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Bei den Altgläubigen
in Ajdara
4/5

Die Menschen im sibirischenAjdara sind gewohnt,
sich weitgehend selbst zu versorgen. Im Garten neben
dem Häuschen werden Gemüse und Kartoffeln
angepflanzt, man treibt Ackerbau und mäht Heu, um
die Tiere durch den langenWinter zu bringen. Die
nächste Ortschaft lässt sich nur auf dem Flussweg
erreichen; auch der Fotograf Emile Ducke musste die
nicht ganz ungefährliche dreistündige Bootsfahrt auf
sich nehmen, umAjdara zu besuchen.Aber ganz hat
der Staat die abgelegene, vonAltgläubigen besiedelte
Ortschaft nicht vergessen:Alle vierzehn Tage bringt
ein Helikopter Post undVersorgungsgüter. Dann
finden sich fast alle Dorfbewohner am Landeplatz ein,
in der Hoffnung auf etwasAbwechslung im meist
einförmigenAlltag.

Gesundheitswesen

Mut zum Unpopulären
Gastkommentar
von FRANZ EIGENMANN

Wissenschaftsbasierte Medizin verbessert das Le-
ben der Menschen enorm. Das Tempo des Fort-
schritts und die Komplexität der Behandlungen
nehmen zu und damit auch die Kosten. Produkti-
vitätsfortschritte durch Automatisierung sind rar.
Bei zunehmendem Wohlstand ist es individuell
und kollektiv vernünftig, überproportional in sinn-
volle medizinische Massnahmen zu investieren,
dennWohlstand ist nur bei einigermassen erhalte-
ner Gesundheit zu geniessen.

Die Frage ist, was es kosten darf und wer die
Kosten tragen soll. Bezeichnenderweise besteht
nirgendwo eine ideale Versorgungsstruktur, die
ohne weiteres übernommen werden kann. Eine
rationale Diskussion setzt bei allen Beteiligten die
Einsicht voraus, dass permanente Maximalversor-
gung für alle nie realistisch war oder sein wird.
Ohne diese Einsicht droht jede Diskussion in
einemAustausch subjektiver Sentimentalitäten zu
enden.Am leichtesten gelingen derAusgleich zwi-
schenAngebot und Nachfrage sowie die Preisfest-
setzung im freien Markt. Dieser führt, sichtbar in
den USA, in der Medizin zu unbefriedigenden
Resultaten: Ein Teil der Bevölkerung ist überbe-
handelt, ein Teil unterversorgt, und die Gesamt-
kosten sind exorbitant.

Offensichtlich ist der Kunde (Patient) hoff-
nungslos überfordert. Staatsmedizin kann eben-
falls nicht begeistern.Ressourcen und Kosten sind
fix gegeben,dasAngebot ist knapp und dasDienst-
leistungsniveau mangelhaft. Staatsmedizin ist kei-
neswegs «gerecht». Insider und Personen, die sich
gut artikulieren können, werden einen besseren
Zugang zu knappen Ressourcen haben.

In der Schweiz besteht eine obligatorischeVer-
sicherung mit umfassendem Leistungskatalog. Ist
einmal die Prämie bezahlt, ist der Bezug von Leis-
tungen unlimitiert.

Im Dreieck Versicherer - Leistungsanbieter -
Leistungsempfänger hat keiner einen Anreiz zum
Sparen, am wenigsten der Patient. Er will das
Beste, nicht das Gute und Preiswerte. Er wechselt,
wenn ihm der betriebene Aufwand nicht ausrei-
chend erscheint, zum nächstenAnbieter. In diesem
Markt ist es unmöglich, sichmit einem guten Preis-
Leistungs-Verhältnis zu profilieren.

Daraus folgen drei Thesen: 1)Wenn die Kosten
durch einenDritten getragen werden, ist die Nach-
frage nach medizinischen Dienstleistungen an-
nähernd unendlich. 2) Um denAufwand im realis-
tischen Bereich zu halten, muss das Angebot und/
oder die Nachfrage gesteuert werden. 3) Gegen-
stand der sozialen Krankenversicherung sind Leis-
tungen, die ein rationaler wohlhabender Selbst-
zahler inAnspruch nehmen würde.

Es ist bemerkenswert, was bei Wohlhabenden
nicht mehr nötig ist,wenn sie selber zahlen.Würde
der rationale Selbstzahler mit Krebs wirklich
70 000 Franken bezahlen für einemittlere Lebens-
verlängerung von sechs Wochen bei schlechter
Lebensqualität?

