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Herr Dr. Hansen, in der Sozialversicherung neigt sich die Wahl-
periode der Selbstverwaltung dem Ende zu. Sie blicken also auf 
jede Menge Sitzungen, jede Menge Papier und viele Debatten 
zurück. Hat es denn auch Spaß gemacht?
Hansen: Es macht sogar Heidenspaß. Die Aufgaben sind vielfäl-
tig und die Herausforderungen stets neue. Nehmen Sie etwa das 
GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz, das der Bundestag 
kürzlich verabschiedet hat. Die Inhalte sind alles andere als 
schön. Aber auf den letzten Metern konnten wir zumindest 
massive Eingriffe in die Autonomie der Selbstverwaltung ver-
hindern. Der Ansatz, die Rechte der Selbstverwaltung durch 
immer neue Kontroll- und Weisungsbefugnisse der Aufsicht 
einzuschränken, bleibt aber falsch. Die Politik muss die Selbst-
verwaltung stärken und darf sie nicht an die Kandare nehmen.

Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Schösser?
Schösser: Also wenn ich Spaß haben will, gehe ich woanders hin 
(lacht). Das ist jetzt aber nicht abwertend gemeint, im Gegenteil. 
Ich bin mein ganzes Leben – bedingt auch durch meine Tätigkeit 
als Gewerkschafter – unterwegs, um etwas für die Schwächeren 
in dieser Gesellschaft zu erreichen. Und in diese Vita passt die 
Tätigkeit für eine Sozialversicherung, sprich eine Krankenversi-
cherung wie die AOK, sehr gut hinein. Die AOK ist unter allen 
Kassenarten noch immer die Kasse, die ganz klassisch Solidarität 
verkörpert. Sie ist eine Versicherung für alle.

Was konkret haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen aus 
den Verwaltungsräten der Kassen für die Versicherten und Pa-
tienten in der zurückliegenden Wahlperiode erreicht?

„Hört auf die 
Selbstverwaltung!“

Dr. Volker Hansen und Fritz Schösser reden im 

G+G-Interview Tacheles: Die beiden Aufsichts-

ratsvorsitzenden des AOK-Bundes verbandes 

kritisieren die fehlende gesundheitspolitische 

Weitsicht von Schwarz-Rot und unterstreichen 

die  Rolle der Selbstverwaltung. Deren Rat sei 

heute wichtiger denn je.
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Schösser: Wir blicken – allen voran in der Pflege – auf viele 
versorgungspolitische Fortschritte zurück, an denen die Selbst-
verwaltung beteiligt war. Das straft im Übrigen all diejenigen 
Lügen, die meinen, Selbstverwaltung sei „bloß“ für Mutter-
Kind- Kuren und Zusatzleistungen zuständig. Primär sind wir 
für die Versorgung unserer Versicherten verantwortlich. Die 
AOK-Gemeinschaft war da sehr erfolgreich. Wir haben sicher-
gestellt, dass die Politik über die vergangenen sechs Jahre ein 
Verständnis dafür behalten hat, dass man gerade für den Wett-
bewerb unter den Kassen ein gemeinsames Fundament braucht, 
das im morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich – kurz 
Morbi-RSA – besteht. Auf diesem Fundament ist die AOK gut 
unterwegs, weil sie solide wirtschaftet, über ein gutes Versor-
gungskonzept verfügt und gute Leistungen bietet.

Herr Dr. Hansen, schütten Sie ein bisschen Wasser in den Wein?
Hansen: Nein, volle Zustimmung. Wir waren als soziale Selbst-
verwaltung bei allen gesundheitspolitischen Themen und Ge-
setzesvorhaben dabei und konnten auch einiges umsetzen. Für 
die AOK gilt: Es gibt keine Kassenart, die besser dasteht in der 
Gesamtbetrachtung – sei es bei Beitragssätzen, Zusatzbeiträgen 
oder bei den Versorgungsleistungen. Das ist auch ein Verdienst 
der sozialen Selbstverwaltung.

