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Sehr geehrter Herr Saur, sehr geehrte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DAK, liebe Gäste, 

Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger 

als der Wandel. 

So sieht es zumindest der englische Naturforscher 

Charles Darwin, der uns allen aufgrund seiner 

Abstammungslehre bekannt ist. 

Geschichte, Leben und Wandel sind ja auch drei 

zentrale Begriffe, die uns mit dem heutigen Anlass 

verbinden. 

Die Geschichte der DAK ist dabei mehr als eine 

Unternehmensgeschichte: Sie ist ein Teil der 

deutschen Geschichte und vor allem ein Teil der 

Geschichte der deutschen sozialen Sicherungssysteme. 

Als die 279 Gründungsmitglieder 1773 das "Institut 

zum Besten nothleidender Handlungsdiener" in der 

damals preußischen Stadt Breslau ins Leben riefen, 

wussten sie noch nicht, was für eine Erfolgsgeschichte 
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sie hier beginnen würden.  

Christliche Nächstenliebe und zweckfreie 

Menschlichkeit gegenüber Bedürftigen waren zwei 

der Stützpfeiler ihrer Arbeit, die sie in dem Statut 

festlegten. Dadurch war sie schon von Beginn mehr als 

eine einfache Krankenkasse. Vielmehr stellte sie eine 

Mischung aus Arbeitsamt, Berufsschule und 

wohltätiger Privatversicherung dar, die im Krankheits- 

und Arbeitslosenfall Unterstützung gewährte, die 

berufliche Bildung förderte, Stellen vermittelte und 

Sterbegeld auszahlte. 

Sie war somit ein Vorreiter einer sozialen Bewegung, 

die 1876 mit dem Hilfskassengesetz unter 

Reichskanzler Otto von Bismarck einen ersten Schritt in 

die politische Ebene des Staates vollzog und schließlich 

im Jahr 1883 verabschiedete „Gesetz über die 

Krankenversicherung der Arbeiter“ mündete – ein 

Meilenstein der deutschen und gar weltweiten 

Geschichte der Sozialgesetzgebung.  
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Damit war der Weg für die Grundlagen der bis heute 

gültigen Strukturen des deutschen 

Krankenkassensystems vorgezeichnet. Schon Jahre 

bevor die Versicherungspflicht für Arbeitnehmer dann 

1911 endgültig gesetzlich verpflichtend wurde. Zu 

diesem Zeitpunkt hatte die DAK bereits dreimal so 

viele Mitglieder wie die übrigen Hilfskassen 

zusammen.1 Heute sind es derer immer noch über 6 

Millionen. 

Eine wichtige Zutat für dieses Erfolgsrezept war die 

Präsenz der DAK vor Ort, so wie Sie, liebe 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DAK 

Service-Zentren in Freiburg, Lörrach, Offenburg und 

Waldshut –Tiengen sowie den lokalen Servicestellen 

sie auch heute pflegen. 

 

 

                                                           
1
 http://de.wikipedia.org/wiki/DAK-Gesundheit#Die_Urspr.C3.BCnge 
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Mit ihrer täglichen Arbeit schreiben Sie diese 

Erfolgsgeschichte weiter und daher ist es auch vor 

allem ihr Verdienst, wenn wir heute das 65. Jubiläum 

der DAK Dienststelle Freiburg feiern, die am 21. August 

1949 eröffnet wurde.  

Dazu möchte ich an dieser Stelle daher Ihnen allen 

herzlich auch von meiner Seite gratulieren. 

Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger 

als der Wandel. 

Zum Wandel gehört jedoch nicht nur der Blick nach 

hinten, sondern auch der Blick nach vorn. 

Als Fachmänner und Fachfrauen wissen Sie natürlich, 

wie sehr der Wandel gerade an die Türen der sozialen 

Sicherungssysteme im Allgemeinen und der 

Krankenkassen im Speziellen klopft und zum Teil 

bereits auch schon Eingang gefunden hat.  
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Demographischer Wandel und Wettbewerbsfähigkeit 

in Zeiten einer globalisierten Welt sind dabei nur zwei 

Schlagworte, die wir alle hier mit verschiedenen 

Befürchtungen, Hoffnungen und Erwartungen 

verknüpfen.  