Gegenwärtig wirkt mit Franchise und Kosten-
beteiligung eine nur schwach effektive Nachfrage-
bremse. Ein kluges Anziehen der Bremse würde
das Nachdenken über Sinn und Unsinn medizini-
scherMassnahmen und derenKosten-Nutzen-Ver-
hältnis stimulieren. Unvermeidlich ist dabei, dass
in einem gewissen Mass sinnvolle Leistungen aus
finanziellen Gründen nicht in Anspruch genom-
men werden. Dieser Ansatz ist unpopulär. Er sei
ungerecht, wobei es doch urliberal ist, wenn jeder-
mann seine finanziellen Mittel für die Dinge ein-
setzt, die subjektiv die höchste Priorität haben.

Die Politik manipuliert bevorzugt die Ange-
botsseite, in der Hoffnung, damit der Bestrafung
an derUrne zu entgehen.EineMassnahmewar die
Beschränkung der Studienplätze für Medizin, um
später weniger Ärzte und damit geringere Kosten
zu haben.Nun beschäftigen wirAusländer in gros-
ser Zahl. Das Beispiel zeigt die Trägheit des Sys-
tems. Schädliche Folgen kurzsichtiger Interventio-
nen schlagen erst nach Jahrzehnten durch, wenn
die Urheber längst vergessen sind.

Aktuell sind die sogenannten DRG, eine Ab-
rechnungsmethode für Spitalaufenthalte. Durch
knappe Tarifierung sollen Spitäler zur Effizienz,
aber auch zur Schliessung gezwungen werden.
Derzeit ist z. B. das Zürcher Triemlispital in einer
bewusst provozierten finanziellen Schieflage.

Der Hausärztemangel ist leicht zu erklären:
Die Tarife sind über zwanzig Jahre bei steigenden
Kosten nicht mehr angepasst worden. KeinWun-
der, ist der einst stolze Stand der Grundversorger
ramponiert.

Dann haben wir den neusten Tarif-Eingriff.
Diesmal sind die ambulant tätigen Spezialisten im
Visier. Ihre Tarife werden flächendeckend redu-
ziert. Es sieht aus, als ob es ihnen gleich ergehen
würde wie den Grundversorgern. Tätigkeiten, die
eine langjährige Ausbildung erfordern, werden
tarifarisch wie Grundfertigkeiten behandelt. Der
gegenwärtige Druck auf die Leistungserbringer
wird langfristig seineWirkung nicht verfehlen.

Daraus folgt These 4): Einschränkung des An-
gebots über tiefe Tarife führt langfristig zu bedeu-
tenden Qualitätseinbussen.Wenn es misslingt, die
Nachfrage in Richtung eines guten Preis-Leis-
tungs-Verhältnisses zu steuern, ist der Übergang
zur Staatsmedizin die folgerichtige Konsequenz.

Franz Eigenmann ist Chefarzt Gastroenterologie am
Kantonsspital Baden.

Altersvorsorge

Geld ist nicht essbar
Gastkommentar
von RENÉ L. FREY

Nach dem Scheitern der Rentenreform 2020 sind
zwei Punkte kaum bestritten: Das bewährte Drei-
säulenkonzept soll mit staatlicher, beruflicher und
privater Altersvorsorge beibehalten werden, und
die erste und die zweite Säule dürfen nicht in
Schieflage geraten: Die Zeit drängt.Wer die poli-
tische Diskussion verfolgt, stellt allerdings fest,
dass dieAltersvorsorge bloss als finanzielleAnge-
legenheit betrachtet wird. Es gehe darum, durch
die geschickte Kombination von Renten-, Prä-
mien- und Steuererhöhung (oder -senkung) sowie
Kompensationen für benachteiligte Gruppen ein
Konzept zu entwickeln, das in der nächstenVolks-
abstimmung Gnade bei den Stimmbürgern finde.

Vor lauter finanzwirtschaftlichen Überlegun-
gen droht dabei die realwirtschaftliche Seite aus-
ser acht zu geraten. Diese zeichnet sich dadurch
aus, dass wir immer älter werden und dabei, erfreu-
licherweise, länger gesund bleiben. Für die nächs-
ten Jahrzehnte ist davon auszugehen,dass die Zahl
der Senioren weiter steigt und jene der Erwerbs-
tätigen weiter sinkt.Wer stellt dann dieWaren und
Dienstleistungen her, die die Bevölkerung be-
nötigt? Noch so ausgeklügelte Finanzierungskon-
zepte ändern nichts daran, dass wir letztlich weder
Geld noch Bankguthaben essen, anziehen oder
sonst wie konsumieren können.

