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Einleitung 1 

 „Eine Gesellschaft, in der das Geschäft mit der 

Krankheit zu einem der volkswirtschaftlich 

aufwendigsten und individuell einträglichsten hat 

werden können, ist selber krank“. 

Kurt Marti (schweizer Schriftsteller und Pfarrer) 

1. Einleitung 

1.1. Problemstellung 

Fragt man die kanadische Bevölkerung, worin sie die Vorteile ihres Landes 

gegenüber anderen Industrienationen, besonders aber gegenüber dem „großen 

Nachbarn” USA, sieht, so wird sich ein Großteil der Antworten um die sozialen Aspekte 

der kanadischen Gesellschaft drehen.1 Insbesondere das öffentliche Gesundheits-

system, welches jedem Kanadier – zumindest theoretisch – ohne Extrakosten frei zur 

Verfügung steht, scheint ein zentraler Angelpunkt der kanadischen Identität zu sein. 

Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft mit Armen und Kranken umgeht, hat in der 

Bevölkerung Kanadas einen hohen Stellenwert – Gleichheit, Fairneß und Solidarität 

werden als die Werte angesehen, die Grundrechte und –pflichten eines jeden Bürgers 

sind.2 

Während in einem eher privat finanzierten Gesundheitssystem, wie es z.B. die USA 

besitzt, Geringverdiener oder Arbeitslose nur eine minimale Versorgung mit Gesund-

heitsleistungen erwarten können,3 bietet das öffentlich finanzierte und betriebene 

kanadische System jedem Bürger eine gleich gute Leistung. Diese erfolgt i.d.R. ohne 

weitere finanzielle Beteiligung des Patienten, so daß der gesellschaftliche Status eines 

Menschen keine Auswirkung auf seine Behandlung innerhalb des Gesundheitssystems 

hat. Dieses zeigt sich auch im sehr guten Gesundheitszustand der Bevölkerung. So 

bezeichneten in einer Umfrage zur Selbsteinschätzung der eigenen Gesundheit mehr 

als 63% aller Kanadier ihren Gesundheitszustand als „exzellent“ oder „sehr gut“, 

lediglich 9% äußerten sich mit „zufrieden“ oder „schlecht“.4  

Eine objektivere Sicht auf das kanadische Gesundheitssystem bieten die detaillierten 

Statistiken der WHO. Die im „World Health Report 2004“ veröffentlichen Gesundheits-

                                                 

1 Vgl. Feldberg/Vipond (1999), S. 14. 
2 Vgl. Romanow (2002), S. XVI. 
3 So besitzt mit 62% die Mehrheit der Amerikaner eine private Krankenversicherung, weitere 23% der 

Bevölkerung (Alte, Behinderte und Arme) sind durch das öffentlich finanzierte Medicare- bzw. Medicaid-
Programm versichert. Ca. 15% der Amerikaner verfügen über keine Krankenversicherung. Vgl. HCFA 
(1995), S. 322. 

4 Vgl. F/P/T Committee (1999), S. 13. 



2 Einleitung 

indikatoren für 192 Staaten offenbaren, daß das kanadische Gesundheitssystem zu 

den besten Systemen der Welt zählt.5 Mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung 

von 79,8 Jahren, einer Säuglingssterblichkeitsrate von 0,5% und einer Mortalitätsrate 

an Tuberkulose von 0,001% gehört die kanadische Bevölkerung zu den Gesündesten 

auf diesem Planeten. Eine komparative Übersicht zu den Gesundheitsindikatoren aus-

gewählter Staaten bietet Tabelle 1-1. 

Land/Indikator
durchschn. 

Lebenserwartung 
bei Geburt (Jahre)

Säuglings-
sterblich-
keitsrate

Sterblich-
keitsrate an 
Tuberkulose

Anteil der AIDS-
infizierten Bevölkerung 

(Alter: 15-49 Jahre)
Australien 80,4 0,5% 0,000% 0,1%
Deutschland 78,7 0,4% 0,001% 0,1%
Frankreich 79,8 0,5% 0,002% 0,3%
Japan 81,9 0,3% 0,004% 0,1%
Kanada 79,8 0,5% 0,001% 0,3%
UK 78,2 0,6% 0,001% 0,1%
USA 77,3 0,7% 0,000% 0,6%
Südafrika 50,7 4,9% 0,046% 19,6%  

Tabelle 1-1: Gesundheitsindikatoren ausgewählter Staaten6 

Gute Gesundheit kostet Geld – dieses trifft auch auf das kanadische Gesund-

heitssystem zu. Mit einer Höhe von 9,6% des Bruttosozialproduktes (BSP) im Jahr 

2002 bzw. pro-Kopf-Ausgaben von 2843 US-Dollar liegt es damit auf Platz vier der 

teuersten Gesundheitssysteme der G-7 Industrieländer.7 Nur in den USA (14,6% BSP), 

Deutschland (10,9% BSP) und Frankreich (9,7% BSP) wird im Vergleich der G-7 

Industrienationen mehr Geld für die Gesundheit der Bevölkerung ausgegeben. Ein 

Blick auf die Ausgabenentwicklung der in Abbildung 1-1 (S. 3) aufgeführten G-7 

Staaten von 1990 bis 2002 im zeitlichen Ablauf zeigt, daß das kanadische Gesund-

heitssystem am Anfang der 90er Jahre das zweitteuerste System mit einem Anteil von 

10,0 % am BSP war, lediglich die amerikanischen Ausgaben für Gesundheitsleis-

tungen lagen in der fraglichen Zeitperiode mit 13,0% des BSPs um drei Prozentpunkte 

höher.  

Begleitet wurden die hohen Gesundheitsausgaben von einer Zeit der wirtschaftlichen 

Stagnation, hohen Defiziten der Staatshaushalte und einer ständig ansteigenden 

Staatsverschuldung, wie sie typisch für die meisten Industrienationen Anfang der 90er 

Jahre war.8 Die einsetzende Erkenntnis, daß ein Abbau der Staatsverschuldung nicht 

nur weiteres Wirtschaftswachstum forcieren, sondern auch der Generationengerechtig-

                                                 

5 Vgl. WHO (2004), S. 112-155. 
6 Quelle: Eigene Darstellung, Datenmaterial: WHO (2004), S. 112-155. 
7 Vgl. OECD (2005a), S. 144. 
8 Vgl. Imbeau/Chenard/Dudas (2003), S. 7. 
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keit dienlich sein würde, rechtfertigte umfassende Kürzungen der Staatsausgaben, 

insbesondere im Sozialbereich.9 
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Abbildung 1-1: Entwicklung der Gesundheitsausgaben der G-7 Staaten10 

Da das Gesundheitssystem11 von der Ausgabenseite her einen großen Anteil am 

Sozialbereich hatte, blieb das Budget für Gesundheitsleistungen natürlich nicht 

unangetastet. Durch konsequente Ausgabenkürzungen konnte die kanadischen 

Bundesregierung mit Hilfe der Provinz- und Territorialregierungen die Kosten des 

Gesundheitssystems eindämmen bzw. für eine kurzfristige Periode in der Mitte der 

90er Jahre sogar auf einen Anteil von weniger als 9% am BSP senken (siehe 

Abbildung 1-1). Die Kürzungen blieben jedoch nicht ohne Folgen für die inner-

staatlichen Beziehungen und die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems. Durch 

den schleichenden Rückzug aus der Kostenbeteiligung wurde der Bundesregierung 

von Seiten der Provinzregierungen12 „föderaler Unilateralismus“ im Sozialbereich 

vorgeworfen, der sich bereits seit Beginn der 80er Jahre in mehreren Gesetzes-

änderungen bezüglich der Ausgestaltung des Transfersystems bemerkbar gemacht 

hatte.13 Diese Aktionen führten zu einem konstanten Verfall der politischen 

                                                 

9 Vgl. Imbeau/Chenard/Dudas (2003), S. 7f. 
10 Quelle: Eigene Darstellung, Datenmaterial: OECD (2005a), S. 150. 
11 In dieser Arbeit steht der Ausdruck „Gesundheitssystem“ aus Vereinfachungsgründen übergreifend für 

alle in den Provinzen vorhandenen Gesundheitssysteme. Diese gleichen sich zu einem hohen 
Prozentsatz, da die Regeln zur Ausgestaltung durch den CHA vorgegeben werden. 

12 Aus thematischen Vereinfachungsgründen werden im Rahmen dieser Arbeit nur die Provinzen als 
relevanter Gegenspieler zur Bundesregierung im Gesundheitsbereich gesehen, da die Territorien von 
Ottawa aus mitregiert werden und für diese eine andere Gesetzeslage gilt. 

13 Vgl. Boase (2001), S. 17. Einen umfassenden Überblick über die hier erwähnten Gesetzesänderungen 
gibt Kapitel 3.3.2. 
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Beziehungen zwischen der Bundesregierung und den Provinzregierungen im Streit 

über Zuständigkeiten, Verantwortungsbereiche und, ganz besonders, Finanzmittel.14 

Themenbasierte Auseinandersetzungen über Reformansätze im Gesundheitsbereich 

blieben dabei weitestgehend auf der Strecke.15 

Der politische Streit zwischen der Bundesregierung und den Provinzen ist insofern 

verständlich, als daß die kanadische Verfassung16 bis auf wenige Ausnahmen 

sämtliche gesundheitsrelevanten Einflußbereiche unter die gesetzgeberische Hoheit 

der einzelnen Provinzen und Territorien gelegt hat – so die Ansicht des damals 

zuständigen Verfassungsgerichts.17 Den Provinzen obliegt somit die legislative und 

administrative Kontrolle über die Struktur des jeweiligen Gesundheitssystems (private 

Versicherer oder öffentliche Pflichtversicherung), Umfang der versicherten Leistungen, 

Krankenhauspläne, Finanzallokation, Entlohnungssysteme und –höhe für Erbringer 

von Gesundheitsleistungen sowie die Berechtigungskriterien für die Inanspruchnahme 

von Leistungen durch die Patienten. 

In der Praxis haben sich die Provinzen bei der Ausgestaltung des Gesund-

heitssystems jedoch an Richtlinien und Leitvorgaben der Bundesregierung zu halten, 

wenn Sie Bundesgelder (Transfers) zur Finanzierung des eigenen Gesundheits-

systems erhalten möchten. Entspricht das System einer Provinz nicht den im Canada 

Health Act (CHA) von 1984 festgelegten Rahmenbedingungen, dann verweigert die 

Bundesregierung Transferzahlungen an die jeweilige Provinz, die diese zur 

Finanzierung des Gesundheitssystems dringend benötigt. Wie in Abbildung 1-2 (S. 5) 

zu erkennen ist, ist der Anteil der Bundesmittel an den gesamten Gesund-

heitsausgaben der Provinzen bis Mitte der 90er Jahre konstant zurückgegangen. Die 

Provinzen wurden dadurch gezwungen, die drohende Finanzierungslücke durch 

verschiedene Maßnahmen zu schließen. 

Zu den Optionen zählten u.a. Streichungen im Leistungskatalog (delisting), die 

Einführung von „gedeckelten Budgets“ (capped budgets) oder alternativen 

Abrechnungssystemen für Krankenhäuser und Ärzte sowie die Zusammenlegung und 

Schließung von Krankenhäusern in städtischen und ländlichen Gegenden.18 Diese 

Sparmaßnahmen trafen primär die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems, was 

nicht ohne Folgen für die kanadische Bevölkerung blieb. Im Zuge der 

Ausgabenkürzungen für den Gesundheitsbereich kam es zu einer Verschlechterung 

der Qualität und Quantität des Gesundheitssystems in Form von langen Wartelisten, 

                                                 

14 Vgl. Adams (2001), S. 16. 
15 Vgl. Maioni (2003), S. 15-17. 
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kürzeren Krankenhausaufenthalten und weniger Pflegepersonal – die Liste ließe sich 

beliebig fortführen.19 
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Abbildung 1-2: Entwicklung der Transferzahlungen (1980-2004)20 

Eine Untersuchung der Zufriedenheit der kanadischen Bevölkerung mit dem 

Gesundheitssystem über einen Zeitraum von 1991-2000 brachte hervor, daß dessen 

Qualität zumindest aus Sicht der Bevölkerung kontinuierlich abgenommen hatte (vgl. 

Tabelle 1-2, S. 6). So sank die wahrgenommene Qualität von 86% (exzellent/sehr 

gut/gut) 1991 auf 63% im Jahr 2000. Dazu kam eine Welle von kritischen Berichten in 

den Medien über die Fehlleistungen bei Behandlungen,21 die den Kanadiern bewußt 

machten, daß sich das Gesundheitssystem in einem desolaten Zustand befand und 

dringend reformiert werden mußte.22  

Trotz aller Widrigkeiten im Gesundheitsbereich legt die kanadische Bevölkerung 

weiterhin großen Wert darauf, ein öffentliches und für jedermann zugängliches 

                                                                                                                                            

16 Seit 1982 heißt die kanadische Verfassung „Constitution Act“ (CA) mit der jeweiligen Jahresangabe, an 
der die letzte Verfassungsänderung erfolgte. Vor dem CA hieß die Verfassung „British North America 
Act“ und wurde im Jahr 1867 erstmals in Kraft gesetzt. 

17 Dieser Sachverhalt geht auf mehrere Entscheidung des britischen „Judicial Committee of the Privy 
Council“ (JCPC) zurück, welches bis 1949 die Rolle des Obersten Gerichtshofs für Kanada inne hatte. 
Vgl. hierzu Kapitel 2.4.3. 

18 Vgl. Caulfield (2002), S. 6, Flood (2002), S. 2 u. 10 und Fierlbeck (2001), S. 4. 
19 Vgl. Imbeau/Chenard/Dudas (2003), S. 13. 
20 Quelle: Romanow (2002), S. 312. 
21 Vgl. Caulfield (2002), S. 1 und NFH (1997), S. 4. 
22 Vgl. Economist (1995), S. 1. 
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Gesundheitssystem zur Verfügung zu haben, welches von beiden Regierungsebenen 

aus gelenkt und betrieben wird.23 

Anteil der Bevölkerung zum Umfragezeitpunkt

Qualität 1991 1993 1995 1996 1998 1999 2000
exzellent/sehr gut 61% 55% 41% 40% 30% 28% 29%
gut 25% 29% 30% 31% 38% 32% 34%
mittelmäßig/schlecht/sehr schlecht 12% 13% 15% 21% 32% 41% 34%

 

Tabelle 1-2: Entwicklung der Qualität des Gesundheitssystems in der Wahrnehmung der 
kanadischen Bevölkerung24 

Doch wie sollen im Angesicht der geschilderten Lage die nötigen Reformen zustande 

kommen? Die politischen Lager zwischen der Bundesregierung und den Provinz-

regierungen haben es in den letzten 20 Jahren nicht geschafft, solide, zukunfts-

orientierte und finanzierbare Modelle für ein kanadisches Gesundheitssystem im 21. 

Jahrhundert aufzustellen und durchzusetzen. Statt das Gesundheitssystem durch 

weitgreifende Reformen zu stabilisieren, ließen sich die politischen Akteure auf ein 

riskantes Spiel der Schuldzuweisungen ein.25 

Die Provinzen fühlen sich durch den schleichenden Rückzug der Bundesregierung 

aus der Finanzierung des Gesundheitssystems vor den Kopf gestoßen. Sie sehen 

lediglich in umfangreichen Transferleistungen den einzigen Rechtfertigungsgrund für 

die „Einmischung“ der Bundesregierung in Provinzangelegenheiten und fordern, nun 

da sich die Finanzierungsbereitschaft der Bundesregierung abgeschwächt hat, wieder 

die alleinige Hoheit über den Gesundheitsbereich. Generell ist es das Ziel der 

Provinzen, die von der Bundesregierung geforderten Auflagen für den Erhalt der 

Transfers zu minimieren und dabei gleichzeitig ein Maximum an Transfergeldern zur 

freien Verfügung zu erhalten.26 

Die Bundesregierung sieht sich selbst als Hüter des kanadischen Gesundheits-

systems, ohne die 10 Einzelsysteme mit unterschiedlichen Strukturen und Parametern 

in den Provinzen entstehen könnten.27 Unterschiedliche Einzelsysteme würden aus 

Sicht der Bundesregierung zu einer nicht zu vertretenden Ungerechtigkeit innerhalb der 

kanadischen Bevölkerung führen, da aufgrund der zentralen Erhebung der Steuermittel 

                                                 

23 Vgl. O’Reilly (2001), S. 5. 
24 Quelle: Mendelsohn (2002), S. 26. 
25 Vgl. Boychuk (2003), S. 14 u. 17. 
26 Vgl. Marchildon (2004), S. 16. 
27 Vgl. Romanow (2002), S. XVIII. 
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alle Kanadier in die grundlegende Versicherung ihrer Gesundheit einzahlen.28 Durch 

die individuelle Ausgestaltung provinzieller Systeme könnten einige Bevölkerungs-

gruppen von der generellen Gesundheitsversorgung ausgeschlossen oder wesentlich 

benachteiligt werden, obwohl diese durch ihre direkten und indirekten Steuern 

Anrechte auf Gesundheitsleistungen erworben haben. Als Beispiel ließe sich eine 

Provinz mit einem privaten Gesundheitssystem anführen, in der sich bestimmte 

Bevölkerungsschichten keine zusätzliche Krankenversicherung leisten könnten. Die 

Verlierer wären somit, nach Meinung der Bundesregierung, die sozial schwachen 

Bevölkerungsgruppen. Auch würden unterschiedliche Gesundheitssysteme zu ökono-

mischen Schieflagen innerhalb des Landes führen, welche unerwünschte Migrations-

effekte der Wirtschaft und der Bevölkerung hervorrufen könnten. 

Die hier aufgeführten Meinungsunterschiede zwischen den unterschiedlichen 

Regierungsebenen lassen erkennen, daß es um weit mehr als nur Reformen im 

Gesundheitsbereich geht. Es geht um grundsätzliche Änderungen in der föderalen 
Struktur Kanadas, die sich in dem Kräfteverhältnis zwischen der Bundesregierung 

und den Provinzregierungen auf unterschiedlichen legislativen und administrativen 

Gebieten widerspiegelt. Diesem Kräfteverhältnis unterliegt schlußendlich auch das 

Gesundheitssystem – mit allen seinen finanziellen, sozialen und juristischen Facetten.  

Die Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems werden durch die Bundes-

regierung mit Hilfe des CHA vorgeschrieben und mit „conditional grants“, also zweck-

gebundenen Finanzmitteln, durchgesetzt. Aus föderaler Sicht stellt dieser Sachverhalt 

eine eher zentrale Ausgestaltung der Beziehungen dar und wird von den meisten 

Provinzen als ungerechtfertigtes Vordringen in die eigene legislative Autonomie wahr-

genommen. Obwohl der Grad der Zentralisierung bzw. Dezentralisierung einer 

Föderation schwierig zu messen ist und ein objektiver Vergleich mit anderen 

Föderationen nur mit gewissen Einschränkungen gültig ist, gilt Kanada als eine der 

dezentralisiertesten Föderationen, die zur Zeit auf der Welt existieren.29 Dieses gilt 

jedoch nicht für alle politikrelevanten Bereiche – wie am Beispiel des Gesund-

heitssystems zu erkennen ist. Auch kommt es in verschiedenen Zeitperioden mit dem 

dazugehörigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Umfeld zu Schwankungen in 

der Zentralität bzw. Dezentralität der föderalen Beziehungen.30 

Kanada befindet sich heute in einer Phase, in der die Autonomiebestrebungen der 

meisten Provinzen sehr hoch sind, nicht zuletzt durch die „Quiet Revolution“ in 

                                                 

28 Eine genaue Beschreibung der Finanzerhebung und –verteilung im Gesundheitsbereich gibt Kapitel 3.3. 
29 Vgl. Watts (1999), S. 119. 
30 Vgl. Cody (1977), S. 1f. 
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Québec, den darauf folgenden Referendi zum Thema „Unabhängigkeit Québecs“ und 

zweier gescheiterter Versuche, die Verfassung zu reformieren (Meech Lake Accord 

und Charlottetown Accord).31 Die aktuelle Phase kompliziert sämtliche Verhandlungen 

mit föderalem Hintergrund. Um langfristig jedoch zu einer für alle Kanadier zufrieden-

stellenden Lösung im Gesundheitsbereich zu gelangen, sind Änderungen im föderalen 

Zusammenspiel zwischen der Bundes- und den Provinzregierungen notwendig. 

Kompetenzen müssen klar verteilt werden und der Leistungsumfang des Gesundheits-

systems muß finanzierbar bleiben. 

1.2. Ziel der Arbeit und Gang der Untersuchung 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, aufzuzeigen, wie sich verschiedene föderale 

Reformoptionen auf die durch die Bundesregierung im CHA vorgeschriebenen 

Leitvorgaben im Gesundheitsbereich auswirken könnten. Somit lassen sich die Konse-

quenzen notwendiger föderaler Reformen auf die Gesundheitssysteme in den 

Provinzen und nicht zuletzt auf die Gesundheitsversorgung der kanadischen Bevöl-

kerung abschätzen. Die Reformoptionen und ihre Auswirkungen werden dabei auf 

Grundlage der „incremental choice“-Theorie herausgestellt.32 Dieser Ansatz erfaßt 

nach Meinung des Verfassers die wahrscheinlichsten Optionen und Auswirkungen im 

Gesundheitsbereich, die als Endergebnis eines föderalen Reformprozesses entstehen 

könnten. 

Nach einem historischen Überblick des kanadischen Gesundheitssystems, in dem 

insbesondere die Entwicklung der Krankenversicherung in Kanada ab Mitte des 20. 

Jahrhunderts bis zum Anfang der 70er Jahre beschrieben wird, beginnt Kapitel 2 mit 

den Voraussetzungen und Annahmen der darauffolgenden Analyse. Diese gelten als 

Grundlage für das weitere Verständnis der zu betrachtenden Sachverhalte. Kapitel 2 

behandelt umfassend die Grundlagen des Aufbaus und der Politikgestaltung in 

föderalen Systemen, konkretisiert wird dies anhand des kanadischen Systems und der 

dazugehörigen Akteure. 

Die Grundlagen des kanadischen Gesundheitssystems werden in Kapitel 3 genauer 

analysiert. Hauptaugenmerk gilt dabei den Regierungsebenen und ihrem konkur-

rierendem Einfluß im Bereich der Gesundheitspolitik. Auch die Art und Weise der 

Finanzierung und Leistungserbringung wird umfassend erläutert, gefolgt von einem 

Überblick der Stakeholder und Interessengruppen im kanadischen Gesundheits-

bereich. Kapitel 4 analysiert die aktuellen und zukünftigen Problemfelder des 

                                                 

31 Vgl. Jackson/Jackson (1998), S. 205. 
32 Für eine genaue Beschreibung der „incremental choice“-Theorie siehe Kapitel 2.1.3.2. 
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kanadischen Gesundheitssystems. Dabei stehen die finanziellen, rechtlichen, struk-

turellen, leistungsbezogenen und politischen Herausforderungen im Vordergrund. In 

Kapitel 5 werden föderale Reformoptionen aufgezeigt, welche die Zusammenarbeit der 

Regierungsebenen verbessern sollen. Die möglichen Auswirkungen der Reform-

optionen auf die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung werden anhand einiger 

Parameter bewertet, die zur Zeit im kanadischen Gesundheitssystem durch den CHA 

vorgegeben sind. Mit Kapitel 6 wird die vorliegende Arbeit zusammengefaßt und 

beendet. Begleitet wird dieses Fazit von einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen. 

Um das Verständnis der Formalitäten dieser Arbeit zu verbessern, sollen folgende 

Konventionen gelten: Zitate erfolgen unter der Nennung des Autors/der Autoren mit 

Angabe der Jahreszahl der Publikation in Klammern sowie der Nennung der 

Seitenzahl(en). Bei mehr als drei Autoren wird im Haupttext lediglich der erste Autor 

mit dem Zusatz „et al.“ (et alii bzw. et aliea, übersetzt: „und andere“) angegeben, eine 

komplette Übersicht der Autoren findet sich im Quellen- und Literaturverzeichnis. Die 

Seitenzahl bezieht sich zur besseren Auffindbarkeit immer direkt auf den Artikel bzw. 

die Quelle; so entspricht die erste Seite eines zitierten Artikels der jeweiligen 

Anfangsseite des entsprechenden Artikels in einem Sammelband. Quellen mit 

elektronischem Bezug sind i.d.R. mit einem Akronym oder einem Titel anstatt eines 

Autorennamens versehen, da vielen elektronischen Quellen keine eindeutigen Autoren 

zugeordnet werden können (z.B. Daten von Behörden, Institutionen etc.). Um der 

Schnellebig- und Auffindbarkeit der elektronischen Quellen Rechnung zu tragen, sind 

sämtliche Artikel als abgespeicherte Version auf der beiliegenden CD vorhanden. 

Aufgrund von unterschiedlichen PC-Konfigurationen (Bildschirmdarstellung, Browser 

etc.) kann eine jederzeitige Übereinstimmung der hier angegebenen Seitenzahlen bei 

den elektronischen Dokumenten jedoch nicht gewährleistet werden. 

1.3. Historischer Überblick über die Entwicklung des kanadischen 
Gesundheitssystems 

Aus medizinischer Sicht begann das 20. Jahrhundert mehr als erfolgreich: So 

experimentierten verschiedenste Forscher mit Schimmelpilzen (Penicillium notatum) 

und ihren Auswirkungen auf Bakterien. Diese Forschungen führten zur Entwicklung 

des Penicillins, einem wirksamen Antibiotikum zur Bekämpfung von Infektionen. Die 

Entwicklung von Impfstoffen ermöglichte die prophylaktische Bekämpfung von vielen 

vormals tödlichen Krankheiten. Durch weitere medizinische Forschungen wurden 

Krankheitsbilder kategorisiert und neue Heilmethoden entwickelt; so konnten 

Menschen, die vorher keine oder nur eine geringe Überlebenschance gehabt hatten, 

geheilt werden. Vor allem aber trat, beflügelt durch die Entdeckung des Tuberkulose-
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Bakteriums durch Robert Koch im Jahr 1882, eine Professionalisierung, Institution-

alisierung und Regulierung der Medizin ein,33 wie es sie vorher nicht gegeben hatte. In 

vielen vor allem ländlichen Kulturkreisen wurde früher auf die Kräfte von Kräutern, 

Tinkturen oder anderen Naturmedizinen gesetzt; Hebammen oder „Medizinmänner“ 

genossen einen mystischen Ruf. Die Ausbildung und Wissensgeneration über neue 

Heilmethoden geschah durch Selbstversuche oder die Lehre bei einem bereits 

etablierten „Heiler“. 

Diese Fortschritte ließ auch den Wert von Krankenhäusern und den dort erbrachten 

Leistungen ansteigen. Krankenhäuser hatten vorher einen mehr als zweifelhaften Ruf, 

da sie als „letzte Station vor dem Tod“ oder „Leichenhaus“ galten.34 Dort erkrankten 

und starben mehr Menschen als geheilt wurden. In Verbindung mit hohen Forschungs-

kosten, großem Aufwand für Ausbildung von Ärzten und Pflegepersonal sowie nicht 

unerheblichen Investitionskosten in Instrumente und Einrichtungen, stieg der Preis der 

in Krankenhäusern erbrachten Dienstleistungen erheblich an.35 

Da Beginn und Ende der 20er Jahre sowie der Anfang der 30er Jahre von 

wirtschaftlichen Depressionen gekennzeichnet waren,36 galt das Interesse großer Teile 

der Bevölkerung dem täglichen Überleben: Nahrung, Kleidung und eine Unterkunft 

waren die primären Ziele der oft arbeitslosen und stark verarmten Öffentlichkeit. Weite 

Teile der Bevölkerung hatten keinen Zugang zu medizinischer Versorgung, die i.d.R. 

mit einem hohen Preis bezahlt werden mußte. Ausnahmen bildeten hier Wohltätigkeits-

organisationen, die sich kostenlos um Bedürftige kümmerten und mildtätige Ärzte, die 

auf ihr Honorar verzichteten oder es den Lebensumständen des Patienten anpaßten.37 

In einigen Provinzen bzw. Gemeinden existierten Krankenhäuser und Ärzte für 

Bedürftige, die jedoch keine große Hilfe für die meisten Menschen darstellten, sondern 

aufgrund ihrer kleinen Anzahl nur eine geringe Behandlungskapazität besaßen. Die 

allgemeinen Krankenhäuser und Ärzte belasteten jedoch das Budget der Provinzen, 

Gemeinden oder Städte erheblich, so daß diese in große Finanznöte kamen.38 

Die meisten Kanadier mußten zwangsweise auf private Anbieter von Versicherungs-

leistungen zurückgreifen oder die hohen Preise selber zahlen, falls sie medizinische 

Hilfe von Doktoren, Zahnärzten oder Pflegepersonal benötigten. Dazu kamen noch die 

                                                 

33 Vgl. Feldberg/Vipond (2006), S. 4. 
34 Vgl. McGilly (1993), S. 225. 
35 Vgl. Guest (1997), S. 99. 
36 So nahm das durchschnittliche pro-Kopf-Einkommen der kanadischen Bevölkerung in der Zeit von 1928 

bis 1933 um 48% ab. Vgl. hierzu DBS (1945), S. 895. 
37 Vgl. Naylor (1986), S. 59. 
38 Vgl. Taylor (1978), S. 4. 
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Kosten für Medikamente, die in Apotheken oder spezialisierten Einzelhandels-

geschäften erworben werden konnten. Ausnahmen stellten Patienten unter dem 

„Workman’s Compensation Act“39 und dem „municipal doctor-system“ dar, welches in 

Saskatchewan sowie Teilen Albertas und Manitobas existierte. Hier wurde die 

Behandlung von dem Arbeitgeber bzw. von der Gemeinde bezahlt. 

In den 30er Jahren verbesserte sich die Kostensituation für Patienten ein wenig: 

Krankenhäuser, die von Gemeinden betrieben wurden, erhielten Gelder von der 

Provinzregierung zur Deckung der Betriebskosten. Dennoch mußte jeder Patient einen 

fixen Tagessatz bei Aufenthalt im Krankenhaus zahlen, was bei längeren Kranken-

hausaufenthalten zu unkalkulierbaren Kosten für den Patienten führen konnte. Dieses 

unwägbare Kostenrisiko wurde immer wieder als Grund bei Forderungen zur 

Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung genannt – und das sowohl von 

Seiten der Provinzen als auch seitens der Bundesregierung.40 

1935 bzw. 1936 wurde die allgemeine Krankenversicherung in Alberta und British 

Columbia gesetzlich beschlossen, jedoch in Alberta aufgrund der Abwahl der 

Regierung nie implementiert bzw. in British Columbia wegen der wirtschaftlichen 

Situation nicht eingeführt.41 Auch gab es starken Widerstand gegen die allgemeine 

Krankenversicherung aus Reihen der Mediziner, Industriellen und Politiker; diese 

sahen das Konzept als „fremde“ Idee aus Übersee an, welches sich nicht mit den 

Idealen einer freien Volkswirtschaft vereinbaren ließ.42 Nachdem die Einführung einer 

allgemeinen Krankenversicherung somit in weite Ferne gerückt war, kam es aufgrund 

der wirtschaftlichen Erholung Ende der 30er Jahre unter Federführung der Ärzteschaft 

zur Einführung einer freiwilligen privaten Krankenversicherung.43 Diese Krankenver-

sicherung war speziell auf die Bedürfnisse gutsituierter Arbeitnehmer und den 

Mittelstand zugeschnitten. Dieses zeigte sich insbesondere im Preis und dem Umfang 

der versicherten Leistungen. Eine umfassende Lösung für weite Teile der Bevölkerung, 

insbesonders für sozial Schwache, Geringverdiener, alte Menschen und chronisch 

Kranke, bot diese freiwillige private Versicherung nicht, da sich diese Gruppen die 

                                                 

39 Der „Workman’s Compensation Act“ ist ein Gesetz zum Schutze der Arbeitnehmer und deren Familien 
gegen die finanziellen Folgen von Krankheit, Berufsunfähigkeit und Tod am Arbeitsplatz. Das Gesetz 
unterliegt der provinziellen Gesetzgebung, somit existierten in Kanada 10 verschiedene „Workman’s 
Compensation Acts“ mit unterschiedlichen Maßnahmenpaketen zum Schadensausgleich eines 
Arbeitnehmers. I.d.R. beinhaltet der Schadensausgleich jedoch eine finanzielle Komponente sowie die 
Übernahme der Behandlungs- und Rehabilitationskosten. Vgl. hierzu Guest (1997), S. 40. 

40 Vgl. Guest (1997), S. 99 und Tuohy (1999), S. 41f. 
41 Vgl. McGilly (1993), S. 235. 
42 Vgl. Naylor (1986), S. 78f. u. 87. 
43 Vgl. McGilly (1993), S. 236. 
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Versicherung finanziell nicht leisten konnten bzw. durch die Versicherungsbedingungen 

an der Teilnahme ausgeschlossen wurden.44 

In den 40er Jahren kam es durch einen kriegsinduzierten Wirtschaftsaufschwung zu 

einer bedeutenden Verbesserung des Lebensstandards weiter Teile der kanadischen 

Bevölkerung. Durch den nach Ausbruch des 2. Weltkriegs erlassenen „War Measures 

Act“45 (WMA) gewann die Bundesregierung an exekutiver Macht – dies hatte einen 

stark zentralisierenden Einfluß auf den kanadischen Föderalismus.46 Der Eintritt in den 

2. Weltkrieg und somit auch der Erlaß des WMA waren landesweit sehr umstritten und 

sorgten für ein schlechtes Klima zwischen den Provinzen und der Bundesregierung. 

Durch stetiges Wirtschaftswachstum und sinkende Arbeitslosigkeit ging es auch den 

zuvor finanziell stark belasteten Provinzen besser, da diese nur noch Sozialleistungen 

in geringem Umfang erbringen mußten. Durch die hohe Beschäftigungsquote erhielten 

die Provinzen im Gegenzug sogar erhebliche Finanzmittel in Form von Steuer-

zahlungen. Das durch diese Kombination angestiegene Macht- und Selbstbewußtsein 

der Provinzen führte zu einer Weiterentwicklung eigener Konzepte einer Kranken-

versicherung. Diese wurden jedoch wegen der Unwägbarkeiten bei der Finanzierung, 

einer mangelnden Vertrauensbasis der Regierungsebenen und des Widerwillens der 

Bundesregierung gegenüber der Vielzahl der Konzepte nie umgesetzt.47  

Zeitgleich wurde die Idee der allgemeinen Krankenversicherung von einer 

Kommission vorangetrieben, die im Auftrag der Bundesregierung Möglichkeiten für 

einen sozialorientierten Staat prüfen sollte. Ziel der Bundesregierung war es dabei, die 

Moral im Land durch gute Sozialleistungen aufrecht zu halten und die (Kriegs-)- 

Wirtschaft zu unterstützen – auch in der Zeit nach dem Krieg.48 Die eingerichtete 

Heagerty-Kommission lehnte ihre Untersuchungen an den kurz zuvor in Großbritannien 

veröffentlichten Beveridge-Report49 an und empfahl mit der Veröffentlichung im 

                                                 

44 Vgl. Guest (1997), S. 100. 
45 Der „War Measures Act“ wurde erstmalig 1914 erlassen. Er ermöglicht es der Bundesregierung den 

Notstand (z.B. durch Krieg, Invasion, Aufstände) auszurufen und somit Sonderrechte in Anspruch zu 
nehmen. Mit Hilfe des WMA kann die Bundesregierung weit in die Autonomie von Personen 
(Bürgerrrechte), Unternehmen und sogar der Provinzen eingreifen. Für eine Zusammenfassung und 
einen Überblick zu den Auswirkungen des WMA siehe Bélanger (2004), S. 1. 

46 Vgl. Cody (1977), S. 17. 
47 Vgl. Tuohy (1999), S. 44.  
48 Vgl. Guest (1997), S. 104. 
49 Der Beveridge-Report war der Plan Großbritanniens für den Wiederaufbau nach Ende des 2. 

Weltkriegs. Sir William Beveridge identifizierte hierin fünf Punkte, die der Gesellschaft auf dem Weg zum 
Wiederaufbau und dem Fortschritt im Weg standen: „Mangel“ (want), „Krankheit“ (disease), 
„Unkenntnis“ (ignorance), „Verwahrlosung“ (squalor) und „Nutzlosigkeit“ (idleness). Beveridge schlug zur 
Bekämpfung der fünf Punkte ein umfassendes Umverteilungsprogramm, eine allgemeine 
Krankenversicherung sowie einen Wirtschaftsrahmen, der die Massenarbeitslosigkeit beenden würde, 
vor. Vgl. hierzu Guest (1997), S. 108f. 
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Dezember 1942 ein umfassendes Programm zur allgemeinen Krankenversicherung, 

welches von den Provinzen betrieben werden sollte.50 Das Programm sollte laut 

Heagerty-Kommission durch zweckgebundene Transferleistungen der Bundesregier-

ung ermöglicht werden, des Weiteren hätte die Bundesregierung bei der landesweiten 

Standardisierung der Krankenversicherung mitgeholfen.51 Auch die Provinzen hatten 

nach dem Vorschlag der Heagerty-Kommission ihren finanziellen Anteil an der allge-

meinen Krankenversicherung zu tragen, genau wie die Bevölkerung mit einer zusätz-

lichen „Gesundheitssteuer“ von 3% des Jahresverdienstes pro Person, maximal jedoch 

30 Can-$.52 Für Familien und Kinder galten Sonderregelungen. 

Selbstverständlich reichten auch externe Organisationen Pläne und Vorschläge für 

die Sozialsysteme Kanadas nach Ende des 2. Weltkriegs ein, z.B. die „Canadian 

Medical Association“ (CMA), das „Dominion Council of Health“, das „Canadian Hospital 

Council“ oder der „Canadian Congress of Labour“.53 Trotz einiger Kritik an den von der 

Heagerty-Kommission ausgearbeiteten Plänen für eine allgemeine Krankenver-

sicherung – die Pläne waren Kritikern zu unsozial im Hinblick auf die Zahlungsfähigkeit 

der Bevölkerungsschichten und zu sehr zum Vorteil der Ärzteschaft und ihrer 

Vertreter54 ausgestaltet – wurden diese nach zahlreichen Änderungen in ein Gesamt-

paket geschnürt, die „Green Book Proposals“. 

Mitte 1945 trafen sich hochrangige Vertreter der Bundesregierung und der 

Provinzregierungen auf der „Conference on Reconstruction“, um die finalen Ver-

handlungen über die „Green Book Proposals“ und deren gesetzliche Verabschiedung 

zu diskutieren. Die Verhandlungen dauerten mehr als 9 Monate, als diese am 3. Mai 

1946 abgebrochen wurden, da sich Ottawa nicht mit Ontario und Québec über die 

Finanzierungsaspekte einigen konnte.55 Alle anderen sieben Provinzen56 hatten in der 

Zwischenzeit Zustimmung zu den „Green Book Proposals“ signalisiert. Aufgrund der 

Ablehnung Ontarios und Québecs verschwanden die „Green Book Proposals“ jedoch 

aus den politischen Verhandlungen und mit ihnen auch vorerst die Möglichkeit, 

kanadaweit eine allgemeine Krankenversicherung einzuführen. 

                                                 

50 Vgl. Tuohy (1999), S. 42. 
51 Vgl. Taylor (1978), S. 51-53. 
52 Vgl. Guest (1997), S. 131. 
53 Für eine komplette Übersicht der Pläne und Organisationen siehe Taylor (1978), S. 22-34. 
54 Vgl. Guest (1997), S. 130. 
55 Vgl. Naylor (1986), S. 133f. 
56 Zu dieser Zeit bestand Kanada aus neun Provinzen. Neufundland trat als zehnte Provinz der 

kanadischen Föderation erst im Jahr 1949 bei. 
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Fast zur gleich Zeit wurde die Einführung einer provinzbezogenen Kranken-

versicherung für Krankenhausaufenthalte in Saskatchewan – unabhängig von der 

„Conference on Reconstruction“ – umfassend diskutiert. Grundlage der Diskussion 

waren dabei die von der Heagerty-Kommission ausgearbeiteten Rahmenbedingungen, 

welche u.a. freien Zugang zu Krankenhausleistungen für alle in Saskatchewan 

beheimateten Kanadier bei umfassender Kostenübernahme durch die Provinz-

regierung und die Gemeinden vorsahen.57 Das war insofern verwunderlich, da 

Saskatchewan als „arme“ Provinz galt, der ein Alleingang von solcher Tragweite nicht 

zugetraut worden war. Jedoch blieb der Provinzregierung durch die besonderen geo-

graphischen und wirtschaftlichen Bedingungen keine andere Wahl. Die Bevölkerung 

war weit über das Land verteilt, die Anzahl an medizinisch geschultem Personal hatte 

dramatisch abgenommen und der Druck seitens der weitestgehend in Interessen-

vertretungen organisierten Bevölkerung bzgl. der Einführung einer provinziellen 

Krankenversicherung war sehr hoch.58 Nach der Verabschiedung des Gesetzes am 12. 

März 1946 und der königlichen Zustimmung am 4. April 1946 trat die provinzweite 

Versicherung von Krankenhausleistungen am 1. Januar 1947 in Saskatchewan in 

Kraft. Nur eine kurze Zeitspanne später folgten British Columbia und Alberta mit 

ähnlichen Programmen.59 

Ein weiterer Schritt im Gesundheitsbereich fand 1948 mit Einführung eines Förder-

systems statt, durch das die Provinzen Finanzmittel zugeteilt bekamen. Mit diesen 

konnten u.a. Erhebungen über die Gesundheitsbedürfnisse der Einwohner finanziert 

werden, der Bau von Krankenhäusern gefördert und Schulungskosten für medi-

zinisches Personal beglichen werden.60 Bis zur Ablösung der liberalen Bundes-

regierung in 1957 wurden keine weiteren Schritte im Gesundheitsbereich unter-

nommen, die Zeit der Reformen im Sozialbereich war ersteinmal vorbei.61 

Eine neue Möglichkeit zur Einführung einer allgemeinen Versicherung von Kranken-

hausleistungen ergab sich Mitte der 50er Jahre. Die Beziehungen zwischen der 

Bundesregierung und den Provinzregierungen hatten sich etwas verbessert, nicht 

zuletzt aufgrund zahlreicher Wahlen und den damit verbundenen personellen 

                                                 

57 Vgl. Taylor (1978), S. 76. 
58 Vgl. Taylor (1978), S. 78f. 
59 Vgl. Tuohy (1999), S. 48f. 
60 Der Entscheidung ging die Forderung des berühmten kanadischen Neurochirurgen Dr. Wilder Penfield 

voraus, der die Umsiedlung seiner renommierten Klinik für Neurochirurgie von Montreal in die USA 
androhte, sollte sich Kanada nicht stärker im sozialen Bereich engagieren. Vgl. hierzu Guest (1997), S. 
133. 

61 Vgl. Guest (1997), S. 135. 



Einleitung  15 

Umbesetzungen in den Provinzregierungen und in der Bundesregierung.62 Doch dieses 

Mal waren die Vorzeichen im Vergleich zur „Conference on Reconstruction“ 

umgekehrt: Auf der Konferenz der Premierminister im Jahr 1955 hatte die Bundes-

regierung die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung von der Tages-

ordnung genommen, da sich mehrere Interessengruppen – darunter auch die CMA und 

die Canadian Hospital Association – mittlerweile gegen eine allgemeine Kranken-

versicherung ausgesprochen hatten.63 Bevorzugt wurden freiwillige Versicherungs-

modelle, bei denen der Staat lediglich Personen mit keinem oder zu geringem 

Einkommen bezuschussen sollte; sozial schwachen Personen würde so ein Mindest-

maß an Gesundheitsleistungen ermöglicht. Der Premierminister Ontarios, Leslie Frost, 

schlug auf dieser Konferenz jedoch vor, daß das Thema Krankenversicherung und die 

dafür notwendigen Finanzierungsoptionen unbedingt diskutiert werden sollten, da 

dieses ein großer Schritt zu Verbesserung der Lebenssituation vieler Kanadier wäre. 

Seine Forderung basierte auf einer Studie, die von führenden Ökonomen in Ontario 

durchgeführt worden war. Die Studie untersuchte die Situation der Krankenhäuser und 

Arztpraxen, die möglichen Leistungen einer allgemeinen Krankenversicherung, die 

ökonomischen Kosten von Krankheit für die Gesellschaft und die Möglichkeiten einer 

stufenweisen Einführung einer Krankenversicherung.64 Das Studienergebnis führte 

zusammen mit weiteren Faktoren65 zu der von Premierminister Frost gestellten 

Forderung, über die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung auf dieser 

Konferenz zu diskutieren. Nach langen Verhandlungen wurde der Plan für eine 

allgemeine Versicherung von Krankenhausleistungen in Kanada im März 1955 

fertiggestellt und von allen Provinzen abgesegnet – über eine allgemeine 

Krankenversicherung, die auch den Besuch von niedergelassenen Ärzten übernehmen 

würde, war damals kein Konsens erzielt worden. 

Im April 1957 wurde der auf der Konferenz ausgearbeitete Plan zum „Hospital 

Insurance and Diagnostic Services Act“ (HIDS) einstimmig beschlossen und trat am 1. 

Juli 1958 in Kraft. Bis Oktober 1959 hatten alle Provinzen außer Québec66 ihre 

bestehenden Programme zur Versicherung von Krankenhausleistungen an die 

Bedingungen des HIDS angepaßt, bzw. die nötigen Gesetze für diese Programme 
                                                 

62 Vgl. Tuohy (1999), S. 50f. 
63 Vgl. Naylor (1986), S. 163. 
64 Vgl. Taylor (1978), S. 108-110. 
65 Zu diesen Faktoren gehörten u.a. das Ressourcenpotential der Krankenhäuser, die Finanzierung der 

Krankenhäuser, die ungenügende Versicherung der Bevölkerung Ontarios, die politische Umgebung 
(Neuwahlen in Ontario 1955), der Erfolg der allgemeinen Versicherung von Krankenhausleistungen in 
Saskatchewan, British Columbia und Alberta sowie die persönliche Einstellung des Premierministers 
Frost. Vgl. hierzu Taylor (1978), S. 110-118. 

66 Québec erließ die entsprechenden Gesetze erst zum 1. Januar 1961. Vgl. hierzu Tuohy (1999), S. 52. 
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erlassen, um Anspruch auf die Fördergelder der Bundesregierung zu haben.67 Bis 

März 1963 waren ca. 98,8% aller Kanadier durch den HIDS in Krankenhäusern 

versichert.68 

Damit war nicht nur die Grundlage für die erste kanadaweite Versicherung von 

Krankenhausleistungen gelegt worden, sondern auch die zukünftige Umsetzung 

weiterer Sozialprojekte. Die Provinzregierung in Saskatchewan arbeitete bereits, durch 

die Fördergelder für die Versicherung von Krankenhausleistungen beflügelt, an der 

Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung, die auch Leistungen von nieder-

gelassenen Ärzten abdecken würde. Von dieser Provinz aus sollten – wieder einmal – 

visionäre Schritte für die weitere Entwicklung im kanadischen Gesundheitsbereich 

ausgehen und somit den Weg für den „Medical Care Act“ (MCA) von 1966 ebnen.69 

Doch bevor der MCA eingeführt werden konnte, gingen diesem ähnliche politische 

Manöver unterschiedlichster Parteien und Interessengruppen voraus wie im Vorfeld 

des HIDS in den 50er Jahren. Private Krankenversicherungen, Vertreter der Ärzte-

schaft und die kanadische Handelskammer (CCC) waren strikt gegen ein weiteres 

staatliches Eingreifen in den Gesundheitsbereich. Ihrer Meinung nach konnten die 

privaten Krankenversicherungen und die bestehenden gemeinnützigen Organisationen 

(z.B. Blue Cross) die Gesundheitsbedürfnisse der kanadischen Bevölkerung um-

fassend abdecken, eine staatliche Krankenversicherung würde lediglich die „Wahl-

freiheit“ des Arztes und die „Freiheit des Individuums“ einschränken.70 Dagegen befür-

worteten Gewerkschaften, Vertreter des Bauernstandes und Verbraucherorgani-

sationen eine allgemeine Krankenversicherung, da Gesundheit ein bürgerliches Grund-

recht wäre und der Zugang zum Gesundheitsbereich nur durch ein allgemeines 

System gewährleistet werden könnte. 

Die kanadische Bundesregierung setzte schließlich im Jahr 1961 eine Kommission 

ein, um eine wissenschaftliche Grundlage für weitere Entscheidungen im Gesund-

heitsbereich ausarbeiten zu lassen. Die eingesetzte „Royal Commission on Health 

Services“ unter dem Vorsitzenden Emmett Hall beendete ihre Arbeit 1964 mit einem 

umfassenden Bericht, der im wesentlichen die Punkte aufgriff, die im Report der 

Heagerty-Kommission knapp 20 Jahre vorher schon einmal angesprochen worden 

waren. Auch die von Hall geleitete Kommission schlug ein kanadaweites Ver-

sicherungsprogramm für Leistungen von Ärzten vor, welches unter provinzieller 

                                                 

67 Vgl. Naylor (1986), S. 167. 
68 Vgl. Guest (1997), S. 140. 
69 Vgl. Taylor (1978), S. 159. 
70 Vgl. Guest (1997), S. 149. 
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Administration stehen und durch zweckgebundene Transferzahlungen der Bundes-

regierung unterstützt werden sollte.71 Private Versicherer hätten in dem vorge-

schlagenen System nur noch eine kleine Rolle gespielt, da sie die Leistungen, die 

bereits durch die allgemeine Krankenversicherung abgedeckt worden wären, nicht 

mehr anbieten dürften. 

In der Zwischenzeit überholte die Realität jedoch den Bericht der Hall-Kommission: 

Bestätigt durch die kanadaweite Einführung einer Versicherung von Kranken-

hausleistungen und den damit verbundenen föderalen Transferleistungen, arbeitete die 

Regierung in Saskatchewan mit Hochdruck an der Einführung einer provinzweiten 

Krankenversicherung, die auch Leistungen von Ärzten beinhalten sollte. Die Gründe für 

das Vorhaben der Regierung Saskatchewans zur Einführung einer allgemeinen 

Krankenversicherung lagen u.a. in der Erkenntnis, daß Gesundheit ein Bürgerrecht 

war, welches Allen zustand und von der Allgemeinheit finanziert werden sollte.72 Der 

Mangel an Ärzten in ländlichen Bereichen, der ungenügende Versicherungsschutz der 

Bevölkerung und der durch das hohe Wirtschaftswachstum sowie die Industrialisierung 

steigende Bedarf an medizinischer Behandlung wirkten als zusätzliche Katalysatoren 

für die Einführung.73 Als im Juli 1962 in Saskatchewan der „Medical Care Insurance 

Act“ gegen den Willen der Ärztevertreter in Kraft trat, stellte ein Großteil der Ärzteschaft 

ihre Arbeit für 23 Tage im sog. „Doctors’ Strike“ ein; mit diesem konnten sie die 

Einführung der allgemeinen Krankenversicherung jedoch nicht verhindern.74 Ähnlich 

wie beim HIDS folgten wenig später weitere Provinzen – Alberta, Ontario und British 

Columbia – mit ähnlichen Programmen zur Krankenversicherung. Diese verfügten 

allerdings größtenteils über private Elemente, welche bei Einführung des MCA im Jahr 

1968 aus Konformitätsgründen gestrichen werden mußten.75 

Auf Bundesebene gingen die Verhandlungen über die weitere Weichenstellung im 

Gesundheitsbereich im Jahr 1965 weiter. Vor allem der Bericht der Hall-Kommission 

hatte Aufmerksamkeit erregt, da dieser einen Großteil der Bevölkerung als unter-

versichert auswies. So verfügten kanadaweit nur etwas mehr als 50% der Bevölkerung 

über eine Versicherung für Arztleistungen – und selbst davon waren ca. drei Millionen 

der Versicherungsverhältnisse vom Leistungsspektrum mehr als ungenügend. 

Beeindruckt von den Ergebnissen der provinziellen Krankenversicherung in 
                                                 

71 Vgl. McGilly (1993), S. 261. 
72 Vgl. Taylor (1978), S. 266f. 
73 Vgl. Taylor (1978), S. 267. 
74 Die Ärzteschaft konnte zwar die Einführung des „Medical Care Insurance Acts“ nicht verhindern, jedoch 

konnten sie ein paar Forderungen durchsetzen, die ihnen etwas unternehmerische Freiheit 
zurückgaben. Vgl. hierzu Tuohy (1999), S. 53. 

75 Vgl. McGilly (1993), S. 261.  
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Saskatchewan76 gab der amtierende Premierminister Lester B. Pearson im Juli 1965 

auf einer gemeinsamen Konferenz der Provinzregierungen und der Bundesregierung 

bekannt, daß die Bundesregierung sich an einer allgemeinen Krankenversicherung 

beteiligen würde, wenn auf Provinzebene bestimmte Kriterien erfüllt würden, u.a.:77  

•  Umfassende Versicherungsleistungen („medizinisch notwendige Leistungen“), 

•  Übertragbarkeit des Versicherungsschutzes in andere Provinzen (z.B. bei Reise 

und Umzug), 

•  administrative und operative Kontrolle der Krankenversicherung durch die Provinz-

regierung oder einer anderen gemeinnützigen Organisation und 

•  Gleichbehandlung aller Einwohner einer Provinz. 

Nach langen und zähen Verhandlungen einigten sich die Bundesregierung und die 

Provinzregierungen gegen den Widerstand der CMA auf einen finalen Gesetzesentwurf 

zur Kostenbeteiligung der Bundesregierung an den provinziellen Programmen für eine 

allgemeine Versicherung von Leistungen durch Ärzte. 

Der „Medical Care Act“ wurde 1966 mit nur zwei Gegenstimmen beschlossen und 

trat am 1. Juli 1968 in Kraft. Ab diesem Tag konnten Provinzen mit entsprechenden 

Krankenversicherungsprogrammen Fördergelder der Bundesregierung in Anspruch 

nehmen.78 Bis zum 1. Januar 1971 (New Brunswick als letzte Provinz) paßten 

sämtliche Provinzen Kanadas ihre Programme an die Vorgaben des MCA an bzw. 

führten entsprechende Programme ein, um für die Transfers der Bundesregierung 

anspruchsberechtigt zu sein. 

                                                 

76 So nahm zum ersten Mal die Anzahl der Ärzte wieder zu, die Kosten des Versicherungssystems hielten 
sich in vernünftigen ökonomischen Grenzen und sogar die Gehälter der medizinischen Profession 
stiegen zwischen 1961 und 1963 um knapp 40%. Vgl. hierzu Naylor (1986), S. 234. 

77 Vgl. Guest (1997), S. 150f. 
78 Vgl. McGilly (1993), S. 260. 
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2. „Public policy“-making im kanadischen 
Föderalismus 

Ziel des nun folgenden Kapitels ist es, die föderalen Strukturen und die darin 

befindlichen Institutionen und Akteure im kanadischen Föderalismus darzustellen, da 

diese wesentlichen Einfluß auf Struktur und Betrieb der in den Provinzen vorhandenen 

Gesundheitssysteme haben. Besonderes Augenmerk liegt dabei – nach einer kurzen 

Einführung in die Theorien des „public policy“-making – auf föderalen Systemen im 

Allgemeinen, also den Gründen für deren Existenz, deren Aufbau und welche 

Parameter ihren Aufbau beeinflussen. Im Anschluß hieran erfolgt eine Konkretisierung 

des föderalen Prinzips anhand der kanadischen Föderation. Vor allem die für den 

weiteren Verlauf der Arbeit wichtigen Teile der Verfassung stehen dabei im Mittelpunkt, 

die die Kompetenzen der Provinzregierungen und der Bundesregierung in Bereichen 

mit Gesundheitshintergrund regeln. Ergänzt wird diese Einführung durch einen 

Überblick zu den Institutionen des kanadischen Westminster-Systems und den darin 

befindlichen (quasi-)politischen Akteuren. Eine genaue Kenntnis der Aufgaben der 

Regierungsebenen, der darin befindlichen Akteure und Institutionen, ihrer Koopera-

tionsmöglichkeiten sowie der Politikprozesse sind für das Verständnis der in Kapitel 5 

behandelten Reformen im föderalen System Kanadas unerläßlich. 

2.1. Theorien zur Analyse im „public policy“-making 

2.1.1. Definition von „public policy“ 

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten makro- und mikro-orientierten Theorien 

zur Analyse des „public policy“-making vorgestellt. Von den verschiedenen Ansätzen 

wird der „incremental choice“-Ansatz im weiteren Verlauf der Arbeit als Grundlage für 

die Szenariengestaltung und –bewertung von föderalen Reformoptionen und deren 

Auswirkungen auf den Gesundheitsbereich dienen. Zuallererst gilt es jedoch zu klären, 

was genau mit dem Begriff „public policy“ verbunden ist. 

Das Wort „public“ steht in dem hier geschilderten Kontext für das Vorhandensein 

eines öffentlichen, grundrechtlich gestützten Auftrags, in dem eine Autorität (z.B. eine 

Regierung) handelt.79 Der Ausdruck „policy“ ist dagegen schwieriger zu definieren; er 

stellt ein Kontinuum zwischen einzelnen, kleinen politischen Entscheidungen bis hin zu 

umfassenden philosophischen Konzepten, z.B. einer gerechten Gesellschaft, dar. In 

dem hier vorhandenen Kontext kommt dem Begriff „policy“ jedoch eher eine konzep-

                                                 

79 Vgl. Jackson/Jackson (1998), S. 505. 
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tionelle Bedeutung zu, umgesetzt durch eine Reihe von politischen Handlungen mit 

einem gemeinsamen Hintergrund. Das Erreichen von politischen Zielen in einem 

komplexen System – wie es der Gesundheitsbereich darstellt – ist nur mit Hilfe von 

vielen Einzelschritten möglich und nicht durch eine einmalige Handlung.80  

Des Weiteren sind mit dem Begriff „policy“ auch die Absichten von Politikern, die 

Handlungen von Regierungen und die Auswirkungen dieser Handlungen auf die 

Betroffenen verbunden.81 Von strategischer Sicht aus verfolgt eine Politik immer einen 

möglichen Weg, entgegengerichtete Forderungen unterschiedlicher Gruppen zu 

schlichten und Anreize für ein gemeinsames Vorgehen (Ressourcenbündelung und 

Interessenausgleich) zwischen Gruppen zu schaffen, die unter normalen Umständen 

nicht miteinander kooperiert hätten.82 Das Forschungsgebiet der „public policy“ genießt 

seit den 80er Jahren erhöhte Aufmerksamkeit durch die Öffentlichkeit und die 

Wissenschaft – vorangetrieben durch einen immer weiter expandierenden Staat, der 

sein Aufgabenspektrum innerhalb der Gesellschaft kontinuierlich ausgedehnt hat.83 Ziel 

der Analysten ist es, die Ergebnisse vom staatlichen Handeln bzw. Nicht-Handeln zu 

beobachten und zu bewerten. Dabei spielen die Fragen nach dem speziellen Vorgehen 

einer Regierung bzw. Verwaltung, dem Grund für das (Nicht-)Handeln sowie den 

Auswirkungen auf die Begünstigten bzw. Benachteiligten eine zentrale Rolle. Mögliche 

Adressaten der Analysen sind dabei Gruppen aus dem privaten sowie öffentlichen 

Bereich und das sowohl auf Bundes- als auch Länderebene. 

Einen Überblick zu einem typischen Politikprozeß mit seinen Handlungsverläufen, 

Rückwirkungen und Umwelteinflüssen gibt Abbildung 2-1 (S. 21). Dort ist zu erkennen, 

daß der Politikprozeß (Input – Politik – Output) selbst durch verschiedenste Faktoren, 

z.B. durch Lobbyarbeit einer Organisation, Nachfrage der Bevölkerung oder durch 

Unterstützung von führenden Meinungsträgern, initiiert werden kann. Gestützt werden 

diese Forderungen i.d.R. durch Veränderungen der Umwelt, in Form von technischem 

Fortschritt, sozialen Bedürfnissen oder Änderungen von Normen und Werten einer 

Gesellschaft. Der politische Entscheider ist daraufhin in der Lage, durch Auswahl von 

Maßnahmen (z.B. gesetzliche Vorschrift) den Ist-Zustand zu ändern und einen mit den 

Betroffenen bzw. Beteiligten erarbeiteten Soll-Zustand herbeizuführen. Dieses 

geschieht jedoch erst nach mehreren Rückkopplungen mit den Beteiligten bzw. 

Betroffenen der Maßnahmen – hier werden unterschiedliche Sichtweisen, 

                                                 

80 Vgl. Frohock (1979), S. 11. 
81 Vgl. Jackson/Jackson (1998), S. 505. 
82 Vgl. Frohock (1979), S. 11. 
83 Vgl. Bickerton/Gagnon (1994), S. 20f. 
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Auswirkungen und Präferenzen erläutert und diskutiert.84 Ist der Diskussionsprozeß 

abgeschlossen und eine weitestgehend zufriedenstellende Lösung erarbeitet worden, 

kann die Anwendung der diskutierten Maßnahme erfolgen. Manchmal ist es den 

Beteiligten nicht möglich, zu einer zufriedenstellenden Maßnahme zu kommen. Dann 

kann die komplette Rücknahme eines Politikvorstoßes erfolgen und ein Projekt 

verschwindet – manchmal für immer – von der politischen Bildfläche. 

Input Politik Output

1. Wahrnehmung /
Identifikation

2. Organisierung

3. Nachfrage

4. Unterstützung

5. Apathie

1. Vorschrift

2. Verteilung

3. Umverteilung

4. Subventionierung

5. ethische Erlasse

1. Anwendung

2. Durchsetzung

3. Erklärung

4. Bewertung

5. Legitimierung

6. Modifikation / 
Anpassung
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Abbildung 2-1: Politikprozeß und Rückkopplungen85 

Wie Abbildung 2-1 verdeutlicht, handelt es sich beim Politikprozeß zwar um eine 

prozedurale Vorgehensweise, welche jedoch mit vielen Rückkopplungen und Anpas-

sungen versehen ist und im zeitlichen Ablauf auch unterbrochen werden kann.86 So 

besteht die Möglichkeit, daß ein vormals chancenloses Politikvorhaben in einer 

günstigeren Zeitperiode („window of opportunity“) erneut auf die Tagesordnung kommt 

und in einer Form erlassen wird, die in einer früheren Zeitperiode noch als aussichtslos 

angesehen wurde. 

Zum „public policy“-making, also dem Weg, den politische Entscheidungsträger von 

der Wahrnehmung eines Problems über die Erarbeitung von Maßnahmen bis hin zur 

Umsetzung einer Lösung gehen, existieren vielschichtige Theorien. Diese Theorien 

werfen ein Licht aus unterschiedlichen Winkeln auf die Prozesse, die innerhalb einer 

Gesellschaft (Makro-Theorien) bzw. in Individuen (Mikro-Theorien) stattfinden und zur 

Lösung eines Problems beitragen sollen. In den nun folgenden Unterkapiteln werden 
                                                 

84 Vgl. McGrew/Wilson (1982), S. 227. 
85 Quelle: Eigene erweiterte Darstellung, in Anlehnung an Jones (1977), S. 8-13. 
86 Vgl. Frohock (1979), S. 17. 
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einige populäre Vertreter der Makro- und Mikro-Theorien vorgestellt, um einen 

Eindruck der Komplexität und der unterschiedlichen Wege zu vermitteln, die bei der 

Analyse und Bewertung von politischen Entscheidungen typisch sind. 

2.1.2. Makro-orientierte Ansätze 

Fokus von makro-orientierten Ansätzen bei der Analyse des „public policy“-making ist 

es, die weiten Strukturen aufzuzeigen, innerhalb derer sich politische Entscheidungen 

entwickeln („Vogelperspektive“). Die Verflechtungen zwischen dem Staat und den in 

der Gesellschaft vorhandenen Strömungen – z.B. Interessengruppen, Parteien oder 

Lobbyorganisationen – sind dabei zentraler Blickpunkt. 

2.1.2.1. Pluralismus 

Die Grundlage des pluralistischen Modells liegt in der Annahme, daß sich Menschen 

zu Interessengruppen zusammenschließen, um ihre Absichten mit mehr Nachdruck im 

Politikprozeß gegenüber politischen Entscheidern und anderen Interessengruppen 

verfolgen zu können.87 Dabei bilden wirtschaftliche und soziale Themen, ethische 

Aspekte und ideologische Grundsätze eine potentielle Quelle für politische Konflikte 

zwischen den Interessengruppen und den direkt am Entscheidungsprozeß beteiligten 

Parteien. Da Individuen unterschiedliche soziale Stati sowie monetäre bzw. zeitliche 

Ressourcen zur Verfügung haben, ist auch ihr Gewicht im politischen Prozeß direkt 

von der Höhe der eigenen Ressourcen abhängig. Durch Bildung von Koalitionen unter 

Gleichgesinnten können einzelne Individuen ihre unterschiedlichen Ressourcen 

bündeln und so ihrem Vorhaben ein höheres Gewicht verleihen, welches durch eine 

einzelne Person nicht erreicht worden wäre.88 Der Einfluß einer Interessengruppe 

hängt von Faktoren wie Anzahl der Mitglieder, Höhe der verfügbaren Geldmittel, 

internem Zusammenhalt, den dazugehörigen Führungspersönlichkeiten und dem 

Zugang zu politischen Entscheidern ab. Die Ressourcen sind ungleich über verschie-

dene Gruppen hinweg verteilt, jedoch garantiert die unterschiedliche Ressourcen-

verteilung keinen permanenten Vorteil einer Gruppe.89 Ein politischer Konflikt kann 

oftmals von der Gruppe gewonnen werden, die über die meisten, dem Einzelfall 

entsprechenden Ressourcen verfügt.90 

                                                 

87 Vgl. Dye (1984), S. 26. 
88 Vgl. Smith (1977), S. 1. 
89 So gibt es laut dem pluralistischen Modell keinen nennenswerten Zusammenhang zwischen den 

unterschiedlichen Ressourcen, die eine Gruppe zur Verfügung hat („non-cumulative inequalities“). Hat 
eine Gruppe wenig finanzielle Mittel, so muß dies nicht mit einer kleinen Anzahl an Mitgliedern oder 
geringer politischer Macht korrelieren. Für eine Kritik an dieser Annahme vgl. Newton (1976), S. 1-13. 

90 Vgl. Jackson/Jackson (1998), S. 511. 
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Der Staat selbst kann als neutraler Schiedsrichter zwischen den Interessengruppen 

angesehen werden, der lediglich die Spielregeln für die Art und Weise des 

Interessenkonflikts zwischen unterschiedlichen Gruppen festlegt. Somit ergibt sich, daß 

eine „public policy“ Ausdruck für einen Gleichgewichtszustand zwischen den Inter-

essengruppen mit ihren unterschiedlichen Bestrebungen und Ressourcen sein kann.91 

Ist eine Interessengruppe in der Lage, ihre Ressourcen – respektive ihren Einfluß – zu 

erhöhen, wird sich das „public policy“-Gleichgewicht (Equilibrium) zugunsten der 

erstarkten Gruppe verschieben und so auch die aktuelle politische Richtung verändern 

(Policy Change). Abbildung 2-2 zeigt die Veränderung der aktuell gültigen „public 

policy“ bei einer Änderung des Einflusses einer Interessengruppe. 

Influence of 
Group A

Influence of 
Group B

Public 
Policy

Policy 
Change

Added Influence

Equilibrium

Alternative 
Policy 
Positions

 

Abbildung 2-2: Einfluß von Interessengruppen92 

Problematisch an den Annahmen des pluralistischen Modells ist jedoch die 

mangelnde Möglichkeit für sozial schwache Bevölkerungsgruppen, sich auf diese Art 

zu organisieren und politischen Einfluß geltend zu machen.93 Mächtige Lobbyorgani-

sationen sind meist mit umfassenden politischen und finanziellen Ressourcen aus-

gestattet und können so ihre Interessen ausreichend vertreten sowie das Gleich-

gewicht der „public policy“ in ihrem Sinne beeinflussen. 

2.1.2.2. „Public choice“-Theorie 

Die „public choice“-Theorie ist im Grunde genommen die Ökonomisierung der Politik, 

d.h. sie legt die Annahmen der Ökonomie zugrunde und projiziert ein ökonomisches 

                                                 

91 Vgl. Dye (1984), S. 26. 
92 Quelle: Dye (1984), S. 27. 
93 Vgl. Jackson/Jackson (1998), S. 511. 
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Raster auf politische Fallkonstellationen.94 Die Akteure treffen dabei Entscheidungen 

im politischen Bereich nach den gleichen Verhaltensweisen wie im ökonomischen 

Bereich. Dabei werden die Annahmen der neoklassischen Wirtschaftstheorie voraus-

gesetzt, also daß die Individuen innerhalb eines Staates rational handelnde, nutzen-

maximierende Akteure sind, die politische Entscheidungen unter Ressourcenknappheit 

treffen. Grundlage des „public choice“-Modells ist dabei, daß Individuen im Zweifel, d.h. 

wenn sie von der Vorteilhaftigkeit einer Gruppenbildung nicht überzeugt sind bzw. die 

Kosten den Nutzen der Gruppe übersteigen, lieber alleine handeln, um ihre Ziele zu 

erreichen. Die eigene Wohlfahrt wird dabei mit Hilfe einer komplexen Wohlfahrts-

funktion abgebildet, die es zu optimieren gilt.95 Des Weiteren haben verschiedene 

Gruppen auch unterschiedliche Mobilisierungskosten. Kleine, homogene Gruppen, die 

z.B. spezielle wirtschaftspolitische Ziele verfolgen, haben weit größere Ressourcen zu 

ihrer Verfügung. Dies liegt an dem ausgeprägten Interesse der Gruppenmitglieder an 

einer für sie positiv wirkenden „public policy“, da sich die Auswirkungen politischer 

Entscheidungen bei den Gruppenmitgliedern besonders stark bemerkbar machen.96 Zu 

guter Letzt sieht die „public choice“-Theorie den Staat nicht als neutralen Schieds-

richter zwischen den Gruppen an, sondern selbst als Spielfeld, auf dem komplexe 

Verhandlungen und Interaktionen zwischen Politikern und Bürokraten stattfinden. 

Dabei versuchen die Beteiligten den Politikprozeß zur ihren Gunsten zu beeinflussen 

und ihre Machtsphäre auszubauen bzw. zu erhalten.  

Leider kamen einige Sozial- und Politikwissenschaftler im Laufe der Zeit mit Hilfe der 

o.a. Annahmen zu Schlußfolgerungen, die einem Praxistest nicht standhalten 

konnten.97 So kam es weder zu dem vorausgesagten „Nicht-Wählen“ von rational 

handelnden Akteuren noch zu dem „Extrem-Freeriding“ in den meisten Gefangenen-

dilemma-Situationen. Deshalb wird die „public choice“-Theorie lediglich als Ergän-

zungssichtweise bei der Analyse des „public policy“-making gesehen.98 

2.1.3. Mikro-orientierte Ansätze 

Mikro-orientierte Ansätze beschäftigen sich mit der Art und Weise wie Individuen 

Entscheidungen treffen. Angefangen von den sozialen und individuellen Werten, die 

durch ein gewünschtes Ziel repräsentiert werden, bis hin zur finalen Auswahl von 

                                                 

94 Vgl. Mueller (1985), S. 1 
95 Dabei ist es unmöglich, die Wohlfahrtsfunktion umfassend abzubilden, da die Realität zu komplex ist, 

um in ein mathematisches Modell transferiert zu werden. Für eine umfassende Kritik an sozialen 
Wohlfahrtsfunktionen im Hinblick auf Werte, Vorstellbarkeit, Durchführbarkeit und Wertekonflikte vgl. 
Braybrooke/Lindblom (1963), S. 21-36. 

96 Vgl. Jackson/Jackson (1998), S. 513. 
97 Vgl. Mueller (1993), S. 3. 
98 Vgl. Jackson/Jackson (1998), S. 513. 
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Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels, beschreiben mikro-orientierte Theorien den 

komplexen Prozeß der Entscheidungsfindung und –umsetzung eines Individuums bzw. 

einer Gruppe von Individuen. 

2.1.3.1. „Rational choice“-Ansatz 

Der „rational choice“-Ansatz – oft auch synoptisches Modell genannt – beschreibt 

das Vorgehen eines rational handelnden Menschen bei der Auswahl von Alternativen 

unter Sicherheit, Risiko und Unsicherheit.99 Dabei führt das rational handelnde 

Individuum folgende fünf Aktivitäten durch, um eine gewünschte Lösung in einer 

Problemsituation zu erreichen:100 

•  Ein Problem, für das Handlungsbedarf besteht, wird identifiziert und mögliche Ziele 

im Zusammenhang mit dem Problem werden im Hinblick auf eigene Wert- und Ziel-

vorstellungen ausgearbeitet. 

•  Alle möglichen Wege zur Problemlösung werden aufgestellt – dabei handelt es sich 

um alternative Strategien, Handlungsoptionen oder Politikwege. 

•  Die möglichen Auswirkungen jeder Alternative werden aufgezeigt und die Wahr-

scheinlichkeit des Eintretens der jeweiligen Alternative berechnet, sofern sich die 

Wahrscheinlichkeit bestimmen läßt. 

•  Die möglichen Auswirkungen jeder Alternative werden auf ihren Zielerreich-

ungsgrad bzgl. der am Anfang ausgearbeiteten Ziele bewertet. 

•  Diejenige Alternative oder Strategie wird ausgewählt, die den höchsten Ziel-

erreichungsgrad besitzt. 

