
Mehr Privilegien für die Besserverdiener:

Privat versus sozial

Die aktuelle Diskussion über die Änderung des Systems
der Pflichtversicherung der Krankenversicherung bezieht sich

ausschließlich auf den kleinen Klientelanteil der
Besserverdiener. Privatversicherungen bemühen sich derzeit

um jene Versicherten, deren Höchstbeitragsgrundlage
über 42.600 Schilling liegt.

Zum Beispiel lagen von
den insgesamt 472.262 Versi¬
cherten der oberösterreichi¬
schen Gebietskrankenkasse
im Vorjahr 0,39 Prozent der
Arbeiter und 14,08 Prozent
der Angestellten über der
höchsten Beitragsgrundlage.
Für diesen kleinen Bevölke¬
rungsteil fordern nun private
Versicherungsanstalten das
Optionsrecht — sie sollen
wählen dürfen, bei wem sie
sich versichern lassen.

Für die gesetzliche Kran¬
kenversicherung würde das
bedeuten, dass die Besserver¬
diener von den privaten Kran¬
kenversicherungen abgewor¬
ben werden und somit die So¬
lidaritätsgemeinschaft verlas¬
sen. Finanziell weniger Be¬
tuchte würden weiterhin in
der Pflichtversicherung blei¬
ben. Damit würde eine »Kasse
für Privilegierte« entstehen,
für Junge, Gutverdiener und
Gesunde (Idealtypus: jung,
männlich, ledig, gut verdie¬
nend, ohne Kinder). Es wären
Wenigverdiener, chronisch
Kranke, Behinderte, Alte und
kinderreiche Familien von
dem Angebot der privaten
Versicherungen ausgeschlos¬
sen - für sie käme nur eine
Zusatzversicherung in Frage.
Das kommt einer Risikoausle¬
se gleich. Wie ausländische
Modelle beweisen, sind nur
die Besserverdiener, mit ge¬
ringem Krankheitsrisiko, bei
den privaten Versicherungen
willkommen. Dadurch würde
eine »Zweiklassenmedizin«
entstehen - die Geldbörse
entscheidet über Qualität
und Umfang der medizini¬
schen Versorgung.

Das Solidaritäts¬
prinzip geht verloren

Derzeit unterliegen fast alle
Erwerbstätigen, ohne Unter¬
schied ihrer Einkommens¬
höhe, der gesetzlichen Sozial¬
versicherung. So tragen alle ei¬
nen Beitrag - je nach der
Höhe des jeweiligen Einkom¬
mens - zum Solidaritätsprin¬
zip bei. Es gibt einen Aus¬
gleich zwischen Gesunden
und Kranken genauso wie
zwischen Personen mit
großem und solchen mit ge¬
ringem Krankheitsrisiko, zwi¬
schen besser und schlechter
Verdienenden sowie zwischen
kinderreichen Familien mit
einem Einkommen und
Zweipersonenhaushalten mit
Doppeleinkommen.

Um allerdings den not¬
wendigen Solidarausgleich
auf breitester Basis halten zu
können, ist die gesetzliche
Pflichtversicherung unum¬
gänglich. Bei Wahlmöglich¬
keit verwandeln sich die Kran¬
kenversicherungen zwangs¬
weise in rein gewinnorientier¬
te Unternehmen mit dem
Ziel: möglichst viele Versi¬
cherte bei möglichst wenig Ri¬
siko. Daraus folgt eine wettbe¬
werbsbedingte Entsolidarisie-
rung.

Erfahrungen
aus Deutschland

Der Einwand, ein Wettbe¬
werb würde die Effizienz im
Gesundheitswesen steigern,
kann mit einem kurzen Blick
über die Grenze widerlegt
werden. Eine OECD-Stu-
die für das Jahr 1996 zeigt,
dass die Lebenserwartung in

keinem direkten Verhältnis
zu den Ausgaben im Gesund¬
heitswesen steht. Bei durch¬
schnittlich gleicher Lebens¬
erwartung liegen nämlich die
Pro-Kopf-Ausgaben in Öster¬
reich um fast 24 Prozent un¬
ter dem deutschen Durch¬
schnitt.

