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Editorial
Von Hans Peter Wollseifer, Vorstandsvorsitzender IKK e.V.
und Hans-Jürgen Müller, Vorstandsvorsitzender IKK e.V.
und
Liebe Leserin, lieber Leser!
Nach ihren Taten, nicht nach ihren Worten soll man bekanntlich Menschen beurteilen. Das gilt auch für die Politik!
Doch muss man hier bedauerlicherweise feststellen, dass in
dieser Legislaturperiode Worte und Taten besonders weit
auseinander gehen. Dabei ist die Divergenz selbst für Kenner des Gesundheitswesens überraschend. Besonders drastisch zeigt sich das beim Thema Selbstverwaltung. Der aktuelle Koalitionsvertrag der Bundesregierung machte noch
Hoffnung, weil er vorsieht, die soziale Selbstverwaltung zu
stärken. Doch *Pustekuchen*. Seither kommen aus dem
Bundesgesundheitsministerium ein Gesetz nach dem anderen, das das System der Selbstverwaltung nicht nur einschränkt, sondern bis zum Schluss gedacht, faktisch abschaffen würde!
Etwa mit dem Faire-Kassenwahl-Gesetz (GKV-FKG) oder
dem MDK-Reformgesetz, um nur die „Meilensteine“ der
Spahn‘schen Reformvorschläge zu nennen, scheint die Entmachtung der Selbstverwaltung seit Monaten das Anliegen
der gesundheitspolitischen Regierungsarbeit zu sein. Dabei
beschränkt man sich nicht nur auf die soziale Selbstverwaltung in der GKV, sondern auch die gemeinsame Selbstverwaltung ist Ziel der Eingriffe, die erkennbar auch ein machtpolitisches Interesse spiegeln. Es geht zurzeit nicht weniger
als um einen Richtungsstreit: Zentralisierung und Verstaatlichung contra Subsidiarität, Eigenverantwortung und Vielgliedrigkeit. Dabei ist gerade das Selbstverwaltungsprinzip
konstitutives Element unseres Sozialsystems und immanent
wichtig für dessen Funktionieren. Auch die Idee, die dahinter
steht, ist gerade in einer Zeit, die durch Populismus, Demokratiekritik und Egoismen geprägt ist, wichtiger denn je: Mitentscheiden – gemeinsam und eigenverantwortlich. Es geht
um Partizipation auf der einen Seite und Stärkung der Zivilgesellschaft auf der anderen. Dieser Prozess ist nicht immer
leicht und gelingt auch nicht immer. Aber er ist sinnvoll und
notwendig. Gerne kann und muss man über Versäumnisse
oder unnötige Blockaden reden, aber staatliche Bevormundung und aus kurzfristigen Erwägungen vorgenommene Eingriffe sind nicht die Lösung. Sie schwächen das Prinzip, das
sich seit mehr als 130 Jahre bewährt hat!

In diesen Minuten findet erstmalig in der Geschichte des
GKV-Spitzenverbandes eine außerordentliche Mitgliederversammlung zu diesem Thema statt. Das zeigt die Bedeutung,
die dem Thema von allen Beteiligten beigemessen wird. Eingeladen sind nicht nur die Vertreterinnen und Vertreter der
109 gesetzlichen Krankenkassen, die den GKV-Spitzenverband bilden, und der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes, sondern auch Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn sowie Vertreter des deutschen Bundestages. Es wäre
wünschenswert, wenn es gelingen würde, konstruktiv miteinander zu diskutieren. Doch ehrlicherweise sind wir skeptisch, ob die Diskussion mehr bringt, als einen Schlagabtausch. Und selbst wenn. Wie ernst können wir es nehmen,
wenn die Bundesregierung auch hier einmal mehr betont,
wie wichtig die soziale Selbstverwaltung ist? Zumal der Bundesgesundheitsminister dies an gleicher Stelle bereits im
Frühjahr getan hatte.
Vermutlich müssen die Selbstverwalter und die sie tragendenden Organisationen noch stärker aktiv werden. Denn die
Rechte der Selbstverwaltung waren immer schon erstrittene
Rechte. Es geht darum, weiterhin als Gestalter des Gesundheitswesens wirken zu können, Erfahrung mit einzubringen
und Verantwortung zu übernehmen, damit das Gesundheitswesen in Deutschland weiterhin so fürsorgend, innovativ und
umfassend erhalten werden kann, wie es bisher gelang.
Hierfür müssen wir zusammenhalten. Versicherten- wie Arbeitgebervertreter, Haupt- und Ehrenamt, Kassen und Verbände. Wir müssen gemeinsam deutlich machen, was auf
dem Spiel steht. Die Verwaltungsratsvorsitzenden der Innungskrankenkassen haben ihre Befürchtungen, Ansichten
und Ziele öffentlich gemacht. Ihre Statements, die in dieser
Sonderausgabe für Sie zusammengefasst sind, spannen einen breiten Bogen über das Thema und machen deutlich,
was auf dem Spiel steht. Lassen Sie uns gemeinsam kämpfen für eine starke und handlungsfähige Selbstverwaltung,
für gleichberechtigte Mitbestimmung, für eine qualitätsorientierte Gesundheitsversorgung und - nicht minder - für eine
langfristig menschliche Gesellschaft!
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