Auf diese Art und Weise kann ein Individuum die bestmögliche Lösung – vor dem 

Hintergrund eigener Werte und Ziele – zu einem Problem finden. Dabei stellt das 

„rational-choice“-Modell einen sehr normativen Ansatz dar, denn es beschreibt, wie 

Entscheidungen getroffen werden sollten und nicht, wie oftmals die Entscheidungs-

findung in der Realität wirklich durchgeführt wird. Um eine Analyse nach dem „rational 

choice“-Modell durchführen zu können, sind aufgrund der Komplexität der Realität 

Ressourcen notwendig, die selten in vollem Umfang vorhanden sind.101 Entscheider 

unterliegen Zeit-, Budget- und Personalbeschränkungen, die eine Ausarbeitung und 

Bewertung jedweder Alternative unrentabel – wenn nicht unmöglich – machen. 

                                                 

99 Vgl. Braybrooke/Lindblom (1963), S. 40. 
100 Vgl. Carley (1981), S. 2. 
101 Vgl. Lindblom (1979), S. 3. 
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Des Weiteren ist das Modell durch Werte und Normen bestimmt, die von dem 

sozialen Hintergrund des Entscheiders und seiner Einstellung abhängig sind.102 

Dadurch kommt es zu einer Subjektivierung des Modells und einer impliziten 

Beeinflussung der Zielparameter. Auch die Auswahl sowie die Bewertung der 

Alternativen werden durch den Entscheider verfälscht, was wiederum zu einer 

persönlich motivierten Entscheidung für oder wider eine Strategie führt. 

2.1.3.2. „Incremental choice“-Modell 

Das Modell des „incremental choice“ (oftmals auch „disjointed incrementalism“ 

genannt) ist ein pragmatischer Ansatz, um die eben erwähnten Unzulänglichkeiten des 

„rational choice“-Modells zu umgehen. Dabei beansprucht der “incremental choice“-

Ansatz nicht den Status eines Analyseideals. Jedoch sind durch diesen Ansatz weit 

bessere Entscheidungen möglich, als durch ein normativ-perfektes Modell, welches 

aufgrund der Beschränkungen der Realität lediglich mangelhaft oder oberflächlich 

angewendet werden kann.103 Der Vorteil des „incremental choice“-Ansatzes besteht in 

der Simplifizierung der Realität, um so besser die Alternativen einer Entscheidung oder 

die Wege der Politik analysieren zu können. Dabei gelten für das „incremental choice“-

Modell folgende Bedingungen:104 

•  Die grundsätzliche Anzahl der Politikoptionen wird auf ein überschaubares Maß 

reduziert, welches von der bestehenden Politik – dem „Status Quo“ – nur marginal 

abweicht. 

•  Einschränkung der Analyse auf wenige, bereits bekannte Politikalternativen. 

•  Verflechtung der Analyse von Zielen und Werten mit den empirischen Aspekten 

des Problems. 

•  Verwendung der Analyseressourcen auf den Problemfall, den es zu ändern gilt, 

anstatt auf die Ziele, die erreicht werden sollen. 

•  Abfolge von „Versuch-Fehler-Versuch“-Schritten (trial-error-trial). 

•  Fokussierung der Analyse auf einige – nie auf alle – der wichtigsten Konsequenzen 

einer Politikalternative. 

•  Aufsplittung der Analysetätigkeit auf viele, parteiisch motivierte, Politikentscheider. 

                                                 

102 Vgl. Smith/May (1980), S. 2. 
103 Vgl. Lindblom (1979), S. 5. 
104 Vgl. Lindblom (1979), S. 2. 
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Durch diese Teilmethoden versucht das Modell des „incremental choice“, den Fokus 

eines Entscheiders auf wenige Bereiche bei der Alternativenauswahl und –bewertung 

zu begrenzen und dabei die Werte und vorgefertigten Ziele des Entscheiders mitein-

zubeziehen. Die so ermittelte Alternative soll im Ergebnis besser sein, als bei einer 

unvollkommenen Anwendung eines synoptischen Modells (z.B. „rational-choice“). 

Die Auswirkungen dieses Analyse- und Entscheidungsmodells sind i.d.R. kleine 

Politikschritte (incremental politics), deren Abweichungen vom „Status Quo“ marginal 

sind. Der Politikpfad soll „irgendwie funktionieren“ und nicht die bestmögliche Lösung 

darstellen.105 Genau deshalb besitzt dieses Modell eine nicht zu unterschätzende 

Beliebtheit bei Entscheidern; die Auswirkungen lassen sich abfangen, falls etwas durch 

die neue Situation schlechter als vorher geworden ist. Durch leichte Korrekturen in eine 

andere Richtung können Fehlentscheidungen wieder rückgängig gemacht werden.106 

Es handelt sich also eher um ein Entwicklungsmodell, in dem vom Anfangszustand aus 

kleine Schritte in eine bestimmte Richtung getan werden, als um ein Entscheidungs-

modell, welches den optimalen Weg zu einem Ziel aufzeigt. Genau hier liegt auch ein 

Kritikpunkt an dem Modell des „incremental choice“. Große politische Veränderungen, 

die von Zeit zu Zeit in der Geschichte von Ländern vorkommen, können auf diese Art 

nicht erklärt werden, sondern liegen in der Hand von „revolutionären“ Vordenkern, die 

den eingeschlagenen Weg – aus welchen Gründen auch immer – verlassen wollen.  

Dennoch wird dieses Modell bei der Analyse der in Kapitel 5 behandelten föderalen 

Reformoptionen gute Dienste leisten. Es schränkt eine unüberschaubare Anzahl von 

Möglichkeiten auf ein paar ausgewählte und realitätsnahe Optionen ein, die im 

Rahmen dieser Arbeit hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung 

der kanadischen Bevölkerung analysiert werden können. 

2.2. Föderalismus im Überblick 

Da die aktuellen Probleme im kanadischen Gesundheitssystem eng an die föderale 

Struktur des Landes gekoppelt sind, gibt dieses Kapitel einen Überblick der Existenz-

gründe föderaler Systeme, Details zu ihrem Aufbau sowie Art und Umfang der 

Verflechtung der unterschiedlichen Regierungsebenen und der daraus entstehenden 

Probleme.  

                                                 

105 Ein gutes Beispiel läßt sich in der Gesundheitspolitik der USA unter Präsident Clinton finden, als dieser 
das Gesundheitssystem 1994 reformieren wollte. Große Teile der politischen Akteure waren nicht in 
der Lage, die durch die Reform entstehenden Kosten, Risiken und Vorteile zu bewerten und lehnten 
den Plan gänzlich ab. Am Schluß war Präsident Clinton froh, einen Gesundheitsplan durch den 
Kongreß gebracht zu haben, der „irgendwie funktionierte“, da er die Fortführung der inkrementellen 
Gesundheitspolitik bedeutete. Vgl. hierzu Zimmerman (1995), S. 127 und Tuohy (1999), S. 84. 

106 Vgl. Zimmerman (1995), S. 125. 
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Der Wunsch von Menschen ihrer Identität, Abstammung und Werte Ausdruck zu 

verleihen, ist so alt wie die Menschheit selbst. Gebündelt in einer meist regional 

verwurzelten Gruppe von Gleichgesinnten konnten sich Organisationsformen bilden, 

die ihren Mitgliedern nicht nur ein höchstmögliches Maß an Freiheit sondern auch an 

Sicherheit boten. Der Begriff Föderalismus hat dabei einen normativen Charakter; er 

beschreibt eine Staatsform, in der eine aus mehreren Ebenen bestehende Regierung 

einen Staat verwaltet und lenkt. Dabei wird eine Mischform aus Selbstverwaltung (self-

rule) der konstituierenden Einheiten – z.B. Länder, States oder Kantone – sowie einer 

geteilten Verwaltung (shared-rule) zwischen den konstituierenden Einheiten und einer 

oder mehrerer überregionaler Einheiten angestrebt.107 Dieser Spagat zwischen Selbst- 

und Fremdbestimmung ermöglicht den Zusammenhalt eines Staates unter Beibe-

haltung von regionalen, ethnischen und religiösen Unterschieden. Ein föderales 

System ist demnach ein Staatsgebilde, welches mindestens zwei Regierungsebenen 

enthält, die in direktem Kontakt mit dem Bürger stehen und ihre durch die Verfassung 

garantierten Rechte selbstbestimmt ausüben.108  

Name Beschreibung

Union (Unions)
Die konstituierenden Einheiten erhalten ihren Einfluß zum größten Teil durch 
gemeinsame Institutionen, die sie mit der Bundesregierung bilden, weniger durch eine 
eigenständige Regierungsebene.

Dezentralisierte Union 
(Constitutionally 

decentralized unions)

Eine weitestgehend einheitliche Staatsform, bei der die Bundesregierung den meisten 
Einfluß hat. Die dezentralisierte Union besitzt jedoch verfassungsmäßig garantierte 
Rechte für regional-tätige Regierungsbehörden, die diesen funktionale Autonomie 
sichern.

Föderation
(Federation)

Gemischte Politiksphären, wobei einflußreiche Gliedstaaten und eine starke 
Bundesregierung geschaffen werden. Jede Ebene besitzt weitreichende Einflußbereiche, 
welche mit Hilfe einer Verfassung festgelegt sind, so z.B. eine eigene Exekutive, 
Legislative und Judikative. Des Weiteren ist jede Regierungsebene ermächtigt, direkt mit 
der Bevölkerung zu agieren. Die Repräsentanten der unterschiedlichen 
Regierungsebenen werden von der Bevölkerung gewählt.

Conföderation 
(Confederation)

Mehrere bereits vorher existierende Staaten formen eine Allianz in bestimmten 
Politikbereichen (z.B. Außenpolitik oder Verteidigung), um gemeinsam stärker zu sein. 
Die so geformte gemeinsame obere Regierungsebene ist allerdings von den 
konstituierenden Einheiten abhängig, da sie aus Vertretern dieser zusammengesetzt ist 
und z.B. nur über begrenzte fiskale Ressourcen verfügt.

Assoziierter Staat 
(Federacy/Associated 

state)

Staatsgebilde, bei dem ein oder mehrere Gliedstaaten mit einer großen Einheit 
verbunden sind. Die konstituierenden Einheiten besitzen fast volle Autonomie und spielen 
in der Regierung der großen Einheit keine nennenswerte Rolle. Dieses Bündnis kann 
entweder nur im gegenseitigen Einverständnis gelöst werden (Federacy) oder im 
Alleingang einer Einheit bzw. mit Hilfe von vertraglich festgelegten Regeln (Associated 
state).  

Tabelle 2-1: Ausgewählte föderale Systeme im Überblick109 

Innerhalb des weiten Spektrums, in dem sich ein föderales System befinden kann, 

bestimmen einige Ausgestaltungsparameter die Art des Systems.110 Bezeichnungen 
                                                 

107 Vgl. Elazar (1994), S. XV. 
108 Vgl. Watts (1999), S. 7. 
109 Quelle: Eigene Darstellung, Datenmaterial: Elazar (1987), S. 7f. 
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wie Föderation, Conföderation oder Union stehen alle synonym für ein föderales 

System, jedoch liegen die Unterschiede zwischen diesen u.a. in der Zusammen-

setzung der Bundesregierung, den Rechten und Einflußsphären der Länder-

regierungen sowie der Möglichkeit eines konstituierenden Elements, sich wieder aus 

dem föderalen Verbund zu lösen. Einen Überblick der gängigsten föderalen Systeme, 

ihre Namen und Besonderheiten zeigt Tabelle 2-1 (S. 28).  

Föderale Systeme existieren bereits seit mehreren tausend Jahren. So ist in der 

Bibel die erste bekannte Föderation der Menschheit beschrieben. Hierbei handelt es 

sich um einen Zusammenschluß von israelischen Stämmen, die durch einen Vertrag 

ein allgemein anerkanntes Gesetzes- und Regelwerk – ähnlich einer Verfassung – 

aufstellten, dabei jedoch die individuelle Freiheit der Stämme und der darin befind-

lichen Angehörigen aufrecht erhielten.111 Die Regierungen der kleineren Einheiten 

(auch: Gliedstaaten oder konstituierende Einheiten) konnten so die Unterschiede der 

ihr angehörigen Bevölkerung im Rahmen ihrer durch die Verfassung gegebenen 

Rechte in ausreichendem Umfang berücksichtigen. Gleichzeitig bot sich auf Bunde-

sebene eine Plattform, auf der größere Themenkomplexe angesiedelt waren, die 

weder personell noch von den verfügbaren Ressourcen her durch die konstituierenden 

Einheiten im Alleingang gelöst werden konnten.112 So wurden oftmals Themen-

komplexe wie die Landesverteidigung, die Wirtschaftspolitik sowie die Außenpolitik 

eines föderalen Systems auf Bundesebene wahrgenommen.  

Ein besonderes Augenmerk – insbesondere für das Verständnis des kanadischen 

Systems – gilt im Folgenden dabei den Föderationen. Diese versuchen Zusammen-

gehörigkeit unter gleichzeitiger Bewahrung regionaler, ethnischer oder sprachlicher 

Unterschiede innerhalb eines Staates in besonders weitreichender Form zu gewähr-

leisten. Von konstitutioneller Perspektive aus betrachtet haben Föderationen – trotz 

ihres Variantenreichtums – mindestens zwei Regierungsebenen, die direkt mit den 

innerhalb der Föderation lebenden Menschen agieren. Hat eine Regierungsebene 

dabei in einem politikspezifischen Bereich alleinige Entscheidungs- und Gesetz-

gebungsrechte (watertight compartment) spricht man von einer sog. exklusiven 

Gesetzgebung.113 Oft kommt es jedoch aufgrund der Ausgestaltung der Verfassung zu 

einer konkurrierenden Gesetzgebung, d.h. beide Regierungsebenen können in einem 

Politikbereich Entscheidungen treffen bzw. Maßnahmen durchsetzen, die sich direkt 

                                                                                                                                            

110 Vgl. hierzu Kapitel 2.2.3. 
111 Vgl. Elazar (1987), S. XII. 
112 Vgl. Covell (1987), S. 3. 
113 Vgl. Watts (1999), S. 36. 
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auf die Lebensverhältnisse der Bürger auswirken. Dieser Zustand führt nicht selten zu 

einem angespannten Verhältnis zwischen den Regierungsebenen.114 

Die unterschiedlichen Regierungsebenen stehen dabei verfassungsrechtlich auf 

gleicher Augenhöhe, d.h. die Regierung eines Gliedstaates einer Föderation ist der 

Bundesregierung nicht untergeordnet, sondern in ihrer rechtlichen Sphäre autonom.115 

Der gleiche Sachverhalt gilt analog auch für die Bundesregierung. Änderungen an dem 

Kräfteverhältnis zwischen der Bundesregierung und den Gliedstaaten können in einer 

Föderation nur von beiden Regierungsebenen gemeinsam vorgenommen werden; 

dieses ist oftmals mit einer Verfassungsänderung verbunden.116  
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Abbildung 2-3: Matrix Modell der Regierungsebenen117 

Diese Machtdiffusion zwischen unterschiedlichen Regierungsebenen in föderalen 

Systemen wird als „Nicht-Zentralisierung“ (non-centralization) bezeichnet.  

                                                 

114 Vgl. Bakvis/Chandler (1987), S. 2. 
115 Vgl. Elazar (1994), S. XV. 
116 Die Verfassungsänderung stellt dabei die formelle Variante dar, mit der Änderungen in der Beziehung 

zwischen der Bundesregierung und den konstituierenden Einheiten umgesetzt werden. In der Praxis 
kommen auch oft informelle Änderungen in der Beziehung zwischen den Regierungsebenen vor, diese 
werden meistens durch zweckgebundene Transfergelder (conditional grants) gestützt. Um diese Gelder 
zu erhalten, müssen die konstituierenden Einheiten sich an Politikvorgaben der Bundesregierung – 
auch in ihrer verfassungsmäßig garantierten Einflußsphäre – halten. Vgl. hierzu Gibbins (1987), S. 8-
10. 

117 Quelle: Elazar (1994), S. XIV. 
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Abbildung 2-3 (S. 30) zeigt die komplexen Prozesse und Beziehungen zwischen den 

unterschiedlichen Regierungsebenen und den darin befindlichen Institutionen und 

Akteuren (Exekutive, Legislative, Judikative und Administration) innerhalb einer 

Föderation. Da Kanada nach den Spezifikationen einer Föderation aufgebaut ist, wird 

im weiteren Verlauf dieses Kapitels ein besonderes Augenmerk auf den Parametern 

von Föderationen im Allgemeinen sowie der kanadischen Föderation im Speziellen 

liegen. Ziel und Zweck dieser Betrachtung ist es, die Stellhebel innerhalb einer 

Föderation ausfindig zu machen, an denen Änderungen im Verhältnis der 

Regierungsebenen und ihrer Machtsphären formell oder informell durchgeführt werden 

können. Da das Gesundheitssystem im Spannungsfeld der Bundesregierung und der 

Provinzen – also den konstituierenden Einheiten – liegt, lassen sich so mögliche 

Veränderungsoptionen herausarbeiten, um Reformen im Gesundheitsbereich 

anzustoßen. Die möglichen Reformoptionen und ihre Auswirkungen auf den 

Gesundheitsbereich werden dabei in Kapitel 5 analysiert. 

2.2.1. Entwicklung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeldes 

In den letzten Jahrhunderten hat eine konstante Ausbreitung des föderalen 

Gedankens von der Theorie in die Praxis stattgefunden und somit den ehemaligen 

National- bzw. Zentralstaat zurückgetrieben – mittlerweile leben ca. 2 Milliarden 

Menschen (ca. 40% der Weltbevölkerung) in 24 Staaten mit föderalen Abkommen.118 

Dabei wurde die Ausbreitung föderaler Systeme von mehreren Faktoren begünstigt. 

Die voranschreitende wirtschaftliche Entwicklung und die dadurch generierten Wohl-

standseffekte in den letzten Jahrhunderten haben zu dem Verlangen der Menschen 

nach größeren Staatsgebilden geführt. Diese größeren Einheiten sollten durch unter-

stützende Maßnahmen die wirtschaftliche Entwicklung im Zeichen einer globalisierten 

Welt und nötige politische Stabilität zum Wohle aller Gruppen innerhalb der großen 

Einheit gewährleisten.119 Der Erfolg ist dabei klar sichtbar; die ältesten, stabilsten und 

wohlhabensten Staaten der Moderne sind oft als föderales System aufgebaut. 

Gleichzeitig führte dieser Trend auch zur Forderung der Menschen nach kleinen 

Einheiten, in denen diese ihre sozialen, kulturellen und religiösen Unterschiede fern der 

globalisierten Welt ausleben konnten.120 Diese kleinen Einheiten sollten sich selber 

verwalten und so ein Maximum an Effektivität und Verantwortlichkeit bei der politischen 

Umsetzung der von den Menschen aufgrund ihres sozialen und kulturellen Hinter-

grundes geforderten Bedingungen erreichen. Beide Ansprüche – nach Größe und nach 

                                                 

118 Vgl. Watts (1999), S. 4. 
119 Vgl. Gagnon (1988), S. 3. 
120 Vgl. Elazar (1994), S. XV. 
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lokaler Selbstverwaltung – konnte der Zentralstaat nicht zufriedenstellend abdecken 

und wurde so im Laufe der Zeit von den föderalen Systemen zurückgedrängt,121 die 

einen Mittelweg zwischen globalen Ansprüchen und lokalen Bedürfnissen darstellen. 

Ein weiterer Grund für den Erfolg föderaler Systeme liegt in der Anpassungsfähigkeit 

an eine sich ändernde politische und wirtschaftliche Umwelt.122 So ist es den föderalen 

Systemen gut gelungen, sich an die politischen und wirtschaftlichen Herausfor-

derungen des letzten Jahrhunderts flexibel anzupassen. Sowohl Chancen im 

internationalen Wettbewerb als auch regionale Lebensarten konnten gleichermaßen 

gewahrt werden. Nicht umsonst zählen föderale Systeme in einem weltweiten Ranking 

zu den Ländern mit dem höchsten Lebensstandard.123 

2.2.2. Herausforderungen und Ziele 

Föderale Systeme haben allerdings auch mit einigen systemimmanenten Faktoren zu 

kämpfen, die zu kontinuierlichen innenpolitischen Spannungen führen. Diese Span-

nungen entstehen durch das selbsternannte Ziel eines föderalen Systems, Einheit zu 

schaffen und gleichzeitig Unterschiede anzuerkennen. Typische Faktoren, die sich 

negativ auf das Vertrauen der Bevölkerung und somit auf den Zusammenhalt des 

föderalen Systems auswirken, sind dabei: 

•  Komplexität föderaler Systeme:124 Durch die hohe Komplexität (Verantwortungs-

bereiche, Politikprozesse, Zuständigkeiten und Gesetze) werden Eliten und Privi-

legierte bevorzugt. Diese Personenkreise können aufgrund ihrer Position und ihres 

Wissens das System am besten für sich nutzen. Zugleich wird dabei die Zuständigkeit 

der Regierungsebenen verwässert und Kompetenzen sind nicht mehr klar geregelt. Um 

dennoch zu tragfähigen Lösungen in bestimmten Politikbereichen zu kommen, finden 

oftmals inoffizielle Verhandlungen und Absprachen zwischen den Regierungsvertretern 

der konstituierenden Einheiten und der Bundesregierung statt. Die so erarbeiteten 

„Kuhhandel“ führen nicht selten zu Unverständnis der Betroffenen und somit im 

schlimmsten Fall zu Segregationsbestrebungen von einzelnen Gliedstaaten. 

•  Starke interne Divergenzen:125 Sind zwischen den konstituierenden Einheiten zu 

große wirtschaftliche, soziale, religiöse oder ethnische Ungleichgewichte, so führt 

dieses i.d.R. bei der benachteiligten Bevölkerung zu Unzufriedenheit, mithin zu Segre-

gationsbestrebungen. 
                                                 

121 Vgl. Watts (1999), S. 4. 
122 Vgl. Bakvis/Chandler (1987), S. 1. 
123 Vgl. Economist (2005), S. 2. 
124 Vgl. Smiley (1987), S. 18f. 
125 Vgl. Watts (1999), S. 110f. 
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•  Mangelnde Legitimität und Effektivität des Systems:126 Institutionen und Politik-

prozesse müssen von den Bürgern akzeptiert werden, will ein föderales System 

langfristig bestehen. Die Bürger müssen Vertrauen in die Problemlösungskompetenz 

der konstituierenden Einheiten und der Bundesregierung haben. Kommt es z.B. zu 

einem Politikstillstand (inter-locking bzw. gridlocking) durch Blockaden von Gesetzes-

vorhaben durch eine der Regierungsebenen, so unterstützt diese Instabilität Forder-

ungen nach einer Verfassungsreform oder einer möglichen Segregation eines Glied-

staates. 

Ziel der politischen Akteure in einem föderalen System muß es also sein, die oben 

angegebenen negativen Faktoren zu minimieren. Diese können nicht komplett 

vermieden werden, jedoch sollte eine stabile Balance zwischen den Unterschieden und 

den Gemeinsamkeiten der konstituierenden Einheiten geschaffen werden. Professio-

nelles Konfliktmanagement kann dabei ein probates Mittel sein, z.B. durch die Teil-

nahme der Interessengruppen, Parteien und der Bevölkerung an der Problemlösungs-

findung. Dabei ist es wichtig, den betroffenen Akteuren ein Gefühl der Gemeinsamkeit 

zu vermitteln – einer der wichtigsten Gründe für das Entstehen eines föderalen 

Systems. Eine einflußreiche Position der Bundesregierung ist dabei von Vorteil, 

genauso wie die offizielle gesetzliche Anerkennung der regionalen Unterschiede und 

Bedürfnisse der Konfliktparteien.127 

2.2.3. Föderale Parameter 

2.2.3.1. Verteilung der gesetzgeberischen und administrativen Befugnisse 

Wie bereits in Kapitel 2.2. beschrieben, besitzen Föderationen mindestens zwei 

Regierungsebenen, die ihre verfassungsmäßig festgelegten Aufgaben in direktem 

Kontakt mit der Bevölkerung ausüben. Die Bundesregierung hat dabei diejenigen 

Aufgabensphären unter ihrer Obhut, die weitestgehend die Bildungsgründe des 

föderalen Systems darstellen, bspw. die Außenpolitik oder die Landesverteidigung. Die 

Gliedstaaten verfügen ihrerseits über die notwendigen Kompetenzen, um die ihnen 

angedachten Aufgaben durchzuführen. Die den Regierungsebenen zugeteilten gesetz-

geberischen Befugnisse sind dabei durch die Verfassung legitimiert. Somit befinden 

sich die Regierungsebenen – zumindest theoretisch – in der komfortablen Situation, 

nicht in ihrer jeweiligen Sphäre voneinander abhängig zu sein und bei Verhandlungen 

auf gleicher Augenhöhe agieren zu können. 

                                                 

126 Vgl. Bakvis/Skogstad (2002), S. 14f. 
127 Vgl. Watts (1999), S. 112. 



34 „Public policy“-making im kanadischen Föderalismus 

Dennoch kam es durch die immer größere Ausdehnung des Staates im 20. 

Jahrhundert, beflügelt durch die Entwicklung im Wirtschafts- und Sozialbereich, zu 

einer voranschreitenden Überlappung der Aufgaben und Kompetenzen der Regier-

ungsebenen. So war ein konstantes Vordringen der Bundesregierung in die Sphäre der 

konstituierenden Einheiten zu beobachten, oftmals ermöglicht und unterstützt von den 

Transferzahlungen der Bundesregierung, deren Erhalt i.d.R. an Bedingungen geknüpft 

war, die die Provinzen zu erfüllen hatten.128 Eine gewisse Abhängigkeit der Regier-

ungsebenen voneinander ließ sich nicht vermeiden, zumal die konstituierenden 

Einheiten auch bestimmte Mitspracherechte auf föderaler Ebene hatten.  

In der Praxis existiert mittlerweile ein Mix aus Unabhängigkeit und Zusammenarbeit 

der Regierungsebenen. Unterstützt wird dieser Sachverhalt durch die administrative 

Verantwortung, die die konstituierenden Einheiten haben; sie führen z.B. Aufgaben im 

Namen der Bundesregierung aus, für die sie wiederum Transfergelder erhalten. Durch 

diese verfassungsmäßig oft nicht gedeckte Vorgehensweise läßt sich die nötige 

Flexibilität in einem föderalen System erreichen, die manchmal von der Realität 

gefordert wird. Ein weiterer Vorteil liegt in der Möglichkeit der Bundesregierung, 

landesweite Standards in Bereichen zu setzen, die normalerweise in der Machtsphäre 

der konstituierenden Einheiten liegt.129 Die Nachteile dieser Vorgehensweise zeigen 

sich in einer möglichen Verwässerung der Zurechenbarkeit der Programme zu einer 

Regierungsebene, in schwierigen Kompetenz- und Koordinationsproblemen zwischen 

den Regierungsebenen und in der Zielfindung bei einem gemeinsam betriebenen 

Programm.130 

Oft existieren auch Themenkomplexe, denen zum Zeitpunkt der Erstellung der Ver-

fassung eines föderalen Systems nicht Rechnung getragen werden konnte – diese 

Themen existierten damals nicht oder wurden aus anderen Gründen nicht in der 

Verfassung verankert. Für die ungeklärten Themenkomplexe gibt es in jeder Ver-

fassung Klauseln, die diese der Machtsphäre einer Regierungsebene zuordnen,131 

wobei über die Zuständigkeit einer Ebene im Streitfall oftmals die Gerichte entscheiden 

müssen. In der Verfassung föderaler Systeme sind ebenfalls sog. „Notfallermächti-

gungen“ vorhanden. Diese ermöglichen der Bundesregierung in Spezialfällen die 

Gesetzgebungskompetenz der konstituierenden Elemente zeitweilig außer Kraft zu 

setzen und eigenmächtig in den Aufgabensphären der Gliedstaaten tätig zu werden.132 

                                                 

128 Zu den fiskalischen Aspekten eines föderalen Systems vgl. Kapitel 2.2.3.2. 
129 Vgl. Watts (1999), S. 38. 
130 Vgl. Bakvis/Chandler (1987), S.2. 
131 Vgl. Watts (1999), S. 39. 
132 Vgl. Kapitel 2.3.1.1. und 3.1.1.1. 
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Notfallermächtigungen werden in den meisten föderalen Systemen nur noch sehr 

selten angewandt, oft werden sie gar nicht mehr benutzt. 

2.2.3.2. Einnahmen, Ausgaben und Umverteilung 

Eines der wichtigsten Themengebiete innerhalb eines föderalen Systems ist die 

Ausgestaltung der fiskalen Aspekte – wie werden die benötigten Steuergelder von den 

Regierungsebenen erhoben, zwischen den Ebenen umverteilt und schlußendlich aus-

gegeben. Grundsätzlich benötigen alle Regierungsebenen finanzielle Mittel, um die in 

der Verfassung vorgegebenen Aufgaben wahrzunehmen. In der Verfassung sind die 

Möglichkeiten zur Steuererhebung der konstituierenden Einheiten und der Bundes-

regierung genau geregelt.133 Die Arten der Steuern lassen sich in direkte Steuern (z.B. 

Einkommenssteuer, Unternehmenssteuer) und indirekte Steuern (z.B. Zölle, Ver-

brauchssteuern, Erbschaftssteuer) aufteilen.  

Oft erhebt die Bundesregierung im Auftrag der konstituierenden Einheiten die 

Steuern. Über einen Verteilungsschlüssel werden diese Einnahmen dann an die konsti-

tuierenden Einheiten – abzüglich eines Bundesanteils – ausgeschüttet. Diese zentrale 

Steuererhebung geschieht aus Harmonisierungsgründen, damit eine föderationsweite 

Steuergleichheit in bestimmten Bereichen, vor allem bei den direkten Steuern, gilt. 

Manchmal kann es auch zu einer konkurrierenden Steuererhebung kommen, da die 

Bundesregierung und die konstituierenden Einheiten unabhängig voneinander auf den 

gleichen Sachverhalt Steuern erheben können. 

Vergleicht man die Höhe der erzielbaren Einnahmen mit der Höhe der Ausgaben, die 

für die verfassungsmäßig gegebenen Aufgabensphären der Regierungsebenen 

anfallen, so ergibt sich ein Ungleichgewicht zwischen der Bundesregierung und den 

Gliedstaaten.134 Die Bundesregierung hat originär mehr Finanzmittel, als sie zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Gleichzeitig haben die konstituierenden Einheiten 

weniger Möglichkeiten, Einnahmen zu erzielen, als sie grundsätzlich für die ihnen 

anvertrauten Aufgaben ausgeben müßten. Aus diesem Grund transferiert die Bundes-

regierung Geld an die konstituierenden Einheiten. Diese Transfers sind dabei entweder 

an Bedingungen geknüpft (conditional grants), oder stehen zur freien Verfügung 

(unconditional grants), d.h. der Empfänger des Geldes muß keine Bedingungen 

                                                 

133 Vgl. Watts (1999), S. 43. 
134 Vgl. Gibbins (1987), S. 8f. 
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hinsichtlich der Verwendung erfüllen.135 Letztere dienen vorrangig dem Ausgleich von 

vertikalen und horizontalen Ungleichgewichten innerhalb eines föderalen Systems.136 

Ein vertikales Ungleichgewicht beschreibt den eingangs erwähnten Sachverhalt, daß 

die konstituierenden Einheiten in ihrer verfassungsmäßig garantierten Sphäre viele, vor 

allem finanzintensive, Aufgaben zugesprochen bekamen, jedoch nur begrenzte 

Möglichkeiten zur Generierung der benötigten Finanzmittel haben. Unter einem 

horizontalen Ungleichgewicht versteht man die Chancenungleichheit der konstitu-

ierenden Einheiten bei der Erzielung von Steuereinnahmen. Aufgrund verschiedener 

Faktoren der konstituierenden Einheiten, bspw. einer unterschiedlichen sozio-demo-

graphischen Zusammensetzung der Bevölkerung oder einer geringen Wirtschafts-

leistung einer Region, kann es zu erheblichen Ungleichgewichten – trotz gleicher 

Abgabenquote der Bevölkerung und der Unternehmen – bei der Steuererhebung 

kommen. Dieses würde eine konstituierende Einheit gegenüber den anderen Einheiten 

finanziell wesentlich benachteiligen. Die Folgen wären geringere staatliche Leistungen 

für die Bevölkerung innerhalb dieser konstituierenden Einheit im Vergleich mit den 

anderen Gliedstaaten. 

Problematisch im Zusammenhang mit den zweckgebundenen Transfers ist oftmals 

das Vordringen der Bundesregierung in die Machtsphäre der konstituierenden Ein-

heiten. Die verfassungsmäßig garantierte Autonomie der Gliedstaaten wird durch die 

Vorgaben der Bundesregierung beschnitten, da eine unabhängige Politik nicht mehr 

gewährleistet ist. Gerne wird dieses Verfahren von der Bundesregierung angewandt, 

um national gültige Standards in Bereichen zu setzen, in denen die Bundesregierung 

laut Verfassung gar keine gesetzgeberische Befugnis besitzt oder in denen eine 

konkurrierende Gesetzgebung greift.137 

2.2.3.3. Formen der inter- und intraföderalen Beziehung 

Damit eine Föderation flexibel auf Herausforderungen reagieren und gleichzeitig 

regionale Befindlichkeiten bei der Politikgestaltung berücksichtigen kann, gibt es zwei 

grundlegende Aspekte der Zusammenarbeit der Regierungsebenen. Zu unterscheiden 

ist dabei zwischen dem Inter- sowie dem Intraföderalismus. 

Als Interföderalismus werden die direkten Beziehungen zwischen den Regierungs-

ebenen bezeichnet. In einem parlamentarischen System werden diese Beziehungen 

meistens zwischen Vertretern der Exekutive in regelmäßigen Treffen oder Konferenzen 

                                                 

135 Vgl. Jackson/Jackson (1998), S. 215f. 
136 Vgl. Watts (1999), S. 45f. 
137 Vgl. Smith (2002), S. 14. 
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gepflegt. Diese Treffen sind insbesondere wegen des angestiegenen Kooperations- 

und Koordinationsbedarfs zwischen den Regierungsebenen wichtig, da viele Politik-

bereiche von beiden Regierungsebenen gelenkt werden bzw. die konstituierenden 

Einheiten oft die administrative Verantwortung für Bundesaufgaben haben.138 Diese Art 

der Zusammenarbeit wird oft als „exekutiver Föderalismus“ bezeichnet, da der Fokus 

der Politikgestaltung auf den Vertretern der Exekutive liegt.139 Dabei tragen die 

Vertreter ihre Meinungsunterschiede offen vor den Medien bzw. der Bevölkerung 

aus.140 Dieses geschieht vordergründig, um zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. 

Jedoch tendieren diese Treffen dazu, von Seiten der Gliedstaaten als Selbstdar-

stellungsplattform genutzt zu werden. Manchmal ist es bloßes Ziel der Vertreter eines 

Gliedstaates, die eigene Beliebtheit bei der Bevölkerung der jeweiligen Einheit zu 

erhöhen und Kritik an jedweden Maßnahmen der Bundesregierung zu üben. Vor allem 

in Wahlzeiten kann solch ein Verhalten beobachtet werden. Ein großer Teil der 

benötigten Kooperations- und Koordinationsfunktionen wird jedoch – ungeachtet der in 

den Medien und der Öffentlichkeit wahrgenommenen Treffen der Regierungschefs – 

durch speziell dafür vorgesehene Institutionen abgewickelt. Selbstverständlich ist die 

Art des Umgangs der in einem föderalen System befindlichen Einheiten keine 

Konstante, genausowenig wie die Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen den 

konstituierenden Einheiten und der Bundesregierung. Je nach zeitlicher Epoche, 

externen und internen Herausforderungen des Staates sowie Grundlagenurteilen des 

Verfassungsgerichts kann sich das Verhältnis zwischen den Regierungsebenen 

ändern. 

So gibt es z.B. Phasen des „dualen Föderalismus“, in denen beide Regierungs-

ebenen in einer friedliche Koexistenz miteinander leben, da es kaum Schnittmengen 

zwischen ihre Machtsphären gibt.141 Unter „kooperativem Föderalismus“ versteht man 

das gemeinsame Vorgehen der Regierungsebenen mit dem Ziel, tragbare Lösungen 

unter weitestgehender Führung der Bundesregierung zu erarbeiten.142 Diese Art des 

Föderalismus existierte vor allem in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg und brachte weit-

reichende Fortschritte im sozialen Bereich. Der Ausdruck „konkurrierender Föder-

alismus“ (competitive federalism) steht dagegen für die in den letzten Jahrzehnten 

auftretenden Spannungen zwischen den Regierungsebenen, vorangetrieben durch die 

Dezentralisierungsbestrebungen der konstituierenden Einheiten. Durch diese 

                                                 

138 Vgl. Jackson/Jackson (1998), S. 207. 
139 Vgl Elazar (1994), S. 50. 
140 Vgl. Jackson/Jackson (1998), S. 207f. 
141 Vgl. Cody (1977), S. 61. 
142 Vgl. Jackson/Jackson (1998), S. 207 und Lazar (2000), S. 27. 
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Spannungen sollen den Bürgern – wie in einem Wettbewerb von Anbietern – bessere 

Leistungen geboten werden, natürlich nur solange dieser Wettbewerb den Zusam-

menhalt der Föderation nicht beeinträchtigt.143 In neuerer Zeit ist mit dem „gemein-

samen Föderalismus“ (collaborative federalism) eine dem „kooperativen Föderalismus“ 

ähnliche Form der Beziehungen aufgetaucht. Jedoch ist im Gegensatz zum „koop-

erativen Föderalismus“ der Einfluß beider Regierungsebenen gleich stark. Somit gibt 

es keine Vorherrschaft der Bundesregierung, sondern beide Regierungsebenen 

nehmen Politikinitiativen der anderen Ebene wahr und gehen darauf konstruktiv ein.144  

Bezeichnet der Interföderalismus die Beziehungen zwischen den Regierungsebenen, 

so steht der Intraföderalismus für eine direkte Beteiligung der konstituierenden 

Einheiten am Politikprozeß auf Bundesebene (Bikameralismus).145 Die dafür zustän-

dige zweite Kammer (Upper House, Senat oder Bundesrat) ist am Ratifizierungsprozeß 

von Bundesgesetzen beteiligt und bietet Vertretern der konstituierenden Einheiten die 

Möglichkeit, regionale Interessen auf Bundesebene zu vertreten. Historisch gesehen ist 

diese Institution der Preis, den die größeren (und mächtigeren) Gliedstaaten den 

kleineren zu zahlen hatten, um diese zum Eintritt in ein föderales System zu 

bewegen.146 

Abhängig vom Wahlverfahren der Vertreter der zweiten Kammer repräsentiert diese 

Institution entweder die Regierung der konstituierenden Einheit oder den Willen der 

dazugehörigen Bevölkerung; es existieren auch Spezialfälle, die dem hier aufgeführten 

Schema nicht entsprechen.147 Die kleineren Gliedstaaten haben von der Anzahl der 

Stimmen her in der zweiten Kammer – bezogen auf die vertretene Bevölkerung – ein 

relativ höheres Stimmengewicht als die größeren Einheiten. Vom politischen Einfluß 

her steht die zweite Kammer im Schatten des Bundesparlaments. Werden jedoch 

Entscheidungen in Bereichen getroffen, die in die Gesetzgebungssphäre der konsti-

tuierenden Einheiten eingreifen, hat die zweite Kammer ein Vetorecht, d.h. sie kann 

den Ratifizierungsprozeß stoppen oder das Gesetz verändern. Durch das Vetorecht 

sollen Bedenken und Unzufriedenheit der konstituierenden Einheiten ausgedrückt 

werden, um eine bessere Position bei Nachverhandlungen im Gesetzgebungsprozeß 

zu erreichen.148 Kommt es nach weiteren Verhandlungen zu einem neuen Ratifi-

                                                 

143 Vgl. Watts (1999), S. 61. 
144 Vgl. Lazar (2000), S. 27. 
145 Vgl. Hueglin (1987), S. 12. 
146 Vgl. Sharman (1987), S. 2. 
147 Für einen Überblick des unterschiedlichen Aufbaus der zweiten Kammer siehe Watts (1999), S. 95f. 
148 Vgl. Watts (1999), S. 97. 
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zierungsprozeß, kann die zweite Kammer in bestimmten Fällen durch das Bundes-

parlament überstimmt werden, um so einen Politikstillstand zu vermeiden. 

2.2.3.4. Zentralisierung und Dezentralisierung 

Ein weiterer wichtiger Punkt in föderalen Systemen ist das Ausmaß der Zentrali-

sierung bzw. Dezentralisierung, inwieweit also die konstituierenden Einheiten autonom 

entscheiden können und in ihrer Entscheidungsfreiheit von den föderalen Rahmen-

bedingungen unterstützt werden. Dabei gibt es nicht einen optimalen Grad an (De-)-

Zentralisierung,149 da jedes föderale System Eigenheiten besitzt, die bei der Fest-

legung von gesetzlicher und finanzieller Verantwortung mit in Betracht gezogen werden 

müssen. Geeignete Indikatoren für den Zentralisierungsgrad bzw. den Dezentrali-

sierungsgrad eines föderalen Systems zu finden und zu bewerten, erweist sich in der 

Praxis als äußerst schwierig. Je nach Blickwinkel und Präferenzen fällt die Ein-

schätzung der Indikatoren anders aus.150 Für den weiteren Verlauf der Arbeit sollen 

zwei für die Bewertung des Grades der (De-)Zentralisierung relevante Bereiche 

betrachtet werden; zum einen die politische Perspektive und zum anderen die 

finanzielle Perspektive. Diese beiden Bereiche sind ausschlaggebend für die Beur-

teilung eines (De-)Zentralisierungsgrades, da nur politische Entscheidungs- und 

Administrationskompetenz in Kombination mit finanziellen Ressourcen eine eigen-

ständige Politik für die der konstituierenden Einheit angehörigen Bevölkerung erlaubt. 

Besonders dezentralisierte föderale Systeme zeichnen sich dadurch aus, daß sie 

ihren konstituierenden Einheiten in sämtlichen Gebieten freie Entscheidungsbefugnisse 

lassen, in denen der soziale, kulturelle, ethnische oder wirtschaftliche Hintergrund am 

besten durch die Regierung der konstituierenden Einheit befriedigt werden kann. Als 

besonders dezentral sind dabei föderale Systeme, die, falls nötig, konstituierende 

Einheiten asymmetrisch behandeln. Das bedeutet, daß diese Gliedstaaten aufgrund 

von Besonderheiten in einigen Politikbereichen anders behandelt werden, als die 

restlichen Einheiten.151 Diese Asymmetrie kann sich dabei auf drei Arten zeigen, 

nämlich (1) in der Zunahme des föderalen Einflußbereichs innerhalb der konstituie-

renden Einheit (=Abnahme der Macht der Regierung der Einheit), (2) in der Abnahme 

des föderalen Einflusses in der konstituierenden Einheit (=Zunahme der Macht der 

Regierung der Einheit) oder (3) durch die Anwendung von sog. „opt-in“- und „opt-out“-

Regelungen.152 Dabei kann eine Regierung ihre in der Verfassung festgelegten Rechte 

                                                 

149 Vgl. Boadway (2000), S. 3f. 
150 Vgl. Watts (1999), S. 71. 
151 Vgl. Smith (2002), S. 5. 
152 Vgl. Watts (1999), S. 66f. 
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an eine andere Regierungsebene abtreten bzw. selber aufnehmen, falls ihr dieses aus 

den o.a. Gründen notwendig und praktikabel erscheint. 

Die finanzielle Perspektive betrachtet die Einnahmen-, Transfer- und Ausgabenseite 

der konstituierenden Einheiten. Ohne Geldmittel besitzt eine konstituierende Einheit 

keinen oder nur einen geringen Spielraum, um eigene Politik zu betreiben. Somit 

lassen sich aus der finanziellen Situation der Gliedstaaten Rückschlüsse auf den (De-)-

Zentralisierungsgrad eines föderalen Systems ziehen.153 Durch Aufstellen von Verhält-

niskennzahlen ermöglichen sich Einblicke in die monetäre Situation und die finanzielle 

Abhängigkeit der konstituierenden Einheiten von der Bundesregierung. Stammt ein 

großer Teil der Einnahmen eines Gliedstaates aus Transferleistungen der Bundes-

regierung, so ist die Abhängigkeit der Einheit von den politischen Entscheidungs-

trägern auf Bundesebene wesentlich größer, als wenn nur ein kleiner Teil der 

Einnahmen aus Bundestransfers stammen würde.154 

Handelt es sich bei den Transfers auch noch um zweckgebundene Geldmittel 

(conditional grants), so steigt die Abhängigkeit der konstituierenden Einheit wesentlich 

an. Dieses läßt sich z.B. durch die Verhältniskennzahl von zweckgebundenen Trans-

fers zu Gesamttransfers ermitteln. Je größer diese Kennzahl ist, um so abhängiger ist 

die konstituierende Einheit von den Bundesgeldern und um so weniger eigene 

politische Entscheidungen kann die Einheit treffen. Die Politikrichtung des Gliedstaates 

wird mit Annahme der zweckgebundenen Transfergelder bereits auf Bundesebene 

bestimmt, lediglich die Umsetzung erfolgt lokal. 

2.2.3.5. Verfassungsänderungen 

Da die Verfassung die Machtsphären der Regierungsebenen regelt, stellt diese die 

gesetzliche Garantie für die Selbständig- und Unabhängigkeit der Bundesregierung 

und der Gliedstaaten dar. Deshalb müssen besonders hohe Anforderungen an Ver-

fassungsänderungen gestellt werden, damit keine Ebene unilateral die Verfassung und 

somit auch die Kompetenzen einer Regierungsebene zum Nachteil der anderen Ebene 

ändern kann. Die Anforderungen an eine Verfassungsänderung können aber auch zum 

Nachteil eines föderalen Systems werden, wenn es darum geht, Anpassungen der 

Verfassung an geänderte Rahmenbedingungen durchzuführen; der Einigungsprozeß 

zwischen den Regierungsebenen ist schwierig, da keine Seite an Einfluß verlieren 

möchte.  

                                                 

153 Vgl. Jackson/Jackson (1998), S. 216. 
154 Diese Berechnungsgrundlage findet bspw. in Tabelle 4-3 (S. 119) Anwendung. 
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Es existieren zwei grundlegende Möglichkeiten, eine Verfassung gesetzlich zu 

ändern: Bei formellen Verfassungsänderungen gelten die in der Verfassung niederge-

schriebenen Anforderungen, so muß z.B. eine Mindestanzahl an Stimmen in den 

legislativen Kammern der Bundesregierung und der Regierungen der konstituierenden 

Einheiten der Änderung zustimmen. Der Weg der formellen Verfassungsänderung – 

obwohl von den Verfassungsvätern vorgesehen – wird in föderalen Systemen sehr 

selten gegangen, da die Hürden für eine Änderung recht hoch angelegt sind und die 

Beteiligten sich oft nicht einigen können.155 

Informelle Verfassungsänderungen sind durch einen inoffiziellen Charakter gekenn-

zeichnet, da die legislativen Kammern der Regierungsebenen nicht direkt an den 

Änderungen beteiligt sind oder keinen oder nur einen mittelbaren Einfluß darauf haben. 

Als Beispiele ließen sich Verfassungsurteile durch ein Verfassungsgericht, freiwillige 

Übereinkommen der Exekutive der Regierungsebenen oder Konventionen und Tradi-

tionen, die sich im Laufe des Bestehens des föderalen Systems gebildet haben, 

nennen.156 

2.2.3.6. Gerichtsbarkeiten 

Gerichte spielen in föderalen Systemen eine zentrale Rolle, da sie u.a. die korrekte 

Anwendung von Gesetzen überprüfen und Interpretationslücken bzw. Auslassungen, 

die durch rechtsoffene Begriffe oder nicht vorhandene Gesetze existieren, ergänzen 

oder aufdecken. Diese Funktion ist nicht nur im Verhältnis „Bürger vs. Staat“ 

notwendig, sondern auch in der Beziehung der Regierungsebenen eines föderalen 

Systems. So können Unklarheiten über die Machtsphären der Regierungsebenen 

beseitigt und Kompetenzen und Verantwortlichkeiten verdeutlicht werden.157 Ohne eine 

rechtsverbindliche, schlichtende Instanz könnten sonst die Regierungsebenen ver-

suchen, sich im Laufe der Zeit über die jeweils andere Ebene zu stellen und somit den 

langsamen Verfall des föderalen Systems vorantreiben. 

Um Interpretationsspielräume von verfassungstragenden Gesetzen zu minimieren 

bzw. Entscheidungen in Verfassungsfragen zu treffen, muß es daher eine Gerichts-

barkeit geben, die den Verfassungstext auslegt und für die Regierungsebenen verbind-

liche Urteile fällt. Der Vorteil hierin liegt in der ultimativen gesetzlichen Schlichtung 

eines Verfassungsstreits.158 In föderalen Systemen existieren dabei zwei unterschied-

liche Arten von Gerichtsbarkeiten, die sich mit Verfassungsfragen auseinandersetzen. 

                                                 

155 Vgl. Watts (1999), S. 103f. 
156 Vgl. Smith (2002), S. 1. 
157 Vgl. Baier (2002), S. 1. 
158 Vgl. Baier (2002), S. 10. 
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Zum einen gibt es Verfassungsgerichte, die sich ausschließlich mit Verfassungsfragen 

beschäftigen. Zum anderen existiert häufig ein Oberster Gerichtshof, der sich nicht nur 

mit Verfassungsfragen auseinandersetzt, sondern der auch die höchste gerichtliche 

Instanz für alle Rechtsfragen innerhalb des föderalen Systems darstellt.  

Wichtig ist bei Streitigkeiten das grundlegende richterliche Prüfungsrecht eines 

Gerichts. So läßt sich zwischen materiellem richterlichem Prüfungsrecht (full judicial 

review) und formellem richterlichem Prüfungsrecht (limited judicial review) unter-

scheiden.159 Beim materiellen Prüfungsrecht hat das Gericht die Möglichkeit, Gesetze 

auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen und diese ggf. zu verwerfen (Ver-

werfungskompetenz). Beim formellen Prüfungsrecht urteilt das Gericht lediglich über 

Zuständigkeiten in einem föderalen System, d.h. welche Regierungsebene für welche 

Aufgabenbereiche zuständig ist und ob Gesetze einer Regierungsebene in den 

Kompetenzbereich einer anderen Regierungsebene fallen und somit unwirksam sind. 

Die Urteilsmöglichkeiten im Rahmen eines materiellen Prüfungsrechts sind weitreich-

ender. Sie schließen nicht nur die Kompetenzen des formellen Prüfungsrechts ein, 

sondern auch die Möglichkeit, Gesetze, die gegen Grundsätze der Verfassung 

verstoßen (z.B. Gleichbehandlungsgrundsatz), als verfassungswidrig zu erklären und 

somit als rechtswidrig zu deklarieren.160  

Um dem Verfassungsgericht bzw. Obersten Gericht eine höchstmögliche Legitimität 

und Akzeptanz zu geben, ist die Art und Weise der Besetzung des Gerichts sowie die 

Unabhängigkeit von der Politik, Wirtschaft und Interessengruppen von elementarer 

Bedeutung.161 Die Entscheidungen der Gerichtsbarkeit stellen inkrementelle Schritte im 

politischen Verhältnis zwischen den Regierungsebenen dar. Auf Dauer können diese 

jedoch weitreichende Folgen haben, falls die Entscheidungen relativ häufig zugunsten 

einer Regierungsebene ausfallen. So verschiebt sich im Laufe der Zeit die Zuständig-

keit für bestimmte Sachverhalte immer weiter in die Aufgabensphäre einer Regierungs-

ebene. Urteile des zuständigen Gerichts sind für die streitenden Parteien kaum 

vorherseh- und kalkulierbar;162 aus diesem Grund finden deshalb oft Verhandlungen 

über strittige Punkte zwischen den Regierungsebenen an einem „runden Tisch“ statt, 

bevor ein Gang zum Verfassungsgericht oder Obersten Gericht angestrebt wird. Die 

Unberechenbarkeit der Urteile hat insbesondere den „exekutiven Föderalismus“ im 

                                                 

159 Vgl. Landes (1991), S. 210 i.V.m. Rinken (1988), S. 4-6. 
160 Mögliche Auswirkungen von Gerichtsentscheidungen auf die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung 

finden sich in Kapitel 4.2. Die Folgen von Urteilen des kanadischen Verfassungsgerichts für die 
Regierungsebenen und deren Aufgaben mit Gesundheitsbezug finden sich in Kapitel 3.1.2.1. 

161 Vgl. Watts (1999), S. 100f. 
162 Vgl. Baier (2002), S. 10. 



„Public policy“-making im kanadischen Föderalismus 43 

interföderalen Umfeld begünstigt, somit findet die Politikgestaltung verstärkt zwischen 

den Vertretern der Exekutive statt. 

2.3. Der Constitution Act als Grundlage des kanadischen Föderalismus 

Die Grundlage des Staates Kanada bildet die Verfassung (Constitution Act - CA) in 

ihrer aktuellen Version von 1982. Der CA löste den zuvor geltenden „British North 

America Act“ (BNA) von 1867 ab, mit dem die Gründung eines Herrschaftsgebietes 

unter britischer Führung gesetzlich beschlossen wurde.163 Unter dem Namen „Kanada“ 

wurden die vier Ursprungsprovinzen Ontario, Québec, Nova Scotia und New Brunswick 

im Jahr 1867 zu einer Union zusammengefaßt.  

Nach genauerer Betrachtung des Verfassungstextes wird deutlich, daß Kanada von 

den Vätern der Verfassung als zentrale Föderation („Quasi-Föderation“) geplant wurde, 

in der die Bundesregierung mit weitreichenden Rechten – auch in Provinzangelegen-

heiten – ausgestattet worden war.164 Somit hätten die Provinzen nur über wenig 

Eigenständigkeit verfügt, da die meisten relevanten Politikbereiche durch die Bundes-

regierung abgedeckt worden wären. Allerdings widerspricht diese Ausgestaltung der 

Beziehung zwischen den konstituierenden Einheiten und der Bundesregierung dem 

Grundgedanken an eine ausgewogene Föderation erheblich. Als typische Beispiele 

hierfür lassen sich das Zurückweisungsrecht (disallowance), das Vetorecht (veto) und 

das Recht zum Vorbehalt (reservation) anführen,165 welche durch die Exekutive 

Kanadas wahrgenommen werden. Das Zurückweisungsrecht kann durch die 

Bundesregierung (politische Exekutive) ausgesprochen werden und damit jedwedes 

Gesetz innerhalb einer Provinz verhindern. Das Vetorecht und das Recht zum 

Vorbehalt wird durch die formale Exekutive – also den Governor General auf 

Bundesebene und den Lieutenant Governor auf Provinzebene – ausgeübt, die 

wiederum mit aktiver Partizipation des kanadischen Premierministers berufen werden. 

Die politische Realität in Kanada sieht jedoch anders aus, da die Anwendung der o.a. 

Rechte im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten ist.166 Dieser Sachverhalt und 

weitere pro-provinzielle Verfassungsurteile des britischen „Judicial Committee of the 

Privy Council“ (JCPC), das bis 1949 die Funktion des Obersten Gerichtshofs für 

Kanada wahrnahm, änderten jedoch die Machtverhältnisse weitgehend. Die Provinzen 

                                                 

163 Vgl. Constitution Act (1982), §3-5. 
164 Vgl. Smith (2002), S. 3. 
165 Vgl. Constitution Act (1982), §55 (veto & reservation) und §56 (disallowance). 
166 So wurde das Zurückweisungsrecht in 112 Fällen seit der Gründung Kanadas angewandt, jedoch kam 

es seit 1943 nicht mehr zum Einsatz. Der letzte Fall der Anwendung des Vorbehaltsrechts geschah im 
Jahre 1961 (insgesamt gab es seit 1867 70 Fälle). Das Vetorecht ist bis dato noch nie zur Anwendung 
gekommen. Vgl. hierzu Jackson/Jackson (1998), S. 159. 
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erhielten die volle Autonomie in den durch §92 CA und §93 CA gegebenen 

Politikbereichen. So entstanden zwei weitestgehend unabhängige Machtsphären; zum 

einen die Bundesregierung und ihre Politikbereiche nach §91 CA, zum anderen die 

Provinzregierungen und ihre bereits erwähnten exklusiven Einflußsphären. Bereiche 

konkurrierender Gesetzgebung waren nach §95 CA lediglich Landwirtschaft und 

Einwanderung, wobei Gesetze der Bundesregierung die Gesetze der Provinzen in 

diesem Bereich außer Kraft setzen konnten. 

2.3.1. Verfassungsmäßige Machtverteilung der einzelnen Regierungsebenen167 

2.3.1.1. Bundesregierung 

§91 des Constitution Acts von 1982 spezifiziert 29 Bereiche, in denen die Bundes-

regierung exklusive gesetzgeberische Kompetenzen besitzt. Dazu gehört u.a. die 

Handelspolitik, das Steuersystem und das Recht auf Steuererhebungen jedweder Art, 

die Geldpolitik, das öffentliche Kreditwesen, die Landesverteidigung, die Außenpolitik, 

große Teile des Rechtssystems (insbesondere das Strafrecht) sowie der Bau und der 

Betrieb von Krankenhäusern für Seefahrer und Angehörige des Militärs. 

Des Weiteren stattet §91 CA die Bundesregierung mit einer sog. „Generalklausel“ 

(POGG – Peace, Order, and good Government) aus, durch die sie „für den Frieden, die 

Ordnung und eine gute Regierungsarbeit“ in allen Bereichen einschreiten kann, die 

nicht exklusiv nach §92 CA den Provinzen zugeordnet sind.168 Diese Klausel wird auch 

als Notfallklausel angesehen, damit die Bundesregierung in Ausnahmesituationen über 

weitreichende Befugnisse „im Interesse und zum Schutze Kanadas“ verfügen kann. 

Jedoch schränkten viele Urteile des JCPC diese Klausel im Laufe der Zeit ein, so daß 

von den Absichten der Verfassungsväter, einen eher zentral gesteuerten Staat zu 

schaffen, nicht viel übrig blieb.169 

Eine weitere Art und Weise, Politik zu betreiben, bietet die sog. Finanzierungsmacht 

(spending power). Durch die Möglichkeit, Steuern zu erheben, diese für öffentliche 

Investitionen auszugeben und Gelder auf jedwedes Projekt zuzuordnen, kann die 

Bundesregierung auch in Bereichen Politik machen, ohne direkt in die Aufgabensphäre 

der Provinzregierungen einzugreifen. Obwohl von den Provinzen als Eindringungs-

                                                 

167 Die nun folgenden Unterkapitel behandeln lediglich die verfassungsmäßig gegebenen 
Verantwortungsbereiche der Regierungsebenen. Die v.a. durch die Entstehung des Sozialstaats aktuell 
vorhandene Überschneidung der Kompetenzen, insbesondere im Gesundheitsbereich, behandelt 
Kapitel 3.1. 

168 Originaltext §91 CA: „It shall be lawful for the Queen, by and with the Advice and Consent of the Senate 
and House of Commons, to make Laws for the Peace, Order, and good Government of Canada, in 
relation to all Matters not coming within the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the 
Legislatures of the Provinces“. 

169 Vgl. Jackson/Jackson (1998), S. 156. 
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versuch der Bundesregierung gewertet, wird von diesem Instrument vielfacher 

Gebrauch gemacht,170 um umfassende Ausgaben für Projekte vorzunehmen, die nicht 

im direkten Aufgabenbereich der Bundesregierung liegen.171 Als letztes Instrument, mit 

dem die Bundesregierung im Interesse des kanadischen Staates und seiner 

Bevölkerung in die Aufgabensphäre der Provinzen eingreifen kann, dient die sog. 

„Declaratory Power“, erwähnt in §92, 10 CA. Mit dieser Klausel kann die Bundes-

regierung die gesetzgeberische Hoheit über jedweden Arbeitsbereich (work) über-

nehmen, der für das „Wohl Kanadas oder mehrerer Provinzen“ von entscheidender 

Bedeutung ist. 

Zu den verfassungsmäßigen Rechten der Bundesregierung ist zu sagen, daß diese 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verfassung mit den wertvolleren Rechten aus-

gestattet wurde als die Provinzen. Bereiche wie Landesverteidigung, Handelspolitik, 

Steuerpolitik und Steuererhebung sowie die Außenpolitik wurden von den Ver-

fassungsvätern als sehr wichtig für den Bestand eines Staates angesehen und zentral 

bei der Bundesregierung in Ottawa angelagert. Gesundheitsthemen – außer für See-

leute oder Militärangehörige – wurden als Privatsache angesehen und nicht explizit der 

Bundesregierung zugeordnet. 

2.3.1.2. Provinzregierungen 

Das Aufgabenspektrum der Provinzregierungen ist in §92, §92a und §93 des 

Constitution Acts festgelegt.172 Die gegebenen Rechte umfassen bestimmte Steuer-

erhebungsmöglichkeiten, die wirtschaftliche Verwertung von nicht-erneuerbaren 

Ressourcen, den Bildungsbereich, den Bau und die Verwaltung von Gefängnissen, 

Krankenhäusern sowie Asyl- und Obdachlosenheimen, die Zuständigkeit für Teile des 

Zivilrechts (v.a. Eigentumsrecht) und „sämtliche Belange von weitestgehend lokaler 

oder privater Natur in der Provinz“. Gerade der letzte Passus sollte für die Zustän-

digkeit der Provinzen im Gesundheitsbereich noch eine wesentliche Bedeutung 

erfahren.173 

Vom historischen Standpunkt aus gesehen, hatten die Provinzen zwar ihre eigene 

Machtsphäre, die jedoch vom Umfang der darin enthaltenen Möglichkeiten – verglichen 

mit der Bundesregierung – relativ unwichtig war. Schließlich konnte zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des BNA niemand die zukünftige Bedeutung der sozialen Komponenten 

                                                 

170 Vgl. Kapitel 3.3.2. 
171 Vgl. Leeson (2003), S. 13. 
172 Ausnahme ist §93 CA, der nicht für die Provinz Québec gilt. Hieran lassen sich einige asymmetrische 

Aspekte bei der Behandlung der konstituierenden Einheiten erkennen. Vgl. hierzu Kapitel 2.2.3.4. 
173 Vgl. Kapitel 3.1.2.1. 
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vorhersehen, die in den Händen der Provinzen lagen. Daher läßt sich auch die Lücke 

erklären, die heute zwischen Aufgabenspektrum im sozialen Bereich auf der einen 

Seite und der Steuererhebungsfähigkeit der Provinzregierungen auf der anderen Seite 

klafft. 

2.3.1.3 Konkurrierende Gesetzgebung 

Wie bereits in den beiden vorangegangenen Kapiteln ersichtlich wurde, sollten den 

beiden Regierungsebenen durch die Verfassung selbst relativ autonome Sphären 

gegeben werden, in denen diese ihre gesetzgeberische und administrative Kompetenz 

ausüben konnten. Bereiche konkurrierender Gesetzgebung waren in der kanadischen 

Verfassung selten in expliziter Form zu finden und werden daher in dieser Arbeit auch 

nicht weiter berücksichtigt. 

2.3.2. Verfassungsänderungen 

An Verfassungsänderungen werden in föderalen Systemen ganz besondere An-

sprüche gestellt; dieses ergibt sich aus dem Aufbau des föderalen Systems mit 

unterschiedlichen Regierungsebenen und deren mit Hilfe der Verfassung gegebene 

Unabhängigkeit in bestimmten Politikbereichen.174 Durch die ehemalige Abhängigkeit 

vom Vereinigten Königreich waren im BNA keine Regeln für eine Verfassungs-

änderung vorgesehen, das britische Parlament erließ einfach ein neues Verfassungs-

gesetz.175 Ab 1931 („Statute of Westminster“)176 durfte das britische Parlament keine 

Gesetze mehr für Kanada erlassen, außer es lag hierzu eine explizite Aufforderung der 

kanadischen Regierung vor. 

Im Jahr 1949 gelang es der amtierenden Regierung Kanadas, die Verfassung durch 

das britische Parlament um einen Passus ergänzen zu lassen, der Kanada in die Lage 

versetzte, eigenmächtig den BNA ändern zu können. Jedoch bezog sich diese 

Änderungskompetenz nicht auf Sachverhalte, die in die Machtsphäre der Provinzen 

eingriffen.177 Für dieses Gebiet gab es weiterhin keine verfassungsmäßige Änderungs-

regelung. Nach langwierigen und schwierigen Beratungen bekam Kanada 33 Jahre 

später (1982) mit dem Constitution Act eine eigene Verfassung. Mit einem unilateralen 

Vorschlag der Bundesregierung – Québec hat der Verfassung bis dato nicht 

                                                 

174 Vgl. hierzu Kapitel 2.2.3.5. 
175 Ausnahme bildeten die Provinzen, die ihre Verfassung selbsttätig ändern können. Vgl. hierzu Landes 

(1991), S. 80. 
176 Das Statut von Westminster wurde 1931 vom britischen Parlament erlassen und gab den Dominions 

(Kanada, Australien, Neufundland, Neuseeland, der Union Südafrikas und Irland) ihre politische 
Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich zurück. Die angegeben Staaten erhielten weitgehende 
politische Befugnisse in allen internen Angelegenheiten. Vgl. hierzu Bélanger (2001). 

177 Vgl. Jackson/Jackson (1998), S. 155. 
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zugestimmt – trat der damalige Premierminister Trudeau an das britische Parlament 

heran und bat um die Ratifizierung des Verfassungsentwurfs. Nach mehreren Gerichts-

urteilen des kanadischen Obersten Gerichtshofs, der das Verhalten der kanadischen 

Bundesregierung als „legal, jedoch fragwürdig“ hielt, bekam Kanada mit dem 

Constitution Act von 1982 eine eigene Verfassung (patriation of constitution). Neben 

einer die Bürgerrechte regelnden „Charter of Rights and Freedoms“ definiert der CA 

auch die Rechte der Eingeborenen und die Regeln zur Verfassungsänderung. Im 

Constitution Act von 1982 existieren fünf verschiedene Regeln, wie die Verfassung zu 

ändern ist – je nach Sachverhalt, den es zu ändern gilt. Tabelle 2-2 gibt einen 

Überblick der zu ändernden Sachverhalte und die dafür benötigten Institutionen und 

Entscheidungsformeln. 

Zu ändernder Sachverhalt Formel für Zustimmung zur Verfassungsänderung
Amt der Queen, des Governor Generals oder des Lieutenant 
Governors

Anzahl der Vertreter einer Provinz im House of Commons 
(mindestens so viele wie Senatoren)

Der Status der englischen oder französischen Sprache

Der Status des Obersten Gerichtshofs

Änderungen an dem Regelwerk zur Verfassungsänderung

Zustimmung des Bundesparlaments und aller Provinzparlamente 
(§41 Constitution Act, Schedule B)

Änderung in den Rechten, der Aufgabensphäre oder den 
Privilegien der Exekutive oder der Legislative einer Provinz

Änderung der proportionalen Sitzverteilung der Provinzen im 
House of Commons

Änderung in den Rechten des Senats, der Wahl der Senatoren 
und ihrer Wohnortsklausel

Änderungen der Aufgaben des Obersten Gerichtshofes

Erweiterung von Provinzen in Territorialgebiete

Änderungen an der "Charter of Rights and Freedoms"

Zustimmung des Bundesparlaments und 2/3 der 
Provinzparlamente, die in Summe mindestens 50% der 
Bevölkerung Kanadas vertreten ("7 and 50-Formel", §38 

Constitution Act, Schedule B)

Änderung des Grenzverlaufs zwischen Provinzen

Änderung bezüglich der in einer Provinz verwendeten, offiziellen 
Sprache

Zustimmung des Bundesparlaments und der Parlamente aller 
betroffenen Provinzen (§43 Constitution Act, Schedule B)

Änderungen in der Exekutive, dem House of Commons oder 
dem Senat, die NICHT durch die ersten beiden Formeln 
abgedeckt werden.

Alleinige Zustimmung des Bundesparlaments 
(§44 Constitution Act, Schedule B)

Änderungen der Verfassung einer Provinz (außer Änderungen 
das Amt des Lieutenant Governors betreffend)

Zustimmung der Provinzregierung
(§45 Constitution Act, Schedule B)  

Tabelle 2-2: Formeln für Verfassungsänderung178 

Die in der Tabelle mehrfach erwähnte „Zustimmung des Bundesparlaments“ 

bedeutet, daß sowohl der Senat als auch das House of Commons zustimmen müssen. 

Stimmt der Senat jedoch nach Zustimmung durch das Unterhaus innerhalb von 180 

Tagen der Änderung nicht zu, so kann das House of Commons durch nochmalige 

Ratifizierung die finale Zustimmung des Bundesparlaments signalisieren. Der Senat 

                                                 

178 Quelle: Eigene Darstellung, Datenmaterial: Constitution Act (1982), §38-§49 (Schedule B). 
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hat insofern lediglich ein Aufschieberecht, kein umfassendes Veto-Recht bei Verfas-

sungsänderungen.179 In Kapitel 5 wird die Möglichkeit einer Änderung der Senatsbe-

fugnisse durch eine Verfassungsänderung und die daraus folgenden Auswirkungen auf 

die Gesundheitsversorgung der Bürger genauer beleuchtet. 

2.4. Struktur und Aufgaben der staatlichen Institutionen im kanadischen 
Westminster System 

2.4.1. Die Legislative 

Das kanadische Parlament setzt sich aus zwei Kammern zusammen und stellt ein 

sog. bikamerales Parlament dar, bestehend aus dem Senat und dem durch die 

Bevölkerung gewählten Unterhaus (House of Commons).180 Aufgabe der Legislative ist 

es, die Exekutive und ihre Gesetzesvorhaben zu kontrollieren und ggf. die Zustimmung 

zu diesen zu geben.181 Die Legislative übt somit eine Kontrollfunktion in einer 

parlamentarischen Demokratie aus. Im Gegenzug wählt die Legislative die Exekutive 

bzw. einige ihrer Vertreter und spricht diesen das Vertrauen – also den Regierungs-

auftrag – aus. Die Legislative auf Provinzebene ist ähnlich der auf Bundesebene 

organisiert, jedoch fehlt meistens der Senat, der von vielen Provinzen bereits im letzten 

Jahrhundert abgeschafft worden ist. Auch der Name des Parlaments kann je nach 

Provinz variieren (Québec: „National Assembly“). 

2.4.1.1. House of Commons 

Das „House of Commons“ (Unterhaus) wird von der kanadischen Bevölkerung für 

einen Zeitraum von fünf Jahren gewählt, wobei diese Periode als Maximalzeitraum gilt, 

der jedoch mit Zustimmung des Parlaments – meist in Notsituationen – auch verlängert 

werden kann. Das House of Commons besteht aus ungefähr 300 Abgeordneten, die 

mit Hilfe des Mehrheitswahlrechts in ihren Wahlbezirken durch die Bevölkerung 

gewählt werden. Dabei stehen einer Provinz anteilig so viele Sitze im House of 

Commons zu, wie ihr Einwohneranteil die kanadische Bevölkerung repräsentiert. 

Dieses müssen mindestens so viele sein, wie die Provinz Sitze im Senat hat. 

Wichtigste Position im Unterhaus ist der „Sprecher des Hauses“ (Speaker of the 

House), der sämtliche Aktivitäten im Unterhaus koordiniert und somit für ein reibungs-

loses Funktionieren des Unterhauses und der darin abgehaltenen Sitzungen sorgt.182  

                                                 

179 Vgl. Constitution Act (1982), §47 (Schedule B). 
180 Obwohl auch der Governor General zum Parlament gehört und teilweise legislative Aufgaben inne hat, 

wird er nicht zur Legislative gezählt. Aufgrund der Automatismen im legislativen Prozeß rechnet man 
den Governor General der formalen Exekutive zu. Vgl. hierzu Dawson (1957), S. 327 i.V.m. S. 178. 

181 Vgl. Jackson/Jackson (1999), S. 294. 
182 Vgl. Jackson/Jackson (1999), S. 308 
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Von den legislativen Aufgaben her kann das Unterhaus alle Gesetzesarten 

vorschlagen, diskutieren und nach mehreren Lesungen und Diskussionsrunden 

beschließen. Durch diesen Prozeß soll die Exekutive kontrolliert und legitimiert werden, 

was zu einer Mindestakzeptanz von politischen Entscheidungen in der Bevölkerung 

führen soll. Durch die Lesungen und Diskussionsrunden ist die Opposition in der Lage, 

die Regierung auf – ihrer Meinung nach – vorhandene Mißstände aufmerksam zu 

machen. Aufgrund der Komplexität vieler Themenbereiche finden viele Vorberatungen 

nicht mehr im Unterhaus statt, sondern werden in paritätisch besetzten Komitees vorab 

umfassend diskutiert.183 Dadurch wird zwar die Effektivität der Politikprozesse erhöht, 

da sich eine kleine Gruppe von Spezialisten mit einem Thema beschäftigt, jedoch geht 

auch ein Stück der Legitimation des Unterhauses verloren, wenn wichtige Themen 

nicht vor der Öffentlichkeit, sondern hinter verschlossenen Türen in kleiner Runde 

diskutiert werden.184 

2.4.1.2. Senat 

Das kanadische Oberhaus ist die zweite Institution im Parlament. Der Senat besitzt 

ähnliche Rechte wie das House of Commons. Er kann Gesetzentwürfe in den poli-

tischen Prozeß einbringen, diese diskutieren und ergänzen oder gar ablehnen, lediglich 

Finanzgesetze können nicht vom Senat eingeführt werden.185 Im Politikprozeß muß der 

Senat jedem Gesetzentwurf, dem das Unterhaus zugestimmt hat, auch zustimmen, soll 

der Entwurf kanadaweites Recht werden. Grund für die Existenz dieser Institution ist 

die Verwirklichung der föderalen Komponente Kanadas im Politikprozeß, also die 

Vertretung der Gliedstaaten (Provinzen) bei der Entwicklung und Verabschiedung von 

Gesetzen.186 Des Weiteren soll der Senat das Unterhaus kontrollieren und eine zweite 

Instanz darstellen, deren Zusammensetzung durch andere Kriterien bestimmt ist und 

die Gesetzesvorhaben kritisch von einem anderen Blickwinkel aus durchleuchtet. 