Steht die AOK gut da, das lehrt die Debatte um den Morbi-RSA, 
dann ruft das Neider auf den Plan. Bereitet Ihnen das Sorge?
Hansen: Ja. Aber nicht, weil andere Kassenarten jetzt gleich aus 
mehreren, auch großen Rohren auf die AOK schießen. Sorge 
bereitet mir vielmehr die Reaktion der Politik. Mancher dort 
neigt dazu, Schlagworte für bare Münze zu nehmen und nicht 
genau hinzu schauen, was eigentlich dahinter steckt. So entstehen 
Legenden, denen wir mit Fakten begegnen müssen. Haupt- und 
Ehrenamt der AOK tun genau das – zuletzt mit dem gemeinsa-
men Positionspapier zum RSA. Wir haben in diesem Papier sehr 
deutlich gemacht, dass das Geld aus dem Gesundheitsfonds 
dahin fließen muss, wo kranke Menschen zu versorgen sind. 
Aber wir müssen bei dem Thema RSA weiter am Ball bleiben.
Schösser: Erfolg sollte nicht von Neid, sondern von dem Anreiz 
begleitet sein, aufzuschließen. Konkurriende Krankenkassen 
sehen, dass die AOK viel erreicht hat. Es gibt dafür wie gesagt 
einen einfachen Grund: Wir haben ein sehr gutes unternehme-
risches Konzept. Der immer wieder laut werdende Ruf nach mehr 
Wettbewerb in der Krankenversicherung hat Grenzen: Welcher 

Wettbewerb soll in der Krankenversicherung ausgetragen werden? 
Beitragswettbewerb mit großen Risiken für die Versorgung? Oder 
ein Wettbewerb um qualitativ hochwertige Versorgung? Die 
AOK steht für Versorgungswettbewerb – ohne jede Art der Ro-
sinenpickerei um Versicherte mit geringem Krankheitsrisiko.

Ein neuer Pflegebegriff öffnet mehr Menschen das Tor zur 
Pflegeversicherung, Terminservicestellen verringern die Warte-
zeiten auf einen Facharzttermin und der durchschnittliche Zu-
satzbeitragssatz ist weitgehend stabil. Sie müssen Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe doch ein gutes Zeugnis ausstellen?

Schösser: Hermann Gröhe ist fleißig gewesen, keine Frage. Aber 
der große Zukunftsschlag fehlt – sieht man einmal vom neuen 
Pflegebegriff ab. Philipp Rösler hat 2011, um ein Beispiel zu 
nennen, mit dem Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz – dem 
AMNOG – einen Meilenstein in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung gesetzt, was den Kosten-Nutzen-Vergleich neuer 
Medikamente betrifft. Das war ein epochaler Schritt, um die 
Pharmakosten zu begrenzen. Die Kassen sahen sich erstmals in 
die Lage versetzt, der Pharmaindustrie als Verhandlungspartner 
gegenüberzutreten, um Mondpreise zu erden. Eine solche Groß-
tat hat es unter Gröhe im Krankenversicherungsbereich nicht 
gegeben. Im Gegenteil: Einige dieser mutigen Reformen wurden 
wieder aufgeweicht.
Hansen: Herr Gröhe und die Koalition hatten einfach auch viel 
Glück. Das Glück, dass wir einen Überschuss im Gesundheits-
fonds und eine boomende Wirtschaft haben. Gerade gab es die 
neuen Zahlen vom Arbeitsmarkt. Mehr als 44 Millionen Bun-
desbürger sind derzeit in Lohn und Brot. Das ist Rekord. Die 
Konjunktur brummt und die Löhne steigen. Das spült Geld in 
die Sozialkassen. Insofern ist Herr Gröhe ein Glücksvogel. 