Als Sozialpolitiker der Fraktion GRÜNE im Landtag von 

Baden-Württemberg sind mir Ihre Erkenntnisse, aber 

auch Ihre Fragen, wichtig für unsere Lösungssuche, um 

unsere sozialen Sicherungssysteme fit für morgen zu 

machen. 

Allen Beteiligten ist dabei klar, dass wir uns dem 

Wandel bei den sozialen Sicherungssystemen nicht 

verschließen können. Entscheidend ist dabei jedoch, 

wie wir deren Zukunft gestalten wollen.  

Die Pole dieser Diskussion sind Ihnen allen wohl 

bekannt: Sie reichen von einem immer 

weitreichenderen Abbau des bewährten deutschen 

Systems der Solidargemeinschaft bis hin zu einer 

Haltung, in der der Staat sämtliche Aufgaben und 
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Verantwortungen übernehmen soll. 

Der 2011 von der Bundesregierung eingefrorene 

Arbeitgeberanteil bei der Sozialversicherung war 

hierbei für mich ein falsches Signal. Denn es bedeutete 

eine Abkehr der geteilten Verantwortung, die als 

Prinzip der paritätischen Finanzierung ein bisheriges 

Aushängeschild des deutschen Sozialverständnisses 

darstellte.  

Was eine fundamentale Abkehr vom Solidar- zum 

Individualprinzip und zu einer Privatisierung der 

sozialen Absicherung bedeutet, konnte man zumindest 

bis zur gesetzlichen Krankenversicherung „Obamacare“ 

in Amerika sehen: Das amerikanische 

Gesundheitssystem galt als das teuerste und 

ineffizienteste Gesundheitssystem der Welt.  

So teuer, dass selbst Schweizer Privatkrankenkassen 

die dort verlangten Behandlungsgebühren nicht 

vollständig abdecken. Das Nachrichtenmagazin Spiegel 

berichtete von Allergietests, die über 2500 Dollar 
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kosten und bemerkte, dass die Lebenserwartung in 

den USA zu den niedrigsten aller Industrieländer 

gehöre.2  

Das entspricht sicher nicht den der DAK ursprünglich 

zu Grunde liegende christlichen Soziallehre, die auch 

meine Wertevorstellungen maßgeblich geprägt hat. 

Aber auch der sicherlich gebotenen wirtschaftlichen 

Vernunft entspricht dies in keiner Weise. 

Das zeigt: Veränderung die bloß auf Abbau der 

gesetzlichen sozialen Sicherungssysteme setzt, ist 

weder für das System selbst, noch für eine 

Gemeinwesen nachhaltig. 

Ein zukunftsfähiges Finanzierungmodell haben wir 

GRÜNE mit der Bürgerversicherung bereits entwickelt: 

Wir möchten gut verdienende Angestellte, Beamte und 

auch Abgeordnete, sowie alle Selbstständigen in das 

Solidarsystem aufnehmen. Denn die 

Herausforderungen für unser solidarisches 
                                                           
2
 http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/allergietest-fuer-2525-dollar-gesundheitssystem-der-usa-a-970311.html 
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Gesundheitssystem können wir nur stemmen, wenn 

auch die starken Schultern mittragen.  

Dafür setzen wir uns auf Bundesebene ein.3  

Wie eine nachhaltige Modernisierung der sozialen 

Sicherungssysteme in der Praxis aussieht, zeigen wir 

mit unserer Sozialpolitik in Baden-Württemberg, in 

dem wir hier einen innovativen gesetzlichen Rahmen 

schaffen. 

Unsere Maxime ist: Nicht das Solidarprinzip 

abschaffen, sondern innovative Maßnahmen und 

Gestaltungsräume ermöglichen. 

Hierbei begreifen wir Freiheit und Teilhabe nicht als 

Gegensätze, sondern sehen Selbstbestimmung und 

Gerechtigkeit als zentrale Grundpfeiler unserer grünen 

Impulse für die baden-württembergische Sozialpolitik.  

