frauenalkoholismus, 
Männerdepressionen, junge, hirnorganisch Pflegebedürftige).  

5. Damit wird deutlich, wie sehr die individuellen Symptome mit vor allem sozialen, sowie 
biographischen und diagnostischen Variablen korrespondieren. Krankheit wird immer deutlicher 
wieder zum sozialen Geschehen mit nonspezifischer Symptomatik, für deren effiziente, primordiale 
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Prävention der politische Rückhalt, und für deren Sekundärprävention deshalb das effiziente, 
deckende Versorgungsnetz fehlt.  

6. So nehmen aus jeglicher Perspektive (Altersgruppen, Präventionsebenen, Versorgungsbereiche, 
epidemiologischer Wandel, soziale Verteilung, Risikofaktoren, ökonomische Grundlagen und ihre 
Interessengruppen, Förderalismus etc.) die Herausforderungen an das Gesundheitssystem zu, seine 
Ressourcen hingegen ab.  

7. Insbesondere das korporative System ist hier a) zur Selbsttäuschung besonders gefährdet, da es 
legislativen Handlungsbedarf begrenzt hält und auch eine maximale Inanspruchnahme des Systems 
für den einzelnen Versicherten nicht erkennbar wird. Das besondere, richtungsweisende Potential 
zur b) Fremdtäuschung aber liegt in der Dynamik der politischen Delegationen, und der dahinter 
stehenden, wirtschaftlichen Interessen begründet. Es bedarf deshalb wohl wahrscheinlich eines 
massiven, öffentlichen Drucks �von unten�, die gesundheitliche Nachhaltigkeit kurzfristigen 
Interessen politisch voranzustellen.  

 
Ein möglicherweise hochkomplexer, aber quantitativ noch kaum absehbarer Bereich ist der der 
Neurosen und Psychosen selbst. Unter unveränderten Rahmenbedingungen wird die Inzidenz in rund 
20 Jahren erst noch sprunghaft ansteigen können, wenn die in der gegenwärtigen Übergangsphase 
geborenen Kinder die gesamten Verdrängungen und Spaltungen symptomatisieren werden, die 
gegenwärtig zur Verknüpfung der tertiären Flexibilität mit den legislativen Erziehungsbedingungen 
und -idealen der Industriegesellschaft nötig sind.  
 
Möglich aber ist auch, daß - zu den gegenwärtig noch prädestinierten Altersgruppen - eine neue Welle 
von psychisch dekompensierenden Patienten /-innen aufkommt. Wenn etwa insbesondere die jetzt 
jungen, ausgebildeten Bürger /-innen mit ihrem zunehmenden, �hedonistischen Materialismus� (s.o.), 
den unterentwickelten Sozialbeziehungen und der persönlichen Unzufriedenheit über diese Gewichtung 
einmal zu den �Problemgruppen� älterer Erwerbsarbeitnehmer /-innen und, erleichtert durch 
entsprechend dereguliertes Arbeitsrecht, älterer Erwerbsloser gehören, werden sie entweder eines 
sozialen Settings bedürfen (das sie bis dahin kaum flechten konnten), oder unkontrolliert belastet 
werden können: Den psychisch kranken �Youngsters� (Neurosen-, Psychosen - Prävalenz s.u.) der 
Gegenwart entsprechen also die erwerbsfähigen, doch segregierten �Mittelalten�, und danach die 
altersrelativ Erkrankten. Zeitgeschichtlich und biographisch aber ist damit eine Kumulation des 
Leistungsbedarfs nicht auszuschließen. Einzige Kompensationsmöglichkeit bleiben dann der private - 
und destruktive - Konsum innerhalb materiell gesteckter Grenzen (Fernsehen, Alkohol), oder die 
ebenso �private� Fremdaggression.  
 
Gesundheitliche Symptomlosigkeit ist also nicht gleich �Gesundheit� oder �soziale Harmonie�. 
Gerade die Risikokomplexität der aufkommenden, �globalisierten Dienstleistungsgesellschaft� 
erleichtert die persönliche oder soziale Dekompensation in benachbarte, bzw. unauffällige Nischen. Ob 
damit aber die eigene �Coherence� erhalten oder gar weiterentwickelt, das soziale Umfeld vor 
Beeinträchtigung oder Aggression geschützt - und ein noch kommender, womöglich kumulativer 
Leistungsbedarf verhindert - werden, ist eben genau wegen der Entstandardisierung von Risiken zu 
bezweifeln.  Auch hier also haben dann Versicherte und Steuerzahler die Folgekosten 
privatwirtschaftlicher Gewinninteressen qua politischer Passivität zu tragen.  
 
Insgesamt bietet also auch der Blick auf  Sozialepidemiologie und Versorgungsstruktur der 
soziopsychosomatischen Erkrankungen keinen Anlaß zur Beruhigung. Gerade aber die 
�Leistungsgesellschaft Bundesrepublik� macht, auch nach der Schande des Nationalsozialismus, 
wiederholt und weiterhin deutlich, daß sie an einer konzeptionellen und praktischen Integration 
soziopsychosomatischer Risiken, sowie psychisch Kranker und Behinderter allenfalls wenig interessiert 
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ist. So stehen die meiste Aufklärungs- und Versorgungsleistungen also wahrscheinlich noch für den 
Zeitraum bevor, da, unter den sich abzeichnenden Bedingungen, jede /-r Bürger /-in unmittelbare 
Erfahrung mit psychischer Erkrankung zumindest im sozialen Umfeld gemacht hat. Angesichts der 
wirtschaftlichen Profitfixierung und der forcierten, sozialen Wettbewerbskultur aber werden bis dahin 
kaum öffentliche Akzeptanz, Mittel, oder Infra-Struktur zur sozialen Sicherung gegen psychische 
Erkrankung gesichert sein.  
 
 
14.3. 11 Randgruppen  
 
Für Randgruppen sind vier wesentliche, mögliche Tendenzen absehbar: a) Sozioökonomisch 
ausgegrenzte Randgruppen werden, am Bevölkerungsanteil gemessen, relativ stärker, b) überwunden 
geglaubte Vorwände zur Marginalisierung werden wieder wachsen, c) ihre psychosoziale Belastung 
wird weiter ansteigen, d) dennoch wird die Akzeptanz für Prävention und Behandlung weiter 
abnehmen.  
 
Der erschwerte Zugang zu materiellen und sozialen  Ressourcen zu Erhaltung und Förderung von 
Gesundheit wird damit auch zum weiter expansiven Risikofaktor sozialer Ausgrenzung. Es erscheint 
aber dargestelltermaßen eher wahrscheinlich, dass der Gesetzgeber weitere, aber in ihrer Dimension 
bislang unbekannte Leistungskürzungen im Sozialbereich zu Gunsten privater Anbieter vollzieht, statt 
mit einem �postmodernen Gesellschaftsvertrag� Möglichkeiten und Formen eines neuen, sozialen 
Konsenses (mit Mindestbeteiligung der Arbeitgeber im Zeitalter der �Globalisierung�?!) auszuloten. 
Unter unveränderten Voraussetzungen werden die vom Erwerbsprozeß Ausgeschlossenen also nicht 
nur relativ arm, sondern noch sehr viel ärmer und von jeglicher, sozialer Partizipationsmöglichkeit 
ausgeschlossen. Von diesen Entwicklungen sind ganz besonders diejenigen Gruppen betroffen, bei 
denen zwei oder gar noch mehr Risiken kumulieren (Bsp. Bildung und Geschlecht). Hier kumulieren 
aber auch politische, und privatwirtschaftliche Interessen eigenen Profits und delegierter Restriktion.  
 
Durch Wettbewerb und Individualisierung mit der steigenden Bedeutung materieller Parameter in 
sämtlichen Lebensbereichen werden also ausschließlich neue Randgruppen, nicht aber neue Formen 
sozialer Integration entstehen. Diese neuen Randgruppen werden sich, entsprechend dem 
Wettbewerbsdruck, aus einer Sozialpolitik nähren, die a) ohne Vernetzung von Problemperspektiven 
und praktischen Leistungsformen, sowie b) ohne strukturelles, präventives Potential weiter an 
politischen, soziokulturellen und ökonomischen Ressourcen abnehmen wird.  
Die damit absehbare Restriktion von Sozialpolitik aber wird die Zunahme neuer, sozialer Randgruppen 
aus Variablen wie Biographie (Jugendliche), sozialer Herkunft (Erwerbslosenfamilie), Ethnie 
(Migranten), körperlich sichtbaren Gebrechen u.v.m. begründen. Randgruppen aber werden per se auch 
bereits als soziales Ventil für die eigene, zunehmende Belastung ohne bedarfsgerechte 
Kompensationsmöglichkeit benötigt und insbesondere dann verstärkte Aggressionen auf sich ziehen, 
wenn sie �privilegierte� (?), öffentliche  Leistungen zu beanspruchen scheinen.  
 
Einem solchen Szenario könnte natürlich durch eine systemorientierte, öffentliche Debatte über das 
Sozialstaatsprinzip (Agenda Setting!), wie auch konkreten Einzelmaßnahmen (Neubestimmung und -
verteilung gesellschaftlicher Arbeit und Leistung) entgegengewirkt werden. Doch auch die 
Einkommensverluste derer, die dann mit 20 bis 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sein können, 
werden sozial kaum über die Privilegien hinwegtäuschen, die selbständige �Modernisierungsgewinner� 
an Einkommen, Vermögen und Personalmacht genießen.  
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Sehr viel bedeutsamer als die mögliche Verteilung gesellschaftlicher Arbeit - als Grundlage 
persönlicher Sicherung und der Beiträge an die Sozialversicherungen - aber wird die relative Belastung 
der Gesamtbudgets durch die Sozial- und Gesundheitsausgaben. Die tatsächliche Umsetzung dieser 
relativen Höhe wird dann wiederum von der öffentlichen Wertschätzung abhängen, da (d�accord mit 
grundsätzlichen Erkenntnissen der Soziologie der Massenkommunikation) sozialpolitische 
Kausalzusammenhänge besonders dann interessieren, wenn durch die kollektiven Beiträge persönliche 
Verlustängste aktiviert werden. Der Bund wird allerdings kaum eine Zunahme seiner eigenen 
Verantwortung anerkennen, da dann auch mehr Beiträge der Arbeitgeber - gerade über Steuern! - zur 
Debatte stünden. Die Privatisierung von Gesundheitsleistungen nach US-Vorbild bleibt damit die 
unveränderte Entwicklungsrichtung in der Gesundheitspolitik.   
 
 
14.4 Arbeitsunfähigkeit als Maßstab von Gesundheit  
 
Nach der Gründungsgeschichte der Gesetzlichen Krankenversicherung, jedoch auch einem Urteil des 
Bundessozialgerichts vom 16.05.1972 zu Folge ist Krankheit ein �regelwidriger, körperlicher, geistiger 
oder seelischer Zustand, der Arbeitsunfähigkeit oder Behandlung oder beides nötig macht� (nach 
Niehoff, S. 194, Hervorhebung D.M.). Diese Definition allerdings unterliegt mindestens sechs 
Schwächen:  
 
1. Krankheit wird i.W. an Arbeitsunfähigkeit (AU) gemessen und schließt daher sowohl Diagnosen 

multiplen Ursprungs, bzw. ohne  anerkannte Symptomatik, wie auch Diagnosen von Krankheiten 
mit minderer Intensität (s. Behandlungsbedarf, Eigentherapie) aus.  

2. Mit der Relativierung von Krankheit mit Normen (�regelwidrig�) und Arbeitsfähigkeit wird 
umgekehrt das individuelle Empfinden in Richtung einer kollektiven Norm, wie auch einer 
ökonomischen Prämisse standardisiert. Regelwidrigkeit scheint sozial so wenig meßbar wie die 
subjektive Realität, die diese Regelwidrigkeit eben nicht unbedingt begründen muß. 

3. Die Definitionsgewalt über Arbeitsunfähigkeit liegt außerdem beim Arzt und konzentriert sich so 
i.W. auf körperliche Symptome. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf Grund psychosozialen 
Mißempfindens, wie sie das o.g. Krankheitsverständnis theoretisch ermöglicht, führt dann entweder 
zur rechtlichen Gradwanderung für den Arzt, zum interinstitutionellen Run des Hilfebedürftigen 
zwecks Anerkennung seiner Arbeitsunfähigkeit (Arzt - Überweisung etc.), oder zur situativen 
Eskalation, etwa durch die Unterschätzung eines vielschichtigen Symptoms aus dem ärztlichen 
Somatismus. Deshalb wird die auch normative Konzentration von Kassenarzt und 
Gesundheitssystem zunehmend ineffizient.  

4. Die Relativierung von Krankheit zur Arbeitsunfähigkeit könnte nach ihrer Feststellung in einem 
Sinne ausgelegt werden, daß - bis zu einem gewissen Grade - die akute Behandlung gerade 
chronischer, bzw. soziopsychomatischer Krankheiten auf Lebensbereiche außerhalb der 
Erwerbsarbeit verlegt werden könnte (unbezahlter Urlaub, Behandlung in der Freizeit etc.).  

 Bereits gegenwärtig aber provoziert der Aufschub leichterer oder verdrängter Beschwerden deren 
Verschlechterung (siehe schichtabhängiges Gesundheitsbewußtsein, siehe psychische Krankheiten 
oder Dorsopathien: Ambulanz - Station - Reha - Rente). Das Problem schon des gegenwärtigen 
Gesundheitssystems ist hier also nicht sein �Mißbrauch�, sondern eine beiderseitige 
Unzugänglichkeit zwischen Leistungserbringern und -bedürftigen. 

5. Im Sinne der juristischen Gleichsetzung Krankheit - Arbeitsfähigkeit - Norm aber wird es, gerade 
mit Blick auf die soziopsychosomatischen Erkrankungen, umgekehrt auch Personen geben, die der 
Hilfe bedürfen, ohne dabei krank im Sinne des Bundessozialgerichts zu sein. Aus den vorliegenden 
Quellen, die zwischen �GKV-Pflichtversicherten�, und �GKV-Angehörigen� etwa können keine 
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validen Angaben zur geschlechtsspezifischen Gesundheitslage, insbesondere  von Haus-/ Frauen, 
gezogen werden.  

6. Schließlich unterstützt auch das Urteil des Bundessozialgerichts die Somatisierung multipler 
Befindlichkeitsstörungen. Dauerhafte Dissonanzen werden so mit sehr viel weniger Aufmerksamkeit 
verdrängt als die �klassischen, rein somatischen Erkrankungen�. Sie können sich dann somatisch, 
psychosomatisch oder psychisch in sehr viel eklatanterer Form und ebensolchem Ausmaß bis zur 
Irreversibilät äußern, die nicht nur einen entsprechenden Verlust von Lebensqualität für die 
Betroffenen (und ihr Umfeld), sondern auch die Zunahme von Kosten bedingen.  

 
Der Krankenstand der gesetzlichen Krankenkassen, der zum Ersten eines Monats erhoben wird, weist 
weitere Schwachstellen auf: Außerhalb der Arbeitnehmer /-innen können alle Personenkreise, die sich 
nicht in einem Arbeitnehmerverhältnis befinden (s.o., Hausfrauen, Rentner /-innen, Studenten /-innen, 
Kinder, Jugendliche, Selbständige), statistisch anders erhoben werden. Bei den Pflichtmitgliedern 
werden schließlich die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, bei den Angehörigen hingegen die 
Leistungsabrechnungen ausgewertet.  
Dies ist ganz besonders bedeutsam für solche sozialen Gruppen, die - entweder ganz oder in 
wesentlichen Bereichen - jeglicher Form sozialer Unterstützung entfallen, umgekehrt jedoch 
besonderen Risiken ausgesetzt sein können (Sozialhilfebezieher, Alleinlebende etc.). Ihre Zahl wird im 
zunehmenden Wettbewerb noch weiter zunehmen, so daß den Arbeitsunfähigkeitserhebungen dann 
erhebliche Gruppen potentiell besonders hilfebedürftiger Gruppen entgehen51.  
 
Eine alternative Definition für Gesundheit bietet die WHO als eines �Zustands des vollständigen 
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins von Krankheit und 
Gebrechen�. Kritiken, daß jeder Mensch in der Industriegesellschaft dann �mindestens dreimal täglich 
krank sein müsse�, bestätigen nur die Vielfalt persönlicher Wahrnehmung und Bedürfnisse (Marx 
würde hier Entfremdung einwerfen).  
Die weiterhin, extensiv und intensiv, zunehmenden Konfliktlagen aus entfesseltem Wettbewerb und 
Individualisierung aber werden dann noch stärkere Verdrängungsleistungen abverlangen.  
 
Zunächst aber hat sich zunächst der Krankenstand zwischen 1970 und 1996 im früheren Bundesgebiet 
verringert. Der durchnittliche Jahres-Krankenstand insgesamt sank von 5,6 im Jahre 1970 auf 4,3% der 
Pflichtmitglieder  Ende 1996 (BMG, S. 38) und stieg in den neuen Ländern nur unwesentlich von 4,0 
auf 4,7% (ebda.). Betriebskrankenkassen (BKK) und Ersatzkassen der Angestellten liegen in Ost und 
West beim Rückgang der Krankenstände vorne. 
 
Dieser Anstieg in Ostdeutschland ist auch auf die erkrankten Mitglieder der Ortskrankenkassen 
zurückzuführen, deren Zahl zum Erhebungszeitraum von 3,0 auf 4,7% um mehr als die Hälfte 
zugenommen hatte, während die Quote einzig für die Betriebskrankenkassen und die Ersatzkassen der 
Angestellten wieder abnahm (s.o., ebda.).  
Im Westen ist der Rückgang vor allem auf die Abnahme der Krankenstände bei den Betriebs- (6,6 vs. 
4,9), sowie bei den Ortskrankenkassen (5,5 vs. 4,6), und schließlich bei den Ersatzkassen der Arbeiter 
(4,6 vs. 3,3) zurückzuführen. Innungskrankenkassen und die Ersatzkassen der Angestellten stagnieren 
auf niedrigem Niveau (4,6 vs. 3,3 und 4,4 vs. 4,0).  
 
