Gesundheit ist ein hohes Gut

Der Beitrags-Trick der Bundesregierung für Krankenversicherte
ab 2015
(Dezember 2014)

Wir erinnern uns: Vor einigen Wochen hat die Bundesregierung mit Beschlussfassung
der Legislative den gesetzlichen Beitragssatz von 15,5 % auf 14,6 % ab 1.1.2015
abgesenkt und eine bundesweite Öffentlichkeitsarbeit hat eine positive Reaktion in den
Medien ausgelöst.
In der Beschlussfassung wurde die Absenkung gefeiert, weil mit der gleichzeitigen
Einführung der freien Entscheidung der einzelnen Krankenkassen nunmehr Zusatzbeiträge im Interesse des Wettbewerbs berechnet werden dürfen.
Die Optik stimmte, denn der Beitragssatz für Arbeitgeber wurde mit 7,3 % für alle Zeiten
festgeschrieben.
Alle zukünftigen Ausgabensteigerungen der Krankenkassen für Diagnostik, Therapie,
Prävention, Werbungen und Verwaltungskosten werden zukünftig allein vom Beitrag der
Arbeitnehmer und Rentner finanziert. Was dieser Beschluss bedeutet, kann sich jeder
ausmalen. Kassenärzte, Krankenhäuser, Pharmaindustrie und viele andere Leistungserbringer für Krankenbehandlungen werden Jahr für Jahr ihre erhöhten Vergütungsforderungen durchsetzen. Die Politik hält sich da raus. Es lebe das so hoch gelobte Selbstverwaltungsprinzip. Nur die Mitglieder, die für erhöhte Beiträge aufkommen müssen, werden
nicht gefragt.
Nun ist es endgültig, dass die Verwaltungsräte der einzelnen Krankenkassen zum Ende
des Jahres beschließen , wie sich die Kassen zum Thema Zusatzbeitrag wegen der Ausgabensituation verhalten müssen.
Es ist keine Überraschung, die großen Kassen der Bundesrepublik verkaufen ihren
Beschluss mit der Aussage: Der bisherige Beitragssatz bleibt 2015 stabil! Mit anderen
Worten: Die Differenz zum gesetzlich abgesenkten Beitrag auf 14,6 % (Hälftelung AG/AN)
wird aufgrund der Abstimmungen unter den Kassen zwischen 0,8 % und 0,9 % als Zusatzbeitrag ab Januar 2015 erhoben. Zugegeben, kleine Betriebskrankenkassen senken den
bisher erhobenen Beitrag etwas mehr ab.
Die nächsten Vergütungsanhebungen für Leistungserbringer stehen für 2015 bald wieder
an. Es kann doch nicht sein, dass die Politik es zulässt, wenn die Krankenkassen ihren
Bürokratieaufwand so fortsetzen und wie selbstverständlich über Zugeständnisse
gegenüber den Ärzten, Krankenhäusern usw. alleine entscheiden. Die Regierung hat
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damit leider nichts zu tun, auch wenn auf der fordernden Seite des Verhandlungstisches
Vertreter der Kommunal- und Landespolitik maßgeblich beteiligt sind.
Wo ist die Lobby der Beitragszahler?
Wenn der Leser meint, die Gewerkschaften unterstützen Arbeitnehmer und Rentner,
dann muss man wissen, diese sitzen in großer Anzahl in den Verwaltungsräten der Krankenkassen. So schließt sich der Kreis der ungerechten Wirkungen für die Beitragszahler.
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