
Die Tagespost ñ6. August 2020

778 Wirtschaft & Soziales

KOLUMNE

EZB: Das „Big
Business“ profitiert
V O N F E L I X H E I D E R

Die EZB beflügelt mit ihren gewaltigen
geldpolitischen Maßnahmen die Investi-
tionen in „grüne“ Projekte. Die Betreiber
beispielsweise von Windkraftanlagen und
Solarparks besitzen ohnehin schon ein
hohes Vermögen. Dadurch findet eine Um-
verteilung von unten nach oben statt. Aber
es bleibt nicht nur dabei: Durch die ver-
mehrten Käufe von Unternehmensanlei-
hen werden die Finanzierungskosten von
Großunternehmen gesenkt. Mittelständler
finanzieren sich selten am Anleihemarkt –
von Kleinunternehmen ganz zu schweigen.
Auch hier profitiert also „big business“, ob-
wohl gerade kleine Unternehmen beson-
ders durch die coronabedingten Ein-
schränkungen belastet sind. Werden auch
diejenigen an den Kosten der wirtschaft-
lichen Folgen der Coronakrise beteiligt,
deren Einkommen direkt vom Staat
kommt, wie zum Beispiel Politiker oder
Beamte? Was ist mit den Angestellten der
Parteiapparate oder den Beschäftigten in
staatlich finanzierten NGOs? Hier könnte
man auch über Einkommenskürzungen
nachdenken, welche zur Finanzierung der
enormen Staatsdefizite beitragen.
Die eigenständigen Unternehmer haben
durch Umsatzeinbußen schon genügend
gelitten. Geholfen wurde ihnen überwie-
gend durch neue Kredite und die Stun-
dung von Steuerzahlungen – alles Maß-
nahmen, welche die Belastungen nur in
die Zukunft verschieben.
Die Besitzer von Aktien, Anleihen, Immo-
bilien oder Edelmetallen profitieren über-
proportional von den Rettungsmaßnah-
men der EZB, denn ihr Eigentum wird vor
Verlusten geschützt. Die Kosten dafür
werden den zukünftigen Generationen
durch eine erhöhte Staatsverschuldung
aufgelastet. Es wird nochmals schwieriger
werden, durch Ersparnisse vernünftig für
das Alter vorzusorgen, weil die Zinsen
niedrig bleiben werden und vermutlich
sogar noch weiter fallen. Geschützt wer-
den durch die Maßnahmen der Noten-
banken vor allem Banken, Versicherungen,
Pensionskassen oder Hedgefonds.
Das marktwirtschaftliche Prinzip der Haf-
tung wird mit Füßen getreten – die Ver-
luste der „Großen“ werden sozialisiert,
während die Gewinne ausgeschüttet wer-
den. Nur ein Gedankenexperiment: Hätte
man die Billionen an Rettungsgeldern di-
rekt an die Bürger überwiesen, dann wäre
auch eine Stabilisierung der Konjunktur
erreicht worden und die soziale Schere
hätte sich eminent verkleinert.
Die Politik und die mit ihr verbundene
Bürokratie gewinnen in der Krise an
Macht und spielen sich als Retter auf. An-
statt die sozialen Folgen zu vermindern,
werden diese noch verschärft. Unterneh-
merexistenzen gehen zugrunde und wir
erben eine Wirtschaftsstruktur, bei der es
der Mittelstand noch schwerer hat.
Die Mittelschicht schrumpft und noch
weniger Menschen können es sich leisten,
eine politisch unerwünschte Meinung zu
vertreten, weil ihre Einkommen zuneh-
mend vom Komplex aus Politik und Groß-
unternehmen abhängen.
Am Ende wird diese Struktur als „Markt-
wirtschaft“ bezeichnet und antikapitalis-
tisch-demagogisch ausgeschlachtet, was in
Wahrheit das Ergebnis von Staatsinter-
ventionen und weichem Sozialismus ist.
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Die Corona-Krise kann ein Anstoß sein, über eine Neugestaltung unseres Gesundheitswesens nachzudenken. Dazu müsste es einen offenen Ideenwettbewerb
geben, an dem sich alle Akteure beteiligen. Foto: dp

Ich will einen Runden
Tisch mit den relevanten
Akteuren, an dem darüber
nachgedacht wird, ob die
Gesundheitswirtschaft
nicht die neue
Leitökonomie
sein sollte.“

Gesundheit neu denken
Ein Plädoyer für
einen
Ideenwett-
bewerb um die
Zukunft des
Gesundheits-
wesens.
Ein Gastbeitrag
VON KLAUS HOLETSCHEK

A
uch wenn die SARS-CoV-2-Pan-
demie Deutschland bislang weni-
ger hart getroffen hat, als viele an-
dere Staaten, mussten wir fest-

stellen, wie anfällig unser Gesundheitssys-
tem ist. Jede Krise bietet auch die Chance,
aus den gemachten Erfahrungen zu lernen,
Fehler zu korrigieren, Gutes besser und ins
Wanken geratene Strukturen durch krisen-
festere zu ersetzen. Ich kenne niemanden,
der behauptet, in Deutschland sei das weder
möglich noch nötig. Warum also nutzen wir
die Krise nicht, um unser Gesundheitssys-
tem noch besser aufzustellen?