Der Senat setzt sich aus 105 Senatoren zusammen, die nach einem festgelegten 

Schlüssel aus den Provinzen und Territorien kommen müssen.187 Dabei werden die 

Senatoren im Gegensatz zu den Abgeordneten des Unterhauses nicht von der 

Bevölkerung gewählt, sondern durch den Governor General auf Vorschlag des 

                                                 

183 Vgl. Landes (1991), S. 172. 
184 Vgl. Jackson/Jackson (1999), S. 327. 
185 Vgl. Elazar (1994), S. 52. 
186 Vgl. Dawson (1957), S. 329. 
187 So stammen je 24 Senatoren aus Ontario und Québec, 24 aus den westlichen Provinzen (je sechs aus 

Alberta, British Columbia, Manitoba, Saskatchewan) und 24 aus den maritimen Provinzen (je 10 aus 
Nova Scotia und New Brunswick, vier aus Prince Edward Island) und sechs aus Neufundland. Je ein 
Senator stammt aus den Territories. Vgl. Senat (2005a), S. 1. 
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Premierministers ernannt.188 Um als Senator ernannt zu werden, muß die Person ein 

Mindestalter von 30 Jahren haben, kanadischer Staatsbürger sein, in der zu 

vertretenden Provinz leben und über ein Vermögen von mindestens 4000 Can-$ 

verfügen. Der Status als Senator endet mit 75 Jahren oder nach Rücktritt bzw. 

Entlassung wegen Fehlverhaltens. 

Leider erfüllt der Senat bis heute nicht die Ansprüche, die an ihn von den Vätern der 

Verfassung gestellt wurden. Aufgrund der Nominierung durch den Premierminister und 

der dadurch verbundenen Verpflichtung der eigenen Partei gegenüber, tritt die regio-

nale Repräsentation in den Hintergrund.189 Auch im Politikprozeß hat der Senat sich in 

der Vergangenheit eher darauf konzentriert, Gesetzentwürfe zu ergänzen und ein Rat-

geber im Politikbereich zu sein, als kritisch die Entwürfe des Unterhauses zu hinter-

fragen oder gar abzulehnen.190 Der legislative Prozeß wird weitestgehend vom Unter-

haus dominiert. Um die schwache Position des Senats und die damit von den 

Provinzen und der Bevölkerung wahrgenommenen föderalen Defizite zu beseitigen, 

gibt es bereits seit mehreren Jahrzehnten Reformvorschläge für eine Umgestaltung 

des Senats. Eine der populärsten Reforminitiativen entstand Anfang der 90er Jahre mit 

dem Ziel, einen sog. „Triple-E“ Senat zu schaffen. Dieser Senat sollte gewählt 

(elected), effektiv (effective) und repräsentativ (equal) seine Aufgaben wahrnehmen 

können.191 Diese Initiative scheiterte – wie so viele davor – und hinterließ einen Senat, 

der seiner Aufgabe nicht gerecht wird und als veraltete Institution gilt, die kaum Nutzen 

für das föderale System Kanadas bringt. 

2.4.2. Die Exekutive 

Die Exekutive Kanadas unterteilt sich aufgrund der historischen Zugehörigkeit zum 

Vereinigten Königreich in die formale und die politische Exekutive.  

Die formale Exekutive besteht aus „der Krone“ (the Crown), also dem aktuellen 

Monarchen Großbritanniens und dem Governor General, dem lokalen Vertreter des 

britischen Monarchen. Vertreten wird der Governor General in den Provinzen durch die 

Lieutenant Governors. Der formalen Exekutive kommen weitestgehend zeremonielle 

Aufgaben zu, wirkliche politische Macht hat sie nur selten. Das Zentrum der 

kanadischen Politik ist die politische Exekutive, vertreten durch den Premierminister 

und sein Kabinett. Hier werden wichtige politische Entscheidungen getroffen und 

                                                 

188 Vgl. Constitution Act (1982), §23. 
189 Vgl. Pelletier (2003), S. 4f. 
190 Vgl. Landes (1991), S. 188. 
191 Vgl. Jackson/Jackson (1999), S. 335f. 
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durchgesetzt, wobei der Premierminister die zentrale Schlüsselfigur in der kanadischen 

Regierung bildet. 

2.4.2.1. Formale Exekutive 

Die formale Exekutive besitzt weitestgehend monarchische Elemente, namentlich die 

Königin (the Queen) als Staatsoberhaupt Kanadas und ihren direkten Stellvertreter, 

den Governor General.192 Dieser führt mittlerweile nur noch symbolische und zere-

monielle Aufgaben durch, es fehlt ihm an wirklicher politischer Macht. Seit 1926 schlägt 

der Premierminister den Governor General der Queen vor, diese ernennt ihn dann 

bzw. setzt ihn auf Antrag des Premierministers wieder ab. Die Amtszeit des Governor 

General beträgt 5 Jahre, die aber unter bestimmten Umständen verlängert werden 

kann. Der Governor General ernennt wiederum seine Stellvertreter in den Provinzen, 

die Lieutenant Governors. Unterstützt wird der Governor General von einem Berater-

team, dem „Queen’s Privy Council for Canada“ (kurz: Privy Council).193 Das Privy 

Council setzt sich aus allen aktuellen sowie ehemaligen Ministern und Personen, die 

aufgrund besonderer Leistungen dazu berufen worden sind, zusammen. Die Zuge-

hörigkeit zum Privy Council ist lebenslang, daher erklärt sich auch die Anzahl von ca. 

300 Mitgliedern. Die Berufung der Mitglieder erfolgt durch den Governor General auf 

Vorschlag des Premierministers.  

Der Funktionalteil des Privy Councils ist das Kabinett (cabinet), welches sich aus den 

aktuellen Ministern der Regierung zusammensetzt. Das Kabinett trifft sich im Gegen-

satz zum Privy Council sehr häufig, um aktuelle Themen der Regierungspolitik zu 

diskutieren. Primäre Aufgabe des Governor General ist es, für das Vorhandensein 

einer handlungsfähigen Regierung zu sorgen. So ernennt er nach Wahlen den 

Premierminister – entweder die Person, die eine klare Mehrheit im Unterhaus hat, oder 

denjenigen, der die meisten Stimmen im Unterhaus auf sich vereinigt.194 Des Weiteren 

hat der Governor General die Möglichkeit, das kanadische Parlament zu einer Sitzung 

einzuberufen, die Sitzungen zu vertagen oder das House of Commons auf Antrag des 

Premierministers aufzulösen und somit Neuwahlen einzuleiten. Eine formale Rolle 

spielt er im legislativen Prozeß, da er jeden Gesetzentwurf, der das Unter- und 

Oberhaus passiert hat, unterzeichnet und damit allgemeingültiges Recht werden läßt. 

Der Governor General spielt im Politikprozeß eine untergeordnete Rolle. Er handelt 

auf Anfrage des Premierministers bzw. nach alten Konventionen und Bräuchen, die 

seinen Handlungsrahmen einengen und ihn seitens der Bevölkerung nicht als 
                                                 

192 Vgl. Landes (1991), S. 102. 
193 Vgl. Privy Council (2002), S. 1. 
194 Vgl. Jackson/Jackson (1991), S. 261. 
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„politisches Schwergewicht“ wahrnehmen lassen. Somit fällt die formale Exekutive als 

Reformmotor bei politischen Themen aus – auch im Gesundheitsbereich.195 

2.4.2.2. Politische Exekutive 

Die politische Exekutive Kanadas und ihr Einfluß im Politikprozeß ist mit dem Amt 

und der Macht des Premierministers untrennbar verbunden, obwohl weder der 

Premierminister noch sein Kabinett in der kanadischen Verfassung erwähnt werden. 

Deren Rolle ergibt sich aus Konventionen, Bräuchen und Regeln, die sich im Laufe der 

Zeit verfestigt haben.196 Das Amt des Premierministers ist von allen politischen Ämtern 

Kanadas das sichtbarste. Dieses liegt nicht nur an der Vereinigung von Macht, 

politischen Ressourcen und einem unabdingbaren Führungsanspruch in einer Person, 

sondern auch der landesweiten Bekanntheit des Premierministers durch die Omni-

präsenz in allen Medien. Die Medien werden von ihm oft als Plattform genutzt, der 

Bevölkerung seinen politischen Kurs und die von der Regierung geplanten Maß-

nahmen zu erläutern. 

Der Premierminister ist die Schlüsselfigur in der Exekutive Kanadas, da er als 

Einziger die Verbindung zwischen politischer Exekutive und der formalen Exekutive 

herstellt. Der Governor General als Vertreter der formalen Exekutive handelt weitest-

gehend nach Aufforderung durch den Premierminister; so werden viele wichtige oder 

repräsentative Posten in der Exekutive (Minister, Mitglieder des Privy Councils, 

Lieutenant Governors in den Provinzen) durch den Premierminister bestimmt. Auch bei 

der Besetzung der Legislative (Senatoren), der Judikative (Richter an Bundes- und 

höheren Provinzgerichten) und von wichtigen Posten in der Bürokratie ist er maß-

geblich beteiligt. In Summe ergeben sich ungefähr 2100 Posten, die der Premier-

minister mit Hilfe seine Vorschlagsrechts ausfüllen kann.197 Diese Postenfülle gibt ihm 

auch die Möglichkeit, politische Karrieren zu fördern oder zu beenden und somit alle 

Mitglieder seiner eigenen Partei unter Kontrolle zu halten.198 

Des Weiteren hat er die Möglichkeit, den strukturellen Aufbau der Regierung frei zu 

bestimmen, z.B. die Anzahl und Aufgaben der Ministerien und Komitees, die Schaffung 

von staatlichen Firmen und Institutionen sowie die Organisation von Behörden. Auch 

kann er die Auflösung des Parlaments beim Governor General beantragen und damit 

Einfluß auf den Wahltermin nehmen, bevor die fünfjährige Legislaturperiode endet. So 

lassen sich Neuwahlen zu einem für die Regierung günstigen Zeitpunkt, bspw. bei 

                                                 

195 Vgl. Kapitel 5.2. 
196 Vgl. Landes (1991), S. 108. 
197 Vgl. Jackson/Jackson (1999), S. 266. 
198 Vgl. Landes (1991), S. 112f. 
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einer guten wirtschaftlichen Lage oder einem Stimmungshoch in der Bevölkerung für 

den Regierungskurs, einleiten und die Chancen auf eine Wiederwahl maximieren.199 

Aufgrund der bereits erwähnten Machtfülle ist der Premierminister Kanadas nicht nur 

die Schlüsselfigur in der Bundesregierung, sondern sein Arm reicht – zumindest 

indirekt – weit bis in die Exekutive der Provinzen und in die eigene Partei hinein. 

2.4.3. Die Judikative 

Die Judikative Kanadas läßt sich am besten als Pyramide darstellen; im unteren Teil 

befinden sich die sog. lesser courts, also die typischen Amtsgerichte, die für Familien-

recht oder kleinere Zivilrechtsfälle zuständig sind. Der mittlere Teil der Pyramide wird 

von den provincial courts eingenommen, zu diesen gehören die superior, county und 

district courts sowie der provincial Supreme Court. Kanadas höchste Gerichte sind 

wiederum der Supreme Court of Canada und der Federal Court of Appeal, weiterhin 

existieren noch der Tax Court und der Federal Court. Der Supreme Court ist 

ausschließlich in Ottawa angesiedelt, die anderen 3 Gerichte verfügen landesweit über 

ca. 17 Außenstellen.200 Die Provinzen haben das Recht, über die Struktur und Anzahl 

der in der Provinz ansässigen Gerichte selbst zu bestimmen, von Seiten der 

Bundesregierung werden jedoch die Richter für die oberen und mittleren Gerichte 

ausgewählt, entsandt und bezahlt.201 Dieses führte oft – auch auf den unteren Ebenen 

– zur Auswahl der Richter nach ihrer Parteienzugehörigkeit. Gebessert hat sich dieser 

Mißstand durch den Einsatz eines neuen, unabhängigen Bewertungskomitees, 

welches aus Mitgliedern verschiedener Rechtsorganisationen besteht. 

Da für den weiteren Verlauf der Arbeit die Funktion des Obersten Gerichts von 

Bedeutung ist, wird im Folgenden exklusiv auf die Besonderheiten und Eigenschaften 

des Supreme Courts of Canada eingegangen. Der Supreme Court hat seine jetzige 

Position als oberstes Gericht Kanadas erst seit 1949 inne, vorher war das britische 

„Judicial Committee of the Privy Council“ (JCPC) für Berufungsverhandlungen auf 

höchster Ebene zuständig.202 Das Gericht besteht aus neun Richtern (acht Richter und 

ein Vorsitzender, wobei drei der Richter aus Québec stammen müssen), die regulär bis 

zum Erreichen des 75. Lebensjahres für das Richteramt durch den Governor General 

auf Empfehlung des Premierministers ernannt werden.203 

                                                 

199 Vgl. Jackson/Jackson (1999), S. 266f. 
200 Vgl. Judicial System (2005), S. 1. 
201 Vgl. Landes (1991), S. 212. 
202 Vgl. Kapitel 2.3. 
203 Vgl. Judicial System (2005), S. 1. 
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Das Oberste Gericht ist bei der Urteilsfindung weitestgehend an das formelle 

richterliche Prüfungsrecht gebunden, d.h. es bewertet die Verfassungsmäßigkeit des 

Vorgehens einer Regierungsebene, also ob diese innerhalb ihrer Machtsphäre agiert 

und dabei nicht in einen Bereich vordringt, der einer anderen Regierungsebene 

zugedacht ist.204 Auch bewertet das Gericht i.d.R. nicht die Konsequenzen von 

Gesetzen des „politischen Tagesgeschäfts“, also ob diese z.B. bestimmte Völker-

gruppen Kanadas benachteiligen. In letzter Zeit ist jedoch durch die dem Constitution 

Act von 1982 hinzugefügte „Charter of Rights and Freedoms“ Bewegung in den 

Beurteilungsspielraum des Supreme Courts gekommen. Mittlerweile kann das Oberste 

Gericht Gesetze und Erlasse der Legislative bzw. Exekutive als nicht verfassungs-

gemäß erklären und sie damit unwirksam werden lassen.205 Dieses geschieht nicht 

mehr nur auf Basis der Machtsphären der Regierungsebenen (also wer darf was), 

sondern basierend auf den in der „Charter of Rights and Freedoms“ niedergeschrie-

benen Grundsätzen zur Freiheit und Gleichheit der kanadischen Bevölkerung. 

Des Weiteren hat der Supreme Court eine Quasi-Beratungsfunktion für die Bundes-

regierung. Bevor diese ein Gesetz erläßt, welches u.U. die Machtsphäre der Provinzen 

berührt, kann sie eine Überprüfung durch den Supreme Court hinsichtlich der 

Verfassungsmäßigkeit anordnen. Die vom Supreme Court geäußerte Meinung ist zwar 

für ein späteres Urteil in einem möglichen Prozeß zwischen den Provinzen und der 

Bundesregierung nicht bindend, jedoch weicht das Urteil i.d.R. nicht davon ab. Die 

Bundesregierung ist also in der Lage, Gesetzesvorhaben bereits vorher auf ihre 

Verfassungsmäßigkeit vom Obersten Gericht beurteilen zu lassen. Dieses stellt einen 

nicht zu unterschätzenden Vorteil der Bundesregierung gegenüber den Provinz-

regierungen dar, da die Provinzregierungen den kompletten Rechtsweg über sämtliche 

Instanzen gehen müssen, bevor sie ein finales und im Vorweg schlecht einschätzbares 

Urteil vom Obersten Gericht Kanadas bekommen können.206 Dieser Sachverhalt erklärt 

auch die in den letzten Jahrzehnten aufgekommene Zurückhaltung der Provinzen, 

gegen Gesetze der Bundesregierung juristisch anzugehen und als Alternative lieber 

den Verhandlungsweg mit Hilfe von föderalen-provinziellen Konferenzen zu beschrei-

ten.207 Urteile des Supreme Courts sind schwierig abzuschätzen und haben schon oft 

für Überraschung auf der einen Seite und Empörung auf der anderen Seite gesorgt. 

Nicht zuletzt, da das Oberste Gericht den Constitution Act mittlerweile so auslegt, wie 

er ursprünglich zu verstehen ist; ein Dokument, das zwar einen föderalen Staat schafft, 

                                                 

204 Vgl. Landes (1991), S. 216. 
205 Vgl. Jackson/Jackson (1999), S. 189. 
206 Vgl. Landes (1991), S. 219. 
207 Vgl. Landes (1991), S. 218. Für eine Übersicht der Konferenzen siehe Kapitel 2.5.1. 
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der jedoch eher zentral orientiert ist. Abschließend ist anzumerken, daß der Supreme 

Court durch die „Charter of Rights and Freedoms“ in seinem Beurteilungsspielraum viel 

gewonnen hat, dieser jedoch noch nicht ganz ausgefüllt wird. Ganz besonders im 

sozialen Bereich ist der Wille zur Urteilsfällung noch klein, zu hoch sind die Bedenken 

der Richter, sich in die Politik aktiv einzumischen und den Kurs mitbestimmen zu 

können. Dennoch ist das Oberste Gericht Kanadas eine Institution, die in Zukunft 

wieder mehr Gewicht im politischen Tagesgeschäft – vor allem bei Sozial- und 

Gesundheitsthemen – bekommen wird. 

2.5. Weitere Akteure und Institutionen im Politikprozeß 

Der nun folgende Abschnitt behandelt weitere wichtige Akteure und Institutionen im 

Politikprozeß. Grundsätzlich sind diese zwar nicht durch die Verfassung vorgesehen 

und legitimiert, spielen jedoch im politischen Alltag Kanadas eine wichtige Rolle bei der 

politischen Entscheidungsfindung. Im späteren Teil der Arbeit wird der Einfluß bzw. die 

Aufgaben der folgenden Akteure und Institutionen im Gesundheitsbereich noch weiter 

durchleuchtet. 

2.5.1. Interföderales Konferenzsystem 

Aufgrund der mittlerweile vorhandenen Überschneidungen der Aufgabenbereiche der 

Bundesregierung und der Provinzregierungen und den damit einhergehenden Finan-

zierungsproblemen, sind die Regierungsebenen zu einer engen Zusammenarbeit 

gezwungen. Diese Kompetenzüberschneidungen setzen zur Problemlösung eine hohe 

Flexibilität in der Zusammenarbeit der Regierungsebenen voraus, die jedoch durch den 

Constitution Act nicht gegeben ist.208 Als besondere Brennpunkte im Streit zwischen 

der Bundesregierung und den Provinzregierungen haben sich die Themengebiete 

„Finanzen und Steuern“, „Handel und Wirtschaft“, „Ureinwohner“ (Aboriginals) sowie 

„Gesundheit“, „Bildung“ und „Soziales“ hervorgetan.209 

Weder die hohen Hürden einer Verfassungsänderung noch die Möglichkeit, politische 

Dispute vor dem Verfassungsgericht auszutragen und ein für alle Parteien ungewisses 

Ergebnis in Kauf nehmen zu müssen, boten die erforderliche Schnelligkeit und Flexi-

bilität, die zur Lösung von politischen Konflikten von den Regierungsebenen gewünscht 

wurde. Aus diesem Grund etablierte sich im Laufe der Zeit ein interföderales Kon-

ferenzsystem, dessen Entstehung nicht zuletzt durch den exekutiven Föderalismus und 

der einhergehenden Konzentration auf die wichtigsten Vertreter der Exekutive auf 

Bundes- und Provinzebene begünstigt wurde. Auch das Versagen des Senats, die 
                                                 

208 Vgl. Pelletier (2003), S. 2f. 
209 Vgl. Stevenson (1990), S. 9-12. 
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Interessen der Provinzen im legislativen Prozeß auf Bundesebene zu vertreten, hat die 

Entstehung eines weiteren Verhandlungsinstruments zwischen den Regierungsebenen 

vorangetrieben. Aufgrund der in den 70er Jahren angestiegenen Anzahl an Konfer-

enzen, wurde 1973 ein eigens für Koordinationszwecke zuständiges Sekretariat ge-

schaffen. Das „Canadian Intergovernmental Conference Secretariat“ (CICS) koordiniert 

und unterstützt sämtliche Konferenzen, die zwischen der Bundesregierung und den 

Provinzregierungen bzw. zwischen den Provinzen oder Territorien stattfinden. So 

werden vom CICS Termine koordiniert, Tagungsräume, Übersetzer und Unterlagen 

bereitgestellt sowie Sicherheitsvorkehrungen für die Teilnehmer getroffen.210 Auch die 

Medien, die allen Konferenzen beiwohnen und darüber landesweit berichten, werden 

vom CICS mit der benötigten Infrastruktur versorgt. 

Sector First 
Ministers

F-T 
Ministers

F-T Deputy 
Ministers

FPT 
Ministers

FPT Deputy 
Ministers Premiers P-T 

Ministers
P-T Deputy 
Ministers Total

Agriculture 3 2 5

Citizenship and Immigration 1 1 2

Education

* (Canadian Education Statistics Council (CESC) -1)
* (Joint FTP DM's meeting on Financial Assistance to Students -1)

(includes China/Canada Roundtable on Education)

Emergency Preparedness 1 1 2

Environment
(includes Joint Forests, Wildlife, Endangered Species, Fisheries & 

Aquaculture)

Finance 2 2
Fisheries

(includes Aquaculture)

Health
(includes Health Retreat, Premiers' Campbell-McGuinty Forum, 

and Blueprint on Aboriginal Health)

Heritage
(includes Francophone Affairs)

Housing 1 1 1 1 4

Human Resources and Social Services

(includes Labour, Labour Market Ministers and Labour Legislation)

Industry
(includes Joint Industry & Innovation, Internal Trade and 

Consumer Affairs)

Intergovernmental Affairs 3 3 5 2 13

Justice (Former Justice and Solicitor General)
(includes Chief Coroners and Chief Medical Examiners and Joint 

Justice and Emergency Management)

Local Government 2 1 3

Native / Aboriginal Affairs 1 1 2

Natural Resources
(includes Mines, Energy and Forest)

Northern Development 1 1

Public Works & Government Administration
(includes Public Service Commissioners and Public Trustees & 

Guardians)

Sports and Recreation 1 1 1 3

Status of Women 1 2 3

Transport 1 2 3

Total 3 1 0 28 34 5 20 15 106

33

7

1 3 2 6

2 2 3

3 5 8

2 1 3

2 3 3 3 11

2 1 3

3 4 3 2 12

1 2 1 4

2 61 1 2

 

Tabelle 2-3: Übersicht Konferenzen 2004-2005211 

                                                 

210 Vgl. CICS (2005), S. 10. 
211 Quelle: CICS (2005), S. 17. 
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Die Konferenzen lassen sich nach zwei Gesichtspunkten einstufen. Zum einen nach 

dem zu diskutierenden Themengebiet, z.B. Umwelt, Soziales oder Gesundheit. Zum 

anderen nach den teilnehmenden Parteien, also bspw. die „First Ministers’ Conference“ 

oder die Konferenz der stellvertretenden Minister aller Regierungsebenen („Federal/ 

Provincial/Territorial Deputy Ministers“). Die Menge an Konferenzen hat in dem Maße 

zugenommen, wie auch die Überschneidungen der Aufgabengebiete der Regierungs-

ebenen angestiegen sind. So nahm die Anzahl von acht (1973-1974) auf 106 (2004-

2005) Konferenzen zu, die durch das CICS koordiniert wurden. Eine genaue Übersicht 

aller Konferenzen, gegliedert nach Themengebiet und Teilnehmer, gibt Tabelle 2-3 (S. 

56).  

Die Erwartungen an das Konferenzsystem und die daraus resultierenden Ergebnisse 

sind hoch. Nicht zuletzt die kanadische Öffentlichkeit, die durch die Medien über den 

Fortgang von Verhandlungen umfassend informiert wird, hat hohe Ansprüche an die in 

Konferenzen ausgearbeiteten Kompromisse.212 Genau hier liegt jedoch das Problem 

des interstaatlichen Konferenzsystems. Die hohen Erwartungen, die an die Ver-

handlungsergebnisse gestellt werden, hat es bis dato nur selten erreichen können. Zu 

groß ist der Reiz für die Premierminister der Provinzen, sich auf Kosten eines 

vernünftigen Kompromisses im Rampenlicht der Medien vor der Bevölkerung der 

eigenen Provinz zu profilieren. Mit der Begründung, einen „Ausverkauf der Interessen 

der eigenen Bevölkerung“ verhindert zu haben, verhalten sich einige Provinz-

Premierminister oft unkooperativ bzw. unverständlich.213  

Die Schuld am Scheitern einer Konferenz wird allerdings oft dem Bundes-

Premierminister zugeschrieben. Dieser Sachverhalt bewegt ihn manchmal dazu, 

Interessen der Bundesregierung den Forderungen der Provinzen unterzuordnen, um 

einen Minimalkompromiß vorweisen zu können.214 Unterstützt wird ein Kompromiß 

durch die unterschiedliche Interessenlage der Provinzen – so lassen sich i.d.R. 

Koalitionen bilden, um die nötige Unterstützung für ein Vorhaben zu bekommen. Oft 

setzt der Bundes-Premierminister das Mittel der Transfers ein, um durch Geld-

zahlungen Provinzen „zu überreden“, einem Kompromiß zuzustimmen. Neben diesem 

exekutiv-basierten Konferenzsystem gibt es noch eine Vielzahl (mehrere hundert) an 

Steuerungsgremien, die mit Vertretern beider Regierungsebenen besetzt sind und 

administrative Probleme klären.215 

                                                 

212 Vgl. Pelletier (2003), S. 24. 
213 Vgl. Stevenson (1990), S. 19. 
214 Vgl. Stevenson (1990), S. 19f. 
215 Vgl. Maioni (2002), S. 4. 
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2.5.2. Bürokratie 

Im gleichen Maße in dem das Aufgabenspektrum des (Sozial-)Staates zugenommen 

hat, ist auch die Bürokratie als ausführender Teil des Staates gewachsen. Die 

Bürokratie – auch oft „öffentlicher Dienst“ genannt – unterstützt die von der Regierung 

gewählte Politikrichtung, dabei spielen die politischen Absichten der Regierung keine 

Rolle.216 Die Ziele der Regierung werden in Maßnahmen transferiert, die durch 

führende Vertreter (z.B. Staatssekretäre oder deputy ministers) des öffentlichen Dien-

stes mitbestimmt werden. Dies liegt nicht zuletzt an der langjährigen Erfahrung der 

führenden Mitarbeiter der zuständigen Ministerien und den engen Kontakten, die diese 

zu den amtierenden Ministern haben. Aufgrund der jahrelangen Erfahrung in einem 

Bereich haben hochrangige Bürokraten einen nicht unerheblichen Einfluß auf die 

Umsetzung der Tagespolitik, da sie die Informationen für die amtierenden Minister 

aufarbeiten und zur Verfügung stellen. Dieses macht sie häufig zu einem attraktiven 

Ziel für Interessengruppen,217 da hochgestellte Vertreter des öffentlichen Dienstes an 

wesentlichen Stationen des Politikprozesses unmittelbar gestaltend beteiligt sind.218 

Gerade diese Gestaltungsmöglichkeiten der Bürokratie sind allerdings häufig in der 

Kritik, da der öffentliche Dienst nicht durch den Wähler legitimiert ist, diesen also nicht 

repräsentiert und somit in der Politik keine Gestaltungsmöglichkeit besitzen dürfte.219 

Auch die mangelnde Zurechenbarkeit von Maßnahmen – zur Politik oder zum 

öffentlichen Dienst – ist ein Schwachpunkt, der sich durch den Einfluß von Bürokraten 

ergibt.  

In Kanada arbeiten knapp drei Millionen Menschen im öffentlichen Dienst.220 Eine 

Beschäftigung bei der Bundesregierung haben dabei ca. 366.000 Menschen (inklusive 

Armee-Angehörige), auf Seiten der Provinzregierungen arbeiten ca. 348.000 

Menschen. Die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst wirken teilweise in den Ministerien 

(departments) und den sog. advisory bodies mit, also Institutionen mit einer Beratungs- 

und Informationsfunktion für die Politik und die Bevölkerung. Weitere ca. 1,9 Millionen 

Menschen arbeiten für die Provinzen und die lokalen Regierungen, bspw. im Gesund-

heits- und Sozialbereich, in Universitäten oder Handelsorganisationen. In den sog. 

crown corporations arbeiten weitere 265.000 Bedienstete. Hierbei handelt es sich um 

quasi-staatliche Firmen, die teilweise am Markt agieren und mit ihrem Leistungs-

angebot öffentliche Interessen erfüllen. 
                                                 

216 Vgl. Landes (1991), S. 142f. 
217 Vgl. Brooks (1994), S. 9. 
218 Vgl. Abbildung 2-1, S. 21. 
219 Vgl. Jackson/Jackson (1999), S. 342f. 
220 Vgl. Public Employment (2005), S. 1. 
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2.5.3. Interessengruppen 

Eine Interessengruppe ist eine Organisation, mit deren Hilfe die Bürger eines Staates 

– im Gegensatz zu Wahlen – aktiv in den Politikprozeß eingreifen können, um so die 

eigenen Interessen bei Politikvorhaben voranzubringen oder zu schützen.221 Typische 

Merkmale von Interessengruppen sind dabei: 

•  Eine feste Struktur. 

•  Interessenbündelung der eigenen Klientel. 

•  Beeinflussung des politischen Entscheidungsprozesses. 

•  Keine Übernahme von Verantwortung für Politikentscheidungen. 

In Kanada sind Interessengruppen – ihre Zahl wird auf mehrere tausend geschätzt – 

im politischen Tagesgeschäft omnipräsent, sie decken dabei eine Vielzahl von Inter-

essenbereichen ab, z.B. Landwirtschaft, Arbeit, Gesundheit- und Soziales, Umwelt, 

Frauenrechte und allgemeine Wirtschaftsinteressen. Der Einfluß einer Organisation ist 

dabei von mehreren Faktoren abhängig, so spielen die Fürsprecher, die Kohäsion der 

Mitglieder und die verfügbaren Ressourcen eine große Rolle. 

Zielgruppe sind oft Minister oder hohe Vertreter des öffentlichen Dienstes (z.B. 

deputy minister), die von ihnen mit Informationen zu einem Sachverhalt versorgt 

werden. Dieser „Service“ wird auch gerne angenommen, da Politiker und Beamte so 

die Interessen bestimmter Bevölkerungsgruppen kennenlernen, um ihre Politik bedarfs-

gerecht anzupassen und Wählerstimmen maximieren zu können.222 Die Bevölkerung 

Kanadas steht Interessengruppen mit gemischten Gefühlen gegenüber, als zu dunkel 

und unkontrolliert werden die Machenschaften der professionellen Lobby empf-

unden.223 Dieses liegt nicht zuletzt auch an den mangelnden Kenntnissen der Wissen-

schaft über den Einfluß, die Funktion und die Vorgehensweise der kanadischen 

Interessengruppen. Mehr Klarheit über die professionellen Interessengruppen soll ein 

Gesetz schaffen, der „Lobbyist Registration Act“. Demzufolge müssen sich hauptberuf-

liche Lobbyisten registrieren und Angaben über die Firma bzw. die Interessengruppe 

und das Themengebiet machen, für das sie eintreten.224 Das kanadische Parlament 

wird jährlich über die Einhaltung des Gesetzes durch einen Beobachter informiert. 

                                                 

221 Vgl. Landes (1991), S. 386. 
222 Vgl. Jackson/Jackson (1999), S. 480. 
223 Vgl. Landes (1991), S. 399f. 
224 Für eine genaue Übersicht des Gesetzestextes siehe Lobbyist Registration Act (2005), S. 1. 
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3. Grundlagen des kanadischen Gesundheitssystems 

Nachdem das vorherige Kapitel die Funktionsweise des politischen Systems 

Kanadas und die darin befindlichen Akteure und Institutionen beschrieben hat, ist es 

das Ziel von Kapitel 3, die Aufgabe und Funktionsweise des kanadischen Gesundheits-

systems und die Rolle der Regierungsebenen darin darzustellen.  

Besonderes Augenmerk gilt dabei am Anfang des Kapitels dem föderalen Span-

nungsfeld, in dem sich das Thema „Gesundheit“ in Kanada befindet. Die Aufgaben und 

Kompetenzen der Regierungsebenen und die sich durch den Canada Health Act 

(CHA) ergebenden politischen und systemimmanenten Implikationen stehen dabei im 

Vordergrund. Die Finanzierung, das Leistungsspektrum des öffentlichen Gesundheits-

bereichs sowie die Struktur der Leistungsanbieter werden im weiteren Teil dieses 

Kapitels betrachtet. Aufgrund der Zersplitterung der Aufgabenkompetenzen der 

Regierungsebenen im Gesundheitsbereich ergibt sich der Sonderfall, daß einige Bevöl-

kerungsgruppen direkt von der Bundesregierung mit Gesundheitsleistungen versorgt 

werden, der Großteil der Bevölkerung jedoch von den Provinzen mit allen medizinisch 

notwendigen Leistungen nach dem CHA versichert wird.225 Im weiteren Verlauf der 

Arbeit werden die von der Bundesregierung versorgten Bevölkerungsgruppen jedoch 

nicht weiter beachtet, da diese nur einen sehr kleinen Prozentsatz der kanadischen 

Bevölkerung ausmachen und deshalb nicht im Betrachtungsmittelpunkt der Frage-

stellung liegen. 

3.1. Aufgaben und Kompetenzen der Regierungsebenen im Gesundheitsbereich 

Da von dem Themenkomplex „Gesundheit“ in der kanadischen Verfassung lediglich 

einige – meist am Rande erwähnte – Aspekte behandelt werden, fehlt es weitest-

gehend an einem ganzheitlichen Ansatz zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung 

der kanadischen Bevölkerung.226 So befinden sich verschiedene – meist indirekte oder 

präventive – gesundheitsrelevante Kompetenzen in der Aufgabensphäre der Bundes-

regierung; die Provinzen haben größtenteils die direkte Verantwortung für die Bereit-

stellung von medizinischen Leistungen für die Bevölkerung.227 

Aus politischer Perspektive existieren eine Vielzahl von Themenkomplexen, die einen 

direkten (z.B. Krankenhauspläne, Leistungsspektrum des Gesundheitssystems) bzw. 

indirekten Einfluß (z.B. Umwelt-, Straf-, Patent- und Handelsrecht) auf den Gesund-
                                                 

225 Vgl. Kapitel 3.1. 
226 Vgl. Braën (2003), S. 3. 
227 Eine schematische Darstellung der Regierungsebenen, ihrer Institutionen und Aufgaben findet sich im 

Anhang auf S. XV. 
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heitszustand der Bevölkerung haben. Eine gute Abstimmung dieser Politikbereiche ist 

zur Erreichung einer zielgerichteten Gesundheitspolitik notwendig, da zwischen den 

Bereichen viele Interdependenzen bestehen. 

Dieser Abschnitt soll die durch die Verfassung gegebenen Kompetenzen der 

Regierungsebenen aufzeigen und einen Einblick in die unterschiedlichen, damit 

verbundenen Gesetzesthemen geben. Diese werden insbesondere in Kapitel 5 

benötigt, um die gesetzlichen Gegebenheiten bei Reformen im föderalen Umfeld zu 

kennen und deren Machbarkeit bewerten zu können. 

3.1.1. Bundesregierung 

3.1.1.1. Direkte gesundheitssystembezogene Kompetenzen 

Die kanadische Verfassung schweigt sich zum Thema „Gesundheit“ und der Verant-

wortlichkeit der Regierungsebenen weitestgehend aus, jedoch sind für die Bundes-

regierung einige Aufgabenbereiche mit Gesundheitsbezug in §91, 11 CA explizit defi-

niert. So ist die Bundesregierung allein für „Quarantäneangelegenheiten und den 

Aufbau und den Erhalt von Krankenhäuser für Seeleute“ zuständig.228 Indirekt sind 

über die Einleitung des §91 CA229 alle gesundheitsrelevanten Themen mit militär-

ischem Bezug (§91, 7 CA)230, die Ureinwohner Kanadas und ihren Lebensraum 

(Territories) betreffend (§91, 24 CA)231, die mit der Schiffahrt verbunden sind (§91, 10 

CA)232, sowie Sable Island, Leuchttürme bzw. –feuer und (bemannte) Seebojen (§91, 9 

CA)233 eingeschlossen. Interessanterweise nimmt die Bundesregierung nur einen 

kleinen Teil der ihr verfassungsmäßig gegebenen Rechte im Gesundheitsbereich 

gegenüber den Ureinwohnern wahr – vieles müssen die Provinzen bzw. Territorien 

übernehmen.234 

Weiterhin hat die Bundesregierung die Verantwortung für die Gesundheitsversorgung 

von Gefängnisinsassen, da §91, 28 CA das Recht für den Aufbau, Erhalt und Betrieb 

von Gefängnissen der Bundesregierung zuteilt.235 Auch bei Arbeitsverhältnissen, die 

der Gesetzgebungskompetenz der Bundesregierung unterliegen, kann diese gesund-

                                                 

228 Originaltext §91, 11 CA: „Quarantine and the Establishment and Maintenance of Marine Hospitals“. 
229 Die Einleitung zu §91 CA legt fest, daß auch alle relevanten Themenbereiche, die sich zwangsläufig bei 

der Wahrnehmung der Aufgabenkompetenzen ergeben, in den Bereich der Bundesregierung fallen. 
Originaltext Einleitung §92 CA: „[...] The exclusive Legislative Authority of the Parliament of Canada 
extends to all Matters coming within the Classes of Subjects next hereinafter enumerated [...].“ 

230 Originaltext §91, 7 CA: „Militia, Military, and Naval Service, and Defence“. 
231 Originaltext §91, 24 CA: „Indians, and Lands reserved for the Indians“. 
232 Originaltext §91, 10 CA: „Navigation and Shipping“. 
233 Originaltext §91, 9 CA: „Beacons, Buoys, Lighthouses, and Sable Island“. 
234 Vgl. Health Canada Benefits (2005), S. 1. 
235 Originaltext §91, 28 CA: „The Establishment, Maintenance, and Management of Penitentiaries“. 
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heitsrelevante Gesetze erlassen, bspw. über Arbeitszeiten und Arbeitsschutz. Dieses 

trifft sowohl auf direkte Angestellte der Bundesregierung zu, als auch auf Arbeitnehmer 

im Transport- und Schiffsbereich (§91, 10 & 13 CA)236 zwischen den Provinzen bzw. 

Kanada und anderen Staaten, im interprovinziellen Telekommunikationsbereich und in 

der Fischerei237. Einen Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung im Gesundheits-

bereich stellt §95 CA238 dar, der die Rechte zwischen den Provinzen und der Bundes-

regierung im Bereich der Landwirtschaft und Einwanderung regelt. Beide Regierungs-

ebenen können diesbezüglich Gesetze mit Gesundheitsbezug erlassen, das Bundes-

recht bricht jedoch das Provinzrecht. 

Eine weitere – wenn auch unwahrscheinliche – Möglichkeit direkt in weite Teile des 

Gesundheitssystems einzugreifen, stellt der Paragraph §92, 10(c) CA239 dar. Dieser 

ermöglicht es der Bundesregierung, jede Art von unternehmerischer Tätigkeit (work) 

innerhalb einer Provinz als „zum Vorteil für Kanada“ zu deklarieren und somit die 

gesetzgeberische Hoheit über alle mit dieser Tätigkeit verbunden Bereiche zu über-

nehmen. So könnte die Bundesregierung alle Krankenhäuser, Arztpraxen, Pharma-

hersteller und sonstige Unternehmen mit Bezug zum Gesundheitsbereich als „zum 

Vorteil für Kanada“ deklarieren und die damit verbundenen gesetzgeberischen Kompe-

tenzen übernehmen. In der Geschichte Kanadas ist von diesem Recht mehr als 470 

mal Gebrauch gemacht worden, natürlich nicht ohne entsprechenden Protest der 

Provinzen, die dieses als ein Vordringen in ihre durch die Verfassung gegebene 

Machtsphäre ansahen.240 Die Deklarations-Klausel stellt ein mächtiges Instrument für 

die Bundesregierung dar, welches allerdings nur noch selten eingesetzt wird – in den 

letzten 40 Jahren genau zwei Mal.241 

Bereits erwähnt, jedoch noch nicht in Zusammenhang mit dem Gesundheitssystem 

gebracht worden, ist die POGG-Klausel.242 Mit ihrer Hilfe kann die Bundesregierung in 

sämtlichen Gebieten legislativ tätig werden, die nicht exklusiv den Provinzen zuge-

                                                 

236 Originaltext §91, 10 CA: „Navigation and Shipping“. Originaltext §91, 13 CA: „Ferries between a 
Province and any British or Foreign Country or between Two Provinces“. 

237 Orignaltext §91, 12 CA: „Sea Coast and Inland Fisheries“. 
238 Originaltext §95 CA: „In each Province the Legislature may make Laws in relation to Agriculture in the 

Province, and to Immigration into the Province; and it is hereby declared that the Parliament of Canada 
may from Time to Time make Laws in relation to Agriculture in all or any of the Provinces, and to 
Immigration into all or any of the Provinces; and any Law of the Legislature of a Province relative to 
Agriculture or to Immigration shall have effect in and for the Province as long and as far only as it is not 
repugnant to any Act of the Parliament of Canada“. 

239 Originaltext §92, 10(c) CA: „Such Works as, although wholly situate within the Province, are before or 
after their Execution declared by the Parliament of Canada to be for the general Advantage of Canada 
or for the Advantage of Two or more of the Provinces“. 

240 Vgl. Hogg (1997), S. 587-589. 
241 Vgl. Hogg (1997), S. 590. 
242 Vgl. Kapitel 2.3.1.1. 
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ordnet sind. Auch als Notfallklausel mit zeitlich befristeter Gültigkeit bzw. bei „natio-

nalem Interesse Kanadas“ kann die Bundesregierung unter Berufung auf POGG tätig 

werden. Das gilt auch für Bereiche, die der exklusiven Gesetzgebung der Provinzen 

unterliegen. Die Anwendbarkeit der Klausel auf den Gesundheitsbereich ist jedoch 

umstritten – als Notfallklausel wäre sie nur von begrenzter Dauer. Um langfristig in das 

Gesundheitssystem eingreifen zu können, ist sie nicht geeignet; kurzfristig wäre die 

Anwendung, z.B. bei einer landesweiten Epidemie, vertretbar. Der Einsatz unter dem 

Aspekt des „nationalen Interesses“ ist auch fraglich, da bereits mehrere Gesetzes-

vorhaben bei ähnlich gelagerten Sachverhalten vor Gericht keinen Bestand hatten.243 

Wie an der Art und Menge der gesundheitsrelevanten Themen in der Machtsphäre 

der Bundesregierung zu erkennen ist, lag ein zentral gesteuertes Gesundheitssystem 

nicht in der Absicht der Verfassungsväter. Gesundheit war zur Gründungszeit der 

Nation eine private Angelegenheit der Bevölkerung – ausgenommen Seuchen-

prävention und -bekämpfung – und somit nicht direkte Aufgabe der Bundes-

regierung.244 Die Anwendung der POGG-Klausel bzw. die Deklaration von Gesund-

heitsanbietern als Tätigkeiten im nationalen Interesse sind Hilfskonstrukte, deren 

verfassungskonforme Machbarkeit – ganz zu schweigen von der Tradition, diese nicht 

mehr anzuwenden – unter Experten mehr als umstritten ist. 

3.1.1.2. Indirekte gesundheitssystembezogene Kompetenzen 

Nachdem die Bundesregierung selbst kaum gesundheitsrelevante Aufgabenbereiche 

unter ihrer direkten Kontrolle hat, betrachtet dieser Abschnitt die indirekten 

Kompetenzen zum Thema Gesundheit. Unter indirekten Kompetenzen sollen an dieser 

Stelle alle der Bundesregierung verfassungsmäßig gegebenen Rechte verstanden 

werden, mit denen diese in den Gesundheitsbereich eingreifen kann, ohne direkt in die 

Aufgabensphäre der Provinzregierungen vorzudringen. Teilweise haben sich diese 

Rechte erst durch Gerichtsentscheide entwickelt bzw. ihre heutige Bedeutung 

erhalten.245  

Nach §91, 27 CA darf die Bundesregierung sämtliche Gesetze mit Bezug zum 

Strafrecht erlassen.246 Aufgrund dieser allgemeinen Blankovollmacht im Strafrecht 

mußten – nicht zuletzt durch Gerichtsentscheide des Obersten Gerichtshofs Kanadas – 

Ziele und Werte definiert werden, die durch das Strafrecht eingehalten bzw. geschützt 

                                                 

243 Vgl. Braën (2003), S. 14. 
244 Vgl. Leeson (2003), S. 4. 
245 Vgl. Braën (2003), S. 5. 
246 Originaltext §91, 27 CA: „The Criminal Law, except the Constitution of Courts of Criminal Jurisdiction, 

but including the Procedure in Criminal Matters“. 
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werden sollten.247 Mit Hilfe des Strafrechts ist die Bundesregierung in der Lage, relativ 

stark präventiv im Gesundheitsbereich aktiv zu werden und die Bevölkerung vor 

bestimmten Einflüssen zu schützen.248 So können gesundheitsgefährdende Substan-

zen verboten bzw. nur unter bestimmten Bedingungen verkauft werden (z.B. 

Altersgrenze bei Alkohol und Warnhinweise auf Zigaretten). Auch die Herstellung, der 

Verkauf und der Verwendungszweck von Produkten und Substanzen können durch 

das Strafrecht beschränkt werden, bspw. Medikamente oder therapeutisch einsetzbare 

Naturprodukte wie Marihuana. Ebenfalls Themen wie Abtreibung, genetische 

Forschung und das Klonen von Zellen bzw. Lebewesen können durch die Bundes-

regierung reguliert werden.  

Weitere indirekte Kompetenzen im Gesundheitsbereich ergeben sich für die Bundes-

regierung durch die Zuständigkeit im Patent- und Urheberrecht nach §91, 22 & 23 

CA249. Forschung ist im Pharmabereich ein wichtiger Schrittmotor zur Bekämpfung und 

Heilung von Krankheiten, unabhängig davon ob es sich um Pharmazeutika, medizi-

nisch-technische Instrumente und Geräte oder neue Behandlungsmethoden handelt. 

Um trotz der hohen Forschungskosten einen Anreiz für Unternehmen zu schaffen, 

weiterhin innovativ im Gesundheitsbereich tätig zu sein, können neuartige Erfindungen 

unter den Patentschutz gestellt werden. Lediglich das patentbesitzende Unternehmen 

darf das neuartige Produkt herstellen und verkaufen bzw. von einem Vertragspartner 

verkaufen lassen. So entsteht ein zeitlich befristetes Verbot (in Kanada 20 Jahre) für 

alle anderen Unternehmen, die Grundlagen dieses geschützten Produktes frei zu 

verwerten und ein ähnliches Produkt am Markt, z.B. in Form von Generika, anzubieten. 

Dieses verhilft dem forschenden Unternehmen zu einem gesetzlichen Monopol und der 

Möglichkeit, eine Monopolrente250 mangels Konkurrenz zu realisieren. Die so zusätzlich 

generierten Einnahmen lassen sich zur schnelleren Amortisation der hohen For-

schungs- und Entwicklungskosten einsetzen. Die Bundesregierung kann durch Einsatz 

des Patent- und Urheberrechts nicht nur die Innovationsstärke und damit weltweite 

Konkurrenzfähigkeit kanadischer (Pharma-) Unternehmen beeinflussen, sondern auch 

                                                 

247 Eines der in der kanadischen Rechtsgeschichte am meisten zitierten Gerichtsurteile mit Bezug zur 
Anwendbarkeit der Strafrechtsklausel nach §91, 27 CA ist dabei der Fall des „Dairy Industry Acts“. 
Dabei sollten Wirtschaftsinteressen der Milcherzeuger gegenüber den aufkommenden Margarine-
Herstellern mit Hilfe des Bundesstrafrechts durchgesetzt werden, in dem die Herstellung und der 
Handel/Verkauf von Margarine strafrechtlich verboten wurde. Das Gesetz wurde vom Supreme Court of 
Canada und dem JCPC als Befugnisüberschreitung gewertet und gekippt. Um zukünftige Vorstöße der 
Bundesregierung in Provinzrechte mit Hilfe des Strafrechts vorzubeugen, wurden einige Ziele und 
Werte definiert, die ein Gesetz im Strafrecht erfüllen muß. Vgl. Margarine Reference (1949), S. 1. 

248 Vgl. Braën (2003), S. 11. 
249 Originaltext §91, 22 CA: „Patents of Invention and Discovery“. Originaltext §91, 23 CA: „Copyrights“. 
250 Unter einer Monopolrente versteht man die höhere Preisdurchsetzungsfähigkeit eines Monopolisten, da 

die Konsumenten keine Ausweichmöglichkeit auf andere Produkte oder Dienstleistungen haben. 
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das Kostenpotential und die Behandlungsqualität im kanadischen Gesundheitssystem 

verändern. 

Das Recht den Handel und die Wirtschaft nach § 91, 2 CA251 gesetzlich zu 

kontrollieren, ist im historischen Kontext als eines der wichtigsten Rechte der Bundes-

regierung einzustufen.252 Durch Gerichtsurteile des JCPC wurde die Reichweite dieses 

Rechts wieder zu Ungunsten der Bundesregierung eingeschränkt, da bestimmte Kom-

petenzbereiche nach Meinung des JCPC mit dem §92, 13 CA253 kollidierten, der die 

gesetzliche Kontrolle über Eigentum und Zivilrecht (z.B. Verträge) in die Hände der 

Provinzen gelegt hatte.254 Übrig blieb der Bundesregierung, gesetzgeberisch im 

Bereich „Internationaler Handel“ und „Interprovinzieller Handel“ tätig werden zu dürfen, 

sowie in Sonderfällen allgemein den Handel und die Wirtschaft regulieren zu 

können.255 Auf den Gesundheitsbereich kann sich diese Gesetzgebungskompetenz 

durchaus auswirken. So ist die Bundesregierung in der Lage, den Im- und Export von 

medizinischen Produkten zu regulieren, dieses betrifft u.a. medizinisch-technische 

Güter, Arzneimittel oder allgemeine medizinische Dienstleistungen von in- und aus-

ländischen Unternehmen. Auch der Abschluß von internationalen Handelsverträgen ist 

der Bundesregierung erlaubt, welche wiederum einen Einfluß auf den Gesund-

heitsbereich haben könnten.256 

Um in das Gesundheitssystem Kanadas indirekt einzugreifen, bedient sich die 

Bundesregierung ihrer Finanzierungsmacht (spending power). Generell dürfen beide 

Regierungsebenen Gelder zu jedwedem Zweck ausgeben – auch wenn dieser in den 

gesetzgeberischen Bereich der jeweils anderen Regierungsebene fällt.257 Die Bundes-

regierung sieht ihr Recht der Finanzierungsmacht durch die Verfassung gegeben, die 

ihr erlaubt, sämtliche Arten von Steuern zu erheben (§91, 3 CA)258 und somit eine hohe 

Finanzbasis zu schaffen. Gestützt wird dieses Recht durch die Fähigkeit, Gesetze mit 

                                                 

251 Originaltext §91, 2 CA: „The Regulation of Trade and Commerce“. 
252 Vgl. Leeson (2003), S. 8. 
253 Originaltext §92, 13 CA: „Property and Civil Rights in the Province“. 
254 Vgl. Hogg (1997), S. 529f. 
255 Um dieses Recht, welches bereits oft erfolgreich vor Gericht angefochten wurde, anwenden zu können, 

muß es einem 5-stufigen Test (vapor test) genügen. Dieser Test prüft, ob durch Anwendung dieses 
Rechts (1) eine generelle Regulierung erfolgt, (2) die durch eine Regulierungsbehörde wahrgenommen 
wird, (3) den Handel als Ganzes betrifft und nicht nur einen Industriezweig, (4) die Provinzen selber 
nicht in der Lage sind, diese Regulierung umzusetzen und (5) das Enthalten von einer oder mehrerer 
Provinzen bei der Beteiligung an dieser Regulierung das ganze Vorhaben auf landesweiter Basis 
scheitern lassen könnte oder gefährden würde. Vgl. hierzu Hogg (1997), S. 542f. 

256 Vgl. Kapitel 4.2. 
257 Vgl. Braën (2003), S. 11. 
258 Originaltext §91, 3 CA: „The raising of Money by any Mode or System of Taxation“. 
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Bezug zu öffentlichen Besitztümern zu machen (§91, 1A CA)259 und das Recht, erho-

bene Gelder wieder auszugeben (§106 CA)260. 

Dabei existieren zwei grundlegende Formen der Geldzuteilung.261 Die freien Zuwei-

sungen (unconditional grants) werden den Provinzregierungen von der Bundesre-

gierung zur Verfügung gestellt, d.h. diese können die Gelder für jedweden Zweck aus-

geben. Als Beispiel lassen sich die Ausgleichszahlungen (equalization payments) an 

die „ärmeren“ Provinzen anführen, damit die dortige Bevölkerung gegenüber den 

Bewohnern der wohlhabenderen Provinzen eine vergleichbare Lebensqualität geboten 

bekommt. Zweckgebundene Geldzuweisungen (conditional grants) haben eine oder 

mehrere Bedingungen an deren Erhalt geknüpft. So muß der Empfänger die Gelder für 

einen bestimmten Zweck ausgeben oder sich bei der Verwendung an einige Richtlinien 

halten, bspw. sind die Transfers der Bundesregierung für Gesundheitsleistungen an die 

Einhaltung von Standards gekoppelt.262 Die Annahme dieser Gelder ist jedoch freiwillig, 

d.h. eine Provinz muß das Geld nicht annehmen und sich somit auch an keine 

Richtlinien halten. Vom Rechtsverhältnis her sind die conditional grants als eine Art 

Vertrag zu sehen, d.h. die eine Seite verpflichtet sich, der anderen Seite Geld zur 

Verfügung zu stellen. Der Empfänger stimmt im Gegenzug zu, das Geld nach vor-

gegebenen Richtlinien zu verwenden. Nimmt die andere Seite das Geld nicht an, so 

hat sie sich auch nicht an diese Richtlinien zu halten. Das Instrument der zweckge-

bundenen Geldzuweisungen stößt erwartungsgemäß auf viel Kritik, da nach Meinung 

einiger Experten und vieler Politiker indirekt in die Aufgabensphäre der Provinz-

regierungen eingedrungen wird.263  

Nimmt eine Provinz nicht an einem Bundesprogramm teil, so verfallen die Gelder, die 

die Bundesregierung dafür bereitstellt. Diese Gelder sind aber durch die Bürger der 

Provinz in Form von direkten und indirekten Steuern bezahlt worden. Somit würden die 

Bürger einer Provinz für ein Programm zahlen, dessen Leistungen sie nicht erhielten. 

Das Konstrukt der conditional grants wurde von der Bundesregierung häufig ange-

wendet. So wurden seit dem 2. Weltkrieg mehr als 100 Programme aufgesetzt, die mit 

                                                 

259 Originaltext §91, 1A CA: „The Public Debt and Property“. 
260 Originaltext §106 CA: „Subject to the several Payments by this Act charged on the Consolidated 

Revenue Fund of Canada, the same shall be appropriated by the Parliament of Canada for the Public 
Service“. 

261 Vgl. Jackson/Jackson (1999), S. 215f. 
262 Vgl. Kapitel 3.2. 
263 Für eine Kritik an dem Konzept der spending power siehe Gibson (1996), S. 7. 
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Hilfe der conditional grants landesweit zu gleichen Konditionen der Bevölkerung zur 

Verfügung standen.264 

3.1.2. Provinzregierungen 

3.1.2.1. Direkte gesundheitssystembezogene Kompetenzen 

Wie bereits erläutert, besitzen die Provinzen die legislative und operative Kontrolle 

über weite Teile gesundheitsrelevanter Aufgabenbereiche innerhalb ihrer Landes-

grenzen. Nach §92, 7 CA265 haben sie die Hoheit über Aufbau, Wartung und Betrieb 

von öffentlichen Krankenhäusern – Ausnahme stellen Krankenhäuser für Seeleute dar. 

Dieses gibt den Provinzen die Möglichkeit, an jedwedem Ort innerhalb ihrer 

Landesgrenzen Krankenhäuser zu bauen und zu betreiben. Auch das dort arbeitende 

Personal – hauptsächlich Ärzte und Pflegepersonal – untersteht der administrativen 

und operativen Kontrolle der Provinz. 

Mit weitreichenden Folgen für den Gesundheitsbereich ist die Befugnis der 

Provinzen, Gesetze mit Bezug zu lokalen oder privaten Belangen nach §92, 16 CA266 

zu machen, sowie im Bereich der Zivil- und Eigentumsrechte (§92, 13 CA)267 tätig zu 

werden. Durch dieses Recht und entsprechende Gerichtsurteile268 können die 

Provinzen in allen Bereichen lokaler oder privater Natur Gesetze mit Gesundheits-

bezug erlassen – dieses umfaßt bspw. die Zulassung von Ärzten und deren Kontrolle, 

den Aufbau einer provinziellen Krankenversicherung, sämtliche Gesundheitsthemen im 

Arbeitsrecht (außer den Arbeitsbereichen, die der Bundesregierung unterstehen) und 

die Herstellung und der Verkauf von Medikamenten.269 Auch das vertragliche Recht 

zwischen Patient und Arzt wird von der Provinz reguliert. 

Eine weitere Möglichkeit direkt in den Gesundheitsbereich einzugreifen, bietet §92, 

10 CA270. Dadurch kann die Provinz Rahmenbedingungen für alle Unternehmen 

festlegen, die – direkt oder indirekt – in das Thema Gesundheit involviert sind, bspw. 

Pflegeeinrichtungen, Pharmahersteller und Ärzte. Dieser Paragraph dient oftmals als 

                                                 

264 Vgl. Hogg (1997), S. 153. 
265 Originaltext §92, 7 CA: „The Establishment, Maintenance, and Management of Hospitals, Asylums, 

Charities and Eleemosynary Institutions in and for the Province, other than Marine Hospitals“. 
266 Originaltext §92, 16 CA: „Generally all Matters of a merely local or private Nature in the Province“. 
267 Originaltext §92, 13 CA: „Property and Civil Rights in the Province“. 
268 So urteilte das JCPC 1937, daß eine landesweite, durch Arbeitnehmerbeiträge finanzierte 

Arbeitslosenversicherung nicht in der Aufgabensphäre der Bundesregierung lag, sondern 
allgemeingültige Versicherungsmodelle nur durch die Provinzen eingeführt werden konnten 
(Unemployment Insurance Reference 1937). Vgl. hierzu Hogg (1997), S. 361. 

269 Vgl. Braën (2003), S. 8f. 
270 Originaltext §92, 10 CA: „Local Works and Undertakings [...]“. 
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zusätzliches Indiz dafür, daß das Thema Gesundheit aus Verfassungssicht in die 

Hände der Provinzen gelegt wurde.271 

3.1.2.2. Indirekte gesundheitssystembezogene Kompetenzen 

Um indirekt in den Gesundheitsbereich einzugreifen, haben die Provinzen die 

Möglichkeit, Ausbildungsordnungen nach ihren eigenen Vorstellungen festzulegen (§93 

CA)272. So kann die Provinz bspw. die Kriterien für den erfolgreichen Abschluß des 

Studiengangs Medizin bestimmen und für alle anderen gesundheitsrelevanten Berufe 

Rahmenbedingungen setzen, z.B. für Pfleger, Apotheker und Heilpraktiker. Auch die 

medizinische Forschung an Universitäten kann über diesen Paragraphen beeinflußt 

werden. 

Des Weiteren hat die Provinz die Möglichkeit, die Zulassung und Ansiedlung von 

Ärzten und Vertretern ähnlicher Heilberufe aufgrund von §92, 9 CA273 zu regeln. So 

können die Behörden für den Betrieb einer Arztpraxis eine staatliche Lizenz verlangen. 

Auch die Mitgliedschaft in berufsnahen Vereinigungen (z.B. in einer Ärztekammer) 

kann von der Provinz vorgegeben werden. Das gilt übrigens auch für Befugnisse wie 

Sanktionen und Berufsverbote, die die Vereinigung gegenüber ihren Mitgliedern 

aussprechen kann. Geregelt wird diese Kompetenz durch den Paragraphen §92, 15 

CA274. 

Durch §95 CA275 haben die Provinzen die Möglichkeit, Gesetze mit Bezug zur 

Einwanderung und Landwirtschaft zu machen, so lange diese nicht einem Bundes-

gesetz zuwiderlaufen. Daher kann die Provinz bei einem Mangel an medizinischen 

Fachkräften den Zuzug von Einwanderern regulieren, die sich beruflich im Gesund-

heitsbereich betätigen möchten. Auch alle gesundheitsrelevanten Themen im Landwirt-

schaftsbereich, wie Vorschriften für Futter- oder Düngemittel sowie Einsatz von 

Hormonpräparaten, unterliegen der Kontrolle der Provinzregierung. 

3.2. Der Canada Health Act als Gerüst der öffentlichen Krankenversicherung 

Kapitel 3.1. hat aufgezeigt, daß die Kompetenzen der Regierungsebenen beim 

Thema Gesundheit nicht eindeutig zugeordnet sind. So können die Provinzen 

                                                 

271 Vgl. Leeson (2003), S. 6. 
272 Originaltext §93 CA: „In and for each Province the Legislature may exclusively make Laws in relation to 

Education [...]“. 
273 Originaltext §92, 9 CA: „Shop, Saloon, Tavern, Auctioneer, and other Licences in order to the raising of 

a Revenue for Provincial, Local, or Municipal Purposes“. 
274 Originaltext §92, 15 CA: „The Imposition of Punishment by Fine, Penalty or Imprisonment for enforcing 

any Law of the Province made in relation to any Matter coming within any of the Classes of Subjects 
enumerated in this Section“. 

275 Siehe hierzu S. 63. 
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weitestgehend über das Thema Krankenversicherung und alle direkt mit dem medi-

zinischen Bereich verbundenen Aufgaben bestimmen. Der Bundesregierung obliegen, 

bis auf wenige Ausnahmen, nur präventive Maßnahmen bzw. wirtschaftliche Gesund-

heitsthemen. Ziel dieses Kapitels ist es, aufzuzeigen, wie trotz der Aufgabenverteilung 

eine größtenteils standardisierte Krankenversicherung in den kanadischen Provinzen 

entstehen konnte. 

In den folgenden Kapiteln wird nicht nur die Notwendigkeit der Zusammenführung 

von HIDS und MCA zum „Canada Health Act“ beschrieben, sondern auch seine 

zugrundeliegende Substanz. Dazu zählen die Vorgaben und Kriterien, die eine Provinz 

mit ihrem Gesundheitssystem zu erfüllen hat, um für Geldtransfers nach dem „Canada 

Health and Social Transfer“ (1996-2004) bzw. „Canada Health Transfer“ (seit 2004) 

anspruchsberechtigt zu sein. Auch die Sanktionsmöglichkeiten der Bundesregierung 

bei Nicht-Einhaltung des CHA durch die Provinzen werden kurz beleuchtet. 

3.2.1. Gründe für die Einführung des CHA 

Der CHA trat am 01.04.1984 in Kraft und ersetzte die bis dahin gültigen Gesetze zur 

Versicherung von Krankenhausleistungen (HIDS) und Arztleistungen (MCA).276 Des 

Weiteren enthielt er einige zusätzliche Komponenten, die aus Aktualisierungsgründen 

dem CHA hinzugefügt wurden, da der HIDS und MCA bereits 30 bzw. 20 Jahre alt 

waren und an die Entwicklungen im Gesundheitsbereich nie angepaßt worden waren. 

Anlaß für die Einführung des CHA war:277 

•  Die Bundesregierung konnte die Provinzen unter der bestehenden Regelung nicht 

davon abhalten, daß Patienten in den späten 70er Jahren Zuzahlungen (extra 

billing) für Behandlungen an die Mediziner leisten mußten. Diese Extrazahlungen 

gingen über die von den Provinzen an die Ärzte gezahlten Behandlungskosten 

hinaus. Dadurch war der Zugang zum Gesundheitssystem wieder von dem 

sozialen Status und der Finanzkraft des Kranken abhängig. 

•  Auch wollte die Bundesregierung durch den CHA wieder sichtbarer im Gesund-

heitsbereich werden. Da die Provinzen die Gesundheitsprogramme betrieben, war 

sie für die Bevölkerung selbst kaum wahrnehmbar, trotz ihrer hohen Transfer-

leistungen an die Provinzen. 

•  Die Bundesregierung konnte Verstöße gegen den HIDS und MCA nicht 

kontrollieren, geschweige denn sanktionieren. Somit konnten die Provinzen 

                                                 

276 Vgl. CHA Overview (2003), S. 4. 
277 Vgl. McGilly (1993), S. 264, CHA Overview (2003), S. 4f. und Guest (1997), S. 211f. 
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ungestraft gegen einige Prinzipien der Krankenversicherung verstoßen, die 

Bundesregierung war diesen Verstößen gegenüber machtlos. 

Durch Einführung des CHA sollten diese Schwachstellen beseitigt werden. So 

wurden an den CHA eine Reihe von Bedingungen und Prinzipien gekoppelt, die durch 

die Bundesregierung kontrollier- und sanktionierbar waren. 

3.2.2. Vorgaben für die Teilnahme am CHA 

Um Geldleistungen der Bundesregierung für das in der jeweiligen Provinz aktive 

Gesundheitssystem zu erhalten, muß sich die Provinz bei der Ausgestaltung des 

Systems an die im CHA von 1984 festgelegten Vorgaben halten. Diese Vorgaben 

bestehen aus fünf Kriterien, zwei Vorschriften und zwei Bedingungen, die die 

Provinzen zu erfüllen haben. Die fünf Kriterien stellen sich wie folgt dar:278 

1. Das Gesundheitssystem innerhalb einer Provinz muß von der öffentlichen 

Verwaltung (public administration) auf einer gemeinnützigen, non-profit Basis 

betrieben werden. Dieses kann auch durch eine regional basierte, der Provinz-

regierung unterstellte Gesellschaft geschehen, so lange das „Single Payer“-Prinzip 

erhalten bleibt, also eine Autorität die Auszahlungen für Leistungen innerhalb des 

öffentlichen Gesundheitssystems vornimmt. 

2. Der Umfang (comprehensiveness) der Versicherung muß alle „medizinisch 

notwendigen“ Leistungen umfassen. Dadurch soll ein Mindestumfang an versich-

erten Leistungen sichergestellt werden, da im CHA die Leistungen selber nicht 

definiert werden, sondern die Provinzen dieses tun. Die Umsetzungsfreiheit auf 

provinzieller Ebene erklärt auch die Unterschiede in den Leistungskatalogen der 

Provinzen. 

3. Das Gesundheitssystem muß die Allgemeinheit (universality) abdecken, d.h. daß 

jeder Bürger einer Provinz uneingeschränkten, gleichen Zugang zu den Behand-

lungsmöglichkeiten besitzt, wenn er anspruchsberechtigt ist.279 Dadurch soll das 

individuelle Kostenrisiko auf alle Bürger umgelegt werden und ein Mindestmaß an 

sozialer Gerechtigkeit geschaffen werden. 

4. Durch das Kriterium der Beweglichkeit (portability) sollen Bürger einer Provinz, die 

sich in einer anderen Provinz aufhalten und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen 

müssen, durch das eigene Gesundheitssystem finanziell abgesichert werden. So 

                                                 

278 Vgl. CHA Overview (2003), S. 5. 
279 In gesundheitlichen Fragen ist die Provinz nach dem CHA nicht für die Bürger zuständig, die laut 

Verfassung direkt unter die Obhut der Bundesregierung fallen, z.B. Militärangehörige oder 
Gefängnisinsassen von Bundesgefängnissen. 
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übernimmt die eigene Provinz die in einer anderen Provinz angefallenen 

Behandlungskosten, jedoch nur bis zu einer Höhe, wie sie in der eigenen Provinz 

angefallen wären. 

5. Alle versicherten Personen müssen unbegrenzten und gleichen Zugang 

(accessibility) zu Gesundheitsleistungen erhalten. Es darf keine finanziellen oder 

anders gearteten Barrieren geben. 

Die Eingangs erwähnten zwei Vorschriften des CHA sollen verhindern, daß 

Patienten, die einer Behandlung unterzogen werden, Zuzahlungen (extra billing) oder 

Nutzungspauschalen (user charges) leisten müssen, obwohl die Behandlung im 

Leistungskatalog der Provinz enthalten ist.280 Für zusätzliche Leistungen (z.B. Einzel-

zimmer) dürfen dem Patienten allerdings die entstehenden Kosten berechnet werden, 

dieses gilt auch für Leistungen, die nicht „medizinisch notwendig“ sind. 

Die im CHA verankerten zwei Bedingungen haben mit der Gesundheitsversorgung 

direkt nichts zu tun, der Vollständigkeit halber werden sie an dieser Stelle jedoch kurz 

erwähnt. Um sicherzustellen, daß die Bundesregierung die ihr zustehende Aufmerk-

samkeit der Bevölkerung bei der Einführung und Aufrechterhaltung des Gesund-

heitssystems bekommt, müssen die Provinzen in allen öffentlichen Broschüren und bei 

sämtlichen Werbemaßnahmen mit Gesundheitsbezug die Herkunft der Transfergelder 

angeben. Dadurch wird die Bevölkerung in Kenntnis gesetzt, daß ein Teil der 

Leistungen nur mit Hilfe der finanziellen Zuwendung – in Form des CHST bzw. des 

CHT – der Bundesregierung realisiert werden kann. Die zweite Bedingung betrifft die 

Informationen, die die Provinzen der Bundesregierung über das jeweilige Gesundheits-

system zur Verfügung stellen müssen. Die Provinzen sind verpflichtet, dem Gesund-

heitsminister auf Bundesebene einen jährlichen Bericht über die Zuzahlungspraktiken 

und zusätzlichen Behandlungskosten zukommen zu lassen. Des Weiteren müssen 

dem Gesundheitsminister auch Einschätzungen und Berichte zur Einhaltung der im 

CHA festgelegten Vorgaben übermittelt werden.281 Diese werden dann als Basis für 

den jährlichen „Canada Health Act Report“ verwendet.282 

3.2.3. Umfang der versicherten Leistung 

Der CHA unterscheidet zwischen zwei grundlegenden Leistungen.283 Auf der einen 

Seite gibt es die obligatorischen Versicherungsleistungen (insured health services), die 

alle medizinisch notwendigen Krankenhaus-, Arzt- sowie Zahnarztleistungen (im 
                                                 

280 Vgl. CHA (1984), §18 und §19. 
281 Vgl. CHA (1984), §13. 
282 Vgl. CHA Overview (2003), S. 6. 
283 Vgl. CHA (1984), §2. 
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Krankenhaus) umfaßt und dem Patienten nach den im vorherigen Kapitel erwähnten 

Kriterien und Vorschriften gewährt werden müssen. Zu den medizinisch notwendigen 

Leistungen gehören sämtliche Behandlungen, die dem Zweck dienen, die Gesundheit 

zu erhalten, Krankheiten zu vermeiden bzw. zu kurieren und Verletzungen zu heilen. 

Auch die dafür benötigten Medikamente, Operations- sowie Behandlungsmaterialien 

und Leistungen des Arzt- und Pflegepersonals gehören in diesen Leistungsbereich, wie 

auch die Krankenhausunterbringung und Essensverpflegung des Patienten. 

Auf der anderen Seite listet der CHA erweiterte Leistungen (extended health care 

services) auf, hierzu gehören der Aufenthalt in Sanatorien, ambulante Pflege, Pflege in 

Altenheimen und die ambulante Krankenbehandlung. Diese Leistungen unterliegen 

nicht den Vorschriften für Zuzahlungen und Nutzungspauschalen (extra billing und user 

charges) und können dementsprechend dem Patienten berechnet werden. Weitere, 

nicht im CHA erwähnte, Leistungen können von den Provinzen angeboten werden, 

sind jedoch zur Erfüllung der Bedingungen des CHA nicht erforderlich. Dieses können 

z.B. bestimmte Medikamentenprogramme sein, Leistungen von Augenärzten bzw. 

Optikern und Zahnarztleistungen außerhalb eines Krankenhauses. Auch die Gruppe 

der Anspruchsberechtigten und die Höhe der Zuzahlung kann von den Provinzen indi-

viduell festgelegt werden. Aufgrund dieser „kann“-Regelung gibt es kanadaweit eine 

Vielzahl von unterschiedlichen Versorgungsplänen, von denen keiner dem anderen 

gleicht.284 Erfüllt eine Provinz alle durch den CHA geforderten Vorgaben, so ist diese 

nach §5 CHA für die vollen Transferleistungen entsprechend dem CHST (bis 2004) 

oder dem CHT (seit 2004) berechtigt. 

