werden.
Es darf auch nicht vergessen werden, dass die Bundesregierung die
Versicherten mit einer Beitragserhöhung erst zum Jahresbeginn 2011
kräftig zur Kasse gebeten hatte. Wie die Politik die genannten
Ergebnisse interpretiert, will sie auch weiterhin nicht die
unwirtschaftlichen Strukturen im Gesundheitswesen beseitigen oder
Kostenlimitierungen, die nichts mit der Krankenversorgung zu tun
haben, vornehmen. Übrigens: Wenn es Betragssenkungen geben
sollte, dann zeitgerecht kurz vor der Bundestagswahl im nächsten
Jahr. Der Bürger muss doch zur Wahlurne gehen und die verfehlte
Gesundheitspolitik der vergangenen Jahre vergessen! Nur das
Positive bleibt nach Meinung der Politik in Erinnerung.
Günter Steffen
Nordseering 29
27809 Lemwerder
Telefon 0421/6979140
www.guenter-steffen.de

Die Selbstherrlichkeit der Gesundheitspolitiker
gegenüber den Beitragszahlern
von Günter Steffen, Lemwerder

Der gewaltige Beitragsüberschuss in der gesetzlichen
Krankenversicherung im Gesundheitsfonds - angesiedelt beim
Bundesversicherungsamt- wird von der Politik dort bewusst gehortet.
Die gewaltigen Mehreinnahmen kommen in diesem Jahr zustande
durch die guten Konjunkturdaten, durch Senkung der
Arzneimittelausgaben und der somit nicht notwendigen
Zuweisungen aus dem Fonds an die Krankenkassen. Bei den Kassen
sind durch den von der Bundesregierung verordneten Sparkurs bei
der Pharmaindustrie Einsparungen bis über 4,3 Milliarden Euro
gelungen, obwohl die Honorar- und Vergütungssteigerungen für die
Kassenärzte und Krankenhäuser auch im vergangenen und in diesem
Jahr exorbitant hoch sind.
Zusammen mit den aufgelaufenen Beiträgen, die nicht den
Krankenkassen zur Verfügung gestellt werden brauchten, beläuft
sich der Überschuss im Laufe des Jahres 2012 voraussichtlich auf
annähernd 16 Milliarden Euro.
Die Politik in Berlin lehnt Beitragssenkungen (zurzeit 8,2% für
Mitglieder und 7,3% für Arbeitgeber) ab. Es wird argumentiert, die
gesetzliche Mindestreserve von 3 Milliarden und die anstehende
Begleichung der Sozialausgleiche bis 2014 von 2 Milliarden Euro sind
für die Rücklage erforderlich. Da mit weiteren
Vergütungserhöhungen für Kassenärzte, Kassenzahnärzte,
Krankenhäuser sowie die Rückerstattung des staatlichen Zuschusses
an den Finanzminister gerechnet wird sowie von einer gewissen
wirtschaftlichen Abkühlung auszugehen ist, verbleibt es bei diesem
viel zu hohen Beitragssatz. Wir Beitragszahler brauchen uns also
keine Hoffnungen zu machen; eine Beitragssenkung findet
gegenwärtig sicher nicht statt. Dabei könnten die gesetzlichen
Krankenkassen erheblich höhere Überschüsse erwirtschaften, die zur
sicheren Beitragsreduzierung führen. Die so dringlichen
Ausweitungen der Ausgaben im Leistungssektor für Diagnostik und
Therapie -wegen der nachweisbaren wissenschaftlichen Fortschritte
in der Medizin - würden dem nicht entgegen stehen.
Einsparmöglichkeiten zur Reduzierung auf der Kostenseite gebe es
genügend. Die Stichworte wie Verwaltungskosten, Abbau der
bürokratischen Rechnungslegungen, kostenaufwendige
Marketingaktivitäten mit den ausgefeilten Vertriebsmethoden und
vieles mehr sind Beispiele dafür, wie Beiträge der Arbeitnehmer und
Arbeitgeber von den Krankenkassen regelrecht verschwendet