Hier wäre eine beiderseits genauere Untersuchung lohnenswert. Einerseits handelt es sich hier vor 
allem um Arbeiter-, bzw. arbeitergeprägte (Betriebskrankenkassen) Krankenkassen, deren �akuten 

                                                 
51 Auch die laufenden und absehbar weiteren Kürzungen sozialer Leistungen verstärken diese Tendenz: Wer keine 
Leistungen mehr nach AFG bezieht, muß sich auch nicht arbeitsunfähig melden.  
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Rückgänge� zu chronischer Morbidität hinausgezögert werden können (s.o., dies gilt außerdem 
insbesondere für die Innungskrankenkassen).  
Die Betriebskrankenkassen hatten ihren direkten Zugang zum Arbeitsumfeld ihrer Mitglieder relativ 
früh für systematische Präventionskonzepte zu nutzen begonnen; das Klientel der Angestellten-
Ersatzkassen kann sich auf relativ konstruktive Arbeitsbedingungen stützen. Zu prüfen wäre deshalb, 
ob zum genannten, wesentlichen Rückgang der Arbeitsunfähigkeit in beiden Kassen die relativ 
privilegierte Arbeitsplatzsituation dieser Angestellten, sowie die relativ intensive Prävention der BKK 
beitragen. Dann aber wären nicht die restriktiven, politischen Schritte der Arbeitgeberinstitutionen (und 
der Politik, siehe Lohnfortzahlung), sondern eine neue, betriebliche Organisationskultur mit der 
Schaffung von corporate identity oder der Einebnung unnötiger Hierarchiestrukturen 
(�Kontrollambition�) ein weiterer, wesentlicher Schritt zur Senkung von Krankenständen (die 
insgesamt doch auch bereits zurückgegangen sind). Es wird kaum einer empirischen Untersuchung 
bedürfen, daß wer sich wohl fühlt, auch besser arbeitet.  
 
Es fällt schließlich auch auf, daß die Krankenstände relativ konjunktur-unabhängig sind.  
Anlaß zu materiellen Verlustängsten hatten in den Jahren 1991 bis 1996 schließlich die Arbeitnehmer 
in Ost und West, nur die Ausgangslagen waren verschieden. Die Rückgänge um einen halben Tag in 
Jahren im Gesamtzeitraum, die auch für politische Schlüsselentscheidungen bekannt sind, wirken, 
angesichts der starken Schwankungen, von der Politik unbegründet. Vielmehr scheinen implizit und 
explizit gesundheitsförderliche Faktoren für das Krankheitsverhalten der Arbeitnehmer /-innen 
signifikant. Umgekehrt beschleunigen auch die begrenzte Umsetzung des Leistungsbedarfs und 
subjektive Arbeitsbedingungen den körperlichen Verschleiß zu chronischer Morbidität (s.o.)52.  
 
Auch (s.o.) diese unterschiedlichen Entwicklungen belegen keine �Blaumacher-Mentalität�, sondern 
eine überzogene, persönlich und volkswirtschaftlich schädigende Leistungserwartung (s.o.). Doch auch 
trotz der zunehmend restriktiven, belastenden Arbeitsbedingungen ist die öffentliche Agenda von der 
Diskussion um den Mißbrauch der Arbeitsunfähigkeit bestimmt.  
Andererseits aber werden dargestellermaßen dadurch gesundheitliche Beeinträchtigungen 
aufgeschoben, qualitativ und quantitativ unangemessen behandelt, chronisch intensiviert und 
extensiviert. Gerade damit aber steigt außerdem der Bedarf nach idealtypisch �jungen, unverbrauchten� 
Arbeitskräften, der mit zunehmendem Wettbewerb ältere Arbeitskräfte dauerhaft vom Erwerbsleben 
ausschließt.  
 
Erneut sei beispielhaft auf die Gruppen, und das Ausmaß des Medikamentenkonsums, sowie die 
Stringenz der Behandlungsanlässe in Ambulanz, Station, Reha (und Frühberentung) verwiesen: Die 
Beschäftigten nehmen restriktive Belastungen eher hin, schieben Präventions- und Behandlungsbedarf 
auf - und leiden schließlich unter Beschwerden, deren Komplexität genauso wie der sozioökonomische 
Wettbewerb zunimmt. Nicht die �Freizeitgesellschaft�, sondern die Selbstgerechtigkeit ärztlichen 
Selbstverständnisses und die restriktive Organisationskultur deutscher Betriebe gehören auf die 
Agenda einer kritischen, qualitätsorientierten Gesundheitspolitik.    
 
 
 

                                                 
52 Unter den häufig arbeitsunfähigen Mitgliedern der Ortskrankenkassen werden sich bis Ende 1996 noch erheblich viele 
Personen befunden haben, die regelmäßig durch das Sozialamt den AOK zugeordnet werden. Erwerbslose aber haben keine 
wesentlichen Konsequenzen zu befürchten, wenn sie sich beim Arbeitsamt mit einer entsprechenden Bescheinigung �krank� 
melden. Andererseits weist gerade ein solcher Krankenstand bei den AOK-Versicherten erneut auf die gesundheitlichen 
Konsequenzen psychosozialer Überlastung und Marginalisierung hin (s.o.).  
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14.4.1 Anlässe, Dauer  und Verteilungen der Arbeitsunfähigkeit  
 
Nach diesen Erläuterungen liegen zu den tatsächlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen die letzten 
Informationen aus dem Jahr 1995, für West und Ost getrennt, vor. Dafür aber sind die getrennten 
Angaben über West- und Ostdeutschland, zum damaligen Stand der Vereinigung und mit Blick auf 
sozioökonmische Hintergründe des Gesundheitsverhaltens, ergiebiger.  
 
In diesem Jahr lag der durchnittliche Krankenstand der AOK-Mitglieder im Westen mit 5,2% über den 
durchnittlichen 4,9% aller Mitglieder der GKV (BMG, S. 38), im Osten hingegen lag er mit 4,4% mit 
dem dortigen Durchnitt gleichauf.  
Männer und Frauen werden im Westen häufiger, dafür jedoch kürzer krank. Im Osten ist der 
Krankenstand zunächst um rund ein Drittel niedriger, dafür nehmen die Krankenstände bis zu einem 
Drittel mehr Tage in Anspruch (Stat. Bundesamt / Stat. Jahrbuch, S. 437): Die Bürger /-innen in 
Ostdeutschland sind dementsprechend weniger, aber länger krank. An der vielfach beschriebenen 
Überalterung der Bevölkerung in Ostdeutschland gemessen, deutet sich hier auch praktisch der mit 
dem Alter generell (und regionenunabhängig) steigende Leistungsbedarf an (zum genauen Vergleich 
aber bedürfte es hier einer Altersstandardisierung, deren Aufwand an dieser Stelle in keinem Verhältnis 
zum Ertrag böte).  
 
Krankheiten der Atmungsorgane, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes, der 
Verdauungsorgane, sowie Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen sind insgesamt die 
häufigsten Anlässe zur Arbeitsunfähigkeit (AOK, S. 32). Allein auf die vier erstgenannten Diagnosen 
entfallen im Westen 72,8, und im Osten 71,7% aller AU-Fälle. Sie decken außerdem 66,6, bzw. 64,4% 
aller AU-Tage (AOK, S. 6) und bestätigen die oben erörterten, potentiell chronischen Ausmaße der 
ambulanten, stationären und rehabilitativen Behandlungen. Unter den übrigen Erkrankungen 
verzeichnen Kreislauferkrankungen und psychische Krankheiten die größten Zuwächse (ebda.).  
 
(Angaben je 10000 Pflichtmitglieder, Beispiel Westdeutschland 1995):  
 
 
 Arbeitsunfähigkeitsfälle  Arbeitsunfähigkeitstage  
 1980 1995 1980 1995 
 
Atmungsorgane  26,54 26,37 16,72 14,68 
Skelett, Muskeln, Bindegewebe 16,70 20,62 20,13 29,87 
Verdauung  10,35 13,38 10,58 7,97 
Verletzungen, Vergiftungen 15,94 12,40 15,79 14,04 
Kreislauferkrankungen 6,19 4,25 9,76 7,54 
Psych. Erkrankungen 1,52 2,63 3,26 5,56 
 
 
Auch die längsschnittliche Entwicklung unter den AOK-Mitgliedern seit 1980 gibt kaum Anlaß zur 
Entwarnung. Hier ist zunächst eine Zunahme der Arbeitsunfähigkeitsfälle bei den Diagnosen Skelett / 
Muskeln / Bindegewebe, Verdauungsorgane und psychische Erkrankungen festzustellen. Gleiches gilt 
für die Arbeitsunfähigkeitstage bei Skelett und psychischen Erkrankungen: Wer also an den 
letztgenannten Krankheiten leidet, leidet nicht nur häufiger, sondern auch länger (zum Reha-Bedarf 
s.o.). Fast zwangsläufig rufen sich hier die Erörterungen zur betrieblichen Prävention / 
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Arbeitsphysiologie, bzw. der rudimentären, psychiatrischen Versorgung in den Sinn53. Das 
Morbiditätsniveau bei Atemwegserkrankungen stagniert auf hohem Niveau.  
 
1. Allein auf Erkrankungen des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes entfallen rd. 30% des 

Volumens der Arbeitsunfähigkeitszeit. Die Fallzahlen haben sich von 1980 bis 1995 um 35%, die 
Anzahl der Tage um 49,4% erhöht  (ebda., S. 9, 30). Der Anteil dieser Krankheitsgruppe unter allen 
AU-Diagnosen stieg im gleichen Zeitraum von 20,1 auf knapp 30%, auch die AU-Dauer nahm von 
durchnittlich 20,8 auf 23,1 Tage je Fall zu (ebda.).  

2. Auch die Verdauungsorgane hatten eine Zunahme der Fälle (+41,2%), nicht aber der Falldauer zu 
verzeichnen (- 24%, S. 30).  

3. Den stärksten Zuwachs seit 1980 haben mit +89,3% der Fälle, sowie +71,8% die von den AOK so 
genannten, psychiatrischen Krankheiten zu verzeichnen (diese Krankheitsgruppe müßte eigentlich 
psychisch genannt werden; psychiatrisch ist die Behandlungsform. Wohlgemerkt: das Erwerbsalter 
als Anlaß zur AU schließt Altersmorbidität i.W. aus). Allerdings hatte sich zwischenzeitlich die 
Sozialhilfe ihrer Krankenversicherten zu Lasten der AOK �entledigt�. Deutlich aber bleiben die 
Korrelation zwischen Armut, Risikoexposition und Krankheit - sowie die Vehemenz von 
Partialinteressen.  

 In der Statistik der AU-Fälle und -Tage der GKV-Mitglieder für 1993 weist das BMG (ebda., S. 43) 
die maximalen Prävalenzen von Neurosen / Persönlichkeitsstörungen / nicht psychotische, 
psychische Störungen bereits im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, sowie non-organischen 
Psychosen unter den Altersgruppen zwischen 30 und 40 Jahren aus.  

 Kennzeichen für beide Diagnosegruppen ist die Folge überdurchnittlich langer Arbeitsunfähigkeit. 
Da beide Gruppen außerdem, wie erörtert, i.W. zu den am längsten, stationär behandelten Patienten 
gehören, ist die Arbeitsunfähigkeit psychisch kranker Patienten / -innen stets entweder mit 
dauerhaft kurzfristigen, oder mit weniger, jedoch überdurchnittlich langen, stationären 
Behandlungen verknüpft. Damit wird auch aus Sicht der AU der unzureichende Stand 
soziopsychosomatischer Leistungsmöglichkeiten (niedrigschwellig-ambulante, interdisziplinäre 
Versorgung) bestätigt.  

 Die Verteilung der Tage je Fall ist dementsprechend auch in den nachgeordneten Altersgruppen 
uneinheitlich. Die AOK faßt in ihrer Krankheitsdatenstatistik für 1995 beide Diagnosegruppen zu 
psychiatrischen Krankheiten zusammen und bestätigt zunächst die maximale Prävalenz bei den 25 
bis 35 Jährigen (30,37%, S. 34).  

 Die meisten AU-Tage wegen psychischer Krankheiten unter allen Versicherten nehmen jedoch die 
55 bis 65 Jährigen, die meisten Tage je Fall die 65 bis unter 75 Jährigen in Anspruch. Auch 
psychische Krankheit ist damit entweder dauerhaft latent oder chronisch und degenerativ. 
Außerdem bergen verschiedene Altersgruppen und soziale Lagen unterschiedliche 
Risikoexpositionen (hirnorganische Psychosyndrome bei alten Menschen).  

 Umgekehrt vermag das Versorgungssystem erstens einen individuellen Dekompensationsdruck 
lediglich sozial unauffällig zu halten, nicht aber zu therapieren. Die genannte, jüngere Kohorte ist 
innerhalb der Gleichaltrigen häufiger, aber kürzer, die älteren Kohorten sind insgesamt häufiger und 
länger psychisch krank. Hier wächst also zweitens eine Kohorte psychisch kranker, junger 
Menschen heran, die mit ihren gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch den Wandel der 
Sozialisationsbedingungen symptomatisieren.  

                                                 
53 Für eine endgültige, bedarfsgerechte / effiziente Versorgung aber fehlt hier noch der ICD-10, der die einzelnen 
Diagnosen nach ihrem tatsächlichen Versorgungsbedarf differenzieren könnte (wahrscheinlich ist diese Möglichkeit auch 
der wesentliche Grund für die Verzögerung seiner Einführung). 
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4. Deutlich war die Zunahme der Fälle auch bei Symptomen und schlecht bezeichneten Affektionen, 
Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, Störungen im Immunitätssystem (ebda., S. 9, 30: Fälle 
+35,7%, Tage +19,1%). Krankheiten werden ätiologisch intensiver, therapeutisch extensiver.  

5. Auch die Morbidität des Krebses besitzt eine eigene Dynamik. Sowohl die AU-Fälle, wie auch die 
AU-Tage stiegen zwischen 1980 und 1995: Es werden also auch zunehmend mehr Menschen 
zunehmend länger krebskrank (AU-Fälle 0,75 vs. 1,16, AU-Tage 2,46 vs. 2,79, jeweils pro 10000 
Pflichtmitglieder. Quelle: AOK, S. 32). Dies sind zwar zunächst Angaben auf sehr niedrigem 
Niveau.  

 Allerdings sind die meisten Neubildungen unter 45 bis 55 Jährigen zu verzeichnen. Die meisten 
Tage unter allen wegen Neubildung Pflichtversicherten nehmen 55 bis unter 65 Jährige in 
Anspruch, die meisten Tage pro Einzelfall 65 bis unter 75 Jährige (ebda., S. 34). Krebs ist also auch 
unter den Versicherten insgesamt eine extensive Diagnose, die nach einer Manifestation zunehmend 
mehr Versicherte in Mitleidenschaft zieht und schließlich auch den einzelnen Versicherten 
zunehmend und biographisch vorverlagert beeinträchtigt. Damit wird der Krebs - auch durch seine 
Unvorhersehbarkeit - jedoch zu einer gesundheitsökonomisch und öffentlich besonders sensiblen 
Größe. Besonders auffallend aber ist ebenso die Konzentration unter zunehmenden / alten 
Alterskohorten. Gerade auch der �medizinisch-technische Fortschritt� wird die Zahl der 
altersrelativen / Alterskrebse mit einer politisch, wie individuell sicher streitbaren Effizienz zum 
Anstieg bringen (�Sisyphos�, s.o.). Aus dem demographischen Wandel und dem medizinisch-
technischen Fortschritt ist somit auch eine Zunahme der Krebsfälle absehbar, die insbesondere 
auch gesundheitsökonomische und ethische Fragen aufwerfen wird.  

 
Trotz ausgebauten und kostenintensiven Gesundheitssystems werden damit also Gesundheitszustand 
und -erwartung wachsender Teile der Bevölkerung weiter zunehmend beeinträchtigt. Sämtliche 
Diagnosegruppen nämlich deuten eine weiterhin zunehmende Chronifizierung an, bzw. schließen eine 
Solche nicht aus. Diese Chronifizierung wird außerdem durch die oben erörterte Konsistenz der 
Behandlungsanlässe zwischen den Versorgungsbereichen, wie auch durch den mit dem Alter 
zunehmenden Behandlungsbedarf bestätigt.  
 
Für die Effizienz des Gesundheitswesens entstehen durch diese chronischen Erkrankungen doppelte 
Kosten, da die zeitweise oder dauerhaft Erkrankten der Sicherung bedürfen, ohne selbst Beiträge 
abzutreten: �In den westlichen Industrieländern verbrauchen pro Jahr 1% der Versicherten ungefähr 
30% der Ausgaben; auf die 5% der Versicherten mit den höchsten Kosten entfallen bereits ca. 60% der 
gesamten Ausgaben.� (Evans, 1996, in: Braun et al., S. 37 - zur Beachtung: Versicherte, nicht 
Mitglieder). Die in der Regel �Gesunden�, die etwa die Hälfte aller Versicherten ausmachen, 
verursachen hingegen lediglich 3% der Ausgaben (Braun et al., ebda., Hervorhebung D.M.).  
 
Es ist bedauernswerterweise Teil der Systemlogik, daß gerade die Krankheiten mit der geringsten 
Behandlungseffizienz die höchsten indirekten - und damit dauerhaften - Kosten verursachen,  bzw. (je 
nach Perspektive) die höchsten Gewinner der Leistungserbringer begründen: Skelett-, Herz-Kreislauf- 
und psychische Krankheiten (Henke et al., in �Zeitschrift für Gesundheitswissenschaften�, 2 / 1997, S. 
128 f., 134). Wer hingegen das Rentenalter erreicht, ist deutlich mehrheitlich (siehe Rehabilitation, 
siehe AU-Tage je Fall) chronisch krank. Weniger das Alter per se, als vor allem die altersrelative 
Morbidität mit ihrer Extension durch �technischen Fortschritt� bleiben also zunehmende 
Herausforderungen an das Gesundheitssystem (s.o.) und seine öffentliche Legitimation.  
Außerdem werden die Kosten nicht nur durch die mehrfach erörterte, demographische Alterung, 
sondern auch durch den Vorgriff der Morbidität in jüngere Altersgruppen weiter steigen:  Skelett-, 
Muskel- und Bindegewebserkrankungen, die bereits die Ausfalldauern dominieren, verzeichnen 1995 
bereits bei den jüngeren Altersgruppen deutliche Anstiege. Die Fälle entsprechender Krankheiten pro 
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100 Mitglieder steigen von 23,4 (bis 25 Jahre), über 34,1 (45 - 55) bis auf 37 Fälle je 100 Mitglieder 
(über 55 Jahre, alle Angaben: AOK, S. 26).  
Im gleichen Jahr kam es außerdem bereits in den Kohorten zwischen 25 und 35 Jahren zu den meisten 
AU-Fällen je 10000 Pflichtmitglieder bei den psychischen Krankheiten, den Krankheiten der Atmungs- 
und denen  der Verdauungsorgane, sowie des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes (AOK, S. 
26). Bei den Krankheiten der Verdauungsorgane nehmen die 25 bis 35 Jährigen außerdem den größten, 
relativen Anteil unter allen entsprechend indizierten AU-Tagen ein (ebda.).  
 
