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KOM MENTAR

Fauler Kompromiss

VON JÜR GEN BE CKER

juer gen. becker@fre iepr esse. de

Politiker, die ver loren gegan genes Ver trauen zurückgewinnen wollen, sollten aufhören,
den Bür gern ein X für ein U vor zuma chen. Und doch tun sie es weiter – wie jetzt bei
den Krankenkas senbeiträ gen auf Betriebs renten und Direktver sicherungen, die über
den Ar beit geber abgeschlos sen wur den.

Richtig ist, dass ab dem 1. Ja nuar viele Betroffene nicht mehr den vollen Ar beitnehmer-
und Ar beitge ber anteil auf ihre Betriebs rente oder Einmalzah lung an die Krankenkas -
sen abführen müs sen. Zur Wahr heit gehört aber auch: Für hunderttausende Rentner
wird die Entlas tung kaum spür bar sein. Die Mehr heit wird weiter mehr oder minder
doppelt zur Kas se gebeten wer den.

Der nun beschlos sene Freibetrag ist ein halbher ziger Kom pro miss – und da zu noch ein
fau ler. Er innern wir uns: 2003 beschloss die rot-grüne Regie rung unter Schröder mit
Zustim mung der CDU, die ma ro den Krankenkas sen auf Kos ten der Betriebs rentner
und Direkt ver sicher ten zu sa nie ren. Bis zu diesem Sündenfall hat te die Politik die be-
triebliche Alters vor sor ge da mit bewor ben, dass die Einmalzah lung aus der Direktver si-
cherung sozialabga benfrei ist. Auf Betriebs renten galt nur der halbe Beitrags satz. Doch
plötzlich war es jeweils der volle – und zwar auch rückwir kend für schon vor 2004 abge-
schlos sene Ver trä ge. Das ist ein beispielloser nachträglicher Eingri" ins Ver trags recht
und Be trug an Millionen Bür gern, die ihre Ver trä ge ja unter ganz anderen Vor ausset-
zungen abgeschlos sen hatten. Des halb müs sen sich die eta blier ten Par teien nicht wun-
dern, dass ihnen die Wähler abhan den gekom men sind. Wer die Bür ger bei jeder Gele-
genheit zu zusätzlicher priva ter Vor sor ge aufruft und dann diejenigen, die sich dar an
hal ten, ohne Skrupel nachträglich ab kas siert und kalt enteignet, gräbt aber auch der
Vor sor gebereit schaft das Was ser ab.

Und als wä re das alles nicht schon Zündsto" ge nug, sollen die Einnah mever luste der
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Kran kenkas sen durch den Freibetrag jetzt von den Beitrags zah lern kom pensiert wer -
den. Im Klar text: Was den Be triebs rentnern in die eine Ta sche gesteckt wird, wird ihnen
zum Teil aus der anderen wieder her ausgezogen. Wer sozia len Unfrie den stiften und
Miss trauen in den Ge setzgeber schüren will, der müss te es genau so ma chen.
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