
Welt der Krankenversicherung 12/2021 • 297

Editorial

Ziemlich zackig, spielräumig und frohen Mutes

Punktlandungen werden in unserem Lande gemeinhin sel-
tener. Der Ampel-Koalition ist sie mit der Vorlage der Koaliti-
onsvereinbarung gelungen. 22 Arbeitsgruppen, rund 300 
Fachpolitiker haben den Entscheidern vorgearbeitet und ein 
Schweigegelübde erstaunlich weitgehend eingehalten. Die 
sonst so beliebte Methode des Durchstechens von innen 
nach außen und von außen nach innen, war dieses Mal nicht 
von Erfolg gekrönt. Da konnte auch das Rauschen im Blätter-
wald nichts dran ändern. Das ist in einer halbwegs offenen 
Gesellschaft eine Leistung an sich. So viel zum professionel-
len Vorgehen. Ziemlich zackig also.

Was nun inhaltlich auf 177 Seiten unter der Überschrift 
„Mehr Fortschritt wagen“ vorgelegt wurde, ist nicht unbe-
dingt der revolutionäre Prototyp aus einem Guss, den man 
bis zur Messeeröffnung hätte verstecken müssen, aber er 
spiegelt das Farbenspektrum der ungleichen Parteien und 
das Perspektiven-Spektrum von Gesellschaft und Wirtschaft 
recht gut wider. Da können viele was mit anfangen. Da das 
Ganze bereits an prominenter Stelle, nämlich in Zeile 157, 
mit der lockeren Haltungsbotschaft „Lust auf Neues“ zu ha-
ben, verknüpft ist, wird Aufbruchstimmung demonstriert 
und Erwartung geweckt, die mir etwas mächtiger wirken als 
Inhalt und Stringenz der Vereinbarungspakete. Aber das ist 
angesichts der Stimmungslage und der Katastrophenkom-
munikation im Lande auch gar nicht so verkehrt, geht damit 
doch der frische Wind des frohen Mutes einher. Mehr als nur 
dekoriert wirkt das mit den ebenfalls dringenden und öfter 
wiederholten Botschaften, es schneller, effektiver, transpa-
renter, partizipativer, transformatorischer, verwaltungsdigita-
lisierter und mit mehr Schranken im Grauzonenbereich des 
Lobbyismus angehen zu wollen. 

Spielräumig wird es schließlich im Abschnitt Pflege und 
Gesundheit ab Seite 80 bis Seite 88, gut 8 Seiten von 177 
also. Die so unterschiedlichen Koalitionäre wollen in eine 
moderne sektorenübergreifende Gesundheits- und Pflege-
politik aufbrechen, was nicht ganz neu ist, aber prominent 
platziert. Man will zwar dabei die Lehren aus der anhalten-

den Pandemie ziehen, kommt darauf aber nicht richtungs-
weisend zurück, in dem beispielsweise der Stellenwert von 
Gesundheit, die seit 2020 so ziemlich alles überlagert hat, 
ressort- oder konzernübergreifend hervorgehoben wird. 
Health in all Policies eben, wie man vermuten könnte, dass 
Corona, Klimawandel und vieles andere mehr das gelehrt 
hätte. Der Bezug zu Corona erschöpft sich dann auch weit-
gehend unter Bezugnahme auf die Pflege, die das inhaltliche 
Einstiegskapitel ausmacht, weil die Koalitionäre berechtigter-
weise Leistung und Einsatz anerkennen wollen. 

Vieles liest sich wie ein Aufbruch in die richtige Richtung. 
Es sind vorwiegend gute Absichtserklärungen und keine fer-
tigen und gegenfinanzierten „Gebrauchsanweisungen“. An-
kommen wird es daher auf Auslegungen, Interpretationen 
und schließlich aufs „Kleingedruckte“. Wichtig dabei werden 
Ergebnisorientierung, Transformationswege und Finanzie-
rungsoptionen sein, daran mangelt es besonders, der Druck 
auf die Krankenkassenbeiträge wird mächtig werden. Doch 
dafür gibt es seit einigen Monaten verschiedene Lösungs-
vorschläge, denen man sich bedienen kann. So haben wir 
mit 60 Autorinnen und Autoren in dem Herausgeberband 
„Zukunft Gesundheit – regional, vernetzt und patientenori-
entiert“ Lösungen und Reflektionen darauf vorgestellt, die 
aus den sehr unterschiedlichen Erfahrungen an sehr unter-
schiedlichen Stellen unseres Gesundheitswesens und eines 
langen Berufslebens generiert wurden. Wir werden das an-
wendungsorientiert zu vertiefen haben, um den Koalitions-
vereinbarungen eine praktische Anwendungsperspektive zu 
verleihen und die Spielräume auszufüllen. 

Angesichts der herausfordernden Lage wünsche ich ge-
sunde und friedliche Festtage

Ihr Rolf Stuppardt