Vorgezogene und kostenintensivere Morbidität: Insbesondere mit Blick auf die jüngeren Kohorten wird 
also deutlich, dass bereits die zunehmende Konzentration der medizinisch-technischen 
Leistungsangebote neue Ressourcen erfordert, die sich weniger denn je abzeichnen. Bei der 
öffentlichen Problematisierung einer �Kostenexplosion� im Gesundheitswesen handelt es sich also 
lediglich um die Vorbereitung einer öffentlichen Agenda und um einen Pendantbegriff zur 
gesamtgesellschaftlichen �Globalisierung�, womit Distanz zum Sozialversicherungssystem kultiviert 
wird. Ein privatwirtschaftliches Sicherungssystem wäre dann die Melaise aus individueller Sicherung, 
öffentlicher Selbstentlastung und �Wirtschaftsförderung�.  
Extensivere und multiple Morbidität: Die über 45 jährigen Versicherten stellten 1995 lediglich 32% der 
Pflichtversicherten ohne Rentner /-innen, jedoch 38,4% der AU-Fälle und 56,7% der AU-Tage (Dauer 
zwischen vier und sechs Wochen, vs. durchn. 15,9 Tage des gesamten Krankheitsspektrums; AOK, 
S.26).  
Rosenbrock (in: Braun et al., S. 48) fixiert den Anteil der chronisch Kranken, bis zumindest Anfang der 
1990er Jahre (seine Veröffentlichung stammt von 1993), bei insgesamt 2/3 der Bevölkerung, und zwar 
bei 33% der 15 bis 40 jährigen, 72% der 40 bis 65 jährigen, sowie 86% der über 65 jährigen. Zwischen 
den Altersgruppen bis 20 Jahren und denen bis 65 Jahren steigt bei Männern die Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit (1993) um fast das Sieben-, bei Frauen um rund das Sechsfache (vgl. BMG, S. 41). 
�Nur die Minderheit der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erreicht einigermaßen gesund das 
Rentenalter, während die Mehrzahl... vor Erreichen des Rentenalters berentet wird oder verstirbt� 
(Rosenbrock 1993, in: Braun et al., S. 48). Dabei sind die Risiken durchaus ungleich verteilt: Fast jeder 
fünfte Arbeiter, aber nur jeder zehnte Angestellte wird vor dem 50. Lebensjahr berufsunfähig (Hradil 
1994, in: Geißler, S. 169, vgl. auch Kapitel 6.3). �80% der vorzeitig Berenteten wird auf Grund von 
Herz-Kreislauf-Krankheiten, Rheuma, Krebs und psychischen Erkrankungen vorzeitig in den 
Ruhestand entlassen.�  (Braun, ebda.). 
Die meisten Neubildungen, aber auch Krankheiten des Kreislaufsystems hatten Kohorten zwischen 45 
und 55 Jahren zu beklagen. Ab ca. 55 Jahren konzentriert sich jedoch das Morbiditätsgeschehen: Die 
genannten Neubildungen, sowie Krankheiten des Kreislaufsystems, der Atmungsorgane und des 
Bereiches Skelett, Muskeln, Bindegewebe haben in dieser Kohorte die größten Anteile unter allen 
entsprechend indizierten Arbeitsunfähigkeiten zu verzeichnen. Außerdem aber sind Erkrankungen des 
Kreislaufsystems, sowie von Skelett, Muskeln und Bindegewebe Indikationen, die in dieser 
Altersgruppe die längsten, ätiologischen Beeinträchtigungen verursachen (ebda.).  
 
Nur eine Minderheit der Kranken und ihres Anteils an den AU-Tagen insgesamt entfällt auf die 
mindestens 65 jährigen Versicherten, die jedoch altersbedingt kaum für die Altersunfähigkeitsstatistik 
repräsentativ sind. Allerdings begründet diese Gruppe einen weit überproportionalen 
Behandlungsbedarf, durch ihre höchsten, individuellen Anteile bei Neubildungen, psychischen 
Krankheiten, Krankheiten der Atmungs- bzw. der Verdauungsorgane (siehe hierzu auch die oben 
erörterte AOK-Statistik). Bei diesen, z.T. weit vorher auftretenden Krankheiten handelt es sich also um 
eine relativ kleine Gruppe von Versicherten, die jedoch nach z.T. langer Vorlaufzeit zu außerordentlich 
langen Krankheitstagen neigen (zur KVDR s.o.).  
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Insgesamt sind in der AOK-Statistik die meisten Erkrankten in der Kohorte zwischen 25 und 35 Jahren 
anzutreffen; bedingt durch die Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes, die 
psychischen Krankheiten, sowie die Krankheiten der Atmungs- und Verdauungsorgane. Die meisten 
AU-Tage unter den Versicherten insgesamt aber entfallen auf die Versicherten zwischen 55 und 65 
Jahren, sie sind dementsprechend auch einzeln am längsten krank (vgl. AOK, S. 34). Durch den 
demographischen Wandel aber wird die Bevölkerung damit nicht nur relativ älter, sondern auch relativ 
/ dauerhaft kranker, und die politische Ambivalenz zwischen Anbieter- und Standortpolitik 
(Lohnnebenkosten) ist sicher wesentlicher Grund für die öffentliche Problematisierung der 
Gesundheitspolitik.  
 
So greift in den hier berücksichtigten Erkrankungen die Climax der Behandlungsfälle je 10000 
Pflichtmitglieder der der AU-Tage und der Tage je Fall (s.o.) vor:  
Es werden immer mehr Versicherte immer jünger krank. Doch erst allmählich aber steigert sich ihr 
Anteil unter allen Versicherten - der Anteil Kranker unter den Versicherten nimmt mit dem Alter zu. 
Schließlich wird auch die individuelle Dauer der Arbeitsunfähigkeit länger. Die jüngeren, kranken 
Versicherten werden also durch die zunehmenden - und zunehmend - älteren Versicherten ergänzt.  
 
Damit sind zusammenfassend folgende Entwicklungen absehbar:  
 
1. Das Krankheitsverhalten der Kohorten von unter 40 Jahren ist von weit verbreiteten, aber 

kurzfristigen, somatischen Krankheiten, wie auch von einer exorbitanten Zunahme psychischer 
Krankheiten in Fällen und Tagen gekennzeichnet. Mit der Ausweitung in jüngere Kohorten scheint 
die die biographische und symptomatische Intensivierung der Beschwerden absehbar. Gleichzeitig 
sind die besonders weit verbreiteten Beschwerden im Bereich Skelett / Muskeln / Bindegewebe 
Folge restriktiver Arbeitsbedingungen, die mit dem wachsenden, internationalen Wettbewerb weiter 
zunehmen können. Mit Blick auf die meisten, manifest chronisch Kranken in den Kohorten 
zwischen 55 und 65 Jahren, die die Folgen chronisch-degenerativer Belastungen illustrieren, wird 
ein verbesserter Arbeitsschutz damit erneut zu einem Kernstück internationaler Mindeststandards 
(und auch langfristiger Wettbewerbsfähigkeit). Nach der Extension dieser Erkrankungsformen in 
zunehmend jüngere Kohorten drohen hier neue, ökonomische Herausforderungen zunächst für den 
Zeitraum, da die jetzt besonders belasteten Kohorten (55 bis unter 65 Jahre) in das Alter aufrücken, 
in dem Beeinträchtigungen und Leistungsbedarf besonders hoch sind (ab 65 Jahren, s.o.). Die 
Konsistenz der Behandlungsanlässe in den Versorgungsbereichen über die Berentung hinaus 
widerlegt außerdem, daß hinter der hohen Arbeitsunfähigkeit älterer Kohorten eine Unzufriedenheit 
der Beschäftigten nach jahrzehntelanger Belastung stecken könnte. 

2. Eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit, verbindliche Präventionsmaßnahmen in der Arbeitszeit 
oder eine biographische Neuverteilung von Erwerbsarbeit - mit weniger Belastung für ältere 
Jahrgänge - wären als zielorientierte Präventionsmaßnahmen sicher effizienter. Eine stärkere 
Ökonomisierung des Gesundheitswesens würde auch hier also gerade die Gruppen von der 
Versorgung ausschließen, die ihrer am Nötigsten bedürfen: Dies wäre eine außerordentliche 
Belastung des Sozialversicherungssytems, aber ein ebensolcher Markt für Privatversicherungen. 
Chronische Krankheiten sind außerdem von frühzeitiger und kostenintensiver Latenz (25 - 35 
Jahre), wie ebensolcher Manifestation (vor dem Alter von 65 Jahren, s.o.). 

3. Die Kohorten über 65 Jahren sind - durch den Überhang unter den 55 bis 65 Jährigen - mit ihren 
Anteilen an den Krankheitsfällen,  wie auch den Tagen unter den Versicherten insgesamt noch 
demographisch deutlich unterrepräsentiert. Wenn, sind diese Patienten jedoch exorbitant lang krank 
(s.o.). Mit der steigenden Lebenserwartung und der ebenso zunehmenden, demographischen 
Überalterung wird in dieser Melaise aus Demographie und Epidemiologie der altersrelative 
Versorgungsbedarf noch zunehmen. In diesen Altersgruppen nehmen Herz-Kreislauf-Krankheiten 
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und altersrelative Krebsformen eine besondere Bedeutung ein, denn mit der Zunahme medizinisch-
technischer Möglichkeiten, der demographischen Alterung und der individuellen Lebenserwartung 
werden auch hier Behandlungsbedarf und -möglichkeiten weiter ansteigen. Absehbar ist auch hier 
eine weitere, normative Diskussion um die medizinische Ethik.  

4. Also scheint der chronologische Höhepunkt chronisch-degenerativer Krankheiten noch auszustehen, 
da sich diese 1995 (unter den Pflichtversicherten der AOK Westdeutschlands) - nach den Anteilen 
an AU-Fällen und -Tagen - noch auf die jüngeren Kohorten zwischen 55 und 65 Jahren bezogen 
haben (s.o.). Angesichts der oben skizzierten Entwicklung von Demographie und Epidemiologie 
würde - unter unveränderten Bedingungen - eine signifikanter Anstieg chronisch Kranker erst ab ca. 
2005 anstehen, wenn die Mehrheit der jetzt besonders Beeinträchtigten auch das Alter der 
dargestellten, besonderen Anfälligkeit erreicht.  Allerdings sind, wie erwähnt, die Risiko- (und 
Protektiv-) faktoren und ihre Gewichtung untereinander nicht absehbar. Eine neue Therapie, oder 
eine neue, öffentliche Diskussion (denen sich die Arbeitgebervertreter in den Sozialversicherungen 
bei wissenschaftlicher Basis kaum entziehen könnten) könnte diese Zahlen bereits abschwächen. 
Absehbar scheint dies, nach der dargestellten Risikokumulation der wesentlichen Grundlagen 
öffentlicher Gesundheitspolitik, freilich nicht.  

5. In diesem Sinne müßte mit einem weiteren Anstieg der Morbidität für die Zeit ab 2025 gerechnet 
werden, wenn die jetzt bis zu 35 Jährigen multipel Kranken die Schwelle zum 65. Lebensjahr 
erreicht. Eine solche Prognose würde sich freilich auf noch dünnerem Eis bewegen, denn eine 
Neuverteilung gesellschaftlicher Arbeit, der offensive Ausbau niedrigschwelliger 
Unterstützungsformen, oder die Überwindung eines kurzsichtigen Leistungsprinzips könnten auch 
genauso viele Protektiv- wie Risikofaktoren fördern. Schließlich kann die chronische 
Risikoexposition durch eigenes Verhalten auch konsequent �die Lebenserwartung verkürzen� 
(ernsthaften Berechnungen der GKV zu Folge ist etwa das Rauchen für die Krankenkassen - gerade 
auch im Licht zunehmender, demographischer Überalterung - sehr viel weniger kostenintensiv als 
das Nichtrauchen). Verstärkte Präventionspolitik aber wäre politische �Inkonsequenz�, da die Politik 
mit ihren monetären Interessen die Globalisierungsdebatte wie die Wirtschaft schürt.  

6. Schließlich sind in solchen Szenarien auch zeitgeschichtliche / chronologische Aspekte noch nicht 
berücksichtigt. Der zunehmende, hedonistische Konsumismus in der �Erlebnisgesellschaft� ist als 
eine Facette der Individualisierung mehrfach erörtert worden. Die Zunahme chronisch-somatischer 
Erkrankungen auch und gerade unter Jüngeren (Verdauungsorgane, Herz-Kreislauf-Krankheiten) 
kann also auch Ergebnis von Verhaltensformen sein, die sich durch den materiellen Überfluß erst 
seit den 1960er Jahren herausgebildet haben: Das Gesundheitssystem würde dann gegenwärtig noch 
von den autoritären Erziehungsidealen und den Mangeljahren bis Anfang der 1960er Jahre (s.o.) 
�profitieren� (s.o.).  

7. Fraglich ist außerdem das Verhältnis der wesentlichen, sozialepidemiologischen Phänomene 
chronische Erkrankung, psychische Erkrankung, Extension in immer jüngere Altersgruppen 
untereinander. Die psychische Belastung durch chronische, �somatische� Erkrankungen (wenn denn 
um der Ätiologie willen diese Differenzierung generell aufrechterhalten werden sollte) wurde 
bereits erörtert; sie ist auch umgekehrt - gerade bei zunehmender Dauer - nicht nur absehbar, 
sondern auch zuweilen ursächlich involviert (s.o.).  

8. Die enorme Inzidenz psychischer Krankheiten ist eine besonders schwerwiegende Entwicklung. 
Allenfalls die monistische Finanzierung der stationären Versorgung könnte hier für Abhilfe 
schaffen, indem die stationäre Standardversorgung dann durch niedrigschwellige, interdisziplinäre 
Ambulanzen abgelöst werden würde. Am Beispiel der psychischen Erkrankungen zeigt sich also 
ganz besonders, dass weniger die Epidemiologie, als der politische Gestaltungswille Qualität und 
Effizienz des Gesundheitssystems bestimmen.  
Bislang aber haben auch psychische Erkrankungen offensichtlich einen degenerativen Charakter, 
wie beim genaueren Blick auf die dominante Prävalenz von Neurosen ab 20, sowie Psychosen ab 30 
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Jahren deutlich wird. Diese von psychischer Morbidität besonders betroffenen, jüngeren 
Altersgruppen sind außerdem erwähntermaßen diejenigen Kohorten, die die Notwendigkeiten der 
Individualisierung am meisten verinnerlicht haben, mit ihrer Lebensqualität jedoch ebenso 
besonders unzufrieden sind. Sie sind außerdem diejenigen Gruppen, deren psychosoziale 
Lebenskompetenz am intensivsten, und biographisch am extensivsten blockiert wurde.  
Diese Generationen schwanken auch schon normativ zwischen den Idealen der Industriegesellschaft 
und der zunehmenden, sozioökonomischen Wirklichkeit eines unverändert global entfesselten 
Wettbewerbs. Sie kennen gleichermaßen die Vor- und Nachteile sozialer Bindung und persönlicher 
Individualisierung in Industrie- bzw. aufkommender Dienstleistungsgesellschaft. Gerade diese 
Ambivalenz aber ist ein Belastungs- und Risikofaktor.   

 
Individualisierung ist also nicht nur eine einseitige Belastung und Anlaß zu persönlicher 
Unzufriedenheit, sondern auch entsprechender Co-faktor psychischer Erkrankung. Mit dem 
zunehmenden Wettbewerb ist daher gleichermaßen mit einem Anstieg der körperlichen, wie auch 
der psychischen  Erkrankungen besonders jüngerer Kohorten zu rechnen. Dies wirkt umso 
schwerer, da für beide Krankheitsbereiche weder entsprechende, effiziente Versorgungsstrukturen, 
noch die nötigen Mittel aus immer weniger zugänglichen Ressourcen absehbar sind.Das mehrfach 
erörterte Bedürfnis der Bevölkerung nach mehr sozialer Bindung könnte also auch als Beleg dafür 
herangezogen werden, dass die Bevölkerung weniger denn je auch zum unbegrenzten Wettbewerb 
fähig ist.   

 
9. Auch für die Erkrankungen mit offensichtlich sozioökologischem Ursachenkontext, von denen 

ebenfalls insbesondere die jüngeren Kohorten betroffen sind (Atemwege, Allergien),  ist keine 
Linderung in Sicht. Mit dem zunehmenden Wettbewerb werden weltweit ökologische 
Mindeststandards mit bestenfalls regionaler Reichweite herabgesetzt werden, entsprechende 
Belastungsformen im intensivierten Handel aber ebenso �exportiert�.  

 
 
14.5 Krankenhausaufnahmen  
 
Die Aufnahme in ein Krankenhaus wird weiterhin als ein Indikator für die Morbidität verwendet, 
obwohl mit gesetzlichen Neuregelungen, weiterem, pharmazeutischem / technischem Fortschritt, 
weiteren Schwellen zur Krankenhausbehandlung (Kostenbeteiligung, psychosozialer 
Erkrankungshintergrund, Infra-Struktur- / Leistungsdefizite) die Zahl der Krankenhausaufnahmen auch 
ohne Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands zunächst abnehmen wird (siehe Kapitel 6.2). 
Wer sich aber zu einer Behandlung in ein Krankenhaus einfindet, ist mit Sicherheit �krank� im Sinne 
der oben erörterten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (wenn auch nicht unbedingt �arbeitsunfähig� 
geschrieben). Diesen einführenden Gedanken entsprechend waren 1995 nur 8,0% aller Kranken zur 
stationären Behandlung im Krankenhaus, jedoch 74,1% ambulant beim Hausarzt (Stat. Bundesamt, 
Stat. Jahrbuch 1997, S. 433).  
 