3.2.4. Verstöße und Strafregelungen 

Um die Einhaltung der Vorgaben des CHA weitestgehend sicherzustellen, besitzt die 

Bundesregierung finanzielle Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Provinzen. Kommt 

es zu Verstößen gegen die Vorgaben des CHA, tritt die „Canada Health Act Division“ 

(CHAD) in Aktion. Hierbei handelt es sich um einen Planungs- und Kontrollstab im 

Gesundheitsministerium, der die Gesundheitspläne der Provinzen auf Einhaltung der 

Vorgaben des CHA überwacht.285 Findet das CHAD durch eigene Nachforschung, 

Berichte in Medien oder Beschwerden von Patienten heraus, daß ein Versorgungsplan 

nicht mit den Anforderungen des CHA konform ist, so wird zuallererst mit Hilfe von 

gemeinsamen Konsultationen und Konferenzen zwischen dem CHAD und den 

betroffenen Provinzen versucht, das Problem zu lösen. Kommt es hierbei nicht zu einer 

Einigung, müssen bei Verstößen gegen die Vorschriften Strafzahlungen von den 
                                                 

284 Vgl. CHA Overview (2003), S. 6. 
285 Vgl. CHAD (2005), S. 1f. 
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Provinzen geleistet werden. Diese erfolgen in Form von Abzügen bei den Transfer-

geldern. Die Höhe der Strafzahlungen entspricht der Höhe der den Patienten in einer 

Provinz berechneten Sonderzahlungen.286 Im Fall eines Verstoßes gegen die fünf 

Kriterien können Strafzahlungen angeordnet werden.287 Kommt innerhalb einer 

Dreijahresfrist die Provinz den Anforderungen des CHA wieder nach, werden die 

einbehaltenen Transfergelder rückwirkend an die Provinz ausgezahlt. 

3.3. Finanzierung von öffentlichen Gesundheitsleistungen: Erhebung und 
Verteilung der Finanzmittel 

Bevor nun die Finanzierungsseite des kanadischen Gesundheitssystems betrachtet 

wird, folgen zuerst einige ökonomische Grundlagen zu den Finanzströmen innerhalb 

eines Gesundheitssystems. Betrachtet man den Finanzkreislauf eines virtuellen 

Gesundheitssystems in Abbildung 3-1 (S. 75), erschließen sich die Hauptakteure bei 

der Finanzierung, Verteilung, Erstellung und Inanspruchnahme von Leistungen. Die 

Haushalte (Households) haben insgesamt vier Möglichkeiten, ihr Geld für Gesundheits-

leistungen auszugeben. Drei der Möglichkeiten sehen den Erwerb einer Versicherung 

und den damit einhergehenden Versicherungsleistungen im Krankheitsfall vor. 

Dabei können der Staat oder mehrere Regierungsebenen (Governments) als Zahler 

für Gesundheitsleistungen auftreten, entweder in Form einer landesweiten Pflichtver-

sicherung oder um sozial schwächere Gruppen im Rahmen von Gesundheitspro-

grammen abzusichern. Die notwendigen Finanzmittel hierfür erhält der Staat durch 

Steuern. Sozialversicherungen (Social Insurance) sind als Pflichtversicherung aus-

gestaltet und werden i.d.R. durch quasi-staatliche Institutionen angeboten (Funds bzw. 

Krankenkassen), die sich durch zusätzliche Sozialbeiträge (Social insurance 

premiums) der Haushalte finanzieren. Die dritte – nicht obligatorische – Kranken-

versicherung kann bei privaten Anbietern erworben werden, die Finanzierung erfolgt 

durch private, meist einkommenssteuerabzugsfähige Beiträge der Haushalte oder 

Arbeitgeber. Die vierte, nicht versicherungsbasierte Möglichkeit stellt sich in Form von 

privaten Zahlungen (Out-of-pocket charges) des Patienten an die leistungsgebende 

Institution im Behandlungsfall dar. Aufgrund der großen Komplexität eines Gesund-

heitssystems und den unterschiedlichen Leistungsspektren der hier aufgeführten 

Versicherungen im Krankheitsfall ergibt sich oftmals ein Mix der Finanzierungsformen. 

So erwerben die Haushalte private Ergänzungsversicherungen oder leisten Zuzahl-

                                                 

286 Vgl. CHA (1984), §20. 
287 Für eine Übersicht der Verstöße und deren Verfolgung – oder Nicht-Verfolgung – durch die 

Bundesregierung siehe Kapitel 4.5.3. 
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ungen für Behandlungen und Medikamente aus eigenen Mitteln. Selten sind die 

Haushalte durch einen Versicherungszweig alleine ausreichend abgesichert. 

Finanzkreislauf
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Abbildung 3-1: Finanzkreislauf im Gesundheitssystem288 

Die Anbieter von Versicherungsleistungen lassen sich in öffentliche bzw. staatliche 

Anbieter (Governments bzw. Social Insurance Funds) und private Anbieter (Private 

Insurance) unterteilen, die unterschiedliche finanzielle Erstattungsformen für Leistun-

gen von Gesundheitsanbietern vorsehen. So gibt es einen Zusammenhang in der Art 

der Bezahlung der Gesundheitsanbieter und der Art, wie die Gelder durch die Versich-

erung von den Beitragszahlern erhoben werden. Dabei werden staatlich betriebene 

Einrichtungen (Government agencies) durch globale Budgets (Global budgets) finan-

ziert, falls der Staat als Anbieter und Zahler auftritt. Quasi-staatliche Institutionen bzw. 

private Anbieter operieren nicht mit globalen Budgets, sondern weisen die Gelder bei 

privaten bzw. gemeinnützigen Anbietern entweder fallspezifisch zu (Fee-for-service) 

oder zahlen unabhängig von der Behandlungsmenge eine fixe Kopfprämie (Capitation) 

pro Person, die behandelt wird. 

Die Anbieter von Gesundheitsleistungen erbringen ihre medizinischen Dienste für die 

Haushalte, von denen einige ihre Arbeitsleistung (Resources) den Gesundheits-

                                                 

288 Quelle: Evans (2003), S. 5. 
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anbietern zur Verfügung stellen und dafür die entsprechende Entlohnung bekommen. 

An dieser Stelle schließt sich der Kreislauf der Finanz- und Gesundheitsleistungen, da 

die Haushalte einen Teil des so erworbenen Geldes wiederum für Gesundheits-

leistungen über die bekannten vier Kanäle ausgeben. Vom ökonomischen Standpunkt 

aus gesehen gilt dabei folgende Identitätsgleichung:289 

(1) R ≡ E ≡ I 

Die gesamten Einnahmen im Gesundheitsbereich (R) durch Versicherungen und 

private Zahlungen sind identisch mit den Gesamtausgaben im Gesundheitsbereich (E) 

durch die Versicherungen und Privatzahlungen. Dieses entspricht wiederum dem 

gesamten Einkommen (I) der Anbieter von Gesundheitsleistungen und –produkten. 

Schlüsselt man in (1) R durch sämtliche Einzahlungskanäle auf, durch die Geld in das 

Gesundheitssystem fließt, so erhält man 

(2) T + SI + PI + C ≡ E ≡ I, 

wobei T die Steuern, SI die Einzahlungen durch eine obligatorische Sozialver-

sicherung, PI die Einzahlungen in eine Privatversicherung und C die direkten Zahl-

ungen der Patienten darstellen. Weiterhin läßt sich in (2) E durch die Kombination der 

Menge aller Produkte und Leistungen (Q) mit ihrem entsprechenden Preis (P) 

ersetzen, so daß 

(3) T + SI + PI + C ≡ j
j

j PQ *
1
∑

=

 ≡ I 

gilt. Des Weiteren kann in (3) auf der Einkommensseite die Summe der Produkte aus 

Kosten (W) für die Erstellung der Leistungen und deren jeweilige Menge (Z) eingesetzt 

werden, es folgt: 

(4) T + SI + PI + C ≡ j
j

j PQ *
1
∑

=

 ≡ i
i

i ZW *
1
∑

=

 

Aus dieser Formel wird ersichtlich, daß die finanziellen Aspekte des Gesund-

heitssystems in einem Gleichgewicht zwischen Einnahmen, Ausgaben und Einkommen 

stehen. Kommt es zu Änderungen eines Parameters auf der Einnahmenseite, z.B. 

niedrigere Steuereinnahmen, so hat dies ceteris paribus Auswirkungen auf die 

Ausgabenseite, da weniger Gesundheitsprodukte und -leistungen gekauft werden 

können und auf die Einnahmenseite, bspw. müssen Ärzte entlassen werden oder 

Krankenhäuser schließen. 

                                                 

289 Vgl. hierzu Evans (2003), S. 14f. 
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Diese Formel betrachtet lediglich quantitative Mengen, qualitative Aspekte bleiben 

weitestgehend unberücksichtigt, ebenso kurzfristige Schwankungen im Einnahmen-, 

Ausgaben- oder Einkommensbereich. Sie bietet aber einen guten Überblick der 

Finanzstruktur sowie zu den Auswirkungen finanzieller Änderungen auf die Versich-

erten und die Leistungsfähigkeit des Systems. 

3.3.1. Einnahmequellen 

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel aufgezeigt, existieren vier Möglichkeiten für 

Haushalte, Gesundheitsleistungen zu erwerben. Dieses kann über Steuermittel bzw. 

Sozialversicherungsbeiträge geschehen, die der Finanzierung eines öffentlichen 

Gesundheitssystems dienen, als auch durch Beiträge an private Krankenversicher-

ungen sowie direkte Zahlungen von Patienten an Ärzte und für Medikamente. Da sich 

diese Arbeit mit dem öffentlichen Teil des kanadischen Gesundheitssystems 

beschäftigt, werden die Finanzierungs- und Leistungsaspekte der privaten Kranken-

versicherung allenfalls am Rande behandelt. Die private Krankenversicherung ist zwar 

vom Leistungsumfang an das öffentliche Gesundheitssystem gekoppelt, da die 

Privaten nur Leistungen anbieten dürfen, die nicht durch das öffentliche System 

abgedeckt werden. Jedoch werden im Rahmen dieser Arbeit die Auswirkungen von 

föderalen Reformen auf die Privatversicherer vernachlässigt. 

3.3.1.1. Steuern 

Da Kanada keine expliziten Einnahmen für den Gesundheitsbereich durch eine 

Gesundheitssteuer, eine lohnbasierte Krankenversicherung oder eine Kopfprämie 

erzielt, müssen sämtliche öffentliche Ausgaben im Gesundheitsbereich durch allge-

meine Steuereinnahmen gedeckt werden.290 Dabei stellt auf föderaler und provinzieller 

Ebene die Einkommenssteuer (Personen und Unternehmen) mit ca. 205 Mrd. Can-$ 

neben den Verbrauchssteuern (Umsatz-, Benzin-, Alkoholsteuer sowie Zölle) mit einem 

Aufkommen von ca. 105 Mrd. Can-$ die wichtigste Einnahmequelle dar.291 Die ge-

samte Einkommenssteuer setzt sich in Kanada aus einem Provinzteil und einem 

                                                 

290 Ausnahmen bilden hier mittlerweile Alberta, British Columbia, Manitoba, Neufundland, Québec und 
Ontario. In Alberta und British Columbia existieren sog. Gesundheitsprämien (health care premiums), 
die von den Bürgern der Provinzen bezahlt werden müssen, möchten diese an dem 
Gesundheitssystem der Provinzen teilnehmen. Da jedoch diese Prämien nicht das individuelle Risiko 
einer Person berücksichtigen, sondern die Bürger einen jährlichen Festbetrag pro Person/Familie 
zahlen (Alberta und British Columbia) bzw. eine einkommensabhängige Steuer entrichten (Ontario), 
läßt sich eher das Konzept einer fixen bzw. variablen Gesundheitssteuer (Kopfsteuer) erkennen. 
Québec geht dabei den Weg der klassischen lohnbasierten Sozialversicherung. Jeder Arbeitgeber hat 
einen bestimmten Prozentsatz (zwischen 2,7% und 4,26%) der ausgezahlten Gehälter und Löhne als 
Sozialversicherungsbeiträge für die Krankenversicherung abzuführen. Die Gesundheitsprämien sind in 
Kanada mehr als umstritten, da sie gegen den CHA verstoßen könnten. Die Provinzen argumentieren 
dagegen, daß die Bürger lediglich für die Mehrleistung der provinziellen Versicherungspläne zahlen. 

291 Vgl. Canadian Revenue (2006), S. 1. 
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Bundesteil zusammen, wobei der Provinzteil individuell von den Provinzen bestimmt 

werden kann.292 Die Finanzbehörde auf Bundesebene zieht i.d.R. beide Teile ein und 

transferiert den entsprechenden Betrag wieder an die Provinzen zurück.293 Im Bereich 

der Verbrauchssteuern existieren, wie bei der Einkommenssteuer, zwei Ebenen. Zum 

einen erhebt die Bundesregierung eine kanadaweite Umsatzsteuer (GST - Goods and 

Services Tax) von sieben Prozent auf einen Netto-Rechnungsbetrag, zum anderen 

können die einzelnen Provinzen eine zusätzliche Umsatzsteuer (PST – Provincial 

Sales Tax) erheben.294 Ausnahmen bilden einige Provinzen, in denen eine 15-

prozentige Umsatzsteuer erhoben wird (HST – Harmonized Sales Tax), von der sieben 

Prozentpunkte der Bundesregierung zustehen und acht Prozentpunkte an die Provinz 

gehen. 

3.3.1.2. Sonstige Einnahmen 

Weitere 180 Mrd. Can-$ werden u.a. durch Grundsteuern, Erträge staatlicher Unter-

nehmen (crown corporations), Einzahlungen in die Rentenversicherung (Canada 

Pension Plan) und in die Arbeitslosenversicherung (Employment Insurance Premiums) 

erzielt.295 Die gesamten kanadischen Staatseinnahmen der Bundesregierung, Provinz- 

und Territorialregierungen sowie der lokale Verwaltungen betrugen im Jahr 2005 

insgesamt 493 Mrd. Can-$. 

3.3.2. Allokation der Finanzmittel auf die Provinzen 

 Der folgende Teil befaßt sich mit der Verteilung der Bundes-Steuergelder zur 

Unterstützung des Gesundheitsbereichs. Dabei geht es nicht um die administrative 

Funktion der Bundesregierung, die Steuergelder für beide Regierungsebenen einzieht 

und den Provinzanteil an die Provinzen wieder auszahlt, sondern um echte Transfer-

leistungen der Bundesregierung zur Unterstützung der Provinzen. Der Vollständigkeit 

halber erfolgt zuallererst ein Überblick der Entwicklung der wichtigsten Gesund-

                                                 

292 An der Ausgestaltung des Steuersystems läßt sich der relativ hohe Dezentralisationsgrad der 
kanadischen Föderation messen, da jede Provinz im Rahmen ihrer zugestandenen Steuerhoheit einen 
individuellen Steuersatz (sowie die dazugehörigen Rechenmethoden zur Bestimmung des zu 
versteuernden Einkommens) bestimmen kann. So existieren auf Provinzebene „Flat-Tax-Modelle“ 
(Alberta: 10% Einkommenssteuer) sowie Stufenmodelle (drei bis fünf Steuerstufen mit Sätzen von 4% - 
18% Einkommenssteuer). Die Bundesregierung verwendet ein Vier-Stufenmodell mit Steuerraten von 
15%-29%. Vgl. hierzu Canadian Tax Rates (2005), S. 1f. 

293 Aufgrund geänderter Finanzierungsformen für HIDS und MCA in 1977 gab die Bundesregierung einen 
Teil ihrer Einkommenssteuer auf und transferierte diese Steuerpunkte zu den Provinzen, um deren 
Einnahmenbasis für den Sozialbereich zu erhöhen (tax point transfer). Vgl. hierzu Kapitel 3.3.2.1. 

294 Die PST kann dabei – je nach Provinz – zusätzlich auf den GST-Brutto-Rechnungsbetrag erhoben 
werden (Doppelbesteuerung durch GST+PST) oder nur auf den Netto-Rechnungsbetrag. Vgl. hierzu 
Canadian Sales Taxes (2004), S. 1f. 

295 Vgl. Canadian Revenue (2006), S. 1f. 
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heitstransfers und deren Berechnungsgrundlage seit Bestehen des HIDS und MCA, 

gefolgt von den Einzelheiten des Canada Health Transfers. 

3.3.2.1. Überblick: Gesundheits- und Sozialtransfers in Kanada 

Die ersten Sozialprogramme der Bundesregierung wurden für die bedürftigen Teile 

der Bevölkerung aufgesetzt und mußten aus den bekannten verfassungsrechtlichen 

Gründen durch die Provinzen erlassen werden. Um die Provinzen zur Kooperation im 

Sozialbereich zu bewegen, schuf die Bundesregierung Sozialprogramme mit einer 

garantierten Kostenübernahme von 50% der Gesamtkosten. So wurden Programme 

zur Unterstützung von alten Menschen (Old Age Assistance), von blinden oder 

behinderten Personen (Blind and Disabled Persons Assistance) sowie eine Arbeits-

losenversicherung (Unemployment Assistance) geschaffen. Die Finanzierung dieser 

und weiterer Sozialprogramme wurde 1966 mit Hilfe des „Canada Assistance Plan“ 

(CAP) unter Beibehalt einer Kostenübernahme durch die Bundesregierung von 50% 

der Gesamtkosten zusammengeführt, damit Menschen in Not besser geholfen werden 

konnte.296 

Einen etwas anderen Weg ging die Bundesregierung bei der Finanzierungsformel für 

den 1957 beschlossenen HIDS und den MCA von 1966. Da diese Programme die 

gesamte Bevölkerung – und nicht nur Menschen in Not – abdecken sollten, wollte sich 

die Bundesregierung nicht der Gefahr aussetzen, 50% der Kosten eines Programms zu 

übernehmen, über das sie faktisch keine operative Kontrolle hatte.297 Der Anreiz der 

Provinzen die Kosten unter Kontrolle zu halten, wäre bei den sog. „50 Cent“-Pro-

grammen relativ gering gewesen. Des Weiteren wollte die Bundesregierung die relativ 

ärmeren Provinzen stärker unterstützen als die relativ wohlhabenderen Provinzen, 

damit die kanadische Bevölkerung wohnortsunabhängig mit den gleich guten Gesund-

heitsleistungen versorgt werden würde.298 Deshalb fiel die Berechnungsformel für die 

Transfers für Krankenhausleistungen nach dem HIDS anders aus. Zuallererst wurden 

die kanadaweiten durchschnittlichen pro-Kopf-Kosten für Krankenhausbehandlungen 

ermittelt, anschließend die in jeder Provinz tatsächlich angefallenen pro-Kopf-Kosten. 

Die Provinzen erhielten nach Feststellung dieser Zahlen dann 25% der kanadaweiten 

durchschnittlichen pro-Kopf-Kosten sowie 25% der tatsächlich in der jeweiligen Provinz 

angefallenen pro-Kopf-Kosten für jeden anspruchsberechtigten Einwohner von der 

Bundesregierung erstattet.299 Durch diese Berechnungsformel sollten Provinzen 

                                                 

296 Vgl. Guest (1997), S. 145f. 
297 Vgl. McGilly (1993), S. 288. 
298 Vgl. Adams (2001), S. 12. 
299 Vgl. McGilly (1993), S. 289. 



80 Grundlagen des kanadischen Gesundheitssystems 

angehalten werden, die Effizienz des Gesundheitssystems hoch zu halten und so die 

eigenen pro-Kopf-Kosten nicht über die kanadaweiten durchschnittlichen pro-Kopf-

Kosten ansteigen zu lassen, da sie diese Mehrkosten nur anteilig ersetzt bekamen. 

Lagen die Provinz-Kosten unterhalb der durchschnittlichen kanadaweiten Kosten, so 

bekamen die Provinzen mehr als 50% der Gesamtkosten durch den Transfer ersetzt, 

bei höheren Provinz-Kosten weniger als 50%. Insbesondere ärmere Provinzen sollten 

von diesem Modell profitieren, da angenommen wurde, daß aufgrund des geringeren 

Lebensstandards auch niedrigere Kosten (z.B. durch Löhne) in den Krankenhäusern 

entstehen würden. Diese Annahme sollte sich im Nachhinein jedoch nicht 

bestätigen.300 

Bei der Berechnungsformel für Transfers nach dem MCA gab es weitere Änder-

ungen, da die Provinzen nicht länger bereit waren, der Bundesregierung Einblick in die 

eigene Kostenstruktur zu gewähren.301 Deshalb zahlte die Bundesregierung 50% der 

kanadaweiten durchschnittlichen pro-Kopf-Kosten – multipliziert mit der Anzahl der 

anspruchsberechtigten Bewohner der Provinz – an die Provinzen aus. Je nach Provinz 

sollte dieses Verfahren zwischen 80% und ca. 50% der Provinzkosten decken. 

Das Ende für die oben erwähnten Transferformen kam 1977 mit Einführung des sog. 

„Established Programs Financing“ (EPF). Die Provinzen waren mit der Unflexibilität der 

vorangegangen Gesundheitstransfers unzufrieden, insbesondere die mangelnde 

Erstattungsfähigkeit von alternativen Behandlungsmethoden (ambulant vs. stationär) 

war ein wesentlicher Kritikpunkt.302 Die Bundesregierung war wiederum mit dem 

Leistungsangebot in den Provinzen nicht zufrieden, da sich diese weitestgehend auf 

die erstattungsfähigen Behandlungen konzentrierten, die über das Transfersystem 

abgerechnet werden konnten. Auch die steigenden Gesundheitskosten, die sie kaum 

beeinflussen konnte, sowie die mangelnde Wahrnehmung der Leistungen der Bundes-

regierung im Sozialbereich durch die Bürger war ein Grund für den Umstieg auf den 

EPF. So wurde den Provinzen ein fixer, von den tatsächlichen Kosten unabhängiger 

Transferblock zugestanden, der die Bereiche Gesundheit (nach HIDS und MCA) und 

weitergehende Ausbildung (postsecondary education) abdecken sollte. Der Trans-

ferblock setzte sich aus einer Bar-Komponente (direkter Transfer) sowie aus Steuer-

punkten (indirekter Transfer) zusammen, die die Bundesregierung den Provinzregier-

ungen überließ (tax point transfer). Dabei verzichtete die Bundesregierung auf einen 

Teil der ihr zustehenden Einkommenssteuer und überschrieb diesen den Provinz-

                                                 

300 Vgl. McGilly (1993), S. 289. 
301 Vgl. McGilly (1993), S. 290. 
302 Vgl. Adams (2001), S. 15. 
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regierungen. Die Bar-Komponente wurde als fixer pro-Kopf-Betrag festgelegt, der jedes 

Jahr im Verhältnis zur Entwicklung des Bruttosozialprodukts angepaßt wurde.303 

Lange blieb der EPF in der eben beschriebenen Form allerdings nicht in Kraft. 

Bereits 1982 wurde das bestehende Vertragswerk durch ein neues ersetzt, welches 

den gleichen Namen trug, jedoch von der Konzeption etwas anders ausgestaltet war. 

Ziel der Bundesregierung war es, sich weiter aus der Finanzierung des Sozialbereichs 

zurückzuziehen und somit den Kostendruck vom Bundeshaushalt zu nehmen. Dem 

neuen EPF lag ein geänderter Berechnungsweg zugrunde. Von einem fixen Gesamt-

betrag, den die Bundesregierung für ein Basisjahr festgelegt hatte und der im weiteren 

zeitlichen Verlauf eine Anpassung an geänderte wirtschaftliche bzw. bevölkerungs-

bezogene Indikatoren erfahren sollte, wurden die Einnahmen durch die transferierten 

Bundes-Steuerpunkte abgezogen.304 Die Differenz wurde dann als Bar-Komponente an 

die Provinzen ausgezahlt. Weiterhin mußten die Provinzen die Bevölkerung über die 

Höhe der Transfers sowie die Rolle der Bundesregierung im Gesundheits- und 

Sozialbereich informieren. Im weiteren Verlauf des EPF änderte die Bundesregierung 

die Anpassungsindikatoren dahingehend, daß der fixe Ausgangsbetrag nicht weiter 

bzw. nur unwesentlich angehoben werden konnte und so die Höhe der Gesamt-

transfers nicht weiter anstieg. Da jedoch, bedingt durch ein stetiges Wirtschafts-

wachstum, die durch die übertragenen Steuerpunkte generierten Einnahmen immer 

weiter anstiegen, sank die Bar-Komponente sukzessive ab, bis sie irgendwann 

gänzlich weggefallen wäre. 

Mit dem geänderten Berechnungsweg und dem damit verbundenen Absinken der 

Bar-Komponente gingen der Einfluß und die Kontrolle der Bundesregierung über die 

Programme nach dem HIDS und MCA zurück.305 Auch die Provinzen hatten durch die 

neue Finanzierungsart des EPF nicht nur Vorteile. Zwar standen ihnen nun mehr 

Freiheiten bei der Verwendung der Finanzmittel durch die Steuerpunkte zu, jedoch 

wurde diese Freiheit mit einem allgemeinen Rückgang der Bundestransfers an die 

Provinzen erkauft sowie einem erhöhten Kostenrisiko für die Provinzregierungen. Auch 

die Transparenz des Transfersystems wurde durch die Vermischung von Gesundheits- 

und Sozialtransfers abgesenkt. 

Die akute Finanzierungsschieflage des Bundeshaushalts und die stetige Macht-

erosion der Bundesregierung im Gesundheitsbereich führten Anfang der 90er Jahre 

dazu, daß das Finanzierungssystem für den Gesundheits- und Sozialbereich über-

                                                 

303 Vgl. Financing Medicare (2005), S. 1. 
304 Vgl. Jackson/Jackson (1999), S. 218f. 
305 Vgl. McGilly (1993), S. 294. 
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arbeitet werden mußte.306 Im Jahr 1996 wurde deshalb der „Canada Health and Social 

Transfer“ (CHST) als Grundlage für Gesundheits- und Sozialtransfers beschlossen. 

Der CHST vereinigte dabei den Vorgänger EPF mit dem Sozialtransfer CAP zu einem 

Gesamttransfer für alle Sozialbereiche. Um die Sozialkosten einzudämmen, addierte 

die Bundesregierung die Vorgängertransfers (CAP+EPF) nicht einfach zusammen, 

sondern kürzte diese bei Einführung des CHST im Jahr 1996 um knapp 3 Milliarden 

Can-$ (siehe Abbildung 3-2). 
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Abbildung 3-2: Entwicklung föderaler Transfers (CHST)307 

Auch der vermeintlich positive Anstieg der Transfers von 1997-2003 konnte die 

Kostenentwicklung der Gesamtausgaben – von 50,9 Mrd. Can-$ auf 78,5 Mrd. Can-$ 

bis 2003 – der Provinzen und Territorien für Gesundheit nicht ausgleichen.308 So setzte 

sich der schleichende Rückzug der Bundesregierung aus der Finanzierung des 

Sozialbereichs von der Mitte der 90er Jahre bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts fort. 

Dieses Vorgehen brachte der Bundesregierung den Vorwurf des „Unilateralismus“ 

durch die Provinzen ein, was die interföderalen Beziehungen wesentlich komplizierte. 

Auch verschoben sich die Bundesschulden lediglich auf die Schultern der Provinzen, 

die wiederum einen nicht unerheblichen Teil ihrer Sozialprogramme kürzen mußten.309 

So betrug zuletzt der Anteil der Bundesgelder an den Provinzausgaben für CHA-

bedingte Leistungen ca. 60% der Gesamtkosten. Die Provinzen trugen somit 40% der 

                                                 

306 Vgl. CHA Overview (2003), S. 6 und Fierlbeck (2001), S. 8. 
307 Quelle: Eigene Darstellung, Datenmaterial: Romanow (2002), S. 312 und Health Expenditure (2005), S. 

1. 
308 Vgl. Health Expenditure (2005), S. 1.  
309 Vgl. Fierlbeck (2001), S. 10. 
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Kosten für Leistungen,310 deren Angebot sie selber nicht beeinflussen konnten, da 

diese durch den CHA als „medizinisch notwendig“ vorgeschrieben waren. 

3.3.2.2. Aktuelle Ausgestaltung des Gesundheitstransfers nach dem Canada 
Health Transfer 

Der aktuell gültige Transfer für Gesundheitsleistungen ist seit dem Fiskaljahr 2004/05 

unter dem Namen Canada Health Transfer (CHT) in Kraft. Beschlossen wurde der 

CHT auf dem „First Ministers’ Health Accord on Health Care Renewal 2003“311 mit 

dem Ziel, durch verschiedenste Maßnahmen die Zuverlässigkeit des Gesundheits-

systems wieder herzustellen und die angeschlagenen Beziehungen zu den Provinzen 

zu stabilisieren.312 Eine der grundlegenden Maßnahmen war die Überarbeitung des 

Transfersystems in quantitativer als auch qualitativer Weise. 

Vom quantitativen Standpunkt aus verspricht die Bundesregierung eine zuver-

lässige und vor allem steigende Beteiligung an den Gesundheitskosten der 

Provinzen.313 Dieses wird durch eine langfristige Erhöhung der Bar-Komponente 

erreicht, die in fünf Jahren (Zeitraum 2003-2008) insgesamt 9,5 Mrd. Can-$ mehr an 

Transfergeldern enthält. Auch der eingerichtete Health Reform Fund (HRF) wird im 

selben Zeitraum ca. 16 Mrd. Can-$ an die Provinzen transferieren, damit diese die 

Grundversorgung der Bevölkerung verbessern und Programme zur häuslichen Pflege 

ausbauen können. Zusätzlich bekommen die Provinzen in dem Zeitraum 2003-2006 

noch 2,5 Mrd. Can-$ als Soforthilfe zur freien Verfügung gestellt, um vorhandene 

Versorgungsengpässe im Gesundheitsbereich überbrücken zu können. Die Bar-

Komponente des CHT wird ab 2006/2007 jährlich um 6% angehoben, um die steigen-

den Kosten des Gesundheitsbereichs abzufangen.314 Auch wurden weitere Unter-

stützungsprogramme vereinbart, die z.B. die Gesundheit der Ureinwohner verbessern 

und die Informationstechnologie im Gesundheitsbereich fördern sollen. Diese Pro-

gramme haben bis 2008 einen Umfang von ca. 6,9 Mrd. Can-$. Die Gesamtsumme der 

zusätzlichen Mittel beträgt somit 34,8 Mrd. Can-$ bis 2008. 

Aus qualitativer Sicht sollte die Zurechenbarkeit der Transfers erhöht und die 

Planbarkeit der Transfergelder für die Provinzregierungen verbessert werden. Eine 

erhöhte Zurechenbarkeit wird durch die Trennung von Gesundheits- und Sozial-

transfers (CHST) in den Canada Health Transfer (CHT) und den Canada Social 

                                                 

310 Vgl. Marchildon (2006), S. 46. 
311 Vgl. hierzu Kapitel 4.5.1. 
312 Vgl. Health Care Budget (2003), S. 1f. 
313 Vgl. Health Care Budget (2003), S. 3f. 
314 Vgl. 10-Year Plan (2006), S. 2. 
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Transfer (CST) erreicht. Eine mittelfristige Finanzplanung der Bundesregierung (zur 

Zeit bis 2011) erhöht die Planbarkeit der Transfers, wodurch die Provinzen ihre 

eigenen Gesundheitsprogramme hinsichtlich der zu erwartenden Finanzunterstützung 

anpassen können. Als positiver – und von der Bundesregierung gewünschter – 

Nebeneffekt wirkt sich die mittelfristige Planung in Verbindung mit der Anhebung der 

Transfers vorteilhaft auf das interföderale Verhältnis zwischen den Provinzen und der 

Bundesregierung aus. Finanziell beinhaltet der CHT, wie vom EPF und vom CHST 

bekannt, eine Bar-Komponente und einen Steueranteil, den die Bundesregierung durch 

die übertragenen Steuerpunkte an die Provinzen abtritt. Die geplante Entwicklung der 

Transfers nach dem CHT und dem HRF zeigt Abbildung 3-3. 

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

G
es

un
dh

ei
ts

tr
an

sf
er

s 
(in

 M
rd

. C
an

-$
)

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-20010

2010-2011
Jahre

Health Reform
Fund

Tax Transfers

Cash Transfers

 

Abbildung 3-3: Entwicklung des CHT und HRF bis 2011315 

Wie zu erkennen ist, werden die Gesundheitstransfers in den nächsten Jahren von 

etwas mehr als 40 Mrd. Can-$ auf ca. 56 Mrd. Can-$ im Fiskaljahr 2010-2011 

ansteigen, dies entspricht einer Gesamtsteigerung von 40% über einen Zeitraum von 

sieben Jahren. Auf den ersten Blick stellt dies eine nicht unerhebliche Steigerung der 

Beteiligung der Bundesregierung an den Gesundheitskosten der Provinzen dar. Eine 

Annualisierung dieser Zahlen ergibt jedoch eine durchschnittliche jährliche Steigerung 

der Gesundheitstransfers von ca. 5%. Im Anbetracht einer durchschnittlichen jährlichen 

                                                 

315 Quelle: Eigene Darstellung, Datenmaterial: Canada Health Transfer (2004), S. 2, 4 und 5 sowie Health 
Care Budget (2003), S. 13. Der HRF in den Jahren 2008-2011 von jeweils 5,5 Mrd. Can-$ steht noch 
unter Vorbehalt und wird Ende des Fiskaljahres 2007-2008 verhandelt. Des Weiteren wird auf eine 
Darstellung der im „First Ministers’ Health Accord 2003“ beschlossenen Einmalzahlungen und der 
direkten Bundesausgaben für die Gesundheit (z.B. der Ureinwohner) verzichtet, da diese entweder 
nicht regelmäßig erfolgen, keinen klassischen Transfer zwischen den Regierungsebenen darstellen 
oder vom Transfervolumen unerheblich sind. 
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Zunahme der Gesundheitskosten der Provinzen von ca. 8,2%316 ergibt sich aber ein 

anderes Bild, welches keine relative Zunahme der Bundes-Transfers an den Gesund-

heitskosten auf längere Sicht erkennen läßt, sondern sogar eine relative Abnahme. Der 

Anteil der Bundestransfers an den Gesundheitskosten der Provinzen wird somit 

wesentlich von deren Kostenentwicklung in der Zukunft beeinflußt werden. 

3.4. Erbringung von öffentlichen Gesundheitsleistungen 

Nachdem die Finanzseite des öffentlichen Gesundheitssystems im vorherigen Kapitel 

behandelt wurde, folgt nun die Betrachtung der Leistungsseite. Der Fokus liegt dabei 

auf dem administrativen Bereich („Wer verwaltet und betreibt das Gesundheitssystem 

in den Provinzen?“), den Erbringern der Leistungen („Welche unterschiedlichen Inter-

essen der Anbieter gibt es?“), sowie dem Versicherungsumfang („Welche Leistungen 

werden von dem öffentlichen System getragen?“). Dabei kann aufgrund der multiplen 

Struktur des kanadischen Gesundheitssystems – immerhin hat jede der zehn 

Provinzen ihre eigenen Gesundheitsprogramme und administrativen Strukturen – nur 

eine generelle Betrachtung von Trends und Gegebenheiten erfolgen. 

3.4.1. Betrieb und Verwaltung des öffentlichen Gesundheitssystems in den 
Provinzen 

Grundsätzlich liegt die Verwaltung der einzelnen Gesundheitsthemen bis auf wenige 

Ausnahmen in der Hand der Provinzen,317 die diese durch das provinzeigene Gesund-

heitsministerium (Ministry of Health) wahrnehmen. Hier werden die Vorgaben für das 

provinzweite Gesundheitssystem erarbeitet und Gesetze für gesundheitsrelevante 

Bereiche erlassen. Den wirklich operativen Teil nehmen mittlerweile in fast allen 

Provinzen sog. „Regional Health Authorities“ (RHA) wahr, die für die Qualität und den 

Umfang der angebotenen Gesundheitsleistungen innerhalb einer definierten Region 

einer Provinz zuständig sind.318 Mit Einführung der RHAs soll ein Paradigmenwechsel 

im „public policy-making“ eingeleitet werden – weg von einem Ansatz, der auf den 

Wünschen der im Gesundheitsbereich tätigen Eliten basiert, hin zu einem 

pluralistischen Modell unter Beachtung der Wünsche der Bevölkerung als auch unter 

                                                 

316 Dabei wurden die Gesundheitskosten der Provinzen im Zeitraum 1975-2003 für die Berechnungen des 
durchschnittlichen prozentualen Anstiegs pro Jahr herangezogen (nominal). Die Kosten haben sich in 
einem Zeitraum von 28 Jahren um den Faktor neun erhöht. Vgl. hierzu Health Expenditure (2005), S. 1 
(Spalte A). 

317 Vgl. hierzu Kapitel 3.1. 
318 Vgl. Leatt (2004), S. 1. Ausnahme bildet die Provinz Ontario, in der keine Regionalisierungs-

bestrebungen stattfinden. Management und Betrieb wichtiger Gesundheitsbereiche sind weiterhin 
zentral im Gesundheitsministerium angesiedelt. Verbesserte Effizienz und Transparenz des 
Gesundheitsbereichs soll durch eine erhöhte Verantwortung auf der Leistungsebene erfolgen, die 
durch Einhaltung sog. Zielvorgaben (performance agreements) gemessen wird. Vgl. hierzu Flood 
(2004), S. 2f. 
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Einbezug der neuesten medizinischen Erkenntnisse (evidence-based decision-

making).319 

RHAs haben die Verantwortung für die Gesundheit der in ihrer Region ansässigen 

Bevölkerung und können ihre Maßnahmen und die Verteilung der ihnen zustehenden 

Finanzmittel an die regionalen Besonderheiten anpassen. Dazu müssen die RHAs bis 

zu einem bestimmten jährlichen Termin einen Versorgungsplan beim Gesundheits-

ministerium einreichen, der beschreibt, wie die RHAs die ihnen zustehenden Finanz-

mittel auszugeben gedenken. Bei bestimmten Behandlungsmaßnahmen, die aufgrund 

von betriebswirtschaftlichen Kalkulationen bzw. aus medizinischer Sicht nicht regional 

angeboten werden können,320 existieren oftmals ein oder zwei weitere „Provincial 

Health Authorities“ (PHA), die Spezialleistungen wie Krebstherapien oder Transplan-

tationen in ihrem Verantwortungsbereich haben.321 So üben die RHAs Kontrolle über 

weite Teile der Krankenhauslandschaft aus, betreiben Gesundheitszentren und häus-

liche Pflegeprogramme für die ältere Bevölkerung sowie Einrichtungen mit Langzeit-

charakter. Die RHAs kaufen auch in kleinerem Umfang Leistungen von privaten Firmen 

– meist Arztpraxen und Krankenhäusern – ein, die sie nicht selber erbringen können. 

Der kostenmäßig größte Anteil an der lokalen Gesundheitsversorgung, hervorgerufen 

durch selbständige Ärzte und Ausgaben für Pharmazeutika, liegt allerdings außerhalb 

der Administration und Kontrolle der RHAs. 

Durch die Anpassung des Leistungsspektrums an regionale Besonderheiten (needs-

based funding) soll die Effektivität und die Effizienz des Gesundheitswesens verbessert 

werden. Folgende Faktoren sind dafür besonders ausschlaggebend:322 

•  Gesundheitsbedürfnisse und das Angebot an Gesundheitsleistungen sollen in 

Übereinstimmung gebracht werden, damit die Ressourcen für genau das 

verwendet werden, was die Bevölkerung benötigt. 

•  Integration der einzelnen Spezialbereiche der Medizin und der Maßnahmenpakete 

unter eine Verwaltungsautorität, um Mehrfachaufwand zu vermeiden, Ressourcen 

zielgerichtet zu vergeben und eine ganzheitliche Planung im Bereich Vorbeugung, 

Früherkennung, Behandlung und Rehabilitation zu ermöglichen. 

•  Verbesserung der Servicequalität und Anwendung von Behandlungsmethoden, die 

sich durch hohe Erfolgsquoten auszeichnen. 

                                                 

319 Vgl. Kouri/Lewis (2004), S. 5 und S. 9 sowie Trottier u.a. (1999), S. 16f. 
320 Als Gründe ließen sich die Bündelung von Ressourcen oder die Einhaltung eines hohen 

Qualitätsniveaus durch eine Mindestzahl von Behandlungen nennen. 
321 Vgl. Leatt (2004), S. 1. 
322 Vgl. Kouri/Lewis (2004), S. 5-9. 
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•  Richtungswechsel in der Gesundheitspolitik – weg von reiner Behandlung hin zu 

Vorsorge und Unterstützung von gesundheitlichen Aufklärungsaktionen für die 

Bevölkerung. 

Um den Einfluß der Bürokratie und Lobbyisten aus dem medizinischen Umfeld zu 

verringern, soll die Zurechenbarkeit sowie die Transparenz von Entscheidungen ver-

bessert werden, u.a. durch die direkte Beteiligung der betroffenen Bevölkerung am 

Diskussionsprozeß (Demokratisierung). Ein Ziel, das bis jetzt nur ungenügend bei der 

angestrebten Beteiligung der Bevölkerung bzw. überhaupt nicht beim Zurückdrängen 

von Bürokratie und Interessengruppen erreicht worden ist.323 

3.4.2. Klassifikation der Leistungserbringer 

Nachdem die Verwaltung und das Management des Gesundheitssystems dargestellt 

wurden, folgt nun die Betrachtung der Leistungserbringer. Diese sind der primäre 

Kontaktpunkt, den die kanadische Bevölkerung mit dem Gesundheitswesen hat. 

Generell lassen sich die Anbieter von Gesundheitsleistungen in zwei Klassen einteilen. 

Zum einen in „öffentliche Anbieter“, die sich im Besitz des Staates befinden und deren 

Mitarbeiter Staats- bzw. Provinzangestellte sind, zum anderen in „private Anbieter“, von 

denen zwei Arten mit unterschiedlichen Werten, Handlungsweisen und Zielsetzungen 

existieren.324 Auch Privatpersonen übernehmen im Rahmen ihrer Familienfürsorge 

oftmals Pflegeleistungen an Familienangehörigen, die alternativ auch von Unter-

nehmen angeboten werden können. In der weiteren Betrachtung wird der private 

Pflegeaspekt jedoch ausgeklammert, da er nicht im Mittelpunkt der Fragestellung 

dieser Arbeit steht. 

3.4.2.1. Öffentliche Anbieter 

Der Anteil der durch den öffentlichen Bereich erbrachten gesundheitsbezogenen 

Leistungen ist in Kanada vergleichsweise gering. Nur ein kleiner Prozentsatz der 

Gesamtleistungen werden von Personal in öffentlichen Institutionen durchgeführt – als 

Beispiel lassen sich die Bediensteten in den Gesundheitsministerien, in den RHAs, im 

Dienst der Bundesregierung sowie in bestimmten psychiatrischen Krankenhäusern 

nennen.325 

Typisches Charakteristikum für die öffentlichen Erbringer von Gesundheitsleistungen 

ist die Entlohnung des Personals, die i.d.R. über feste Gehälter erfolgt und nicht über 

Fallpauschalen oder über eine leistungsabhängige Vergütung. Als weitere Eigen-

                                                 

323 Vgl. Beaulieu/Contandriopoulos/Denis (2004), S. 2. 
324 Vgl. hierzu Abbildung 3-1 (S. 75). 
325 Vgl. Deber (2003), S. 6. 
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schaften von medizinischen Dienstleistern im öffentlichen Bereich lassen sich 

anführen:326 

•  Verfolgung des Stakeholderansatzes (Befriedigung verschiedenster Ziele) unter 

weitestgehender Vernachlässigung von finanziellen Kriterien bzw. Effizienzkriterien. 

•  Verfügen über ein landesweites Monopol in einigen medizinischen Bereichen (z.B. 

psychiatrische Krankenhäuser). 

•  Unterliegen dem Reglement des öffentlichen Rechts, auch in Bezug auf Trans-

parenz- und Informationskriterien sowie bei der Vergabe von Aufträgen. 

•  Gelten als unflexibel, innovationsunfreudig sowie ressortbeschränkt. 

Zusammenfassend ist anzumerken, daß medizinische Dienstleister im öffentlichen 

Bereich eher die Ausnahme als die Regel sind. Der absolute Großteil der Leistungen 

wird in Kanada durch Anbieter des privaten Bereichs erbracht. 

3.4.2.2. Gemeinnützige Anbieter 

Ein Großteil der in Kanada erbrachten medizinischen Leistungen wird von privaten 

Anbietern erbracht, die jedoch nicht gewinnorientiert sind, sondern eher gemeinnützig 

agieren. So sind ca. 95% der Anbieter in der kanadaweiten Krankenhauslandschaft 

gemeinnützigen Zielen verpflichtet und werden auf „not-for-profit“- bzw. „not-only-for-

profit“-Basis betrieben.327 Obwohl sie weitestgehend private Organisationen sind, 

arbeiten sie dennoch oft mit Unterstützung der Regierung bzw. mit einem großen Netz-

werk von Spendern und freiwilligen Mitarbeitern. Dadurch fallen sie von der Wahr-

nehmung her in den quasi-öffentlichen Bereich, d.h. sie werden nicht als private 

Anbieter gesehen, da ihnen die Gewinnorientierung fehlt. 

Typische Faktoren gemeinnütziger Anbieter sind:328 

•  Betriebswirtschaftliche Gewinne, falls welche entstehen, können nicht an die Eigen-

tümer ausgeschüttet werden, sondern verbleiben innerhalb der Organisation bzw. 

werden für gemeinnützige Zwecke oder für Investitionen in die eigene Organisation 

genutzt. Für „not-only-for-profit“-Anbieter gilt diese Klausel nicht, jedoch ist die 

Gewinnerzielungsabsicht bei diesen nicht sehr ausgeprägt. 

•  Sie sind oftmals aufgrund des gemeinnützigen Charakters steuerlich begünstigt. 

                                                 

326 Vgl. Deber (2003), S. 5f. 
327 Vgl. NCHC (2004), S. 2. 
328 Vgl. Deber (2003), S. 7f 
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•  Greifen auf Fördermittel des Staates zurück bzw. auf Spenden und freiwillige Mit-

arbeiter. 

•  Gemeinnützige Organisationen können insolvent werden. 

•  Sie verfolgen den Stakeholder-Ansatz, d.h. die Gewinnerzielungsabsicht tritt in den 

Hintergrund zugunsten anderer Ziele, bspw. dem Allgemeinwohl. 

Aufgrund der o.a. Faktoren erscheint die Vermischung von gemeinnützigen Anbietern 

und öffentlichen Dienstleistern leicht verständlich. Dennoch handeln die gemein-

nützigen Anbieter unabhängig von der Politik und verwalten sich selbst. Auch ist eine 

scharfe Trennung der gemeinnützigen und der gewinnorientierten Anbieter schwierig, 

da beide identische Leistungen erbringen können bzw. sich diese Leistungen oftmals 

vermischen.329 

3.4.2.3. Gewinnorientierte Anbieter 

Bei den klassischen privaten Anbietern handelt es sich in Kanada entweder um freie 

Ärzte, die medizinische Leistungen im Rahmen ihrer Praxis anbieten, um Kliniken, die 

sich auf Spezialgebiete (z.B. Plastische Chirurgie) festgelegt haben oder um Pharma-

unternehmen, die im Medikamentenbereich forschen und darauf aufbauend Behand-

lungsmethoden und Präparate entwickeln. Seltener werden in Kanada Krankenhäuser 

als „for-profit“-Modell betrieben. Dieses liegt vor allem daran, daß gewinnorientierte 

Krankenhäuser sich auf Leistungen spezialisiert haben, die nicht durch den Leistungs-

umfang des öffentlichen Gesundheitssystems gedeckt sind. Somit erfüllen private 

Kliniken eine Art Nischenfunktion, da sie nicht nur Behandlungen anbieten, die nicht 

durch das öffentliche Gesundheitssystem abgedeckt werden, sondern auch nur direkt 

mit dem Patienten bzw. seiner privaten Krankenversicherung abrechnen können.330  

Fast alle gewinnorientierten Unternehmungen befinden sich mehr oder weniger in 

privatem Besitz, sei es in Form einer Einzelunternehmung (Arztpraxis) oder im 

Rahmen einer Kapitalgesellschaft. Ein Großteil aller medizinischen Dienstleistungen, 

die in Kanada von niedergelassenen Ärzten erbracht werden,331 erfolgen im Rahmen 

einer privaten, gewinnorientierten Unternehmung. 

 

                                                 

329 Vgl. Private Sector Delivery (2005), S. 2. 
330 Eine Ausnahme stellt Alberta mit der Einführung der sog. „Bill 11“ dar. Dieses Gesetzespaket erlaubt es 

auch privaten Kliniken, bestimmte Leistungen der öffentlichen Krankenversicherung für jedermann 
anzubieten und mit den staatlichen Stellen abzurechnen. 

331 Eine Ausnahme sind Ärzte in „not-for-profit“-Krankenhäusern sowie Mediziner im Staatsdienst (Militär 
o.ä.). 
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Besondere Eigenschaften der gewinnorientierten Dienstleister sind dabei:332 

•  Sie sind unabhängig von öffentlichen Institutionen bzw. werden nicht mit ihnen in 

Zusammenhang gebracht. 

•  Das Prinzip der Gewinnmaximierung wird von „for-profit“-Unternehmen primär 

verfolgt, andere Ziele müssen sich unterordnen. 

•  Es erfolgen i.d.R. keine externen Leistungen an diese Unternehmen, weder in Form 

von Spenden noch durch die Beschäftigung von freiwilligen Mitarbeitern. 

•  Die Finanzierung erfolgt oftmals am Kapitalmarkt. 

•  Volle Steuern werden auf die Gewinne der gewinnorientierten Anbieter erhoben, 

entweder als Einkommens- oder Unternehmenssteuer. 

•  Sie haben kleinere bzw. gar keine Transparenzverpflichtungen im Vergleich zu 

öffentlichen oder gemeinnützigen Anbietern. 

•  Es besteht eine nicht unerhebliche Insolvenzgefahr. 

Die betriebswirtschaftliche Spannbreite ist bei den gewinnorientierten Anbietern sehr 

groß und drückt sich oftmals in der unterschiedlichen Zielsetzung und Interessenlage 

der Unternehmen bzw. Unternehmer aus. So haben große Unternehmen eine rechtlich 

weiter gefaßte Interessenlage als kleinere Anbieter, z.B. im Patentrecht, Rechte im 

Forschungs- und Entwicklungsbereich sowie das Markenrecht. Dieses zeigt sich auch 

im Umfang, in dem die großen „for-profit“-Anbieter ihre Interessen in der Politik-

gestaltung durch den Einsatz von Interessenvertretungen verfolgen. 

3.4.3. Struktur und Umfang öffentlicher Programme 

In Kanada existieren im Gesundheitsbereich vier Ausgabenblöcke (siehe Abbildung 

3-4, S. 91), die unterschiedliche Anteile an den Gesamtausgaben für gesundheitsbezo-

gene Leistungen und Produkte haben. Größten Anteil an den Gesamtausgaben für 

Gesundheit in Kanada von ca. 120 Mrd. Can-$333 im Jahr 2003, haben mit 42,4% (ca. 

50 Mrd. Can-$) Leistungen von Ärzten und Krankenhäusern nach den Kriterien des 

CHA. Diese Ausgaben sind durch den CHA bedingt und entsprechen im weitesten 

Sinne den Pflichtausgaben für das öffentliche Gesundheitssystem in den Provinzen 

Kanadas. Ergänzt werden diese durch freiwillige und je nach Provinz unterschiedliche 

Versorgungspläne (25,2% der Gesamtausgaben bzw. 30 Mrd. Can-$), die weitere, 

nicht CHA-bedingte Gesundheitsleistungen umfassen. Hierzu gehören bspw. 

                                                 

332 Vgl. Deber (2003), S. 9f. 
333 Vgl. Health Expenditure (2005), S. 1. 
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Leistungen von Zahnärzten und Optikern sowie Medikamentenprogramme 

(„Pharmacare“) für bestimmte Behandlungen in Krankenhäusern sowie für alte 

Menschen und chronisch Kranke. 

Verteilung der Ausgaben im Gesundheitsbereich

42,4%

5,0%25,2%

27,4%
Leistungen von Ärzten und Krankenhäusern
nach dem CHA

Ausgaben der Bundesregierung (ohne
Transfers)

Zusätzliche Versorgungspläne der Provinzen
(nicht CHA-Leistungen)

Private Gesundheitsausgaben

 

Abbildung 3-4: Ausgabenblöcke im Gesundheitsbereich334 

Wie bereits in Kapitel 3.1. geschildert, gibt es einige Besonderheiten in der 

kanadischen Verfassung hinsichtlich der Zuständigkeit der Regierungsebenen in 

Gesundheitsfragen für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Somit ergibt sich auch für die 

Bundesregierung mit 5% (ca. 6 Mrd. Can-$) der Gesamtausgaben ein direkter Aus-

gabenanteil zusätzlich zu den Transfers nach dem Canada Health Transfer (CHT). 

Diese Ausgaben entstehen zum einen durch die medizinische Versorgung der 

Militärangehörigen, der Ureinwohner Kanadas und der Polizeibeamten, zum anderen 

durch weitere präventive und operative Maßnahmen im Bereich Lebensmittel- und 

Medikamentenkontrolle bzw. bei der Durchführung landesweiter Gesundheitsinitiativen 

sowie Notfallprogramme. Aufgrund der geringen Zahl der Anspruchsberechtigten und 

der vergleichsweise niedrigen Ausgabenhöhe von lediglich 5% der gesamten Gesund-

heitskosten werden im weiteren Verlauf der Arbeit die Aspekte der erwähnten 

Bevölkerungsgruppen vernachlässigt, zumal sich deren Gesundheitsversorgung nicht 

in einem föderalen Spannungsfeld zwischen zwei Regierungsebenen befindet. 

Die privaten Gesundheitsausgaben (27,4% der Gesamtausgaben bzw. 32,9 Mrd. 

Can-$) stellen den zweitgrößten Ausgabenblock dar. Hierunter sind alle Ausgaben von 

Privatpersonen und Unternehmen mit zusätzlichen Versicherungsprogrammen für ihre 

Arbeitnehmer zu verstehen. In diese Kategorie fallen private zusätzliche Krankenver-

sicherungen für Leistungen, die nicht nach dem CHA abgerechnet werden können, 

sowie direkte Ausgaben der Bevölkerung für Gesundheitsleistungen und –produkte. 

                                                 

334 Quelle: Eigene Darstellung, Datenmaterial: Marchildon (2003), S. 2f. 
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Hierzu gehören bspw. Ausgaben für Leistungen von Psychologen, Augenärzten, 

Zahnärzten und bestimmte Medikamente. 

Im Folgenden gibt dieses Kapitel einen Überblick der Leistungen nach dem CHA und 

den zusätzlichen föderalen bzw. provinziellen Versorgungsprogrammen. Aufgrund der 

Vielzahl der provinziellen Gesundheitssysteme – jede Provinz hat ihr eigenes System 

bestehend aus einer Vielzahl von Gesetzen und Regelungen – kann natürlich nur eine 

generelle Betrachtung der medizinischen Versorgung der Bevölkerung erfolgen. 

Einzelne provinzielle Systeme können deshalb vom Versorgungsumfang her von den 

im Folgenden genannten Leistungen abweichen. 

3.4.3.1. Medizinische Leistungen in den Provinzen 

Da der CHA lediglich generelle Kriterien an ein provinzielles Gesundheitssystem 

stellt,335 damit dieses von der Bundesregierung nach dem CHT gefördert werden kann, 

haben sich kanadaweit die unterschiedlichsten Regelungen etabliert. Leistungen, die in 

einer Provinz als „medizinisch notwendig“ eingestuft werden und somit der Bevöl-

kerung nach dem CHA zustehen, können in einer anderen Provinz anders eingestuft 

sein. Mitunter steht die Leistung der Bevölkerung nur zur Verfügung, wenn diese dafür 

selbst finanziell aufkommt. Zur weiteren Vielfalt der kanadaweiten Krankenversich-

erungslandschaft sorgen dazu noch die zusätzlichen Versorgungspläne der Provinzen, 

die deutliche Unterschiede im Leistungsspektrum aufweisen. Tabelle 3-1 (S. 93) ver-

deutlicht ansatzweise die Unterschiede der Gesundheitsleistungen, die den Bürgern in 

den Provinzen zur Verfügung stehen. 

In Bezug auf die Krankenhausleistungen (Hospitalization) und Leistungen von Ärzten 

(Physician services) läßt sich erkennen, daß dem CHA eine landesweit standardi-

sierende Wirkung zukommt. Im Falle einer Krankenhausbehandlung oder eines Arzt-

besuches spielt die Provinz, in der ein Kanadier diese Leistung abruft, keine entschei-

dende Rolle. Die unter dem CHA versicherten Leistungen sind weitestgehend iden-

tisch, obwohl es Unterschiede in bestimmten Leistungsdetails gibt.336 Gänzlich anders 

sieht die Situation für Leistungen aus, die nicht als „medizinisch notwendig“ nach dem 

CHA eingestuft werden. Tabelle 3-1 (S. 93) zeigt anhand einiger Leistungsbereiche 

auf, daß der Versicherungsumfang wesentlich von der Provinz, in der eine Person lebt, 

und ihrer wirtschaftlichen sowie politischen Situation abhängt. Das Versicherungs-

                                                 

335 Vgl. Kapitel 3.2.2. 
336 So ist z.B. die Entfernung von Warzen lediglich in Neufundland, Québec und Prince Edward Island 

versichert, in allen anderen Provinzen müssen die Patienten für diesen Eingriff selber zahlen. Eine 
unvollständige Übersicht der Differenzen, die sich in den verschiedenen Provinzen für Leistungen mit 
einem medizinisch notwendigen Charakter gebildet haben, findet sich unter CHA Overview (2003), S. 
9f.  
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spektrum reicht im Behandlungsfall von einer vollständigen Kostenübernahme durch 

einen provinziellen Versicherungsplan, über eine Kostenerstattung für bestimmte 

Bevölkerungsgruppen bis hin zu gar keiner Übernahme irgendwelcher 

Behandlungskosten. 

Health care system 
components AB BC MB NB

NF & 
Labrador

NWT/  
Nunavut* NS ON PEI QC SK Yukon

Hospitalization Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Physician services Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Other professional 
services YPbGc Yd YeGc Yg I I Yh PiGj Zk I Pl YmGn

Preventive care YGo I I I I Ip Gq I Yr Is YGt Y

Home care Yu I Y I I I I Y I IPv P I

Long-term care Y I I I I I I I Yr I I I

Dental care Gx HSy HPS PS HPS SzGaa HGbb HPSGcc HPS GddPS P I

Pharmacare 
(out of hospital) I I I Gee I Gff Ggg GPhh GPii P P Gjj

Legende

G Group-specific coverage o Children covered for immunization programs.

H Covered if provided in hospital p Yearly physicals not covered.

I Information incomplete/ unclear q The Optometric Program provides preventative routine vision

P Partially care for children ten and under, and for seniors sixty-five or over.

S Surgical procedures r Covered if provided in an accredited facility.

X No s Smoking-cessation medication covered.

Y Yes t Screening mammography for women aged fifty to sixty-nine.

Z Certain services covered u Home respite and palliative care.

v Light and heavy housekeeping, meal preparation, and errand running.

* NWT health care coverage is in effect in Nunavut. x Some services covered for seniors.

b Chiropractic services, podiatry, physical therapy, respiratory therapy, occupational therapy, y Related to severe congenital abnormalities.

 speech pathology services, some oral and maxillae-facial services from oral surgeons. z Services specific to injuries related to law injury or disease.

c Optometry services covered for those nineteen and under or sixty-five or over. aa Seniors sixty and over.

d Surgical, psychiatric, ophthalmologic, diagnostic, and anaesthesia services when referred by physician. bb Coverage for children up to the age of ten.

e Surgical, diagnostic, and chiropractic services when referred by physician. cc Children qualifying for the Children in Need of Treatment Program.

 Ambulance services not covered. dd Children ten and under and those receiving financial assistance.

g Community mental health services. ee For seniors, children in care, and those with certain

h Ambulance, chiropractic, and optometric services not covered. diseases/conditions covered by the extended health benefits plan.

i Podiatric, chiropractic, and osteopathic services. ff Seniors sixty and over and those with diseases/conditions

j Ophthalmologic services available every two years for those twenty to sixty-four years of age covered by the extended health benefits plan.

and once a year for those under twenty or sixty-five or over. gg The Senior's Pharmacare program covers adults sixty-five and over.

k When referred by physician. hh For those eligible for the Ontario Drug Benefits Program.

l Physiotherapy, occupational therapy, ambulance, optometric, and mental health services. ii Drug-cost assistance schemes available to those with specific

m Mental health services.  diseases/conditions.

n Glasses and eye examinations for children of low-income families under the jj Seniors sixty-five and over and their spouse if sixty and over.

 Children's Drug and Optical Program (CDOP).  

Tabelle 3-1: Übersicht Gesundheitsleistungen nach Provinz337 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß bestimmte, hauptsächlich durch den CHA 

definierte Leistungen, landesweit angeboten werden. Für sämtliche anderen Leis-

tungen – vor allem Zahnarzt- und Vorsorgeleistungen sowie Medikamente – läßt sich 

kein Schema oder Konzept feststellen. Einzige Ausnahme stellen oftmals Jugendliche 

und Senioren dar, die durch spezielle, provinzbezogene Versorgungsprogramme in 

Bereichen abgesichert werden, in denen Erwachsene nur teilweise oder gar nicht 

                                                 

337 Quelle: Gagnon (2003), S. 22. 
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öffentlich versichert sind und die Kosten selbst tragen bzw. sich zusätzlich privat 

versichern müssen. Auch fällt auf, daß sich das Kriterium „medizinisch notwendig“ in 

Zeiten von knappen Budgets besonders anfällig für Kosten- und Leistungsreduzier-

ungen zeigt; so sind aufgrund der Transferkürzungen Mitte der 90er Jahre einige 

Leistungen aus dem Katalog gestrichen worden, die vormals versichert waren. 

3.4.3.2. Föderale Gesundheitsprogramme und -initiativen 

Da die Bundesregierung lediglich bei einigen ganz speziellen Bevölkerungsgruppen 

die legislative und administrative Verantwortung für alle gesundheitsrelevanten 

Themen trägt,338 ist sie für die meisten Kanadier im Gesundheitsbereich im Hintergrund 

tätig. Dieses erfolgt durch eine standardisierende Gesetzgebung (z.B. den CHA), eine 

finanzielle Unterstützung der Provinzen oder Gesetze mit indirekten Auswirkungen auf 

den Gesundheitsbereich.339 So erläßt die Bundesregierung regulierende Maßnahmen 

bezüglich der Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von Pharmazeutika. Auch die 

Anwendungssicherheit von Konsumprodukten bzw. Geräten im medizinischen Bereich 

wird durch die Bundesregierung sichergestellt. Des Weiteren werden Lebensmittel und 

deren Inhaltsstoffe auf gesundheitliche Aspekte und Nährwerte kontrolliert. Ebenso 

stehen Luft- und Wasserqualität sowie Arbeitsplatzsicherheit auf der Liste der von der 

Bundesregierung überwachten Gebiete. Auch im Bereich der Forschung und Inno-

vation ist die Bundesregierung aktiv tätig,340 bspw. bei der Datenerhebung über das 

Gesundheitssystem und dem landesweiten Einsatz neuer Technologien. 

Direkt steht die Bundesregierung mit der kanadischen Bevölkerung lediglich durch 

Gesundheitsinitiativen und Aufklärungskampagnen im Dialog, um das Problem-

bewußtsein für Risikofaktoren zu schaffen, die z.B. bei einer ungesunden Lebens-

führung bestehen. So existieren umfangreiche Bundesinitiativen für ein „gesundes 

Leben“ (healthy living) und vielfältige Informationskanäle über Ernährung und Sport. 

Insbesondere setzt die Bundesregierung auf präventive Maßnahmen bei Risiko-

gruppen oder bestimmten Krankheitsbildern (z.B. Krebs), um die Krankheiten frühzeitig 

zu erkennen und so besser behandeln zu können bzw. die Verbreitung möglichst 

einzudämmen.341 Trotz ihrer Bemühungen ist den meisten Kanadiern die Beteiligung 

                                                 

338 Vgl. Kapitel 3.1.1. 
339 Hauptsächlich handelt es sich um den Department of Health Act, Food and Drugs Act, Quarantine Act, 

Radiation Emitting Devices Act, Hazardous Products Act, Tobacco Act, Controlled Drugs and 
Substances Act, Pest Control Products Act, Canadian Food Inspection Agency Act, Canadian 
Environmental Protection Act sowie den Patent Act. Eine Zusammenstellung und Beschreibung der 
hier erwähnten Gesetze findet sich unter Shared Responsibilities (1998), S. 4-6. 

340 Vgl. Health Canada’s Role (2006), S. 1. 
341 Vgl. Shared Responsibilities (1998), S. 1. 
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der Bundesregierung am Gesundheitsbereich nur wenig bewußt, zu dominant sind die 

Gesundheitsministerien in den Provinzen mit ihren jeweiligen Programmen. 

3.5. Stakeholder und Interessengruppen 

Um die Grundlagen über das kanadische Gesundheitssystem zu komplettieren, fehlt 

noch die Betrachtung der Stakeholder bzw. Interessengruppen, die ein berechtigtes 

Interesse an der Entwicklung dieses Sozialbereichs haben. Dabei wird natürlich nur ein 

unvollständiger Überblick möglich sein, da in Kanada selbst eine Vielzahl an mehr oder 

weniger einflußreichen Organisationen tätig sind, deren genauere Erläuterung den 

Umfang dieser Arbeit übersteigen würde. Im Folgenden wird eine Einteilung der 

Stakeholder bzw. Interessengruppen nach dem Grund ihrer Beteiligung am Politik-

prozeß vorgenommen. Auf der einen Seite existieren die sog. „systeminternen 

Akteure“, die sich selber als Anbieter innerhalb des Gesundheitssystems befinden und 

wirtschaftlich mit diesem verbunden sind. Auf der anderen Seite gibt es die „system-

externen Akteure“, die hauptsächlich die Interessen von Nachfragern vertreten und 

nicht bzw. nur geringfügig in einer wirtschaftlichen Beziehung zu dem Gesundheits-

system stehen. Diese beiden Gruppen spielen bei der Politikgestaltung eine wichtige 

Rolle, da sie auf die politischen Entscheider Einfluß nehmen und so an der Gestaltung 

des Gesundheitssystems mitwirken können. 

3.5.1. Systeminterne Akteure 

In Kanada sind Vertreterorganisationen von Ärzten und Krankenhäusern – unab-

hängig von der jeweiligen Fachrichtung – sehr stark organisiert und im politischen 

Prozeß vertreten.342 Dieses liegt u.a. an ihrem Expertenstatus aufgrund der fachlichen 

Kompetenz in Gesundheitsbelangen, somit sind die Vertreterorganisationen oftmals 

von Anfang an bei Reformfragen oder Änderungen im Gesundheitsbereich beratend 

tätig. Um die Interessen der einzelnen Ärzteverbände und Krankenhausorganisationen 

noch weiter zu bündeln und mehr Einfluß auf die Regierungen in Kanada nehmen zu 

können, hat sich eine landesweite Dachorganisationen gebildet – die „Health Action 

Lobby“ (HEAL). Diese setzt sich aus den einzelnen Interessenverbänden (ca. 27) 

zusammen und wurde 1991 als Antwort auf den finanziellen Rückzug der Bundes-

regierung aus dem Gesundheitsbereich gegründet.343 Hauptziel von HEAL sind die 

finanziellen Interessen ihrer Mitglieder, da die Einzelziele der unter HEAL gebündelten 

Interessengruppen im Hinblick auf andere Themenbereiche so unterschiedlich sind, 

                                                 

342 Vgl. Deber/Williams (2003), S. 15f. 
343 Vgl. HEAL (2006), S. 1. 
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daß sie sich lediglich in Finanzfragen bündeln lassen.344 Die Vertreter von HEAL treffen 

sich auf einer regulären Basis mit wichtigen Vertretern der Bürokratie und Politik, 

insbesondere im Finanz- als auch im Gesundheitsministerium. Dabei beziehen die 

HEAL-Vertreter zu wichtigen Grundsatzfragen im Gesundheitsbereich und zu budge-

tären Entscheidungen im Finanzbereich Stellung, bspw. über die Höhe der zukünftigen 

Gesundheitstransfers. 

Eine weitere, wichtige Gruppe ist die bereits mehrfach erwähnte „Canadian Medical 

Association“ (CMA). Die CMA existiert seit 1867 und vertritt kanadaweit mehr als 

60.000 Mediziner auf politischer Ebene.345 Damit ist die CMA das wichtigste Sprach-

organ des medizinischen Standes und stellt wahrscheinlich die einflußreichste Inter-

essengruppe im Gesundheitsbereich dar. Zu ihren Zielen gehört eine „gesunde Bevöl-

kerung“ durch höchstmögliche Gesundheitsstandards sowie ein „lebendiger Berufs-

stand der Mediziner“. Oftmals hat die CMA in der Geschichte Kanadas ihre eigene Vor-

stellung eines Sozialstaates gegenüber der Politik vertreten, die auf politischer Ebene 

beschlossenen Maßnahmen stimmten jedoch selten damit überein bzw. wurden nur 

teilweise davon beeinflußt.346 

3.5.2. Systemexterne Akteure 

Betrachtet man die Interessengruppen auf Seiten der systemexternen Akteure, so 

stellt die „Canadian Health Coalition“ (CHC) eine der größten Gruppierungen dar. 

Gegründet wurde diese 1979 auf einer durch den kanadischen Kongreß der Arbeit-

nehmer (Canadian Labour Congress) geförderten Veranstaltung.347 Die CHC ist eine 

gemeinnützige, überparteiliche Dachorganisation verschiedenster konsumenten- und 

arbeitnehmerorientierter Interessengruppen (ca. 34 Einzelgruppen). Unter dem Dach 

der CHC sind z.B. der Verband der Rentner, die Gewerkschaften des Pflegepersonals, 

Frauenrechtsorganisationen, einige Kirchen und Wohlfahrtsverbände organisiert.  

Die CHC hat ein merklich weiteres Interessenspektrum als z.B. HEAL oder die CMA. 

So setzt sich die CHC für eine intakte Umwelt, eine gesunde Ernährung, Vollbe-

schäftigung am Arbeitsmarkt, ein starkes soziales Netz, Frieden, eine allgemeine 

Bildung sowie für Arbeitsplatzsicherheit ein.348 Im Gesundheitsbereich engagiert sie 

sich besonders für eine Modernisierung des Patentrechts durch geringere Patent-

laufzeiten sowie den Erhalt des CHA mit all seinen Kriterien und Vorschriften. Gewinn-

                                                 

344 Vgl. O’Reilly (2001), S. 18f. 
345 Vgl. CMA (2006), S. 1. 
346 Vgl. Kapitel 1.3. 
347 Vgl. CHC (2006a), S. 1. 
348 Vgl. CHC (2006b), S. 1. 
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orientierte Unternehmen sollen nach Meinung der CHC aus dem Gesundheitsmarkt 

herausgehalten werden; ebenso müßte der Staat die Oberhand im Gesundheitsbereich 

behalten und die Transparenz sowie die Zurechenbarkeit bei Entscheidungen sollten 

laut CHC erhöht werden. Genau wie die systeminternen Akteure unterliegen die 

systemexternen Akteure vom Einfluß her den gleichen Beschränkungen.349 Finanzielle 

Engpässe und die jeweils im Amt befindliche Regierung mit ihren Ansichten bestimmen 

weitestgehend den politischen Kurs im Gesundheits- und Sozialbereich. 

Die kanadische Öffentlichkeit selbst spielt bei der Beeinflussung des Gesundheits-

bereichs lediglich eine untergeordnete Rolle, zu gering ist der Mobilisierungs- und 

Organisationsgrad.350 Ausnahmen bilden u.a. Seniorenverbände, die sich allerdings 

den bereits erwähnten Dachverbänden teilweise angeschlossen haben. Neben einigen 

unabhängigen Verbraucherverbänden existieren viele kleine, sehr spezifische Inter-

essengruppen, die z.B. für die Rechte der Armen oder Wahlfreiheit der Patienten bei 

den Behandlungsmethoden eintreten. Die Meinungen und Ansichten von Großteilen 

der Öffentlichkeit, die nicht in Verbänden organisiert sind, sind auf politischer Ebene 

nicht spürbar vertreten. Ermittelt werden diese von politischer Seite lediglich durch 

periodisch stattfindende Umfragen. 

 

 

                                                 

349 Vgl. O’Reilly (2001), S. 19. 
350 Vgl. O’Reilly (2001), S. 21f. 
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4. Aktuelle und zukünftige Problemfelder des 
kanadischen Gesundheitssystems 

Nachdem Kapitel 2 und 3 das notwendige Hintergrundwissen zum kanadischen 

Gesundheitssystem und den politischen und föderalen Rahmenbedingungen vermittelt 

haben, folgt in diesem Kapitel eine Analyse der aktuellen und zukünftigen Problem-

felder, über die in Zukunft zu entscheiden ist. Möchte Kanada weiterhin über ein allge-

meines, solidarisch finanziertes Gesundheitssystem verfügen, welches den Bedürf-

nissen der kanadischen Bevölkerung entspricht, so sind Reformen notwendig. Die zu 

reformierenden Bereiche lassen sich in fünf grundlegende Ebenen einteilen, die im 

folgenden Abschnitt der Arbeit analysiert werden sollen.  

•  Die „finanziellen Ebene“ gibt einen Überblick zu der zukünftigen Entwicklung der 

finanziellen Seite des Gesundheitssystems. Wie und durch welche Faktoren 

werden sich die Kosten und Einnahmen entwickeln und welche Möglichkeiten gibt 

es, die Auswirkungen bestimmter Trends bei Reformen zu berücksichtigen. 

•  Auf der „rechtlichen Ebene“ können interne bzw. externe Einflüsse die Handlungs-

optionen der Regierungsebenen im Gesundheitsbereich vorschreiben oder ein-

engen. Dieses kann z.B. durch Grundsatzurteile des Verfassungsgerichts oder 

internationale Schlichtungsstellen geschehen, die Kanada im Rahmen der Mitglied-

schaft in der NAFTA und WTO anerkannt hat. Ziel ist es, den möglichen Einfluß der 

Gerichte, Wirtschaftsabkommen und Schiedsstellen auf die zukünftigen Politik-

optionen im Gesundheitsbereich aufzuzeigen, die die Regierungsebenen bei ihrer 

Reformarbeit beachten sollten.  