Diesbezüglich besteht auch kein Unterschied
zwischen dem Umlageverfahren der AHV, dem
Kapitaldeckungsverfahren der Pensionskassen
und dem (in der politischenDiskussion vollständig
ausgeklammerten) privaten Sparen. Werden
wegen der Alterung der Bevölkerung nicht ge-
nügend Güter hergestellt, so steigen die Preise –
auch jene der Dienstleistungen, die die Senioren
benötigen. Diese Gefahr wird in der derzeitigen
politischenDebatte zurAltersvorsorge kaummehr
beachtet. Wenn in Bälde die Babyboomer der
1950er und 1960er Jahre aus dem Erwerbsleben
ausscheiden, kann sich dies rächen. Statistisch ge-
sehen, wurde die Schweizer Bevölkerung ab 2005
jedes Jahr um fast zwei Monate älter.

Es ist kaum anzunehmen, dass sich die demo-
grafische Schubkraft in Zukunft abschwächen
wird. Dieser Tatsache muss bei einer neuen Ren-
tenreform Rechnung getragen werden. Leider ist
davon kaum etwas zu lesen und zu hören. Man
glaubte und glaubt,mit rein finanziellenMassnah-
men dem demografischenWachstumHerr zu wer-
den.Vielleicht hatten die Schweizer Stimmbürger
instinktiv doch recht, als sie die bisherigenReform-
vorlagen an der Urne bachab schickten. Gibt es
realwirtschaftlich überhaupt eine Lösung für die
hier dargelegte Problematik? Ja, es gibt sogar min-
destens vier:

Erstens ein höheres Wirtschaftswachstum:
Wächst das BIP genügend stark, können auch
weniger Erwerbstätige die zusätzlichen Rentner
gütermässig mit versorgen.Voraussetzung ist eine
Erhöhung derArbeitsproduktivität durch Innova-
tionen.Es braucht nicht unbedingt der als Schreck-
gespenst dargestellte Roboter zu sein, der in den
Spitälern und Altersheimen das Pflegepersonal
ersetzt.

Zweitens der Zuzug von ausländischenArbeits-
kräften: Diese Lösung ist kein Hirngespinst. Man
braucht sich bloss die Herkunft des Personals
unserer Spitäler und Heime, vor und hinter den
Kulissen, zu vergegenwärtigen.Viele stammen aus
Ländern mit einer jungen Bevölkerung, unter
anderem Südostasien.

Drittens dieAuswanderung von Rentnern: Die
NZZ hat diesbezüglich vom «Pattaya-Prinzip» ge-
sprochen (NZZ 25. 10. 17). Gemäss dem Bundes-
amt für Sozialversicherungen leben bereits heute
rund 50 000 AHV-Bezüger mit Schweizer Pass in
Frankreich, Italien, Spanien, Thailand oder ande-
ren Ländern, in denen jüngere Arbeitskräfte in
ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Die
emigrierten Schweizer beziehen dort die volle
Rente aus der Heimat, geniessen das wärmere
Klima und profitieren von tieferen Preisen, oft
auch von tieferen Steuern.

Viertens eine Erhöhung des Rentenalters:Zwar
wird in der derzeitigen Diskussion immer wieder
behauptet, eine Rentenaltererhöhung sei an der
Urne chancenlos.Dies mag zutreffen für die bisher
zur Diskussion gestellte schematische Erhöhung
des Rentenalters.Viel gescheiter wären steuerliche
und sonstige Anreize, um über das «klassische»
Pensionierungsalter hinaus freiwillig voll oder teil-
weise erwerbstätig zu bleiben. Nur muss sich dies
für dieArbeitnehmer und dieArbeitgeber lohnen.
Denkbar ist auch eine formelgesteuerte Koppe-
lung von Alterungsprozess und Pensionierungs-
alter, wie es Schweden, Polen und Italien bereits
praktizieren.

Es ist nicht Sache des Wissenschafters zu be-
stimmen,welche der genannten Lösungen zu wäh-
len ist. Einige sind ohnehin stärker marktwirt-
schaftlich gesteuert und staatlich bestenfalls in-
direkt zu beeinflussen. Politik, Verwaltung, Ver-
bände und Gewerkschaften wären gut beraten,
nicht nur an finanzielle Massnahmen zu denken.
Ohne Berücksichtigung der realwirtschaftlichen
Aspekte bleibt die Grundproblematik der Alters-
vorsorge bestehen – und die nächste Reformvor-
lage könnte an der Urne abermals scheitern.

René L. Frey ist emeritierter Professor für National
ökonomie mit den Schwerpunkten Wirtschafts und
Finanzpolitik an der Universität Basel.