In Deutschland wurde mit
1. 1. 1996 das System der
Versicherungspflicht wirk¬
sam. Zwischen verschiedenen
Krankcnversicherungsträgern
kann nun gewählt werden.
Dies brachte eine Verteue¬
rung der Gesundheitsleistun¬
gen mit sich, die Beiträge wur¬
den erhöht und höherer
Selbstbehalt und Eigenbeteili¬
gungen waren die Folge. Da¬
neben wurden tendenzielle
Leistungen, welche gesund¬
heitspolitisch sinnvoll sind,
aber nur von »unattraktiven«
Versichertengruppen (z. B.
Behinderten, Reha-Patienten,
Pensionisten usw.) in An¬
spruch genommen werden,
reduziert. Hingegen wurden
Leistungen »erfunden«, die er¬
wünschte Versicherungsgrup¬
pen anziehen (z. B. Urlaubs-
zuschuss für Gesunde). Deren

gesundheitspolitische Not¬
wendigkeit sei dahingestellt.
In diesem Wettbewerb inter¬
essiert nicht mehr die Zufrie¬
denheit aller, sondern nur
noch die der erwünschten
Kunden. Angebote speziell für
die erwünschte Klientel wer¬
den konstruiert und werbe¬
wirksam an den Versicherten
gebracht.

Problematisch wird die
Lage etwa für Pensionisten
und Arbeitslose. Bei geringe¬
rem Einkommen entstehen
im Krankheitsfall beim Pen¬
sionisten höhere Aufwendun¬
gen (vermehrter Selbstbehalt,
höhere Zuzahlungen usw.). In
Deutschland wird dieser Um¬
stand auch als »Pensionsfalle«
bezeichnet, da ein Zurück in
die gesetzliche Krankenversi¬
cherung praktisch nicht mehr
möglich ist.

Zurzeit buhlen in
Deutschland Betriebskran¬
kenkassen und private Versi¬
cherungen mit niedrigen Bei¬
tragssätzen und alternativen
Heilmethoden um die Jun¬
gen, Gutverdiener und Ge¬
sunden. Aufder Strecke bleibt
somit der Großteil der Bevöl-

Schichtarbeit schadet Familien

Informationen werden immer häufiger in einem so atembe¬
raubenden Tempo übermittelt, dass es immer schwieriger

wird, ihre Bedeutung rasch zu erfassen. In der Arbeitswelt
führt der zweifelhafte Triumph der Lichtgeschwindigkeit zu

einem wachsenden Stress.

Nur neoliberale Phantas¬
ten können sich für eine
rund um die Uhr tätige Ge¬
sellschaft begeistern.

Die Soziologin Harriet
Presser von der ÜS-Universi-
ty of Maryland hat die »24-
Stunden-Volkswirtschaft«
näher untersucht. Danach
haben nur noch 29,1 Pro¬
zent aller beschäftigten US-
Bürger eine »normale Ar¬
beitswoche« mit 35 bis 40
Stunden wöchentlich in fünf
Tagen. Etwa jeder dritte Be¬
schäftigte arbeitet an Wo¬
chenenden, jeder fünfte

abends, nachts oder in
Wechselschichten. Das wird
auch in naher Zukunft so
bleiben.

Die Folgen für Ehen und
Familien sind verheerend.
Die Scheidungs- oder Tren¬
nungsraten bei Paaren, bei
denen die Frau nachts arbei¬
tet, liegen doppelt so hoch
wie bei Paaren, die Tätigkei¬
ten mit üblichen Arbeitszei¬
ten nachgehen. Arbeitet der
Mann nachts, steigt die
Scheidungsrate sogar auf das
Sechsfache.

H. H.
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