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Gesundheitsfonds erhält möglicherweise geringere Zuschüsse

Drohen erneut Zusatzbeiträge?
Das Bundesfinanzministerium überlegt offensichtlich, weitere Gelder im Gesundheitsbereich
zu sparen. So könnte etwa der Zuschuss des Bundes an den Gesundheitsfonds ein weiteres Mal
gekürzt werden. Angesichts nach wie vor steigender Ausgaben drohen einzelne Krankenkassen
vor diesem Hintergrund bereits mit neuen Zusatzbeiträgen. Der SoVD warnt daher davor, das
Haushaltsloch auf Kosten der Patienten zu stopfen.
Die Bundesregierung möchte
ab dem kommenden Jahr gerne ohne weitere Schulden auskommen. Dabei soll offensichtlich auch der Gesundheitsfonds
helfen. Zumindest deutete sich
vor Kurzem an, dass im Bundesfinanzministerium eine
weitere Kürzung der Zuschüsse in Höhe von zwei Milliarden
Euro erwogen wird. Für dieses
Jahr wurden die zugewiesenen
Gelder bereits von 14 auf 11,5
Milliarden Euro gekürzt. Mit
dem Zuschuss wird ein Teil der

sogenannten versicherungsfremden Kassenleistungen bezahlt, darunter zum Beispiel
auch die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern.

Ausgaben für Medikamente
steigen weiterhin an
Hintergrund für die Überlegungen aus dem Finanzministerium sind aktuell vorhandene
Überschüsse im Gesundheitsfonds. Allerdings wehrt sich
das Bundesgesundheitsministerium bisher gegen weitere
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Müssen die gesetzlich Versicherten über erneute Zusatzbeiträge
die Sanierung des Bundeshaushaltes bezahlen?

Einsparungen zulasten der
gesetzlich Versicherten. Fest
steht, dass die Krankenkassen
für ihre Planung auf die von
der Politik zugesagten Steuerzuschüsse angewiesen sind.
Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil die Ausgaben etwa
für Krankenhäuser oder für
Medikamente weiterhin steigen. Überschüssige Gelder im
Gesundheitsfonds könnten daher künftig dringend benötigt
werden.

SoVD sieht für Kürzung
keinen Spielraum
Angesichts der aktuellen
Diskussion drohten einzelne
Krankenkassen bereits damit, möglicherweise wieder
Zusatzbeiträge von den Versicherten zu erheben. Für Adolf
Bauer, Präsident des Sozialverband Deutschland, wäre
dies die denkbar schlechteste
Lösung. Bauer sieht für weitere Kürzungen beim Bundeszuschuss zum Gesundheitsfonds
keinen Spielraum. Er führte
aus, die Bundesregierung sei
schlecht beraten, wenn sie
den Bundeshaushalt jetzt auf
Kosten der Patienten saniere.
Bauer erklärte, dass 2014 zusätzliche 1,7 Milliarden Euro
fehlen werden. Deshalb gehe
die Rechnung nicht auf.
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Unter www.sovd-tv.de finden Sie online zahlreiche Videos. Das
neueste beschäftigt sich mit der Frage der Altersarmut.

Neuer Filmbeitrag im Web-TV des SoVD

Rentenzuschuss
statt Zuschussrente
Immer mehr Rentner sind in Deutschland auf eine staatliche
Grundsicherung angewiesen. Um einer drohenden Altersarmut
entgegenzuwirken, erarbeitete der SoVD daher gemeinsam mit
der Gewerkschaft ver.di einen Vorschlag. Um dieses Thema dreht
sich der neueste Beitrag auf SoVD-TV.
Der Film „Rentenzuschuss”
stellt kurz und prägnant das
Konzept von ver.di und SoVD
vor. Er zeigt auf, wie Versicherte, die bereits gesetzlich,
betrieblich oder auch staatlich
gefördert privat für das Alter vorgesorgt haben, einen Teil ihrer
Renten auch bei einem Bezug von Grundsicherung behalten dürfen. Dabei würden sie dann ein Alterseinkommen beziehen, das
mit rund 850 Euro deutlich oberhalb der Grundsicherung liegt.
Um sich den Beitrag anzuschauen, besuchen Sie einfach die Internetseite www.sovd-tv.de. Sie haben dort auch die Möglichkeit,
sich den Film mit Untertiteln anzeigen zu lassen. Darüber hinaus
finden Sie dort einen Verweis zu der Broschüre „Rentenzuschuss
statt Zuschussrente“, in der Sie sich noch detaillierter über das
Thema informieren können.

SoVD im Gespräch + SoVD im Gespräch +
Betroffe
stärker
einbinden!
Der SoVD-Bundesvorstand
nahm zu dem Entwurf einer
gemeinsamen Empfehlung
Stellung. Diese zielt darauf
ab, das Verfahren der beruflichen Wiedereingliederung zu
verbessern, indem die übrigen
Rehabilitationsträger die Bundesagentur für Arbeit stärker
als bisher einbinden. Nach
Überzeugung des SoVD sollten
vor allem die Leistungsberechtigten selbst hierbei besser informiert und einbezogen werden, als dies in dem Verfahren
bisher vorgesehen ist. So ist in
dem Entwurf häufig davon die
Rede, dass eine Einbindung des
Leistungsberechtigten „nach
Bedarf“ erfolgen müsse. Vorhandene Potenziale sollten

jedoch nicht in Feststellungen
über Betroffene, sondern in Gesprächen mit ihnen diskutiert
werden. Der SoVD fordert daher einen Ansatz „auf Augenhöhe“.

Fachtagung
„Wie geht es
uns morgen?“
Die Heinrich-Böll-Stiftung
hatte im Februar zu einer Veranstaltung unter dem Titel „Wie
geht es uns morgen?“ eingeladen. An der Fachtagung nahm
auch der zuständige Referent
des SoVD-Bundesverbandes,
Fabian Székely, teil. Inhaltlich
diskutierten die Anwesenden
an diesem Tag die Arbeitsergebnisse einer Fachkommission für Gesundheitspolitik
Diese hatte sich grundsätzlich

mit der Frage beschäftigt, wie
das Gesundheitssystem gestaltet werden könne. Hierbei ging
es vor allem um entsprechende
Anreize für Versorgungseinrichtungen, Krankenkassen
und Versicherte sowie um die
dafür nötigen Reformschritte
vonseiten der Politik.
Der Fachkommission ging es
mit ihrer Arbeit nicht darum,
ein umfassendes Reformprogramm vorzulegen. Vielmehr
wollte sie einige Anstöße für
die Diskussion im aktuellen
Wahljahr und darüber hinaus
liefern. Die Beteiligten verleihen damit auch ihrer Hoffnung
Ausdruck, dass sich die Situation der im Gesundheitsbereich Beschäftigten insgesamt
verbessert. Diese benötigen in
erster Linie Rahmenbedingungen, die sie bei der gesundheitlichen Fürsorge für die Menschen unterstützen und nicht
behindern.
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Im Rahmen der beruflichen Wiedereingliederung kann eine
begleitende Bewegungstherapie weiterhin sinnvoll sein.