Folgende Eckpunkte und Ergänzungen zum bereits oben erörterten Aufnahmegeschehen:  
 
1. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 09.07.1997 wurden �1995 in deutschen 

Krankenhäusern 14,8 Mill. Patienten vollstationär behandelt. Rund 1,5 Mill. Krankenhauspatienten 
waren jünger als 15 Jahre, 4,7 Mill. zwischen 15 und 44 Jahre, 4,0 Mill. zwischen 45 und 64 Jahre 
alt und 4,7 Mill. älter als 64 Jahre. 60,2 % der über 64 Jahre alten Patienten waren Frauen und 39,8 
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% Männer. Bezogen auf alle Patienten betrug der Männeranteil 44,4 % und der Frauenanteil 55,6 %, 
wobei auch schwangerschaftsbedingte Krankenhausaufenthalte gezählt werden.� (ebda.).   

2. �Der hohe Anteil der Frauen an den Patienten (1995, D.M.) über 64 Jahre folgt aus dem Alters- und 
Geschlechtsaufbau der Bevölkerung in Deutschland, der in den älteren Jahrgängen einen deutlichen 
Frauenüberschuß aufweist. Die relative Häufigkeit einer Krankenhausbehandlung liegt bei den 
älteren Männern wesentlich höher als bei den älteren Frauen. So erfolgten je 10 000 Männer über 64 
Jahren  4 163 stationäre Behandlungen, während die Behandlungshäufigkeit bei Frauen über 64 bei 
3 508 Fällen je 10 000 Frauen lag.� (ebda.). 

3. Im Jahr 1994 gibt es deutliche Überhänge der Männer bei den Diagnosen der 
Kreislauferkrankungen, der psychischen Krankheiten, der Verletzungen und Vergiftungen, sowie 
der Krankheiten der Atmungsorgane. Die Frauen überwiegen 1994 hingegen bei Neubildungen, bei 
Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane, sowie bei Krankheiten der Harn- und 
Geschlechtsorganen (Stat. Bundesamt, Stat. Jahrbuch 1997,  S. 455). Auch in der AOK-
Krankheitsartenstatistik wird das Krankenhausgeschehen von den Frauen bestimmt; bei 
Neubildungen ist ihre Situation nach Tagen und Fällen ungünstiger als bei Männern (AOK, S. 22). 
Frauen werden auch häufiger wegen psychischer Probleme behandelt: Sie sind sich gesundheitlicher 
Belastungen bewußter als Männer und gehen häufiger zum Arzt, doch sie sind im Alltag besonders 
heterogenen Belastungen ohne wesentliche Kontrollmöglichkeit ausgesetzt. Insofern nehmen die 
gegenwärtigen Gesundheitsbelastungen von Frauen - als Ergebnis hochkomplexer, konfligierender 
Rollenerwartungen - also auch ein Stück der typischen Herausforderungen von Individualisierung 
mit zunehmend somatisch-ärztlicher Ineffizienz  (sowie ihrer Resultate!) vorweg.  

4. Erwerbslose Männer (10,9 vs. 8,2%) und Frauen (7,8 vs. 7,4%) suchen durchweg häufiger die 
stationäre Behandlung auf als Erwerbstätige (Stat. Bundesamt, Stat. Jahrbuch 1997, S. 433). Auch 
das stationäre Versorgungsgeschehen bestätigt also die besondere, gesundheitliche Risikoexposition 
Erwerbsloser (s.o.). Diesem erhöhten, individuellen Leistungsbedarf aber steht die gleichzeitige, 
volkswirtschaftliche Reduktion der Ressourcen eben durch Erwerbslosigkeit gegenüber. Dadurch 
wird Erwerbslosigkeit weiterhin zum strukturellen und praktischen Kostenfaktor eines an der 
Vollbeschäftigung der Industriegesellschaft orientierten Gesundheitssystems (auch praktisch ist das 
bestehende Gesundheitssystem dargestelltermaßen nicht in der Lage, die durch Erwerbslosigkeit 
geförderten, gesundheitlichen Belastungen zu überwinden).  

 
Zu den einzelnen Diagnosen und ihren Verteilungen:  
�Der häufigste Behandlungsgrund bei den Patienten über 64 Jahre (1995, D.M.) waren 
Kreislauferkrankungen mit 1,4 Mill. Behandlungsfällen. Der Anteil der weiblichen Patienten betrug 
hier 55,9 %� (Stat. Bundesamt, Pressemitteilung vom 09.07.1997). Auch die AOK-Statistik bestätigt 
die mit dem Alter zunehmende Bedeutung der Kreislaufkrankheiten. Durch Einbeziehung der Rentner /-
innen umfassen, allein im Westen, die Kreislauferkrankungen 17% der Krankenhausfälle und knapp 
20% der Krankenhaustage (AOK-West: 379, bzw. 372 Männer / Frauen je 10000 Versicherte, 5100 
bzw. 5700 Krankenhaustage. AOK-Krankheitsartenstatistik, S. 12, 20. Anm.: 1995 trat nur die 
ambulante Pflegestufe zum 01.04. in Kraft). Der kontinuierliche Altersanstieg der 
Krankenhausaufnahmen stellt sich auch in der AOK-Statistik 1995 bei den 45 bis 55 jährigen 
Versicherten ein, besetzt bei den über 65 Jährigen 60% der Fälle und über zwei Drittel der 
Krankenhaustage dieser Altersgruppe (AOK, S. 27. Vgl. Pflegeversicherung, s.o.). Auch das 
Statistische Jahrbuch 1997 (Stat. Bundesamt, ebda., S. 450) zählt dementsprechend für 1994 insgesamt 
rd. 275000 Aufnahmen mit 45 -55 jährigen, 492000 mit 55 bis 65 jährigen, 627000 mit 65 bis 75 
jährigen und 678000 mit über 75 jährigen Patienten.  
 
Die AOK-Statistik differenziert außerdem zwischen Tagen und Fällen, nach denen 
Kreislauferkrankungen seit 1980 um fast 69,7% bei den Fällen, wenn auch nur um 3,7% der Tage 
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zunahmen (AOK, S. 37). Diese Zahl der krankenhausbedingenden Krankheiten erreicht bei den 
Versicherten über 75 Jahren fast 26% aller Krankenhaustage (Versichertenanteil 8,7%), mit einer 
durchnittlichen Falldauer dieser Kohorten von 16 Tagen (Versichertendurchnitt: 12,4 Tage. Ebda., S. 
22 f.). Kreislaufkrankheiten treten bei Mitgliedern und Familienangehörigen insgesamt bereits ab 55, 
individuell jedoch am längsten ab 75 Jahren auf; sie nehmen dann die längsten Falldauern und 
Einzelbehandlungen in Anspruch (vgl. AOK, S. 41). Die Zahl der Fälle nimmt exorbitant zu und kann 
nur durch die (gesetzlich motivierte) Reduktion der Behandlungsdauern begrenzt werden. Insgesamt 
wiederholt sich hier der mehrfach erörterte Trend:  
Die stationäre Behandlung kann Manifestation und Extension auch einer Herz-Kreislauf-Erkrankung 
nur aufschieben, obwohl Krankheiten dieses Formenkreises weiterhin den wesentlichen 
Aufnahmeanlaß und  die Haupt-Todesursache darstellen. Eine effiziente Vernetzung mit dem 
ambulanten, sowie dem komplementären Bereich (Rehabilitation, Physiotherapie etc.) muß, auf Grund 
der erörterten Beobachtungen, angezweifelt werden. Auch das Krankenhaus wird also von einem 
hochkomplexen Input an Bedingungen bestimmt, ohne ein entsprechend verhältnispräventives Output 
zu fördern.  
Damit wird die Medikalisierung zu einem weiterhin potentiell zunehmenden Resultat politischer 
Steuerungsdefizite (bzw. symbolischer Politik), das die Morbidität allenfalls senkt und die Letalität 
aufschiebt, nicht aber Gesundheit erhält, wieder herstellt oder fördert. Deutlich wird an diesen 
Strukturen auch, warum das Krankenhaus der kostenintensivste Versorgungsbereich ist - und warum 
insbesondere die Krankenkassen auf entsprechende Gesetzeskorrekturen in Vergütung und Vernetzung 
drängen.  
 
�Rund 679 000 Patienten wurden (1995, D.M.) aufgrund einer bös- oder gutartigen Neubildung 
behandelt, wobei 53,5 % der behandelten Patienten Frauen waren.� (Stat. Bundesamt, Pressemitteilung 
vom 09.07.1997). Die krebsbedingte Morbidität steigt zwar ebenso mit dem Alter, nimmt jedoch 
biographisch früheren Anlauf:  So stieg 1994 die Zahl der Neubildungen zunächst außerordentlich 
unter den Kohorten der 25 bis 55 Jährigen von rd. 37000 (15 - 25 Jahre!), auf bis zu rd. 275000 (45 - 55 
Jahre). Danach steigt sie - mit etwas mehr Stetigkeit - auf ca. 385000 (55 - 65 Jahre) und ca. 406000 
(65 - 75 Jahre). Erst danach halbiert sie sich auf ca. 250000, was allerdings auch auf die absoluten 
Zahlen über 75jähriger Patienten /-innen zurückgeführt werden kann (alle Angaben: Stat. Bundesamt, 
Stat. Jahrbuch 1997, S. 450). Auch bei den Mitgliedern und Familienangehörigen der AOK nehmen 
bösartige Neubildungen zwischen 65 und 75 Jahren die höchsten Gesamtanteile aller Versicherten bei 
Behandlungsfällen und -tagen ein. Die maximale, individuelle Behandlungsdauer aber wird erst ab 75 
Jahren erreicht (AOK, S. 41), hier aber nimmt die absolute Zahl von Fällen, erörtertermaßen, ab. Damit 
folgt erst nach Jahren gesundheitlicher Beeinträchtigung die besonders schwerwiegende 
Manifestation. Wer also (s. Stat. Bundesamt) 75 Jahre alt wird, leidet als Krebskranker besonders 
lange an seiner Krankheit. Mit zunehmender, demographischer Alterung aber wird durch ihre 
biographische �Vorverlagerung�  insbesondere die Krebs-Inzidenz besonders steigen (�Sisyphos�, 
s.o.). Bis dato aber bleibt der 75. Geburtstag auch epidemiologisch der Zenit der Lebenserwartung (zur 
Lebenserwartung insgesamt s.o.).  
 
 �Wegen einer Krankheit der Verdauungsorgane erfolgte (1995, D.M.) bei  417 000 älteren Patienten (= 
über 64 Jahre, D.M.) eine Behandlung im Krankenhaus. 57,8 % dieser Patienten waren Frauen.� (Stat. 
Bundesamt, Pressemitteilung vom 09.07.1997).  
Tatsächlich ist die Morbidität in diesem Bereich differenziert. Das Statistische Jahrbuch zählt für 1994  
342000 Aufnahmen wegen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, sowie 314000 Aufnahmen 
wegen Krankheiten der Verdauungsorgane. Wie auch Verletzungen und Vergiftungen (392000), 
werden diese Diagnosen am Häufigsten in den Kohorten der 25 - 45 Jährigen gestellt (alle Angaben: 
Stat. Bundesamt, Stat. Jahrbuch 1997, S. 450).  
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Soziologisch aufschlußreich wäre hier die genauere Diagnose, um Rückschlüsse auf die Ursachen 
ziehen zu können; auch sind hier die demographischen Relationen (Bevölkerungsanteil der Kohorte) 
unberücksichtigt. Unabhängig davon aber fällt die hohe, aufnahmeindizierende Morbidität der 
Verdauungsorgane bei älteren Patienten auf. Möglicherweise also wird die ökonomische Bedeutung der 
hier diskutierten Aufnahmediagnosen noch zunehmen, wenn die jetzt besonders 
behandlungsbedürftigen Kohorten das individuelle Alter der jeweils häufigsten Aufnahmeanlässe 
erreicht haben. Auch die AOK-Statistik für alle Mitglieder bestätigt mit den meisten Behandlungsfällen 
bei Mitgliedern und Familienangehörigen besonders bis 25 Jahren, sowie den meisten 
Behandlungstagen ab 65 Jahren das zunehmend chronische Potential dieser Diagnosegruppe.  
 
Durch Herz-Kreislauf-Krankheiten, Neubildungen, sowie Krankheiten der Verdauungsorgane und die 
alterslineare Zunahme von Krankenhausfällen und -tagen (vgl. AOK, S. 41) ist das stationäre 
Geschehen tatsächlich also von chronischen, kostenintensiven Krankheiten zunehmend älterer, 
zahlreicherer und ergo zunehmend leistungsbedürftiger Patienten /-innen bestimmt.  
 
Altersspezifische Einflüsse wirken sich zwar nur auf wenige Krankheitsgruppen aus, dafür aber in 
einem Umfang, der den Gesamttrend des Krankheitsverhaltens und seiner Strukturen wesentlich prägt. 
Die AOK etwa leitet aus dem Risikostrukturausgleich vierfach höhere Kosten für die Versicherten ab 
75 Jahren, als für die mittleren Altersgruppen um 40 Jahre ab. Diese Angaben beziehen sich zwar auf 
den Zeitraum vor Beginn der stationären Vergütung durch die Pflegeversicherung. Sie sind jedoch 
weiterhin deshalb relevant, da auch die Pflegeversicherung über einen - zudem noch gesetzlich 
fixierten - Beitrag finanziert wird. Dazu kommen dann außerdem noch, ähnlich wie im ambulanten 
Bereich, die zunehmend biographisch relativ vorgelagerten Beschwerden jüngerer Kohorten. Ihr 
Ressourcenbedarf wird durch die steigende Lebenserwartung und die zunehmenden Leistungsangebote 
besonders intensiv (zu den GKV-Kosteon von Rauchern / -innen s.o.).  
 
Die aus diesen häufigsten Aufnahmeanlässen gezogenen Schlüsse für die Krankenhaus-
Betriebswirtschaft, sowie deren Folgen für Kosten und Effizienz des Gesundheitssystems werden beim 
Blick auf die Diskrepanz der Verweildauern in somatisch-konventionellen Krankenhäusern 
(�Verweildauer�) und  Krankenhäusern mit ausschließlich psychiatrischen oder psychiatrischen und 
neurologischen Betten (�Sonder-KH�) für das Jahr 1994 deutlich  (Angaben aus: Stat. Bundesamt, Stat. 
Jahrbuch 1997, S. 449).  
 
ICD-Code Diagnosegruppe Patienten insgesamt  Verweildauer �Sonder-KH� 
 
390 - 459 Krankheiten des  2 288811 14,6 37,7 
 Kreislaufsystems 
140 - 239 Neubildungen 1 635524 12,4 29,7 
800 - 899 Verletzungen / Ver- 1563 098 12,0  30,3 
 giftungen 
520 - 579 Verdauungsorgane  1 453392 10,8 41,7 
580 - 629 Harn- und 1 082804  8,6 14,6 
 Geschlechtsorgane   
 
Erkennbar dabei bleibt, daß zunächst sämtliche Erkrankungen - von einem bedingten Einspruch bei 
Verletzungen und Vergiftungen abgesehen - keinen direkten Anlaß zur Behandlung in Krankenhäusern 
mit ausschließlich neurologischem oder psychiatrischem Behandlungsschwerpunkt bieten.  
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Im Jahr 1994 aber galt noch die Pflegesatzregelung, nicht aber die Pflegeversicherung, so daß die 
Krankenhäuser durch allein quantitative Verlängerung der Behandlung ihre Budgets aufbessern 
konnten. 
Damit wird aus diesen häufigsten Aufnahmeanlässen ersichtlich, wieso sich der Gesetzgeber mit dem 
GSG um neue, stationäre Vergütungsformen bemühte: Im Finanzierungsmodus über Pflegesätze wurde 
die andauernde, stationäre Pflegebehandlung der v.a. älteren Patienten (s.o.) zu einer zunehmend 
krankenhausbetriebswirtschaftlichen Gewinngröße.  
 
Hinter den genannten Aufnahmen insgesamt, wie auch der deutlichen Differenz in den 
Behandlungszeiten zwischen somatischen und neurologisch / psychiatrischen Häusern bestehen also 
zunächst erhebliche Anteile chronischer, altersrelativer oder -begleitender Erkrankungen. Allerdings 
kann es sich hier zunächst auch um Einzeldiagnosen multipler Morbidität handeln, die eine 
psychiatrisch-stationäre Behandlung indiziert scheinen ließen. Unabhängig davon aber ist ein 
(somatisches oder psychiatrisches) Akutkrankenhaus kein zielgerechter Behandlungsort für chronische 
/ altersrelative Erkrankungen, da die Behandlungsmethoden, Personal- und Arbeitsschwerpunkte (und 
mit dem GSG geweckten Wettbewerbsinteressen) des Akutkrankenhauses die Ressourcen des 
chronisch kranken Patienten, wie auch seine Fähigkeiten zum Umgang mit der dauerhaften, 
gesundheitlichen Beeinträchtigung verkümmern lassen.  
 
Die neuen Vergütungsformen seit dem GSG (siehe Kapitel 2) hingegen haben die ökonomischen, statt 
patientenorientierten Prioritäten im Krankenhaussystem lediglich umgekehrt: Während Patienten bis 
dato schier grenzenloses Gewinnpotential waren, werden sie nun zum Kostenfaktor, der die 
Behandlung unverändert profitorientiert standardisiert / rationiert.  
 
Dadurch zwingt der zunehmende Wettbewerb ohne Deckung durch den Landeskrankenhausplan auch 
zu weiterem Stellenabbau (s.o.). Mit dieser Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, besonders der 
Pflege (s.o.), fördert auch der Wettbewerb kein Umdenken beim Personal, bei konkurrenzgestreßten 
Klinikleitungen, oder der Ausbildung - und ergo auch nicht beim Patienten (wenn er nicht mit eigenem 
Vorwissen in die Klinik kommt). Die somatisch fixierte Diagnostik aber erspart auf Mikroebene dem 
Betroffenen, dem Arzt und den Angehörigen außerdem die kritische, soziopsychosomatische 
Anamnese und Therapieplanung - und pflegt unverändert die bekannten Behandlungsformen.  
 