•  Mit Hilfe der „strukturellen Ebene“ sollen die Herausforderungen aufgedeckt 

werden, die durch die Zersplitterung des Gesundheitssystems in 10 Einzelsysteme 

unter provinzieller Verwaltung entstanden sind. Im Mittelpunkt der Betrachtung 

stehen dabei die Probleme der Regionalisierung der provinziellen Gesundheits-

systeme vor dem Hintergrund der Erhöhung der Transparenz, Bürgernähe, 

Effizienz und Zielerreichung. Des Weiteren erfolgt eine Analyse der Herausfor-

derungen beim Aufbau eines kanadaweiten IT-Informationssystems für den 

Gesundheitsbereich. 

•  Wie der Umfang der versicherten Leistungen bestimmt und kontrolliert werden 

kann, steht im Mittelpunkt der „Leistungsebene“. Dabei geht es nicht nur um die 

Bestimmung des Leistungsangebots im öffentlichen Gesundheitssystem, sondern 

auch um die Möglichkeit, die Nachfrage auf Seiten der Leistungserbringer und der 
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Bevölkerung durch spezielle Instrumente und Methoden effizienter zu gestalten. 

Auch der Einsatz neuer Technologien und Änderungen in der Zielrichtung des 

Gesundheitssystems sollen diskutiert werden. Dabei geht es vor allem um den 

Ansatz der Gesundheitsförderung, der eine Abkehr von dem lang verfolgten 

Behandlungs- bzw. Heilungsansatz darstellt. 

•  Auf der „politischen Ebene“ werden alle Themenkomplexe behandelt, die die 

Problematik im interföderalen Verhältnis zwischen den Provinzen und der Bundes-

regierung umfassen. Dazu gehören u.a. das Verhältnis zwischen den Regierungs-

ebenen und die Forderungen der Provinzregierungen im Gesundheitsbereich. Des 

Weiteren werden die Verstöße der Provinzen gegen die Regeln des CHA und 

deren Verfolgung und Sanktionierung durch die Bundesregierung thematisiert. 

Einschränkend sollte an dieser Stelle noch erwähnt werden, daß eine Analyse der 

Problemfelder hinsichtlich ihrer Wechselwirkung – ob bestimmte Handlungsbereiche 

also komplementär oder konkurrierend zueinander sind – nicht oder nur rudimentär 

erfolgt. Die Anzahl der Faktoren, die dabei beachtet werden müßten, sind zu vielzählig, 

um sie bei dieser Darstellung zu berücksichtigen. Des Weiteren ist eine jederzeit 

überschneidungsfreie Strukturierung der einzelnen Aspekte in die oben definierten 

Ebenen schwierig, da die Interdependenzen sehr groß sind. Die hier verwendete 

Strukturierung versucht deshalb, Handlungsbereiche nach ihrem Schwerpunkt einzu-

sortieren. Dabei kann ein Handlungsbereich durchaus auch Eigenschaften besitzen, 

die einer anderen Ebene zuzuschreiben sind. 

4.1. Finanzielle Ebene 

Druck auf dem kanadischen Gesundheitswesen liegt insbesondere auf der finan-

ziellen Seite.351 Die Provinzen sind durch die steigenden Kosten und gesunkenen 

Transfers in eine Zwickmühle geraten. Zum einen können sie die Kosten nur bedingt 

eindämmen, da viele Leistungen durch den CHA vorgeschrieben werden bzw. sich die 

Kosten nicht durch die Provinzregierungen beeinflussen lassen. Zum anderen können 

die Provinzregierungen die eigene Einnahmenseite nicht verbessern, da ein Großteil 

der Steuermöglichkeiten in den Händen der Bundesregierung liegt. 

Der nun folgende Abschnitt betrachtet die Ausgaben- sowie Einnahmenseite, 

behandelt die prognostizierten zukünftigen Entwicklungen und stellt mögliche Lösungs-

ansätze zum Ausgleich der Finanzströme dar. 

                                                 

351 Vgl. Kapitel 3.3. 



Aktuelle und zukünftige Problemfelder des Gesundheitssystems 101 

4.1.1. Ausgabenseite: Langfristige und potentielle Kostentreiber 

Die politische und auch mediale Diskussion über Kostenprobleme in Sozialsystemen 

führt über kurz oder lang immer zu der demographischen Entwicklung einer Bevöl-

kerung, welche von der gestiegenen Lebenserwartung wesentlich beeinflußt wird. 

Dieser allgemeine Trend zum „längeren Leben“ läßt sich mit Hilfe der von der OECD 

veröffentlichten Generationensterbetafel352 verdeutlichen; so hat in 30 ausgewählten 

Industrienationen die Lebenserwartung bei der Geburt von durchschnittlich 68,52 

Jahren (1960) auf ca. 77,81 Jahren (2003) zugenommen.353 Auch die kanadische 

Bevölkerung hat von diesem langfristigen Trend bis dato profitiert und weist zur Zeit 

eine durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt von ca. 79,8 Jahren aus. Allein 

durch die Erhöhung der Lebenserwartung steigen die Kosten im Gesundheitsbereich 

an, da es einen Zusammenhang zwischen Alter und den pro-Kopf-Kosten eines 

Menschen im Gesundheitssystem gibt.354 

Reale Zunahme der gesundheitsbedingten pro-Kopf-Ausgaben
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Abbildung 4-1: Faktoren für die Zunahme der pro-Kopf-Gesundheitskosten355 

                                                 

352 Eine Generationensterbetafel gibt die statistisch mögliche Lebenserwartung eines Jahrgangs bei der 
Geburt unter Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklung der Sterblichkeit an. So beeinflussen 
generelle Gesundheitstrends als auch Krisen (z.B. Krieg oder Umweltkatastrophen) die 
Lebenserwartung eines Jahrgangs. Aufgrund der Unvorhersagbarkeit externer Einflüsse sind dieses 
lediglich Trendrechnungen unter Annahme verschiedener Szenarien. Vgl. hierzu Statistisches 
Bundesamt (2006), S. 1. 

353 Vgl. OECD (2005b), S. 1. 
354 Vgl. Alvarado/Creedy (1998), S. 32. 
355 Quelle: Hogan/Hogan (2003), S. 7. 
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Will man jedoch den Gesamteffekt einer sich ändernden demographischen Zusam-

mensetzung auf das Gesundheitssystem und dessen Kosten betrachten, so darf das 

Hauptaugenmerk nicht nur auf der längeren Lebenserwartung der Bevölkerung liegen. 

Auch demographische Trends, z.B. Änderungen in der Geburtenrate, müssen berück-

sichtigt werden. Zudem existieren auch weitere Faktoren, wie technologische Trends, 

Migrationseffekte oder Entwicklungen am Arbeitsmarkt für Gesundheitsleistungen, die 

nicht unwesentlichen Einfluß auf die Ausgabenseite ausüben bzw. zukünftig ausüben 

werden. Eine zu den erwähnten Effekten durchgeführte Studie (vgl. hierzu Abbildung 4-

1, S. 101) hat herausgefunden, daß die durchschnittliche reale Zunahme der pro-Kopf-

Kosten im Zeitraum von 1980-1997 lediglich zu 0,5% p.a. durch die Demographie 

(ageing) der Bevölkerung bedingt war. Im Gegensatz dazu waren im Vergleichs-

zeitraum ca. 2% p.a. auf „andere Faktoren“ (other) zurückzuführen. Für den Zeitraum 

von 1998-2030 werden sich den Schätzungen zufolge die jährlichen Steigerungsraten 

durch die Alterung auf ca. 0,9% belaufen und somit ein gutes Drittel der gesamten 

Steigerungsrate von ca. 2,9% p.a. ausmachen – immer unter der Voraussetzung, daß 

die „anderen Faktoren“ konstant bei 2,0% bleiben. 

Die nun folgenden beiden Unterkapitel werden sich genauer mit den Auswirkungen 

der demographischen Entwicklung sowie der Zusammensetzung und des Entwick-

lungspotentials der „anderen Faktoren“ auseinandersetzen. 

4.1.1.1. Kostenpotential der demographischen Verhältnisse 

Betrachtet man die demographischen Verhältnisse Kanadas, so lassen sich die von 

vielen Industrienationen bekannten Effekte herauslesen (vgl. hierzu Abbildung 4-2, S. 

103). Zuallererst ist erkennbar, daß sich die Generation der „Baby Boomer“ noch im 

Bereich zwischen 35 und 54 Jahren befindet und somit noch zur arbeitenden Bevöl-

kerung gehört. Durch die so erzielten Erwerbseinkommen ist diese Generation zur Zeit 

prinzipiell zu den Nettoeinzahlern im kanadischen Gesundheitssystem zu rechnen, d.h. 

sie beanspruchen monetär gesehen weniger Leistungen als sie einzahlen. Zum 

anderen läßt in Kanada ebenfalls die Geburtenrate nach, was zu weniger jungen 

Menschen in der Bevölkerungsstruktur führt und somit das Verhältnis zwischen Alten 

und Jungen zuungunsten der Jungen verschiebt. Diese Trends in den Geburtenraten 

(fertility cycles) beeinflußten das demographische Verhältnis in Kanada zwischen Alt 

und Jung anfangs positiv, da durch den Anstieg der Geburtenrate nach Ende des 

zweiten Weltkriegs das Durchschnittsalter herabgesetzt sowie das zahlenmäßige 

Verhältnis zwischen Alt und Jung zugunsten der Jungen verbessert wurde.356 

                                                 

356 Vgl. Health Canada Research Bulletin (2005a), S. 4. 
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Abbildung 4-2: Bevölkerungsstruktur Kanadas 2005357 

Die Kanadier ab dem 66. Lebensjahr stellen deshalb zur Zeit einen relativ kleineren 

Anteil an der kanadischen Bevölkerung dar. Auf lange Sicht jedoch führt der starke 

Geburtenrückgang nach den „Baby Boomer“-Jahren dazu, daß mit deren fortlaufender 

Alterung die kanadische Bevölkerung überdurchschnittlich älter wird. Somit nimmt 

ökonomisch gesehen das Verhältnis von „Nettoeinzahlern“ zugunsten der „Brutto-

einzahler“358 ab, da die Menschen im Rentenalter niedrigere bzw. keine Steuern mehr 

zahlen und gleichzeitig die Kosten für ihre Gesundheitsversorgung ansteigen.359 

Anzumerken an dieser Stelle ist jedoch, daß es sich bei diesem Effekt um einen 

temporären Sachverhalt handelt, d.h. der Kostenanstieg durch die Geburtenrate ist 

nicht permanent gegeben, sondern zeitlich begrenzt. Mit dem Ableben der letzten 

„Baby Boomer“ ist zumindest der durch die Geburtenrate herbeigeführte Kostendruck 

wieder aufgehoben. Natürlich kann die Geburtenrate – je nach Verlauf – in der Zukunft 

wieder das Verhältnis zwischen Alt und Jung beeinflussen. 

Neben den Trends in den Geburtenraten gibt es noch einen weiteren Effekt, der auf 

die demographische Struktur der kanadischen Bevölkerung wirkt – und damit auch auf 

das Gesundheitssystem. Der Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung 
(decrease in mortality) der Kanadier von ca. 10 Lebensjahren wurde durch die suk-

zessive Verbesserung der Lebensumstände in den letzten 70 Jahre erreicht.360 

                                                 

357 Quelle: Eigene Darstellung, Datenmaterial: Statistics Canada (2006), S. 1. 
358 Der Term „Bruttoeinzahler“ bedeutet in diesem Zusammenhang, daß die Differenz zwischen gezahlten 

Steuerbeiträgen und erhaltenen Leistungen (durch z.B. das Gesundheitssystem) negativ wird. 
359 Vgl. Abbildung 4-4 auf Seite 106. 
360 Vgl. Hogan/Hogan (2003), S. 2f. 
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Dadurch verschiebt sich das Verhältnis von Alten zu Jungen – unabhängig von den 

bereits erwähnten Geburtenraten – weiter zuungunsten der Jungen. Die Menschen 

werden allgemein älter, scheiden aber immer noch mit dem gleichen Alter (ca. 65 

Jahren) aus dem Erwerbsleben aus. Die Finanzierungslücke im Gesundheitssystem 

beruht daher auf der entstehenden Schere zwischen einer längeren Lebenserwartung 

und einer relativ kürzeren Lebensarbeitszeit, d.h. die Kosten für die Gesundheits-

versorgung steigen an, die Einnahmen nehmen jedoch nicht in dem gleichen Maße zu. 

Zu guter Letzt existiert noch der Migrationseffekt, also die Veränderung der demo-

graphischen Verhältnisse aufgrund des Zuzugs von Ausländern nach Kanada oder des 

Abzugs von Kanadiern in das Ausland. Durch die Anzahl, das Alter sowie die Reise-

richtung (Zuzug vs. Abzug) der Menschen wirkt sich der Migrationseffekt – neben der 

eben bereits erwähnten Geburtenrate sowie der steigenden Lebenserwartung – auf die 

Demographie aus und damit auch auf die generelle Altersstruktur.361 In Zahlen 

betrachtet sind im Zeitraum von 1996-2001 ca. 1,2 Mio. Menschen nach Kanada 

eingewandert; diesen stehen im selben Zeitraum ungefähr 0,4 Mio. Auswanderer 

entgegen.362 Der Nettoeffekt der Migration beträgt somit ca. 0,8 Mio. an neuen Bürgern 

innerhalb von fünf Jahren, die aufgrund ihrer Altersstruktur dazu beitragen, die 

kanadische Bevölkerung eher jung zu halten. So waren im Jahr 2004 97,8% der 

Zuwanderer jünger als 65 Jahre.363 Den größten Anteil stellte die Gruppe der 25-44 

jährigen mit einem Anteil von 51% an der Gesamtmenge der Einwanderer dar, gefolgt 

von den 0-14 jährigen (22,7%), den 15-24 jährigen (13,5%) sowie den 45-64 jährigen 

(9,5%). Lediglich 2,2% der Einwanderer waren in der Altersgruppe 65 Jahre und älter. 

Führt man nun alle drei Effekte zusammen und projiziert diese in die Zukunft, so 

ergibt sich für die kanadische Bevölkerungsstruktur der in Abbildung 4-3 (S. 105) 

illustrierte Sachverhalt. Im direkten Vergleich der Bevölkerungsstrukturen läßt sich 

erkennen, daß sich nicht nur der Hügel der „Baby Boomer“-Generation im Jahr 2031 im 

Altersbereich von 60-79 Jahren befindet, sondern aufgrund der beiden vorher 

erwähnten Effekte eine relative Zunahme der Generation 65+ an der Gesamt-

bevölkerung eingetreten ist. 

Dieser Effekt ist im Altersbereich von 0-59 Jahren daran ersichtlich, daß der relative 

Anteil der aufgeführten Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung im direkten Vergleich 

                                                 

361 Vgl. Alvarado/Creedy (1998), S. 12. 
362 Vgl. Statistics Canada (2001), S. 1. 
363 Vgl. CIC (2004), S. 2. Die für 2004 verwendeten Daten der Einwanderer lassen sich auf die 

vorhergehenden Jahrgänge übertragen, da die Anteile der Altersgruppen weitestgehend konstant 
geblieben sind. 
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zwischen dem Jahr 2005 und 2031 wesentlich geringer ausfällt (Differenz bis zu 1,5 

Prozentpunkte). 
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Abbildung 4-3: Vergleich der Bevölkerungsstruktur 2005 / 2031364 

Die Anzahl der Menschen im Bereich der Generation 60+ nehmen im Jahr 2031 

relativ zur Gesamtbevölkerung um 1,3-2,8 Prozentpunkte in Abhängigkeit von der 

Altersstufe zu. In einer Gesamtbetrachtung läßt sich festhalten, daß sich das Verhältnis 

Junge (59 Jahre und jünger) zu Alten (60 Jahre und älter) von 82,20% zu 17,80% im 

Jahr 2005 auf 70,52% zu 29,48% im Jahr 2031 verschieben wird – immer unter dem 

Vorbehalt der Richtigkeit der getroffenen Bevölkerungsprojektion und ohne das 

zusätzliche Wirken weiterer Einflußfaktoren.365  

Führt man die beiden hier erwähnten Effekte, also den Trend in der Geburtenrate 

sowie der allgemeine Anstieg der Lebenserwartung, einmal zusammen und legt diese 

auf die in Abbildung 4-1 durch Alterung (ageing) verursachte Kostensteigerung von 

0,5% p.a., so sind ca. 0,15 Prozentpunkte durch die Geburtenrate bedingt. 0,35 

Prozentpunkte werden durch die gestiegene Lebenserwartung verursacht. Bis 2030 

kehrt sich das Verhältnis genau um; von der durch Alterung hervorgerufenen 

Kostensteigerung (0,9% p.a.) macht die gestiegene Lebenserwartung ca. 0,3 Prozent-

punkte aus. 0,6 Prozentpunkte stammen aus der gesunkenen Geburtenrate nach den 

„Baby Boomer“-Jahren. 
                                                 

364 Quelle: Eigene Darstellung, Datenmaterial: Statistics Canada (2005), S. 1. Dabei wird der Zweig 
„Medium Growth“ in der hier aufgeführten Abbildung als Projektionsgrundlage verwendet. Dieser sieht 
einen mittleren Zuwachs bei den Geburten, der Einwanderung und der Zunahme der Lebenserwartung 
vor. 

365 Die weiteren Einflußfaktoren werden in Kapitel 4.1.1.2. behandelt. 
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Doch wie wirkt sich diese Verschiebung nun aus, respektive wie ist der Zusammen-

hang zwischen Gesundheitsausgaben für einen Menschen und seinem Alter? 

Betrachtet man die in Abbildung 4-4 nach Altersgruppen aufgeteilten Gesundheits-

kosten in Kanada, so läßt sich erkennen, daß 42,7% aller Gesundheitsausgaben im 

öffentlichen und privaten Bereich für die Menschen in der Altersgruppe 65+ erfolgen 

(Spalte rechts). 
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Abbildung 4-4: Gesamte Gesundheitsausgaben nach Altersgruppen im Jahr 2000366 

Des Weiteren läßt sich ein Kostensprung ab der Altersgruppe 65-74 Jahre erkennen, 

der im Vergleich zu den Vorgruppen bei ca. vier Prozentpunkten für den Gruppen-

gesamtwert liegt. Ab der Altersgruppe 75-84 Jahre nehmen die Kosten noch einmal um 

2,2 Prozentpunkte zu, um dann in der Gruppe 85 Jahre und älter wieder auf 11,6% 

abzusinken. Zieht man nun noch den relativ geringen Anteil der Bevölkerungsgruppe 

65+ (ca. 13%) an der Gesamtbevölkerung in Betracht, so läßt sich ein positiver 

Zusammenhang zwischen Alter und Kosten feststellen. Diese generelle Betrachtung ist 

jedoch nicht unumstritten, da aufgrund mangelnder Daten nicht wirklich berechnet 

werden kann, wie stark die Korrelation zwischen Alter und Gesundheitskosten ist. Viele 

Experten erklären den Zusammenhang zwischen Alter und Kosten mit dem Kompres-

sionseffekt, bei dem es zu einem Auflaufen der Kosten in den letzten ein bis zwei 

Lebensjahren kommt. Die Kosten werden nach dieser Theorie also nicht wesentlich 

durch das Alter angehoben, sondern durch den schlechten Gesundheitszustand und 

                                                 

366 Quelle: Health Canada Expenditures (2001), S. 11. 
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der daraus resultierenden Pflegebedürftigkeit kurz vor dem Ableben.367 Da die Alters-

gruppen ab 65 Jahren bereits zu den Gruppen im letzten Lebensabschnitt gehören, 

könnte dieser Effekt wesentlich für den in Abbildung 4-4 beobachtbaren Kostensprung 

verantwortlich sein und nicht das hohe Alter der Bevölkerungsgruppe. Vorausgesetzt 

der Kompressionseffekt wirkt auf die beschriebene Weise, dann würde sich auf lange 

Sicht der durch die gestiegene Lebenserwartung antizipierte Kostendruck im 

Gesundheitssystem abmildern, da nicht das Alter sondern der unvermeidliche Sterbe-

prozeß für die hohen Kosten verantwortlich ist. Genaue Daten, die diesen Kompres-

sionseffekt belegen, liegen allerdings nicht vor. 

Abschließend ist zu sagen, daß die „Baby Boomer“-Generation zum jetzigen Zeit-

punkt noch für durchschnittlich geringere pro-Kopf-Gesundheitskosten sorgt, da diese 

im Erwerbsleben steht und mehr Steuern einzahlt, als sie an Gesundheitsleistungen 

konsumiert. Auf dem Weg in das Jahr 2030 wird der jährliche pro-Kopf-Anstieg der 

Gesundheitsausgaben von ca. 3% p.a. zu einem guten Drittel (ca. ein Prozentpunkt) 

durch den allgemeinen Alterungseffekt hervorgerufen werden, wobei mit Eintritt der 

„Baby Boomer“ in das Rentenalter ca. 0,6 Prozentpunkte durch die zurückgegangene 

Geburtenrate bedingt sind und 0,3 Prozentpunkte durch eine allgemeine Erhöhung der 

Lebenserwartung entstehen. Fakt ist aber auch, daß bis zum Jahr 2030 ca. zwei 

Prozentpunkte der jährlichen Kostensteigerung durch andere Faktoren hervorgerufen 

werden, sofern die getroffenen Annahmen stimmen. Mit diesen anderen Faktoren 

beschäftigt sich das folgende Unterkapitel. 

4.1.1.2. Kostenpotential anderer Faktoren 

Die Entwicklung der Kosten ist, neben den eben beschriebenen demographischen 

Effekten, an weitere Faktoren gekoppelt. Oftmals hängt die Entwicklung der Kosten 

von Bereichen ab, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich oder deren Einfluß 

schwierig abzuschätzen ist. Dieses Unterkapitel befaßt sich mit Faktoren, die sich 

entweder auf die demographischen Effekte und somit indirekt auf die Gesundheits-

kosten auswirken können, oder direkt auf die Kosten im Gesundheitsbereich Einfluß 

nehmen. 

Wesentlich für die Entwicklung der Kosten im öffentlichen Gesundheitssystem ist der 

Anteil der öffentlichen zu den privaten Ausgaben. Anhand der folgenden Tabelle 

(S. 108) läßt sich erkennen, daß es einen Trend zur Verschiebung der Ausgaben weg 

von dem öffentlichen hin zum privaten Bereich gibt. So verringerte sich der Anteil der 

                                                 

367 Vgl. Health Canada Research Bulletin (2005b), S. 12f. 
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gesamten öffentlich getragenen Gesundheitskosten von 75,2% im Zeitraum 1980-1981 

auf 70,7% im Zeitraum 2000-2001. 

Öffentlicher und privater Anteil der gesamten Gesundheitsausgaben
in Kanada, gegliedert nach Altersgruppen für 1980-1981, 1990-1991 und
2000-2001 (in %)

Altersgruppe 1980-1981 1990-1991 2000-2001

0-14 64,9 : 35,1 63,8 : 36,2 60,2 : 39,8
15-24 78,5 : 21,5 77,6 : 22,4 66,2 : 33,8
25-34 69,2 : 30,8 70,1 : 29,9 72,2 : 27,8

35-44 68,1 : 31,9 64,9 : 35,1 63,6 : 36,4
45-54 70,6 : 29,4 65,4 : 34,6 61,2 : 38,8
55-64 75,8 : 24,2 70,9 : 29,1 66,2 : 33,8

65-74 82,9 : 17,1 81,5 : 18,5 75,1 : 24,9
75-84 84,3 : 15,7 84,1 : 15,9 80,4 : 19,6
85+ 82,0 : 18,0 82,4 : 17,6 80,6 : 19,4
[65+] 83,2 : 16,8 82,7 : 17,3 78,7 : 21,3

Gesamt 75,2 : 24,8 74,2 : 25,8 70,7 : 29,3
 

Tabelle 4-1: Öffentlicher und privater Anteil der Gesundheitsausgaben368 

Diese Aussage relativiert sich bei genauerer Betrachtung lediglich auf die Alters-

gruppen mit den geringeren Gesundheitskosten, also die Menschen im Alter von 0-64 

Jahren. Die Gesundheitskosten dieser Altersgruppen werden zu ca. 65% (2000-2001) 

von der öffentlichen Krankenversicherung abgedeckt, d.h. 35% der Kosten werden 

durch private Versicherer oder durch Eigenzahlungen der Patienten getragen. Gerade 

die Altersgruppen mit den hohen pro-Kopf-Kosten werden dagegen zum großen Teil 

durch das öffentliche Gesundheitssystem versorgt. So wurden im Zeitraum 2000-2001 

ca. 79% der Kosten der über 65-jährigen durch die öffentliche Hand getragen. Grund 

hierfür ist der Umfang der von den Provinzen für die ältere Bevölkerung zur Verfügung 

gestellten Leistungen, z.B. Pflegeeinrichtungen, Medikamentenprogramme oder erweit-

erte Gesundheitsleistungen.369  

Nimmt man die im vorhergehenden Kapitel abgebildete Prognose als Grundlage für 

die demographische Entwicklung, so droht der öffentlichen Krankenversicherung insbe-

sondere durch den Alterungseffekt der Gesellschaft bei gleichzeitig hoher Über-

nahmequote der Kosten ein wesentlicher Kostenschub. Das Verhältnis von öffentlichen 
                                                 

368 Quelle: Health Canada Expenditures (2001), S. 15. 
369 Für eine Übersicht der Spezialleistungen für die ältere Bevölkerung sei an dieser Stelle noch einmal auf 

Tabelle 3-1 (Seite 93) verwiesen, in der sich u.a. die Zusatzleistungen (z.B. Zahnarzt- oder 
Augenarztleistungen) ablesen lassen. 
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zu privaten Ausgaben kann sich allerdings in Zukunft in die eine oder andere Richtung 

verändern und den Kostenanstieg vermindern oder verstärken. So beeinflussen z.B. 

Änderungen im Leistungskatalog, Inflation, alternative Behandlungskonzepte oder eine 

wirtschaftlich bedingte Rezession das Ausgabeverhalten vom Staat und den Bürgern 

und damit auch das Verhältnis von öffentlicher zu privater Übernahme der Gesund-

heitskosten.370 

Auch der generelle Gesundheitstrend der Bevölkerung beeinflußt die zukünftigen 

Kosten wesentlich. Hierbei geht es nicht um die allgemein angestiegene Lebens-

erwartung, sondern um die Jahre im Leben eines Menschen, die er in Gesundheit – 

also ohne bzw. mit lediglich kleinen Beschwerden – leben kann.371 Nicht nur die Anzahl 

der Menschen, sondern auch Dauer und Umfang ihres Pflege- und Behandlungs-

bedarfs wirken sich direkt auf die Gesamtkosten aus. Die Frage ist also, ob die 

kanadische Bevölkerung in Zukunft länger in gesundem Zustand leben wird, oder ob 

die Anzahl und die Dauer der Krankzeiten zunimmt. Untersuchungen haben gezeigt, 

daß für den betrachteten Zeithorizont bis 2030 das Resultat dieser Gesundheitstrends 

zweigeteilt zu betrachten ist.372 Auf der einen Seite wird es bei der Bevölkerung zu 

einer Verlängerung der Zeit kommen, in denen sie keine oder nur geringe Einschr-

änkungen bzgl. ihres Gesundheitsstatus hinnehmen müssen. Zum anderen läßt sich 

allerdings eine Zunahme des Anteils der Lebenszeit feststellen, die durch chronische 

Krankheiten gekennzeichnet ist. So muß mit einem verstärkten und längeren Auftreten 

von Krankheiten, wie Arthritis oder Herzerkrankungen, gerechnet werden. Die aktuelle 

Datenlage erlaubt leider keine genauen Rückschlüsse auf den gesamten Kosteneffekt, 

der sich durch die längere Aktivitätszeit mit geringen Einschränkungen und einer 

Zunahme der Zeiten mit chronischen Beschwerden ergibt. Ein großes Kosten-

senkungspotential für die Zukunft sollte man diesem Faktor jedoch nicht zurechnen, da 

sich die Effekte weitestgehend ausgleichen bzw. zu leichten Kostensteigerungen 

führen könnten – je nach Umfang und Schweregrad der auftretenden chronischen 

Krankheiten. 

Ein weiterer Faktor, der in Zukunft die Kosten beeinflussen kann, ist die techno-
logische Entwicklung der Medizin, d.h. der Einsatz neuer Behandlungskonzepte, 

technischer Geräte oder Medikamente.373 Durch bessere Behandlungsmethoden leben 

die Menschen i.d.R. länger oder sind bei Eingriffen einem geringeren Risiko ausge-

setzt, andererseits sind neue Geräte und vor allem Medikamente durch die kosten-
                                                 

370 Vgl. Health Canada Expenditures (2001), S. 16f. 
371 Vgl. Hogan/Hogan (2003), S. 10f. 
372 Vgl. Hogan/Hogan (2003), S. 10f. 
373 Vgl. Health Canada Research Bulletin (2005c), S. 3. 
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intensive Forschung und die gewährten Patentlaufzeiten am Markt sehr teuer. Tabelle 

4-2 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen medizinischen Innovationen im 

Pharmabereich in Form von patentierten Medikamenten und den dadurch entstehen-

den Mehrkosten im Vergleich zu etablierten Pharmazeutika. 

Kosten pro Verschreibung (Can-$)

Neue patentierte Medikamente Bestehende patentierte Medikamente Generika

1987 - 23,79 10,38
1988 29,96 25,68 11,67
1989 32,45 28,17 12,59
1990 41,45 30,13 13,46
1991 45,90 31,63 14,26
1992 53,60 34,48 15,81
1993 56,07 35,75 16,16
Durchschn. 13,4% 7,0% 7,6%
jährlicher
Preiszuwachs
1987/88-1993  

Tabelle 4-2: Entwicklung der Preise für patentierte und unpatentierte Medikamente374 

Sowohl vom absoluten Preis (1993: 56,07 Can-$) als auch vom Preiszuwachs 

(13,4% p.a.) her liegen Marktinnovationen vor allen anderen Medikamentenformen an 

erster Stelle.375 Bereits länger am Markt vorhandene Pharmazeutika, bei denen der 

Patentschutz ggf. bald ausläuft, liegen preislich (1993: 35,75 Can-$) zwischen den 

Generika und den neuen Medikamenten und erfahren jährliche Preissteigerungen von 

7%. Am günstigsten sind die Generika, die lediglich 16,16 Can-$ pro Verschreibung 

kosten und mit ähnlichen Preissteigerungsraten aufwarten, wie die bereits etablierten 

Medikamente. 

Auch neue Behandlungsmethoden sowie medizinische Geräte führen zu erheblichen 

Kostensteigerungen. Nicht nur die übermäßige Anwendung im Vergleich zur vorher-

igen Methode oder Technologie, sondern auch die hohen Anschaffungs-, Schulungs- 

und Wartungskosten bei neuen Geräten tragen zu den Kostensteigerungen bei.376 Da 

                                                 

374 Quelle: Green Shield Canada (1994) – zitiert nach Lexchin (1999), S. 3. Die hier genannten Preise 
beinhalten die Vertriebskosten auf Hersteller- bzw. Großhandelsebene. Zusätzliche Abgabekosten auf 
Einzelhandelsebene sind nicht enthalten. 

375 Anzumerken an dieser Stelle ist, daß der durchschnittliche Preisanstieg innerhalb Kanadas für 
patentierte Medikamente relativ gering ist, da das „Patented Medicine Prices Review Board“ – eine 
staatliche Behörde – die Preisentwicklung dieser Innovationen über mehrere Industrieländer hinweg 
beobachtet. Werden übermäßige Preise im Vergleich zu den anderen Nationen festgestellt, kann die 
Behörde Strafzahlungen gegen die Hersteller festlegen. Nach eigenen Aussagen konnten die Preise für 
neue Medikamente im Vergleich mit anderen Industrienationen so am unteren Ende des 
Preisspektrums gehalten werden. Vgl. Lexchin (1999), S. 3. 

376 So stellt bspw. McGregor einen hohen Anstieg der Behandlungshäufigkeit und somit der Gesamtkosten 
bei der Anwendung eines neuen medizinischen Geräts („Lithotripter“) zur Behandlung von 
Nierensteinen im Vergleich mit einem herkömmlichen operativen Eingriff fest. Vgl. hierzu McGregor 
(1995), S. 1. 
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der Trend zur Entwicklung neuer Medikamente und Technologien allein aus 

wirtschaftlichen Gründen auf Herstellerseite als auch durch die erhöhte Nachfrage auf 

Patientenseite ungebrochen scheint,377 führen technische und medizinische Innova-

tionen zu einer Kostensteigerung in den nächsten Jahrzehnten. Aussagen über die 

Höhe zu treffen, ist allerdings schwierig, da Kanada zur Zeit an einem Bewertungs-

system für Innovationen im Pharmabereich arbeitet, welches Auswirkungen auf die 

Behandlungskosten haben wird. 

Der letzte Faktor, der im Rahmen dieser Arbeit behandelt wird, beschäftigt sich mit 

der Entwicklung der Kosten für Gesundheitsdienstleistungen sowie mit dem 

Investitionsbedarf in die Infrastruktur im Gesundheitsbereich. Aufgrund der stark 

ansteigenden Nachfrage nach Gesundheitsleistungen im Laufe der nächsten 30 Jahre 

wird es zu einer Erhöhung des Bedarfs an medizinischem Personal kommen. Gleich-

zeitig erfolgt der Austritt der „Baby Boomer“ aus der aktiven Erwerbszeit in den 

Ruhestand, so daß das Angebot an Arbeitskräften im Gegenzug abnimmt.378 Allerdings 

wird der Bedarf an Pflegepersonal in den kommenden Jahren ganz besonders anstei-

gen, da die längere Lebenszeit zum Teil durch chronische Krankheiten belastet ist, die 

eine entsprechende Aufmerksamkeit erfordern. Schätzungen haben ergeben, daß die 

zukünftige Versorgung der kanadischen Bevölkerung mit Ärzten und Pflegepersonal 

unter der in Kapitel 4.1.1.1. getroffenen Bevölkerungsprojektion nicht sichergestellt 

ist.379 So müßte es einen jährlichen Zuwachs von 3% bei den Medizinstudenten sowie 

von 13% im Ausbildungsbereich „Krankenschwestern“ bzw. „Pflegepersonal“ geben, 

um das Verhältnis von Anbietern zu Nachfragern auf dem Arbeitsmarkt für Gesund-

heitsdienstleistungen in Zukunft konstant zu halten. Von den 3% bzw. 13% p.a. entfällt 

jeweils die Hälfte auf das generelle Wachstum der kanadischen Bevölkerung sowie auf 

den bereits beschriebenen Alterungseffekt. Kommt es nicht zu der errechneten Zu-

nahme von medizinischem Personal, werden aufgrund der in Zukunft steigenden Nach-

frage – bei konstantem Angebot an Arbeitskräften – die Kosten für medizinische 

Dienstleistungen überproportional ansteigen. 

Auch der Investitionsbedarf für die Infrastruktur im Gesundheitsbereich könnte durch 

den anstehenden demographischen Wandel betroffen sein. Der Auslöser liegt hier 

insbesondere bei der „Baby Boomer“-Generation, die für einen begrenzten Zeithorizont 

einen erhöhten Investitionsbedarf in die gesamte Infrastruktur bedingt.380 Darunter 

fallen nicht nur Einrichtungen, wie Krankenhäuser, Pflegeheime oder medizinische 
                                                 

377 Vgl. Lehoux (2003), S. 4-6. 
378 Vgl. Health Canada Research Bulletin (2004a), S. 4. 
379 Vgl. Health Canada Research Bulletin (2004b), S. 21. 
380 Vgl. Hogan/Hogan (2003), S. 12. 
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Geräte, sondern auch menschliches Personal, welches aus- und fortgebildet werden 

muß. Problematisch an diesen Investitionen ist jedoch deren zeitlich begrenzter Bedarf, 

da die „Baby Boomer“ nur eine mittelfristige Nachfrageerhöhung induzieren werden. 

Dieses führt nach Beendigung der erhöhten Nachfrage zu Überkapazitäten, die durch 

eine kurze Bedarfszeit von ca. 25 Jahren betriebswirtschaftlich noch nicht abge-

schrieben sind. Durch eine verfrühte Außerdienststellung würden also kalkulatorische 

Extrakosten entstehen, die auf die Preise der erbrachten Leistungen aufgeschlagen 

werden müssen. Des Weiteren fallen die Infrastrukturinvestitionen in voller Höhe an, da 

es nicht ausreichend ist, nur Anpassungsinvestitionen bei bestehenden Gebäuden 

durchzuführen. Die benötigten Kranken- und Pflegeeinrichtungen müßten zum großen 

Teil komplett neu gebaut werden.381 Auch wenn die Kosten schwierig zu beziffern sind, 

werden die erwartete Ressourcenknappheit an Personal und der Neubau der benö-

tigten Infrastruktur zu weiteren Kostensteigerungen in der Zukunft führen. 

4.1.2. Finanzierungsseite: Neue Vorschläge zur Erhebung und Verteilung von 
Finanzmitteln 

Nachdem nun der für die nächsten Jahrzehnte zu erwartende Kostenanstieg und die 

hierfür zugrundeliegenden Einflußfaktoren ermittelt wurden, folgt in diesem Kapitel ein 

Überblick der Möglichkeiten seitens der Bundesregierung sowie der Provinzregier-

ungen, die Kostensteigerungen durch Erhöhung der Einnahmen auszugleichen bzw. 

durch Kostenbeteiligungsmodelle aufzufangen. Dabei sollen insbesondere grundle-

gende, kanadaweite Konzepte einer gerechten und effizienten Finanzierung betrachtet 

werden, die zukunftsfähig sind und so mit den erwarteten Kostensteigerungen mit-

halten können. Diese Konzepte beinhalten u.a. ökonomische Anreizkomponenten, die 

die Kostensteigerungen durch verschiedenste Mechanismen abmildern sollen. Ziel ist 

es dabei nicht, ein „ideales Finanzierungsmodell“ aufzuzeigen und zu propagieren, 

sondern lediglich die Vielfalt der Möglichkeiten darzustellen und den generellen 

Diskussionsbedarf innerhalb der kanadischen Föderation nach „dem besten Weg“ zu 

verdeutlichen. 

Dabei gehört in die Betrachtung natürlich nicht nur die Finanzierungsseite des 

Gesundheitssystems, sondern auch die Allokationsseite in Form der bereits erwähnten 

Gesundheitstransfers. Die verfassungsmäßigen Steuererhebungsmöglichkeiten der 

Bundesregierung sind weitaus größer als die der Provinzen, so daß eine Umverteilung 

der erhobenen Gelder auf die Provinzen auch in Zukunft wahrscheinlich ist. Die Art und 

                                                 

381 Vgl. Hogan/Hogan (2003), S. 12. 
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Weise der Verteilung der Gelder an die Provinzen zur finanziellen Unterstützung der 

provinziellen Gesundheitssysteme steht dabei im Mittelpunkt. 

Bevor nun einige Konzepte zur Finanzierung des Gesundheitswesens erläutert 

werden, folgen zuerst einige Annahmen und Grundregeln für ein gerechtes Finan-

zierungskonzept. Als Grundvoraussetzung für ein gutes Finanzierungskonzept werden 

in der gängigen Literatur oftmals zwei Bedingungen angeführt: „Effizienz“ und „Gerech-

tigkeit“.382 Effizienz bedeutet dabei zum einen möglichst geringe Erhebungs- und 

Verwaltungskosten einer Abgabe, so daß der Aufwand bei der Festlegung der Höhe für 

die Verwaltung und den Steuerzahler (Privatpersonen oder Unternehmen) gering 

bleibt. Dadurch kann die erhebende Regierungsebene von der eingezogenen Steuer 

über einen hohen Prozentsatz verfügen und die Steuer steht nicht in dem Ruf, sich 

gerade selbst zu finanzieren. Diese Bedingung erschwert auf politischer Ebene fast 

jede Forderung nach einer neuen Steuerart, da es i.d.R. kostengünstiger ist, bei einer 

bestehenden Steuer die Bemessungsgrundlage bzw. den Steuersatz zu ändern.  

Zum anderen bedeutet eine Finanzierungseffizienz vom ökonomischen Standpunkt 

aus einen möglichst geringen Abfluß von Ressourcen aus dem Wirtschaftskreislauf. 

Durch die Erhebung von Steuern wird der produktionsoptimale Einsatz von Kapital und 

Arbeit negativ verändert und somit der Wirtschaft Ressourcen entzogen. Dieses 

bewirkt eine Verringerung der Produktionsmenge, was wiederum die Investitions-

renditen sowie die Arbeitseinkommen absenkt.383 Die so entzogenen Ressourcen 

fließen über die Steuern und Abgaben dem Haushalt der jeweiligen Regierungsebene 

zu, wobei der monetäre Zufluß auf staatlicher Seite geringer ist als der Abfluß auf der 

privaten Seite. Diese Differenz wird als Effizienzverlust bezeichnet und sollte nicht 

höher sein, als die Regierungsebenen zur Erreichung ihrer Ziele benötigen. Des 

Weiteren sollte ein effizientes Finanzierungssystem den Zahlern den Zusammenhang 

zwischen Einzahlungshöhe (Steuerhöhe) und erhaltenen Leistungen (Kosten) 

aufzeigen, so daß diese Kenntnis über die von ihnen verursachten Kosten bekommen 

und ihr Nutzungsverhalten dementsprechend anpassen können.384 

Die Gerechtigkeit eines Finanzierungskonzeptes läßt sich selbst auf mehrere 

Ebenen hinunterbrechen. So existieren die horizontale und vertikale Gerechtigkeit, die 

                                                 

382 Vgl. Bird/Mintz (2000), S. 2f. sowie Rode/Rushton (2003), S. 2-4. Aba, Goodman und Mintz haben in 
ihrem Steuervorschlag zur Finanzierung des kanadischen Gesundheitssystems die „Gerechtigkeit“ 
durch „Fairness“ ersetzt, wobei sie im Grunde die gleichen Ansätze haben, jedoch die 
Eigenverantwortlichkeit des Individuums sowie dessen Kostenbewußtsein durch ein Anreizsystem 
erhöhen wollen. Vgl. hierzu Aba, Goodman und Mintz (2002), S. 6f. 

383 Vgl. Rode/Rushton (2003), S. 2. 
384 Vgl. Aba/Goodman/Mintz (2002), S. 5. 
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Generationengerechtigkeit sowie die Proportionalität.385 Die vertikale Gerechtigkeit bei 

der Finanzierung drückt aus, daß Menschen in unterschiedlichen ökonomischen 

Situationen unterschiedlich stark besteuert werden sollten, was in Kanada z.B. mit Hilfe 

der Einkommenssteuer geschieht. Diese ist i.d.R. progressiv ausgestaltet, wobei ein 

Stufenmodell eingesetzt wird, welches – in Abhängigkeit von der Provinz – mit 

unterschiedlichen Steuersätzen für bestimmte Einkommensbereiche arbeitet.386 Wer 

mehr Einkommen im Vergleich zu einer anderen Person hat, zahlt auch relativ mehr 

Steuern ein, z.B. zur Verwendung im Gesundheitsbereich. Problematisch ist die Be-

stimmung der Höhe der Mehrbelastung, da bei zu hoher Belastung ein „unfairer“ Anteil 

auf den Schultern der Personen mit einem höheren Einkommen lastet.  

Unter der horizontalen Gerechtigkeit versteht man die Gleichbehandlung von 

Menschen in ähnlichen Lebenssituationen. Dieses läßt sich am Besten anhand der 

Ausgleichszahlungen demonstrieren, die die Bundesregierung den relativ ärmeren 

Provinzen zukommen läßt (equalization payments). Die Strukturausgleichszahlungen 

sollen einen einigermaßen gleichwertigen Lebensstandard für alle Kanadier gewähr-

leisten, egal ob diese in Alberta oder Neufundland wohnen.387 Insbesondere der 

Zugang zu öffentlichen Leistungen und das Vorhandensein einer ausreichenden Infra-

struktur sollen so gewährleistet werden. 

Die Generationengerechtigkeit zielt auf ein ausgeglichenes Verhältnis von Kosten 

und Leistungen zwischen unterschiedlichen Generationen ab. So sollte es nicht dazu 

kommen, daß eine Generation über ihre Verhältnisse lebt, in dem sie mehr Staats-

leistungen konsumiert, als sie selbst erwirtschaftet und abführt. Die Folge wären hohe 

Staatsschulden, die durch einen Konsumverzicht der darauffolgenden Generationen 

abgebaut werden müßten. 

Zu guter Letzt sollte ein gerechtes Finanzierungskonzept über eine Komponente 

verfügen, die übermäßigen Gebrauch von Leistungen durch eine Kostenbeteiligung 

sanktioniert. Das Kriterium der Proportionalität bedeutet dabei nicht, daß sich die 

Kostenbeteiligung für alle Nutzer proportional zu den verursachten Kosten berechnen 

läßt. Durch Freibeträge, Höchstgrenzen oder unterschiedliche Prozentsätze des Ein-

kommens lassen sich soziale Unterschiede bzw. Nachteile ausgleichen oder abmil-

dern. Die Nutzer sollen ein Kostenbewußtsein entwickeln, um so unnötige Kosten zu 

vermeiden und das System für die dringenden Fälle zu entlasten. Selbstverständlich ist 

diese Art der Kostenbeteiligung politisch nicht unumstritten, da z.B. die Nutzung von 

                                                 

385 Vgl. Rode/Rushton (2003), S. 3f. 
386 Vgl. hierzu Kapitel 3.3.1.1. 
387 Vgl. hierzu Kapitel 2.2.3.2. 
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staatlichen Gesundheitsleistungen an die Zahlungsfähigkeit der jeweiligen Person 

gekoppelt wird. So könnte es passieren, daß eine Person die benötigte Leistung eines 

Arztes nicht in Anspruch nimmt, da sie diese nicht bezahlen kann oder den schwierig 

zu kalkulierenden Regreß fürchtet. 

4.1.2.1. Neue Finanzierungsoptionen 

Um das kanadische Gesundheitssystem auch in Zukunft finanzieren zu können, 

wurden im Laufe der Zeit die verschiedensten Konzepte und Ansätze entwickelt, die 

den eben genannten Anforderungen an Effizienz und Gerechtigkeit genügen sollten. 

Die Konzepte umfaßten nicht nur generelle Erhöhungen von bereits bekannten 

Steuern, sondern auch Ansätze, durch eine einkommensbasierte Kostenbeteiligung die 

Kostentransparenz des Gesundheitssystems zu erhöhen, unnötige Inanspruchnahme 

von Leistungen zu reduzieren sowie zusätzliche Einnahmen durch Zuzahlungen zu 

generieren. Auch Änderungen am System der indirekten Steuern – insbesondere der 

Umsatzsteuer – wurden bereits diskutiert, genauso wie spezielle Steuern mit 

Zweckbindung für das Gesundheitssystem. Des Weiteren existierten auch Vorschläge 

für sog. „Gesundheitskonten“ (medical savings account), bei denen jedem Bürger ein 

jährliches Guthaben zur Verfügung stand, welches pro Arztbesuch dann mit den 

entstandenen Kosten belastet wurde. Um Anreize zur Kostenvermeidung zu erzielen, 

wurde am Ende einer Abrechnungsperiode das noch verfügbare Guthaben teilweise 

ausgeschüttet bzw. mußte ein negativer Betrag beglichen werden.  

Im Folgenden sollen die wichtigsten der oben aufgeführten Vorschläge einmal 

genauer beschrieben und analysiert werden, wobei aus Platzgründen an dieser Stelle 

nur grundlegende Finanzierungskonzepte vorgestellt und keine Detailanalyse durch-

geführt werden soll. 

Einen dualen Ansatz zur Erhöhung der Einnahmen bei gleichzeitiger Eindämmung 

der Kosten sieht das System der Kostenbeteiligung (copayment system) vor. Dabei 

geht es den Befürwortern darum, das Nutzungsverhalten für medizinische Leistungen 

und Produkte durch ein stärkeres Kostenbewußtsein einzudämmen.388 Eine 

einkommensbasierte Beteiligung des Patienten soll außerdem zusätzliche Einnahmen 

generieren, da der Patient einen bestimmten Prozentsatz der geldwerten Leistung in 

seiner Einkommenssteuererklärung angeben muß. Diese steuerliche Mehreinnahme 

wird dann mit seinem persönlichen Einkommenssteuersatz besteuert und als zu zahl-

ende Einkommenssteuer wieder an die Regierungsebenen zurückgehen. Befreiungen 

von der Zahlung für Personen mit geringem Einkommen und Höchstgrenzen, bspw. bei 

                                                 

388 Vgl. Kent (2000), S. 11. 
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chronischen Krankheiten oder sehr lang andauernden Behandlungen, sollen soziale 

Aspekte berücksichtigen und so die Gerechtigkeit des Systems aufrecht erhalten.  

Aba, Goodman und Mintz schlagen ein ähnliches System vor, bei dem am Ende 

eines Abrechnungszeitraums eine Übersicht der in Anspruch genommenen medizi-

nischen Leistungen und ihrer Kosten für eine bestimmte Person erstellt wird.389 Die 

jeweilige Person muß dann 40% der Kosten bzw. 3% des Jahreseinkommens 

zurückerstatten, wobei ein Freibetrag von 10.000 Can-$ gilt. Personen und Familien 

mit keinem oder geringem Einkommen verfügen somit weiterhin über ein freies 

Gesundheitssystem. Auch bei dieser Finanzierungsoption gelten Ausnahmen für 

chronisch Kranke oder alte Menschen. Nach den Berechnungen der Autoren hätten mit 

Einführung dieses Finanzierungskonzepts ca. 6,8 Milliarden Can-$ im ersten Jahr 

(1998) an Einnahmen erzielt werden können, dieses entsprächen in etwa 16% der 

öffentlichen Gesamtausgaben. Des Weiteren hätten durch einen Rückgang des 

Nutzungsverhaltens der Kanadier Kosten von ca. 6,1 Milliarden Can-$ im Jahr 1998 

eingespart werden können.390 Selbstverständlich sind Systeme der Kostenbeteiligung 

nicht unumstritten;391 insbesondere die im CHA existierenden Vorschriften für das 

Verbot von Nutzungspauschalen oder Zuzahlungen könnten im Widerspruch zum 

Gesetz stehen. Auch kritisieren Experten die Betonung der Proportionalität, die den 

Zugang zum Gesundheitssystem weitestgehend ökonomisiert und so Gesundheit 

wieder zu einer Frage des sozialen Status macht.392 Auch der Einfluß der Patienten auf 

die entstehenden Kosten im Krankheitsfall ist relativ gering, da der Patient die 

Arztkosten gar nicht und die Medikamentenkosten nur in geringem Umfang beein-

flussen kann. 

Ein weiterer, auf politischer Seite gerne formulierter Vorschlag ist die allgemeine 

Erhöhung der direkten und indirekten Steuern, da diese den Haushalten der Bundes-

regierung und der Provinzregierungen zufallen und somit zur Finanzierung der 

Gesundheitssysteme beitragen. Einen Spezialfall stellen dabei sogenannte ausgaben-
bezogene Steuern (dedicated taxes) dar, d.h. Steuern, die für einen bestimmten 

Ausgabenzweck im Haushalt erhoben werden, z.B. Gesundheit. Dem Bürger soll so 

der Verwendungszweck der speziellen Steuer bewußt gemacht werden.393 Die Akzep-

                                                 

389 Vgl. Aba/Goodman/Mintz (2002), S. 7. 
390 Vgl. Aba/Goodman/Mintz (2002), S. 10. 
391 Eine kritische Auseinandersetzung mit den Argumenten für und gegen Zuzahlungsmodelle findet sich 

bei Stoddart et al. (1993), S. 5-17. 
392 Vgl. Rode/Rushton (2003), S. 7-9. 
393 Vgl. Romanow (2002), S. 31. 
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tanz der Bürger bei der Erhöhung einer ausgabenbezogenen Steuer ist wesentlich 

höher, als wenn lediglich die allgemeinen Steuern angehoben werden würden.394  

Dennoch hat die ausgabenbezogene Steuer auch Nachteile. Der Verwaltungsauf-

wand auf Seiten des Staates und der Bürger ist kostspielig, falls es sich bei der 

Gesundheitssteuer um eine neue Steuer und nicht um die Erhöhung einer bereits 

bestehenden Steuer handelt. Ein weiterer Nachteil entsteht durch die Zweckbindung. 

Kommt es zu Verschiebungen in den Haushalten der Regierungsebenen, dann sind die 

durch die Gesundheitssteuer erhobenen Gelder reserviert, d.h. sie können nicht für 

weitere Bereiche des Haushalts verwendet werden, bspw. für andere Sozialange-

legenheiten. Des Weiteren ist das kanadische Gesundheitssystem nicht durch eine 

einzige Steuer finanzierbar, da die benötigten Summen lediglich durch die Einkomm-

enssteuer bzw. Umsatzsteuer erhoben werden könnten.395 

Ein weiterer Vorschlag beschäftigt sich mit der Einrichtung von sog. „Gesund-

heitskonten“ (medical savings account). Das Konzept der Gesundheitskonten zeichnet 

sich dabei durch zwei grundlegende Eigenschaften aus:396 

•  Für jede Person oder Familie existiert ein Gesundheitskonto, aus dem die allge-

meinen Ausgaben für Arzt- oder Krankenhausbesuche gezahlt werden. Das Konto 

wird dabei durch die Person/Familie, den Arbeitgeber oder die Regierung zu einem 

bestimmten Stichtag mit einem Guthaben für eine Abrechnungsperiode versehen 

(Einzahlung). 

•  Zugleich existiert zu jedem Gesundheitskonto eine Versicherung, die die Kosten in 

einem Extremfall (z.B. langwierige Chemotherapie, Implantation oder Herz- sowie 

Schlaganfall) trägt und somit den Patienten vor untragbarer finanzieller Belastung 

wahrt. Die Beiträge für diese Notfallversicherung können z.B. auch aus dem 

Gesundheitskonto beglichen werden. 

Dabei variiert das Konzept der Gesundheitskonten erheblich. So kann bspw. genau 

festgelegt sein, welche medizinischen Leistungen mit Hilfe des Gesundheitskontos 

beglichen werden dürfen und was in dem Fall passiert, wenn die jährlichen Ausgaben 

den auf dem Gesundheitskonto verfügbaren Betrag überschreiten. Von ganz beson-

derem Interesse ist die Möglichkeit, das Nutzungsverhalten der Patienten durch deren 

Eigenverantwortlichkeit zu steuern, d.h. wie diese an dem am Ende eines 

Abrechnungsjahres vorhandenen Guthaben beteiligt werden können. So könnte eine 

                                                 

394 Vgl. Rode/Rushton (2003), S. 5. 
395 Vgl. Romanow (2002), S. 31. 
396 Vgl. Shortt (2002), S. 1. 
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teilweise Ausschüttung des auf dem Konto befindlichen Betrags an den Patienten 

erfolgen, das Geld in die nächste Abrechnungsperiode übertragen oder vom Konto-

besitzer für Präventivmaßnahmen ausgegeben werden. 

Dennoch stehen Gesundheitskonten auch in der Kritik: Bei mehreren Unter-

suchungen bezüglich des Einsatzes in verschiedenen Ländern haben sich diese auf 

den ersten Blick nicht als die gehoffte Kostensenkungslösung auf der Nachfrageseite 

herausgestellt.397 Eine Modellsimulation dieses Systems für die Provinz Manitoba 

brachte keine nennenswerten Kostensenkungen hervor, welche den Einsatz eines 

Systems der Gesundheitskonten rechtfertigen würden.398 Ganz besonders die Kosten 

für die gesunde Bevölkerung würden in der durchgeführten Untersuchung durch die 

fixe jährliche Einzahlung auf das Gesundheitskonto ansteigen, wobei der gesund-

heitliche Mehrwert für diesen Teil der Bevölkerung nicht erkennbar wäre. Fairerweise 

müssen diese Simulationen jedoch im Einzelfall geprüft werden, da je nach Aus-

gestaltung der wichtigsten Parameter, z.B. Höhe, Art der Ausschüttung, Kostenver-

meidungsanreize und Ausgabemöglichkeiten, eine Vielzahl von Stellschrauben exis-

tieren, die die finale Bewertung der Gesundheitskonten erschweren.399 Abschließend 

ist zu sagen, daß die Gesundheitskonten Vor- und Nachteile aufweisen, allerdings 

noch nicht vollständig im Hinblick auf ihre Auswirkung und Ausgestaltung bewertet 

wurden. 

Zur Zeit befindet sich eine große Menge von Finanzierungsoptionen auf der poli-

tischen Agenda, die teilweise sehr kontrovers diskutiert werden. Aufgrund der bereits 

behandelten föderalen Struktur Kanadas und den aus der Verfassung abgeleiteten 

unterschiedlichen Aufgabensphären der Regierungsebenen im Gesundheits- und 

Finanzbereich, kann ein ganzheitlicher, kanadaweiter Finanzierungsansatz nur mit 

Unterstützung aller Regierungsebenen gelingen. Hier besteht noch eine Menge an 

Koordinations- und Kooperationsbedarf zwischen den Regierungsebenen und deren 

Vertretern. 

4.1.2.2. Restrukturierungsoptionen der Transfers zu den Provinzen 

Änderungen an der Finanzierung des öffentlichen Gesundheitssystems ziehen immer 

Änderungen am Transfersystem nach sich, da schlußendlich die erhobenen Gelder an 

die Provinzen weitergereicht werden müssen. In diesen fallen die meisten Gesund-

heitsausgaben an und belasten die Haushalte nicht unerheblich. Der Gesundheits-

transfer dient dem Ausgleich der vertikalen Steuerungleichheit zwischen der Bundes-
                                                 

397 Vgl. Shortt (2002), S. 2f. 
398 Vgl. Forget/Deber/Roos (2002), S. 4f. 
399 Vgl. Grazer (2002), S. 2. 
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regierung und den Provinzregierungen und ihren jeweiligen Aufgabenbereichen. Die 

horizontale Ungleichheit zwischen den Provinzen wird durch Ausgleichszahlungen 

(equalization payments) abgemildert. Um die Notwendigkeit der Transfers noch einmal 

aufzuzeigen, stellt Tabelle 4-3 den provinziellen Anteil der aus eigenen Quellen 

erwirtschafteten Finanzmittel im Verhältnis zu den eigenen Ausgaben dar. 

Eigene Einnahmen in % der Gesamtausgaben
nach Regierungsebene (1995)

Provinz Provinzteil Kommunaler Teil

Newfoundland 58,75 61,44
Prince Edward Island 66,09 17,01
Nova Scotia 60,92 43,72
New Brunswick 68,25 59,38
Québec 75,90 53,96
Ontario 76,10 66,40
Manitoba 74,01 55,38
Saskatchewan 83,33 70,62
Alberta 92,92 56,26
British Columbia 90,78 39,03  

Tabelle 4-3: Anteil der provinziellen Einnahmen an den Ausgaben400 

Je nach wirtschaftlicher Lage können die Provinzen einen unterschiedlich großen Teil 

ihrer Ausgaben durch die eigenen Einnahmen decken. Dabei stellen Alberta und British 

Columbia die finanzstärksten Provinzen mit einem Provinzteil von 92,92% bzw. 90,78% 

an der Deckung der eigenen Ausgaben dar, nicht zuletzt aufgrund ihrer großen Roh-

stoffvorkommen. Neue, an die steigenden Gesundheitskosten angepaßte Transfer-

systeme werden mindestens genauso kontrovers diskutiert, wie die bereits erwähnten 

Finanzierungskonzepte des öffentlichen Gesundheitssystems. Dabei bieten sich 

generell drei Optionen an, die Finanzierungslücken der Provinzen für ihre verfassungs-

mäßig gegebenen Rechte zu schließen:401  

•  Erhöhung des Gesundheitstransfers durch eine größere Bar-Komponente oder eine 

größere Anzahl an Steuerpunkten. 

•  Einführung eines Modells der Kostenbeteiligung der Bundesregierung an den 

provinziellen Gesundheitskosten. 

•  Übergabe kompletter Steuerbereiche an die Provinzen. 

                                                 

400 Quelle: Bird/Mintz (2000), S. 6. 
401 Vgl. Norrie/Wilson (2000), S. 2 und Rode/Rushton (2003), S. 10. 



120 Aktuelle und zukünftige Problemfelder des Gesundheitssystems 

Da die Möglichkeiten von Transferänderungen weitreichend sind, sollen an dieser 

Stelle die wichtigsten Reformmöglichkeiten und ihre Vor- und Nachteile angesprochen 

werden. Eine generelle Erhöhung des Gesundheitstransfers (CHT) durch eine 

größere Bar-Komponente bzw. Überlassung von weiteren Steuerpunkten ist rechtlich 

wie operativ leicht möglich. Auch die bei der Gegenfinanzierung anfallenden 

marginalen Erhebungskosten einer kanadaweiten Steuererhöhung der Einkommens- 

und Unternehmenssteuer werden auf Bundesebene geringer eingeschätzt als auf 

Provinzebene.402 Dieses liegt nicht zuletzt daran, daß es sich um eine landesweite 

Steuer mit einheitlichen Steuersätzen handelt und so die Individuen und Firmen keine 

Möglichkeit haben, der Steuer durch einen Umzug innerhalb Kanadas zu entkommen. 

 Jedoch stellt sich die Frage, ob die beiden Optionen aus Sicht der Bundesregierung 

gewollt bzw. ökonomisch sinnvoll sind. Gegen eine höhere Bar-Komponente bei den 

Transfers spricht aus Sicht der Provinzen eine nicht unerhebliche Unkalkulierbarkeit in 

der Höhe der zu erwartenden Transfersumme;403 diese Erfahrung stammt aus den 90er 

Jahren und den unilateralen Kürzungen der Bundesregierung im Sozialbereich. Auch 

die Zweckgebundenheit, in diesem Fall die Richtlinien des CHA, steht oftmals von 

provinzieller Seite aus im Mittelpunkt der Kritik. 

Bei der Überlassung von Steuerpunkten sieht der Sachverhalt allerdings ganz anders 

aus. Da Provinzen unterschiedliche Kosten bei der Steuererhebung haben und 

gleichzeitig unterschiedliche Steuersätze anstreben, kommt es zu einer Steuerflucht 

von Individuen und Firmen aus einer Provinz in eine steuerlich vorteilhaftere. So 

erhöhen sich die marginalen Steuererhebungskosten, was zu einem realen Ein-

nahmenverlust pro überlassenem Steuerpunkt führt, d.h. je mehr Steuerpunkte die 

Provinz selbst verwalten kann, desto weniger macht sich jeder zusätzliche Steuerpunkt 

auf der Einnahmenseite der Provinz bemerkbar.404 Von diesem Modell profitieren vor 

allem die wirtschaftlich stärkeren Provinzen, da diese durch die Steuerpunkte relativ 

gesehen mehr einnehmen als die wirtschaftlich schwachen Provinzen. Aus Bundes-

sicht spricht gegen die Möglichkeit der Überlassung von Steuerpunkten ein gewisser 

Kontrollverlust über das Gesundheitssystem in den Provinzen. Diese könnten sich 

nach einer Weile entschließen, ihr System gegen die Vorgaben des CHA zu refor-

mieren, wobei sie die einmal überlassenen Steuerpunkte dennoch behalten würden.405 

Eine Rückforderung der Steuerpunkte durch die Bundesregierung wäre – im 

                                                 

402 Vgl. Bird/Mintz (2000), S. 9-11. 
403 Vgl. Norrie/Wilson (2000), S. 2f. 
404 Vgl. Norrie/Wilson (2000), S. 6f. 
405 Vgl. Kapitel 5.2.2.1. 
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Gegensatz zu einer simplen Kürzung der Bar-Komponente – kaum mehr politisch 

durchsetzbar. 

Der Vorschlag der Kostenbeteiligung der Bundesregierung an den Gesund-
heitskosten der Provinzen ist an sich nicht neu, entspricht er dem in der Vergangen-

heit beim „Canada Assistance Plan“ eingesetzten Verfahren.406 So schlägt Kent ein 

Modell vor, bei dem die Bundesregierung bis zu 25% der gesamten provinziellen 

Gesundheitskosten unter bestimmten Bedingungen übernimmt.407 Durch den hohen 

Anteil, den die Provinzen an den Gesundheitskosten haben (75%), sollen sie u.a. zur 

Kostenkontrolle gebracht werden. Kritiker dieses Vorschlages sehen darin eine 

Renaissance der „50 Cent“-Programme und der damit verbundenen Kostensteigerung, 

falls keine Deckelung durch einen Maximalbetrag seitens der Bundesregierung 

erfolgt.408 Auch eine ineffiziente Allokation der Finanzmittel durch die Provinzen ist bei 

diesem Programm zu befürchten, da das Hauptaugenmerk der Verantwortlichen im 

Budgetierungsprozeß auf Programmen liegt, die durch eine Kostenbeteiligung 

gefördert werden. Andere Sozialprogramme könnten darunter leiden. 

Der letzte hier erwähnte Vorschlag betrifft die Übergabe kompletter Steuerbereiche 

an die Provinzen. Dadurch würden die Provinzen, wie vielfach gefordert, in die Lage 

versetzt, über ihre eigenen Einnahmen aktiv zu entscheiden und gleichzeitig ihren 

Aufgaben eigenständig nachkommen zu können, ohne auf weitreichende Transfers 

angewiesen zu sein.409 Das Transfersystem für Gesundheitskosten würde dann in 

seinem jetzigen Umfang nicht mehr bestehen bleiben und durch eine den Provinzen zu 

übertragende Steuer ersetzt werden. Dieses System hat jedoch mehrere Nachteile. 

Zum einen gelten die vorher gemachten Aussagen zu der Steuervermeidung von 

Individuen und Firmen, falls die Provinzen unterschiedliche Steuersätze festlegen. Des 

Weiteren wird die Bundesregierung durch den Wegfall des Gesundheitstransfers nicht 

mehr in der Lage sein, Bedingungen an die Provinzen bzgl. der Ausgestaltung der 

Gesundheitssysteme zu stellen. Somit wäre die Existenz der öffentlichen, kanada-

weiten Krankenversicherung in Frage gestellt. Auch profitieren die Provinzen in Abhän-

gigkeit ihrer Wirtschaftskraft unterschiedlich stark von der an sie übertragenen Steuer. 

Zu guter Letzt existieren in Kanada lediglich zwei Steuerarten, die den Finanz-

bedürfnissen der Gesundheitssysteme gerecht werden könnten, nämlich die Unter-

nehmens- und Einkommenssteuer sowie die Umsatzsteuer. Da die Unternehmens- 

                                                 

406 Vgl. hierzu Kapitel 3.3.2.1. 
407 Vgl. Kent (2000), S. 3-5. 
408 Vgl. Rode/Rushton (2003), S. 13. 
409 Vgl. Bird/Mintz (2000), S. 5. 
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und Einkommenssteuer aufgrund der marginalen Erhebungskosten am Besten auf 

Bundesebene erhoben werden sollte, kommt eigentlich nur die Umsatzsteuer zur 

Deckung zukünftiger Finanzbedürfnisse der Provinzen infrage.410 Hierfür wäre jedoch 

eine grundlegende Reform des zur Zeit sehr zersplitterten Umsatzsteuersystems 

notwendig, welche nur durch eine enge Kooperation auf Bundes- als auch Provinz-

ebene erreicht werden könnte.  

Wie dieses Unterkapitel aufgezeigt hat, sind die Provinzen auf Transfers der Bundes-

regierung angewiesen, um ihre Verantwortung im Sozialbereich wahrnehmen zu 

können. Jedwede Änderungen an dem jetzigen Transfersystem und den dazu-

gehörigen weiteren Steueraspekten bedürfen der vertrauensvollen Kooperation der 

beiden Regierungsebenen. 

4.2. Rechtliche Ebene 

Nachdem die finanzielle Ebene betrachtet und mit Datenmaterial belegt werden 

konnte, beschäftigt sich dieser Abschnitt mit den rechtlichen Problemen, die auf das 

kanadische Gesundheitssystem zukommen könnten. Aufgrund der abstrakten Natur 

von Gesetzen und ihrer oftmals subjektiven Interpretation durch Vertragspartner und 

Gerichte, sind diese Probleme nicht mit hoher Präzision vorhersagbar. Dieses Kapitel 

wagt dennoch den Versuch, nationale und internationale Abkommen und Gesetze 

aufzuzeigen, die einen möglichen Einfluß auf die Entscheidungsfreiheit der Politik im 

Gesundheitsbereich Kanadas haben könnten. Dabei gibt es nicht nur nationale 

Gesetze, deren Bestimmungen durch die Bevölkerung, Institutionen und Unternehmen 

gerichtlich eingeklagt werden können. Auch internationale Organisationen und deren 

Abkommen können einen nicht unerheblichen Einfluß auf den Gesundheitsbereich 

ausüben, da die Einhaltung dieser Abkommen vor internationalen Organisationen von 

den Betroffenen rechtsverbindlich eingefordert werden kann. 

Im Mittelpunkt der folgenden Unterkapitel stehen dabei die rechtlich einklagbaren 

nationalen Gesetze und internationalen Verträge. Nicht alle Abkommen (z.B. Men-

schenrechtsabkommen), die durch eine Mitgliedschaft in internationalen Organisa-

tionen anerkannt werden, können auch gegenüber den kanadischen Regierungen auf 

Bundes- als auch Provinzebene eingeklagt werden.411 Diese finden deshalb hier keine 

Beachtung. Aufgrund der Vielzahl von internationalen Abkommen konzentriert sich 

diese Arbeit auf die möglichen Auswirkungen des North American Free Trade 

Agreements (NAFTA) und einiger Abkommen der World Trade Organization (WTO). 

                                                 

410 Vgl. Rode/Rushton (2003), S. 14-17. 
411 Vgl. Tigerstrom (2002), S. 4. 
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4.2.1. Einfluß der „Charter of Rights and Freedoms“ auf die Gesundheitspolitik 

Mit der „Heimkehr“ (Patriation) der kanadischen Verfassung im Jahr 1982 wurde 

ebenfalls ein Anhang (Schedule B) an den Verfassungstext gebunden, der u.a. die 

Regeln zur Verfassungsänderung, die Rechte der Ureinwohner sowie die allgemeinen 

Bürgerrechte beinhaltet. Die „Charter of Rights and Freedoms“ regelt das Verhältnis 

zwischen dem Staat und den Bürgern im Hinblick auf demokratische Rechte, Freiheit, 

Sicherheit und Gleichheit. Diese Rechte sind dabei von den Bürgern vor Gericht 

einklagbar, falls sie sich durch Eingriffe oder Entscheidungen des Staates bzw. staats-

naher Institutionen in diesen verletzt sehen.412 Auch Gesundheitsthemen sind dabei 

aufgrund der allgemeinen Formulierungen der Charta vor den Gerichten einklagbar, 

obwohl „Gesundheit“ nicht explizit in der Charta verankert ist. Durch die Paragraphen 6 

(„Mobilitätsrechte“), 7 („Schutz des Lebens, der Freiheit und der Sicherheit“) und 15 

(„Gleichheit vor dem Gesetz“) lassen sich allgemeine Rechte mit Bezug zu Gesund-

heitsthemen ableiten. Bevor jedoch die juristischen Möglichkeiten der bereits 

erwähnten Paragraphen in diesem Kapitel bewertet werden, sollen an dieser Stelle 

kurz die Einschränkungen erläutert werden, die sich für Klagewillige ergeben. 

Zuallererst hat die Regierung ein Recht, jeder Klage mit Hilfe von §1 der Charta die 

Rechtsgrundlage zu entziehen.413 Durch §1 soll der Regierung bzw. den sie ver-

tretenden Institutionen ein gewisser Spielraum bei der Gesetzgebung oder bei der 

Umsetzung von Gesetzen gegeben werden, da ein Minimum an Diskriminierung durch 

Gesetze nicht ausgeschlossen werden kann. Die Gerichte achten deshalb bei der zu 

prüfenden Gesetzgebung darauf, ob eine Minimierung der negativen Auswirkungen auf 

bestimmte Gruppen angestrebt wird.414 Insbesondere bei Gesetzen, die 

•  Minderheiten oder Hilfsbedürftige schützen sollen, 

•  die Spielregeln zwischen unterschiedlichen Interessengruppen regulieren, 

•  über knappe Ressourcen (z.B. Geld) entscheiden oder 

•  sich in einem komplexen, meist sozial orientierten Rahmen bewegen, 

gestehen die Gerichte dem Gesetzgeber und den dazugehörigen Institutionen einen 

weitreichenden Spielraum zu. Die erwähnten Kriterien lassen sich problemlos auf den 

Gesundheitsbereich übertragen, weshalb hier die Klagechancen der Betroffenen eher 

                                                 

412 Vgl. Greschner (2003) S. 2. 
413 Originaltext §1 Charter: „The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and 

freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably 
justified in a free and democratic society.” 

414 Vgl. Greschner (2003), S. 18. 
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als gering einzustufen sind. Dieses gilt ganz besonders für Klagen gegen die 

Ausgestaltung des Finanzierungsmixes und des Versicherungsumfangs der öffent-

lichen Gesundheitssysteme. Die kanadischen Regierungen können nicht per Gericht 

gezwungen werden, die Struktur der Gesundheitssysteme zu ändern oder eine Voll-

kaskoversicherung für alle gesundheitsinduzierten Kosten anzubieten.415 Dennoch 

ergeben sich mit Hilfe der Charta in einigen Bereichen Ansatzpunkte für Klagewillige, 

zu ihrem Recht zu kommen und Entscheidungen als auch die damit zusammenhän-

genden Kosten im Gesundheitsbereich zu beeinflussen. Zwei unterschiedliche Arten 

von Klägern lassen sich dabei kategorisieren; zum einen Personen, die im Gesund-

heitsbereich tätig sind (z.B. Ärzte oder Pflegepersonal) und sich durch Gesetze und 

Verordnungen in ihrer Mobilitätsfreiheit – dazu gehört auch die Ausübung des Berufs – 

eingeschränkt sehen, zum anderen Patienten, die die Kostenübernahme für bzw. die 

Bereitstellung von einer Behandlung erstreiten möchten. 