Tatsächlich liegt in unserem Gesund-
heitssystem vieles im Argen. Und es gibt
manches, das weder so bleiben kann noch
sollte. Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit,
sich diesbezüglich ehrlich zu machen? Und
wenn wir das tun, müssen wir uns dann
nicht eingestehen, dass in unserem Gesund-
heitssystem Einiges längst unverantwortlich
auf Kante genäht ist? Was sagt es zum Bei-
spiel über die Wertschätzung aus, die wir
den im Gesundheitssystem Tätigen ent-
gegenbringen, wenn wir nicht einmal in der
Lage sind, die von ihnen benötigte Schutz-
kleidung im erforderlichen Umfang vorzu-
halten? Oder hat das eine mit dem anderen
gar nichts zu tun? Und: Wird unser oft ge-
rühmtes Prinzip der Selbstverwaltung nicht
vielleicht doch überschätzt? Ist es, wenn wir
ehrlich sind, nicht letztlich auf eine Schön-
wetter-Medizin ausgelegt?

Ich meine, wir sollten den Mut haben,
Gesundheit völlig neu zu denken. Ohne Vor-
gaben und Schere im Kopf. Auch Bund und
Länder sind hier gefragt. Denn es leuchtet
schlechterdings nicht ein, dass der Staat,
wenn er in der Krise Steuerung und Verant-
wortung übernehmen muss und kann, in

Nicht-Krisenzeiten auf seine Organisa-
tionshoheit und Steuerungsfunktion in der
gesundheitlichen Daseinsvorsorge verzich-
ten soll. Warum zum Beispiel denken wir
Gesundheit eigentlich nicht auch einmal
von den Leistungsempfängern her, statt
immer nur von den Leistungserbringern?
Und warum fördern wir eigentlich letztlich
Krankheit, statt Gesundheit? Wenn wir uns
entschieden, es künftig umgekehrt zu ma-
chen, welchen Stellenwert hätte dann Prä-
vention?

Als Vorsitzender des Landesgesundheits-
rates in Bayern, der den Bayerischen Land-
tag und die Bayerische Staatsregierung in
sämtlichen Fragen des Gesundheitswesens
berät und als ehemaliger Bürgerbeauftrag-
ter weiß ich, dass das Thema Prävention für
viele Bürger einen hohen Stellenwert be-
sitzt. Immer mehr Menschen wenden –
nicht nur in Bayern – viel Zeit und Engage-
ment auf, um möglichst gesund zu leben und
sich fit zu halten. Für viele Bürgerinnen und
Bürger sind gesunde Ernährung, Gesund-
heitssport und ausreichend Schlaf keine
bloßen Hobbys oder Luxus mehr, sondern
ein Lebensstil. Einer, der viel Disziplin und
manchen Verzicht erfordert und obendrein
die Solidargemeinschaft entlastet. Nur be-
lohnt wird er in unserem Gesundheitssys-

tem bislang nicht. Muss das sein? Wenn ja,
wer hat das festgelegt, wer darüber abge-
stimmt? Und: Geht es nicht auch anders?
Werden wir gleich gegängelt, wenn unser
Gesundheitssystem Prävention künftig groß
statt weiter klein schriebe? Gibt es nicht
vielleicht doch einen gesunden Mittelweg,
den wir beschreiten könnten?

Warum halten wir an diagnosebezogenen
Fallpauschalen, den sogenannten DRGs
(DRG = Diagnosis Related Groups) fest, ob-
wohl wir aus vielen Studien wissen, dass
diese das Personal in Medizin und Pflege in
Teilen an den Rand der Verzweiflung trei-
ben und Patienten mitunter schaden? Ist
das Absicht oder nur Nebenwirkung? Ver-
sündigen wir uns letztlich nicht an den Bür-

gerinnen und Bürgern, wenn wir zulassen,
dass unser Gesundheitssystem die Zuwen-
dung zum Patienten ökonomisch bestraft?
Kann es richtig sein, die Interventionszeit
von medizinischem und Pflegepersonal zu
honorieren, nicht aber das Zuhören und
Aufnehmen der Patientenwünsche, das
sorgfältige Beraten und Überdenken von
Optionen, das jeder Therapieentscheidung
notwendig vorausgeht? Ist Pflege im Minu-
tentakt eigentlich noch menschenwürdig?
Kann es richtig sein, dass die Angehörigen
von Pflegeberufen mehr Zeit für die Doku-
mentation ihrer Tätigkeiten aufwenden
müssen, als mit diesen selbst? Sind wir mit
„satt und sauber“ wirklich schon am Ende
der Fahnenstange dessen angekommen, was
Pflege leisten kann und soll? Dürfen alte
und kranke Menschen hier wirklich nicht
mehr Phantasie von uns erwarten? Ich bin
der festen Überzeugung, dass wir auf all die-
sen Feldern mehr Ganzheitlichkeit und we-
niger Geschwindigkeit brauchen.