Weitere Informationen liegen aus der AOK-Krankheitsartenstatistik 1995 vor (ebda.), die für die 
Krankenhausaufnahmen ihre sämtlichen Leistungsberechtigten umfaßt und die o.g. Entwicklung im 
gesamten, stationären Versorgungsgeschehen bestätigt. In der AOK-Erhebung hat die Zahl der 
Krankenhausfälle zwischen 1980 und 1995 um über 44% zugenommen (ebda.), während die Tage, 
wohl durch den Ausbau der ambulanten Versorgung, um 2,6% zurückgingen (ebda.): Auch in der 
AOK-Statistik also werden die Patienten /-innen mehr, doch sie bleiben zunächst kürzer (s.o.): Damit 
erscheint die Dauer einer zunehmend komplexen Behandlung weniger �durch den medizinischen 
Fortschritt möglich, sondern auf Grund ökonomischer Handlungszwänge nötig�. Denn angesichts der 
fehlenden Vernetzung mit dem ambulanten Bereich, wie auch der völligen Defizite mit 
komplementären Beratungs- und Betreuungsangeboten wirkt die isolierte Verkürzung der stationären 
Behandlung nicht wie die ultima ratio in den Bemühungen um mehr Effizienz. Dies bestätigt auch die 
mit dem Alter zunehmende Chronizität, die ohne ambulante Leistungsvernetzung die Überlegungen des 
GSG konterkarieren wird (für die Investitionskosten für komplementäre Angebote fehlen den 
Kommunen die Mittel).  
Die Verkürzung der Behandlungsdauer bei nicht-chronischen, und symptomatisch eingegrenzten 
Krankheiten scheint das bevorzugte, legislative Gegengewicht gegen die zunehmenden Dimensionen 
chronisch-multipler Krankheiten zu sein. Beide Behandlungsmodi für akut, bzw. chronisch Kranke  



 302  

sind jedoch deshalb ineffizient, da sie nicht mit ambulanten Diensten vernetzt sind, bzw. mit 
ausreichenden, komplementären Angeboten vernetzt werden können. Akut-, wie auch chronisch Kranke 
werden so fehlversorgt.   
 
Der Anstieg der Fälle ist zwischen 1980 und 1995 besonders ausgeprägt bei Krankheiten des Skeletts, 
der Muskeln und des Bindegewebes (+127,9%), der Krankheiten des Nervensystems und der 
Sinnesorgane (+112,3%), sowie der psychiatrischen Erkrankungen (+111,1%, alle Angaben: AOK, S. 
37). 
Bei Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes, sowie bei psychiatrischen 
Krankheiten ist außerdem ein erheblicher Zuwachs der Krankenhaustage um 58,3%, bzw. 52,8% 
festzustellen (ebda., sowie S. 37. Zum Vorbehalt wegen psychischer Krankheiten s.o.).  
 
Die Bedeutung chronischer Krankheiten nimmt insgesamt also nach Zahl der Fälle, und nach Tagen 
zu; dementsprechend steigt ihr Ausmaß auch individuell mit Alter und Risikoexposition. Aus den 
vorliegenden Angaben aber werden die erörterten Steuerungsdefizite und Partialinteressen ersichtlich,  
Thesen �komprimierter Morbidität� hingegen  nicht bestätigt.  
Auch der Blick auf die Krankenhausaufnahmen bestätigt so die zunehmende Ineffizienz der 
Selbstbeteiligung als Mittel der Kostendämpfung: Selbstbeteiligung erschwert den Zugang des 
Versorgungssystems und trägt so zur Chronifizierung von Beschwerden bei. Selbstbeteiligung scheint 
das Problem vom falschen Ende anzupacken; vielmehr müßte die effektive Zugänglichkeit einer 
patientengerechten Versorgung durch das System selbst gewährleistet werden. Selbstbeteiligung soll 
außerdem zu einer gesundheitsförderlichen Lebensgestaltung anhalten, die die Versorgungsstruktur 
doch vor allem selbst marginalisiert. Selbstbeteiligung wird damit zum politischen �Sündenbock� einer 
verfehlten, interessegeleiteten Gesundheitssystempolitik.  
 
Nach dem o.g., krankenhausökonomisch bestimmten Vergleich der Behandlungsdauern in 
konventionellen, und �Sonder-Krankenhäusern� bestätigt auch ein Blick in die diagnosespezifischen  
Behandlungsdauern (1994) die mangelhafte Kräfteabstimmung innerhalb des Krankenhaussystems:  
Mit allgemeinen, psychiatrischen Krankheiten (40,7 Tage), den bereits genannten 
Oberschenkelhalsbrüchen (durchnittlich 28,7 Tage), akuten, aber mangelhaft bezeichneten 
Hirngefäßkrankheiten (22,1 Tage - hirnorganische Psychosyndrome?) und der Alkoholabhängigkeit mit 
20,7 Tagen liegen die psychischen Krankheiten nicht nur im vordersten Quartett der stationären 
Behandlungsdauern 1994.  
 
Die psychischen Krankheiten sind mit insgesamt rd. 727000 Fällen weitaus häufiger vertreten als die 
genannten, jeweiligen, anderen Einzeldiagnosen  (alle Angaben: Stat.Bundesamt, Stat. Jahrbuch 1997,  
S. 451. Siehe hierzu auch Kapitel 6.2).  
 
Auch psychische Krankheiten sind mit maximalen Behandlungsdauern (25 bis unter 35 Jahre) und 
maximaler Fallmenge (= zunehmende Inzidenz; 35 bis unter 45 Jahre) insgesamt deutlich vorgelagert 
und lassen eine degenerative, pathogene Kumulation der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
gleichermaßen mit zunehmendem Alter, wie auch mit der Zunahme sozioökologischer Belastungen 
befürchten. Denn der längste Behandlungsbedarf besteht bei Patienten /-innen ab 65 Jahren (AOK, S. 
41. Siehe hierzu auch Kapitel 6.2).  
 
Daraus aber sind vielfältige, manifeste Leistungsdefizite abzuleiten, etwa die Somatisierung 
psychiatrischen Behandlungsbedarfs in der konventionellen Ambulanz oder ebensolchen 
Krankenhäusern, die regionalen Versorgungslücken durch den zentralisierten Versorgungscharakter der 
stationären Psychiatrie, die Vernetzungsverluste in der Nachsorge, die genannte �Fehlbelegung� durch 
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altersrelative, multipel erkrankte Patienten in Akutkrankenhäusern, unangemessene  Medikalisierung  
etc.  
 
Denn der �Idealtyp� der stationären Versorgung ist ein /-e psychisch kranke /-r Patient /-in von 
mindestens 65 Jahren. Den damit verbundenen Leistungsbedarfen aber sind weder die Institution 
Krankenhaus, noch die Pflegeversicherung (�satt und sauber�, s.o.) oder die ambulante Versorgung 
insgesamt gewachsen. Das Gesundheitssystem ist also sehr viel weniger das Problem einer 
�Anspruchshaltung von Patienten /-innen�, als der Partialinteressen von Leistungsanbietern und 
Politik.  
 
Auch Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes sind von ebensolcher, chronischer 
Potenz: Größter Anteil unter den AOK-Versicherten zwischen 55 und 65 Jahren, die meisten Tage aller 
Versicherten hingegen zwischen 65 und 75, die meisten Tage je Fall ab 75 Jahren (AOK, S. 41).  
Dementsprechend bestätigt sich also auch beim Zuwachs (!) der Krankenhaus-Tage und -Fälle beider 
Diagnosekomplexe die Ineffektivität des stationären Versorgungsgeschehens. Denn trotz der Zunahme 
auch der Behandlungstage ist die stationäre Versorgung, wie bereits erörtert, nicht in der Lage, die 
Bedeutung der psychiatrischen Krankheiten, bzw. der des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes 
für das Reha- und Frühberentungsgeschehen (s.o.) zu brechen: Auch und vor allem aber die gesamte, 
bestehende Versorgungsstruktur ist also tatsächlich nicht in der Lage, zunehmende, chronisch-
degenerative Erkrankungen primordial zu verhindern, sekundärpräventiv zu überwinden oder 
tertiärpräventiv in ihrer Degenerativität zu begrenzen. Mit der zunehmenden Diskrepanz zwischen 
demographischer Alterung und wirtschaftlichem Wettbewerb aber steigt der Finanzbedarf von Bund 
und Anbietern, für den qua patienteninduzierte �Kostenexplosion� eine öffentliche Agenda - und für 
weitere, privatwirtschaftliche Elemente - vorbereitet wird.  
 
Bei Neubildungen ist eine Zunahme der Krankenhausfälle, nicht aber der Tage zu verzeichnen. Dies 
muß auch mit der zunehmenden Zahl altersrelativer Krebs-Erkrankungen und ihren spezifischen 
Anschlußbehandlungsformen (Pflegeheim) relativiert werden. Abnehmende Tendenzen sind für 
Krankheiten der Atemwegs-, bzw. der Verdauungsorgane festzustellen (ebda., S. 39). 
Noch immer also ist das Akut-Krankenhaus ein Versorgungsbereich für steigenden Pflegebedarf.  
 
Da Ländern und Kommunen durch die Bundespolitik aber die Investitionsmittel für kommunale, 
komplementäre und differenzierte Leistungsnetze fehlen, werden die entsprechenden Kosten auf die 
Versicherten umgelegt. Der Gesetzgeber hat mit der legislativen (!) Festsetzung des Pflegesatzes der 
Pflegeversicherung und der Prüfung des Pflegebedarfs durch den MDK der Krankenkassen (!) hier 
einen �Notausgang� gelassen, indem bei drohenden Defiziten der Pflegeversicherung Pflegefälle auch 
weiterhin akut über die GKV / KVDR  versorgt werden. Grundsätzlich aber hat der Bund kaum ein 
glaubhaftes Motiv zu einer nachhaltigen Gesundheitsförderung der Bevölkerung.  
 
Aus dieser praktischen Perspektive werden nicht nur die demographische Alterung per se, sondern die 
Konstellation aus multipler / chronischer / altersrelativer Morbidität, ungenügend zielorientierter 
Versorgungsstruktur und -qualität (Vernetzung) sowie korporativer Intransparenz 
(Abrechnungsformen) zu steigendem Reform- und Investitionsbedarf. Die Vernetzung von Prävention 
und Rehabilitation, ein qualitativer Ausbau der Pflegeversicherung als eigenständiger, 
sozialversicherungsrechtlicher Bereich mit Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention, sowie 
kommunale, komplementäre Angebote für chronisch / altersrelative / psychisch Kranke wirken hier 
besonders drängend. Damit werden die Folgen einer lange unterlassenen, bundesweiten 
Gesundheitsberichterstattung, sowie umgekehrt einer �Gesundheitspolitik als Industrie-, Lobby-  und 
Arbeitsmarktpolitik� deutlich.  
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Auch im stationären / chronischen Versorgungsbereich also werden der absolute Bedarf, wie auch die 
Bedarfsvielfalt weiter zu-, die sozioökonomischen Ressourcen hingegen weiter abnehmen (s.o.). 
Absehbar sind auch besonders schwerwiegende, weil untereinander konfligierende Verteilungskämpfe. 
Trotz der zunehmenden Divergenz zwischen Ressourcen und Aufgaben wird der Bund die 
gestalterische Verantwortung gegenüber seinen eigenen Interessen nachordnen. Eher wird er sich auf 
die genannten, �unvermeidlichen Sachzwänge� zurückziehen und damit den privatwirtschaftlichen 
Interessen an Lohnnebenkostenreduktion, Flexibilisierung und privatwirtschaftlichen 
Versorgungsformen der �Zukunftsbranche� die Tore öffnen.  
 
 
14.6 Mortalität  
 
Nach der ausführlichen Erörterung der Morbidität, der begrenzten Strukturqualität und ihrer 
Perspektiven scheinen Todesursachen und Sterbeverhalten zunächst auf der Hand zu liegen. Dennoch 
sind hier weitere Variablen zu berücksichtigen, wie die Dauer vorangehender Beeinträchtigung vor 
dem Tod, Veränderungen in den Behandlungsmöglichkeiten bislang tödlicher Erkrankungen (siehe 
Krebs), unnatürliche Todesursachen oder neue Multimorbidität. Deshalb gibt die Mortalität auch 
Aufschluß auf Versorgungs- und Präventionsdefizite.  
Zwischen dem Beginn diesen Jahrhunderts (Zeitraum 1901 bis 1910) und dem gegenwärtigen Zeitraum 
1993 bis 1995 hat sich die allgemeine Lebenserwartung, wie erörtert, von fast 45 Jahren (44,82) für 
Männer, und rund 48 Jahren für Frauen (48,33) auf 73 (72,99), bzw. 79,5 Jahre (79,49)  erhöht 
(Bundesministerium für Gesundheit / BMG, S. 24).  
Bis 1975 / �76 überwog die Lebenserwartung im Osten die des Westens Deutschlands, doch konnte die 
Sterblichkeit im Westen in den 1980er Jahren deutlich reduziert werden (Caspar et al., S. 14). Dabei 
besteht der Vorsprung bei den Frauen seit Mitte der 1950er Jahre (ebda., S. 8).  
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Im Jahr 1996 sind in Deutschland rd. 883000 Menschen gestorben (Statistisches Bundesamt, 
Pressemitteilung vom 22.07.1997), geringfügig weniger als im Jahr zuvor (884558, BMG, S. 129); 
auch die überhöhte Sterblichkeit in Ostdeutschland gleicht sich langsam dem Westniveau an (Stat. 
Bundesamt:  �Todesursachen in Deutschland 1996�, S. 5). Schließlich starben 1996 3962 Säuglinge, 
entsprechend einer Säuglingssterblichkeit von 5,0 je 1000 Lebendgeborene (ebda.).  
Die häufigsten Todesursachen waren 1996 Erkrankungen des Kreislaufsystems, denen fast jeder zweite 
Verstorbene erlag, danach bösartige Neubildungen, Krankheiten der Atmungs- und der 
Verdauungsorgane. Deshalb sollen diesen Diagnosen, sowie - zur Verdeutlichung - Unfällen, Suiziden 
und Vergiftungen, sowie psychiatrischen Krankheiten die folgenden Erörterungen gelten.  
 
 
14.6.1 Herz-Kreislauf-Erkrankungen  
 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die bedeutendsten Todesursachen bei alten Menschen; das 
durchnittliche Sterbealter auf Grund einer solchen Diagnose lag 1996 bei 79,5 Jahren (alle Angaben 
ebda.). Die Sterblichkeit auf Grund von Krankheiten des Kreislaufsystems ist in Ostdeutschland sehr 
viel heterogener und erklärt damit den größten Teil der gesamten Sterblichkeitsunterschiede (Stat. 
Bundesamt:  �Todesursachen in Deutschland 1996�, S. 5).   
 
Die Prävalenz von Herz-Kreislauf-induzierten Todesursachen ist bereits ab der Kohorte von 15 - 45 
Jahren überdurchnittlich (ebda., S. 26) und nimmt ebenso exorbitant mit dem Alter zu (ebda.). Für den 
Zeitraum zwischen 1965 und 1995 ist im früheren Bundesgebiet bei Krankheiten des Kreislaufsystems 
insgesamt eine Zunahme zu beobachten, die sich durch eine entsprechende Entwicklung unter Frauen 
begründet (vgl. BMG, S. 157). Damit bestätigt sich hier der beim Blick auf die Morbidität 
vorgezeichnete Trend.  
So nahm die Prävalenz ischämischer Herzkrankheiten, der Lungenembolien, der Erkrankungen der 
Arterien, Arteriolen und Kapillaren (hier bei gleichzeitiger Abnahme der Männer) im genannten 
Zeitraum unter Frauen überproportional zu (vgl.. BMG, S. 157, eigene Berechnungen). Damit 
ermahnen die sozialen Desintegrationsprozesse (s.o.), aber auch die zunehmenden 
Mehrfachbelastungen von Frauen zu verstärkter Prävention.  
 
 
14.6.2 Bösartige Neubildungen  
 
Bösartige Neubildungen sind die bedeutendste Todesursache zwischen 45 und 65 Jahren. 212900 
Personen starben 1996 an Krebs; Männer vor allem an Krebs von Luftröhre, Bronchien oder Lunge, 
Frauen vor allem an Brustkrebs (Stat. Bundesamt:  �Todesursachen in Deutschland 1996�, S. 5).  
Allerdings nimmt, den Rauchgewohnheiten entsprechend, die Lungenkrebsmortalität unter Frauen 
weiter zu (Stat. Bundesamt: �Gesundheitsbericht für Deutschland�, Kurzfassung, S. 19). Lungenkrebs 
ist unverändert die häufigste Krebs-Todesursache bei Männern, und mittlerweile die dritthäufigste 
Todesursache bei Frauen (1995: rund 37000 Tote, ebda., S. 19 f.). Die Mortalität bösartiger 
Neubildungen stieg im früheren Bundesgebiet (s.o.) zwischen 1957 und 1989 außerdem unter den 
mindestens 60 Jährigen bei Männern weiter an (vgl. BMG, S. 146). Sie nahm zwischen 1957 und 1989 
einzig beim Magenkrebs (bessere Ernährung), sowie beim Krebs weiblicher Geschlechtsorgane (ohne 
Gebärmutterhals) ab.  
Anstiege der Mortalität sind, nach den genannten Formen, bei folgenden Krebsarten zu beklagen: 
Dickdarm (mit leichtem Überhang: Männer), Mastdarm bei Frauen und Männern von mindestens 60 
Jahren (besonders: Frauen), Kehlkopf bei Männern zwischen 30 und 60 Jahren, Luftröhre, Lungen und 
Bronchien (Frauen 30 bis 60 Jahre, beide Geschlechter darüber), Gebärmutterhals (Frauen ab 60 
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Jahren), Prostata (Männer ab 60 Jahren), Nieren, Harnblase und sonstige Harnorgane (Männer ab 60 
Jahren, alle Angaben vgl. BMG, S. 146 - 151, eigene Berechnungen).  
Nach dem Brustkrebs ist der Gebärmutterhalskrebs die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen 
(1995: 2207 Todesfälle. Stat. Bundesamt: �Gesundheitsbericht für Deutschland�, Kurzfassung, S. 20), 
entsprechend dem  Prostatakrebs bei Männern (1995: 11868 Todesfälle, ebda.). Damit wird die 
Notwendigkeit einer verhältnisorientierten Prävention erneut deutlich, da diese Zahlen kaum auf 
Informationslücken (bzw. fehlenden Willen) zurückgeführt werden können.  
 
