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Gesundheit ist kein Geschäft
André Tautenhahn · Thursday, May 30th, 2013

Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, lautet ein bekannter Spruch. Doch die
Halbgötter in weiß machen munter mit, bei dem, was dem Bundesgesundheitsminister
Daniel Bahr politisch lobbyistisch so vorschwebt. Er will die private
Krankenversicherung, obwohl bereits klinisch tot, unbedingt erhalten. Womit, das sagt
er nicht. Aber es ist klar, dass der ehemalige Beirat der ERGO Versicherungsgruppe
AG und des DUK Versorgungswerk e. V. das private Versicherungsmodell attraktiver
gestalten muss, um es wiederbeleben zu können. Und das geht nur mit
Besserverdienenden, denen es am Ende wurscht ist, wohin ihre Beiträge gehen,
solange die Leistung stimmt.
Der Allgemeinheit und insbesondere der gesetzlichen Krankenversicherung, die
keinen Profit erwirtschaften muss, können die Beiträge der Besserverdiener allerdings
nicht egal sein. Damit eine Sozialversicherung funktioniert, müssen auch alle
Einkommen und Vermögen zur Finanzierung herangezogen werden. Das Modell der
Bürgerversicherung lehnt Bahr wie auch der Verband der Kittelträger aber
kategorisch ab. Sie warnen gar vor dem Tod der heiligen Kuh Wettbewerb und
gleichzeitig vor einer Zweiklassenmedizin. Diesen Widerspruch muss man erst einmal
verkaufen können. Laut Bahr und den Ärzten gäbe es die private
Krankenversicherung, obwohl bereits jetzt schon klinisch tot (s.o.), selbst dann noch,
wenn die Bürgerversicherung den Wettbewerb erst richtig zerstört hat.
Wie sagte Urban Priol in Neues aus der Anstalt: Ich bin für jeden Autisten dankbar,
der nicht in der FDP Karriere macht.
Wir brauchen keinen Wettbewerb, sondern eine solidarische Absicherung
gesundheitlicher Risiken! Die Gesundheit oder Krankheit von Menschen darf nicht
Grundlage von Geschäften sein.
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