Benötigen wir nicht längst auch bauliche
Veränderungen in unseren Pflege-, Alten-
und Seniorenheimen? Ist es wirklich ver-
tretbar beziehungsweise angemessen, vul-
nerable Personengruppen in Gänze mona-
telang von ihren Angehörigen zu trennen,
weil es keine Quarantänezonen gibt, in
denen Infizierte zum Schutz der anderen
isoliert werden können? Ist es nicht ein ko-
lossaler Kultur- und Zivilisationsbruch,
wenn wir zulassen, dass Menschen einsam
und verlassen sterben, weil wir Angst haben
müssen, die Bewohner eines ganzen Heims
zu infizieren? Sollten wir hier nicht heilsam
über uns erschrecken? Kann es sein, dass
ein Gesundheitssystem, für dessen Rettung
aktuell ein dreistelliges Milliarden-Hilfspa-
ket geschnürt wurde, nicht schon vorher
unterfinanziert war? Und falls die Antwort
„Ja“ lautet, wäre es dann nicht ökonomisch
sinnvoller, dieses jetzt besser auszurüsten,
um in der Krise besser dazustehen?

Ist es fair, systemrelevanten Berufsgrup-
pen wie Pflegerinnen, Physiotherapeuten
und Hebammen erst in der Krise Hochach-
tung und Respekt zu zollen? Haben sie das
nicht generell verdient? Müssen wir uns
nicht mit aller Kraft und Einfallsreichtum,
um die Steigerung der Attraktivität von Ge-
sundheitsberufen sorgen? Sollten wir uns
nicht längst über den Aufbau von Personal-
reserven in Medizin und Pflege Gedanken
machen? Und schließlich: Gibt es neben
systemrelevanten Berufen nicht auch sys-
temrelevante Güter – Schutzkleidung, Des-
infektionsmittel, Antibiotika et cetera –, die
wir zukünftig im eigenen Land herstellen
sollten, statt sie im Fall eines Falles so müh-
sam wie überteuert auf leergefegten Welt-
märkten zusammenzusuchen?

Halten wir also einfach mal inne. Neh-
men wir uns die Zeit und die Freiheit, Ge-
sundheit völlig neu und anders zu denken.
Trauen wir uns, in unserem Gesundheits-
system alles auf den Prüfstand zu stellen.
Erlauben wir uns, unser Gesundheitssystem
selbst aus- und – wo nötig – auch umzuge-
stalten, statt es von Körperschaften öffent-
lichen Rechts bloß verwalten zu lassen. Da-
mit wir uns nicht falsch verstehen: Ich will
kein staatliches Gesundheitssystem wie in
Großbritannien oder Italien, in denen Be-
hörden die medizinische Versorgung regeln.
Ich will, dass wir überlegen, wie wir sicher-
stellen, dass die Menschen das Beste von
dem bekommen, was Medizin und Pflege
leisten können. Ich will einen Runden Tisch
mit den relevanten Akteuren an dem die
hier gestellten Fragen und viele anderen so
leidenschaftlich wie phantasievoll diskutiert
werden. An dem darüber nachgedacht wird,
ob Gesundheit keine Querschnittsaufgabe
und die Gesundheitswirtschaft nicht die
neue Leitökonomie sein sollte und welche
Beiträge hierbei Prävention, aber auch etwa
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz
leisten können. An dem wir uns darüber
verständigen, was uns Gesundheit wert sein
sollte und welche Formen des Wettbewerbs
wir fördern und welche wir stoppen sollten.
Ich bin überzeugt, wir sparen an den fal-
schen Stellen, wenn wir Pflegekräfte, Phy-
siotherapeuten und Hebammen unzurei-
chend entlohnen und zulassen, dass die Pro-
duktion systemrelevanter Güter wie Arznei-
mittel und Schutzkleidung in Ländern wie
China oder Indien ausgelagert werden.

Die Krankenschwester, Begründerin der
modernen westlichen Krankenpflege und
Reformerin des britischen Gesundheitswe-
sens, Florence Nightingale (1820–1910),
wusste: „Gäbe es niemanden, der unzufrie-
den wäre mit dem, was er hat, würde die
Welt niemals besser.“ Erlauben wir uns, wie
Nightingale, kreativ unzufrieden zu sein.
Kreative Unzufriedenheit hat nichts gemein
mit bloßer Nörgelei, sondern ist ein starker
Motor für Innovation. Noch ist Zeit, aus
unseren Fehlern zu lernen und unser Ge-
sundheitssystem besser und krisentaugli-
cher zu machen. Auf die lange Bank sollten
wir das nicht schieben. Denn das nächste
Virus kommt bestimmt. Starten wir daher,
am besten noch heute, einen gesunden
Wettbewerb der Ideen. Rufen wir die vor
uns liegende Dekade zu einem Jahrzehnt
der Gesundheit aus. Die SARS-CoV-2-Pan-
demie hat gezeigt: Es gibt viel zu tun. Pa-
cken wir es an!
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