Auf welche Paragraphen können sich die bereits erwähnten Personenkreise nun 

berufen, falls Sie sich in ihren durch die Charta gewährten Rechten eingeschränkt 

fühlen? Für Personen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, eignet sich §6 der Charta 
(„Mobilitätsrechte“)416, um Einschränkungen der beruflichen Entscheidungsfreiheit 

gerichtlich prüfen zu lassen. Die Einschränkungen ergeben sich mitunter durch reform-

induzierte Rationalisierungsbestrebungen, Umstrukturierungen oder Zulassungsbe-

schränkungen im Gesundheitsbereich. Bis vor ein paar Jahren waren die Kläger, 

häufig Ärzte, durchaus in der Lage, erfolgreich Klagen auf Basis von §6 der Charta zu 

erheben. Meistens drehten sich die Klagen um Reformen bei der Niederlassungs-

freiheit der Ärzte, der Zulassung zur Abrechnung von Leistungen (billing number) oder 

den Abrechnungsmodalitäten für Behandlungsfälle.417 Seit einem Urteil des Supreme 

Court of Canada im Jahr 1998 müssen sich Ärzte und Pflegepersonal jedoch der 

provinziellen Regulierung unterwerfen und können sich nicht mehr auf ihre Mobili-

tätsrechte berufen; dieses gilt jedoch nur, sofern ein Gesetz oder eine Verordnung 

nicht auf Basis des vergangenen oder gegenwärtigen Wohnortes einer Person 

diskriminiert.418 Zukünftig sind also von Seiten dieses Paragraphen keine weiteren 

überraschenden Auswirkungen auf den Gesundheitsbereich oder dessen Reformen zu 

erwarten. 

                                                 

415 Vgl. Tigerstrom (2002), S. 10f. 
416 Originaltext §6 Charter: „(1) Every citizen of Canada has the right to enter, remain in and leave Canada. 

(2) Every citizen of Canada and every person who has the status of a permanent resident of Canada 
has the right (a) to move to and take up residence in any province; and (b) pursue the gaining of a 
livelihood in any province. […]” 

417 Vgl. Greschner (2003), S. 3 und 16. 
418 Vgl. Greschner (2003), S. 16. 
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Eine Möglichkeit für Patienten Klagen mit einem Gesundheitshintergrund zu begrün-

den, bietet sich mit §7 der Charta („Schutz des Lebens, der Freiheit und der 
Sicherheit“)419. Dabei kann der Schutz des Lebens und der Freiheit als Anrecht auf 

Gesundheitsleistungen eines Menschen ausgelegt werden; würde er diese nicht 

erhalten, könnte sein Leben gefährdet sein, ganz zu schweigen von der daraus 

resultierenden Einschränkung seiner Freiheit. Die Anwendbarkeit des §7 ist jedoch 

problematisch, da dieser nach Meinung vieler Experten und Gerichte eher vor nega-

tiven Eingriffen schützt, dieses gilt insbesondere bei der Interaktion eines Individuums 

mit dem Gesetzgeber und den Behörden.420 Dadurch soll ein Individuum vor einem 

negativen Eingriff des Staates geschützt werden, was die Aussichten, eine Klage mit 

einem Gesundheitshintergrund basierend auf §7 zu gewinnen, eher verschlechtert. Vor 

allem bei Klagen mit einem ökonomischen Ziel, z.B. der Kostenübernahme einer 

Behandlung durch ein provinzielles Gesundheitssystem, erweist sich §7 als wenig 

aussichtsreich. Die Gerichte fürchten durch eine neue Richtung in der Rechtsprechung 

Tür und Tor für eine Klagewelle mit ökonomischem Hintergrund zu öffnen.421  

Das schließt dennoch Klagen mit einem ökonomischen Hintergrund nicht gänzlich 

aus, v.a. falls eine Person in Kanada aus monetären Gründen keine medizinische 

Notfallbehandlung bekommen würde. Auch die langen Wartelisten im Operationsbe-

reich könnten unter §7 als Grundlage für eine Klage auf Leistungserbringung genügen. 

In Zukunft werden sich die Gerichte sicherlich noch öfter mit Gesundheitsthemen und 

den Kriterien des §7 beschäftigen, so daß es hier insbesondere durch die hohe Wert-

schätzung sozialer Themen in der kanadischen Gesellschaft zu einem Kurswechsel – 

hin zu einer großzügigeren Auslegung von §7 und einer höheren Anerkennungsquote – 

bei der Rechtsprechung der Gerichte kommen könnte.422 Die durch eine sich ändernde 

Rechtsprechung möglichen Auswirkungen auf Reformen und Kostenaspekte im 

Gesundheitsbereich sollten die kanadischen Regierungen auf Bundes- als auch 

Provinzebene deshalb nicht außer Acht lassen. 

Zu guter Letzt bietet sich noch §15 der Charta („Gleichheit vor dem Gesetz“)423 als 

Möglichkeit an, die Interessen von Klägern im Gesundheitsbereich durchzusetzen. §15 

schreibt vor, daß eine staatliche Leistung in nicht-diskriminierender Weise allen 
                                                 

419 Originaltext §7 Charter: „Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right 
not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.” 

420 Vgl. Tigerstrom (2002), S. 12. 
421 Vgl. Greschner (2003), S. 13f. 
422 Vgl. Greschner (2003), S. 14f. 
423 Originaltext §15 Charta: „(1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the 

equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without 
discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical 
disability. […]”. 
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Bürgern zur Verfügung stehen muß, dieses gilt insbesondere auch für Gesundheits-

leistungen.424 Unter §15 angestrebte Klagen haben i.d.R. das Ziel, den Umfang der 

Behandlungsleistungen für ein Individuum oder eine Gruppe zu erhöhen. Grundsätzlich 

lassen sich die Klagemöglichkeiten in zwei Kategorien einordnen, die von dem Grund 

des Nicht-Angebots einer Gesundheitsleistung abhängig sind.425 Zum einen kann der 

Grund für das Verweigern einer Leistung durch das Individuum begründet sein, d.h. 

durch seine Rasse, sozialen Status, Religionszugehörigkeit, Geschlecht, Alter oder 

Weltanschauung. Zum anderen kann die Verweigerung der Bezahlung einer Gesund-

heitsleistung schlichtweg durch den begrenzten Versicherungsumfang gegeben sein. 

Hierbei handelt es sich um rein politische Entscheidungen, bestimmte Leistungen, wie 

Schönheitsoperationen oder einige Medikamente, nicht in den Versicherungskatalog 

der öffentlichen Krankenversicherung aufzunehmen. 

Beim ersten Fall, also der Verweigerung einer Leistung aufgrund persönlicher Eigen-

schaften eines Individuums, stehen die Chancen eines Klägers relativ gut, den Prozeß 

mit Hilfe von §15 der Charta zu gewinnen. Die beklagte Regierung oder Institution ist 

grundsätzlich nicht in der Lage, den Grund für das Nicht-Angebot einer Leistung für 

eine spezielle Gruppe darzulegen, obwohl die Allgemeinheit diese Leistung in 

Anspruch nehmen kann. Anders sieht die Situation im zweiten Fall aus, nämlich bei 

einem generell begrenzten Versicherungsumfang für Gesundheitsleistungen. In diesem 

Fall stehen die Chancen eines Klägers nicht sehr gut, die geforderten Leistungen durch 

die öffentliche Krankenversicherung ersetzt zu bekommen. Die Gerichte räumen den 

politischen Entscheidern durchaus einen gewissen Spielraum bei der Bestimmung des 

Leistungskatalogs ein, zumal die Finanzmittel begrenzt sind und zwischen verschie-

denen Interessengruppen innerhalb des Gesundheitssystems verteilt werden müssen. 

Auch spielen ökonomische Aspekte, Kosten-Nutzen-Vergleiche, ethische Gründe oder 

Sicherheitsaspekte eine Rolle. Hier ist die Chance – zumindest unter der derzeitigen 

Rechtsprechung – Leistungen unter dem „Gleichheitsaspekt“ zugesprochen zu bekom-

men, relativ gering.426 Anders ist der Fall jedoch gelagert, sollten die politischen 

Entscheider ganze Leistungsbereiche im Zuge von Reformen aus dem öffentlichen 

Gesundheitssystem streichen. An dieser Stelle könnten die Gerichte dazu übergehen, 

die Reformen unter dem Gesichtspunkt der Gleichheit als nichtig zu deklarieren und 

die Reformen als Verletzung der in §15 gegebenen Gleichheitsrechte zu untersagen.427 

                                                 

424 Vgl. Tigerstrom (2002), S. 13. 
425 Vgl. Greschner (2003), S. 8f. 
426 Vgl. Tigerstrom (2002), S. 15f. 
427 Vgl. Greschner (2003), S. 11. 
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Die Anzahl der seit Bestehen der Charta geführten Prozesse mit einem Gesund-

heitshintergrund ist bis dato relativ gering,428 zumal die Bevölkerung aufgrund der 

allgemeinen Zugänglichkeit und des hohen Leistungsumfangs bis heute kaum Grund 

zur Klage hatte. Insofern sind die monetären Auswirkungen der Charta auf das 

Gesundheitssystem zum jetzigen Zeitpunkt im Großen und Ganzen als gering zu 

bewerten. Dieses kann sich in der Zukunft jedoch ändern, da die Charta eine Vielzahl 

an Rechten bietet, welche durch eine politisch gewollte Abkehr von einem öffentlichen 

Gesundheitssystem verletzt werden könnten. In Verbindung mit der generellen 

Tendenz der Gerichte, politische Entscheidungen nicht einfach hinzunehmen, sondern 

handfeste Beweise als auch alternative Politikoptionen bei Anwendung von §1 der 

Charta zu verlangen, werden zukünftige Reformansätze erschwert. Vor allem profes-

sionell organisierte Interessengruppen – Ärzte oder Pharmaunternehmen – sind auf-

grund ihrer Ausstattung mit Kapital und rechtlichem Beistand in der Lage, lange und 

teure Prozesse zu führen, um ihre Rechte durchzusetzen. Im Falle eines verlorenen 

Prozesses könnten die Folgekosten für die Gesundheitssysteme der Provinzen 

unkalkulierbar hoch sein. Dieses liegt nicht nur an der Vielzahl der Betroffenen, 

sondern auch an der homogenisierenden Wirkung der Urteile für ganz Kanada. Ein 

Präzedenzfall innerhalb einer Provinz wirkt sich i.d.R. auf alle anderen Provinzen aus, 

d.h. diese müßten nachziehen und ihr Gesundheitssystem an die geänderte Recht-

sprechung anpassen. 

Abschließend ist zu sagen, daß die Charta alleine keine Anweisungen oder 

Spielregeln für Reformen gibt, dafür ist die Rechtsprechung zu sehr auf die Einzelfälle 

konzentriert. Dennoch sollten die Provinzen vor der Einleitung von Reforminitiativen die 

rechtliche Sphäre im Auge behalten. Der Arm der Judikative ist mit seiner Recht-

sprechung nicht nur auf eine Provinz begrenzt, sondern erreicht über kurz oder lang 

alle Beteiligten. 

4.2.2. Auswirkungen Internationaler Handels- und Wirtschaftsabkommen auf den 
Gesundheitsbereich 

Die im Folgenden behandelten internationalen Handels- und Wirtschaftsabkommen 

NAFTA, GATS (General Agreement on Trade in Services) und TRIPS (Trade Related 

Aspects of Intellectual Property Rights) wurden von Kanada und anderen Staaten 

abgeschlossen, um primär den Handelsmarkt sowie die damit eng verbundenen 

Aspekte zu liberalisieren und so nicht genutzte Effizienzen freizusetzen.429 Die durch 

                                                 

428 So ermittelte Greschner eine Anzahl von 33 Prozessen in über 20 Jahren, die sich um die hier 
erwähnten Verletzungen der Charta drehten. Vgl. hierzu Greschner (2003), S. 6. 

429 Vgl. Gold (2002), S. 1. 
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die Abkommen verbesserten Markteffizienzen setzen Ressourcen frei, die in anderen 

Gesellschaftsbereichen ihre positive Wirkung entfalten sollen, u.a. im Gesundheits-

bereich. 

Das Ziel von internationalen Abkommen ist es, unterschiedlichen Marktteilnehmern, 

in Form von In- und Ausländern, unter gleichen Bedingungen Zugang zu den Märkten 

zu verschaffen und den Wettbewerb zu fördern. Durch Begrenzung der Politikmöglich-

keiten der Regierungen sollen konstante, transparente und gleiche rechtliche Bedin-

gungen für alle Marktteilnehmer geschaffen werden, damit der Handel mit Produkten 

und Dienstleistungen sich frei und kooperativ entwickeln kann.430 Die durch liberali-

sierten Handel freigesetzten Ressourcen sollen dabei helfen, die Verfolgung anderer, 

insbesondere sozialer Ziele zu verbessern bzw. zu ermöglichen. Dabei sind einige 

Bereiche von der Liberalisierung ausgeschlossen, d.h. eine Regierung kann in be-

stimmten Fällen ausländische Anbieter anders behandeln als Inländer. Die Ungleichbe-

handlung hängt dabei von der Natur des Produkts oder der Dienstleistung ab bzw. von 

dem Status des jeweiligen Handelspartners.431 Dieser Ungleichbehandlung sind gene-

rell enge Schranken gesetzt, um etwaigen Mißbrauch einzuschränken. 

Besonders problematisch bei der Anwendung internationaler Verträge ist dabei im 

Fall Kanadas die direkte Einklagbarkeit bei dem Unterzeichner des jeweiligen Abkom-

mens. So kann jede Person oder Unternehmung, die sich durch die Politik der 

kanadischen Regierungen beeinträchtigt fühlt, die kanadische Bundesregierung auf 

Schadensersatz verklagen – und dieses, obwohl die Bundesregierung gar keine direkte 

legislative Hoheit über große Teile der in den Verträge behandelten Bereiche hat. Als 

Beispiel läßt sich der Gesundheitsbereich in Kanada mit allen juristischen und admi-

nistrativen Facetten anführen.432 Des Weiteren sind die nun folgenden Abkommen 

nicht auf das Thema Gesundheit fokussiert, sondern lediglich im Hinblick auf Produkte 

und Dienstleistungen abgefasst.433 Ihre Anwendbarkeit läßt sich aber durch die Natur 

des Gesundheitsbereichs herleiten, da die für den Betrieb von Gesundheitseinrich-

tungen typischen Merkmale – also Wareneinsatz (goods), Dienstleistungscharakter 

(services), Arbeitseinsatz (labour) sowie Investitionen (investments) – durch die 

Abkommen abgedeckt werden.434 

                                                 

430 Vgl. NAFTA (2005), S. 1 (Preamble) und WTO (2005), S. 9f. 
431 Vgl. WTO (2005), S. 10f. 
432 Vgl. Kapitel 3.1. 
433 Vgl. Gold (2002), S. 2. 
434 Vgl. Appleton (1999), S. 1f. 
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4.2.2.1. North American Free Trade Agreement (NAFTA) 

Das Abkommen über den freien Handel innerhalb Nordamerikas trat am 1. Januar 

1994 zwischen den Vertragspartnern Kanada, Mexiko und den USA in Kraft. Durch 

Unterzeichnung des Vertrags wurde eine Freihandelszone zwischen den beteiligten 

Staaten beschlossen, in der Investitionen, Handel und Dienstleistungen erleichtert 

werden sollten.435 Dabei geht die NAFTA im Hinblick auf Art und Umfang der Rechte 

weiter als ähnliche Verträge der WTO. Generell schränkt die NAFTA Politikoptionen 

der Regierungen der Teilnehmerländer ein, in dem bestimmte Verhaltensweisen vor-

geschrieben werden, die den offenen Handel mit Produkten und Dienstleistungen 

fördern sollen. Aufgrund der Definition von Dienstleistungen können auch medizinische 

Leistungen zu den durch die NAFTA regulierten Sachverhalten zählen.436 Grundlage 

des NAFTA-Gedankens ist dabei die Gleichbehandlung der beteiligten In- und 

Ausländer im Hinblick auf Marktzutritt, Betrieb von Produktionsstätten und Einrich-

tungen, Investitionen sowie Verkauf. Es gelten dabei die Vorgaben der nationalen 

Gleichbehandlung (national treatment) oder der „bevorzugten Nation“-Regelung (most-

favoured-nation treatment), je nachdem welche günstiger für die Teilnehmer der 

NAFTA ist (Günstigkeitsprinzip).437 Diese Regelungen bewirken, daß Kanada Inves-

toren, Produzenten und Anbieter aus den USA und Mexiko in allen Wirtschafts-

bereichen mindestens so gut zu behandeln hat wie  

•  Inländer (national treatment) bzw. 

•  wie die günstigste Regelung einen ausländischen Staat betreffend, der nicht 

Vertragspartner der NAFTA ist (most-favoured-nation treatment). 

Von den beiden oben angegebenen Regelungen muß laut Artikel 1104 des NAFTA-

Vertrags die jeweils günstigere für NAFTA-Mitglieder gelten. Um sensible Politik-

bereiche bzw. ganz spezielle Interessen der NAFTA-Vertragspartner zu schützen, 

existieren nach Artikel 1108 Ausnahmeregelungen (exceptions) und Vorbehalts-

regelungen (reservations).438 

•  Die Ausnahmeregelung berechtigt eine Regierung einen Bereich komplett und 

zeitlich unbegrenzt abzuschotten und somit NAFTA-Vertragspartner anders zu 

behandeln als Inländer. So kann im Rahmen der Beschaffung und Versorgung die 

Bundesregierung Inländer anders behandeln als Ausländer, das Gleiche gilt für 

                                                 

435 Vgl. NAFTA (2005), S. 1 (Preamble). 
436 Vgl. NAFTA (2005), S. 1 (Artikel 102, 1a). 
437 Vgl. NAFTA (2005), S. 1 (Artikel 1102, 1103 & 1104). 
438 Vgl. NAFTA (2005), S. 1 (Artikel 1108). 
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Subventionen, staatliche Garantien und Versicherungen.439 Auch kann Kanada in 

bestimmten Bereichen Gesetze erlassen, die nicht von Seiten der NAFTA-Vertrags-

partner eingeklagt werden können. So hat Kanada diese Ausnahmeregelung z.B. 

für die Infrastrukturförderung im landwirtschaftlichen Bereich, den Erwerb bei der 

Privatisierung von ehemaligen crown corporations, im Energiebereich sowie bei 

bestimmten Transportleistungen eingesetzt.440 

•  Die Vorbehaltsregelung ist im Grunde genommen der Ausnahme gleichgestellt, hat 

jedoch einen entscheidenden Nachteil; wandelt eine Regierung ihre Gesetze in 

dem geschützten Politik- oder Wirtschaftsbereich ab, dann kann sie von dem 

eingeschlagenen Kurs nicht mehr zurückgehen.441 Ändert sich also ein Gesetz, 

welches bisher durch die im Anhang I & II des NAFTA-Vertrags aufgeführten 

Einschränkungen geschützt war, dann muß die Änderung die Vorgaben der NAFTA 

erfüllen bzw. darf sich nicht wieder weiter davon wegbewegen. Ein einmal 

eingeschlagener Pfad kann also im Bereich der Vorbehaltsregelung nicht 

rückgängig gemacht werden. Als Folge müßte die Bundesregierung 

Entschädigungen an die betroffenen Investoren der NAFTA-Partner zahlen.442 Die 

Wirksamkeit der Vorbehaltsregelung ist übrigens nicht auf die Bundesregierung 

beschränkt, sie gilt auch für die Provinzregierungen und lokalen Verwaltungen. 

Wie sehen nun die möglichen Auswirkungen der NAFTA auf das kanadische 

Gesundheitssystem aus? Die Ausnahmeregelung, die die alleinige Beschaffung und 

Versorgung der Inländer mit Gesundheitsleistungen durch die Bundesregierung fest-

legt, hat kaum einen schützenden Einfluß auf die provinziellen Gesundheitssysteme.443 

Dies liegt daran, daß diese Regelung nur die Bundesregierung betrifft, nicht aber die 

Provinzregierungen, die in Kanada den größten Teil an Gesundheitsleistungen 

erbringen. 

Anders die Vorbehaltsregelungen: Die durch den Anhang I geschützten Bereiche 

sagen leider wenig zum Thema „Gesundheit“ aus, lediglich einige Investitionsklauseln 

könnten NAFTA-Vertragspartner davon abhalten, in größerem Umfang in die kana-

dische Infrastruktur für Gesundheitsleistungen zu investieren.444 Interessanter ist die im 

Anhang II aufgeführte Klausel, die besagt, daß sich die kanadischen Regierungen das 

                                                 

439 Vgl. NAFTA (2005), S. 1 (Artikel 1108, 7a&b). 
440 Eine komplette Übersicht der Ausnahmen findet sich unter NAFTA (2005), S. 1 (Annexes – Annex IV – 

Schedule of Canada). 
441 Vgl. NAFTA (2005), S. 1 (Artikel 1108, 1). 
442 Vgl. NAFTA (2005), S. 1 (Artikel 1110). 
443 Vgl. Gold (2002), S. 5f. 
444 Vgl. hierzu NAFTA (2005), S. 1 (Annexes – Annex I – Schedule of Canada). 
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alleinige Hoheitsrecht im Sozialbereich – u.a. Gesundheit – vorbehalten, so lange 

dieses einen öffentlichen Zweck verfolgt.445  

Die sehr allgemeine Klausel des „öffentlichen Zwecks“ ist – je nach Land, Wert-

vorstellungen und System – mehr als interpretationsanfällig und wird im Konfliktfall 

zwischen den NAFTA-Vertragspartnern durch ein zuständiges Tribunal geklärt werden 

müssen.446 Sie stellt jedoch die einzige Hürde zwischen dem jetzigen sozialen Gesund-

heitssystem und einem wie auch immer gearteten Mischsystem bei Finanzierung und 

Leistungserbringung dar. Der Status Quo der solidarischen Finanzierung durch die 

Allgemeinheit und der Leistungserbringung durch meist allgemeinnützige (not-for-profit) 

Krankenhäuser, private Arztpraxen und andere Anbieter könnte einer Privatisierungs-

welle weichen. Voraussetzung dafür ist, daß das jetzige Verhältnis von öffentlich zu 

privat im Gesundheitsbereich wesentlich zugunsten von privaten Komponenten 

weichen und somit der „öffentliche Zweck“ untergraben werden würde. Tritt dieser Fall 

ein und wird er gerichtlich bestätigt, dann müßte die jeweilige Provinz sämtliche 

Anbieter von Leistungen mit direktem oder indirektem Gesundheitsbezug aus NAFTA-

Staaten nach den geltenden Zulassungskriterien für Inländer bzw. nach der günstig-

sten Regelung für ausländische Vertragspartner zulassen. Ähnliches könnte auch der 

Bundesregierung durch die Vorbehaltsregelung drohen, da sie durch Transfers das 

öffentliche Gesundheitssystem mitfinanziert. Würde es zu einer Verschiebung der 

Geldströme hin zu den privaten Anbietern kommen, dann müßte die Bundesregierung 

sämtliche private Anbieter der NAFTA-Vertragsstaaten innerhalb Kanadas unter-

stützen, auch in denjenigen Provinzen, die ihr Gesundheitssystem für private Anbieter 

nicht umfassend geöffnet haben. 

Bei dem Einkauf und der Versorgung der Bevölkerungsteile, die direkt durch die 

Bundesregierung mit medizinischen Leistungen versorgt werden, würde sich allerdings 

nichts ändern, da in diesem Fall die vorher erwähnte Ausnahmeregelung greift. Die 

Versorgung von militärischen Angehörigen, Veteranen, den Ureinwohnern Kanadas 

und der Seeleute könnte, solange die Bundesregierung nicht darauf verzichtet, nicht 

von Unternehmen des NAFTA-Raumes eingeklagt werden. 

Die Konsequenzen, die durch eine Privatisierung des Gesundheitsbereichs in den 

kanadischen Provinzen entstehen könnten, sind auf den ersten Blick nicht umfassend 

abzusehen. Allerdings ergibt sich durch das Eindringen privater Elemente eine neue, 
                                                 

445 Originaltext Anhang II: „Canada reserves the right to adopt or maintain any measure with respect to the 
provision of public law enforcement and correctional services, and the following services to the extent 
that they are social services established or maintained for a public purpose: income security or 
insurance, social security or insurance, social welfare, public education, public training, health, and 
child care“. Vgl. hierzu NAFTA (2005), S. 1 (Annexes – Annex II – Schedule of Canada). 

446 Vgl. Appleton (1999), S. 9f. 
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bisher ungekannte Situation. So haben die kanadischen Regierungen keinen regulie-

renden Einfluß auf das wirtschaftliche Verhalten der ausländischen Investoren und 

Betreiber von Einrichtungen mit Gesundheitscharakter (performance requirements).447 

Weder können Vorgaben bezüglich der Art und des Umfangs der Dienstleistung 

gemacht werden, noch über den Ort, an dem die Leistung erbracht wird. Auch das 

investierte Kapital, bspw. ein Krankenhaus, kann jederzeit durch Verkauf wieder 

freigesetzt werden, wobei die Aufsichtsbehörden keinerlei Widerspruchsrecht bei der 

Transaktion haben. Als besonders ungünstig könnte sich die Entschädigungsklausel in 

den NAFTA-Verträgen erweisen, sollte eine kanadische Regierungsebene einen 

möglichen Privatisierungsschritt rückgängig machen bzw. in die Geschäftsfreiheit der 

Anbieter eingreifen wollen.448 Solch ein Verhalten wird laut NAFTA-Vertrag als Ent-

eignung (expropriation) gewertet und der Geschädigte hat Anrecht auf eine angemes-

sene Entschädigung, die dem Marktwert des Investments entspricht.449 Dies umfaßt 

nicht nur den Substanzwert, sondern auch den entgangenen Gewinn, was in lukrativen 

Geschäftsbereichen eine nicht zu unterschätzende Summe bedeuten könnte. Somit 

kann es aus rein finanzieller Sicht für eine Provinz problematisch sein, ein durch Inves-

toren aus NAFTA-Staaten betriebenes Krankenhaus zu schließen. Die nicht unerheb-

lichen Entschädigungszahlungen könnten in Form des Marktwertes des Objekts vor 

einem Tribunal direkt von der kanadischen Bundesregierung eingeklagt werden.450 

Obwohl die hier geschilderten Sachverhalte spekulativ sind, könnte es sich für die 

kanadischen Provinzen aus finanzieller als auch administrativer Sicht in Zukunft als 

nachteilig erweisen, Privatisierungsbestrebungen zu beginnen bzw. fortzusetzen. Eine 

Abkehr von einem einmal eingeschlagenen Weg kann unter Anwendung des NAFTA-

Vertrags ein kostspieliges Unterfangen werden. Somit könnte sich eine mögliche 

Privatisierung im Gesundheitsbereich als Einbahnstraße erweisen, in der Wenden und 

Rückwärtsfahren mit hohen Strafen belegt wird. 

4.2.2.2. General Agreement on Trade in Services (GATS) 

Das „General Agreement on Trade in Services“ ist ein Teil der WTO-Vereinbarungen 

neben der weitaus bekannteren „General Agreement on Tariffs and Trade“ (GATT) und 

den eher unbekannten „Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights“ 

(TRIPS).451 Hervorgegangen sind GATS und TRIPS aus der „Uruguay-Runde“ in Genf 

                                                 

447 Vgl. NAFTA (2005), S. 1 (Artikel 1106). 
448 Vgl. Appleton (1999), S. 6. 
449 Vgl. NAFTA (2005), S. 1 (Artikel 1110). 
450 Vgl. Gold (2002), S. 8. 
451 Für einen Überblick aller sechs Vereinbarungen (Dachvereinbarung, GATT, GATS, TRIPS, Schlichtung 

von Streitfällen und Bewertung der Handelspolitik der Staaten) siehe WTO (2005), S. 23f. 
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von 1986-1994, in der auch die WTO mit ihren Vereinbarungen durch 123 Staaten (u.a. 

Kanada) gegründet wurde.452 GATS ist eine Vereinbarung mit dem Schwerpunkt auf 

allgemeinen Dienstleistungen, die, ähnlich des NAFTA-Regelwerks, durchaus auf den 

Gesundheitsbereich anwendbar sind. Durch GATS soll die Einsatzmöglichkeit von 

Dienstleistungen transparenter und liberaler werden, um so gegenseitiges Wirtschafts-

wachstum zu initiieren; dieses soll insbesondere den Entwicklungsländern zu Gute 

kommen.453 Dabei besitzt die GATS-Vereinbarung zwei verpflichtende Komponenten, 

nämlich die allgemeinen (general) und die spezifischen (specific) Verpflichtungen. 

Die allgemeinen Verpflichtungen betreffen sämtliche Dienstleistungsbereiche und 

können nicht von den Teilnehmerländern eingeschränkt werden. Die spezifischen 

Verpflichtungen dagegen treffen nur auf die Dienstleistungsbereiche zu, die von den 

Teilnehmerländern individuell und explizit in den Anhang der GATS-Vereinbarung auf-

genommen sind; Kanada hat jedoch die Themenkomplexe Gesundheit, Soziales, Aus-

bildung sowie einige weitere Dienstleistungsbereiche nicht in den Anhang eingefügt.454 

Deshalb kann die spezifische Verpflichtung nicht auf den Gesundheitsbereich 

angewandt werden und ist für den folgenden Verlauf der Analyse nicht weiter 

interessant. 

Die allgemeinen Verpflichtungen schreiben vor, daß ein Staat anderen WTO-

Vertragspartnern nicht weniger Marktzutritt und Transparenz gewähren darf, wie die 

günstigste Regelung für einen beliebigen anderen Staat vorsieht (most-favoured-nation 

treatment), dabei kann es sich auch um einen Nicht-WTO-Vertragspartner handeln.455 

Der Staat darf somit Inländer auf dem Dienstleistungssektor anders behandeln als 

Ausländer, wobei für die WTO-Partner die günstigste Ausländerregelung gelten muß. 

Weitreichende Ausnahmen existieren im Bereich „Eigenbeschaffung des Staates für 

administrative Tätigkeiten“ sowie in sensiblen Bereichen, u.a. Verteidigung, öffentliche 

Ordnung und Umgang mit gefährlichen Materialien.456 In diesen Bereichen kann ein 

Land Anbieter aus ausländischen Staaten nach eigenem Ermessen behandeln, egal ob 

WTO-Mitglied oder nicht. 

Welche Tragweite läßt sich nun aus der GATS-Regelung für das kanadische 

Gesundheitssystem ableiten? Zuallererst läßt sich sagen, daß für Inländer andere 

Regelungen gelten dürfen als für ausländische Anbieter, z.B. im Hinblick auf 

                                                 

452 Vgl. WTO (2005), S. 18f. 
453 Vgl. GATS (1995), S. 1. 
454 Vgl. Specific Commitments (2006), S. 6. 
455 Vgl. GATS (1995), S. 2 (Artikel II). 
456 Vgl. GATS (1995), S. 10-12 (Artikel XIII, XIV & XIV bis). 
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Marktzutritt, Vorgaben und Investitionsverhalten. WTO-Mitgliedsstaaten müssen jedoch 

nach der vorteilhaftesten Regelung behandelt werden, welche für einen beliebigen 

ausländischen Staat gilt, egal ob WTO-Mitglied oder nicht. Ändert Kanada also seine 

Politik im Gesundheitsbereich gegenüber ausländischen Dienstleistern nicht, drohen 

von Seiten der GATS-Vereinbarung keine Auswirkungen auf die Politikoptionen im 

Gesundheitssystem. Auch über die mögliche Hintertür eines kombinierten NAFTA- und 

GATS-Abkommens können keine ausländischen Anbieter die gleichen Rechte wie 

Mexiko und die USA erlangen, bspw. die Gleichbehandlung mit den Inländern unter 

dem NAFTA-Vertrag.457 Diese Möglichkeit läßt sich theoretisch dadurch konstruieren, 

daß Mexiko und die USA im Sinne der WTO-Regelung ausländische Staaten sind, 

allerdings aufgrund der bereits besprochenen NAFTA-Regelung nach dem Günstig-

keitsprinzip entweder wie inländische oder wie ausländische Anbieter behandelt 

werden müssen. Würden nun diese beiden Staaten über die vorteilhaftere Inländer-

Regelung der NAFTA in den kanadischen Gesundheitsbereich eindringen können, so 

könnten die WTO-Vertragsstaaten im Rahmen der Günstigkeitsregelung für beliebige 

ausländische Staaten auch Ansprüche auf die Gleichbehandlung erheben und somit im 

Dienstleistungsbereich zu Inländern werden. Dieses ist allerdings nicht ohne weiteres 

möglich, da die GATS-Regelung den Vertragspartnern auch die Mitgliedschaft in 

anderen Organisationen und Institutionen ermöglicht, ohne daß die dort gewährten, 

möglicherweise vorteilhafteren Regelungen auf die WTO-Vertragspartner „über-

springen“.458 

Dennoch sollte Kanada sämtliche Privatisierungsschritte ganz besonders im Hinblick 

auf die Möglichkeiten ausländischer Anbieter hinterfragen, da diese vor einem der 

WTO angehörigen Schlichtungsorgan (dispute settlement body) eingeklagt werden 

können. Auf eine zukünftige Zurückhaltung ausländischer Anbieter, ihr Recht gericht-

lich einzuklagen, sollte Kanada allerdings nicht spekulieren, da in letzter Zeit immer 

mehr Dienstleister aus WTO-Staaten mit dem juristischen Weg geliebäugelt haben.459 

4.2.2.3. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 

Patente sind ein wichtiger Baustein internationaler Handelsabkommen, da sie 

Forschung und Innovationen grenzüberschreitend fördern sollen. Dieses wird durch 

eine uneingeschränkte, internationale Anerkenntnis der exklusiven Verwertungsrechte 

eines Rechteinhabers innerhalb eines begrenzten Zeitraums von 20 Jahren460 

                                                 

457 Vgl. Gold (2002), S. 9f. 
458 Vgl. GATS (1995), S. 4f (Artikel V). 
459 Vgl. Wunsch-Vincent (2006), S. 1. 
460 Vgl. TRIPS (1995), S. 16 (Artikel 33). Die Umsetzung in kanadisches Recht erfolgte durch den Patent 

Act (2004), S. 29 (§ 44). 
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realisiert, so daß unfairer und verzerrter Wettbewerb weitestgehend minimiert werden 

soll.461  

Bei TRIPS handelt es sich, genau wie bei GATS oder GATT, um einen Teil der WTO-

Vereinbarungen, die Anfang 1995 in Kraft traten. Ziel von TRIPS ist es, Rechte-

inhabern auf internationaler Ebene den Status des privaten Eigentums eines Patents 

vor dem Hintergrund verschiedener juristischer Systeme zu verleihen.462 Mindest-

standards in Bezug auf Patente, Urheberrecht, Handelsmarken, Geschmacksmuster 

oder Herkunftsbezeichnungen sollen Anbieter im internationalen Markt vor Mißbrauch 

durch Dritte schützen. Vor allem forschende und innovative Unternehmen, die hohe 

Risiken und Kosten auf sich nehmen, um neue Produkte zu entwickeln, erhalten so 

einen Anreiz, auch weiterhin innovativ zu bleiben. Über ein exklusives Vermarktungs-

recht bzw. der Möglichkeit, die Herstellung und den Vertrieb an andere Unternehmen 

zu lizenzieren, können die hohen Forschungskosten wieder eingefahren werden. Durch 

Anerkennung der o.a. Rechte in Verbindung mit der Möglichkeit, diese in unterschied-

lichen Staaten einzuklagen, ergibt sich eine wesentliche Erleichterung im internatio-

nalen Handel – für Unternehmen als auch für Privatpersonen. 

In der Gewährung der Rechte differenziert TRIPS dabei nicht zwischen Inländern und 

den ausländischen Vertragspartnern, d.h. ein Vertragsstaat muß die WTO-Mitglieder 

rechtlich genauso behandeln wie die Inländer bzw. wie eine noch günstigere Regelung 

gegenüber einem Nicht-Vertragsstaat (Günstigkeitsprinzip).463 Verknüpft man die mög-

lichen Auswirkungen von TRIPS mit den Aspekten des kanadischen Gesundheits-

systems, so ergeben sich folgende Konsequenzen: 

•  Die alleinige Zuständigkeit für Patentfragen und Urheberrechte obliegt der kana-

dischen Bundesregierung nach §91, 22 & 23 CA, d.h. die Bundesregierung hat im 

Fall des TRIPS-Vertragswerks die ausschließliche legislative Hoheit.464 Im Fall der 

NAFTA- und GATS-Regelungen liegt die legislative Verantwortung bekanntlicher-

weise bei den Provinzregierungen, obwohl die Bundesregierung Vertragspartner 

und somit verantwortlich für die Einhaltung ist. 

•  Patente im medizinischen Bereich müssen eine Mindestlaufzeit von 20 Jahren 

haben, d.h. die Kosten im Gesundheitssystem für Originalpräparate werden weiter-

                                                 

461 Vgl. Gottlieb/Pearson (1999), S. 7f. 
462 Vgl. TRIPS (1995), S. 2. 
463 Vgl. TRIPS (1995), S. 4 (Artikel III & IV). 
464 Vgl. hierzu Kapitel 3.1.1.2. 



136 Aktuelle und zukünftige Problemfelder des Gesundheitssystems 

hin hoch sein, da keine Änderungen am Patentrecht und somit zugunsten der 

Generikahersteller erfolgen können.465 

•  Die Vorgaben von TRIPS bezüglich der Patentierbarkeit von medizinischen Proze-

duren und Eingriffen, Pflanzen und Tieren sowie von allgemeiner Biotechnologie 

müssen von Kanada nicht eingehalten werden, da TRIPS Ausnahmen vorsieht.466 

Gewährt die Bundesregierung jedoch einer Person oder einem Unternehmen ein 

Patentrecht auf die o.a. Gebiete, dann können alle WTO-Vertragspartner die 

Anerkennung von Patenten in diesen Bereichen einfordern. Eine Abkehr von 

bereits gewährten Patentbereichen gibt es nicht. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß TRIPS die Möglichkeiten der kanadischen 

Bundesregierung weiter einschränkt, durch Patente Einfluß auf die Entwicklung im 

Gesundheitsbereich zu nehmen. Weder die Patentlaufzeit für medizinische Produkte 

noch das zu patentierende Gebiet kann verkürzt werden. Zwar existieren auch Aus-

nahmen, sie können aber durch einen falschen Öffnungsschritt für immer außer Kraft 

gesetzt werden. 

 4.3. Strukturelle Ebene 

Die nun folgende Analyse zeigt die Handlungsbereiche auf, die sich durch die 

vorhandene Struktur der Gesundheitssysteme ergeben. Dabei werden zum einen die 

intraprovinziellen Problemfelder betrachtet, die durch die Regionalisierung entstanden 

sind bzw. behoben wurden.467 Zum anderen werden die Notwendigkeit und die damit 

verbundenen Schwierigkeiten bei der Einführung eines kanadaweiten, einheitlichen IT-

Informationssystems für den Gesundheitsbereich analysiert. 

4.3.1. Integration der Gesundheitsleistungen durch Regionalisierung der 
Gesundheitsverwaltung 

Die Einführung der Regionalisierung in fast allen Provinzen Kanadas erfolgte auf-

grund mehrerer Gutachten von Expertenkommissionen, die in den 80er Jahren erstellt 

wurden und sich mit neuen Ansätzen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit bei der 

Gesundheitsversorgung beschäftigten. Vor etwas mehr als 10 Jahren wurden in allen 

Provinzen, mit Ausnahme Ontarios, RHAs eingesetzt, die die Verwaltung über einige 

wichtige Gesundheitsbereiche innerhalb ihres geographisch definierten Bereichs aus-

übten. Da jedoch nicht alle gesundheitsrelevanten Teilbereiche unter ihrer administra-

tiven Hoheit lagen und auch die Entscheidungskompetenz nur von der Provinz-
                                                 

465 Vgl. Gottlieb/Pearson (1999), S. 8. 
466 Vgl. TRIPS (1995), S. 13f. (Artikel XXVII). 
467 Zum Hintergrund der Regionalisierung der Gesundheitsverwaltung vgl. Kapitel 3.4.1. 
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regierung übertragen wurde, ist der Status der RHAs nicht als gefestigt zu bezeichnen. 

Des Weiteren wurden durch die Regionalisierung der Gesundheitsverwaltung mehr 

oder weniger realistische Hoffnungen seitens der Provinzregierungen, der Leistungs-

erbringer und der Bevölkerung bezüglich der zu erwartenden Resultate geweckt. Der 

dadurch generierte Ziel- und Interessenkonflikt war mitunter ein nicht unerhebliches 

Hindernis, den es für die RHAs bei der Verwaltung der regionalen Gesundheitsver-

sorgung zu überwinden galt. Mit der genaueren Analyse dieser beiden Themen-

komplexe befassen sich die nun folgenden Unterkapitel. 

4.3.1.1. Entscheidungsumfang und Verantwortlichkeiten 

Die RHAs wurden durch die jeweilige Provinzregierung gegründet und leiten somit ihr 

administratives Aufgabengebiet aus der Kompetenzweitergabe der Gesundheitsmini-

sterien der jeweiligen Provinzen ab. Die Kompetenzweitergabe ist im Hinblick auf die 

Autorität, Legitimität und den Verantwortungsbereich der RHAs jedoch nicht unproble-

matisch, da sie über weite Teile der Gesundheitslandschaft keinen Einfluß haben. So 

sind die niedergelassenen Ärzte und der Pharmabereich von der Planung, Kontrolle 

und Koordinierung durch die RHAs ausgeschlossen; sie stellen allerdings die teuersten 

Teilbereiche im Gesundheitssystem dar.468 Auch sind die RHAs nicht zuständig für 

medizinische Notfallstützpunkte und den Betrieb von Krankenwagen, die von der 

Kostenseite her im Vergleich allerdings unbedeutend sind.  

Durch die Ausklammerung der beiden größten Teilbereiche des Gesundheitssystems 

ist ein stimmiges, allumfassendes Konzept der Gesundheitsversorgung der Bevöl-

kerung jedoch nicht möglich.469 Innerhalb des geographischen Gebietes der RHA 

kommt es deshalb oftmals zu einer Unter- oder Überversorgung der Bevölkerung mit 

medizinischen Dienstleistungen, beeinflußt durch die Attraktivität der Standorte für die 

niedergelassenen Ärzte. Herrscht innerhalb eines lokalen Bereichs einer RHA ein 

Angebotsmangel an medizinischer Versorgung, so führt dieses i.d.R. zu einem „Be-

handlungstourismus“ in eine angrenzende Region mit ausreichender Versorgung.470 

Manche RHAs tragen deshalb die Kosten für Bevölkerungsteile, die eigentlich einer 

anderen RHA zugeordnet sind und für die diese auch die finanziellen Mittel erhält. Ein 

Verrechnungsmodell zwischen den RHAs für solche Patienten existiert in den 

Provinzen allenfalls auf dem Papier. 

Von der finanziellen Seite her waren die RHAs vollkommen von den Budgetzuwei-

sungen des Gesundheitsministeriums der jeweiligen Provinz abhängig, da sie keine 
                                                 

468 Vgl. Lomas (1999), S. 3. 
469 Vgl. Lomas (1999), S. 4. 
470 Vgl. Church/Noseworthy (1999), S. 11. 
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eigene Möglichkeit haben, Gelder zu erheben.471 Je nach Provinz erfolgte entweder 

eine sog. bedarfsbasierte Zuweisung (needs-based funding) von Finanzmitteln oder 

eine kopfbasierte Geldallokation auf die RHAs. Über den Vergabeprozeß der RHAs an 

die angehörigen Leistungserbringer (z.B. Krankenhäuser, Pflegepersonal etc.) ist indes 

wenig bekannt, außer daß er aufgrund der Vielzahl von RHAs sehr heterogen und 

somit weit von einem transparenten und standardisierten Verfahren entfernt war.  

Province Established Restructured Selected Changes
British Columbia 1997 2001 There are now five RHAs (covering 16 Health Service Delivery 

Areas) and one Provincial Health Service Authority. Board 
members are appointed. Before restructuring, there were 11 
Regional Health Boards, 34 Community Health Councils and 
seven Community Health Services Societies.

Alberta 1994 2002 and 2003 As of April 2003 there are nine RHAs and all members are 
appointed. Before that there were 17 RHAs. In 2002 Alberta 
moved from an all-appointed board member structure to one 
that was two-thirds elected and one-third appointed. It 
reverted to an entirely appointed structure in 2003.

Saskatchewan 1992 2002 There are 12 regional health authorities and board members 
are appointed. Before that there were 32 health districts 
whose boards were initially all appointed. From 1995 to 2002, 
two-thirds of board members were elected and one-third 
appointed.

Manitoba 1997-1998 2002 There are 11 RHAs with appointed board members. Before 
restructuring, there were 12 RHAs.

Québec 1989-1992 2001 and 2003-
2004

There are 18 RHAs, whose roles have been in transition since 
November 2003. Before 2001 board members were elected 
by a representative caucus of stakeholders and CEOs were 
appointed by the RHA board. Since then, board members and 
regional CEOs have been appointed by the province and 
CEOs are accountable jointly to the Deputy Minister and the 
regional board. In 2003 Québec initiated a reorganization of its 
regional structures, which is currently in progress.

Nova Scotia 1996 2001 There are nine District Health Authorities, with appointed 
boards. Before restructuring, there were four RHAs.

New Brunswick 1992 2002 There are eight RHAs, which had previously been Hospital 
Corporations. Board members are appointed. Since 2004, 
boards will consist of eight elected and seven appointed 
members.

Prince Edward Island 1993-1994 2002 There are four RHAs, with mixed elected and appointed 
members, and a Provincial Health Services Authority 
responsible for secondary and tertiary acute care services. 
Before restructuring, there were five RHAs.

Newfoundland 1994 - There are six institutional health boards, four health and 
community services boards, two integrated boards, a Nursing 
Home Board and a Cancer Treatment and Research Board. 
Board members are appointed.

 

Tabelle 4-4: Aufbau und Restrukturierung der RHAs nach Provinzen472 

Die finanzielle Abhängigkeit der RHAs in Verbindung mit den von der Provinz-

regierung gewährten Aufgabenbereichen schaffte eine unklare Kompetenzlage für die 

                                                 

471 Vgl. Kouri/Lewis (2004), S. 14f. 
472 Quelle: Kouri/Lewis (2004), S. 10. 
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Verantwortlichen in den RHAs.473 Verstärkt wurde dieser Effekt durch uneindeutige 

Gesetze über die Aufgaben und Kompetenzen der RHAs, kontinuierlichen Änderungen 

bei der Auswahl der Verantwortlichen (öffentliche Wahl vs. Ernennung) und der eher 

kurzfristig orientierten Politik der Provinzregierungen. Tabelle 4-4 (S. 138) gibt einen 

Überblick zu der Ausgestaltung der RHAs und den ggf. weiteren verantwortlichen Insti-

tutionen in den Provinzen, ihrer erstmaligen Einsetzung, späteren Umstrukturierung 

und den Auswahlmodalitäten der Verantwortlichen.  

Dabei ist zu erkennen, daß die Struktur bzw. Zusammensetzung der Verantwort-

lichen der RHAs bis auf wenige Ausnahmen ein paar Jahre später durch die Provinz-

regierungen geändert wurde. Ob dieses an der mangelnden Zielerreichung der damals 

in Kraft gewesenen Struktur lag, an den üblichen Anpassungsprozessen nach Neuer-

ungen in der Verwaltung oder an der Furcht der Politiker vor zu viel Demokratie durch 

die Beteiligung der Bürger an den RHAs, blieb unklar. Obwohl die RHAs in einigen 

Provinzen seit mehr als 15 Jahren existieren, hat ihre Aufgabenkompetenz keine Präzi-

sierung erfahren. Die Bevölkerung hat kaum einen Bezug zu der lokalen Verwaltung 

und deren Entscheidungen, die RHAs hängen in ihrem finanziellen und administrativen 

Entscheidungsumfang weiterhin am langen Arm der Provinzregierungen und auch die 

intraprovinzielle Verwaltung der Gesundheitssysteme bleibt verbesserungswürdig. 

4.3.1.2. Zielerreichung und Konflikte 

Die Umstellung der Verwaltung der Gesundheitssysteme in den Provinzen auf die 

RHAs erfolgte mit dem Gedanken, bestimmte Leistungen zu optimieren bzw. spezi-

fische Ziele im Gesundheitsbereich erst zu erreichen. So erhofften sich alle Beteiligten 

durch die Regionalisierung der Verwaltung folgende Verbesserungen:474 

•  Eine Erhöhung der Zurechenbarkeit und Entscheidungskompetenz sollte den 

jeweiligen Ebenen die notwendigen Mittel geben, um die in ihrem Bereich 

anfallenden Entscheidungen mit Gesundheitsbezug treffen zu können. Auch sollte 

die entscheidende Instanz für die Betroffenen aus Transparenzgründen sofort 

ersichtlich sein. Der Einfluß der Bevölkerung sollte erhöht und ein pluralistischer 

Ansatz an die Stelle des eher interessengruppenbasierten Systems treten. 

•  Durch die Integration der vielfältigen und redundanten lokalen Krankenhaus- und 

Sozialverwaltungen sollte ein Dienstleister geschaffen werden, der nur geringe 

Kompetenzüberschneidungen aufwies und sämtliche Leistungen entlang der 

                                                 

473 Vgl. Kouri/Lewis (2004), S. 11f. 
474 Vgl. Church/Noseworthy (1999), S. 8, S. 10f. und S. 13f. sowie Lomas (1999), S. 13. 
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gesamten Gesundheitskette zur Verfügung stellte.475 So würden Redundanzen 

beseitigt und Größeneffekte (economies of scale) durch einen zentral gesteuerten 

Einkauf von Leistungen realisiert werden. Die erhofften Größeneffekte sollten 

wesentlich zur Kostendämpfung im Gesundheitsbereich beitragen und die Haus-

halte der Provinzen entlasten. 

•  Eine konstante Überwachung der RHAs und ihrer Ergebnisse (bspw. die Wahrung 

eines hohen Qualitätslevels der Versorgung oder die Einhaltung der wirtschaft-

lichen Vorgaben der Provinzregierung) hätte mit Hilfe eines indikatorbasierten Meß-

systems gewährleistet werden können. Des Weiteren war es das Ziel, eine 

Korrelation zwischen den Maßnahmen der RHAs und den direkten Auswirkungen 

auf den Gesundheitszustand der ihnen zugeordneten Bevölkerung zu ermitteln. 

Dadurch sollten Ineffizienzen der Gesundheitsversorgung minimiert und die Allo-

kation der Mittel gesundheitsfördernd erfolgen. 

Bei genauerer Betrachtung des zuerst genannten Ziels, also der Erhöhung der 

Zurechenbarkeit und der Entscheidungskompetenz, lassen sich einige Schwachstellen 

bei der Umsetzung ausmachen. Zuallererst ist eine eindeutige Zurechenbarkeit der 

Entscheidungen innerhalb eines regionalen Gesundheitsbereichs auf die verantwort-

liche RHA nicht gegeben, da diese lediglich über die Krankenhauslandschaft ent-

scheiden kann, niedergelassene Ärzte und der Medikamentenbereich sind ausge-

nommen. Auch die angestrebte Partizipation der Bevölkerung an der Entscheidungs-

findung durch ein Zurückdrängen des Einflusses von Eliten bzw. Interessengruppen 

bleibt nicht ohne Komplikationen. So finden sich die RHAs mehrfach zwischen ver-

schiedenen Fronten wieder, da die Interessen der einzelnen Parteien, namentlich der 

Ärzteschaft, der Provinzregierung und der Bürger, schlichtweg zu unterschiedlich 

sind.476 Die Rolle der Bevölkerung bei der Entscheidungsfindung ist, trotz aller Integra-

tionsversuche, nicht eindeutig.477 Einzelne Bürger mit spezifischen Interessen im 

Gesundheitsbereich können sich in die Verwaltung der RHAs wählen lassen, ohne die 

Belange der Bevölkerung innerhalb einer Region zu repräsentieren. Auch führt die 

Regionalisierung zu einer geringeren Möglichkeit der Bevölkerung, aktiv die für sie 

wichtigen Gesundheitsthemen mitzudiskutieren. Durch die Integration der lokalen 

                                                 

475 In der gängigen Literatur finden sich für die Beschreibung der Integration von Gesundheitsleistungen 
auch weitere Begriffe, z.B. „integrated delivery networks“ oder „integrated health systems“. Vgl. hierzu 
Wiktorowicz (2006), S. 15f. 

476 Vgl. Lomas (1999), S. 8. 
477 Vgl. Lomas (1999), S. 7f. 
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Gesundheitsverwaltungen in eine RHA verschwinden viele Partizipationsmöglichkeiten 

der Bevölkerung an der Entscheidungsfindung auf lokaler Ebene.478 

Auch das Bestreben, einen gemeinsamen Lösungsprozeß zwischen allen Beteiligten 

zu initiieren, kann als gescheitert betrachtet werden. Die Vertreter der Krankenhäuser 

werden gänzlich von der Besetzung der RHAs ausgeschlossen und empfinden das 

Konzept der Regionalisierung als Zentralisierungsvorhaben.479 Die lokalen Verwal-

tungen als ehemalige Verhandlungspartner der Leistungserbringer werden durch eine 

übergeordnete Institution ersetzt, die zentral die Vertragsverhandlungen und somit 

auch die Konditionen für Gesundheitsleistungen festlegt. Der Abbau der fragmentierten 

Struktur, die teilweise aus mehreren hundert Verwaltungen für eine kleine Bevölker-

ungszahl bestand, hat jedoch bis auf die genannten Mängel funktioniert und wesentlich 

zur Verschlankung der Verwaltung beigetragen.480 

Die Einsetzung der RHAs wurde von Seiten der Provinzregierungen weitestgehend 

mit ökonomischen Zielvorgaben versehen.481 Aus diesem Grund starteten die RHAs 

mit einer schweren Bürde auf ihren Schultern, galt es direkt mit der Übernahme der 

Verwaltung eines lokalen Gesundheitsbereichs handfeste Erfolge aufzuweisen. Den 

RHAs sollte es dabei gelingen, durch Integration der Krankenhaus- und Sozialland-

schaft sog. Größeneffekte zu realisieren.482 Der Abbau der überflüssigen Verwaltungs- 

und Leistungsstruktur stand dabei im Vordergrund, wobei ein bestimmtes Maß an 

Leistungsüberschneidungen, z.B. aus Notfallgründen, gewünscht wurde. Die Ver-

schlankung der Verwaltungs- und Leistungsstruktur gelang durch die Einsetzung der 

RHAs, so daß es weniger Überschneidungen innerhalb einer Region an Leistungsan-

geboten gab und es zu einer Straffung der Versorgung kam. Die von einigen Provinz-

regierungen mit der Einführung der RHAs erwarteten Kostensenkungen von ca. 5% 

p.a. über drei sukzessive Jahre wurden tatsächlich erreicht. Vermutlich wurde ein 

Großteil der eingesparten Leistungen jedoch von den Bürgern durch private Zahlungen 

oder eigene Pflegeleistungen aufgebracht,483 es fand somit lediglich eine Verschiebung 

von öffentlichen Ausgaben in den Privatbereich statt. 

Die Überwachung der RHAs und ihrer Ergebnisse mit Hilfe eines indikatorbasierten 

Meßsystems stellte eine weitere Säule bei der Umstrukturierung der Gesundheits-

systeme in den Provinzen dar. Die Provinzregierungen wollten sicherstellen, daß die 
                                                 

478 Vgl. Tomblin (2003), S. 21. 
479 Vgl. Lomas (1999), S. 7. 
480 Vgl. Kouri/Lewis (2004), S. 19. 
481 Vgl. Kouri/Lewis (2004), S. 4. 
482 Vgl. Church/Noseworthy (1999), S. 10f. 
483 Vgl. Church/Noseworthy (1999), S. 5f. 
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an die RHAs abgegebenen Befugnisse nicht einseitig zur Befriedigung der Bevölker-

ungsbedürfnisse herangezogen wurden.484 Anhand eines Meßsystems sollte eine 

Erfolgsbewertung der RHAs aufzeigen, inwieweit die an sie gestellten quantitativen als 

auch qualitativen Ziele erfüllt werden würden. Problematisch in diesem Zusammen-

hang war die Verantwortlichkeit der RHAs für den Gesundheitszustand der Bevöl-

kerung, obwohl sich Teile der Gesundheitslandschaft gar nicht unter ihrer Kontrolle 

befanden. Die RHAs erhielten somit Zielvorgaben, die sie aufgrund ihrer eingesch-

ränkten Befugnisse weder administrativ noch operativ beeinflussen konnten.485 Auch 

befanden sich viele der angedachten Indikatoren bzw. Meßpunkte bei der Einführung 

der RHAs bestenfalls im Entwicklungsstadium, so daß diese mit Beginn der Regio-

nalisierung nicht im Einsatz waren.486 Obwohl die RHAs die Gesundheitsverwaltung 

transparenter machen sollten, wurden die durch das Meßsystem bis dato gesammelten 

Informationen von den verantwortlichen Stellen nicht öffentlich gemacht. Hier schien 

die Politik vor zu viel Transparenz zurückzuschrecken. 

Zusammenfassend fällt auf, daß der Gedanke der Regionalisierung gute Ansätze für 

eine bedarfsbasierte Gesundheitsversorgung unter Beachtung von qualitativen und 

quantitativen Aspekten in sich birgt. Das im Fall der kanadischen Provinzen eingeführte 

System läßt jedoch den wirklichen Mut zur Weitergabe von Verantwortung und Ent-

scheidungskompetenz auf eine der Provinzregierung untergebene Ebene vermissen. 

Die RHAs sind durch viele kleine, aber störende Hindernisse in der Umsetzung der ihr 

angedachten Aufgaben behindert. So lange die RHAs nicht eindeutige, konstante und 

integrierte Aufgabenbereiche unter ihrer administrativen und operativen Verantwortung 

haben, können sie ihrer Aufgabe einer effizienten und bedarfsgerechten Gesundheits-

versorgung nicht nachkommen. Diese Aufgabe muß durch entsprechende Kontroll-

mechanismen und –indikatoren abgesichert werden, um eventuellen Mißbrauch zu 

verhindern und weitere Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

4.3.2. Aufbau einer landesweiten IT-Infrastruktur für den Gesundheitsbereich 

Die landesweite Überwachung von gesundheitsrelevanten Themenkomplexen ist in 

der heutigen Zeit für eine Regierung und ihre Behörden von unschätzbarem Vorteil. 

Dabei geht es nicht nur um die schnelle Erkennung und Eindämmung von übertrag-

baren Krankheiten, z.B. in Form von Seuchen oder Epidemien, sondern auch um die 

Gewinnung von Informationen und Zusammenhängen im Bereich der nicht-über-

                                                 

484 Dieses Verständnis der Provinzregierungen hat auch die bereits erwähnte Verlagerung der einstmals 
vorhandenen Befugnisse auf der regionalen Ebene hin zur Provinzebene begünstigt. Vgl. hierzu 
Kouri/Lewis (2004), S. 12. 

485 Vgl. Kouri/Lewis (2004), S. 12f. 
486 Vgl. Church/Noseworthy (1999), S. 13f. 
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tragbaren Krankheiten.487 Insbesondere die letztgenannten Daten lassen sich als Basis 

für Forschung und Entwicklung im Gesundheitsbereich nutzen sowie als Beurteilungs-

grundlage für politische Entscheider und Informationsquelle für die Bevölkerung. Um 

die genannten Ziele zu erreichen, ist deshalb der Aufbau eines provinzübergreifenden 

Informationssystems notwendig, mit dessen Hilfe alle relevanten Gesundheitsdaten der 

Bevölkerung erfaßt, aufbereitet und aggregiert werden können.488 Mit Hilfe der so 

gewonnenen Datenbasis können positive als auch negative Gesundheitstrends und 

ihre Ursachen ausgemacht werden. Negativen Trends entgegenzusteuern bleibt Auf-

gabe der Politik und Behörden, die jedoch durch die gewonnenen Daten ihre Aktionen 

zielgerichteter ausführen können. 

Auch die Behandlungsqualität profitiert von einer einheitlichen Datenbasis, da sämt-

liche Anbieter von Gesundheitsleistungen Zugriff auf die neuesten Informationen über 

Krankheiten, Behandlungsmethoden und Pharmazeutika erhielten.489 So könnten 

bspw. die RHAs der ihr zugeordneten Bevölkerung eine optimale Versorgung zukom-

men lassen, wenn sie genaueste Daten über Anzahl und ggf. Anlaß von Krankheits-

fällen hätten. Diese Informationen könnten durch Erfahrungen anderer Anbieter in 

ähnlichen Situationen ergänzt werden, so daß sich ein kanadaweites Netzwerk bilden 

könnte, in dem Erkenntnisse ausgetauscht würden und so neue, erfolgversprechende 

Lösungsansätze Anwendung fänden. Die Bevölkerung wäre mit Hilfe eines web-

basierten Ablegers in der Lage, auf das einheitliche IT-System zuzugreifen und bspw. 

die eigene Gesundheitsakte einzusehen. Hierin wären Informationen über den eigenen 

Körper, den aktuellen Gesundheitsstatus, vergangene Befunde, Medikamenten- und 

Lebensmittelverträglichkeit oder chronische Krankheiten abgelegt. Des Weiteren wäre 

der Interessent in der Lage, ergänzende Informationen zu sämtlichen medizinischen 

Themenkomplexen, wie Krankheiten, Medikamenten, oder einer gesunden Lebens-

weise abzurufen. Die Informationen würden dabei von unabhängigen Stellen zur 

Verfügung gestellt werden und entsprächen den neuesten Erkenntnissen der Medizin. 

Leider hinkt der Fortschritt bei der Implementierung eines solchen IT-Systems den 

technischen Möglichkeiten und Visionen hinterher.490 Dieses äußert sich nicht nur in 

dem Vorhandensein von vielen einzelnen „Informationsinseln“, also unvernetzten Infor-

mationen, denen es an Standardisierung, gemeinsamer Koordinierung und Verknüpf-

ung fehlt, sondern auch an einem unklaren Aufgaben- und Rollenverständnis der 

                                                 

487 Vgl. Wilson (2001), S. 1. 
488 Vgl. Romanow (2002), S. 76. 
489 Vgl. Romanow (2002), S. 75. 
490 Vgl. Wilson (2001), S. 5. 
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Bundes- und Provinzregierungen. Die Unklarheit resultiert nicht zuletzt aus der Zustän-

digkeit beider Regierungsebenen im Bereich der Gesundheitsüberwachung.491 

Die Probleme, die Experten im Zusammenhang mit der Informations-Infrastruktur im 

Gesundheitsbereich aufzeigen, liegen vor allem im finanziellen und im strategischen 

Bereich. Die Bundesregierung sollte sich auf die landesweiten Aspekte konzentrieren, 

z.B. auf die Vorgaben bezüglich der Standards, der Software, der Sicherheit, der 

Datenformate und der Informationsprozesse, die in den Provinzen umgesetzt werden 

müßten. Den Provinzen obläge dann die Hoheit im operativen Bereich, also bei der 

Umsetzung der Projekte, da diese die vorhandenen Strukturen am besten an die neue 

IT- und Prozeßlandschaft anpassen könnten. Die Finanzierung könnten sich die 

Bundes- und Provinzregierungen nach einem Schlüssel teilen.492 Auch bei der Opti-

mierung der Zusammenarbeit der Bundes- und Landesbehörden ist noch Potential 

vorhanden, um die Informationsprozesse und Zuständigkeiten zu verbessern. Hier hat 

sich insbesondere die Bundesregierung mit einer Vielzahl von Behörden negativ 

hervorgetan, die einen wesentlichen Teil zum jetzigen Zustand beitragen. Alles in 

Allem sind noch viele Kooperationsanstrengungen zwischen den Regierungen auf 

Bundes-, Provinz- und Lokalebene vonnöten, um die technischen Möglichkeiten des 

21. Jahrhunderts zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des kanadischen Gesund-

heitswesens auszureizen. Dieses läßt sich jedoch nur durch eine gemeinsame Zusam-

menarbeit aller beteiligter Parteien realisieren, ein Alleingang einzelner Akteure ist 

nicht zielführend. 

4.4. Leistungsebene 

Nach der Analyse der wichtigsten strukturellen bzw. strukturnahen Probleme folgt 

nun die Betrachtung der Leistungsebene. Hier gilt es, Entscheidungen über den 

Leistungsumfang der öffentlichen Krankenversicherung bzw. über den privat zu ver-

sichernden Anteil zu fällen, da nicht alle technisch möglichen Leistungen auch durch 

die Öffentlichkeit bezahlt werden können und sollten. 

Neben diesem „public-private“-Mix, der die Angebotsseite eines Gesundheitssystems 

darstellt, gilt es auch die Kontrolle über die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen zu 

regulieren. Dabei lassen sich aufgrund der Charakteristika von Gesundheitsleistungen 

zwei Fälle unterscheiden. Zum einen sind die Anbieter von Gesundheitsleistungen in 

der Lage, aufgrund ihres Expertenstatus und der Entscheidungsfreiheit bei einer 

                                                 

491 Die Zuständigkeit der Bundesregierung ergibt sich dabei aus der verfassungsmäßig gegebenen Hoheit 
im Bereich der „Quarantäne“, die Provinzregierungen leiten ihre Aufgabenkompetenz aus der 
allgemeinen Zuständigkeit für die Gesundheit der Bevölkerung ab. Vgl. hierzu Kapitel 3.1. 

492 Vgl. Wilson (2001), S. 12. 



Aktuelle und zukünftige Problemfelder des Gesundheitssystems 145 

Behandlung die Nachfrage des Patienten selbst festzulegen (supply-induced demand). 

Dieses kann zu Fehlanreizen bei Menge, Qualität und Gerechtigkeit der Behandlung 

durch den Leistungserbringer führen, die es mit Hilfe von Entlohnungssystemen zu 

unterbinden gilt. Zum anderen müssen auf politischer Ebene Ansätze beschlossen 

werden, die die wirkliche Nachfrage der Bevölkerung nach Gesundheitsleistungen 

senken und ein Fehlverhalten durch Mißbrauch, eine ungesunde Lebensweise oder 

ungerechtfertigte Inanspruchnahme minimieren. Auch der Bedarf nach einer geeig-

neten Methode zur Bewertung des Einsatzes neuer Technologien, Pharmazeutika 

sowie Behandlungs- und Diagnosemethoden wird im Verlauf dieses Kapitels diskutiert. 

Innovationen im medizinischen Bereich sind i.d.R. mit sehr hohen Kosten verbunden, 

gleichzeitig ist oftmals der Mehrnutzen kaum erkennbar.493 Welche Techniken wirklich 

ihren Preis wert sind und der Bevölkerung im Rahmen der öffentlichen Krankenver-

sicherung angeboten werden sollten, muß durch ein einheitliches Bewertungssystem 

festgestellt werden. 

Welche Rolle eine alternative Gesundheitspolitik für das kanadische Gesundheits-

system spielen könnte und welche Herausforderungen dabei für das föderale System 

entstehen, wird am Ende dieses Kapitels behandelt. Dabei geht es um einen Paradig-

menwechsel im Gesundheitsbereich – weg von der reinen Behandlung von Krank-

heiten hin zu der Unterstützung von Gesundheit – gerade für sozial schwache Bevöl-

kerungsgruppen. Dazu soll das Konzept der „sozialen Gesundheitsdeterminanten“ 

(social determinants of health) vorgestellt werden, welches Indikatoren zur Messung 

und Beeinflussung des Gesundheitszustands der Bevölkerung zur Verfügung stellt. Um 

das öffentliche Gesundheitssystem in Kanada zu erhalten, müssen die politischen Ent-

scheider die Auswirkungen der Leistungsänderungen bezüglich des Zutritts (access), 

der Qualität der Behandlung (quality), der Kosten (costs) und des Gesundheitsstatus 

der Bevölkerung (population health status) bewerten.494 Die folgenden Unterkapitel 

überprüfen fortwährend die Auswirkungen der gleich diskutierten Instrumente und 

Maßnahmen auf diese vier Kriterien. 

4.4.1. Angebotsseite: Bestimmung des Leistungsumfangs des öffentlichen 
Gesundheitssystems 

Das öffentliche Gesundheitssystem Kanadas trägt zur Zeit ca. 70% der Gesamt-

ausgaben für Gesundheitsleistungen, die restlichen 30% werden direkt oder indirekt 

aus privatem Vermögen bezahlt. Dieses kann über den Abschluß einer privaten 

Zusatzversicherung erfolgen oder aber über direkte Zahlungen für eine Behandlung 
                                                 

493 Vgl. Lexchin (2006), S. 5. 
494 Vgl. Ramsay (2003), S. 16. 
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(out-of-pocket charges), z.B. für die Dienstleistung des Arztes, Behandlungsmaterialien 

oder Medikamente. Der Leistungsumfang, der durch den öffentlichen Anteil finanziert 

wird, umfaßt zum großen Teil die sog. „medizinisch notwendigen“ Leistungen nach 

Vorgabe des CHA, aber auch freiwillige Leistungen, die in jeder Provinz äußerst 

unterschiedlich ausfallen.495 Die Mitte der 90er Jahre erfolgte Einführung des CHST 

und die damit verbundenen Rückgänge der Transfergelder an die Provinzregierungen 

führte, in Verbindung mit den stetig steigenden Kosten für Gesundheitsleistungen, zu 

einer Welle von Streichungen der freiwilligen und der „medizinisch notwendigen“ 

Leistungen, da dieser Ausdruck in jeder Provinz anders ausgelegt wird und somit 

interpretationsanfällig ist.496 Vor allem Leistungen, für deren Erbringung sich bereits ein 

privater Markt gebildet hat bzw. durch Private ohne große Investitionskosten erbracht 

werden können, sind davon betroffen.497 

Im gleichen Maße wie die Leistung durch die öffentliche Krankenversicherung 

abnahm, stieg der Anteil der privat finanzierten Gesundheitskomponenten. Generell 

stellt ein Mix aus öffentlicher und privater Finanzierung des Gesundheitsbereichs kein 

Problem dar. Die Mischung beider Finanzierungsarten hebt die Effizienznachteile eines 

allein privat oder öffentlich finanzierten Systems auf.498 Allerdings hängt die Möglichkeit 

der Zielerreichung eines öffentlichen Gesundheitssystems wesentlich von der Balance 

zwischen privaten und öffentlichen Komponenten ab, da die grundlegenden Werte und 

Überlegungen beider Systeme differieren. Dem kanadischen Gesundheitssystem 

liegen insbesondere die Werte „soziale Gerechtigkeit“ als auch „freier und gleicher 

Zutritt“ zugrunde, wie sie im CHA durch die dort aufgeführten fünf Kriterien gefordert 

werden. Ein privates System ist vordergründig gewinnorientiert und leitet daraus die 

sich ergebenen Sub-Merkmale in Form des Preises oder der Qualität ab. 

Da der CHA nach Meinung vieler Experten niemals dafür gedacht war, eine allum-

fassende Krankenversicherung zu schaffen, sondern lediglich eine Basisversorgung 

sicherstellen sollte,499 stellt sich für die betroffenen Entscheider auf politischer als auch 

administrativer Ebene die Frage, welche Leistungen in Zukunft durch das öffentliche 

System erbracht werden sollen (supply-side) und was es zu privatisieren gilt. 

Insbesondere die in Zukunft weiter ansteigenden Kosten im Gesundheitsbereich sowie 

                                                 

495 Zu den unterschiedlichen Gesundheitsleistungen der Provinzen vgl. Tabelle 3-1 auf Seite 93. 
496 Vgl. Ramsay (2003), S. 1. 
497 Vgl. Ramsay (2003), S. 4. 
498 Vgl. Deber (2003), S. 2 und Stewart (1999), S. 3. 
499 Vgl. Ramsay (2003), S. 2 und 4. 
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die voranschreitende Entwicklung neuer Technologien und deren Auswirkungen 

müssen vor dem Privatisierungshintergrund bewertet werden.500  

Zur Bestimmung der Basisleistungen, die in Zukunft von dem öffentlichen Gesund-

heitssystem getragen werden sollen, existieren eine Vielzahl an Bewertungsmethoden 

und Entscheidungskonzepten. Allen diesen Konzepten ist im kanadischen Kontext 

gemein, daß sie unter der Prämisse der „sozialen Gerechtigkeit“ als auch dem „freien 

und gleichen Zutritt“ operieren. Gesundheit soll kein Luxusgut für Menschen werden, 

die es sich aufgrund ihrer finanziellen Situation leisten können. Allerdings ist nicht mehr 

jede Leistung aus den bereits erwähnten Gründen durch die Gesellschaft tragbar. 

Werden knappe Ressourcen für etwas benötigt, fehlen sie an anderer – vielleicht 

dringenderer – Stelle; damit wäre der sozialen Gerechtigkeit im Hinblick auf eine gute 

Gesundheitsversorgung Aller nicht genüge getan. 

