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an eine gute Versorgung, zum anderen an die 

Finanzierbarkeit des Versicherungssystems, 

also die Verantwortung für eine nachhaltige 

Finanzierung. Damit werden zwei Formen von 

moralischer Verantwortlichkeit zugrunde ge

legt. Das bedeutet für die Akteure, im Blick zu 

behalten, inwiefern das eigene Handeln heute 

auch langfristig finanzierbar ist. Hierbei geht 

es nicht immer um richtig und falsch. Aber es 

stellt sich eben die Frage: Was ist uns Gesund

heit wert? Und gibt es eine Belastungsgrenze 

für die Volkswirtschaft, beziehungsweise wo 

liegt diese? Verantwortung zu übernehmen 

heißt dann auch, diese Fragen in der Gesell

schaft zu diskutieren. Auch und gerade, wenn 

diese nicht immer einfach sind. Denn wenn 

wir nicht wissen, wo wir hinwollen, können 

wir heute nicht die richtigen Entscheidungen 

fällen, die auch nachhaltig tragen. Leider wird 

diese Zukunftsperspektive – auch wissentlich 

– zu häufig ausgeblendet. 

Gesetzgeberische Verantwortung

Das zeigt sich beispielsweise an vielen gesetz

geberischen Maßnahmen der Vergangenheit. 

Verbesserungen in den verschiedenen Bereichen 

des Gesundheitswesens vorzunehmen und 

Missstände zu beheben gehört zu verantwor

tungsvollem Handeln dazu. Gleichzeitig können 

Maßnahmen jedoch nicht unabhängig von ei

ner zukünftigen Perspektive getroffen werden. 

Finanzielle Verantwortung zu übernehmen 

heißt deshalb auch, in guten Zeiten einen finan

ziellen Puffer für schlechte Zeiten zu bilden. Das 

haben viele gesetzliche Krankenkassen in der 

Vergangenheit getan. Gerade aber mit Gesetzen 

wie dem Versichertenentlastungsgesetz oder 

2020: „Der ethische Kernkonflikt besteht in 

Folgendem: Ein dauerhaft hochwertiges, lei

stungsfähiges Gesundheitssystem muss gesi

chert und zugleich müssen schwerwiegende 

Nebenfolgen für Bevölkerung und Gesellschaft 

durch die Maßnahmen abgewendet oder ge

mildert werden. Garantiert bleiben muss ferner 

die Stabilität des Gesellschaftssystems. Hinzu 

kommt, dass noch unsicher ist, wann Impfstof

fe, Medikamente, Therapien und Testverfahren 

zur Verfügung stehen werden, die eine nach

haltige Lösung ermöglichen.“ Der hier formu

lierte Konflikt, wie die Leistungsfähigkeit des 

Gesundheitssystems kurzfristig in der Pande

mie erhalten wird und dennoch eine funktio

nierende Ökonomie gesichert werden kann, 

verweist damit auch auf die wirtschaftlichen 

Folgen der Pandemie. Auch muss man sich in 

diesem Zusammenhang fragen, welchen Stel

lenwert das Gesundheitswesen generell für 

uns hat und welchen Aufwand Gesellschaft 

und Politik bereit sind, zur Sicherung der Ge

sundheit zu betreiben. 

Dieses Grunddilemma des Gesundheitswe

sens ist nicht neu. Die Menschen leben länger, 

und das ist erfreulich. Die demographische 

Entwicklung führt aber auch dazu, dass die 

Zahl der Menschen, die Gesundheits und 

Pflegeleistungen in Anspruch nehmen, weiter 

steigen wird. Der medizinischtechnische 

Fortschritt eröffnet neue und immer indivi

duellere Behandlungsmöglichkeiten. Auch 

das ist gut, führt aber ebenfalls zu Mehraus

gaben. 

Gerade an die GKV werden deshalb zwei 

Ansprüche gestellt: zum einen der Anspruch 

D ie gesetzliche Krankenversicherung 

(GKV) ist eine Solidargemeinschaft. 

So ist es schon im ersten Paragraphen 

des Fünften Sozialgesetzbuchs festgelegt. 

Füreinander einstehen und Verantwortung 

für andere zu übernehmen sind elementare 

Bestandteile der GKV – Junge für Ältere, Men

schen mit höheren für Menschen mit niedri

geren Einkommen, Gesunde für Kranke. Die 

Versicherten der GKV übernehmen damit Ver

antwortung füreinander unter Zurückstel

lung eigener Interessen. Das ist eine gute und 

bewährte Grundstruktur, und daraus lässt 

sich viel lernen. Aber das reale Leben besteht 

auch immer aus Zielkonflikten. Gemeinwohl 

sowie kurzfristige und langfristige Unterneh

mensziele können sich widersprechen. Und 

dies tritt in Krisen umso deutlicher zu Tage. 

Hierbei das Richtige zu tun und zu wissen, 

was dies ist, ist für Unternehmen nicht immer 

leicht. Deshalb hilft es, in einer Unternehmens

ausrichtung den eigenen Zweck zu formulie

ren. Als AOK Hessen haben wir das mit unse

rer Vision, unserer Mission und unseren Zie

len getan. Ein Teil unserer Mission ist: Für 

unsere Versicherten übernehmen wir jeden 

Tag Verantwortung und unterstützen sie rund 

um ihre Gesundheit. Wie herausfordernd die

se Aufgabe sein kann, zeigt sich in der Pande

mie besonders.

