"Verteilung von Wohltaten" – PFLEGEREFORM: Ökonomen-Schelte
für schwarzrote Pläne / Wirbel um Entwurf von Gesundheitsminister
Gröhe
Von Rasmus Buchsteiner

Die schwarz-roten Reformpläne sollen Verbesserungen für Millionen Pflegebedürftige
bringen. Doch (…) Ökonomen (…) warnen vor Fehlentwicklungen. Die Anhebung der
Pflegesätze um vier Prozent und die weitere Ausweitung von Pflegeleistungen auf
Demenzkranke

-

aus

Sicht

des

Freiburger

Finanzwissenschaftlers

Bernd

Raffelhüschen eine "Verteilung von Wohltaten" (…).
Der frühere Chef der Wirtschafsweisen Bert Rürup rechnet mit den Plänen von
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) ab, einen Vorsorge-Fonds zu
schaffen, der künftige Beitragserhöhungen verhindern soll. (…) Dort sei das Geld
nicht sicher "vor dem Zugriff der Politik". Der Sozialforscher Axel Börsch-Supan hat
ebenfalls Bedenken: "Man lässt den Hund nicht den Wurstvorrat bewachen."

(…)

Staatssekretär

Karl-Josef

Laumann

(CDU),

Bevollmächtigter

der

Bundesregierung für die Pflegereform (…). "Die Errichtung des Pflegevorsorgefonds
ist eine wichtige und richtige Maßnahme der Pflegereform. Mit ihm bauen wir eine
angemessene Rücklage für die Pflegezeit der so genannten `Baby-BoomerGeneration' auf" (…). "Ich bin mir sicher, dass diejenigen, die 2035 die
Verantwortung tragen, froh sein werden, dass es den Fonds gibt." Die Mittel des
Fonds sollten für die Verbesserung der Pflege und nicht für andere Zwecke
verwendet werden. (…)

Nicht sofort auszahlen

Die Ökonomen warnen nicht nur davor, dass sich die Politik eines Tages bei den
Fondsmitteln bedienen könnte. Sie weisen auch auf mögliche Kostenrisiken hin (…).
"Die finanzielle Knappheit wird uns in einigen Jahren zu Leistungskürzungen
zwingen", warnt der Freiburger Forscher Raffelhüschen (…). Raffelhüschen fordert
zur Kostendämpfung eine Karenzzeit in der Pflegeversicherung, sodass Leistungen
der Pflegestufe I nicht sofort ausgezahlt würden. (…)

Kritik, die bei den Sozialverbänden auf Widerspruch stößt. "Das ist der ritualisierte
neoliberale Angriff auf jegliche Leistungsverbesserung", erklärte Ulrich Schneider,
Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. (…)
Dabei kritisiert auch Schneider die Fonds-Pläne der Bundesgesundheitsministerin,
(…). Da die Pflegeversicherung nicht über Überschüsse verfüge, werde schon jetzt
jeder Cent für die Pflege benötigt. (…) Der Aufbau der Finanzreserve könne zulasten
der

Pflegebedürftigen

von

heute

gehen

und

die

Spielräume

Leistungsverbesserungen verringern.

Der vollständige Artikel erschien in Wiesbadener Kurier am 23. April 2014.
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