Der biographisch frühe Anlauf der Krebsmorbidität schwächt sich also nur durch die erhöhte Mortalität 
mittlerer Kohorten ab. Krebs fordert bei beiden Geschlechtern in den Kohorten ab 45 Jahren exorbitant 
viele Opfer und bestimmt wesentlich das - biographisch vorgezogene - Mortalitätsverhalten bis 65 
Jahren. Entgegen landläufiger Meinung ist Krebs eine von Männern geprägte Diagnose; in der 
Chronologie nehmen Krebsarten dann ab 65 Jahren noch weiter zu - obwohl sie in diesen älteren 
Kohorten noch von den genannten Kreislauferkrankungen übertroffen werden (alle Angaben: vgl. Stat. 
Bundesamt,  �Todesursachen in Deutschland 1996�, S. 30).  
 
Durch den Krebs wird die gesundheitliche Lage eines zunehmenden Bevölkerungsanteils nicht nur 
chronologisch, sondern auch ätiologisch verstärkt begrenzt. Außerdem blieb, auch zwischen 1990 und 
1995, die Zahl der Krebstoten allenfalls stabil (+0,89%, eigene Berechnungen auf Basis der Angaben 
des Stat. Bundesamtes, �Todesursachen in Deutschland 1996�, S. 8 - 9) - trotz der weiterhin 
steigenden, technischen Ausstattungen gerade im Bereich der Onkologie. Es wird hier besonderer, 
politischer Aufmerksamkeit bedürfen, um eine Ausnutzung des demographischen und 
epidemiologischen Wandels durch die Anbieterseite zu vermeiden. 
 
Angesichts der biographischen Vorverlagerung und des �ständig latenten, non-spezifischen Rezidivs� 
werden sich tatsächliche �Fortschritte� in der Krebstherapie also an ihrer Nachhaltigkeit und ihren 
Kosten messen lassen müssen. Gelingt es auch weiterhin lediglich, a) Einzelsymptome unter b) hohem, 
zeitlichem und ökonomischem Aufwand zu reduzieren, kann die biographisch u.U. jahrzehntelange 
(s.o.) Latenz mit der zunehmenden, gesellschaftlichen Überalterung zu einem unabsehbaren 
Kostenfaktor werden. Dennoch sei, aus genannten Gründen, dahingestellt, ob der Bund genügend 
Eigenmotivation zur Gestaltung einer krebspräventiven, �stärker sozialökologischen Kultur� hätte.  
 
 
14.6.3 Krankheiten der Atmungsorgane  
 
Krankheiten der Atmungsorgane führten 1996 bei 53800 Personen zum Tod. Auch hier lag das 
durchnittliche Alter mit 78,5 Jahren über dem Durchnitt; Lungenentzündungen, Bronchitis und Asthma 
sind die wesentlichen Diagnosen, die erst bei Kohorten ab 65 Jahren als altersrelative Erkrankungen 
wesentlichen Stellenwert erlangen (Stat. Bundesamt:  �Todesursachen in Deutschland 1996�, S. 5, vgl. 
ebda., S. 30). 
 
 
14.6.4 Krankheiten der Verdauungsorgane  
  
Krankheiten der Verdauungsorgane zeichnen mit einem Durchnittsalter von 69,8 Jahren für den Tod 
auch vieler jüngerer Menschen verantwortlich und werden zu 46% (424000) von chronischen 
Leberkrankheiten charakterisiert. Diese wiederum werden von Leberzirrhosen (alkoholisch oder ohne 
Alkohol) geprägt. Die standardisierte Sterbeziffer lag 1996 in Westdeutschland mit 44,4 / 100000 
Einwohner /-innen um 16,0 über dem Wert für Ostdeutschland. Krankheiten der Verdauungsorgane 
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sind bereits in Kohorten zwischen 15 und 45 Jahren überdurchnittlich und mit bösartigen Neubildungen 
und psychiatrischen Krankheiten die wesentliche Todesursache dieser Kohorten.  
Damit reflektiert ihre Mortalität die vom stationären Aufnahmegeschehen vorgegebene Entwicklung 
(stationäre Behandlung / Alkohol). Der Tod durch Krankheiten der Verdauungsorgane nimmt 
außerdem dementsprechend in den Kohorten ab 45, sowie ab 65 Jahren erheblich zu (alle Angaben: 
vgl. Stat. Bundesamt,  �Todesursachen in Deutschland 1996�, S. 30).  
 
Damit schlagen sich Sozialisationsdefizite (Lebenskompetenz) und Lebensgefühl der jüngeren 
Kohorten bis zu letalen Formen der subjektiven Realitätswahrnehmung (Verdauungsorgane / Zirrhose 
durch Alkohol oder i.v. Drogengebrauch, psychiatrische Krankheiten) durch. Es wird damit auch 
besonders deutlich, daß insbesondere diese Diagnosegruppe mit Zunahme des sozioökonomischen 
Wettbewerbs weiter an Bedeutung zunehmen wird, wenn diesen Entwicklungen keine Leitbilder 
psychosozialer Lebenskompetenz entgegengestellt werden.  
 
 
14.6.5 Unfälle, Suizide und Morde 
 
Unfälle, Suizide und Morde führten 1996 bei 38516 Personen zum Tod. Im Westen war damit jeder 24. 
Todesfall auf diese unnatürlichen Ursachen zurückzuführen, in Ostdeutschland hingegen jeder 18. 
Diese höhere Sterblichkeit in Ostdeutschland ist auf eine größere Unfallsterblichkeit und eine höhere 
Suizidrate zurückzuführen. Damit sind erneut sozialepidemiologische Tatsachen für gezielte 
Präventionsstrategien vorgegeben, auch wenn die standardisierte Sterbeziffer seit 1996 insgesamt um 
20% zurückgegangen ist (alle Angaben ebda.).  
 
Die Zahl der Selbstmorde je 100000 Einwohner /-innen hat von 1990 bis 1996 abgenommen, bestätigt 
aber weiterhin die Formel, daß Frauen eher versuchen, Männer eher durchführen (vgl. Stat. Bundesamt,  
�Todesursachen in Deutschland 1996�, S. 9). Die Selbstmordrate unter Jugendlichen bis 15 Jahren ist 
mit ihrer auffallenden Höhe beschämend (vgl. ebda., S. 30).  
Beim Selbstmord sind in den Kohorten ab 15 Jahren zunächst keine besonders risikoexponierten 
Kohorten auszumachen. Allerdings steigt die Rate linear mit dem Alter. Deshalb wird der Selbstmord 
mit steigender, demographischer Alterung und den beschriebenen, sozialen Wandlungsphänomenen 
sicher ebenfalls an Bedeutung gewinnen.  
 
Über die Unfalltoten liegen die letzten, differenzierten Angaben aus dem Jahr 1995 vor. Unter den 
insgesamt fast 24000 Unfalltoten dominierten im genannten Jahr in der Altersgruppe bis 5 Jahre, sowie 
der mindestens 65 Jährigen die häuslichen Unfälle. Durch den Unfalltod wurden insbesondere Jungen 
und Männer in Mitleidenschaft gezogen, einzig die Frauen von 85 Jahren und mehr bilden hier eine 
Ausnahme. In den dazwischen liegenden Kohorten zwischen 5 und 65 Jahren überwiegen klar die 
Verkehrsunfälle, die zwischen 18 und 35 Jahren besonders viele Tote fordern. Ergo überwiegen auch 
hier deutlich die Männer, bis 45 Jahre um rund das Vierfache (vgl. BMG, S. 159). 
Ein Vergleich zwischen West- und Ostdeutschland eröffnet jedoch auch weitere, sozialmedizinische 
Aspekte. Nach der Vereinigung drückten insbesondere die tödlichen Verkehrsunfälle in Ostdeutschland 
die Lebenserwartung weiter nach unten (Casper et al., S. 10). Nicht-natürliche Todesursachen nahmen 
unter Männern  (Frauen) in Ostdeutschland zwischen 1989 und 1991 um 15,49% (9,07%) zu, darunter 
die Letalität durch Unfälle um 31,47% (17,16%); durch Verkehrsunfälle um 98,73% (75,31%), sowie 
Tötungsdelikte gar um 156,94% (22,67%, Casper et al.,  S. 25 f.)! Wo überhaupt, war der Zuwachs im 
Westen relativ begrenzt, außerdem ist von einer weit geringeren Grundgesamtheit bei Frauen 
auszugehen. Auch die niedrige Grundgesamtheit insgesamt erleichtert derartige Zuwächse; deutlich 
aber wird auch die vielfache, soziale Dynamik, die solche Zunahmen erst ermöglicht. Der 
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standardisierte Gesamtverlust an Lebensjahren betrug 1991 in Ostdeutschland bei den Männern 51%, 
bei den Frauen 33% (ebda., S. 27). 
 
 
14.6.6 Psychische Krankheiten  
 
Die psychischen Krankheiten, die zwischen 1990 und 1996 den drittgrößten Zuwachs im 
Mortalitätsgeschehen zu vermelden hatten, sind über alle Altersgruppen zwischen 25 vs. 90 und mehr 
Jahren gestreut (vgl. Stat. Bundesamt,  �Todesursachen in Deutschland 1996�, S. 60 f.). Sie werden 
damit, trotz der völligen Bandbreite ihrer Symptomatik und Intensität, zu einem erhöhten Lebensrisiko 
für alle Altersgruppen und bestätigen außerdem die beim Blick auf die Tode durch Verdauungsorgane, 
wie auch auf die Unfälle deutlich gewordenen, soziokulturellen Hintergründe. Außerdem verdeutlichen 
sie den unverändert bestehenden Steuerungsbedarf im bestehenden Gesundheitssystem selbst, um einer 
weiterhin expansiven Chronifizierung entgegenzutreten (s. Frühberentung, Reha).  
Neurosen (ICD IX 300 - 316), Drogen- und Medikamentenabhängigkeit waren 1996 Diagnosen, die 
bereits bei Kohorten ab 15 Jahren zu erheblicher Mortalität ansetzten. Drogen- und 
Medikamentenabhängigkeit ließen 1996 erst in den Kohorten ab 40 Jahren an Bedeutung nach, 
während sich die Diagnose von Neurosen bis in die Kohorten bis 75 Jahre i.W. hielt (vgl. ebda.). 
Neurosen, Drogen- und Medikamentenabhängigkeit sind auch wesentlich verantwortlich für die 
breitgestreute Altersverteilung psychischer Todesursachen insgesamt.  
 
Ein weiteres, besonderes Phänomen ist das der senilen und präsenilen Psychosen, deren Bedeutung in 
den Kohorten ab 65 Jahren besonders deutlich zunimmt und in der Verteilung pro 100000 Einwohner 
von Frauen dominiert wird (vgl. ebda., S. 61).  
 
Die zahlreichen und diskutierten Umwälzungsprozesse durch die Vereinigung, die bereits beim Blick 
auf Unfallzahlen und Verdauungsorgane erörtert wurden, erfordern außerdem den Vergleich der 
psychischen Mortalität zwischen Ost- und Westdeutschland. So hat die Sterblichkeit an psychischen 
Krankheiten im früheren Bundesgebiet unter Männern zwischen 1961 und 1991 um das 5,3fache 
zugenommen, wobei auch eine vorzeitige Mortalität berücksichtigt wird (- die Frage diagnostischer 
Sensibilität aber unklar bleibt. Casper et al., S. 160).  
Der Alkoholismus ist unter Männern die häufigste, psychische Todesursache (ebda.), 
abhängigkeitsrelative Krankheiten bestimmen 1991 bis zu 2/3 der männlichen Mortalität auch der 
psychischen Krankheiten. Sie liegen damit deutlich vor den o.g.,  hirnorganischen Psychosyndromen 
(ebda., S. 161).  
Die letzten, nach West- und Ostdeutschland differenzierten, spezifischen Angaben zum Alkoholismus 
liegen aus dem Jahr 1991 vor. In diesem Jahr war psychische Krankheit im Osten Deutschlands mit 
Alkoholismus fast gleichzusetzen: Die Inzidenz ist seit 1989 deutlich gestiegen, und begründete 1991, 
mit alkoholinduzierten Psychosen, eine Letalität von 87,6% aller psychisch kranken Männer in 
Ostdeutschland (ebda., S. 162 f.). Die Mortalität ist bei psychisch kranken Frauen in Ostdeutschland 
erheblich niedriger, doch reduziert auch hier die alkoholbedingte Sterblichkeit deren mittleres 
Sterbealter (ebda., S. 164). Auch insgesamt hat die alkoholbedingte  Sterblichkeit in Ostdeutschland 
zwischen 1990 und 1993 stark zugenommen (ebda., S. 364); sie lag 1992 bei Männern drei-, bei Frauen 
zweimal so hoch wie in Westdeutschland (ebda., S. 378).  
 
In Gesamtdeutschland wird die Zahl der direkt und indirekt mit Alkohol in Verbindung stehenden 
Todesfälle auf über 100000 geschätzt, die Morbidität verlagert sich außerdem zunehmend ins jüngere 
Erwachsenenalter (s.o., sowie  Casper, S. 378, 381). Diese Zahl liegt gleichauf mit der geschätzten 
Letalität für das Rauchen (�Süddeutsche Zeitung�, 06.06.1998, S. 6: �Rauchen der häufigste 
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Drogentod�). Deshalb ist die Subsummierung unter �Tod durch Erkrankung von Verdauungsorganen� 
ein sozialpolitischer und -epidemiologischer Euphemismus.  
 
Die Letalität illegaler Drogen bei unter 2000 macht pro Jahr nur je 2% der genannten, legalen Drogen 
aus, sie ist vor allem durch die Bedingungen des Drogenmißbrauchs zu erklären (Streckung, Hepatitis 
C etc.). An dieser Stelle können die Prioritäten der Drogenpolitik nicht angemessen erörtert werden; 
auch mit Blick auf die Mortalität aber wäre der gesamte Sucht- und Abhängigkeitsbereich jedoch 
zweifellos eine Sphäre, in dem gerade die Soziologie mit ihren empirischen Perspektiven und 
Erkenntnissen mehr Effizienz der Prävention fördern könnte.  
 
 
14.6.7 Entwicklungsperspektiven in der Mortalität  
 
Zwischen 1970 und 1995 nahm die Zahl der Todesursachen je 100000 Einwohner /-innen in 
Westdeutschland bei folgenden Diagnosen ab: Infektiöse und parasitäre Krankheiten (13,5 vs. 11,4), 
Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (35,9 vs. 31,1), Krankheiten des Blutes und der 
blutbildenden Organe (3,0 vs. 2.0), Kreislaufsystem (534,4 vs. 504,8), Atmungsorgane (96,6 vs. 67,9), 
Verdauungsorgane (66,1 vs. 47,8), Harn- und Geschlechtsorgane (27,9 vs. 12,5), Symptome und 
schlecht bezeichnete Affektionen (47,0 vs. 30,8), Verletzungen und Vergiftungen (88,4 vs. 44,1, alle 
Angaben BMG, S. 131). Diese Abnahmen sind zunächst von Rückgängen bei Diagnosen niedrigen 
Niveaus geprägt. Mit Blick auf die Abnahmen bei den Kreislauf-, den Atemwegs- und den 
Verdauungsorganen aber wird hier erstmals deutlich, daß mit der kollektiven Lebenserwartung auch die 
Zahl der Todesursachen erheblich zugenommen hat. 
 
Der  relative Rückgang der hauptsächlichen Todesursachen ist, nach der rein quantitativen Steigerung 
der Lebenserwartung, eine erste, epidemiologische Täuschung: Es handelt sich hier nicht um einen 
Rückgang der Mortalität, sondern eine Erweiterung der Mortalitätsursachen.  
 
Auf die Altersgruppen bis unter 1 Jahr, 1 - 15, 15 - 45, 45 - 65, 65 und älter verteilt, war die die 
Mortalität 1995 in Westdeutschland besonders unter bis zu einem Jahr alten Säuglingen, und danach 
bei mindestens 65 Jahre alten Personen besonders hoch. Die Sterbewahrscheinlichkeit nahm also nach 
Überwindung der Säuglingssterblichkeit deutlich überproportional zum Alter zu: Sie vervielfachte sich 
zwischen den 1-15 und den 15 bis 45 Jährigen um den Faktor 5, danach zwischen den 45 bis zu den 65 
Jährigen um mehr als den Faktor 6, schließlich um fast den Faktor 8 (vgl. BMG, S. 132).  
 
Auch der Blick auf die längerfristige Mortalitätsentwicklung illustriert freilich die geringe Effektivität 
der medizinisch-technischen Entwicklung. Die größten Rückgänge der Todesursachen sind zwischen 
1990 und 1995 auf niedrigstem Niveau zu eruieren (s.o., siehe außerdem Stat. Bundesamt, 
�Todesursachen in Deutschland 1996�, S. 8f.,  eigene Berechnungen), so daß den weiterhin 
wesentlichen Todesursachen eine zunehmend erweiterte Streuung der Todesursachen folgt (vgl. Stat. 
Bundesamt, ebda., S. 8 f., eigene Berechnungen). Die Menschen werden also zunächst älter, doch vor 
allem die Ursachen ihres Todes nehmen weiter zu und greifen außerdem biographisch zunehmend in 
jüngere Kohorten vor:  
Drei der vier wesentlichen Todesursachen (Kreislauferkrankungen, Erkrankungen der Atmungs- und 
der Verdauungsorgane) führen bereits in Kohorten ab 45 Jahren exorbitant häufig zum Tod (vgl. ebda., 
S. 26 f.), Krebs gar zwischen 15 und 45 Jahren; auch der Tod durch Verdauungsorgane ist in diesen 
jungen Kohorten gehäuft vertreten. Dazu gehören auch zwei der drei Diagnosegruppen mit den größten 
Zuwächsen seit 1990 insgesamt (Nerven und Sinnesorgane, Endokrinopathien / Ernährung / 
Stoffwechsel, beide ab 55 Jahren. Vgl. ebda., S. 56 f., 62 f.). Schließlich sind die psychischen 
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Krankheiten, die zwischen 1990 und 1996 den drittgrößten Zuwachs im Mortalitätsgeschehen zu 
vermelden hatten, über alle Altersgruppen zwischen 25 vs. 90 und mehr Jahren gestreut (ebda., S. 60 
f.). 
 