 

                                                           
3
 

https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/publikationen/broschueren_und_flyer/flyer_buergervers
icherung.pdf 
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Dies lässt sich vor allem an vier Gesetzen 

veranschaulichen, an deren Gestaltung ich maßgeblich 

mitarbeiten durfte: 

 Das Wohn- Teilhabe und Pflegegesetz (WTPG) 

 Das Landesbehindertengleichstellungsgesetz 

(LBGG) 

 Das Psychisch-Kranken-Hilfegesetz( PsychKHG) 

 Das Chancengleichheitsgesetz (ChancenG) 

Mit dem Chancengleichheitsgesetz möchten wir das 

überkommene Geschlechterbild ablösen und die 

Umsetzung einer notwendigen 

Geschlechtergerechtigkeit endlich und tatsächlich in 

der Fläche ermöglichen. 

Mit dem Psychisch-Kranken-Hilfegesetz haben wir die 

Bereitstellung von Hilfen, die Gewährung von 

Schutzfunktionen und die Bürgerrechte Betroffener 

gleicherweise ermöglicht. Hierfür haben wir die 
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Sozialpsychiatrischen Dienste gestärkt, in dem wir auch 

die Gestaltungsgelder in diesem Bereich von 2 auf 4 

Millionen Euro jährlich erhöht haben. 

Das neue Landesbehindertengleichstellungsgesetz ist 

vom Partizipationsgedanken getragen. 

Gleichberechtigung und das Anrecht auf Gestaltung 

stehen im Mittelpunkt. Mit dem Gesetz übertragen wir 

die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen in eine sozialpolitische Verantwortung 

auf Landesebene. 

Besonders deutlich wir unsere grüne Handschrift vor 

allem bei dem neuen Wohn- Teilhabe und 

Pflegegesetz. Hier ist es uns gelungen, selbstbestimmte 

Wohnformen von Menschen mit Pflege- und 

Unterstützungsbedarf zu ermöglichen und 

bürokratische Hemmnisse über Bord zu werfen, ohne 

dabei eine notwendige Schutzfunktion zu 

vernachlässigen.  
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Am besten lässt sich dies vielleicht am Bild der 

Alters-WG zeigen:  

Hier haben wir eine gesetzlichen Rahmen geschaffen, 

der es gleichzeitig ermöglicht, weitgehend 

selbstbestimmt und häuslich zu wohnen und zugleich 

die Qualität der ambulanten Pflege sicher zu stellen. 

Der Erfolg dieses Modells zeichnet sich bereits jetzt ab: 

Denn wir erleben schon heute eine starke Nachfrage 

nach den neuen Wohnformen. 

Wundern Sie sich also nicht, wenn sie bei der Annonce 

„WG-gesucht“ plötzlich eine rüstige Rentnerin an der 

Leitung haben. Denn ob Sie Ihr Alter dann einmal zu 

Hause, im Heim oder der WG verbringen, dass 

entscheiden in Zukunft Sie, meine Damen und Herren. 

 

Denn für uns ist klar: Wirkliche Wahlfreiheit schaffen 

wir nicht, in dem wir das solidarische Sicherungsprinzip 

beschränken, sondern emanzipatorische 
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Eigenverantwortlichkeit und Gestaltungsspielräume 

der Bürgerinnen und Bürger ermöglichen. 

Wir setzen uns ein für Emanzipation und 

Empowerment statt Einschränkung und 

Entsolidarisierung. 

Sie sehen also, meine Damen und Herren: es gibt 

bessere Lösungen als den Abbau des Solidarprinzips 

unserer sozialen Sicherungssysteme. Und gerade 

angesichts des demographischen Wandels liegt es 

doch auf der Hand, dass ein Umbau die bessere 

Alternative darstellt. Unsere Gestaltungspläne für den 

Wandel der sozialen Sicherungssysteme sind dabei 

nicht nur alters- sondern vor allem auch 

zukunftsgerecht. Diese Veränderungen wollen wir in 

Baden-Württemberg gerne weiter im Dienste des 

Solidaritätsprinzips unserer sozialen 

Sicherungssysteme, sowie der Bürgerinnen und Bürger 

gestalten. 
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„Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger 

als der Wandel.“ 

Zentral ist jedoch vor allem eines: Das Leben – und das 

findet bekanntlich im Jetzt statt. Und hier stehen die 

Menschen im Mittelpunkt. 