Und der bekommt nicht mal ein Fleißkärtchen?
Hansen: Der Minister hat viel auf die Schiene gesetzt – Gutes 
und Schlechtes. Wichtiges wie die Zukunftssicherung und 
Demografiefestigkeit in der Krankenversicherung hat er aber 
überhaupt nicht angepackt. Das gilt auch für die Pflegeversi-

„Die Politik muss die  
Selbstverwaltung stärken  
und darf sie nicht an die   

Kandare nehmen.“ Dr. Volker Hansen
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cherung. Die beschlossene Beitragssatzanhebung um 0,5-Pro-
zentpunkte reicht gerade einmal bis zum Jahr 2022 aus. Nach-
haltige Politik sieht anders aus. Und das Übel, das Herr Gröhe 
und die Große Koalition mit dem erwähnten Selbstverwal-
tungsgesetz anrichten wollten, kann ich den Akteuren lange 
Zeit nicht verzeihen.

Aber musste die Politik nach den Vorgängen bei der Kassen ärzt-
lichen Bundesvereinigung (KBV) nicht ein Stück weit misstrau-
ischer sein gegenüber der Selbstverwaltung und die Daumen-
schrauben anziehen?
Hansen:  Im Grunde hat es die Aufsicht – das heißt das Bundes-
gesundheitsministerium – über viele Jahre hinweg versäumt, bei 
der Beaufsichtigung der KBV ihren Pflichten nachzukommen. 

Die haben das schlichtweg schleifen lassen. Und dann hat man 
zur Gesichtswahrung alle fünf Institutionen, die unter Aufsicht 
des Ministeriums stehen, abgewatscht. Die Politik wollte um 
jeden Preis eine reine „Lex KBV“ verhindern.
Schösser: Der Vorgang zeigt, dass die Politik schlicht und einfach 
die unterschiedlichen Gegebenheiten in der sozialen Selbstver-
waltung auf der einen Seite und der Selbstverwaltung auf der 
Leistungserbringerseite verkennt. Die Organe der Leistungser-
bringer sind auf eine ganz klare Interessenspolitik ausge richtet. 
Die Krankenversicherung mit einer paritätischen Selbstverwal-
tung aus Arbeitgebern und Versicherten steht im Dienst der 
Beitragszahlergemeinschaft, der Beitragszahler und der Kranken. 
Das Hauptamt der Krankenkassen steht im Dienst der Versi-
chertengemeinschaft und deren Interessen. Der GKV-Spitzen-
verband erfüllt im Übrigen viel weitreichendere Funktionen als 
die Organisationen der Leistungserbringer. Aufgaben, Aufbau, 
Struktur und Interessenswahrung sind nicht vergleichbar. Da-
her war das Selbstverwaltungsstärkungsgesetz bezogen auf die 
gesetzliche Krankenversicherung völlig widersinnig.

Apropos GKV-Spitzenverband: Die Stimmen der Versicherten- 
und der Arbeitgebervetreter der AOK im Verwaltungsrat des 
Spitzenverbandes sind immer noch nicht gleich viel wert. Ihr 
Votum, Herr Dr. Hansen, hat mehr Gewicht als das von Herrn 
Schösser. Ein prima Zustand für die Arbeitgeber?
Hansen: Nein, zufriedenstellend ist das auch aus unserer Sicht 
nicht. Aber zumindest in der täglichen Arbeit des GKV-Spit-
zenverbandes erweist sich das Stimmenungleichgewicht nicht 