Angesichts der hohen Lebenserwartung in der Bundesrepublik insgesamt, aber auch innerhalb der von 
den genannten Diagnosen betroffenen Gruppen ist die o.g. Sterblichkeit damit entweder  
 
a) lediglich das Ende einer vorangegangenen, chronisch-degenerativen Erkrankung (wofür ja auch die 
ambulanten Behandlungsanlässe, sowie die Aufnahmezahlen und Altersgruppen in der stationären 
Versorgung auf Grund gleicher Diagnosen sprechen). Dann bedürfte es einer Umgestaltung des 
Versorgungssystems zur verstärkt interdisziplinären, dezentralisierten Vor- und Nachsorge in 
niedrigschwelligen Gesundheitszentren. Andererseits aber ist die vorgefundene Mortalität auch b) das 
Resultat einer kurzen, aber exorbitanten Krankheitsentwicklung (wofür insbesondere die Expansion der 
genannten Todesursachen in jüngere Kohorten - Krebs, Verdauungsorgane - spricht). Dann aber 
bedurfte es einer verstärkt primordialen, sozialen Prävention mit ebenso interdisziplinären Versorgung.  
 
Es sind also nicht die eigentlichen Behandlungskosten; sondern Unterhalt, Alimentierung und 
Amortisierung der bestehenden Strukturen und seiner Nutznießer, die gleichermaßen Kosten 
verursachen, ohne sie mit entsprechender Effizienz legitimieren zu können. Das Problem an der 
Gesundheitspolitik ist, noch vor aller korporativer Auseinandersetzung, vor allem eins des Bundes 
selbst, zwischen Wirtschaftsförderung, Steuer- und Arbeitsmarktpolitik auf der einen, sowie 
Lohnnebenkostendebatte, öffentlicher Fürsorge, Frühberentungen u.v.m. auf der anderen Seite keine 
Balance zu finden. Deshalb sind stärker privatwirtschaftliche Elemente auch für den Bund eine via 
regia,  zwischen sozialstaatlicher Verpflichtung, Privatwirtschaft und eigenen Präferenzen zu 
vermitteln. Die Globalisierungsdebatte und ihre öffentliche Penetranz bietet hierfür einen schier 
exklusiven Vorwand.   
 
Mit Blick auf das stationäre Behandlungsgeschehen, das weiterhin zunehmend von chronischen 
Krankheiten älterer Bürger /-innen geprägt wird (s.o.), nehmen mit steigendem Alter nicht nur die 
Todesursachen zu, die ohne eine Steigerung der Lebenserwartung nicht hätten auftreten können 
(Alterskrebse). Vor allem wird auch mit Blick auf die Mortalität deutlich, daß das bestehende, 
sekundärpräventive Gesundheitssystem eine chronisch-degenerative Erkrankung nicht nur weder 
aufhalten oder überwinden, sondern auch nicht von ihrer determinierenden Bedeutung für die 
Todesursache abhalten kann: Auch im international so hochgelobten Gesundheitssystem der 
Bundesrepublik werden Menschen chronisch krank. Es werden immer mehr Menschen chronisch 
krank, die auch sterben - und zwar geanu an ihrer vorangegangenen, dauerhaften Erkrankung.  
 
Das Mortalitätsgeschehen konkretisiert demnach eine zweite, epidemiologische Täuschung. Für die 
Gesundheits- und Lebenserwartung ist im Zeitalter der Dominanz chronisch-degenerativer 
Erkrankungen weniger der Ausbau der Lebenserwartung, als die zunehmende Beeinträchtigung der 
Gesundheit (auch in frühen Lebensjahren, mit folgender, arztzentrierter Beeinträchtigung der 
Lebensqualität)  kennzeichnend.   
 
Dabei wird die Lebenserwartung zunehmend durch eine Minderheit derer nach oben verzerrt, die, 
unabhängig vom tatsächlichen Gesundheitszustand, das 75. Lebensjahr erreichen oder �über-leben�. 
Für das Mortalitätsgeschehen wesentlich aber wird vielmehr zunehmend eine wesentliche Population, 
die an den Folgen vorangehender, chronischer Erkrankungen (s.o.) vorzeitig verstirbt. Bereits ab dem 
mittleren Alter (40 - 45 Jahre) werden die Bürger /-innen in der Bundesrepublik dauerhaft krank. Die 
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Mehrheit der Bürger /-innen verstirbt also unnötig früh, und leidet vorher an ebenso unnötigen (weil 
sozial verteilten), chronisch-degenerativen Erkrankungen54.  
Dieser kritische Befund wird epidemiologisch vor allem durch Kohorten verzerrt, die erheblich älter 
werden (aber ebenso chronisch krank sind). Er wird auch praktisch entstellt durch die kulturelle 
Mystifizierung des Arzt-Patienten-Verhältnisses, das vor allem die wirtschaftlichen Anbieterinteressen 
vor sozialmedizinischen Überlegungen und Evaluationen schützt. Einer damit nötigen, 
interdisziplinären und sozialen Verhältnisprävention mit dem schrittweisen Umbau des 
Versorgungssystems zu entsprechenden Gesundheitszentren aber stehen genau diese Interessen 
gegenüber. Mit der offensichtlichen Priorisierung verstärkt privatwirtschaftlicher Elemente ist auch für 
die Mortalität eine erneute, soziale Polarisierung nicht nur der Diagnosen, sondern ihrer sozialen 
Kausalität zu befürchten.  
 
Die verfrühte und systembedingte Mortalität bestätigt auch eine Differenzierung zwischen folgenden 
Gruppen für das Jahr 1995 (vgl. BMG, S. 132).  
 
a) Personengruppen mit in allen Altersgruppen durchnittlicher Mortalität.  
b) Personengruppen mit überdurchnittlicher, vorweggreifender Mortalität.  
c) Diagnosegruppen, deren Mortalität in allen Kohorten überdurchnittlich ist.  
 
1. Zur ersten Gruppe sind 1995 demnach nur die Verstorbenen auf Grund infektiöser und parasitärer 

Erkrankungen, sowie der Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane zu zählen55. 
2. Zur zweiten Gruppe der Personen, die �überdurchnittlich vorzeitig� versterben, gehören die 

Personen mit folgenden Diagnosen (soweit nicht anders angegeben, Männer und Frauen): Bösartige 
Neubildungen des Magens, des Dick- und des Mastdarms (Männer), der Luftröhre, Bronchien und 
Lunge, der Brust (Frauen), Krankheiten des Kreislaufs insgesamt, Lungenembolie, akute, aber 
mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten, Krankheiten der Verdauungsorgane mit 
Leberkrankheiten und chronischen Leberkrankheiten, Krankheiten der Harn- und 
Geschlechtskankheiten, die in allen Kohorten unter 65 Jahren überdurchnittlich häufig zum Tode 
führen. Allenfalls die Lebenserwartung von Frauen bis 45 Jahren ist bei Harn- und 
Geschlechtskrankheiten, sowie beim Diabetes etwas günstiger.  

 Unter den überdurchnittlich vorzeitig Verstorbenen aber gibt es außerdem Diagnosen, die besonders 
gehäuft unter den 15 - 45 Jährigen gestellt werden: Infektiöse und parasitäre Krankheiten (Männer), 
bösartige Neubildungen der Gebärmutter, psychiatrische Erkrankungen, intrazerebrale und sonstige 
nicht näher bezeichnete Hirngefäßkrankheiten (Frauen), Symptome und schlecht bezeichnete 
Affektionen (Männer), Verletzungen und Vergiftungen (Männer), Vergiftungen durch Drogen, 
Medikamente, Seren und Impfstoffe. Umgekehrt führen Krankheiten des Ovariums und sonstiger 
Adnexe, Neubildungen der Prostata, der Harnblase, Niere und sonstiger Harnorgane; akute, aber 
mangelhaft bezeichnete Hirngefäßkrankheiten, zerebrale Arteriosklerose, Krankheiten der 
Atmungsorgane, Bronchitis besonders in der Kohorte zwischen 45 und 65 Jahren zu vorzeitigem 
Tode (vgl. BMG, S. 133).  

3. In der dritten Gruppe der �stetig überproportionalen Erkrankungen� nehmen erwartungsgemäß die 
genannten, häufigsten Todesursachen eine dominante Stellung ein: Krankheiten des 
Kreislaufsystems, bösartige Neubildungen, besonders des Dick- und des Mastdarms (Frauen), 

                                                 
54 Auf die erhöhte Morbidität und Mortalität unter den sozioökonomisch schlechter gestellten LVA-Versicherten war bereits 
verwiesen worden. Rosenbrock (in: Müller, Schuntermann, S. 154) beziffert außerdem eine 70%-Mortalität der zehn 
wichtigsten Todesursachen vor dem 75. Lebensjahr und macht hierfür vor allem soziale Umweltbedingungen und die 
persönliche Lebensweise verantwortlich. 
55Interessant wäre zu klären, wieviele infektiöse und parasitäre Krankheiten auf die besonderen Hygienebedingungen der 
Krankenhäuser zurückzuführen wären. Hier muß von einer erheblichen Dunkelziffer ausgegangen werden.  



 313  

Krankheiten des cerebrovaskulären Systems, sowie Diabetes mellitus und Kranheiten der Harn- und 
Geschlechtsorgane (jeweils ohne Frauen bis 45 Jahre). 

 
 
Essenzen  
 
Insgesamt sind für die Mortalität aus dem gegenwärtigen, aggregierten Sterbeverhalten folgende 
Schlüsse zu ziehen:  
 
1. Der ambulante, stationäre, rehabilitative und pharmazeutische Leistungsbedarf ist auf der Makro-

Ebene von einer relativen, aber degenerativen Konsistenz der Anlässe seiner Inanspruchnahme 
charakterisiert. Es gibt hier unterschiedliche Gewichtungen (etwa bei Dorsopathien und Pharmaka); 
generell aber gilt, daß weniger eine spezifische Diagnose, als ihre unterschiedliche Qualität Form 
und Dauer der Behandlung bestimmt. Damit aber gelingt es dem curativ-somatischen 
Versorgungssystem trotz seiner Differenzierung nicht, dauerhafte, gesundheitliche Beeinträchtigung 
in ihrer Expansion aufzuhalten, zu begrenzen oder gar zu überwinden.   

2. Da der Anteil der chronisch-degenerativen Erkrankungen immer weiter zunimmt und außerdem 
biographisch weiter vorweggreift, ist für die Mortalitätsentwicklung weniger eine Steigerung der 
Lebenserwartung, als ein weiterhin zunehmender Verlust von beeinträchtigungsfreier 
Lebensqualität durch weiterhin ex- und intensivierte Morbidität kennzeichnend. Es besteht daher 
auch mit Blick auf die Mortalität kein Anlaß zu politischer Zufriedenheit, sondern zu ebensolcher, 
kritischer Evaluation und Reform. Das Festhalten am curativen Somatismus verschärft mit 
zunehmendem Wettbewerb auch die soziale Ungleichheit durch Krankheit, bzw. die soziale 
Ungleichheit durch Zugangsschwellen zu bedarfsgerechter Behandlung.  

3. Deshalb muß auf der Mikro-Ebene eine chronisch-erkrankte Person auch mit der Letalität ihrer 
dauerhaften, gesundheitlichen Beeinträchtigung rechnen. Dieser Prozeß wird auch verstärkt durch 
technische und pharmazeutische Behandlungsmethoden, die die soziale Verhältnisprävention 
marginalisieren und die Ineffizienz sekundärer Prävention marktgerecht zu �biologischen 
Einzelveranlagungen herunterbrechen.� Damit sind Krankheits- und Sterbeverhalten letzte 
Konsequenzen eines anbieterorientierten Gesundheitssystems, das immense Gewinne deckt, ohne 
entsprechende Nutzen begründen zu können. Thesen einer �komprimierten Mortalität�, die aus den 
gleichen Kreisen gestreut werden, entbehren ergo jeder Grundlage.  

4. Dies betrifft einerseits die über 65jährigen in ganz besonderem Maße; sie sind (s. Linearität mit dem 
Alter) von Kreislauf- und Krebserkrankungen allerdings auch deshalb ganz besonders betroffen, da 
ihr Versorgungs-, Betreuungs- und Rehabilitationsbedarf weder gestaltet, noch standardisiert 
erhoben ist, mit der demographischen Alterung aber weiter wächst.  

5. Ein weiterer, wesentlicher Problembereich ist andererseits der der soziopsychosomatischen 
Erkrankungen, der mit Globalisierungsdebatte, Tertiärisierung und deren Antizipation (s.o.) 
kollektiv und biographisch (Alter bei Erkrankungen!) weiter zunehmen wird. Hier fehlen bereits 
(bzw.: noch immer, siehe Psychiatrie-Enquéte) niedrigschwellige, komplementäre Angebote, die 
Morbidität und Mortalität auf jeder Präventionsebene dargestelltermaßen senken könnten (s.o.). Statt 
dessen verursacht der stationäre Versorgungsstandard enorme und selbstperpetuierende Kosten.  

6. Der einzige Nutzen scheint in der Steigerung der Lebenserwartung begründet. Der Preis hierfür aber 
ist, dargestelltermaßen, die Zunahme und die Extension der Morbidität. Fraglich ist außerdem, ob 
stärkere, öffentlich-sozialpolitische Aktivitäten den Nutzen nicht besser und effizienter hätten 
erreichen können. Schließlich stieße eine engagierte Prävention aus der Arztpraxis auch umgekehrt 
an genau die gleichen Grenzen.  

7. Deshalb verliert das Definitions- und Versorgungsmonopol der curativ-biomedizinischen 
Versorgung im Zeitalter zunehmenden, sozioökonomischen Wettbewerbs, chronischer 
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Erkrankungen und demographischen Wandels endgültig seine epidemiologische und ökonomische 
Legitimation. Trotz eines Sterbeverhaltens, das diese Wandlungsprozesse bereits ausdrückt, hält der 
Bund bislang an der Delegation seiner Verantwortlichkeit in privatwirtschaftliche Elemente fest.  

 
Tatsächlich aber verdeutlicht die Mortalitätsentwicklung vielfache, sozialpolitische Leistungs- und 
Moderationsaufgaben an den Gesetzgeber: Die psychische Mortalität jüngerer Kohorten und die 
krebsgeprägte Mortalität mittlerer Kohorten erfordern eine stärkere Förderung sozioökologischer 
Leistungsangebote, etwa durch die genannte Umgestaltung des Gesundheitssystems zu mehr 
interdisziplinären, niedrigschwelligen Kontakt- und Gesundheitszentren. Darin müßten insbesondere 
auch ältere Menschen einbezogen werden, die mit Kreislauferkrankungen und hirn-  /organischen 
Psychosen die Folgen marginalisierter Prävention und Gesundheitsförderung symptomatisieren.  
 
Im zunehmend komplexen, globalisierten Wettbewerb aber wird erst der steigende Kosten- und 
Moderationsdruck den Gesetzgeber von der Notwendigkeit verstärkt präventiven empowerments 
überzeugen. Allerdings ist damit dann eine normative, wie soziale Neuordnung der konsumptiven 
Wachstumsgesellschaft gleichermaßen nötig, wie unverzichtbar. Dazu wird der Gesetzgeber weder 
fähig, noch willens sein, da die privaten Arbeitgeber auf der Reduktion ihrer Produktions- und 
Lohnkosten, und den unveränderten Erhalt ihrer Produkt- und Organisationsformen beharren werden.  
Eine kulturelle Neubestimmung unserer Lebens- und Werteformen wäre eine ureigene Aufgabe für die 
Problematisierung, Vermittlung und Aktivierung durch und von supranationalen Organisationen. Da 
diese international jedoch vor allem als verlängerter Arm nationaler Interessen und Politiken (siehe G7, 
IWF etc.) benutzt - und in weniger ökonomiefixierten Bereichen eher marginalisiert werden, bestehen 
Hoffnungen auf Veränderung zunächst wohl noch eher in Basisbewegungen �von unten� und dem 
steigenden Bildungsniveau. Schließlich hat die rein angebotsorientierte Wirtschaftspolitik mit 
ungebremstem Wettbewerb gegenwärtig auch und gerade in Europa ihren Zeniten bis auf weiteres 
überschritten.  
 
Deshalb wäre zu hoffen, daß eine internationale Debatte um die soziale Zukunft, um das Recht auf 
soziopsychosomatische Lebenskompetenz als Bildungs- und Kulturgut, um die sozioökologische 
Chancengleichheit u.v.m. ihren zielorientierten Niederschlag endlich ihren festen Platz in einer 
nachhaltig und sozialökologisch orientierten Kultur fände - der sich dann auch Politik und Arbeitgeber 
beugen würden.   
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IV. Abschließende Betrachtung  
 
In den vorangegangenen Ausführungen waren die normativen Grundlagen, sowie die manifesten 
Interessen und ihre Vertreter innerhalb des Gesundheitssystems beschrieben worden. Die kombinierte 
Erörterung von Systemdynamik, Handlungsmotiven, -zielen, sowie normativ-kulturellen und 
ökonomischen Zukunftsperspektiven verdeutlichte wesentliche Hindernisse für eine effiziente und 
qualitativ überzeugende Gesundheitspolitik. Es wurden schier zahllose Anlässe zur Systemgestaltung 
benannt und ihre möglichen Ansätze beschrieben. Entsprechende Ausführungen, Modelle und 
Diskussionen wären Aufgabe eines zweiten Bandes. Gerade nach der vorangegangenen Ausführlichkeit 
dazu noch unterschiedlicher, kombinierter Perspektiven soll eine abschließende Betrachtung jedoch 
einige, wesentliche Erkenntnisse sammeln.  
 