 

Denn es sind Menschen, die Geschichte machen, 

Menschen für die wir uns in Politik und sozialen 

Sicherungssystemen einsetzen und Menschen, die wir 

heute beglückwünschen und ehren können. 

Auch wenn es Herrn Markus Saur als Leiter des 

Geschäftsgebiet DAK-Gesundheit vorbehalten ist, diese 

ausführlich vorzustellen, möchte ich auch einige Worte 

an die drei „Südbadener“ richten, die heute im 

Zentrum stehen. 

Denn mit zwei von ihnen bin ich nicht nur thematisch 

als Sozialpolitiker verbunden, sondern auch räumlich:  

So wurde mir mitgeteilt, dass der scheidende Leiter 
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des Freiburger Regionalzentrums seinen 

Lebensmittelpunkt in meinem Landkreis Lörrach hat 

und auch der zukünftige Leiter des Servicezentrums 

Freiburg seinen bisherigen Arbeitsmittelpunkt im 

südwestlichsten und attraktivsten Landkreis der 

Bundesrepublik hatte.  

Daher freut es mich mindestens doppelt, dieses 

Grußwort hier überbringen zu dürfen.  

Aus diesem Grund habe ich es mir erlaubt, auch drei 

kleine Präsente mitzubringen. 

Wein ist sicherlich eines der üblichen Geschenke für 

den Ruhestand. Da ich als suchtpolitischer Sprecher 

meiner Fraktion natürlich auch das 

Alkoholpräventionsprojekt „bunt statt blau“ der DAK 

kenne, bekommen Sie, Herr Martin Göppert, diesen 

ausnahmsweise in Buchform.  

Dafür bekommen Sie in diesem Buch den „Reinen 

Wein“ von unserem Ministerpräsident Winfried 
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Kretschmann eingeschenkt, der ja auch Schirmherr 

Ihres Präventionsprogrammes ist. Der Titel: „Politische 

Wahrheiten in Zeiten knapper Ressourcen“ zeigt dabei 

auf, wie Geschichte und Leben unseren heutigen 

Ministerpräsidenten geprägt haben und wie sehr der 

Wandel vom „Maoisten zum Christen“ –wie es darin 

plakativ heißt- ein zentrales Element darin gespielt hat. 

Für Ihre Nachfolgerin Frau Sabine Huber-Michéle sowie 

deren Nachfolger Herrn Rainer Beyer habe ich jeweils 

ein Exemplar des Buches „Winfried Kretschmann - das 

Portrait“ mitgebracht, das vom Aufstieg des Politikers 

und Menschen Kretschmann vom Gründungsmitglied 

der Grünen zum baden-württembergischen 

Landesvater nachzeichnet. Vielleicht finden Sie 

Leitlinien und Erfolgsrezepte für Ihre neuen 

Herausforderungen und Ihre private und berufliche 

Zukunft. 
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Für diese möchte ich Ihnen allen drei an dieser Stelle 

alles Gute und Gesundheit wünschen. Da ich bei Herrn 

Göppert sicher bin, dass dies ein aktiver Ruhestand ist, 

möchte ich das Berufliche lieber nicht ausschließen. 

Womöglich finden Sie in dem Buch ja so viel 

Inspiration, selbst in die Berufspolitik einzusteigen. Zu 

spät ist es hierfür ja noch lange nicht, wie Sie an 

unserem 67-jährigen Ministerpräsidenten Winfried 

Kretschmann sehen: 

Und Konrad Adenauer wurde beispielsweise erst mit 

73 Jahren zum Bundeskanzler gekürt. Sie haben also 

noch etwas Zeit sich durch den Kopf gehen zu lassen, 

welchen Wandel Sie in Ihrem Leben suchen möchten.  