zum Nachteil der AOK-Versichertenvertreter. Es gab keinen Fall, 
wo sich die AOK-Vertreter – sei es jetzt beide Bänke für sich oder 
gemeinsam – hier haben auseinanderdividieren lassen. Das 
Prinzip „Ein Kopf – eine Stimme“ sollte aber auch für den GKV-
Spitzenverband greifen. Für den Gesetzgeber wäre es ein Feder-
strich, die ungleiche Stimmengewichtung zu korrigieren. 
Schösser: Die Anliegen der AOK im Verwaltungsrat des GKV-
Spitzenverbandes werden durch die Arbeitgeber und die Versi-
cherten gemeinsam vertreten. In gesundheitspolitischen Fragen 
klaffen die Interessen von Arbeitgebern und Versicherten aber 
auch auseinander. Deshalb muss der Tatbestand, dass die AOK 
im Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes mehrheitlich von 
den Stimmen der Arbeitgeber und die der Ersatzkassen mehr-
heitlich von denen der Versicherten dominiert ist, korrigiert 
werden. Diese Situation führt zu Benachteiligungen in der Re-
präsentanz bei der Gremienarbeit sowie in den Vertretungen der 
Selbstverwaltung beim GKV-Spitzenverband nach außen und 
gegenüber der Politik. Obwohl die Unterscheidung zwischen 
Ersatz- und Versorgerkassen seit 1995 aufgehoben ist, hat der 
Gesetzgeber das Selbstverwaltungsrecht in den verschiedenen 
Kassenarten nicht angepasst. Für  den Verwaltungsrat des GKV-
Spitzenverbandes hat er die Parität festgelegt. Um dieses Ziel zu 
erreichen, werden die bei den Ersatzkassen fehlenden Arbeitge-
berstimmen dadurch ausgeglichen, dass die Arbeitgeber der 
anderen Kassenarten ein größeres Stimmengewicht erhalten. 
Umgekehrt führt dies bei den Versichertenvertretern der Ersatz-
kassen zur Aufwertung der Stimmengewichte und zur Abwertung 
der Stimmen bei den übrigen Kassenarten. Das lässt sich nur 

Dr. Volker Hansen (62) ist promovierter Volkswirt und arbeitet seit über 30 Jahren 
haupt beruflich für die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). 
Er leitet dort die Abteilung „Soziale Sicherung“. Volker Hansen ist gebürtiger Rheinländer. 
Er ist Mitglied im Verwaltungsrat der AOK Nordost, alternierender Vorsitzender des 
Aufsichtsrates des AOK-Bundesverbandes und seit 2007 auch alternierender Vorsitzen-
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lebt heute in Stahnsdorf bei Berlin. 



32  Ausgabe 5/17, 20. Jahrgang

auflösen, wenn es endlich eine paritätische Stimmengewichtung 
in den Verwaltungsräten aller Kassenarten gibt.

Die Große Koalition wollte die gemeinsame Selbstverwaltung 
in der Sozialversicherung stärken: mehr Urwahlen, Online-
Abstimmungen, bessere Weiterbildungsmöglichkeiten für ehren-
amtliche Mandatsträger, mehr Frauen in den Verwaltungsräten. 
Viel davon haben Union und SPD nicht umgesetzt, oder?
Hansen: Wenig! Für die Politik stellt es halt eine Heidenarbeit 
dar, in diesen Dschungel der Interessenvertretungen neue 
Schneisen zu schlagen. Und der Gewinn, den die Politik daraus 
für sich ziehen kann, der ist sehr überschaubar. Das wird auch 
eingestanden – freilich nicht vor laufenden Kameras.
Schösser: Ich könnte jetzt fragen, mit welchem Wahlsystem es 
gelingt, mehr Frauen für die Selbstverwaltung zu gewinnen: im 
Urwahlsystem oder mit der Friedenswahl. Schaut man sich die 
AOK an, vor allem den AOK-Bundesverband, findet man auf der 
Versichertenseite die Situation vor, dass dort die Versichertensei-
te paritätisch mit Männern und Frauen vertreten ist. Wenn ich 
mir das bei den Ersatzkassen anschaue, sind dort bei einigen 
Kassen auf der Versichertenbank junge Versicherte und Frauen 
noch schwach vertreten. Der Wahlakt als solcher ist kein Garant, 
dass die Teilhabe aller Versichertengruppen gewährleistet ist.

Die Trägerorganisationen sollen den Ehrenamtlichen in der 
Selbstverwaltung den Rücken stärken – etwa durch Qualifi-
zierungsangebote. Da aber nehmen wir viel Brachfeld wahr.

