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(Fein-) Steuerung zu übernehmen.
Die weitgehend ehrenamtliche Selbstverwaltung wird sich in Zukunft einer
professionellen Managementkompetenz, die in der Wirtschaft gestählt
wurde, gegenübersehen. Dem Gesundheitswesen verbundene Wirtschaftsunternehmen sowie die großen
nationalen und internationalen Beratungsunternehmen werden mit Konzepten des managed care zu den etablierten Institutionen der (ärztlichen)
Selbstverwaltung in Herausforderung
treten.
Aufbauend auf dieser Situationseinschätzung der Probleme des gegenwärtigen deutschen Gesundheitswesens lassen sich folgende Prämissen
bzw. Postulate für die weitere Diskussion ableiten.

T H E M A

Schon Montesquieu sagte:
Wenn es nicht notwendig ist,
ein Gesetz zu machen,
ist es notwendig,
kein Gesetz zu machen.

Prämissen und Postulate
➤ Kein Zwei-Klassen-Horrorszenarium
Es ist öffentlich und damit politisch zu kommunizieren,
daß Unterschiede in der gesundheitlichen Nachfrage innerhalb eines erweiterten Gesundheitsmarktes und
selbstverständlich jenseits der existentiellen Güter unvermeidbar, ja wünschenswert sind. Die Intention,
selbst kleine Versorgungsdifferenzen beseitigen zu wollen, führt zu überproportionalen Kosten der Kontrolle,
des Ausgleichs und der Regulierung.
➤ Hilfepotential der sozialen Nahkontexte stärken
Da die steigende gesundheitliche Nachfrage eine Ursache auch darin findet, daß primäre soziale Strukturen
(Familie) zerbrechen, sind alle Politiken auf deren Stärkung zu orientieren. Alle bisher in den sozialen Netzen
geleisteten Dienste zu vergesellschaften und pflichtsolidarisch zu finanzieren, ist eine negative Utopie.
➤ Mißbrauch des Systems als reale Gefahr erkennen
Die Entscheidungen der Politik und der Selbstverwaltung müssen in Rechnung stellen, daß Mißbrauch verstärkt vorkommt. Zunehmend läßt sich eine Mißbrauchsvariante feststellen, die darin besteht, daß beide
Seiten (Leistungsempfänger und Leistungserbringer)
zu Lasten Dritter (Versicherter, zukünftige Generation)
davon profitieren: Der Patient verlangt Leistungen und
der Arzt erbringt sie, obwohl sie nachweislich ungeeignet und überflüssig sind.
Hinzu tritt, daß die Rolle des Staates – und dies ist die
zentrale Herausforderung der nächsten Jahre – neu zu
bestimmen ist.
Rolle des Staates am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts
Viele Mißverständnisse in den Diskussionen um das
Verhältnis von Solidarität und Subsidiarität gehen auf
ein unterschiedliches Verständnis der Funktionen des
Staates in einer modernen Gesellschaft zurück.
Rheinisches Ärzteblatt 1/98

Generell wird man sagen dürfen,
daß moderne Staaten ihre ursprüngliche Aufgabe darin sahen, die Bürgerrechte (gegen den Staat selbst ) zu
stärken. Die Staatsentwicklung seit ca.
50 Jahren ist dagegen primär in Richtung steuer- und beitragsfinanzierten
Ausgleich und Umverteilung orientiert gewesen.
Die Eckpunkte eines angemessenen Rollenverständnisses des Staates
und die Voraussetzungen der weitgehenden Selbststeuerung unserer Gesellschaft lassen sich wie folgt umreißen:

1. Der Staat garantiert Rechtssicherheit der handelnden Subjekte in der
Gesellschaft. Dies kann nur geligen, wenn die Gesetze übersichtlich bleiben und
Rechtsveränderungen in einem nachvollziehbaren,
transparenten Prozeß geschehen.
2. Der Staat wird sich in Zukunft verstärkt auf diejenigen Aufgaben konzentrieren, die die einzelnen Akteure überfordern und die auf Zukunftssicherung gerichtet sind. Was wir brauchen, ist der sog. investive
Staat. Investitionen sind erforderlich im Bereich der
Bildung, der Infrastruktur und der Sozialstruktur
(Stärkung der Familie).
3. Der Staat sollte sich darauf beschränken, faire Rahmenbedingungen für die Selbstverwaltung zu schaffen. Dies bedeutet die Etablierung starker Akteure,
die Handlungskompetenz – auch interne Sanktionsmacht – besitzen. Eine gleichstarke Gegenmacht garantiert zudem faire Aushandlungsprozesse.
4. Die Rolle des Staates hat sich darauf zu richten, diejenigen, die in den Aushandlungsprozessen nicht beteiligt sind, zu vertreten und die Einbeziehung deren
Interessen zu garantieren. Dies gilt insbesondere für
den intergenerativen Ausgleich: Unsere Gesellschaft
tendiert dazu, daß die „Anwesenden“ zu Lasten der
nächsten Generation Entscheidungen treffen und die
Konflikte auf dem Rücken ihrer Kinder lösen.
5. Die Aufgabe des Staates wird es in Zukunft verstärkt
sein, den Artikel Null des Grundgesetzes (Besitzstände sind unantastbar) immer wieder zu erschüttern
und permanent an die Notwendigkeit der Anpassung
an sich verändernde Bedingungen zu erinnern.
6. Die Selbststeuerung kann nur gelingen, wenn das
Handeln aller Akteure und die Folgen transparent
sind. Dies bedeutet, daß der Staat Transparenz- und
Evaluationspflichten auferlegt und so die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen garantiert.
Auf der Basis dieser wenigen Essentials hat der Staat
bei jeder Aufgabe, die er bereits ausführt oder die an ihn
herangetragen wird, selbstkritisch seine Zuständigkeit
zu prüfen.
Schon Montesquieu sagte: Wenn es nicht notwendig
ist, ein Gesetz zu machen, ist es notwendig, kein Gesetz
zu machen.
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