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Überschüsse sinnvoll nutzen
Dieser Umstand zeigt, dass sich
die Einnahmesituation im Gesundheitsbereich relativ schnell
verändern kann. Dies wird umso deutlicher an den Zusatzbeiträgen von acht Euro und mehr,
die einige Krankenkassen noch
kürzlich von ihren Mitgliedern
eingefordert haben, weil sie mit
ihren Geldmitteln nicht auskamen. Angesichts der verbesserten Finanzlage können die
meisten Kassen nun auf diese
Zusatzeinnahmen verzichten.
Fragt sich nur, wie lange dieser
erfreuliche Zustand anhält.

Von der Beitragssenkung
zur privaten Finanzierung
Geht man davon aus, dass
sich die Einnahmesituation
der Krankenkassen also auch
wieder verschlechtern kann,
erscheint eine Senkung des
Beitragssatzes langfristig wenig sinnvoll. Angesichts der
diskutierten 0,4 Prozent würde die Entlastung für die versicherten Menschen ohnehin
eher bescheiden ausfallen und
wäre kaum spürbar – zumal die
Hälfte auf die Arbeitgeber entfallen würde. Sollten die Krankenkassen dann jedoch wieder
Geld benötigen, würden als
erstes Zusatzbeiträge erhoben.
Und diese müssten dann die
Versicherten aus eigener Tasche
zahlen, da sich die Arbeitgeberseite daran nicht beteiligt.
Ähnlich verhält es sich im
Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung. Forderungen nach einer weiteren Absenkung des Beitragssatzes
klingen zunächst verlockend.
Auch diese Entlastung müsste sich der überwiegende Teil
der Arbeitnehmer und -geber
teilen. Sinken die Einnahmen
der Rentenkasse wieder, müsste
der zuvor gesenkte Beitragssatz
logischerweise wieder erhöht
werden. Die Vergangenheit

hat jedoch gezeigt, dass genau
dies politisch nicht gewollt ist,
da man die Arbeitgeber nicht
durch höhere Sozialabgaben
belasten will. In der Folge geriete die Gesetzliche Rentenversicherung erneut unter Beschuss. Deren Kritiker würden
einer weiteren Privatisierung
– und nichts anderes sind letztlich auch die Zusatzbeiträge innerhalb der Krankenversicherung – das Wort reden.
Zusammenfassend sollten
daher gerade angesichts einer
positiven Wirtschaftslage nicht
die langfristigen Herausforderungen in den Bereichen Rente
und Gesundheit unterschätzt
werden. Schließlich werden wir
alle – glücklicherweise – immer
älter und benötigen dementsprechend sowohl ein gesichertes Einkommen als auch eine
qualitative medizinische und
pflegerische Versorgung. Eine
geringfügige Beitragssenkung,
die auf Umwegen möglicherweise zu privaten Zusatzbelastungen führt, steht daher nicht
im langfristigen Interesse der
Versicherten.

Kommt das Aus für die
Praxisgebühr?
Einen anderen Vorschlag, die
Beitragszahler an den zusätzlichen Einnahmen teilhaben
zu lassen, vertritt Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr
(FDP). Dies sogar gegen den
expliziten Wunsch von Kanzlerin Merkel, was die Erfolgsaussichten des Ministers deutlich
mindert. Bahr macht sich für
eine Abschaffung der Praxisgebühr von zehn Euro stark,
die bisher quartalsweise bei jedem Arztbesuch zu entrichten
ist. Für deren ersatzlose Streichung sprechen durchaus gute
Argumente.
Zum einen war die Gebühr
vor acht Jahren von der rot-
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grünen Bundesregierung eingeführt worden, um die Zahl
der Arztbesuche und damit die
Kosten im Gesundheitssystem
zu reduzieren. Beides, so hat
sich inzwischen gezeigt, wird
durch die Abgabe nicht erreicht.
Zum anderen hat die Arztgebühr nicht hinzunehmende
soziale Nebenwirkungen, da
sie vor allem einkommensschwache Menschen davon abhält, rechtzeitig medizinische
Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Vor allem aus diesem Grund
fordert auch SoVD-Präsident
Adolf Bauer ihre Abschaffung:
„Die Praxisgebühr benachteiligt insbesondere chronisch
kranke, behinderte und ältere
Menschen. Sie werden für eine
Gebühr zur Kasse gebeten, die
als Steuerungsinstrument zur
Absenkung der Arztbesuche
nachweisbar untauglich ist.“

Solidarische Finanzierung
hat sich bewährt
Durch die Praxisgebühr fließen jährlich annähernd zwei
Milliarden Euro direkt an die
einzelnen Krankenkassen. Deren jeweilige finanzielle Situation ist durchaus unterschiedlich, größere Kassen – wie zum
Beispiel die Techniker Krankenkasse – haben jedoch sehr
hohe Rücklagen gebildet und
könnten einen Wegfall der Praxisgebühr durchaus verkraften. Dies wäre letztlich auch für
die Versicherten direkt spürbar.
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Ungewohnter Geldsegen in den Sozialkassen: Im vergangenen
Jahr erzielten vor allem die Gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung hohe Überschüsse.
Allerdings bliebe auch dabei
das Risiko einer schwankenden
und sich wieder verschlechternden Einnahmesituation im
Gesundheitssystem bestehen.
Langfristig führt daher kein
Weg an einem paritätisch finanzierten und am tatsächlichen Bedarf orientierten
Finanzierungsmodell vorbei.
Ein solches bietet das auch

vom SoVD vertretene Konzept
einer Bürgerversicherung. Die
Diskussion über die in der Sozialversicherung vorhandenen
Überschüsse zeigt eines jedoch
sehr deutlich: Entgegen so
mancher Behauptung hat sich
das Prinzip einer solidarischen
Umlagefinanzierung nämlich
als grundsätzlich stabil erwiesen. 
Joachim Baars

Streit ums Betreuungsgeld

Rückschritt oder Ausgleich?
Die Parteien streiten sich erbittert um das Betreuungsgeld für Eltern, die ihre Kinder zuhause
betreuen wollen. Die Erfahrungen im Ausland zeigen, dass das Betreuungsgeld soziale Unterschiede weiter verstärkt und sich für Frauen negativ auswirkt.
Der Wahlkampf wirft seine
Schatten voraus. Die Parteiengemüter erhitzen sich an
immer neuen Reizthemen, aktuell ist es das Betreuungsgeld.
Die CSU droht mit Koalitionsbruch, SPD und CDU erwägen
eine Verfassungsklage, auch
innerhalb der FDP und CDU
gibt es Zweifel am Nutzen des
Betreuungsgeldes. Das sieht
vor, dass Eltern, die ihr Kind
zu hause betreuen, ab 2013 monatlich 100 Euro, ab 2014 150
Euro pro Kind bis zum dritten
Lebensjahr bekommen.
Kritiker weisen auf die Erfahrungen in Skandinavien
hin, die gezeigt haben, dass
mehrheitlich sozial schwache
Familien und Migrantenfamilien das Angebot nutzen.
Auch der SoVD sieht diese
Gefahr und befürchtet, dass
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Das Betreuungsgeld wird von Kritikern als „Herdprämie“ diffamiert, die Frauen in ein altes Rollenbild zurückdrängt.
es die Frauen noch stärker im
Erwerbsleben und damit beim
Rentenanspruch benachteiligt
.Statt dessen hält es der SoVD

für sinnvoller, das Geld in den
Ausbau eines flächendeckenden Kinderbetreuungsangebotes zu stecken.