Hansen: Ganz so brach liegt das Feld nicht. Wir bieten derartige 
Fortbildungen an. Freilich ist dabei immer auch zu berücksich-
tigen, dass die Aufgaben in der Selbstverwaltung ehrenamtlich 
wahrgenommen werden und die Entscheidung für eine Weiter-
bildung auch eine Frage zeitlicher Ressourcen ist. Aber grund-
sätzlich ist Qualifizierung der richtige Ansatz, um sich als ge-
wählter Selbstverwalter zu informieren: Was sind meine Aufga-
ben, wo liegt meine Verantwortung, worauf muss ich achten? 
Fragen dieser Art lassen sich dadurch besser und kompetenter 
beantworten.
Schösser: Sowohl im Arbeitgeberbereich wie auch im gewerk-
schaftlichen Bereich finden Weiterbildungen für die Selbstver-
walter statt. Es wird auch danach gefragt, ob ein Kandidat über 

genügend Qualifikation und Lebenserfahrung verfügt, um in 
der Selbstverwaltung arbeiten zu können. Das Kernproblem, 
das mich mit großer Sorge erfüllt, ist das ständige Miesmachen 
der Selbstverwaltung, die Legitimationskrise, in der die Selbst-
verwaltung steckt. Das schreckt viele junge Menschen ab, sich 
dort zu engagieren. Umso wichtiger ist es, deutlich zu machen, 
was der eigentliche Auftrag der Selbstverwaltung ist: Wir sind 
die Vertretung der Versicherten und Arbeitgeber mit all ihren 
Belangen gegenüber der Krankenversicherung.

Die demokratische Legitimation des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (GBA) als dem höchsten Gremium der gemeinsamen 
Selbstverwaltung aus Ärzten, Krankenkassen, Kliniken und 
Patientenvertretern wird immer wieder infrage gestellt. Der 
Handlungsdruck auf die Politik wächst. Befürchten Sie, dass der 
Gesetzgeber auch hier das Kind mit dem Bade ausschüttet und 
größeren Einfluss zu nehmen versucht?
Hansen: Es gibt zum GBA keine Alternative. Das heißt nicht, 
dass dort alles perfekt läuft. Aber Deutschland ist mit dem 
Prinzip, nach dem Politik den Rahmen setzt und Leistungs-
anbieter und Krankenkassen die Ausgestaltung der Gesetze 
übernehmen, gut gefahren. Da ist ja die Grundidee: Die Be-
troffenen können aufgrund ihres Fachwissens und ihrer Erfah-
rungen Probleme besser und schneller lösen als die Politik. Im 
Übrigen kann die Bundesregierung Beschlüsse des GBA auch 
aufheben. So gesehen hat eine demokratisch legitimierte Re-
gierung das Recht, in eine von ihr geschaffene Institution 
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einzugreifen. Das sollte freilich die Ausnahme sein, nicht die 
Regel.
Schösser: Die Politik hat sich den Zugriff auf den GBA weitge-
hend gesichert und kann dort getroffene Entscheidungen kor-
rigieren. Sie nimmt auf die Besetzung der Gruppe der neutralen 
Vertreter Einfluss. Der GBA ist verantwortlich, dass gemeinsa-
me Selbstverwaltung funktioniert. Er hat den Auftrag, auf 
Basis der Rahmenbedingungen, die die Politik schafft, das 
Geschäft zwischen Leistungserbringern und Kassen zu regeln. 
Wie soll das anders gehen? Wer im Bundestag nimmt sich solcher 
Aufgaben an? Wer ist fachkompetent genug, das operative Um-

setzungsgeschäft zu betreiben? Da gibt es nichts dran zu deuteln. 
Es macht also keinen Sinn, den GBA schlechtzureden, ohne 
eine echte Alternative zu benennen. Freilich ist darauf zu achten, 
dass der GBA nicht übermächtig wird.  Zusammenarbeit sichert 
eine sinnvolle Weiterentwicklung des Gesundheitswesens, nicht 
das Hü oder Hott der Politik.