Eine Bewertung der Auswirkungen eines höheren Privatisierungsniveaus auf die 

vorher erwähnten Kriterien (Zutritt, Qualität, Kosten und Gesundheitsstatus) ergibt ein 

gemischtes Bild im Hinblick auf die Werte des kanadischen Gesundheitssystems. So 

nimmt z.B. die Gerechtigkeit des Zutritts bei einem höheren Privatisierungsniveau 

ab, da es oftmals zur bevorzugten oder schnelleren Behandlung von Privatpatienten 

gegenüber Versicherten des öffentlichen Gesundheitssystems kommt (queue jumping) 

oder bestimmte Leistungen für ärmere Bevölkerungsteile nicht mehr bezahlbar sind.501 

Die Qualität der Behandlung wird sich durch ein höheres Privatisierungsniveau ten-

denziell anheben, da die Patienten in der Lage sind, den Anbieter der Leistung im Falle 

einer schlechten Behandlung zu wechseln. Bei einem rein öffentlichen System, in dem 

die Ärzte ggf. Angestellte des staatlichen Gesundheitsversorgers sind, haben die 

Patienten kaum Sanktionsmöglichkeiten gegenüber den Ärzten. Werden bestimmte 

Leistungen nur mit Hilfe einer Privatversicherung angeboten, wirkt sich dieses neutral 

auf die Behandlungsqualität aus, jedoch sind bestimmte Annehmlichkeiten mit der 

Privatversicherung verbunden, wie z.B. eine mögliche Chefarztbehandlung oder die 

Unterbringung in einem Einzelzimmer. Die direkten Kosten des öffentlichen Gesund-

heitssystems nehmen bei einer steigenden Privatisierung ab, da ein geringerer 

Leistungskatalog auch weniger Geldmittel bedingt. Die indirekten Kosten, die der 

Gesellschaft z.B. durch die Spätfolgen nicht behandelter Krankheiten entstehen, lassen 

sich kaum abschätzen; ein Ansteigen ist jedoch zu vermuten. Durch eine Veränderung 

der Struktur des Angebots ist also mehr Wettbewerb bzw. eine höhere Effizienz 

möglich. Eine Änderung des Gesundheitsstatus der Bevölkerung ist durch die o.a. 

                                                 

500 Vgl. Kapitel 4.1. und 4.4.3. 
501 Vgl. Stewart (1999), S. 16. 



148 Aktuelle und zukünftige Problemfelder des Gesundheitssystems 

Maßnahmen in Summe zwar nicht zu befürchten, dennoch würden finanzschwache 

Bevölkerungsschichten durch eine Privatisierung bei der Gesundheitsversorgung 

benachteiligt. Auch Zuzahlungen, Budgetkürzungen oder weitreichende Leistungskür-

zungen werden, ohne einen ausreichenden Ausgleich, insbesondere ärmere Bevöl-

kerungsschichten treffen.502 Kranke lassen sich ggf. nicht behandeln und erleiden 

dadurch Spätfolgen, die die Gesellschaft zu einem späteren Zeitpunkt durch erhöhte 

Sozialausgaben – z.B. für Invalidität oder Arbeitslosigkeit – tragen muß.  

Die Thematik des Leistungsumfangs, der Instrumente und der Auswirkungen ist 

komplex und voller Wechselwirkungen, so daß eine gute Auswahl der Leistungen und 

Instrumente im öffentlichen Gesundheitsbereich schwierig ist und eine Menge an 

Diskussionen verursacht. Insbesondere vor dem Hintergrund eines gleichen Leistungs-

spektrums in den verschiedenen Provinzen sollten sich die politischen Entscheider auf 

ein gemeinsames Konzept einigen, damit allen Kanadiern die gleichen Leistungen 

zustehen. Schlußendlich tragen alle Kanadier durch ihre Steuern zur Finanzierung der 

Gesundheitsversorgung bei. 

4.4.2. Nachfrageseite: Beeinflussung des Bedarfs nach Gesundheitsleistungen 

Probleme ergeben sich auch auf der Nachfrageseite (demand) im Gesundheits-

bereich. Diese werden durch typische Merkmale hervorgerufen, die in der Natur des 

Themas Gesundheit sowie in den besonderen Eigenarten von Versicherungen liegen. 

Durch den Abschluß einer Versicherung kommt es oftmals zu einem sog. „moral 

hazard“503 des Versicherten, aus dem i.d.R. ein Fehlverhalten resultiert, welches ohne 

das Vorhandensein einer Versicherung nicht auftreten würde. So erhöht sich bspw. die 

Risikobereitschaft eines Individuums oder das Nutzungsverhalten des Versicherten 

nimmt übermäßig zu.504 Neben dieser Eigenart der Versicherung existieren im Gesund-

                                                 

502 Vgl. Ramsay (2003), S. 22f. 
503 Die sog. „sittliche Gefährdung“ (auch: moralisches Risiko) wird vor allem in der Versicherungswirtschaft 

oder Ökonomik verwendet. Ein „moral hazard“ liegt dann vor, wenn individuelle Risiken durch ein 
Kollektiv abgesichert werden und das versicherte Individuum die eigenen Interessen vor die 
Kollektivinteressen stellt. Dieser Konflikt äußert sich in einer höheren Risikobereitschaft des 
Individuums oder in einem anderen Nutzungsverhalten hin zu einer übermäßigen Inanspruchnahme 
der versicherten Leistungen. Da nicht sämtliche Handlungen eines Versicherungsnehmers durch die 
Versicherung auf ihre Sorgfalt (also Schadensminimierung) kontrolliert werden können, bieten sich 
einige Steuerungsinstrumente an, um die Sorgfalt zu erhöhen. Dieses sind z.B. Selbstbehalte, 
Zuzahlungen oder risikoadjustierte Versicherungsprämien. Vgl. zur Thematik des „moral hazard“ Varian 
(2004), S. 692f. 

504 Da in einem Versicherungsmodell die Behandlungskosten über sämtliche Versicherte aufgeteilt 
werden, ist die Wahrscheinlichkeit eines Überkonsums relativ hoch. Der Patient nimmt deshalb nicht 
Leistungen bis zu dem Punkt in Anspruch, an dem sein Grenznutzen den Grenzkosten entspricht, 
sondern bis sein Grenznutzen gleich null wird. Wenn die erhöhten Kosten durch Steuererhöhungen 
bzw. Erhöhungen des Versicherungsbeitrags erbracht werden können und nicht durch Budgets 
gedeckelt werden, bleibt das Fehlverhalten bestehen. Verstärkt wird dieser Anreiz, falls die 
Leistungserbringer für ein Mehr an Leistung auch ein höheres Entgelt erhalten. Vgl. hierzu Tuohy 
(1999), S. 18. 
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heitsbereich sog. Informationsasymmetrien, d.h. zwischen zwei Vertragspartnern her-

rscht ein Abhängigkeitsverhältnis, welches durch den Expertenstatus eines der 

Vertragspartner gekennzeichnet ist. Diese „principal-agent“-Situation liegt immer dann 

vor, wenn einer der Vertragspartner, in diesem Fall der Patient als Auftraggeber 

(principal), jemand anderen – z.B. den Arzt als Agenten – mit der Erfüllung oder 

Durchführung einer Aufgabe beauftragt, da er selbst dazu nicht in der Lage ist.505 

Aufgrund seines Expertenwissens über Krankheiten und Therapiemöglichkeiten kann 

der Patient die durchgeführten Untersuchungen und verordneten Heilmethoden des 

Arztes selten auf ihre Effektivität oder generelle Richtigkeit beurteilen.506 Er muß sich 

auf den Arzt und dessen Erfahrung, Integrität sowie Kompetenz verlassen. Da der 

Leistungserbringer in einer „principal-agent“-Situation jedoch auch eigene, v.a. finan-

zielle, Interessen verfolgt, kann dieses den Arzt bei fehlenden Kontrollsystemen dazu 

verleiten, dem Patienten mehr Behandlung zukommen zu lassen, als aus medizi-

nischer Sicht notwendig wäre. Der so entstandene Überkonsum wird auch gerne als 

angebotsinduzierte Nachfrage (supply-induced demand) betitelt, da die Nachfrage des 

Patienten durch den Arzt – also den Anbieter – beeinflußt werden kann. 

Die Höhe der durch die eben benannten Effekte generierten Zusatzkosten werden in 

der Literatur höchst unterschiedlich bewertet, zu schwierig scheint bei Untersuchungen 

die genaue Trennung der notwendigen von der nicht-notwendigen Behandlungs- und 

Medikamentenmenge. So existieren eine Vielzahl an Schätzungen von Politikern und 

Ökonomen hinsichtlich des Überkonsums in Kanada. Manche Untersuchungen geben 

eine angebotsinduzierte Nachfrage an, die ca. 30%-40% der Gesamtkosten für Dienst-

leistungen nach dem CHA ausmacht.507 Wiederum andere Studien schätzen, daß der 

Mehrkonsum der Bevölkerung durch Unachtsamkeit, Betrug oder den bereits erwähn-

ten „moral hazard“ in einer Spannbreite von 0,1%-5% der Gesamtkosten liegt.508  

Die nun folgenden Unterkapitel beschäftigen sich auf der einen Seite mit Entloh-

nungsmodellen für medizinische Dienstleistungen, um Denkanstöße für eine mögliche 

                                                 

505 Der „principal-agent“-Theorie liegt dabei zugrunde, daß es für den Auftraggeber rational ist, einen 
Agenten zu beauftragen, falls dieser einen Informationsvorsprung besitzt, die Kosten im Fehlerfall für 
den Auftraggeber hoch sind (z.B. Fehlbehandlung) und es für einen Laien schwierig ist, die Qualität 
eines Produkts oder die Erfolgsaussichten einer Dienstleistung, z.B. einer Therapie, unter sämtlichen 
relevanten Gesichtspunkten zu bewerten und alleine zur bestmöglichen Lösung zu kommen. Vgl. 
hierzu Tuohy (1999), S. 16. 

506 Vgl. Cullins/West (1991), S. 40f. 
507 Vgl. Stoddart et al. (1993), S. 7. 
508 So schätzte der stellvertretende Gesundheitsminister Ontarios, Michael Decter, den Mißbrauch von 

Gesundheitsleistungen durch die Bevölkerung auf 20-100 Millionen Can-$ im Jahr 1993 in Ontario. 
Andere Experten gehen von einem hohen dreistelligen Millionenbetrag aus. Dies entspricht bei einem 
Gesamtbudget des Ontario Ministry of Health von ca. 16 Mrd. Can-$ (1993) einem Mißbrauchsanteil 
von 5%, wenn man von einer Summe von ca. 800 Millionen Can-$ ausgehen würde. Vgl. hierzu 
Williams (1993), S. 2. 
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Effizienzsteigerung des kanadischen Gesundheitssystems durch Reformen des Ent-

lohnungssystems zu liefern. Auf der anderen Seite stehen eher moralisch und sozial 

motivierte Ansätze im Vordergrund, die die Bevölkerung im Umgang mit dem Thema 

Gesundheit und Gesundheitssystem sensibilisieren sollen und den Mißbrauch bzw. die 

leichtfertige Inanspruchnahme von Dienstleistungen minimieren könnten.509 

4.4.2.1. Entlohnungssysteme für medizinische Dienstleistungen 

Entlohnungssysteme im medizinischen Bereich verfolgen mehrere Ziele;510 einerseits 

sollen die Leistungserbringer, mehrheitlich selbständige Ärzte oder Ärzte in Kranken-

häusern, gerecht für ihre Aufgabe entlohnt werden. Andererseits gilt es, die Qualität 

der medizinischen Versorgung sicherzustellen, so daß jeder Patient die seiner Krank-

heit entsprechende Aufmerksamkeit und Behandlung erhält. Das Interesse eines 

Arztes sollte der Wiederherstellung der Gesundheit eines Patienten gelten, nicht dem 

eigenen wirtschaftlichen Interesse an einem Behandlungsfall. Da die Gelder zur 

Finanzierung des Gesundheitssystems aus dem Wirtschaftskreislauf entzogen werden 

und ggf. an anderer Stelle sinnvoller hätten eingesetzt werden können, sollte ein 

Entlohnungssystem die Behandlungskosten eindämmen und so wenig Gestaltungs-

möglichkeiten für Mißbrauch wie möglich bieten. Auch die Gleichheit der Patienten 

sollte gerade im kanadischen Kontext gewährleistet werden, so daß keine Bevor-

zugung einiger Patienten stattfindet, die durch das Entlohnungssystem „mehr wert“ 

sind als andere und deshalb u.U. schneller oder besser betreut werden.  

Natürlich sind monetäre Anreize nicht der alleinige Grund für bestimmte Verhaltens-

weisen eines Arztes, allerdings stellen sie, wenn er nicht explizit über die Konsequen-

zen seines Handelns bescheid weiß, einen Bestandteil seiner Entscheidungsgrundlage 

dar. Ein ausgewogenes Entlohnungssystem sollte also den Arzt nicht in einen Ziel-

konflikt zwischen Einkommen, Behandlungsqualität und Kosteneindämmung 

bringen.511 In der einschlägigen Literatur werden drei grundlegende Abrechnungsver-

fahren genannt, wie medizinische Leistungen eines Arztes vergütet werden können:512 

•  Eine leistungsabhängige Vergütung (fee-for-service) entlohnt den Leistungs-

erbringer für jede an einem Patienten gelieferte Leistung. Die Entlohnungssätze 

variieren dabei je nach Aufwand der Behandlung. Der Vorteil dieser Entlohnungs-

methode liegt in der Sicherstellung der Gerechtigkeit und Gleichheit der Behand-
                                                 

509 Modelle zur Kostenbeteiligung, deren Ziel u.a. auch die Einschränkung des Konsums von 
medizinischen Leistungen und Produkten ist, werden an dieser Stelle nicht behandelt, da sie bereits in 
Kapitel 4.1.2.1. beschrieben wurden. 

510 Vgl. Grignon et al. (2003), S. 1f. 
511 Vgl. Deber/Sharpe (1999), S. 12. 
512 Vgl. Grignon et al. (2003), S. 2f. und S. 6f. 
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lung. Kein Patient wird von einem Arzt abgelehnt, da dieser für die gelieferten 

Leistungen dasselbe Entgelt wie für jeden anderen Patienten erhält. Auch die 

Qualität der Behandlung wird einen relativ hohen Standard haben, da der Arzt 

einen Anreiz hat, den Patienten als „Kunden“ zu behalten und ein Abwandern zu 

einem anderen Arzt zu verhindern. Nachteilig wirkt sich dieses System allerdings 

auf die Kosten aus. Da der Arzt die Behandlung weitestgehend bestimmen kann 

und der Patient sich mangels Informationen darauf verlassen muß, kann der Arzt 

mehr an Leistungen verschreiben, als grundsätzlich notwendig wären. 

•  Durch eine pauschale pro-Kopf-Vergütung (capitation) wird dem Leistungser-

bringer pro Patient ein Festbetrag gezahlt, unabhängig von der an einem Patienten 

durchgeführten Behandlung. Die Höhe der Entlohnung setzt sich also primär nur 

aus der Anzahl der behandelten Patienten, multipliziert mit dem pro-Kopf-Betrag 

zusammen. Vorteil dieser Regelung ist die gute Kosteneindämmung. Lediglich bei 

Patientenkontakt kann der Arzt einen Festbetrag verrechnen. Dieses schafft 

Planungssicherheit auf Seiten der Anbieter von Versicherungsleistungen, da der 

Betrag nicht künstlich in die Höhe getrieben werden kann. Nachteilig könnte sich 

dieses Vorgehen allerdings auf die Behandlungsqualität auswirken, so daß ein 

Patient nicht mehr die nötige Aufmerksamkeit erhält, die eine erfolgreiche 

Behandlung seiner Krankheit voraussetzt. Gegenüber der Behandlungsgerechtig-

keit und dem Zugang zu Gesundheitsleistungen könnte sich das System nachteilig 

erweisen. Versucht bspw. ein Arzt zur Kompensation seines Aufwands Extrabe-

handlungen zu verordnen, die nicht durch den CHA bzw. den provinziellen Versich-

erungsplan abgedeckt sind, müßten diese direkt vom Patienten bezahlt werden. 

•  Als weitere Entlohnungsmethode existiert noch das Festgehalt. Hier erhält ein 

Leistungserbringer einen monatlichen Fixbetrag, der unabhängig von seiner 

Behandlungsmenge oder Qualität bezahlt wird. Dieser Betrag deckt sämtlichen 

Aufwand, mit Ausnahme der zusätzlichen Personalkosten oder verwendeten Medi-

kamente, ab. Von Seiten der Kosteneindämmung ist dieses die vorteilhafteste 

Methode, da der Leistungserbringer zumindest an seinem direkten Einkommen 

keine Veränderungen bewirken kann und auch keinen Anreiz hat, mehr Leistungen 

zu erbringen als notwendig. Hinsichtlich der Qualität und der Behandlungs-

gerechtigkeit lassen sich jedoch kaum konkrete Aussagen treffen. Bei manchen 

Ärzten werden sich ggf. die Qualität und die Menge der erbrachten Leistungen 

verschlechtern, da der Behandlungserfolg überhaupt keinen Einfluß mehr auf ihr 

Einkommen hat. Der Patient als Kunde hat somit keinerlei Sanktionsmöglichkeit 

gegenüber einem Arzt. 
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Die erwähnten drei Entlohnungsmodelle lassen sich natürlich beliebig kombinieren 

und auch mit weiteren Anreizsystemen versehen, wie Zielvereinbarungen hinsichtlich 

des verwendeten Budgets, Anzahl der behandelten Fälle sowie durchgeführte Schutz-

impfungen in einer bestimmten Zeitperiode. Im Falle der Einhaltung der Zielvorgaben 

wird dem Leistungserbringer bspw. eine Prämie zugestanden. Selbstverständlich 

können Anreizsysteme neben den positiven Auswirkungen auch negative Effekte 

haben, wenn z.B. Leistungen unterbleiben, um ein vorgegebenes Budget nicht zu 

überschreiten. 

Wo liegen jetzt die reformbedürftigen Schwachstellen in den unterschiedlichen pro-

vinziellen Entlohnungssystemen Kanadas? Wie die Tabelle 4-5 aufzeigt, variiert die 

Ausgestaltung der Entlohnungssysteme für selbständige Ärzte in den kanadischen 

Provinzen zwar, allerdings liegt der Fokus mit einem Minimumanteil von ca. 68% (Nova 

Scotia) bis zu einem Maximalwert von ca. 91% (Alberta) auf der leistungsabhängigen 

Vergütung (fee-for-service), welche Kostensteigerungsanreize für den Arzt bietet. 

Betrachtet man allerdings die pro-Kopf-Kosten der kanadischen Gesundheitssysteme 

im internationalen Vergleich, so ist keine Kostenproblematik per se zu erkennen.513 

Kanada liegt im direkten Vergleich mit anderen OECD-Ländern auf einem mittleren 

Platz – sowohl bei den Gesamtkosten als auch bei den pro-Kopf-Kosten.  

Province Fee-for-service payment Alternative payment
British Columbia 80,8% 19,2%
Alberta 91,4% 8,6%
Saskatchewan 86,6% 13,4%
Manitoba 64,1% 35,9%
Ontario 87,8% 12,2%
Québec 77,4% 22,6%
New Brunswick 81,5% 18,5%
Nova Scotia 68,4% 31,6%
Prince Edward Island 78,5% 21,5%
Newfoundland and Labrador 63,3% 36,7%
Canada 82,8% 17,2%  

Tabelle 4-5: Ausgestaltung der Entlohnungssysteme in den kanadischen Provinzen für 
Leistungen von selbständigen Ärzten514 

Die Problemfelder des kanadischen Systems liegen in den Bereichen „Qualität der 

Behandlung“ und „Gerechtigkeit beim Zugang“; die Behandlungsqualität und das 

verfügbare Datenmaterial liegen in vielen Bereichen hinter den internationalen Stan-

dards, die Wartelisten und daraus resultierenden Wartezeiten auf eine komplexere 

                                                 

513 Vgl. Grignon et al. (2003), S. 25. 
514 Quelle: Marchildon (2006), S. 54. 
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medizinische Behandlung sind lang.515 Um die Gesundheitsversorgung der kana-

dischen Bevölkerung zu verbessern, sollten die aktuell in Anwendung befindlichen Ent-

lohnungssysteme im Hinblick auf die genannten Problemfelder überarbeitet werden, 

sonst besteht die Gefahr einer Zwei-Klassen-Medizin, in der der Anreiz für wohlhaben-

dere Personen besteht, sich bspw. einen vorteilhafteren Wartelistenplatz zu erkaufen 

(queue jumping). 

4.4.2.2. Bevölkerungsbezogene Ansätze 

Auf der direkten Nachfrageseite führen der bereits erwähnte „moral hazard“ oder 

einfache Betrugsversuche zu einem erhöhten Bedarf an Gesundheitsleistungen, die 

durch die Krankenversicherung nicht gedeckt werden müßten und somit unnötige 

Ausgaben im Gesundheitsbereich darstellen. So findet man in der gängigen Literatur – 

in etwas sensationellerer Form auch in der Tagespresse – Berichte über die unglaub-

lichsten Mißbrauchsfälle in den kanadischen Provinzen.516 Die Überbeanspruchung 

von Ressourcen auf der Nachfrageseite läßt sich durch Analyse der Berichte in 

folgende Kategorien einteilen:517 

•  Betrugsorientierte Fälle (fraud oder abuse) liegen vor, wenn eine Person 

Leistungen erschleicht, zu denen Sie im allgemeinen Gesundheitssystem keinen 

Zugang gehabt hätte, da bestimmte Kriterien für die Inanspruchnahme nicht erfüllt 

sind (Alter, sozialer Status, Staatsbürgerschaft).518 

                                                 

515 Vgl. Romanow (2002), S. 150f. und S. 138. 
516 So berichtet Williams (1993) über den Fall eines Mannes, der einem Verwandten (kein kanadischer 

Staatsbürger) seine elektronische Gesundheitskarte zur Verwendung in einem Krankenhaus in Ontario 
überließ. Dieser Verwandte nahm die Identität des Besitzers bei der Eingangskontrolle im Krankenhaus 
an und ließ sich unter Vortäuschung einer falschen Identität behandeln. Leider verstarb der Verwandte 
nach der ca. 60.000 Can-$ teuren Behandlung durch eine Verkettung unglücklicher Umstände im 
Krankenhaus und wurde somit für tot erklärt. Da er allerdings unter falscher Identität verstarb, wurde 
der Besitzer der Gesundheitskarte irrtümlicherweise für tot erklärt und die Leiche des Verstorbenen 
konnte aufgrund rechtlicher Bestimmungen nicht für das Begräbnis in seiner Heimat außer Landes 
gebracht werden. Des Weiteren war der Kartenbesitzer rechtlich gesehen verstorben und hatte einige 
Probleme, den Vorfall aufzuklären. Watson und Boyd, zwei Ärzte aus Ontario, berichten in einem Brief 
an das Canadian Medical Association Journal von einem Patienten, der Klebstoffe inhalierte und 
deshalb regelmäßig in ihr Krankenhaus mit einer Methanolvergiftung eingewiesen wurde. Obwohl der 
Patient um die Schädlichkeit seines Tuns wußte, nahm er keine weitere therapeutische Hilfe in 
Anspruch. Er ließ sich beim nächsten Vorfall einfach wieder in das Krankenhaus einweisen und 
beanspruchte so konstant Behandlungsressourcen im Wert von mehreren hundert Can-$ pro 
Behandlungsvorfall, die an anderer Stelle besser hätten verwendet werden können. Vgl. hierzu 
Watson/Boyd (1994), S. 1. 

517 Vgl. Feldberg/Vipond (1999), S. 3-5. 
518 Das Gesundheitsministerium Ontarios gab 1993 auf einem Kongreß bekannt, daß allein in Ontario 

400.000 Gesundheitskarten mehr an die Bevölkerung per normalen Postversand geschickt worden 
waren, als Bewohner in Ontario registriert waren. Über den Verbleib der Karten und ggf. die Empfänger 
(Mehrfachempfänger, illegaler Einwanderer, amerikanische Staatsbürger) konnten keine weiteren 
Informationen gegeben werden. Der Vorsitzende der „Progressive Conservative“-Partei, Michael Harris, 
gab zu dem Sachverhalt an, daß seinen Schätzungen zufolge ca. 10% der unberechtigten 
Inanspruchnahmen von Gesundheitsleistungen durch amerikanische Staatsbürger erfolgten. Vgl. 
hierzu Williams (1993), S. 2f. 
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•  Die menschlich verheerendste Form der Ressourcenverschwendung entsteht durch 

Selbstverletzung oder Drogenmißbrauch (self-abuse), d.h. durch das willentliche 

Beschädigen des eigenen Körpers auf direkte oder indirekt Weise. Als Beispiele 

lassen sich exzessiver Alkoholkonsum, der Gebrauch von Drogen oder das Zu-

fügen von Wunden und Verletzungen nennen. Insbesondere bei dem Widerwillen 

des Kranken, sich therapeutisch behandeln zu lassen, erfolgt ein dauerhafter 

Kontakt mit den Einrichtungen des Gesundheitssystems. 

•  Eine andere Form ist die sog. „leichtfertige Überbeanspruchung“ (frivolous 

usage), bei der Individuen mit einer Krankheit von Arzt zu Arzt ziehen und dabei 

eine Vielzahl von Diagnosen durchführen lassen, bis sie das gewünschte Ergebnis 

erhalten. Allen diesen Fällen ist ein hohes Maß an Egoismus oder Eigennützigkeit 

des Patienten gemein. 

•  Die letzte Form von Ressourcenverschwendung liegt im Bereich der Verantwor-
tungslosigkeit (irresponsibility). Hier geht es um Krankheiten, die durch ein verant-

wortungsvolles Verhalten des Patienten vermeidbar gewesen wären bzw. durch 

den Patienten selbst behandelt hätten werden können. Als Beispiele dienen hier 

die ausgelassene Impfung, durch die ein Patient von einer Krankheit befallen wird, 

oder das Entstehen von Diabetes durch schlechte Ernährung in Verbindung mit 

Übergewicht. 

Um die Überbeanspruchung der Ressourcen des Gesundheitssystems durch einige 

der hier erwähnten Fälle zu minimieren, bietet sich als Strategie das sog. Nachfrage-

management (demand management) an.519 Dadurch soll das Verhalten der Bevöl-

kerung in Bezug auf Gesundheitsleistungen sensibilisiert werden, in dem nicht nur 

richtige Verhaltensweisen bei der Suche und Inanspruchnahme von Leistungen propa-

giert, sondern auch allgemeines Wissen über gesundheitsrelevante Faktoren im täg-

lichen Leben zur Verfügung gestellt werden. Als Nebeneffekt des Nachfragemanage-

ments soll eine allgemeine Senkung der Nachfrage nach Gesundheitsleistungen über 

alle Bereiche hinweg eintreten, was in Zeiten knapper Budgets für politische Ent-

scheider nicht uninteressant wäre.  

Eine höhere Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit, gefördert durch umfas-

sende Informationen, ist ein erster Schritt auf dem Weg der Nachfragesenkung. Des 

Weiteren sollte jedem Bürger auch die Verantwortung gegenüber anderen, hilfs-

bedürftigeren Mitbürgern klar gemacht werden, die nur durch eine Reduzierung der 

eigenen Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen auf das Notwendigste erreicht 

                                                 

519 Vgl. Donner (1999), S. 1. 
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werden kann. Aufgabe jedes Kanadiers muß es sein, auf sich selbst und auf das 

Gesundheitssystem aufzupassen, daß ihn und seine Mitbürger schützt und ungerecht-

fertigte Inanspruchnahme, bspw. durch den Verleih der eigenen Gesundheitskarte oder 

eine ungesunde Lebensweise, zu minimieren oder zu unterlassen.520 Erreicht werden 

kann das auf der Nachfrageseite nur durch umfassende Aufklärung der Bevölkerung 

über mögliche Folgen, die durch das eigene Verhalten oder durch die ungerechtfertigte 

Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen hervorgerufen werden.521 Die Umsetz-

ung solcher Aufklärungskampagnen ist allerdings schwierig, da oftmals die Zielgruppe 

mit den gewählten Distributionsmedien kaum erreicht wird und auch die Korrelation 

zwischen einer Informationskampagne und deren Wirksamkeit im Hinblick auf eine 

Verhaltensänderung nicht wirklich eindeutig ist. Dennoch sollten von Seiten der 

Provinzregierungen und der Bundesregierung gemeinsame Aktivitäten in diesem 

Bereich forciert werden, um die vorhandene Überbeanspruchung von Gesundheits-

ressourcen zu minimieren. 

4.4.3. Bewertung und Koordination des Einsatzes neuer Technologien 

Eine intensiv betriebene Forschung und Entwicklung bringt immer neuere technische, 

diagnostische und medizinische Möglichkeiten hervor, deren Einsatz im Vergleich zu 

den vorhandenen Möglichkeiten jedoch sehr kostspielig ist. Dabei ist der Preis nicht 

allein ökonomisch zu sehen, also im Sinne von steigenden Gesundheitskosten, 

sondern auch im ethischen, legalen und sozialen Kontext.522 Nicht alles, was durch 

neue Erkenntnisse medizinisch machbar ist bzw. in der Zukunft machbar sein wird, ist 

moralisch vertretbar, ethisch wünschenswert oder mit dem sozialen Gedanken des 

kanadischen Gesundheitssystems zu vereinbaren. Dazu kommt, daß viele neue und 

teurere Behandlungsmethoden oder Pharmazeutika oftmals den Beweis ihrer besseren 

Wirkung oder größeren Anwendungssicherheit schuldig geblieben sind.523 

In Zeiten knapper Ressourcen müssen deshalb sämtliche neue Technologien, Medi-

kamente oder Behandlungsmethoden nicht nur bezüglich ihres Ergebnisses bewertet 

                                                 

520 Vgl. Feldberg/Vipond (1999), S. 5. 
521 Vgl. Donner (1999), S. 5f. Unter einer ungerechtfertigten Inanspruchnahme läßt sich bspw. die Nutzung 

einer Einrichtung anführen, obwohl die Natur der Erkrankung die Nutzung gar nicht gerechtfertigt hätte. 
Einer in Toronto durchgeführten Studie zufolge, war im Jahr 1992 lediglich 1% der in den 
Notaufnahmen von sechs Krankenhäusern behandelten Fälle als wirkliche Notfälle einzustufen. 21% 
der Fälle wurden als „dringlich“ klassifiziert, ca. 78% aller Fälle hätten nicht in der Notaufnahme zu 
erscheinen brauchen, da diese keine Notfälle darstellten. Kritisch muß an dieser Stelle natürlich 
angemerkt werden, daß eine medizinisch nicht geschulte Person kaum in der Lage ist, einen 
vermeintlichen Notfall als solchen sofort zu erkennen und auf die Nutzung der Notfalleinrichtungen zu 
verzichten. Deshalb werden von Vielen aus Sicherheitsgründen die Notfalleinrichtungen in Anspruch 
genommen – natürlich mit den daraus für das Gesundheitssystem entstehenden hohen Kosten. 

522 Vgl. Romanow (2002), S. 83. 
523 Vgl. Lexchin (1999), S. 3. 
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werden, sondern auch hinsichtlich der Auswirkungen auf die Gesellschaft, deren 

Einfluß auf die Kostensituation im Gesundheitssystem und der Ressourcenallokation. 

Dabei steht der Gedanke im Vordergrund, daß bei der fortschreitenden Verteuerung 

von speziellen Behandlungsmethoden die dafür benötigten Geldmittel von anderen 

Feldern abgezogen werden müssen.524 Und selbst diese Option kann nur bei 

gleichzeitiger Einschränkung der neuen Techniken auf bestimmte Patientengruppen, 

z.B. mit hohen Heilungschancen, durch ein solidarisch finanziertes Gesundheitssystem 

gewährleistet werden. Somit gilt es nicht nur eine Balance zwischen neuen, teuren 

Behandlungsmethoden und alten, günstigeren Möglichkeiten zu schaffen, sondern 

auch einen Ausgleich bei Einsatz, Zugang und Fairneß bei der Gesundheitsversorgung 

der Bevölkerung sicherzustellen. Gelingt dieses nicht, könnte sich die Behandlungs-

situation bestimmter Patientengruppen aufgrund einer übermäßigen Konzentration auf 

neue Technologien und Therapiemöglichkeiten verschlechtern. 

Es gilt angesichts des bereits erwähnten Zielkonflikts zwischen nötiger Innovation, 

gerechter Behandlung und angemessener Ressourcenverteilung eine Balance zu 

finden. Dieses kann nur unter Mitwirkung aller Betroffenen, bspw. der Industrie, der 

Ärzteschaft, der Politik und der Bevölkerung erreicht werden.525 Grundvoraussetzung 

hierfür ist jedoch eine Harmonisierung des Vorgehens der politischen Ebenen auf 

Provinz- als auch Bundesebene bei der Ausarbeitung gemeinsamer Ziele und Strate-

gien zur Bewertung von Innovationen. Ansatzpunkte für ein gemeinsames Vorgehen 

finden sich in folgenden Bereichen:526 

•  Eine einheitliche Bewertung (HTA – Health Technology Assessment) neuer 

Technologien ermöglicht die Einschätzung von Kosten, Nutzen und Auswirkungen 

auf die Gesellschaft im ethischen, legalen und sozialen Bereich. Dieses funktioniert 

jedoch nur gemeinsam, d.h. wenn alle Regierungsebenen ihre Bewertungsres-

sourcen bündeln, da die Anzahl neuer Technologien und die Bewertungskomp-

lexität stark zugenommen haben. Ein unkontrolliertes Nebeneinander von versch-

iedenen Bewertungsverfahren der Regierungsebenen führt zu uneinheitlichen 

Ergebnissen als auch zu einer Verschwendung von begrenzten Bewertungs-

ressourcen. 

•  Durch eine zielorientierte Regulierung des Angebots und der Nachfrage nach 

neuen Technologien kann die Balance zwischen Innovation, Kosten und Behand-

lungsgerechtigkeit hergestellt werden. Auf der Angebotsseite können die 

                                                 

524 Vgl. Lehoux (2003), S. 3. 
525 Vgl. Romanow (2002), S. 83. 
526 Vgl. Lehoux (2003), S. 17 und 23f. sowie Romanow (2002), S. 83f. 
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Regierungsebenen neue Technologien bereits in der Forschungs- und Entwick-

lungsphase hinsichtlich der Erreichung bestimmter Kriterien fördern. So läßt sich 

z.B. die Kostenstruktur schon in der Entstehungsphase positiv beeinflussen oder 

die Entwicklung bestimmter Technologien ganz unterbinden, falls es rechtliche, 

ethische oder soziale Probleme durch deren Einsatz geben könnte. Eine Regu-

lierung der Nachfrageseite setzt bei den Leistungserbringern, Entscheidern und 

Bürgern an. Durch umfassende Informationen bezüglich Sicherheit, Kosten und 

Behandlungsergebnis kann die Entscheidung über den Einsatz einer neuen 

Technologie wieder in die Hände der Anwender und Patienten gelegt werden. 

Voraussetzung hierfür ist allerdings eine hohe Transparenz des Entscheidungspro-

zesses, die die Beteiligung der Betroffenen ermöglicht. Leistungserbringer sollten 

zusätzlich durch finanzielle Anreizsysteme dazu bewegt werden, den Einsatz einer 

neuen Technologie genauestens unter dem Aspekt der Kosten-Nutzen-Betrachtung 

abzuwägen. 

•  Zur Förderung neuer, gewünschter Technologien ist auch ein gemeinsames 
Vorgehen der Regierungsebenen im rechtlichen Bereich notwendig. Da die Regie-

rungsebenen die Hoheit über verschiedene Politikbereiche haben, ist eine enge 

Koordination für ein gemeinsames Vorgehen wünschenswert. Fast alle diese 

Politikbereiche haben eine Schnittmenge zu den neuen Technologien im Gesund-

heitsbereich, so daß sich hier die einzelnen Maßnahmen ohne ausreichende Koor-

dination gegenseitig, über den jeweiligen Verantwortungsbereich einer Regierungs-

ebene hinweg, widersprechen könnten. Die Auswirkungen aller Politikmaßnahmen, 

z.B. im Handelsrecht, im Patentrecht sowie im Strafrecht und Umweltrecht müssen 

deshalb aufeinander abgestimmt sein. 

Um die aufgeführten Ziele zu erreichen, ist eine umfassende Kooperation der 

Regierungsebenen auf Bundes- als auch Provinzebene vonnöten. Diese Kooperation 

sollte durch eine zentrale Institution gesteuert werden, deren Aufgabe es ist 

•  sämtliche Politikbereiche zu analysieren, die einen wesentlichen Einfluß auf die 

Entstehung und den Vertrieb von neuen Technologien im Gesundheitsbereich 

haben, 

•  die unmittelbaren Ziele und Effizienzkriterien festzulegen, zu denen neue Tech-

nologien beitragen sollen, 

•  andere Behörden mit Gesundheitsbezug, z.B. für die Zulassung von Pharmazeutika 

oder Produkten der Biotechnologie, in den Entscheidungsprozeß mit einzube-

ziehen, und 
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•  rechtliche sowie wirtschaftliche Strategien zu erarbeiten, die Anreize für forschende 

Unternehmen schaffen, Technologien zu entwickeln, die die Effizienz des Gesund-

heitssystems verbessern.527 

Das bestehende Netzwerk aus Bundes-, Provinz- und Lokalbehörden umzustruk-

turieren, die vorhandenen staatlichen Ressourcen zur Technologiebewertung zu bün-

deln und somit die Rahmenbedingungen zur Entwicklung von sinnvollen technischen 

Innovationen im Gesundheitsbereich zu setzen, ist eine schwierige Aufgabe, die nur 

durch umfassende Kooperation der Regierungsebenen erreicht werden kann. 

4.4.4. Alternative Gesundheitspolitik – Prävention und soziale Determinanten 

Der zur Zeit im kanadischen Gesundheitssystem verfolgte Grundansatz ist weitest-

gehend krankheitszentriert, d.h. die Behandlung von Patienten steht im Fokus der 

beteiligten Institutionen und Entscheider. Dieses ist jedoch nicht die einzige Strategie, 

die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern. Unter einer alternativen Gesund-

heitspolitik sollen im Folgenden deshalb Ansätze verstanden werden, die zwar den 

Gesundheitsstatus bestimmter Teile der Bevölkerung verbessern, jedoch nicht direkt 

mit der Behandlung von Krankheiten verbunden sind. Dabei lassen sich zwei Bereiche 

herausstellen, die das erwähnte Kriterium der Nicht-Behandlung von Krankheiten er-

füllen und dennoch einen erheblichen Einfluß auf den Gesundheitsstatus der Bevöl-

kerung haben. 

Ein von fast allen Regierungen in den Industriestaaten verfolgter Ansatz geht in 

Richtung der Prävention von Krankheiten durch Beeinflussung des Verhaltens von 

Individuen, dieser wird auch von den kanadischen Regierungen auf Bundes- und 

Provinzebene angestrebt.528 Dabei soll durch eine umfassende Aufklärung und 

Informationspolitik den Bürgern die Schädlichkeit ihres Tuns bzw. Unterlassens im 

Hinblick auf ihre Gesundheit verdeutlicht werden. Diese alternative Form der Gesund-

heitspolitik bezieht sich dabei i.d.R. auf die gesamte Bevölkerung und wird von den 

kanadischen Regierungen auf sechs unterschiedlichen Ebenen betrieben.529 So wird 

konstant der Gesundheitsstatus der Bevölkerung gemessen und bewertet (population 

health assessment), die Gesundheit der Bevölkerung aktiv gefördert (health 

promotion), Krankheiten überwacht und Vorsorgemaßnahmen getroffen (disease and 

injury control and prevention), Richtlinien zum Schutz der Gesundheit erlassen (health 

protection), allgemeine Überwachungsmaßnahmen mit Gesundheitsbezug durchge-

                                                 

527 Vgl. Lehoux (2003), S. 24. 
528 Vgl. Raphael (2006), S. 6. 
529 Vgl. Marchildon (2006), S. 89. 
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führt (surveillance) und schlußendlich das Vorhandensein und die Bereitschaft eines 

Notfallsystems sichergestellt (emergency preparedness and response). 

Eher vernachlässigt wird dagegen das Konzept der sozialen Determinanten, also 

der Faktoren, denen ein Mensch während seiner gesamten Lebensspanne ausgesetzt 

ist und die seinen Gesundheitszustand wesentlich beeinflussen. Die sozialen Deter-

minanten werden als Erklärungsansatz hinzugezogen, um die unterschiedlichen 

Gesundheitsstati zwischen den in einem Land lebenden sozio-ökonomischen Gruppen 

zu erklären.530 Natürlich eignen sich diese Determinanten auch als Erklärungsmodell 

für den Vergleich über Staatsgrenzen hinweg, z.B. zwischen Industrienationen und 

Entwicklungsländern. Die Ausgestaltung der sozialen Determinanten bestimmt wesent-

lich die Bewertung des Gesundheitsstatus der Bevölkerung; je nach verwendeter 

Theorie und Ansicht gehören unterschiedliche Parameter in die Betrachtung. Generell 

läßt sich jedoch sagen, daß das Volkseinkommen und die Einkommensverteilung, die 

Wohnsituation der Bevölkerung, die Qualität der Ernährung, die Anzahl und Ausge-

staltung der Arbeitsverhältnisse sowie die Bereitstellung der allgemeinen Infrastruktur 

(z.B. Sozialsysteme, Bildung etc.) einen wesentlichen Einfluß auf den allgemeinen 

Gesundheitszustand der Bevölkerung haben.531  

Tabelle 4-6 (S. 160) gibt einen komparativen Überblick zu 25 wichtigen sozialen 

Indikatoren in Kanada, den USA und Schweden. Dabei fällt auf, daß die Güte der 

sozialen Determinanten durch die allgemeine Politik der amtierenden Regierung und 

das vorherrschende politische Gedankengut – sozialdemokratisch, liberal oder konser-

vativ – beeinflußt wird.532 So liegt Kanada bei der Auswertung der hier verwendeten 

sozialen Indikatoren vor den USA, jedoch weit hinter Schweden. Es scheint also – 

ohne die Staaten hier direkt vergleichen oder die Güte eines Staates an lediglich 25 

Indikatoren festmachen zu wollen – für Kanada im sozialen Bereich noch Potential zur 

Verbesserung der sozialen Determinanten und damit des Gesundheitsstatus der 

Bevölkerung zu geben. Dieses ist insofern notwendig, da sich die typischen Krank-

heiten in den letzten einhundert Jahren gewandelt haben; weg von den damals vor-

herrschenden infektiösen Krankheiten mit Todesfolge hin zu individuell ausgeprägten 

 

                                                 

530 Vgl. Raphael (2006), S. 2f. 
531 Vgl. Bryant (2006), S. 1. Ein Überblick zu den unterschiedlichen Ansätzen bezüglich der sozialen 

Determinanten und der dazugehörigen Parametern findet sich bei Bryant (2006), S. 3-9. 
532 Vgl. Coburn (2006), S. 21. Ein Vergleich der Auswirkungen unterschiedlicher politischer Ausrichtungen 

(sozialdemokratisch, konservativ, liberal und totalitär) auf die Säuglingssterblichkeitsrate über 
verschiedene Dekaden hinweg findet sich bei Coburn (2006), S. 16f. 
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chronischen Krankheiten,533 die durch Prävention oder durch Beeinflussung der 

sozialen Determinanten vermindert werden können. Es sollten von Seiten der 

kanadischen Regierungen die Ursachen der sog. Zivilisationskrankheiten in Zukunft 

bekämpft werden. Der Versuch, lediglich die Symptome durch kostenintensive Maß-

nahmen im Gesundheitsbereich zu bekämpfen, ist nicht zielführend. 

G o l d
S i l v e r

B r o n z e

1 .  I n c o m e  p e r  P e r s o n  ( %  U S ) 7 9 , 0 % 1 0 0 , 0 % 7 0 , 2 %
2 .  P o v e r t y  R a t e 1 0 , 3 % 1 7 , 0 % 6 , 4 %
3 .  C h i l d  P o v e r t y  R a t e 1 5 , 5 % 2 2 , 4 % 2 , 6 %

4 .  E m p l o y m e n t  R a t e 7 1 , 1 % 7 4 , 1 % 7 4 , 2 %
5 .  U n e m p l o y m e n t  R a t e 6 , 8 % 4 , 0 % 5 , 9 %
6 .  W o r k i n g  L o n g  H o u r s 2 2 , 0 % 2 6 , 0 % 1 7 , 0 %
7 .  L o w  P a i d  J o b s 2 0 , 9 % 2 4 , 5 % 5 , 3 %
8 .  E a r n i n g  G a p 3 , 7 4 , 6 2 , 2

9 .  U I  B e n e f i t s  a s  %  E a r n i n g s 2 8 , 0 % 1 4 , 0 % 2 9 , 0 %
1 0 .  J o b s  S u p p o r t s  ( %  G D P ) 0 , 5 % 0 , 2 % 1 , 8 %
1 1 .  U n i o n i z a t i o n  R a t e 3 6 , 0 % 1 8 , 0 % 8 9 , 0 %

1 2 .  H e a l t h  C a r e  ( P u b l i c  S h a r e ) 6 9 , 6 % 4 4 , 7 % 8 3 , 8 %
1 3 .  T e r t i a r y  E d u c a t i o n  ( P u b l i c  S h a r e ) 6 0 , 0 % 5 1 , 0 % 9 1 , 0 %
1 4 .  P r i v a t e  S o c i a l  S p e n d i n g 4 , 5 % 8 , 6 % 3 , 0 %

1 5 .  L i f e  E x p e c t a n c y  ( M e n ) 7 5 , 3 7 2 , 5 7 5 , 9
1 6 .  L i f e  E x p e c t a n c y  ( W o m e n ) 8 1 , 3 7 9 , 2 8 1 , 3
1 7 .  I n f a n t  M o r t a l i t y  /  1 . 0 0 0 5 , 5 7 , 2 3 , 5

1 8 .  H o m i c i d e s  p e r  1 0 0 . 0 0 0 1 , 8 5 , 5 N A
1 9 .  A s s a u l t / T h r e a t  p e r  1 0 0 . 0 0 0 4 , 0 5 , 7 4 , 2
2 0 .  P r i s o n e r s  p e r  1 0 0 . 0 0 0 1 1 8 5 4 6 7 1

2 1 .  A d u l t s / P o s t  S e c o n d a r y  E d . 3 8 , 8 % 3 4 , 9 % 2 8 , 0 %
2 2 .  H i g h  L i t e r a c y  ( %  A d u l t s ) 2 5 , 1 % 1 9 , 0 % 3 5 , 5 %
2 3 .  L o w  L i t e r a c y  ( %  A d u l t s ) 4 2 , 9 % 4 9 , 6 % 2 5 , 1 %
2 4 .  G r a d e  1 2  M a t h  S c o r e 5 1 9 4 6 1 5 5 2

2 5 .  V o t e r  T u r n o u t 5 6 , 2 % 4 9 , 1 % 8 3 , 2 %

T w e n t y - F i v e  K e y  I n d i c a t o r s
o f  S o c i a l  D e v e l o p m e n t

I N C O M E  A N D  P O V E R T Y

C a n a d a U S A S w e d e n

L e g e n d :

C R I M E

E D U C A T I O N

C I V I C  P A R T I C I P A T I O N

J O B S

E M P L O Y M E N T  S E C U R I T Y

S O C I A L  S U P P O R T S

H E A L T H

 

Tabelle 4-6: 25 soziale Indikatoren im Vergleich zwischen Kanada, den USA und 
Schweden534 

Die momentan auftretenden chronischen Krankheiten sind Ausdruck der aktuellen 

Lebensumstände der Bevölkerung und bedürfen eines integrierten Ansatzes im 

Sozialbereich zur Vermeidung. Hierfür ist, aufgrund der gemischten Ausgestaltung der 

Befugnisse der kanadischen Regierungen im Sozial- und Präventionsbereich, eine 

                                                 

533 So beobachteten Feldberg/Vipond den fast vollständigen Rückgang der übertragbaren Krankheiten wie 
Tuberkulose (194 Todesfälle/100.000 Einwohner im Jahr 1900, 3,9 Todesfälle/100.000 Einwohner im 
Jahr 1975) und das Ansteigen von chronischen Krankheiten (hier: Herzkrankheiten) von 137 
Todesfällen pro 100.000 Einwohner (1900) auf den achtfachen Wert (1037/100.000 Einwohner) im Jahr 
1975. Vgl. hierzu Feldberg/Vipond (2006), S. 12. 

534 Quelle: Jackson (2002), S. 1. 
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enge Zusammenarbeit und Koordination der Maßnahmen zwischen den unterschied-

lichen Institutionen und Entscheidern erforderlich. 

4.5. Politische Ebene 

Nachdem mit der finanziellen, rechtlichen, strukturellen und leistungsbezogenen 

Ebene die Bereiche analysiert worden sind, die es in Zukunft aufgrund der dar-

gestellten Sachverhalte zu reformieren gilt, bietet dieses Kapitel einen Einblick in die 

politische Landschaft, ihre Entscheider und die vorhandenen Konfliktpotentiale. Die 

beiden politischen Lager, namentlich die Bundesregierung und die Provinzregierungen, 

sind für einen erfolgreichen Reformkurs aufeinander angewiesen; die Provinzregier-

ungen benötigen die finanzielle Unterstützung der Bundesregierung, diese kann ihre 

Rolle als Garant für ein kanadaweites und sozial ausgewogenes Gesundheitssystem 

wiederum nur mit Hilfe der Provinzregierungen wahrnehmen. Es geht bei dem 

zukünftig zu beschreitenden Reformkurs vor allem um Vertrauen, d.h. die Vertreter der 

Regierungsebenen müssen partnerschaftlich und konstruktiv zusammenarbeiten 

können. Leider ist die zerbrechliche Vertrauensbasis der Ebenen durch mehrere 

Aktionen der Bundes- als auch Provinzregierungen nicht unerheblich belastet worden. 

Hierzu gehören die in den 90er Jahren weitestgehend unilateral gestarteten Finanz-

reformen der Bundesregierung und deren Auswirkungen auf das interföderale Ver-

hältnis sowie die meist erfolg- und konsequenzlosen Kooperations- und Reforminitia-

tiven beider Regierungsebenen. Dabei sei angemerkt, daß aufgrund der Vielzahl der 

Kooperationsinitiativen der Regierungsebenen nur die wichtigsten in dieser Arbeit 

dargestellt werden können. Diese geben jedoch einen Eindruck der realen Probleme 

der Regierungen im Umgang miteinander wieder. Im Anschluß erfolgt die Darstellung 

der politischen Forderungen der Provinzregierungen an die Bundesregierung im 

Hinblick auf den Sozial- und Gesundheitsbereich. Die Verstöße der Provinzen gegen 

die Vorgaben des CHA und die Möglichkeit der Überwachung sowie Sanktionierung 

dieser durch die Bundesregierung werden im letzten Teil dieses Unterkapitels 

behandelt. 

4.5.1. Kooperationsinitiativen der Regierungsebenen für Reformen im 
Gesundheitsbereich 

Die 90er Jahre wurden von einer Reihe von Kooperations- und Reforminitiativen 

begleitet, die ihren Ursprung entweder auf Seite der Provinzen oder auf Seite der 

Bundesregierung hatten. Grund für diese Initiativen war die Erkenntnis von ver-

schiedenen Gesundheitskommissionen, Expertengruppen und der politischen Akteure, 

daß das gegenwärtige System zu teuer und damit auch die generelle Existenz 
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gefährdet war.535 Vor allem korrelierten die steigenden Kosten nicht mit einem weiteren 

Anstieg des allgemeinen Gesundheitsstatus der Bevölkerung, d.h. obwohl ein größerer 

finanzieller Input in den Gesundheitsbereich erfolgte, verbesserten sich wesentliche 

Indikatoren zur Messung der Gesundheit nicht.536 Auch der rein medizinische Ansatz 

des Gesundheitssystems, der lediglich die Behandlung von Krankheiten in den 

Vordergrund stellte, sowie die mangelnde Transparenz und geringe Beteiligung der 

Bevölkerung an der Entscheidungsfindung, waren oft erwähnte Schwachpunkte. 

Als die Liberalen (Liberals) unter Führung von Jean Chrétien die Bundeswahlen im 

Jahr 1993 gewonnen hatten und somit die konservative Partei (Progressive 

Conservative Party) in die Opposition zurückgedrängt worden war, begann die amtier-

ende Regierung mit der Umsetzung der im Wahlprogramm erwähnten Vorschläge. Zu 

diesen gehörten die sog. „Red Book Proposals“, welche die geplante Politikrichtung 

und die daraus folgenden Maßnahmen in sämtlichen relevanten Politikbereichen 

enthielten. Bestandteil dieses „Red Books“ waren auch Reformen im Gesundheits-

bereich bzw. die Schaffung eines Diskussionsforums zur Erarbeitung von Reform-

vorschlägen; somit wurde das „National Forum on Health“ (NFH) im Jahr 1994 durch 

die Bundesregierung ins Leben gerufen. Bei der personellen Besetzung des Forums 

unterliefen der Bundesregierung jedoch folgenschwere Fehler; so wurden die 

wichtigsten Positionen – der Leiter und sein Stellvertreter – durch den Premierminister 

Kanadas und dessen Gesundheitsminister wahrgenommen. Die Forderung der 

Provinzen, wenigstens den Stellvertreter aus ihren Reihen bestimmen zu können, 

wurde seitens der Bundesregierung abgelehnt.537 Somit trafen im Forum 24 hoch-

karätigen Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und der Politik zusammen, jedoch 

ohne offizielle Vertreter der Provinzinteressen. Die politische Umsetzbarkeit der 

Reformmaßnahmen war somit von Anfang an nicht gegeben. Auch die Laufzeit des 

Projekts war mit vier Jahren als zu lang angelegt worden, um die dringenden Reform-

en, die Anfang der 90er Jahre anstanden, schnell erarbeiten zu können. Themen wie 

die Beziehung der Regierungsebenen (intergovernmental relations), gemeinsame 

Interpretationsmechanismen des CHA und die langfristige Finanzierung des Gesund-

heitssystems wurden bestenfalls am Rande behandelt.  

Das Ende der angestrebten Kooperation der Bundes- als auch Provinzregierungen 

durch das NFH brachte die Einführung des CHST und die damit verbundene Kürzung 

                                                 

535 Vgl. Adams (2001), S. 17. 
536 Einen Überblick der wichtigsten Indikatoren bietet Tabelle 1-1 auf S. 2. 
537 Vgl. Boase (2001), S. 11. 
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der Gesundheitstransfers.538 Die Provinzen sahen dieses Vorgehen als finalen Beweis 

für den Rückzug der Bundesregierung aus der Finanzierung im Sozialbereich und 

somit auch für ein Ende des gesetzgeberischen Einflusses durch die spending power. 

Bemerkenswert an dem NFH waren jedoch einige der in dem Report veröffentlichten 

Erkenntnisse; so wurden Themen wie soziale Determinanten, erkenntnisbasierte Ent-

scheidungsfindung (evidence-based decision-making), neue Informationssysteme, 

Altenpflege (Home Care) und ein landesweites Programm zur Versorgung mit Medika-

menten (Pharmacare) angeschnitten, die vorher keine oder kaum Beachtung gefunden 

hatten.539 Des Weiteren sprach sich das NFH für den Erhalt eines solidarisch finan-

zierten Gesundheitssystems aus, in dem öffentliche Anbieter die wichtigste Rolle 

spielen sollten. 

Einen gänzlich anderen Weg nahm eine in etwa zeitgleich zum NFH laufende 

Initiative im Gesundheitsbereich, die später unter dem Namen „Renewed Visions 
Statement“540 (RVS) veröffentlicht wurde. In einer F/P/T-Konferenz der Gesundheits-

minister wurde aus den gleichen Gründen, wie sie die Einführung des NFH begründet 

hatten, eine Kooperation sämtlicher Beteiligter auf Provinz- und Bundesebene ins 

Leben gerufen, um einen „Kassensturz“ im Gesundheitsbereich durchzuführen.541 

Obwohl von sämtlichen Premierministern unterstützt, wurden untere Hierarchiestufen 

auf Provinz- als auch auf Bundesebene mit der Ausführung der Aufgabe betraut. Im 

Laufe der Zeit schlängelte sich diese Initiative jedoch von einer Hierarchiestufe zur 

nächst höheren, so daß der finale Report 1997 in den wichtigsten kanadischen 

Beratungsgremien für soziale Angelegenheiten erschien – allerdings nur noch als 

gemeinsames P/T-Dokument. Das RVS mußte bis zur Beendigung einige Hürden 

nehmen, die sich im Verhältnis zwischen den Regierungsebenen herauskristallisiert 

hatten und den faktischen Ausstieg der Bundesregierung bedeuteten. Zwar einigte das 

RVS die Vertreter der unterschiedlichen Provinzen in bisher einmaligem Ausmaß,542 

aber die gemeinsam aufgestellten Forderungen stießen auf das Unverständnis der 

Bundesregierung, die darauf der Initiative recht passiv gegenüberstand. 

Inhaltlich spiegelte das RVS die Besorgnisse und Probleme der Provinzen im 

Gesundheitsbereich wider, v.a. enthielt es die Aussage, daß die Provinzen nur eine 

Einmischung der Bundesregierung in ihre rechtliche Sphäre dulden würden, wenn 

diese eine kontinuierliche und ausreichende Finanzierung sicherstellen könnte. Obwohl 
                                                 

538 Vgl. Adams (2001), S. 20. 
539 Vgl. NFH (1997), S. 9-14. 
540 Oftmals wird auch die Bezeichnung „A Renewed Vision for Canada’s Health System“ verwendet. 
541 Vgl. Adams (2001), S. 18f. 
542 Vgl. Boase (2001), S. 12. 
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das Dokument weiterhin ein öffentliches Gesundheitssystem unterstützte, wollten die 

Provinzen mehr Freiraum bei der Ausgestaltung der jeweiligen Gesundheitssysteme 

und eine umfassende Kontrolle über die Interpretationsmechanismen des CHA.543 Die 

Stärken des RVS lagen in der Eindeutigkeit, mit der die Schwachstellen des kana-

dischen Gesundheitssystems aufgezeigt und die wichtigsten Politikbereiche analysiert 

wurden. Das Dokument enthielt realistische Erwartungen und Annahmen über die 

Machbarkeit von Reformvorhaben. Als klare Schwachstelle stellte sich die mangelnde 

Verbindlichkeit der formulierten Vorhaben dar, da weder die Bundesregierung noch 

hochrangige Vertreter der Provinzregierungen bei der Ausarbeitung des Dokuments 

mitgewirkt hatten.544 So blieben Änderungen am Steuer- und Transfersystem außen 

vor, ebenso wie eine Neuordnung der rechtlichen Sphären der Regierungsebenen. 

Bei der Betrachtung der Ergebnisse des NFH und des RVS fällt als wesentliche 

Schwachstelle vor allem die mangelnde Kooperationsbereitschaft der Bundes- und 

Provinzregierungen bei der Erarbeitung einer gemeinsamen Lösung auf. Torpediert 

wurden sämtliche Initiativen auch durch die unilateralen Transferkürzungen der 

Bundesregierung mit Einführung des CHST. Vor allem aber waren die Initiativen nicht 

in der Lage, sich auf neue Arrangements im Bereich der Finanzen, rechtlichen Sphären 

oder in der Zusammenarbeit (intergovernmental relations) zu einigen, da hierfür die 

entsprechenden hochrangigen Politikvertreter nicht zu einer Beteiligung oder gar einem 

Konsens zu bewegen waren. Mit diesem Ergebnis als Hintergrund würde jede neue 

Initiative von Mißtrauen, Unsicherheit und Skepsis, vor allem auf Seiten der Provinzen, 

begleitet werden.545  

Die gescheiterten Reforminitiativen, der schleichende Zerfall der Standards im 

Gesundheitsbereich, die unklare Finanzierungssituation und die ineffiziente Zusam-

menarbeit der Regierungsebenen brachten die Premierminister Kanadas wieder an 

einen Verhandlungstisch. Dabei sollte eine Einigung zur Rettung der sozialen Einheit 

(social union) angestrebt werden, insbesondere im Bereich der Finanzierung, Konflikt-

lösung sowie der Kooperation und Verantwortlichkeit zwischen den Regierungs-

ebenen.546 So wurde im Februar 1999 das „Social Union Framework Agreement“ 

(SUFA) von allen Provinzen (außer Québec), den Territories und der Bundesregierung 

unterzeichnet. Das SUFA beschäftigte sich weitgehend mit den bereits erwähnten 

Problemfeldern und beinhaltete Aufgaben und zeitliche Zielvorgaben für beide 

Regierungsebenen. So wurde, neben der Betonung einer zukünftigen sozialen Part-
                                                 

543 Vgl. RVS (1997), S. 7f. 
544 Vgl. Adams (2001), S. 23. 
545 Vgl. Boase (2001), S. 13. 
546 Vgl. Hancock (1998), S. 2. 
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nerschaft, vor allem die Abschaffung von Mobilitätsbarrieren im Gesundheits- und 

Sozialbereich innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren beschlossen.547 Auch wurden 

Maßnahmen vereinbart, die die Transparenz, Zurechenbarkeit und Beteiligung der 

Bevölkerung stärken sollten.548 Besonders wichtig waren jedoch die Beschlüsse mit 

Bezug zur zukünftigen Zusammenarbeit und Konfliktlösung der Regierungsebenen 

sowie der Finanzierungsmacht der Bundesregierung.549 So sollten sämtliche Daten im 

Gesundheitsbereich gesammelt und öffentlich zugänglich gemacht werden. Dem 

Bürger wäre die Möglichkeit gegeben worden, sich über eine ungerechte Behandlung 

an geeigneter Stelle beschweren zu können und Entscheidungen im Gesundheits-

bereich mit zu entscheiden. Die Regierungsebenen verpflichteten sich, die zukünftige 

Gesundheitspolitik nur nach gemeinsamer Absprache zu betreiben, z.B. durch Infor-

mation und Konsultation der jeweils anderen Ebene, falls Änderungen von größerer 

Tragweite anstünden.  

Leider war das SUFA in der Wortwahl recht zweideutig und unverbindlich formuliert 

worden, so daß insbesondere am Konfliktlösungsprozeß Kritik von vielen Seiten 

aufkam,550 da dieser keine wirklich verbindlichen Schlichtungsmaßnahmen vorsah. 

Auch der Gang einer Regierungsebene vor ein Gericht wurde laut SUFA als 

„Konfliktlösung“ angesehen, obwohl genau dieser Weg vermieden werden sollte. In 

Summe liest sich die SUFA-Vereinbarung zwar gut im Hinblick auf die zu bearbei-

tenden Problemfelder im Gesundheitsbereich, jedoch findet man bei genauerem 

Hinschauen wenig Konkretes. Zu unverbindlich waren die vereinbarten Abmachungen. 

Als letzte gemeinsame Kooperations- und Reforminitiative läßt sich ein Treffen der 

„First Ministers“551 anführen, welches im Jahr 2000 stattfand und eine Erneuerung des 

kanadischen Gesundheitssystems beabsichtigte. Die personelle Besetzung ließ bereits 

erkennen, daß die Reformbemühungen auf höchstmöglicher politischer Ebene ablau-

fen sollten. Als Ziele wurden u.a. der Erhalt des öffentlichen Gesundheitssystems, die 

Anerkennung der Prinzipien des CHA und eine gemeinsame und kooperative 

Herangehensweise an die zukünftige Ausgestaltung des Systems ausgegeben.552 Drei 

Jahre später brachte die Konferenz der First Ministers ein Dokument hervor, welches 

                                                 

547 Dies betrifft alle Praktiken, die einen Bürger wegen seiner Herkunft benachteiligen und ihn deshalb von 
bestimmten Leistungen ausschließen. Im Gesundheitsbereich trifft dieses vor allem auf das Kriterium 
der Beweglichkeit (portability) zu, wie es im CHA definiert ist. 

548 Vgl. SUFA (1999), S. 2. 
549 Vgl. SUFA (1999), S. 2-5 
550 Vgl. Choudhry (2002), S. 31. 
551 Unter den „First Ministers“ werden sämtliche kanadischen Regierungschefs verstanden, also der 

Premierminister Kanadas und die Premierminister der Provinzen und Territories. 
552 Vgl. CICS (2000), S. 1-3. 
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die eben genannten Ziele wesentlich konkretisierte. Der „First Ministers’ Accord on 
Health Care Renewal 2003“ enthielt neben den üblichen Bekundungen zum öffent-

lichen Gesundheitssystem auch weitreichende finanzielle Details; so ermöglichte die 

gute wirtschaftliche Lage, hervorgerufen durch ein kräftiges Wirtschaftswachstum in 

Verbindung mit dem daraus resultierenden positiven Bundeshaushalt, eine Erhöhung 

der Transfers. Der Anteil des CHST an den Gesamtkosten im Sozial- und Gesund-

heitsbereich sollte die 18%-Marke nicht unterschreiten, bis Ende des Jahrzehnts 

verpflichtete die Bundesregierung sich auf eine Beteiligung von 25%.553 Des Weiteren 

wurde zur Schaffung einer besseren Zurechenbarkeit der CHST durch den CHT und 

den CST ersetzt. Die erhöhten Transfers der Bundesregierung wurden ausschließlich 

für die Verbesserung der bestehenden Leistungen im Gesundheitsbereich festge-

schrieben, z.B. für den Abbau von Wartelisten oder der besseren Ausstattung von 

Krankenhäusern. Auch der Verteilungsschlüssel für die Berechnung der Ausgleichs-

zahlungen zwischen den Provinzen bekam eine neue Struktur.554 Dadurch sollte die 

horizontale Gerechtigkeit bei der Finanzierung der Gesundheitsleistungen erhalten 

bleiben, um den Bewohnern der Provinzen weiterhin vergleichbare Leistungen bei 

einer ähnlichen Abgabenquote bieten zu können. Ein Jahr später legten die First 

Ministers den „First Ministers’ Ten Year Plan 2004“ vor, der eine wesentliche 

Erhöhung der Transfergelder bis über das Ende der aktuellen Dekade hinaus 

vorsah.555 

Analysiert man den Vorstoß der kanadischen Premierminister, so läßt sich durchaus 

Reformwille erkennen. Insbesondere die Zusage der Bundesregierung, die Transfers in 

der Zukunft wesentlich zu erhöhen und stabil zu halten, ist ein wirklicher Meilenstein in 

den zukünftigen Beziehungen der beiden Regierungsebenen. Allerdings wurden 

wichtige Themen, wie die schleichende Privatisierung des Gesundheitsbereichs oder 

die Auswirkungen der demographischen Zusammensetzung der Bevölkerung auf das 

Gesundheitssystem, ausgeklammert. Auch die Problematik des technologischen Fort-

schritts im medizinischen Bereich und seine Auswirkungen auf die Kostenseite der 

Bevölkerung als auch der Regierungen sind nicht wirklich gelöst worden.556 Von einer 

echten Reform ist noch nicht viel zu erkennen; eine reine Erhöhung der Transfers und 

die jahrelangen Bekundungen zum Erhalt des öffentlichen Gesundheitssystems sind 

nicht wirklich als ernst gemeinte Reform zu sehen, sondern eher als eine allgemeine 
                                                 

553 Vgl. CICS (2003), S. 1. 
554 Vgl. Kapitel 2.2.3.2. für eine Definition des horizontalen Ungleichgewichts innerhalb eines föderalen 

Systems. 
555 Für eine genauere Aufstellung der dort erfolgten Transfererhöhungen und ihrer Auswirkungen vgl. 

Kapitel 3.3.2.2. 
556 Vgl. Marchildon (2006), S. 117. 
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Aussage mit Gewöhnungscharakter. Des Weiteren sind die zukünftigen Auswirkungen 

einer möglichen wirtschaftlichen Rezession in Verbindung mit einem eingeengten 

Spielraum im Bundeshaushalt auf die Finanzierung unklar. Zur Zeit sorgt die Erhöhung 

der Transfers für eine „gute Stimmung“ zwischen den Regierungsebenen. Eine mög-

liche unilaterale Transferkürzung aufgrund knapper Kassen könnte auf mittlere Sicht 

die gleichen Symptome in Form von gegenseitigem Mißtrauen, Forderung nach Rück-

zug der Bundesregierung aus Provinzangelegenheiten und einer Fortsetzung der 

provinziellen Verstöße gegen den CHA hervorrufen, wie sie bis Ende der 90er Jahre an 

der Tagesordnung waren. 

Aufgrund des kurzen Zeitabstands zu den auf dem „First Ministers’ Meeting“ 

beschlossenen Reformen ist eine genaue Bewertung der Auswirkungen noch nicht 

möglich. Der Erfolg wird jedoch wesentlich von der Bereitschaft der Bundesregierung 

abhängen, das System durch ausreichende Transfers einsatzfähig zu halten. 

4.5.2. Forderungen der Provinzregierungen im Gesundheitsbereich 

Nachdem die Kooperationsinitiativen der letzten 10 Jahre dargestellt und analysiert 

worden sind, folgt in diesem Kapitel die Betrachtung des politischen Standpunkts der 

Provinzregierungen und ihrer Forderungen an die Bundesregierung im Gesundheits-

bereich. Generell sind sich die Provinzregierungen über die zukünftige Entwicklung des 

Gesundheitsbereichs in Kanada nicht einig. Je nach amtierender Regierung, finan-

ziellem Status der Provinz und aktueller Stimmungslage schwanken die Ziele und 

Forderungen.557 Als eine der wenigen Gemeinsamkeiten läßt sich die Forderung nach 

einem Ende des föderalen Unilateralismus in Teilen des Gesundheitsbereichs identifi-

zieren, d.h. die Provinzregierungen verlangen nach einer Neuordnung der Bezieh-

ungen zwischen den Regierungsebenen.558 Grundvoraussetzung hierfür sind koop-

erative Verfahren im „public policy“-making und bei der Konfliktlösung. Den Provinzen 

ist eine klare Regelung bei der Finanzierung der bestehenden Sozial- und Gesund-

heitsprogramme wichtig; neue Initiativen der Bundesregierung sollen zugunsten des 

Erhalts bzw. der besseren Unterstützung der bestehenden Programme minimiert 

werden. Dieses soll zu einer verläßlichen Finanzierung der bestehenden Programme 

führen und den Provinzen mehr Handlungsspielraum bei der Umsetzung der 

Maßnahmen geben. Die von den Provinzen geforderte Flexibilität im Gesundheits-

                                                 

557 Vgl. Boase (2001), S. 13. So läßt sich insbesondere bei der Beurteilung von Privatisierungs-
bestrebungen der Provinzen im Gesundheitsbereich ein West-Ost-Gefälle feststellen. 
Privatisierungsmaßnahmen finden vor allem in Provinzen statt, deren finanzielle Abhängigkeit von den 
Transfers der Bundesregierung gering ist, vgl. hierzu Tabelle 4-3 auf Seite 119. Selbstverständlich gibt 
es auch Ausnahmen, z.B. Saskatchewan, die trotz einer relativ geringen Abhängigkeit den 
Privatisierungsbestrebungen kritisch gegenüberstehen. 

558 Vgl. Hancock (1998), S. 2. 
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bereich wird auf Ebene der Bundesregierung jedoch kritisch gesehen, als Folge könnte 

es zu unterschiedlichen sozialen Standards innerhalb der Bevölkerung Kanadas 

kommen.  

Ein weiterer zentraler Punkt im Forderungskatalog der Provinzen ist eine gemein-

same Zusammenarbeit an der zukünftigen Entwicklung und Interpretation des CHA.559 

Die Provinzen sehen zwar die Notwendigkeit der Standardisierung bestimmter Sozial-

leistungen im landesweiten Kontext, jedoch fordern sie an dieser Stelle auch mehr 

Flexibilität bei Umfang und Ausgestaltungsmöglichkeiten der Programme. Nationale 

Programme sollten auch in einem nationalen Prozeß definiert werden, nicht nur durch 

die Bundesregierung.560 Um dieses zu ermöglichen, wünschen sich die Provinzen eine 

gemeinsame Plattform, auf der die zukünftige Politik definiert und Konfliktsituationen 

gelöst werden können. Des Weiteren sehen sich die Provinzen als „Risikopuffer“ 

zwischen der Bevölkerung und der Bundesregierung, da die Provinzen in Zeiten von 

wirtschaftlicher Stagnation die Schere aus sinkenden Einnahmen und steigenden 

Sozialkosten kompensieren müssen. Ein Ausgleich findet bei der aktuellen Ausge-

staltung der Finanztransfers nur rudimentär statt. Diese finanzielle Ungerechtigkeit 

sollte nach Meinungen der Provinzen beseitigt werden – möglich wäre dieses nur 

durch eine Umgestaltung des föderalen Transfersystems. Zwischen den Zeilen läßt 

sich oftmals die Forderung der Provinzen erkennen, die volle Verantwortung über den 

Sozialbereich zurückzuerhalten – am Besten unterstützt durch Transfergelder der 

Bundesregierung, die an keine Bedingungen geknüpft sind und somit für jedweden 

sozialen Zweck verwendet werden können. 

4.5.3. Provinzielle Verstöße gegen den CHA und deren Überwachung 

Obwohl die Provinzen öffentlich immer die Unterstützung der Kriterien und Vor-

schriften des CHA bekunden,561 liegen mehreren Studien und Berichten zufolge eine 

Vielzahl an Beschwerden der Bevölkerung über die Nicht-Einhaltung vor. Bevor nun 

der Umfang und die Art der Verstöße analysiert werden, erfolgt noch einmal eine kurze 

Darstellung der Besonderheiten des CHA, vor allem aber der Sanktionsmöglichkeiten 

durch die Bundesregierung.  

Bei der Ausgestaltung des Gesundheitssystems nach dem CHA haben die Provinzen 

fünf Kriterien zu berücksichtigen, falls sie die Erhebung von Strafzahlungen in Form 

                                                 

559 Vgl. RVS (1997), S. 6f. 
560 Vgl. Hancock (1998), S. 2. 
561 Vgl. RVS (1997), S. 2. 
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einer Reduzierung der Transfergelder durch die Bundesregierung vermeiden wollen.562 

Des Weiteren müssen noch zwei Vorschriften eingehalten werden, nämlich das Verbot 

von Zuzahlungen (extra billing) und Nutzungspauschalen (user charges) durch den 

Patienten bei der Inanspruchnahme von Leistungen, die „medizinisch notwendig“ sind. 

