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Zusammenfassung 

Es wird dargelegt, dass die in der Volkswirtschaftslehre übliche Maxime, für jedes (teilweise 
konfligierende) Ziel ein Instrument einzusetzen, vor dem Schleier des Unwissens aus rationalen 
Überlegungen heraus abgelehnt werden kann. Dies bedeutet einen Paradigmenwechsel in der 
volkswirtschaftlichen Theorie.  

In diesem Artikel wird analysiert unter welchen Voraussetzungen vor dem Schleier des 
Unwissens diese Maxime abgelehnt wird. Am Anschluss werden die Voraussetzungen 
beispielhaft für die Krankenversicherung in Deutschland und in Indien geprüft. Im Ergebnis wird 
für Deutschland eine Trennung der Instrumente für die Ziele „ effiziente Allokation der 
Ressourcen“ und „ gerechte Einkommensverteilung“ (beispielsweise durch Pauschalprämien) 
empfohlen, während die Bedingungen in Indien eher für die Realisierung beider Ziele in einem 
Instrument, beispielsweise mit einkommensabhängigen Beiträgen in der Krankenversicherung, 
sprechen. 

 

Abstract: Flat-rate health-care contributions for Germany, income-related ones for India 

From behind a “veil of ignorance”, the maxim “for each objective one instrument” can be 
rejected by rational argument 

This paper discusses how the maxim “to use one instrument for each partly conflicting 
objective”, which is commonly used in political economy, can, from “behind a veil of 
ignorance”, be rejected by rational reasoning. This suggests that a paradigm shift is needed in 
economic theory. 

The conditions that lead to the rejection of this maxim are analysed. Subsequently, these 
conditions are applied to health insurance in Germany and India. The paper concludes that the 
separation of instruments in order to attain an “efficient allocation of resources” and an 
“equitable income distribution” –  for example, in the form of flat-rate contributions for health-
care insurance –  is apprpriate for Germany. On the other hand, India should realise both 
objectives in one instrument, for example, through income-related contributions to health-care 
insurance. 

 