In der internationalen, öffentlichen Diskussion stellt sich das deutsche Gesundheitssystem noch immer 
als vorbildlich dar. Ganz abgesehen davon, daß die verschiedenen Staaten unterschiedliche Formen der 
Finanzierung, sowie der Aufgabendefinitionen und Abgrenzungen gegenüber politischen 
Nachbarbereichen (Drogen, AIDS,  Frauen- und Familienpolitik etc.) verfolgen und vor allem dem 
Druck internationaler Leistungsanbieter (Industrie) unterschiedlich ausgesetzt sind, besteht für eine 
Konservierung der bestehenden Versorgungsstruktur mit lediglich einzelnen, symptomatischen 
Änderungen wahrlich kein Anlaß.  
 
Dabei sind weniger die zugegebenermaßen dysfunktionalen - und sich wechselseitig verstärkenden - 
Entwicklungsperspektiven in grundlegenden Parametern für die Zukunftsperspektiven der 
Gesundheitspolitik richtungsweisend.  
Wesentlich ist vor allem die öffentliche Interpretation des  hierfür nötigen Bedarfs an Ressourcen - der 
für das �höchste Gut� doch eigentlich akquirierbar sein sollte. Tatsächlich aber bleibt Gesundheit 
unverändert fixiert auf die Sekundärprävention. Gerade unter der normativen Ägide der 
Globalisierungsdebatte aber wird so die weitere Ökonomisierung auch des Gesundheitsbegriffs 
möglich. Damit aber werden die Interessen einer zunehmend mächtigen Wirtschaft gedeckt (sowohl 
der Gesamtwirtschaft / Lohnnebenkosten, wie auch der �Gesundheitsbranche�); die Politik hingegen 
entzieht sich ihrer ureigenen Verantwortung - und profitiert genauso von einer solchen �US-
Amerikanisierung� des Gesundheitswesens. Es gibt für die Gesundheitspolitik deshalb keinen 
logischen Grund zu einem strukturellen Richtungswechsel - zumal die eigensinnige Delegation von 
Kosten bereits gegenwärtig die Kräftegewichtungen auch zwischen Bund und Sozialversicherungen 
charakterisiert. Insbesondere die gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherungen geraten zwischen 
diesen öffentlichen Delegationen durch den Bund, sowie den finanziellen Interessen der 
Privatwirtschaft laufend an den Rand ihrer Handlungsfähigkeit. Nicht also mehr Wettbewerb, sondern 
ein Mindestmaß öffentlicher und politischer Moderation wäre ein tatsächlicher, gesundheitspolitischer 
Grundbedarf zu Erhalt und Qualitätssicherung des Sozialversicherungssystems. In diesem 
Zusammenhang sei auch auf den politischen Nutzen der zersplitterten, intransparenten Landschaft von 
Leistungen und Leistungsträgern verwiesen.  
 
Vor allem nämlich der Wettbewerbdruck der Arbeitgeber hierzulande insgesamt dirigiert die 
öffentliche Akzeptanz und Interpretation von Gesundheitspolitik. Die Arbeitgeber nehmen die 
internationalen Globalisierungstendenzen nach 1989 auf und übertragen diese gleichermaßen auf ihre 
eigene Exportorientierung, wie auch ihre korporativen Verpflichtungen. Sie schließen schließlich auch 
an das Sicherheitsbedürfnis und einen zunehmenden Materialismus der Bevölkerung an (als der 
anderen Seite für die individuelle Produktivität) - in der Debatte geht es schließlich stets um das 
Fehlverhalten �der (anonymen) Anderen� - und den Schaden des eigenen Geldbeutels.  
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Umgekehrt gilt die �Globalisierung� als eine schier naturgesetzliche und unvermeidliche Dynamik, 
deren �Bedrohung�, wie auch Begrifflichkeit nebelähnlich �durch alle Ritzen kultureller Wahrnehmung 
schlüpft�.  Die öffentlichkeitswirksame Debatte um die Lohnnebenkosten und die Flexibilisierung der 
Arbeitsbedingungen sind beispielhafte Komponenten dieses Wettbewerbsdrucks, der jedoch vor allem 
die Beschäftigten trifft - die darauf mit verstärkter, sozialer Individualisierung reagieren. 
 
Sozioökonomische Konkurrenz, Flexibilisierung der Erwerbsarbeit, soziale Individualisierung sind 
ergo Komponenten einer Transmission des Wettbewerbsdrucks von Makro- auf Individualebene. Ein 
Ausweg wäre die oft erörterte Neu-Aufteilung gesellschaftlicher Arbeit, auch als ein erster Schritt zu 
einer ausgeglicheneren Grundlage des Sozialstaats. Gegenwärtig aber bedingt das bündnisgleiche 
Festhalten beider Tarifparteien an der Vollzeit-Erwerbstätigkeit erhebliche Kosten in einer Vielzahl 
sozial- und gesundheitspolitischer Aufgabenstellungen. Vor allem aber forciert die damit verbundene 
Polarisierung zwischen Erwerbsarbeitsbesitzern und Erwerbslosen den weiteren, sozioökonomischen 
Wettbewerb, der sich auch in zunehmend materialistischen Einstellungen (allen Vorbehalten zum 
Trotz) manifestiert. Damit internalisiert auch die Bevölkerung selbst die scheinbaren �Sachzwänge� zu 
mehr privatwirtschaftlichen Sicherungselementen - schließt damit aber weitreichende 
Präventionsebenen, wie auch deren Zielgruppen wesentlich aus. Ohne öffentliche und politische 
Debatte hebeln wirtschaftliche Interessen also die Grundlagen des Sozialstaates aus. Die Politik aber 
hat so wirtschaftlichen Interessen insgesamt, wie auch innerhalb der �Branche Gesundheitswesen� das 
Feld überlassen, und es wäre sehr wohl zu prüfen, inwiefern eine solche Neuordnung auch in anderen 
Bereichen nachweisbar wäre. Wird dann über Politik tatsächlich in den Firmensesseln entschieden? 
 
Erst nach der Re-Priorisierung der Politik vor Wirtschaft stehen die inhaltlichen Symptomdefizite zur 
Diskussion, etwa die bestehende, strukturelle Anbieterorientierung, in der Praxis illustriert durch die 
immense Aufteilung zwischen Leistungserbringern, -empfängern, -finanzier, die somatisch-curative 
Fixierung, Versorgungsdichte und Versorgungskosten, die ungenügende Förderung von 
Patientenpotentialen, der marginale Stand rehabilitativer und gemeindenaher Komponenten, das 
ungenügende Angebot komplementärer Angebote. Insbesondere das beschriebene Unvermögen des 
Systems insgesamt, gesundheitliche Beeinträchtigungen mit dauerhaftem Beeinträchtigungspotential zu 
begrenzen, zu lindern oder gar zu überwinden, gehört zu den wesentlichen Gründen für Qualitäts- und 
Effizienzdefizite. Angesichts dieser Defizite - und der oben genannten Leistungsmotive - bestünde also 
genug Grund zu einer intensiven, öffentlichen Debatte um eine zielgerechte Reform des 
Gesundheitswesens.  
 
Auf welche konkreten Entwicklungstendenzen aber stützt sich langfristig die wie oben skizzierte 
�Nicht-Politik?�    
 
1. Mit weiter zunehmendem Wettbewerbsdruck steigt die Notwendigkeit zu einer Tertiärisierung, die 

unabhängig vom industriellen Produktionssektor wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen 
zumindest gleichwertiger Produktivität anbietet (Kapitel 7 und 8). Inwiefern die hiesige 
Volkswirtschaft diesen qualitativen Anforderungen nachzukommen vermag, muß - nach 
jahrelangem, industriepolitischem Konservativismus (Metall- und Elektroindustrie), angesichts 
ungebrochener Erwerbslosigkeit und der erörterten, massiven Vorbehalte auf beiden Seiten der 
Tarifparteien - bezweifelt werden.   

2. Die multikausale Erwerbslosigkeit (Kapitel 7 und 8) ist gegenwärtig ein lediglicher Vorbote, der die 
zunehmende Diskrepanz zwischen Einnahmen und Aufgaben der Sozialversicherungen besonders 
deutlich illustriert: Weniger Beiträge, mehr öffentlich forcierter Kostendruck, aber zunehmende 
Leistungsaufgaben ist die ständig wiederkehrende Entwicklungsperspektive. Auch die sogenannte 
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�Bildungsexpansion�, als eine mögliche Basis für eine weiterreichende Tertiärisierung, stellt sich 
bei näherer Betrachtung als ein lediglicher Aufstieg �um eine Stufe nach oben� dar. Sie entsprach 
ebenfalls lediglich den industriellen Anforderungen (Kapitel 11), illustriert eher den langfristigen 
Einfluß der Industrie auf die Politik - und begünstigte v.a. Kohorten, die absehbar das Rentenalter 
erreichen. Der weitere Erhalt volkswirtschaftlicher Produktivität in einer von Automatisierung, 
Flexibilisierung und Deregulation geprägten Umbruchsphase bleibt damit unabsehbar.  

3. Nach diesen v.a. ökonomischen Perspektiven ist auf v.a. soziokultureller Ebene eine erhebliche 
Überalterung der deutschen Bevölkerung mit weiterhin wachsender Individualisierung auch des 
persönlichen Lebensentwurfs zu beobachten (Kapitel 9). Schließlich ist die Wertschätzung 
materieller und selbstzentrierter Werte gestiegen (Kapitel 11); sie wird auch durch das 
gesundheitsbezogene Engagement Einzelner und die wieder zunehmende Wertschätzung sozialer 
Bindungen nicht aufgewogen (das vor allem doch unterlassene, soziale Engagement wäre dabei 
doch ein Anlaß, diese sozialen Beziehungsbedürfnisse selbständig umzusetzen). Damit aber wird 
langfristig der Boden für eine Privatisierung der sozialen Sicherung bereitet.  

 
 Vor allem aber ist die demographische Überalterung ohne Reproduktion jüngerer Kohorten auch 

ein Beleg dafür, dass immer mehr Menschen ihr ganz persönliches / ökonomisches Auskommen 
stärker als ihre sozialen Beziehungsbedürfnisse gewichten: Ökonomische Vorgaben, bzw. 
Perspektiven dirigieren das soziale Bindungsverhalten.  

 
 Damit aber wird, in einem Zeitalter der Entpolitisierung des Öffentlichen und einer Ökonomisierung 

des Privaten,  der kollektive (!)  Finanzbedarf (!!) eines sozialen (!!!) Sicherungssystems immer 
schwerer vermittelbar. Ökonomischer Wettbewerbsdruck, politische Einseitigkeit und 
demographische Überalterung - abnehmende Leistungsbereitschaft vs. zunehmender, öffentlicher 
Leistungsbedarf - sind damit die wesentlichen, konkreten Parameter zur wirtschaftlichen 
Aushebelung des Sozialversicherungssystems.  

 
Abhilfe scheint kaum absehbar, da - noch zu den genannten Tendenzen - gerade der Gesundheits- und 
Sozialbereich zur wesentlichen Branche in einer aufkommenden Dienstleistungsgesellschaft deklariert 
wird. Weltweiter Wettbewerbsdruck und Privatisierung gesundheitlicher Sicherung ergänzen sich 
damit wechselseitig: Hier die Notwendigkeit zur Überwindung kollektiver Sicherungsbezüge, dort die 
privatwirtschaftliche Fortune.  
 
Für ein kollektives Sozialversicherungssystem nämlich erweist sich ein Selbstverständnis als  
�Zukunftsbranche� bereits gegenwärtig auch deshalb als tautologisch, da gerade das genannte Ausmaß 
der Sicherung entsprechender Beiträge aktiv Versicherter bedarf. Eines solchen Aufkommens aber fehlt 
im Zeitalter zunehmender Automatisierung jede längerfristige Perspektive. Darüberhinaus wird gerade 
der Kapital- und Profitbedarf durch neue Forschungs- und Behandlungsmethoden exorbitant weiter 
steigen (Gentechnologie). Gegen diese Kapitalinteressen wird sich keine sozialrechtliche Tradition 
halten können.  
 
Diese Neuordnung im Verhältnis Staat - Gesamtwirtschaft / medizinisch-technischer Komplex durch 
die öffentliche Besetzung kultureller Paradigmata (Agenda Setting: Wettbewerb, Flexibilität, 
Jungdynamik etc.)  ist die wesentliche Herausforderung für eine Sozial- und Gesundheitspolitik der 
Zukunft.  
 
Die kritische Diskussion gesamtwirtschaftlicher, wie auch branchenspezifischer Interessen - wie auch 
ihres Einflusses auf öffentliche Meinung und kulturelle Werthaltungen - ist deshalb ein bislang 
vernachlässigter Aufgabenbereich auch kritischer Gesundheitswissenschaften. Insgesamt ermahnen 
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auch die immensen Umbruchsprozesse im Gesundheits- und Sozialbereich zu mehr individueller 
Medienkompetenz, als einer unverzichtbaren Kulturtechnik wie Lesen und Schreiben.  
 
Wesentliche Entwicklungsperspektive für die zukünftige Gesundheitspolitik aber bleibt die 
gemeinsame Motivlage von Privatwirtschaft und Politik, noch vor den benannten Steuerungsdefiziten 
in der praktischen Versorgung. Es ist zu hoffen, dass die Tendenzen zur �US-Amerikanisierung� des 
Gesundheitswesens von keiner automatisierten Dynamik sein werden. Nach den entwickelten 
Perspektiven aber wurde deutlich, auf welche Auseinandersetzungen sich die Gesundheitspolitik 
einzustellen hat.  
 
In der Diskussion wird wiederholt auf eine verhältnisorientierte, nachhaltige, interdisziplinäre  
Präventionspolitik der Kommunen als einer möglichen Option aus der �Sackgasse der gesundheitlichen 
Versorgung� verwiesen. Solcherlei Konzepten jedoch wird auch und gerade zukünftig der konzentrierte 
Widerstand von Leistungsanbietern und Industrie entgegenschlagen.  
 
Nach dem Blick auf die Epidemiologie aber wird auch beim Blick in die Metropolen der 
Nordhalbkugel - und bei ihrem Vergleich mit den Zentren des Südens  - deutlich, dass die Kommunen 
weiterhin zu den ersten Verlierern der beschriebenen, möglichen Entwicklungstendenzen gehören 
werden. Um den Verlust von Lebensqualität für alle Bürger /-innen zu vermeiden, ist eine soziale 
Präventionspolitik auf gemeindenaher Ebene deshalb in einem ureigenen, öffentlichen Interesse.  
Die Kommunen - politisch, parteilich und systemisch mit der Bundespolitik verwoben - werden 
dennoch auch einer �Gesundheitsbewegung von unten� bedürfen, um ihre gesundheitspolitischen 
Forderungen in der förderalen Auseinandersetzung benennen zu können. Eine solche Bewegung müßte 
spezifisch genug sein, die strukturellen und praktischen Defizite des Gesundheitssystems explizit 
aufzuzeigen. Sie müßte gleichzeitig allgemein genug sein, die grundlegenden, sozial-/politischen 
Herausforderungen analytisch und strukturell zu verstehen und anzugehen.  
Eine solche Plattform wäre außerdem ein willkommenes Terrain, im zunehmend massenmedialen 
Zeitalter die Debattenkultur neu / in zeitgemäßen Formen (elektronische Vernetzung!) wieder zu 
beleben, sowie den eigentlichen Auftrag politischer Institutionen und sozialer Bewegungen weiter zu 
sichern. Parteien, Gewerkschaften, Forschung und Lehre u.v.m. sind daher gefordert, neue Konzepte 
und Umsetzungsmöglichkeiten zu eröffnen.  
 
Ein standardisiertes System zur Gesundheits- und Sozialberichterstattung könnte Bindeglied zwischen 
idealtypischen Zuständen und politischer Realität werden. Die internationale Vernetzung von 
Kommunen - nicht nur über ihre institutionellen Interessenvertretungen, sondern etwa auch über ein 
Vernetzungsbüro - könnte wechselseitige Synergieeffekte in Wissenschaft und Praxis begründen. Dies 
alles klingt sehr ideell - Alternative aber bleibt einzig eine �US-Amerikanisierung� auch der 
städtischen Lebensqualität. Davor wird auch die auf Standortfaktoren fixierte Privatwirtschaft 
zurückschrecken - wenn sie hiervon nur durch wissenschaftliche Professionalität überzeugt wird.  
 
Dennoch bleibt eine Perfektionierung der Institutionen nur die zweite Wahl. Warum Empowerment 
zum Exportschlager der Entwicklungspolitik stilisieren, mit Rücksicht auf industrielle Interessen 
hierzulande aber marginalisieren? Praktisches Ziel einer stark ausbaufähigen Gesundheitsförderung 
hierzulande müßte endlich das kollektive und individuelle Empowerment werden, Menschen zum Erhalt 
und zur Förderung ihrer soziopsychosomatischen Gesundheit genauso zu befähigen wie zum Lesen und 
Schreiben. Denn EU und WHO beschränken sich, in ihrer Art �konsequent�,  bislang schließlich vor 
allem auf politisch konforme, verhaltensorientierte Einzelmaßnahmen (vgl. EU-Programme gegen 
Drogen, Krebs, AIDS. RHINE, �Health for all to the year 2000�, �Healthy Cities�). 
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Es bedarf dazu nicht nur gemeinsamer, kultureller Leitbilder dessen, was unter soziopsychosomatischer 
Gesundheit zu verstehen sei. Vielmehr können diese, gerade im Zeitalter weiter zunehmender, 
gesellschaftlicher Komplexität, nur in einer mittelfristigen, kulturellen Debatte geklärt werden. Diese 
böte aber auch Potentiale, den eigentlichen Raum von �Politik�, �Öffentlichkeit�, �sozialer Kultur, 
Zivilisation und Bürgergesellschaft� wieder neu - und unabhängig von Ökonomie und ihren kurzfristig-
selektiven Methoden - zu gewichten. Schließlich ist die Individualisierung auch eine Befreiung von 
überkommenen - und stets lautstark beklagten - Kleinfamilienstrukturen, und auch der 
Bildungsstandard nimmt immer weiter zu.  
 
Es herrscht also auch hier vor allem ein Umsetzungs-, statt eines Wissensproblems. Wenn sich nur 
erste Initiativen oder Persönlichkeiten über die scheinbaren �Sachzwänge� - die es als solche vor allem 
in der Bundesrepublik zu geben scheint - hinwegsetzen können, sollte der Aufbau eines landesweiten, 
sozial- und gesundheitspolitischen Netzwerks als Bindeglied zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis 
möglich sein.  
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