"Ökonomisch ist das eine Mißgeburt"
Wissenschaftlicher Beirat kritisiert Pläne zur Gesundheitsreform - SteuerFinanzierung wird wahrscheinlicher
Berlin - Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium hat das
derzeit in der Koalition diskutierte Modell eines Gesundheitsfonds als Fehler kritisiert.
"Ökonomisch ist das eine Mißgeburt", sagte der Beirats-Vorsitzende Axel BörschSupan. Oberflächlich betrachtet handele es sich um "den Zaubertrick, wie man etwas
Neues schafft und gleichzeitig SPD und CDU befriedigt", die mit gegensätzlichen
Konzepten in die Gespräche gegangen waren. Der Fonds führe weder zu mehr
Nachhaltigkeit im Gesundheitssystem noch stärke er den Wettbewerb. Mehr Wettbewerb sei aber die Grundvoraussetzung, um Marktverzerrungen abzubauen und
verstärkt Anreize zu mehr Wirtschaftlichkeit zu setzen. "Die derzeitige Reformdiskussion geht das Kernproblem der gesetzlichen Krankenversicherung nicht wirklich an",
kritisierte Börsch-Supan. Das Kernproblem bestehe in der wachsenden Kluft zwischen dem medizinisch Machbaren und dessen Finanzierung.
Unterdessen sind im Ringen um die Gesundheitsreform Spekulationen über eine
stärkere Steuerfinanzierung in den Mittelpunkt gerückt. Kanzlerin Merkel soll Sympathie für einen entsprechenden Vorschlag der SPD-Spitze zur Finanzierung des Gesundheitssystems bekundet haben. Behauptungen, das Steuermodell sei in der Koalition bereits verabredet, wiesen Unions- und SPD-Experten zurück. Der SPDVorsitzende Kurt Beck sagte, eine Steuerfinanzierung sei der "absolut richtige Ansatz", um die Finanzierung auf eine breitere Grundlage zu stellen.
(...)
Der Vorschlag kommt aus der SPD Spitze. Demnach haben sich SPD-Parteichef
Kurt Beck, Fraktionschef Peter Struck, Vizekanzler Franz Müntefering und Finanzminister Peer Steinbrück kürzlich darauf verständigt, im Rahmen einer mehrstufigen
Gesundheitsreform von 2008 an Steuergelder von jährlich 30 bis 45 Milliarden Euro
ins Gesundheitssystem zu pumpen. Dazu soll entweder die Mehrwertsteuer auf bis
zu 25 Prozent angehoben werden. Alternativ könnten die Einkommensteuersätze
erhöht, ein Zuschlag auf die Einkommensteuerschuld ("Gesundheits-Soli") oder ein
Mix daraus beschlossen werden. Im Gegenzug könnte der Kassenbeitrag, den sich
heute Arbeitnehmer und Arbeitgeber etwa zur Hälfte teilen, um bis zu sechs Prozent-

punkte auf acht Prozent sinken. Wie es heißt, soll der Vorschlag bereits vergangenen
Sonntag im Koalitionssauschuß diskutiert worden sein.
Steinbrücks Sprecher sagte, der Finanzminister unterstütze "grundsätzlich den Weg
hin zum skandinavischen Versicherungsmodell", das stark auf Steuerfinanzierung
setzt. Er habe seine Zustimmung aber von drei Voraussetzungen abhängig gemacht:
"Erstens müssen zunächst alle Effizienzreserven im Gesundheitswesen gehoben
werden. Zweitens darf die Steuer- und Abgabenquote insgesamt nicht steigen, das
heißt, daß die Kassen die Beiträge auch tatsächlich eins zu eins senken müssen.
Drittens muß das Konzept in nachvollziehbaren mutigen Schritten umgesetzt werden."
Nach Angaben aus Unionskreisen zielt die Koalition bei der geplanten Strukturreform
des Gesundheitswesens auf Einsparungen von zwei Milliarden Euro ab. Schmidt
sagte, noch sei offen, wie die Koalition das 2007 drohende "erhebliche Defizit" der
Krankenversicherung ausgleicht. Die Regierung geht von einem Sieben- MilliardenLoch aus. Im Gespräch war zuletzt eine deutliche Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze. Kontrovers diskutiert werden zudem noch immer die "MiniKopfpauschale" und der Beitrag, den die Privatkassen leisten sollen. Am 2. Juli soll
der Koalitionsausschuß abschließend über das Konzept beraten. "Letztlich machen
dann die Parteichefs den Strich drunter", heißt es im Willy-Brandt-Haus. Und wollen
allesamt lieber den "großen Wurf" als eine Minimallösung, die nur wenige Jahre hält.
Vorteil des Steuermodells aus Sicht der SPD wäre, daß die Lohnnebenkosten unter
40 Prozent fallen. Zudem würden die Privatversicherten über die Steuer stärker als
bislang in die Finanzierung des Gesundheitswesens einbezogen, ohne daß das duale Kassensystem an sich geändert würde.

Der vollständige Artikel von Cornelia Wolber erschien am 23. Juni in der Welt.

