Kassenkampf

AG Neue Linke Nordhausen und linker Unternehmerverband OWUS veranstaltete Diskussion zum Thema „Ist Gesundheit noch bezahlbar?“ unter Leitung von Frank Spieth, Gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion DIE LINKE.

NORDHAUSEN. Das bundesdeutsche Gesundheitssystem stellt einen erschreckendes Spiegelbild der zunehmenden gesellschaftlichen Spaltung in arm und reich dar. Durch die mehr oder minder von statten gegangene Umwandlung der Arztpraxis in eine an wirtschaftlichen Maßstäben orientierte Organisationsform ist eine dreigliedrige Hierarchisierung der Patienten entstanden, so Frank Spieth. Der „First-Class-Patient“ ist der Barzahler. Direkt dahinter kommt der Privatkassenversicherte. Ganz am Ende dieser Kette steht das große Herr der gesetzlichversicherten Kassenpatienten. Diesem wird das Schlüsselprinzip des Sozialgesetzbuches – der Patient braucht alles, was medizinisch erforderlich, notwendig und wirtschaftlich vertretbar ist – häufig viel zu wenig gerecht. Der Aspekt der Wirtschaftlichkeit steht zum Nachteil der so genannten Kassenpatienten, also der gesetzlich Versicherten, meist im Vordergrund. Somit entsteht nicht nur eine Unterversorgung sozialschwacher Bürger und damit eine Vertiefung des  Gegensatzes von Besserverdienenden und Prekariern, sondern auch ein Spannungsfeld im ethischen Verständnis der Ärzte.
Eine absolute Ablehnung des von der große Koalition in Berlin vorgeschlagenen Gesundheitsfonds wertete Spieth als reinen Populismus. Schließlich basiere das Konzept seiner Partei, die so genante Bürgerversicherung, auch auf einem Fond. Vielmehr müsse die LINKE hier im Detail Änderungs-vorschläge machen, da eine gerechte Finanzierung nur dauerhaft über einen Fond laufen kann. Zwar mindere der bestehende Risikostrukturausgleich zwischen den Kassen ein zu weites Auseinanderklaffen der jeweiligen finanziellen Leistungsmöglichkeiten, jedoch sei das Bestehen einer Differenz ungerecht. Das Problem ist nicht der Fond als solcher, sondern die anschließende Verteilung seiner finanziellen Mittel. Einige Kassen werden die Kosten, die auf sie zukommen, trotz geplanter einheitlichen Beitragssätzen von 15 Prozent nicht decken können. Dieses Defizit soll gemäß dem Vorschlag von Schwarz-Rot durch zusätzliche Beiträge in Höhe einer „Kopfpauschale“ von 8 Euro oder einer Beitragsatzerhöhung von einem Prozent ausgeglichen werden. Der Gesetzgeber muss den Krankenkassenbeitragssatz erst anheben, wenn die Kostendeckung unter 95 Prozent absinkt; bis zu diesem Punkt würde also der Patient draufzahlen. Kassen mit Finanzproblemen würden daher in der Befürchtung, dass die Kopfpauschale den Kunden – die Wortwahl verdeutlicht die Vermarktwirtschaftlichung des Gesundheitswesens – zum Kassenwechsel bewegen könnte, andere Wege der Kostenreduzierung suchen. Diese werden sich dann vor allem auf den Personalabbau und die Senkung von Leistungen beziehen. Ähnliches schlägt Jörg-Dietrich Hoppe, Bundesärztekammer-Präsident, vor: Die jetzt schon vorhandene, verdeckte Rationierung muss offen durch den Gesetzgeber geregelt werden.
Dem setzte Frank Spieth das Konzept vom Gesundheitsfond mit folgenden Eckpunkten gegenüber: Beiträge sind vollkommen ausreichend mit einem Satz von 10 Prozent, wenn die Erhebung des Beitrages nicht nur wie bisher auf die ersten 3.600 Euro des Einkommens angerechnet werden. Diese Höhe von 10 Prozent reiche aus, um eine bessere Versorgung und medizinischen Fortschritt zu erreichen. Ein weiteres Problem ist die Versicherungspflicht für Selbständige. Diesen wird ein monatliches Einkommen von mindestens 1.800 Euro unterstellt – was bei Beitragsätzen in Regionen von den geforderten 15 Prozent etwa 270 Euro ausmacht. In der Realität liegt bei vielen Selbständigen das, was am Ende des Monats zur Verfügung steht, weit unter diesen 1.800 Euro, bei einigen sogar unter der Hälfte. Unter diesen Bedingungen schlagen sich 270 Euro sehr heftig in den finanziellen Möglichleiten des Betroffenen nieder. Um all dem aus dem Wege zu gehen, verschreibt also ‚Doktor’ Spieth die Bürgerversicherung mit 10 Prozent Beitragshöhe. Für Alle. Auf Alles. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls diskutiert, ob in Deutschland eine dreistellige Zahl von gesetzlichen Krankenversicherungen überhaupt nötig ist und ob das jährliche Existenzminimum von 7.600 Euro durch die zehnprozentigen Beiträge überhaupt angetastet werden dürfe.
Spieth sieht im Model der Zehn-Prozent-Für-Alle-Bürgerversicherung das Prinzip der Solidarität gewahrt. Aber kann man von wahrer Solidarität reden, wenn eine angestellte Frisörin genauso den Zehnten des Einkommens an die Krankenkasse durchreichen muss wie der Topmanager eines börsennotierten Großkonzerns? Oder belastest es das persönliche Budget dieser nicht wesentlich mehr als das des Großverdieners? Gestattet sei hier eine Zitierung von Helmut Kohl: Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Vielleicht sollten sich auch Gesundheitsexperten hin und wieder Rat bei Kollegen holen, ehe sie in die verkehrte Richtung herumdoktern.
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