Betrachtet man die Sanktionsmöglichkeiten der Bundesregierung im Fall eines 

Verstoßes einer Provinz gegen die hier genannten Regeln, so ergibt sich ein zwei-

geteiltes Bild; Verstöße gegen die fünf Kriterien können nach einer Verhandlungsphase 

finanzielle Sanktionen nach sich ziehen, duldet eine Provinz hingegen die Existenz von 

Zuzahlungen oder Nutzungspauschalen so müssen finanzielle Sanktionen durch die 

Bundesregierung in Höhe der unrechtmäßig eingenommenen Gelder erlassen 

werden.563 Die Höhe der Strafzahlungen richtet sich dabei nach den von der Provinz 

gelieferten Informationen oder aber, sofern keine Informationen vorliegen, nach 

Schätzungen der Bundesbehörden. Informationen über Verstöße erhält die Bundes-

regierung durch den jährlich veröffentlichten „Canada Health Act Annual Report“ 

(CHAAR), der sämtliche Daten über die Gesundheitssysteme der Provinzen in aggre-

gierter Form zusammenfaßt. Dieser enthält auch die Vorfälle und Strafzahlungen der 

vergangenen Perioden sowie die Ausgestaltung und den Umfang der versicherten 

Leistungen in den Provinzen.564 Tabelle 4-7 (S. 170) stellt die von der Bundesregierung 

verhängten Strafzahlungen im Zeitraum 1992-2005 dar.565  

Die Gesamtsumme der Strafzahlungen nach dem CHA, also die Gelder, die den 

Provinzen aufgrund der Nicht-Einhaltung der Kriterien und Vorschriften von den 

Transfergeldern wieder abgezogen wurden, belief sich innerhalb eines Zeitraumes von 

13 Jahren auf etwas über 8,8 Mio. Can-$. Dieser Betrag – setzt man ihn ins Verhältnis 

zu den Jahresausgaben der Provinzen für Leistungen nach dem CHA von ca. 50 Mrd. 

Can-$ – ist kein wirkliches Druckmittel gegen die Provinzen, sich an die Kriterien und 

Vorschriften zu halten. Bemerkenswert an den oben aufgelisteten Strafzahlungen ist, 

daß diese lediglich für Verstöße gegen die Vorschriften erfolgt sind. Bei diesen ist die 

Bundesregierung verpflichtet, eine Geldstrafe zu erheben; bis dato ist seit 1984 keine 

einzige Strafzahlung für Mißachtungen gegen die fünf Kriterien erfolgt.566  

                                                 

562 Zu den fünf Kriterien gehören die öffentliche Verwaltung (public administration), Umfang der Leistung 
(comprehensiveness), allgemeine Zugänglichkeit (universality), Mitnahmemöglichkeit in eine andere 
Provinz (portability) und der Zugang (accessibility). Vgl. hierzu Kapitel 3.2.2. 

563 Vgl. CHA (1984), § 15 und § 20. 
564 Vgl. CHAAR (2005), S. 1. 
565 Die in der Anpassungsperiode kurz nach Erlaß des CHA in 1984 angefallenen Strafzahlungen wurden 

im Jahr 1987 den Provinzen zurückerstattet, da diesen für die Anpassung der jeweiligen 
Gesundheitssysteme ein Zeitfenster von drei Jahren eingeräumt worden war. Für den Zeitraum 1987-
1992 stehen keine Daten über Art und Höhe möglicher Verstöße der Provinzen zur Verfügung. 

566 Vgl. CHAAR (2005) S. 10 und S. 13. 
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Dennoch ist die Liste der Delikte, die die fünf Kriterien betreffen, lang und relativ 

eindeutig.567 So treten Verstöße gegen die Beweglichkeit, den Umfang und den Zu-

gang zu Gesundheitsleistungen relativ häufig auf, die bei Bekanntwerden oftmals von 

den Vertretern der Bundesregierung nicht kommentiert werden. 

Provinces/ 
Territories

NF PEI NS NB QC ON MB SK AB BC NW NU YK Total

1992-1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 83,00

1993-1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1223 0 0 0 1223,00

1994-1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 0 0 0 676,00

1995-1996 46 0 32 0 0 0 269 0 2319 43 0 0 0 2709,00

1996-1997 96 0 72 0 0 0 588 0 1266 0 0 0 0 2022,00

1997-1998 132 0 57 0 0 0 586 0 0 0 0 0 0 775,00

1998-1999 53 0 38,95 0 0 0 612 0 0 0 0 0 0 703,95

1999-2000 -42,57 0 61,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,54

2000-2001 0 0 57,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,80

2001-2002 0 0 35,10 0 0 0 300,20 0 0 0 0 0 0 335,30

2002-2003 0 0 11,05 0 0 0 0 0 0 4,61 0 0 0 15,66

2003-2004 0 0 7,12 0 0 0 0 0 0 126,77 0 0 0 133,89

2004-2005 1,1 0 5,46 0 0 0 0 0 0 72,46 0 0 0 79,02
Total 285,53 0,00 377,59 0,00 0,00 0,00 2355,20 0,00 3585,00 2228,84 0,00 0,00 0,00 8832,16

in 1000 Can-$
 

Tabelle 4-7: Strafzahlungen der Provinzen 1992-2005568 

Ob es im Vorfeld eines solchen Falls bereits auf exekutiver Ebene zu einer Einigung 

kommt oder die Bundesregierung nicht an einer strafbewehrten Lösung interessiert ist, 

ist jedoch nicht bekannt. Die Bundesregierung verfügt nicht über die personellen 

Ressourcen, sämtliche Verstöße zu beobachten, zu bewerten, den Sachverhalt zu 

verhandeln oder eine Geldstrafe auszusprechen. Die damit beauftragte Behörde 

(CHAD) setzt sich lediglich aus einem kleinen Mitarbeiterstab zusammen, der nicht 

über die notwendigen Experten zur Verfolgung und Bewertung der Verstöße verfügt. 

Des Weiteren scheint der Bundesregierung der politische Wille zu fehlen, die 

Mißachtungen des CHA komplett zu überwachen und zu sanktionieren.569 

Möglicherweise will die Bundesregierung die bereits umstrittene „spending power“ nicht 

durch Strafzahlungen politisch weiter belasten und das angespannte Verhältnis der 

Regierungsebenen verschlechtern. 

Es mag sein, daß die Sanktionsmöglichkeiten, wie sie im Gesetz definiert sind, 

ausreichen. Jedoch erfolgt aus mehreren Gründen keine Anwendung dieser durch die 

                                                 

567 So listet Choudhry (2002) mehr als 30 Vergehen im Zeitraum von 1984-2000 auf, die gegen die 
Kriterien des CHA verstoßen. Hierbei handelt es sich nur um „die Spitze des Eisbergs“, also um die 
Fälle, die ein Mindestmaß an öffentlicher Aufmerksamkeit erlangt haben und deshalb bekannt 
geworden sind. Vgl. Choudhry (2002), S. 20-25. 

568 Quelle: Eigene Darstellung, Datenmaterial: CHAAR (2005), S. 12-14. 
569 Vgl. Choudhry (2002), S. 17. 
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Bundesregierung in einem Maße, um die Provinzen zu einem CHA-konformen Ver-

halten zu bewegen. Obwohl die Bundesregierung sich gerne als Garant für ein standar-

disiertes Gesundheitssystem sieht, setzt sie die ihr rechtlich gegebenen Mittel nur 

äußerst sparsam bzw. ungenügend ein, um dem eigenen Selbstverständnis Genüge zu 

tun. Betroffenen Bürgern bleibt lediglich der Gang vor ein Gericht, um die im CHA 

definierten Kriterien mit Hilfe der Charta einzuklagen;570 das Prozeß- und Kostenrisiko 

trägt in diesem Fall der Patient. 

Änderungen an diesem Zustand der Mißachtung der Kriterien des CHA könnte nur 

die Bundesregierung selbst einleiten, z.B. durch eine neue Ausgestaltung der fiskalen 

Transfers oder durch eine explizite Institution aus Bundes- als auch Provinzvertretern, 

die die Einhaltung der Kriterien und Bedingungen genauestens überwachen würden. 

Nach einer kurzen Verhandlung müßte diese Institution in der Lage sein, wirksame 

Maßnahmen zu beschließen, die die Provinzen zur Einhaltung der nationalen Stan-

dards im Gesundheitsbereich bewegen. Das Dilemma der Nicht-Einhaltung der Vor-

gaben des CHA durch die Provinzregierungen ist weitestgehend hausgemacht. Durch 

einen unzureichenden Sanktionsmechanismus in Verbindung mit einem Mangel an 

politischem Willen zur Durchsetzung ist die Bundesregierung nicht in der Lage, den 

CHA in vielen Bereichen wirksam aufrecht zu halten. 

 

                                                 

570 Vgl. hierzu Kapitel 4.2.1. 
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5. Reformen im föderalen Kontext und ihre 
Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung 

Wie das vorangegangene Kapitel aufgezeigt hat, sind mehrere Handlungsfelder im 

kanadischen Gesundheitssystem vorhanden, die lösungsorientierter Maßnahmen 

bedürfen. Obwohl Reformen jedweder Art im Sozialbereich aufgrund der Vielzahl an 

unterschiedlichen Interessengruppen bereits einen Balanceakt darstellen, kommt in 

diesem Fall jedem möglichen Reformvorhaben im kanadischen Gesundheitssystem 

erschwerend hinzu, daß 

•  die Bevölkerung bestimmte Ansprüche an das Gesundheitssystem hat, insbeson-

dere die Erfüllung sozialer Mindeststandards, über die sich die kanadische Gesell-

schaft von der amerikanischen distanziert sehen will. Dieses betrifft vor allem den 

freien Zugang zu Gesundheitsleistungen sowie den Umfang der versicherten Lei-

stungen; 

•  die durch die Verfassung und grundlegende Gerichtsurteile geschaffene konkur-

rierende Gesetzgebung zu einem zweidimensional ausgetragenen Zuständigkeits-

streit zwischen den Regierungsebenen geführt hat. Die Provinzregierungen beste-

hen auf ihrer rechtlichen Zuständigkeit im Gesundheitsbereich – ohne über die not-

wendigen Finanzmittel zu verfügen. Die Bundesregierung, als selbsternannter 

Wahrer nationaler Standards, greift durch die ihr zur Verfügung stehenden Geld-

mittel in die rechtliche Sphäre der Provinzregierungen ein und provoziert so eine 

konstante politische Abwehrhaltung der Provinzen, die Kooperationsinitiativen er-

schwert bzw. untergräbt; 

•  die Finanzierung des Gesundheitssystems auch in Zukunft schwierig bleiben wird – 

obwohl zur Zeit von Seiten der Bundesregierung zusätzliche Geldmittel für die 

Provinzen bereitgestellt werden. Die verbesserte Finanzierungssituation ist eng an 

die Haushaltslage des Bundes gekoppelt, die wiederum – wie die Kostensituation – 

von konjunkturellen Phasen der Wirtschaft abhängig ist. Mögliche Haushalts- und 

somit Transferkürzungen werden ohne weitreichende Reformen die alten Ressenti-

ments und Diskussionen zwischen den Regierungsebenen wieder aufleben lassen, 

da die belasteten Beziehungen zur Zeit durch Transfermittel „gekittet“ werden; 

•  neue Trends in der Rechtsprechung hoher kanadischer Gerichte sowie Regelwerke 

internationaler Organisationen, denen Kanada angehört, Einfluß auf die Politik-

gestaltung der Provinzen als auch der Bundesregierung im Gesundheitsbereich 
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nehmen können. Dadurch würde der Spielraum für Reformversuche und die 

Systemvielfalt an sich in Kanada eng eingegrenzt. Gesundheitspolitik sollte deshalb 

in Zukunft weitgehend „aus einem Guß“ erfolgen, um die erwähnten Klage- und 

Sanktionsmöglichkeiten Dritter auszuschließen. 

Neben den hier erwähnten Faktoren existieren natürlich noch weitere Handlungs-

bereiche mit Gesundheitsbezug, bspw. die konsequente Entwicklung der regionalen 

Gesundheitsverwaltung (RHAs), medizinische Patente, soziale Determinanten der 

Gesundheit, die allgemeine Demographie der Bevölkerung, eine integrierte IT-Infra-

struktur und gerechte sowie effiziente Anreizsysteme im Entlohnungsbereich von medi-

zinischen Dienstleistungen. Ein Großteil der hier aufgeführten Problemfelder kann 

dabei aufgrund ihrer Natur nur von beiden Regierungsebenen gemeinsam angegangen 

werden. Oftmals strahlen sie über die rechtliche Sphäre einer Ebene in den Bereich 

einer anderen Ebene hinein bzw. befinden sich innerhalb der verfassungsmäßigen 

Schnittmenge zwischen der Bundesregierung und den Provinzregierungen. 

Eine bessere Abstimmung zwischen den Regierungsebenen ist in Anbetracht der 

einzuleitenden Gesundheitsreformen notwendig. Im folgenden Teil dieses Kapitels 

sollen deshalb föderale Reformoptionen und ihre Auswirkungen auf den Gesundheits-

bereich diskutiert werden. Dabei werden nur solche föderalen Reformprojekte betrach-

tet, welche die Reformfähigkeit im Gesundheitsbereich verbessern. Die Auswahl der 

föderalen Reformoptionen wird durch Anwendung des „incremental choice“-Ansatzes 

weiter eingeschränkt. Dem begrenzten Entscheidungsraum der politischen Akteure 

sowie der unvollständigen Planbarkeit der Reformprojekte, z.B. durch institutionelle 

Widerstände von Interessengruppen oder bestehenden Institutionen, soll somit Rech-

nung getragen werden. Die Bewertung der Auswirkungen der Reformen im föderalen 

System auf das kanadische Gesundheitssystem erfolgt anhand des Einflusses auf die 

durch den CHA bestimmten Vorgaben. Dadurch soll festgestellt werden, inwieweit die 

föderalen Reformen Veränderungen im kanadischen Gesundheitssystem auslösen 

können und welche Folgen dieses für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung 

haben kann. 

5.1. Parameter zur Messung der Reformauswirkungen 

Der CHA stellt durch seine Bestimmungen weitestgehend das Grundgerüst für das 

öffentliche Gesundheitssystem in Kanada dar. Konkretisiert und interpretiert wird dieser 

auf provinzieller Ebene durch die Gesundheitsministerien und deren Versicherungs-

pläne. In der folgenden Analyse sollen die im CHA enthaltenen Kriterien und Vor-

schriften zur Ausgestaltung der Versicherungspläne der Provinzen als Parameter zur 

Messung der Auswirkungen von föderalen Reformoptionen dienen. Veränderungen, 
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die sich durch eine Reform im föderalen Verhältnis der Regierungsebenen ergeben, 

haben schlußendlich Folgen auf die Umsetzung der im CHA aufgeführten Bestim-

mungen auf provinzieller Ebene. Dabei können die Kriterien und Vorschriften im Zuge 

von föderalen Reformen 

•  auf provinzieller Ebene „aufgeweicht“ werden, so daß der Versicherungsplan der 

Provinz die Bestimmungen des CHA nicht mehr in dem gleichen Umfang einhält, 

wie vor einer Reform; 

•  von ihrer Beachtung in den Versicherungsplänen her gleich bleiben, und sich der 

Umfang der Einhaltung oder Nicht-Einhaltung durch die Reform nicht ändert; 

•  eine konsequentere bzw. stringentere Anwendung erfahren und so eine gesetzes-

konformere Interpretation des CHA durch die Provinzen erfolgen, als dieses bis 

dato der Fall ist. 

Welche Auswirkungen können föderale Reformen nun auf die Kriterien und 

Vorschriften des CHA haben? Im Weiteren werden die fünf Kriterien und zwei Vor-

schriften auf ihre möglichen Änderungstendenzen hin untersucht.571 Die folgende Auf-

listung soll die aktuelle Ausgestaltung der Parameter in den Provinzplänen aufzeigen 

und bei der späteren Analyse der föderalen Reformoptionen zur besseren Übersicht-

lichkeit beitragen. 

•  Das Kriterium der öffentlichen Verwaltung (public administration) wird zur Zeit in 

den Provinzen für Leistungen, die nach dem Provinzplan als „medizinisch 

notwendig“ erachtet werden, eingehalten. So stellen in den Provinzen die RHAs 

bzw. die PHAs den Verwaltungsapparat der öffentlichen Krankenversicherung 

dar.572 Bei Leistungen, die nicht nach dem Versicherungsplan der Provinzen 

gedeckt werden, existiert keine zentrale Verwaltungsstelle. Die Einhaltung des 

Kriteriums der öffentlichen Verwaltung wiederum ist schwierig zu messen. Der 

Umfang der öffentlich verwalteten Leistungen hängt direkt von den in den Versich-

erungsplänen aufgelisteten Gesundheitsleistungen ab. Nimmt aufgrund einer Re-

form der Versicherungsumfang des öffentlichen Systems ab, so sinkt auch – ge-

messen an den Gesamtleistungen im Gesundheitsbereich – der Anteil der öffent-

lichen Verwaltung an den Gesamtleistungen. Dennoch werden die weiterhin 

                                                 

571 Dabei werden die zum CHA gehörenden Bedingungen außer Acht gelassen. Diese haben in dem hier 
betrachteten Kontext keine Auswirkungen auf die Bevölkerung, da sie weder die Leistungsfähigkeit des 
Gesundheitssystems betreffen noch föderale Aspekte berühren. 

572 Vgl. Kapitel 4.3.1. 
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gemeinschaftlich versicherten Leistungen öffentlich verwaltet werden, weshalb 

dieses Kriterium wohl immer erfüllt sein wird.573 

•  Beim Kriterium des Umfangs der Versicherungsleistung (comprehensiveness) 

existieren in Kanada bereits nicht unerhebliche Unterschiede, so gelten für bestim-

mte Bevölkerungsgruppen spezielle Regelungen.574 Für die Allgemeinheit sind 

nach den derzeit gültigen Krankenhausplänen viele medizinisch als notwendig zu 

betrachtende Leistungen ausgeschlossen; hierfür müssen die Patienten entweder 

selbst zahlen oder sich versichern. Dieses Kriterium kann recht stark durch föderale 

Reformen beeinflußt werden, so folgen Änderungen im Transfersystem – je nach 

Auswirkung auf die Provinzhaushalte – auch Ergänzungen oder Kürzungen im 

Leistungsumfang. Insgesamt ist dieser Parameter sehr finanzsensibel, Änderungen 

in den Finanzströmen der Regierungsebenen werden mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit Änderungen im Leistungskatalog folgen. Auch als Basis für 

einen kanadaweiten Quasi-Standard für Gesundheitsleistungen kann dieser Para-

meter nur dienen, falls es durch föderale Reformen nicht zu einem weiteren finan-

ziellen Rückzug der Bundesregierung aus dem Gesundheitsbereich kommt.575 

•  Durch Abdeckung der Allgemeinheit (universality) sollen sämtlichen anspruchs-

berechtigten Bürgern die gleichen Leistungen zur Verfügung gestellt werden. 

Dieser Parameter regelt die solidarische Komponente im kanadischen Gesund-

heitssystem. Besonderheiten im Leistungskatalog lassen sich allerdings zur Zeit für 

die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen feststellen. So erhalten alte Menschen 

bzw. Kinder andere Versicherungsleistungen als erwachsene Personen. Wie auch 

das Kriterium bzgl. des Umfangs der Versicherungsleistungen wird dieser Para-

meter in den Provinzen unterschiedlich gehandhabt. So ist oftmals nicht die Allge-

meinheit für bestimmte Leistungen anspruchsberechtigt, sondern lediglich einige 

sozial schwächere Bevölkerungsgruppen. Wer anspruchsberechtigt ist, hängt auch 

hier stark von der finanziellen Situation der Provinzhaushalte ab. Kommt es durch 

föderale Reformen zu Änderungen in der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, wird sich 

auch dieser Parameter analog ändern. So könnten u.U. bestimmte sozio-ökono-

mische Gruppen einen weitreichenden Versicherungsumfang zugestanden 

                                                 

573 Eine absolute Ausnahme würde bei einer kompletten Umstellung der kanadischen 
Gesundheitsversorgung auf private Versicherer und Anbieter entstehen, da hier die öffentliche 
Verwaltung weitestgehend unnötig wäre. Dieser Fall ist jedoch unter den hier genannten Annahmen 
ausgeschlossen. 

574 Für eine Übersicht zu den Versicherungsleistungen siehe Tabelle 3-1 auf Seite 93. 
575 Vgl. Gibbins (1996), S. 1f. 
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bekommen, während die „Allgemeinheit“ durch bestimmte Kriterien und Bedin-

gungen eingegrenzt wird.576 

•  Die Beweglichkeit (portability) der Ansprüche an Gesundheitsleistungen soll einen 

Bürger auch in einer anderen Provinz Kanadas gegen Krankheits- und Unfallkosten 

versichern. Bis auf Québec haben sich alle Provinzen dazu verpflichtet, die durch 

Bürger aus anderen Provinzen entstandenen Kosten zu verrechnen bzw. dem 

Betroffenen zu erstatten. In der Realität bleiben Bürger manchmal auf ihren Kosten 

sitzen, da es für bestimmte Behandlungen Höchstsätze in den jeweiligen Provinzen 

gibt, die erstattet werden. Läßt sich ein Patient in einer Provinz behandeln, in der 

die Behandlung teurer ist als in der Heimatprovinz, so muß der Bürger den 

Differenzbetrag ggf. aus eigener Tasche bezahlen. Die weitere Entwicklung dieses 

Parameters ist stark an die Ausgestaltung der föderalen Reformen gekoppelt. 

Kommt es bspw. zu einer Übertragung der rechtlichen Hoheit über das Gesund-

heitssystem an die Provinzen, so würde die Beweglichkeit der Bürger mitunter 

erschwert bzw. behindert werden. Der aus 10 nicht aneinander gebundenen 

Gesundheitssystemen entstehende Flickenteppich würde zu einer Vielzahl an 

individuellen Regelungen zwischen den Provinzen führen; dieses könnte die 

Inanspruchnahme erschweren oder gar verhindern, falls kein gemeinsames Regel-

werk existiert. Ein Sonderfall wäre eine Provinz, die auf ein rein privates Versich-

erungssystem setzt, also das öffentliche Gesundheitssystem für die Allgemeinheit 

auf ein privat finanziertes umstellt. In diesem Fall gäbe es für die versicherte 

Bevölkerung keine Probleme mit der Inanspruchnahme und Abrechnung von 

Versicherungsleistungen in fremden Provinzen bzw. im Ausland. Der Versicherte 

würde die Rechnung einfach beim Versicherer einreichen und die entstandenen 

Kosten zurückerstattet bekommen. 

•  Der Zugang (accessibility) zu den Dienstleistungen muß allen Versicherten 

diskriminierungs- und barrierefrei möglich sein. Versicherte dürfen also nicht auf-

grund ihres Geschlechts, körperlicher Einschränkungen oder sonstiger personen-

bezogener Kriterien an der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen gehindert 

werden. Dieser Parameter ist gegenüber den Auswirkungen föderaler Reformen 

relativ immun, da bei Erhalt eines öffentlich finanzierten Gesundheitssystems in 

einer Provinz der Zugang durch den Patienten vor einem Gericht eingeklagt werden 

könnte. Auch würde der Ausschluß einer Person von den Leistungen eines 

öffentlichen Gesundheitssystems aufgrund bestimmter Merkmale gegen den 

                                                 

576 So könnten z.B. Raucher gezwungen sein, ihre Krebstherapie anteilig mitzufinanzieren und 
Extremsportler wären nicht mehr gegen Sportverletzungen versichert. 
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Grundgedanken der Solidarität verstoßen. Problematisch könnte jedoch ein Wandel 

hin zu einem System mit eher privaten Komponenten sein, da eine solche Struktur 

Menschen mit chronischen Krankheiten, Behinderungen oder anderen Besonder-

heiten benachteiligen könnte. Dabei würde nicht der direkte Zugang zu den 

Gesundheitsleistungen für die erwähnten Gruppen eingeschränkt, da jeder zum 

Arzt gehen und sich gegen direkte Bezahlung behandeln lassen kann. Jedoch 

könnte die Versicherungsmöglichkeit gegen die Behandlungskosten, ohne eine 

weitere gesetzliche Regulierung, herabgesetzt werden. Versicherer würden bspw. 

von chronisch Kranken höhere Beitragssätze verlangen oder gar keine Tarife für 

bestimmte Bevölkerungsgruppen anbieten. 

Nachdem die Kriterien des CHA betrachtet wurden, folgen nun die Vorschriften 

bezüglich der Zuzahlungen und Nutzungspauschalen und deren mögliche Veränder-

ungen durch föderale Reformen. 

•  Zur Zeit ist es Anbietern von Gesundheitsleistungen nicht erlaubt, den Patienten 

eine Zusatzgebühr (extra billing) für Leistungen zu berechnen, die durch den 

Versicherungsplan der jeweiligen Provinz abgedeckt werden. Die von der Provinz 

an den jeweiligen Leistungserbringer für eine Behandlung gezahlte Vergütung muß 

ausreichend für eine Standardbehandlung inkl. aller damit direkt verbundenen 

Kosten (Medikamente, Betreuung, Vor- und Nachuntersuchung) sein.577 Die 

Provinzen garantieren der Bundesregierung die Einhaltung dieser Vorgabe, bei 

einem Vergehen dagegen setzt sie die bekannten Sanktionsmechanismen in 

Kraft.578 Würde diese Vorgabe im Zuge von föderalen Reformen wegfallen oder 

deren Einhaltung nicht mehr kontrolliert werden können, so könnten sich die 

Anbieter von Gesundheitsleistungen zu einer Differenzierung ihres Behandlungs-

portfolios entschließen. Ein und dieselbe Behandlung könnte – ein gleiches oder 

ähnliches Behandlungsergebnis vorausgesetzt – je nach Zahlungsbereitschaft des 

Patienten von unterschiedlicher Behandlungsgüte sein. Dieses würde sich vor und 

während der Behandlung zeigen, z.B. durch bessere Betreuung, alternative Medi-

kamentenwahl zur Minimierung von Nebenwirkungen oder dem Umgehen von 

Wartelisten. Eine stärkere Kontrolle dieses Mechanismus durch die Provinzen oder 

die Bundesregierung könnte derartige Differenzierungstendenzen der Anbieter zur 

Abschöpfung der unterschiedlichen Zahlungspräferenzen der Patienten unter-

binden bzw. weitgehend einschränken. 

                                                 

577 Ausgenommen von dieser Regelung sind Sonderwünsche des Patienten, z.B. ein Einzelzimmer oder 
die Behandlung durch den Chefarzt. 

578 Vgl. Kapitel 4.5.3. 
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•  Eine Nutzungspauschale (user charge) wird bereits vor der eigentlichen Diagnose 

bzw. Behandlung durch einen Arzt vom Patienten verlangt. Dieses Instrument läßt 

sich vorwiegend zur Verhinderung einer übermäßigen bzw. leichtfertigen Nachfrage 

nach Gesundheitsleistungen einsetzen, manchmal erfolgt der Einsatz jedoch primär 

zur Erzielung von zusätzlichen Einnahmen unter Verzicht der genannten Steuer-

ungseffekte. Kommt dabei dem Anbieter der Leistung die Nutzungspauschale zu 

Gute, anstatt dem Versicherer der Leistung, so besteht ein nicht unerhebliches 

Interesse des Leistungserbringers an der Einführung einer Nutzungspauschale zur 

Einnahmengenerierung. Natürlich kann auch der Versicherer (Krankenkasse, RHA 

oder private Versicherungsgesellschaft) ein Interesse an der Pauschale haben, 

wenn er über die eingenommenen Gelder verfügen kann. Erfolgt also keine 

zentrale Kontrolle des Gesundheitsmarkts, könnte sich eine generelle Nutzungs-

pauschale durchsetzen, die insbesondere sozial schwächere Personen benach-

teiligt. 

Abschließend bleibt anzumerken, daß kein genereller Trend in Form einer strikten 

Verbesserung oder Verschlechterung der Kriterien und Vorschriften aus Patientensicht 

erkennbar ist. Jeder Parameter reagiert unterschiedlich auf Änderungen in der 

föderalen Struktur Kanadas, abhängig von den zentralisierenden oder dezentrali-

sierenden Tendenzen einer Reform. Dieses Paket an Änderungsmöglichkeiten gilt es 

deshalb bei föderalen Reformen genauestens zu beachten, wollen die politischen 

Entscheider keine weitreichende Schieflage im Gesundheitsbereich riskieren. 

5.2. Reformoptionen – Machbarkeit und Folgen 

Nachdem das vorige Unterkapitel die Auswirkungen von föderalen Reformen auf die 

Kriterien und Vorschriften des CHA dargestellt hat, folgen nun die möglichen 

Reformoptionen im intra- und interföderalen Verhältnis und deren Auswirkungen auf 

die eben erwähnten Parameter. Die Auswahl der Reformoptionen soll dabei anhand 

des im zweiten Kapitel behandelten „incremental choice“-Ansatzes erfolgen; dadurch 

wird die Gesamtheit der Reformoptionen auf die realitätsnahen Möglichkeiten einge-

schränkt. Bevor die folgenden Unterkapitel die möglichen Reformoptionen behandeln, 

werden die Gründe für den Ausschluß bestimmter Optionen aufgeführt. Dadurch sollen 

dem Leser die theoretischen Reformmöglichkeiten aufgezeigt werden sowie der Grund 

für deren Nicht-Beachtung im Rahmen dieser Arbeit. 

Als mögliche Initiatoren von föderalen Reformen mit Bezug zum Gesundheitssystem 

bieten sich in der parlamentarischen Demokratie Kanadas die vorhandenen Gewalten 

in Form der Exekutive und Legislative an. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit von 

Gerichtsentscheidungen sowie deren Fallbezogenheit wird die Judikative als Reformer 
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in der weiteren Betrachtung ausgeklammert, obwohl sie, wie in Kapitel 4.2.1. beschrie-

ben, den Druck auf die politischen Entscheider erhöht.  

Die Legislative auf Bundes- als auch Provinzebene scheidet als Initiator von Refor-

men im kanadaweiten Kontext auch aus. Deren Vertreter sind zwar in der Lage, 

Gesetze jedweder Art in den Politikprozeß einzubringen und zu ratifizieren, aber die 

kanadische Legislative hat eher eine repräsentative Funktion sowie den Zweck, die 

Exekutive zu legitimieren.579 Den Abgeordneten des Unterhauses und den Senatoren 

fehlt die Medienwirksamkeit, Präsenz in der Öffentlichkeit und landesweite Vernetzung, 

um solche Vorhaben voranzubringen. Eine Ausnahme in der Legislative, die später 

noch betrachtet werden soll, ist die mögliche Reform des Senats. Der Senat vertritt in 

einem föderalen System die Interessen der Provinzen bei der Bundesgesetzgebung 

(Intraföderalismus) und stellt insofern ein provinzielles Gegengewicht zu der Exe-

kutive und dem House of Commons auf Bundesebene dar. Eine Reform des Senats 

könnte zu einer besseren Interessenvertretung der Provinzen bei Bundesgesetzen mit 

Gesundheitsbezug führen, weshalb diese Option auch analysiert werden soll. 

Als letzter möglicher Initiator föderaler Reformen mit Auswirkungen auf das Gesund-

heitssystem bleibt somit nur noch die Exekutive auf Bundes- als auch Provinzebene. 

Aufgrund der historischen Bindung Kanadas an Großbritannien existiert eine zwei-

geteilte Exekutive, die über einen formalen und einen politischen Teil verfügt.580 Da der 

formalen Exekutive in der heutigen Zeit lediglich repräsentative und ausführende 

Aufgaben zukommen, fällt diese als Reformmotor weitestgehend aus. Auch die der 

formalen Exekutive durch die Verfassung gegebenen Sonderrechte (Vetorecht und 

Recht auf Zurückweisung), sind bei der Einleitung von föderalen Reformen wenig 

hilfreich.581 Lediglich durch offizielle Ansprachen und Reden kann die formale 

Exekutive auf sich und ihre Interessen aufmerksam machen und so Defizite oder 

Reformbedarf aufzeigen. Bleibt schlußendlich noch die politische Exekutive, die in 

Kanada durch die Premierminister, die Ressortminister sowie die dazugehörigen 

Beamten (z.B. deputy ministers) in den jeweiligen Ministerien und Behörden vertreten 

wird. Aufgrund der medienwirksamen Präsenz, ihrer Verbindungen bis in die Exekutive 

und Legislative anderer Parlamente auf Bundes- als auch Provinzebene, ihres 

Einflusses auf die eigene Partei und der Möglichkeit, weitgehende Personalentschei-

dungen zu treffen, sind die Premierminister und ihre Ressortminister von zentraler 

Bedeutung für mögliche Reformen im föderalen Bereich. Dieses gilt ganz besonders 

                                                 

579 Vgl. Landes (1991), S. 179f. 
580 Vgl. Kapitel 2.4.2. 
581 Vgl. Kapitel 2.3. 
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für den Premierminister auf Bundesebene, da dieser mit einer weitreichenden Macht-

fülle ausgestattet ist. Aufgrund der Beziehungen der Exekutive über die Grenzen der 

eigenen Wirkungssphäre hinweg, ist von dieser Seite eine Initiative zur Verbesserung 

des Interföderalismus möglich. Bei dieser Betrachtung geht es um eine Verbesserung 

der direkten Beziehungen der konstituierenden Einheiten bei den gesundheitsrele-

vanten Themen – sowohl untereinander als auch gegenüber der Bundesebene. Eine 

solche Verbesserung entspricht tendenziell einer informellen föderalen Reform, da die 

Zuständigkeiten zwischen den Regierungsebenen ohne eine gesetzliche Basis definiert 

und durch spezielle Institutionen wahrgenommen werden. Eine Änderung der Ver-

fassung findet hingegen nicht statt. 

Nicht nur die Initiatoren von Reformen werden bei dieser Arbeit eingeschränkt, auch 

die Umsetzungsmöglichkeiten (das „Wie“) werden durch Einsatz des „incremental 

choice“-Modells begrenzt. So liegen weitreichende Verfassungsänderungen, bis auf die 

Ausnahme einer Senatsreform, außerhalb des Betrachtungshorizonts; dieses gilt auch 

für sog. asymmetrische Ansätze, bei denen einige konstituierende Einheiten anders 

behandelt werden als die restlichen Einheiten. Asymmetrische Ansätze werden oftmals 

durch „opt-in“- oder „opt-out“-Regelungen realisiert.582 Eine solcher Ansatz – hätte er 

für die konstituierende Einheit Vorteile – würde schnell zu Begehrlichkeiten der 

anderen Einheiten führen, auch individuell behandelt zu werden. Dieses würde jedoch 

auf kurz oder lang tiefe Risse in einem föderalen System hinterlassen und den Zusam-

menhalt gefährden. Auch der Gebrauch von Notverordnungen oder andere dem 

föderalen Gedanken widersprechende Ausnahmegesetze finden keinen Eingang in die 

nun folgenden Reformoptionen.583  

5.2.1. Intrastaatliche Reformen 

Der kanadische Senat hat bis heute die an ihn durch die Verfassungsväter gestellten 

Erwartungen nicht erfüllt.584 Da er im Laufe der Zeit nicht an die veränderten Rahmen-

bedingungen angepaßt wurde und viele Politiker sowie Bürger die Legitimität der 

Senatoren in Frage stellten, ist die Anzahl der Befürworter des Senats auf ein 

überschaubares Maß geschrumpft. Die letzten Reformversuche in den 80er und 90er 

Jahren, die den Senat in seiner Bedeutung im politischen Ratifizierungsprozeß wieder 

stärken und die bekannten Defizite abbauen sollten, waren allesamt auf die ein oder 

andere Weise gescheitert.585 Dieses lag allerdings nicht unbedingt an der Reform des 

                                                 

582 Vgl. Kapitel 2.2.3.4. 
583 Für einen Überblick zu den Notverordnungen und weiteren zentralen Ausnahmeregelungen siehe 

Kapitel 2.3.1.1. 
584 Vgl. Kapitel 2.4.1.2. 
585 Vgl. Jackson/Jackson (1998), 334-336. 
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Senats per se, sondern an dem damit verbundenen Gesamtpaket an Verfassungsän-

derungen, welches von den Provinzen und der Bundesregierung nach der „7 and 50“-

Formel586 ratifiziert werden mußte. Somit wurde durch politisches Taktieren in der 

Vergangenheit mehrmals die Chance vertan, den Senat an die geänderten Rahmen-

bedingungen im kanadischen Föderalismus anzupassen. Dennoch gab es immer 

wieder den Versuch einer Senatsreform. Ganz besonders taten sich die westlichen 

Provinzen mit ihrem Vorschlag eines „Triple-E“-Senats (elected, effective und equal) 

hervor.587 Dieser sollte in einem demokratischen Prozeß gewählt werden und durch 

mehr Kompetenzen die Interessen der Provinzen effektiver im Gesetzgebungsprozeß 

vertreten können. Des Weiteren hätte jede Provinz, unabhängig von der Anzahl der 

Einwohner, eine gleiche Menge an Senatoren gestellt; dieses Modell war insbesondere 

bei den kleinen Provinzen relativ beliebt. Andere Vorschläge sahen die Schaffung 

eines „House of the Federation“ oder „House of the Provinces“ anstelle des Senats vor, 

bei der die Exekutive der Provinzen die Senatoren ganz oder teilweise bestimmt 

hätten.588 Die Beziehungen zwischen den Regierungsebenen als auch zwischen den 

Institutionen (Unterhaus vs. Senat) waren in dem erwähnten Zeitraum sehr von 

Mißtrauen geprägt. Kaum eine Ebene bzw. Institution war deshalb bereit, etwas von 

ihrer Macht oder ihren Ansprüchen abzugeben. Dieses Mißtrauen, in Kombination mit 

dem Erhalt der eigenen Machtfülle, führte zu einem Scheitern sämtlicher Verfassungs-

reformen und erhielt den Senat in der oftmals kritisierten Form.  

Interessant sind die von Experten immer wieder gemachten Vorschläge für eine 

stärkere Beteiligung des Senats oder einer ähnlichen Nachfolgeinstitution an der 

Gesetzgebung der Bundesregierung. So könnten Änderungen bei den Mitbestim-

mungsrechten des Senats in Bereichen des Haushaltsrechts, der Verpflichtung der 

Senatoren zur Vertretung der Interessen ihrer Heimatprovinz, bei der Auswahl und 

Ernennung der Senatoren sowie bei der Möglichkeit des Senats, Gesetze zu ändern 

oder komplett zu verwerfen, den Einfluß und die Mitbestimmungsmöglichkeit der 

Provinzen erhöhen.589 Diese Änderungen könnten zu einem besseren Verhältnis der 

Regierungen auf Bundes- und Provinzebene führen, da unilaterale Vorstöße der 

Bundesregierung durch den Senat abgemildert bzw. gestoppt würden; Kritiker betonen 

naturgemäß die Möglichkeiten des Senats als Blockadeinstrument der Provinzen. 

Von den in dieser Arbeit analysierten Reformoptionen hat die Senatsreform die 

geringste Chance, umgesetzt zu werden. Zum einen existiert das Problem, die unter-
                                                 

586 Vgl. Kapitel 2.3.2. 
587 Vgl. Jackson/Jackson (1998), S. 182. 
588 Vgl. Jackson/Jackson (1998), S. 335. 
589 Vgl. Landes (1991), S. 190. 
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schiedlichen Interessen der Provinzen in ein Gesetzespaket zu gießen, welches von 

mindestens sieben Provinzen mit einem Bevölkerungsanteil größer als 50% der 

Gesamtbevölkerung akzeptiert würde. Zum anderen muß das kanadische Unterhaus 

auch Macht an den neuen Senat bzw. an seine Nachfolgeinstitution abgeben wollen. 

Obwohl die Chance besteht, die Provinzen auf eine gemeinsame Linie für einen 

stärkeren Senat zu bringen, hat das Unterhaus bislang wenig Bereitschaft signalisiert, 

einen ebenbürtigen Partner im Politikprozeß zu akzeptieren. Würde ein reformierter 

Senat zustande kommen, stellt sich die Frage nach den Auswirkungen auf die 

Parameter, die durch den CHA in den kanadischen Gesundheitssystemen verankert 

sind.590 Bis dato hat sich die mangelnde Repräsentation der Provinzen im legislativen 

Prozeß auf Bundesebene durch eine gewisse Innovationsfreude der Provinzregier-

ungen bei Themen mit Gesundheitshintergrund gezeigt.591 Diese Innovationen wider-

sprechen aus Sicht der Bundesregierung oftmals den Vorgaben des CHA und könnten 

auch in der Zukunft zu rechtlichen Problemen bei internationalen Abkommen führen.592  

Grundlegend läßt sich anmerken, daß durch einen reformierten Senat die Tendenz 

zu einem System gegeben wäre, welches von der Funktion dem jetzigen weitest-

gehend ähneln würde. Die Provinzen würden durch ihre direkte Beteiligung an den 

föderalen Gesetzen, insbesondere an dem zukünftigen Transfersystem sowie den 

Rahmenbedingungen in Form des Leistungskatalogs, der Zugangsregelungen für die 

Bevölkerung und weiteren Regelungen, die auf Bundesebene beschlossenen Gesetze 

wesentlich mitbestimmen können. Dadurch könnte die Akzeptanz der Bundesgesetze 

mit Gesundheitsbezug auf provinzieller Ebene ansteigen. Als wesentlicher Vorteil für 

die Provinzen ließen sich stabile Transfers bzw. eine allgemein bessere Planbarkeit 

der finanziellen und rechtlichen Situation anführen. Die Bevölkerung würde von einem 

Gesundheitssystem profitieren, das zwar auf provinzieller Ebene nach Bundesvor-

gaben umgesetzt wäre, jedoch öffentlich blieb. Somit könnte jeder Kanadier die gleich 

guten sozialen Leistungen für seine Steuern erhalten. Zusatzgebühren wären weitest-

gehend ausgeschlossen bzw. politisch nicht durchsetzbar, da diese nicht nur dem 

sozialen Gedanken des kanadischen Gesundheitssystems widersprächen, sondern 

auch den Kriterien für „Zugang“ und „Abdeckung der Allgemeinheit“; selbstverständlich 

wären Leistungsdifferenzierungen auf Anbieterseite, z.B. für ein Einzelbettzimmer, 

weiterhin möglich. Auch die Einführung von Nutzungspauschalen würde so verhindert 

werden, da die Bundesregierung bzw. das Unterhaus diesen nicht zustimmen würde. 

                                                 

590 Vgl. Kapitel 5.1. 
591 Vgl. Wiktorowicz (2006), S. 6. 
592 Vgl. Kapitel 4.2.2. 
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Zu gegensätzlich wären der Sozialgedanke und der gleichzeitige Aufbau von 

Eintrittsbarrieren bei der Behandlung von Krankheiten.  

Senatsreform
öffentliche Verwaltung

Umfang der Versicherungsleistung Abdeckung der Allgemeinheit

Beweglichkeit

Zugang

Zusatzgebühren

Nutzungspauschalen

• Bleibt für Leistungen der 
Provinzpläne erhalten

• Individuelle Regelungen 
könnten durch gemein-
sames Regelwerk zur 
Kostenerstattung ersetzt 
werden

• Auch aktueller Zustand 
kann erhalten bleiben

• Allgemeinheit wird weiterhin 
abgedeckt sein, einige 
Gruppen (Risikogruppen) 
könnten z.B. an den 
Behandlungskosten beteiligt 
werden

• Aktuelle Situation des 
diskriminierungsfreien Zu-
gangs wird durch Senats-
reform nicht wesentlich 
verändert werden

• Keine Zusatzgebühren bei 
Leistungen nach den 
Provinzplänen, dieses würde 
den Kriterien des Zugangs 
und der Allgemeinheit 
zuwiderlaufen

• Einführung ist wenig 
wahrscheinlich, da nach 
Meinung der Bundes-
regierung diese dem Sozial-
gedanken widersprechen

• Wird in allen Provinzen auf 
gleich hohem Niveau bleiben

• Unterschiede im Leistungs-
katalog könnten bestehen 
bleiben, jedoch auch Harmoni-
sierung der Provinzpläne 
möglich

 

Abbildung 5-1: Mögliche Auswirkungen einer Senatsreform593 

Da der Senat auf legislativer Ebene lediglich die Rahmenbedingungen mitbestimmen 

könnte, würde es kein einheitliches System über alle Provinzen hinweg geben. 

Bestimmte Unterschiede – auf der Leistungsseite oder bei der Beweglichkeit – würden 

bei einer Senatsreform weiterhin Bestand haben können, da den Provinzen die 

operative Umsetzung weiterhin obläge. Im Großen und Ganzen wären durch eine 

Senatsreform jedoch Harmonisierungstendenzen bei der Ausgestaltung der Kriterien 

und Vorschriften des CHA in den Provinzen erkennbar. Eine genaue Auflistung der 

Parameter und ihrer Veränderungstendenzen bietet Abbildung 5-1. 

5.2.2. Interstaatliche Reformen 

Das interstaatliche Verhältnis bezeichnet die Art und Weise des Umgangs der 

Provinzen untereinander sowie mit der Bundesregierung. Dieses Verhältnis streckt sich 

über die gesamten politikrelevanten Themenbereiche innerhalb einer Föderation, so 

z.B. über Finanzen, Rechtliches und Soziales. Um den zwischen den konstituierenden 

Einheiten bzw. zwischen den konstituierenden Einheiten und der Bundesregierung 
                                                 

593 Quelle: Eigene Darstellung. 
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notwendigen Planungs- und Beratungsbedarf abwickeln zu können, existieren in 

Kanada eine Reihe von Institutionen und Behörden.594 Die nun folgenden Unterkapitel 

sollen zwei föderale Reformoptionen im interstaatlichen Verhältnis und ihre 

Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme in den Provinzen aufzeigen. Als Reform-

optionen werden dabei einerseits Änderungen in den finanziellen Abhängigkeiten der 

Bundes- und Provinzebenen betrachtet; andererseits soll eine Reform der für die 

Verhandlungen zwischen den Regierungsebenen wichtigen Koordinationsinstitution 

näher erläutert werden. 

5.2.2.1. Neuregulierung der Steuerhoheit und Transfers 

Durch die Entwicklung des Sozialstaates und die verfassungsmäßige Zuständigkeit 

für alle Sozialangelegenheiten wurde den Provinzen ein Kostenblock auferlegt, der 

durch die eigenen Möglichkeiten der Einnahmenerhebung nicht gegenfinanziert 

werden konnte.595 Die Verfassungsväter waren nicht in der Lage, die Höhe der 

Sozialausgaben und die Einnahmemöglichkeiten der Provinzen zum Zeitpunkt der In-

kraftsetzung der Verfassung vorherzusehen. Das Gleiche gilt ebenso für die Veränder-

ung der Aufgabensphären der Regierungsebenen durch Gerichtsurteile. Auch die mit 

den Bundestransfers verbundene Problematik der Unberechenbarkeit der zukünftigen 

Transferhöhe und das Eindringen in die Aufgabensphäre der Provinzregierungen, 

wurden von vielen Politikern und Experten als unbefriedigender Zustand gesehen.596  

Einen möglichen Ansatz, die aktuellen Problemfelder anzugehen, sehen deshalb 

viele in einer Restrukturierung der finanziellen Optionen zwischen den Gliedstaaten 

und der Bundesregierung. Dabei geht es zuallererst darum, die Höhe der für 

Gesundheit verfügbaren finanziellen Mittel auf Provinzebene zu erhöhen. Als 

Vorschläge hierfür werden oftmals Änderungen am bestehenden Transfersystem 

zwischen den Provinzen und der Bundesregierung genannt.597 Generell läßt sich dabei 

festhalten, daß eine Ausstattung der Provinzen mit mehr Eigenmitteln die Autonomie 

der Entscheidungen im Gesundheitsbereich auf provinzieller Ebene wesentlich er-

höhen würde. Die Bundesregierung könnte allerdings in bestimmten Konstellationen, 

z.B. bei Erhöhung der übertragenen Steuerpunkte oder der Übergabe von kompletten 

Steuerbereichen, wesentlich an Einfluß auf die Ausgestaltung der provinziellen 

Gesundheitssysteme verlieren.598 Die landesweite Standardisierungs- und Harmoni-

                                                 

594 Vgl. Kapitel 2.5.1. 
595 Vgl. Kapitel 4.1. 
596 Vgl. McIntosh (2003), S. 15f. 
597 Für eine Übersicht der Neugestaltung der Transfer- und Steueroptionen siehe Kapitel 4.1.2.2. 
598 Vgl. Marchildon (2003), S. 15. 
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sierungsfunktion der Bundesregierung würde so aufgehoben und individuelle Einzel-

regelungen auf provinzieller Basis könnten die Regel werden. Deshalb raten viele 

Experten zu einer Erhöhung der Bar-Komponente, damit die Bundesregierung weiter-

hin die Einhaltung der Kriterien und Vorschriften des CHA sicherstellen kann. Die Bar-

Komponente könnte wie bisher bei Verstößen gekürzt werden, bis sich ein konformes 

Verhalten der Provinzen wieder eingestellt hat. 

Analysiert man die Parameter hinsichtlich ihrer Entwicklungstendenzen bei einer 

Änderung der aktuellen Steuer- und Transfersituation, so ergibt sich ein zweigeteiltes 

Bild. Je nach Ausgestaltung der Steuer- und Transferreform können die Finanz-

beziehungen entweder in eine dezentrale Richtung gelenkt werden und den Provinzen 

mehr Freiheiten lassen, oder auf einem ähnlich zentralen Niveau wie im Moment 

bleiben. Dabei ist die Höhe der Zentralität proportional zum Anteil der Bundestransfers 

an den Gesundheitsausgaben zu sehen; eine weitere Abnahme der Transfers würde 

zu einer weiteren Machterosion der Bundesregierung im Gesundheitsbereich führen 

und die Durchsetzbarkeit des CHA gefährden.  

Setzt die Bundesregierung auf eine Erhöhung der Bar-Transfers, so sind die 

Provinzen gezwungen, die Vorgaben des CHA stringent umzusetzen. Die Provinzen 

würden die Kriterien und Vorschriften einhalten, um für die Bar-Transfers empfangs-

berechtigt zu sein und keine Strafzahlungen hinnehmen zu müssen. Kommt es 

hingegen zu einer dezentraleren Struktur bei der Steuerhoheit sowie den Trans-
fers, z.B. durch Übergabe von Steuerpunkten oder Steuerbereichen sowie der 

Wandlung von zweckgebundenen Transfers zu freien Transfers, dann hätte dieses 

weitgehende Auswirkungen auf die Kriterien und Vorschriften des CHA (vgl. Abbildung 

5-2, S. 188). Über das Kriterium der Beweglichkeit ließe sich in diesem Fall keine 

konkrete Aussage treffen. Es bestünde die Möglichkeit einer landesweiten Erstattungs-

regelung zwischen den Provinzen, aber auch individuelle Lösungen je nach Provinz 

könnten sich durchsetzen; das bis jetzt weitestgehend harmonisierte Erstattungsprinzip 

würde wesentlich uneinheitlicher werden. Die öffentliche Verwaltung würde für 

Gesundheitsleistungen der Provinzen erhalten bleiben, stiege jedoch eine Provinz aus 

dem Prinzip einer öffentlichen Krankenversicherung aus, so könnte dieser Teil von 

privaten Versicherern übernommen werden. Der barrierefreie Zugang würde sich bei 

Erhalt eines öffentlichen Gesundheitssystems im Vergleich zum jetzigen Zustand aller 

Wahrscheinlichkeit nach nicht ändern. Insbesondere die Charta und die damit 

verbundene rechtliche Situation könnte es Betroffenen ermöglichen, die erwarteten 

Leistungen im Diskriminierungsfall vor Gericht einzuklagen. Tritt jedoch ein Privati-

sierungsschub ein, so wäre eine völlig neue Situation für bestimmte Bevölkerungs-

gruppen, z.B. für Behinderte oder chronisch Kranke, geschaffen, da hier privates 
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Vertragsrecht greifen würde. Inwieweit Versicherer und Leistungsanbieter zu einem 

diskriminierungsfreien Verhalten gezwungen werden könnten (durch spezielle Tarife 

o.ä.), läßt sich nicht vorhersagen. Der Umfang der Versicherungsleistungen hinge 

wesentlich von der finanziellen Situation der Provinzen ab. Ausbleibende Steuerein-

nahmen in rezessiven Wirtschaftsphasen könnten zu finanziellen Engpässen führen, 

welche Streichungen im Leistungskatalog nach sich ziehen würden; als Extrem ließe 

sich der Umstieg auf ein System der privaten Krankenversicherung nennen. Die 

Abdeckung der Allgemeinheit würde sich bei Erhalt eines öffentlichen Gesund-

heitssystems nicht ändern, zumal es Sinn und Zweck eines öffentlichen Systems ist, 

die Allgemeinheit zu versorgen. Änderungen könnten sich nur bei Einführung eines 

privaten Systems ergeben, welches lediglich die Menschen versichern würde, die sich 

eine Krankenversicherung finanziell leisten könnten. In diesem Fall müßte nach Vorbild 

der USA eine staatliche Versicherung (Medicare/Medicaid) für sozial schwache Bevöl-

kerungsgruppen greifen. Allgemein würde sich das Kriterium der Abdeckung der 

Allgemeinheit bei drohenden Privatisierungstendenzen zum Nachteil der Bevölkerung 

entwickeln. Gesundheit wäre somit ein Gut, das nicht für jeden erschwinglich wäre. 

Auf die Vorschriften bezüglich der Zusatzgebühren und Nutzungspauschalen würden 

sich Dezentralisierungen bei den finanziellen Abhängigkeiten auf jeden Fall bemerkbar 

machen. Die Einführung dieser ist bereits mehrfach von den Provinzen auf die eine 

oder andere Art probiert worden, entweder in Form von jährlichen Gesundheitsprämien 

oder auf Leistungsebene durch Bezahlung vor bzw. nach einer Behandlung durch den 

Leistungserbringer. Bis dato war die Bundesregierung meistens in der Lage, durch Ver-

handlungen bzw. Abzüge bei den Transfers die Provinzen zu einem CHA-konformen 

Verhalten zu bewegen.599 Wäre diese Sanktionsmöglichkeit durch geänderte Finanz-

transfers nicht mehr gegeben, so würden auf provinzieller Ebene die politischen Ent-

scheider wahrscheinlich mit den Zusatzgebühren und Nutzungspauschalen arbeiten, 

um die eigenen Einnahmen oder die der Anbieter zu erhöhen bzw. die Nachfrage nach 

Gesundheitsleistungen zu senken. Eine Dezentralisierung der Steuerhoheit bzw. 

Änderungen an den Transfers könnten zu einem Variantenreichtum im kanadischen 

Gesundheitsbereich führen, den es bis dato noch nicht gegeben hat.600 Die Provinzen 

würden im Gesundheitsbereich experimentieren und die für die jeweilige Regierung 

zufriedenstellendste Lösung finden. Ob diese Lösung auch im Interesse aller Bürger 

läge, darf angezweifelt werden.  

                                                 

599 Vgl. Kapitel 4.5.3. 
600 Vgl. Choudhry (2002), S. 18. 
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Reform der 
Steuerhoheit 

und Transfers

öffentliche Verwaltung

Umfang der Versicherungsleistung Abdeckung der Allgemeinheit

Beweglichkeit

Zugang

Zusatzgebühren

Nutzungspauschalen

• Bleibt für Leistungen der 
Provinzpläne erhalten, bei 
Privatisierung jedoch 
Verwaltungshoheit bei den 
privaten Versicherern

• Bei Dezentralisierung der 
Steuerhoheit/Transfers keine 
vorhersagbaren Auswir-
kungen auf dieses Kriterium, 
aber Tendenz zu uneinheit-
lichen Regelungen

• Entwicklung des Umfangs 
uneindeutig, nach Finanzlage

• Möglichkeit des teilweisen oder 
kompletten Rückzugs von 
Provinzen aus der solidarischen 
Gesundheitsversorgung

• Abdeckung der Allgemein-
heit in den Provinzen wahr-
scheinlich, bei steigender 
Privatisierung nur Konzen-
tration auf benachteiligte 
Gruppen

• Bei Erhalt des allgemeinen 
Gesundheitssystems bleibt 
der Zugang unverändert

• Bei Privatisierung schwierig 
zu bewerten, da Vertrags-
recht greift

• Zusatzgebühren wären 
möglich, u.a. durch MSAs 
oder über Einkommensteuer-
erklärung

• Zur Steuerung der Nachfrage 
bzw. Einkommens-
generierung der Begünstigten 
möglich

 

Abbildung 5-2: Mögliche Auswirkungen bei einer dezentralisierenden Reform der 
Steuerhoheit und der Transfers601 

Ob individuelle Provinzlösungen im Hinblick auf die rechtlichen Probleme, wie inter-

nationale Handelsabkommen, die wirtschaftlichen Herausforderungen in Form von 

Abwanderung bzw. Zuwanderung in bestimmte Provinzen mit besserer Gesundheits-

versorgung oder den sozialen Aspekten sinnvoll wären, muß kritisch hinterfragt 

werden. Zu vielschichtig wären die damit verbundenen Probleme und Herausforder-

ungen, um sie wirklich alle in das jeweilige Kalkül entsprechend miteinzubeziehen. 

5.2.2.2. Gemeinsame Institutionen zur Politikplanung 

Die letzte im Rahmen dieser Arbeit diskutierte Reformoption beschäftigt sich mit der 

Einführung von speziellen Institutionen bzw. mit einer Reform der bestehenden 

Institutionen zur Koordination der Politik der Provinzen und der Bundesregierung im 

Gesundheitsbereich. Betrachtet man den strukturellen Aufbau und die Verbindungen 

zwischen den politikrelevanten Institutionen im kanadischen Gesundheitssystem,602 so 

läßt sich als Schnittstelle zwischen den Regierungsebenen lediglich das CICS 

erkennen, welches die Treffen zwischen den Ministern der Regierungsebenen nach 

                                                 

601 Quelle: Eigene Darstellung. 
602 Vgl. Anhang Seite XV. 
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personellen und sachlichen Kriterien organisiert.603 Natürlich wickeln auch kleinere, 

nicht ganz so bedeutende Expertengremien das politische Tagesgeschäft zwischen 

den Regierungsebenen ab, jedoch ist nirgendwo das mediale Interesse und der 

Erwartungsdruck so groß wie bei Treffen der Exekutive im Rahmen von CICS-

Konferenzen. Hier liegt auch eine wichtige Ursache für Koordinationsprobleme der 

Regierungsebenen; der mediale Fokus verleitet viele Teilnehmer zu öffentlichkeitswirk-

samen Handlungen und Aussagen, die entweder von den Problemen in der eigenen 

Provinz ablenken bzw. den Teilnehmer oder die entsprechende Partei im Vorfeld von 

Wahlen gegenüber der Bevölkerung positionieren sollen. Sachorientierte Politik ist 

deshalb oftmals nicht das Hauptziel der Konferenzen. 

Der hier gemachte Reformansatz soll diese Situation verbessern, in dem eine 

Institution vorgeschlagen wird, in der politische Entscheidungsbefugnis – deren 

Abwesenheit bereits die Wirkungslosigkeit vieler Reformansätze bedingte604 – und 

entsprechende Sachkompetenz vorhanden wären. Diese Institution müßte organi-

satorisch im Schnittpunkt zwischen der Bundesregierung und den Provinzregierungen 

angesiedelt sein und würde eine „nationale Plattform“ im Gesundheitsbereich dar-

stellen, ganz wie sie auch seitens der Provinzen gefordert wird.605 Personell wäre diese 

Institution mit hochrangigen Vertretern der Politik besetzt, die verbindliche Abmach-

ungen treffen könnten. Des Weiteren befänden sich auch Gesundheitsexperten und in 

einer Beratungsfunktion einige Vertreter bekannter Interessengruppen in dieser Ein-

richtung, um Fachwissen und Meinungen der Betroffenen in den Diskussionsprozeß 

einfließen lassen zu können. Versorgt von Daten und Informationen der dem 

Gesundheitsbereich zugeordneten Organisationen und Institute, könnten so fakten-

basiert gemeinsame Visionen und Ideen der Regierungsebenen erarbeitet und besch-

lossen werden.  

Dieser Ansatz hätte den Vorteil, daß die Partnerschaft zwischen den Ebenen 

verläßlicher würde, insbesondere im Hinblick auf finanzielle, rechtliche und sachliche 

Umstände. Unilaterale Vorgehensweisen von Bundes- als auch Provinzregierungen 

würden durch gemeinsame Absprachen, z.B. über Transferhöhen oder Leistungs-

änderungen, minimiert werden, Streitfälle könnten hier ebenfalls ein Ende finden606. 

Voraussetzung hierfür ist allerdings eine Rückkehr zu einem vertrauensvollen 

                                                 

603 Für eine Übersicht der Funktionen des CICS und einer Auflistung aller in einem Jahr abgehaltenen 
Konferenzen der Regierungsebenen und ihrer Vertreter vgl. Kapitel 2.5.1. 

604 Vgl. Kapitel 4.5.1. 
605 Vgl. Kapitel 4.5.2. 
606 Zu der Problematik der Streitfälle und dem ungenügenden Schlichtungsmechanismus siehe Choudhry 

(2002), S. 32. 
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Verhältnis der Beteiligten unter dem Schirm eines „gemeinsamen Föderalismus“. Der 

vertrauensvolle Umgang miteinander ist vor allem wegen des anstehenden Reform-

bedarfs im kanadischen Gesundheitsbereich notwendig. Sämtliche Konzepte und 

Maßnahmen sollten ohne Vorbehalte diskutiert werden können, wobei die besonderen 

Aspekte der kanadischen Gesellschaft (u.a. Solidarität) nicht aus den Augen verloren 

gehen dürfen. 

Institutions-
reform

öffentliche Verwaltung

Umfang der Versicherungsleistung Abdeckung der Allgemeinheit

Beweglichkeit

Zugang

Zusatzgebühren

Nutzungspauschalen

• Bleibt für Leistungen der 
Provinzpläne erhalten

• Wird in allen Provinzen auf 
gleich hohem Niveau bleiben

• Unterschiede könnten bestehen 
bleiben, jedoch auch 
Harmonisierung möglich

• Allgemeinheit wird weiterhin 
abgedeckt sein, einige 
Gruppen (Risikogruppen) 
könnten z.B. an den 
Behandlungskosten beteiligt 
werden

• Aktuelle Situation des 
diskriminierungsfreien Zu-
gangs wird durch neue 
Institutionen zur Politik-
planung nicht wesentlich 
verändert werden 

• Inkraftsetzung eines 
gemeinsamen Regelwerkes 
wahrscheinlich

• Keine Zusatzgebühren bei 
Leistungen nach den 
Provinzplänen, dieses würde 
den Kriterien des Zugangs 
und der Allgemeinheit 
zuwiderlaufen

• Bleiben offiziell weiter 
ausgeschlossen, ggf. jedoch 
Harmonisierung der in 
einigen Provinzen zur Zeit 
erhobenen Gesundheits-
prämien

 

Abbildung 5-3: Mögliche Auswirkungen bei einer Reform der zuständigen Koordinations-
institution 

Betrachtet man den Einfluß auf die Parameter zur Messung der Reformauswir-

kungen, so läßt sich ein ähnliches Szenario wie bei einer Senatsreform erkennen. Das 

Kriterium der Beweglichkeit würde weitestgehend dem aktuellen Zustand entsprechen, 

ggf. erfolgte ein gemeinsames Regelwerk der Provinzen, um die Inanspruchnahme der 

Leistungen von Bürgern in einer anderen Provinz zu erleichtern. Für die Inanspruch-

nahme im Ausland würde es wahrscheinlich keine gemeinsamen Regelungen geben, 

da diese im Verhältnis zwischen den Provinzen als auch zwischen den Provinzen und 

der Bundesregierung keine entscheidende Rolle spielen. Die öffentliche Verwaltung 

könnte weiterhin für Leistungen nach dem CHA zuständig bleiben, da Änderungen in 

der Verwaltungshoheit keine Vorteile bei einem öffentlichen Gesundheitssystem 

brächten. Der gleiche Zugang für sämtliche Bevölkerungsteile würde auch erhalten 

bleiben, da gerade die Versorgung Benachteiligter eine Grundvoraussetzung für ein 
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solidarisches Gesundheitssystem wäre. Der Umfang der Versicherungsleistung könnte 

weiterhin alle „medizinisch notwendigen“ Leistungen beinhalten, jedoch wären hier 

weiterhin die Kassenlage der Provinzhaushalte und die Ausgestaltung der Transfers für 

den Leistungsumfang mitverantwortlich. Eine gemeinsame Politikplanung der Pro-

vinzen untereinander und im Dialog mit der Bundesregierung könnte allerdings zu einer 

Harmonisierung des Leistungsumfangs führen – auf jeden Fall aber zu einer besseren 

Planbarkeit der Finanztransfers. Auch die Abdeckung der Allgemeinheit würde 

aufgrund des Solidaritätsprinzips weiterhin gegeben sein, ggf. könnten Selbstbeteili-

gungsmodelle bei Risikogruppen eingeführt werden, um einem möglichen „moral 

hazard“ vorzubeugen. Nutzungspauschalen und Zusatzgebühren würden durch eine 

Institutionsreform weiterhin ausgeschlossen bleiben, jedoch könnte es im Bereich der 

Nutzungspauschalen zu einem Fortbestehen bzw. einer Harmonisierung der durch die 

Provinzen erhobenen und umstrittenen Gesundheitssteuern kommen.607 Eine 

Übersicht der möglichen Auswirkungen der Institutionsreform auf die Parameter gibt 

Abbildung 5-3 (S. 190). Voraussetzung für dieses Modell der Institutionsreform ist 

jedoch eine Rückkehr aller Beteiligten zu einem „gemeinsamen Föderalismus“, ohne 

den die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Regierungsebenen 

wohl nicht gegeben ist. 

 

 

 

 

                                                 

607 Vgl. Kapitel 3.3.1.1. 
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6. Schlußbetrachtung 

Die Komplexität und Vielschichtigkeit des kanadischen Gesundheitssystems und 

dessen Ausdehnung in politische, strukturelle, operative, wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Bereiche macht die Konzentration auf einige Teilaspekte notwendig, um 

eine sinnvolle Analyse und die dafür notwendige thematische Tiefe liefern zu können. 

Deshalb wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Makro-Perspektive genutzt, um die struk-

turellen Zusammenhänge zwischen der Bundesregierung, den 10 Provinzregierungen 

und ihren Gesundheitssystemen darzustellen. Operative Feinheiten, die sich beim 

täglichen Betrieb auf regionaler Ebene ergeben, sind deshalb vernachlässigt worden. 

Dieses stellt insofern aber keinen Mangel dar, als daß die grundlegenden Eigenheiten 

und Problemfelder – um die es schlußendlich in dieser Arbeit ging – im Wesentlichen 

analysiert werden konnten. 

Zuallererst gilt es festzuhalten, daß in Kanada eine der gesündesten Bevölkerungen 

auf diesem Planeten lebt. Sämtliche relevanten Gesundheitsindikatoren der kanadi-

schen Bevölkerung belegen im internationalen Vergleich renommierter Organisationen 

einen sehr guten Platz. Leistungskürzungen als Folge von Finanzengpässen, politische 

(Schein-)Diskussionen, Schuldzuweisungen der Verantwortlichen, Sensationsrepor-

tagen der Medien und das Entstehen langer Wartelisten hat jedoch zu einer tatsäch-

lichen und gefühlten Verschlechterung der Gesundheitsversorgung in Kanada geführt. 

Die von den Regierungsebenen im Jahr 2003 beschlossenen Maßnahmen608 zeigen 

zwar erste Erfolge, bspw. durch eine Verkürzung der Wartelisten und durch den 

Einsatz neuer Technologien – allerdings ist es noch zu früh, die Auswirkungen dieser 

Reformen zu bewerten.609 Insbesondere ist es fraglich, ob der momentane „Geldsegen“ 

allen konjunkturellen Schwankungen in den Bundes- und Provinzhaushalten stand-

halten wird. Zukünftige unilaterale Kürzungen, wie sie Mitte der 90er Jahre durch die 

Bundesregierung durchgeführt worden sind, könnten in Zeiten von Haushaltsdefiziten 

wieder als probates Mittel angesehen werden, die öffentlichen Kassen zu entlasten. 

Solche Maßnahmen würden das Verhältnis der Regierungsebenen nachhaltig belasten 

und die Forderungen nach einem Rückzug der Bundesregierung aus der Sphäre der 

Provinzen wiederbeleben. 

Aufgrund der verfassungsmäßigen Rechte ist solch ein Rückzug jedoch als schwierig 

bis unmöglich einzustufen, da es zu viele Interdependenzen verschiedenster Politik-

                                                 

608 Vgl. Kapitel 3.3.2.2. 
609 Vgl. Marchildon (2006), S. 111. 
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bereiche mit dem Gesundheitssystem gibt.610 Im Angesicht der aktuellen bzw. 

zukünftigen Problemfelder wäre ein Rückzug der Bundesregierung aus einer gemein-

samen Gesundheits- und Sozialpolitik – in Kombination mit den anderen gesundheits-

relevanten Themenbereichen – mehr als kontraproduktiv. Nicht nur der soziale Zusam-

menhalt der kanadischen Gesellschaft würde hierunter leiden, auch die notwendige 

Koordination von wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Themengebieten 

könnte wesentlich behindert werden. Die Bundesregierung als auch die Provinz-

regierungen müssen einsehen, daß es im Gesundheitsbereich aufgrund der Besonder-

heiten der kanadischen Verfassung nur ein Miteinander der Regierungsebenen geben 

kann; derjenige, der über die finanziellen Ressourcen verfügt (Bundesregierung), hat 

keine gesetzgeberische Kompetenz, und die Provinzregierungen, die rechtlich verant-

wortlich sind, haben keine ausreichenden finanziellen Mittel.  

Aus der Notwendigkeit die Politikbereiche mit Gesundheitsbezug aufeinander abzu-

stimmen, ergeben sich auch die in dieser Arbeit analysierten Reformoptionen im 

föderalen Kontext. Die Auswahl der Reformoptionen erfolgte anhand des „incremental 

choice“-Ansatzes, um so die wahrscheinlichsten und für die Beteiligten vorstellbaren 

Möglichkeiten herauszufiltern. Zwei der drei möglichen Reformoptionen, namentlich die 

Senats- bzw. Institutionsreform, zielen dabei auf eine weitreichende Koordination der 

Regierungsebenen ab, so daß Maßnahmen besser abgestimmt und in einen landes-

weiten Kontext gesetzt werden können. Von den Auswirkungen dieser beiden Reform-

optionen auf die Gesundheitsversorgung läßt sich sagen, daß die wesentlichen Eck-

daten des aktuellen Systems mit seinen sozialen Komponenten erhalten bleiben 

würden.  

Eine dezentralisierende Reform des aktuellen Steuer- und Transfersystems würde zu 

einer Unabhängigkeit der Provinzen in der Gesundheitspolitik führen. Die Provinzen 

würden weitestgehend eigenständig agieren, da sie über ihre eigenen finanziellen 

Mittel verfügen könnten. Die daraus folgenden Auswirkungen auf die Gesundheits-

versorgung der Bevölkerung lassen einen landesweiten Flickenteppich erahnen, da 

jede Provinz ihre eigenen Regelungen festsetzen könnte; der Bundesregierung würde 

in diesem Fall keine standardisierende Wirkung zukommen. Nicht nur die Qualität und 

Verfügbarkeit der Gesundheitsversorgung für alle Bevölkerungsgruppen könnte dann 

von der jeweiligen Heimatprovinz eines Kanadiers abhängen, auch würde ein 

unkoordiniertes Nebeneinander der Politikbereiche zu suboptimalen bzw. inkon-

sistenten Resultaten führen. Wirtschaftliche Maßnahmen wären unkoordiniert, recht-

liche Regelungen könnten sich widersprechen oder andere Vertragsparteien, bspw. auf 
                                                 

610 Vgl. Kapitel 3.1. 
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internationaler Ebene, wären in der Lage, gegen die kanadische Bundesregierung zu 

klagen, falls es zu einer Rechtsverletzung innerhalb einer Provinz kommen würde. 

Möchte Kanada die Besonderheiten der kanadischen Identität – v.a. die sozialen 

Aspekte – wahren und zugleich für aktuelle und zukünftige Herausforderungen im 

Sozialbereich gewappnet sein, so bieten sich nur Kooperationsmodelle der Regier-

ungsebenen an, um dieses zu gewährleisten. Voraussetzung hierfür ist ein partner-

schaftliches Miteinander der Regierungsebenen unter dem Schirm des „gemeinsamen 

Föderalismus“ (collaborative federalism). Probleme und Lösungsansätze müssen 

zusammen erarbeitet und beschlossen werden, auch wenn dieser Weg oft schwierig zu 

begehen ist. 
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Anhang 

Struktureller Aufbau des kanadischen Gesundheitssystems 

Organisation, Institutionen, und Aufgabenverteilung 

Constitution Act, 1982

Provincial and territorial 
governments Federal government
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Canada
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Health 
Research

Minister of Health

Administer and enforce 
Canada Health Act

Health Canada

Public Health Agency 
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Prices Review Board
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Regional 
health 

authorities

Ministries 
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Public and mental health, 
prevention promotion

Home care and          
long-term care

Single-payer hospital, 
primary care and 

physician services

Provincial and territorial 
prescription drug 

programmes

Canadian 
Institutes of 

Health 
Research

Health 
Council of 
Canada

Canada 
Health 
Infoway
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Blood 

Services

Canadian 
Coordinating 

Office of 
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Quelle: Marchildon (2006), S. 26. 
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