Zentraler Kernkonflikt in der Krise

Dass das Thema Nachhaltigkeit im weiteren 

Sinn – nämlich auch im Sinne finanzieller 

Nachhaltigkeit – einen zentralen Konflikt der 

aktuellen Pandemiesituation ausmacht, zeigt 

ein Zitat des Deutschen Ethikrats vom 27. März 
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Ärzte auch genügend Erfahrung vorweisen. 

Damit steigt die Behandlungsqualität, aber 

nicht mehr jedes Krankenhaus darf „alles“ 

machen. Dass eine solche Diskussion nicht bei 

allen auf Verständnis und Begeisterung stößt, 

ist auf den ersten Blick klar. Dennoch ist sie im 

Sinne der Qualitätssicherung und Effizienz 

und damit im Sinne eines guten Gesundheits

systems unerlässlich. Haltung ist für Unter

nehmen hierbei essentiell.

Verantwortung im  
eigenen Unternehmen

Deshalb ist ein Schlüssel für Unternehmen, 

um Haltung zu zeigen und um schwierige, 

aber notwendige Positionen in Debatten ver

treten zu können, die eigene Unternehmens

ausrichtung. Ohne ein gemeinsames Werte

fundament kann nach außen keine Haltung 

gezeigt werden. Der eigene Unternehmens

zweck muss deutlich sein. Wir haben uns mit 

unserer Mission, unserer Vision und unseren 

Zielen deshalb intensiv mit dieser Frage aus

einandergesetzt. Und finanzielle Verantwor

tung – im Sinne von solidem und nachhalti

gem Wirtschaften – ist ein wesentlicher Be

standteil davon. Wer verlässlich verantwor

tungsbewusst handeln will, braucht eben 

auch einen Orientierungsrahmen. Nur dann 

kann unternehmerischer Erfolg mit gesell

schaftlicher Verantwortung einhergehen. 

Ralf Metzger leitet die Unternehmenspolitik 

und kommunikation der AOK Hessen.

Versorgung, und das gefährdet auch das 

Vertrauen in die Demokratie als Ganzes. Hier

bei geht es eben auch um Vertrauen in der 

Bevölkerung.

Nachhaltig handeln

So wie Gesundheitskassen jeden Tag Ver

antwortung für ihre Versicherten überneh

men und dies selbstverständlicher Teil der 

Unternehmensausrichtung ist, gehört zur 

Übernahme von Verantwortung auch dazu, 

sich in gesellschaftliche und politische Dis

kurse einzubringen. Die Finanzbedarfe in den 

Sozialversicherungssystemen werden weiter 

steigen, und damit werden auch die gesell

schaftlichen Diskussionen über eine Weiter

entwicklung der Finanzierungssysteme suk

zessive zunehmen, insbesondere auch im 

Vorfeld der Bundestagswahl. Dass sich die 

betroffenen Akteure an den Debatten beteili

gen, liegt nahe. Jedoch dürfen hier nicht nur 

individuelle Interessen Berücksichtigung fin

den. Vielmehr zeigt sich verantwortungsbe

wusstes Handeln von Akteuren auch daran, 

Entscheidungen zu treffen und Positionen zu 

vertreten, welche zunächst unbeliebt schei

nen, langfristig jedoch Vorteile bringen. Im 

Gesundheitswesen gibt es ein Beispiel, wel

ches dies exemplarisch zeigt: Regelungen zu 

Mindestmengen bei planbaren stationären 

Leistungen in Krankenhäusern. In diesen Re

gelungen ist festgelegt, bei welchen Eingrif

fen Krankenhäuser eine bestimmte Häufigkeit 

vorweisen müssen, um diese auch durchfüh

ren zu dürfen. Ziel ist dabei, entsprechende 

Eingriffe nur von solchen Krankenhäusern 

durchführen zu lassen, deren Ärztinnen und 

dem FairerKassenwettbewerbGesetz wurden 

diese Anstrengungen durchkreuzt. Es wurden 

zum einen die Ausgaben in der GKV stark erhöht. 

Zum anderen wurde begonnen, die Rücklagen 

der gesetzlichen Krankenkassen zwangsweise 

abzubauen. Dass solche Eingriffe Konsequenzen 

haben können, zeigt sich in der Pandemie: Wä

ren diese Gesetze zwei Jahre früher gekommen, 

wäre 2021 kein Geld mehr dagewesen, um die 

Rücklagen der Krankenkassen zur Finanzierung 

der Pandemie und zur Stabilisierung der Beiträ

ge heranzuziehen. Um finanzielle Verantwor

tung übernehmen zu können, müssen eben 

auch die Rahmenbedingungen stimmen.

Handlungsfähigkeit in Krisen

Die voraussichtliche Finanzierungslücke 

von 16,6 Milliarden Euro in 2021 in der GKV 

ist deshalb nicht gänzlich dem Virus anzula

sten, sondern auch den insgesamt über 30 

gesundheitspolitischen Gesetzen der aktuel

len Legislaturperiode mit erheblichen langfri

stigen finanziellen Auswirkungen. Dadurch 

wird die GKV finanziell empfindlich ge

schwächt, während doch eigentlich etwas viel 

Monumentaleres – die „Coronakrise“ – bewäl

tigt werden muss. Denn was unter keinen 

Umständen gefährdet werden darf: Kranken

kassen müssen zahlungsfähig bleiben, um 

gesetzlich garantierte Leistungen in vollem 

Umfang zu tragen. Das ist der Sinn einer Ver

sicherung: Im Krisenfall handlungsfähig zu 

sein – gerade auch finanziell – und Verant

wortung für Menschen zu übernehmen. Dar

auf müssen sich die Menschen verlassen kön

nen. Ansonsten wird das gesamte Solidarsy

stem in Frage gestellt. Das gefährdet die 