Herr Dr. Hansen, Herr Schösser, was ist Ihr wichtigster Wunsch 
für die kommende Wahlperiode – und zwar in Bezug auf die 
Selbstverwaltung und in Bezug auf die Gesundheitspolitik nach 
der Bundestagswahl im Herbst?
Hansen: Erster Punkt: Nachdem wir gerade noch eine eklatante 
Schwächung der sozialen Selbstverwaltung verhindern konnten, 
müssen wir uns jetzt wieder eine nachhaltige Stärkung der 
Selbstverwaltung auf die Fahnen schreiben. Davon müssen wir 
den Gesetzgeber in der kommenden Legislatur unbedingt 
überzeugen. Der andere Punkt mit Blick auf die künftige Ge-
sundheitspolitik  ist: Wir müssen die Politik dazu bringen, die 
Kranken- und Pflegeversicherung endlich demografie- und 
damit zukunftsfest zu machen.

Das dürfte keine leichte Aufgabe sein?
Hansen: Definitiv nicht. Das ist sogar eine Mammutaufgabe, 
bei der es sehr viele Streitpunkte gibt, obwohl sich alle einig  sind, 
dass wir das Kranken- und Pflegesystem zukunftsfest machen 
müssen. Deshalb sollten wir dieses Themenfeld direkt nach der 
Bundestagswahl im Herbst aufmachen und darüber sprechen, 

wie nachhaltige Strukturreformen in der Kranken- und Pflege-
versicherung auszugestalten sind. Die Rentenversicherung war 
immer ein gutes Beispiel, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Da 
wurden von der Selbstverwaltung sogar „revolutionäre“ Gesetze 
mit Blick auf die Zukunft vorbereitet und nachher von der Po-
litik umgesetzt. In diese Richtung muss es wieder gehen.
Schösser: Mein Wunsch für die Arbeit der Selbstverwaltung ist, 
dass wir diese mit großem Selbstbewusstsein weiterentwickeln. 
Selbstverwaltung ist nicht nur der Kontrolleur eines Vorstandes. 
Selbstverwaltung segnet auch nicht nur den Haushalt ab oder 
erhöht den Beitragssatz. Selbstverwaltung – und das ist die 
Herausforderung für jeden, der für sie tätig wird – ist fester 
Bestandteil des Gesundheitswesens. Sie arbeitet aktiv am Ziel, 

für mehr Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Versorgung zu 
sorgen. Das ist die Gesamtaufgabe, vor der wir stehen – neben 
der Sonderaufgabe insbesondere der Versichertengruppe, stets 
die Versorgungssituation des Versicherten im Auge zu haben 
und durch gute Beratungs-und Betreuungsarbeit der Kasse 
dafür zu sorgen, dass Versicherten dort geholfen wird, wo es 
Probleme gibt. Das ist auch der Mehrwert der AOK. Und ich 
wünsche mir, dass die Selbstverwaltung diesen Mehrwert für 
Versicherte nicht aus den Augen verliert.

Und wie lautet Ihr Wunsch mit Blick auf die Gesundheitspolitik?
Schösser: Die Politik muss das Stimmenungleichgewicht im 
Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes aufheben. Hier muss 
jeder seine Stärken auf gleicher Augenhöhe einbringen können. 
In der nächsten Legislatur gehören außerdem noch zwei große 
Themen auf die Agenda. Das eine ist die Digitalisierung für eine 
bessere Beratung und Versorgung der Versicherten. Sie kann 
hilfreich sein. Sie kann aber auch das Gegenteil bewirken – die 
Technik als solche ist janusköpfig. Die zweite Frage ist: Wie 
entwickeln wir die Gesundheitsversorgung unter den Aspekten 
Qualität und Wirtschaftlichkeit so weiter, dass keiner abgehängt 
wird. Mein Rat an die Politiker lautet – und ich spreche hier 
sicher auch im Namen von Herrn Dr. Hansen: Hört bei der 
Lösung der anstehenden Herausforderungen im Gesundheits-
wesen auf den Rat der Selbstverwaltung! √

Das Interview führten Thomas Hommel und Hans-Bernhard Henkel-Hoving. 

„Selbstverwaltung ist mehr 
als der  Kontrolleur des Vorstandes. 
Sie ist fester Bestandteil  
des Gesundheitswesens.“ Fritz Schösser




