SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,
ich begrüße Euch zur 284. Montagsdemonstration!

Heiß, noch heißer, Irene ist bei jedem Wetter zur Stelle, so auch bei der 284. Montagsdemo!

Gesundheit nur noch für Reiche…!
Nur drei Wochen, nachdem die Bundesregierung ihr neues Krisenprogramm präsentiert hat, von dem vor
allem die Arbeitslosen betroffen sind, legt sie jetzt nach:
In der vergangenen Woche einigten sich die Koalitionsspitzen darauf, dass ab nächstem Jahr die
Krankenkassenbeiträge der 51 Millionen gesetzlich Versicherten massiv erhöht werden sollen von 14,9 auf
15,5 Prozent.
Gleichzeitig werden die Zusatzbeiträge steigen – nach Angaben der „Rheinischen Post“ drohen
Versicherten damit monatliche Mehrkosten von bis zu 86,25 Euro!
Verabschiedet wurde auch die Lizenz für Krankenkassen Zusatzbeträge in unbeschränkter Höhe und
unabhängig von der Höhe des Einkommens zu erheben.
Mit der weiteren Auflösung der ehemaligen paritätischen Kosten für die Sozial versicherten zu dem der
Unternehmerbeitrag auf maximal 7,3 % eingefroren wird, sollen die künftig Kostensteigerungen alleine
von den Versicherten – egal ob berufstätig oder bereits in Rente – zu tragen sein.
Hinzu kommen die immer mehr gesteigerten Eigenleistungen angefangen von der Praxisgebühr,
Zuzahlungen bei den Medikamente, Zahnersatzkosten, Heilbehandlungen usw.
Die vom ehemaligen Militärarzt heute Gesundheitsminister Rösle geplante Kopfpauschale die zunächst
nicht durchgesetzt werden konnte, soll jetzt stückweise umgesetzt werden. Abgemildert über Steuergeld,
wenn die Kopfpauschale 2 % des Einkommen übersteigt. Bisher galt dafür die Grenze von 1 %
Es sind nicht die wachsende Zahl der älter werdenden Menschen noch die bessere
Behandlungsmöglichkeiten für die Kostenexplosion zu verantwortlich Was explodiert ist, sind die
Maximalprofite der Pharma- Konzerne. So sind in Deutschland die Medikamentenpreise höher als
nahezu überall auf der Welt.

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz
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Explodiert sind die Preise bei der Medizintechnik. Das geht von hochwertigen Geräten bis zu den Möbeln
und Verbandsmaterial. Wenn nur das Etikett medizinisches Material drauf steht wird abgezockt.
Auch die Verwaltungskosten, Werbekosten, Vorstandsgehälter der gesetzlichen Krankenkassen die 2008
3,3 Mrd. € angegeben wurden, tragen ihren Teil dazu bei.
Auch die Gehälter der Chefärzten und Krankenhaus Manager steigen während die Assistenzärzte und ein
Teil der niedergelassenen Ärzten vor allem aber Krankenschwestern, Pfleger Putzfrauen um ihre
Arbeitsplätze und angemessene Löhne kämpfen müssen.
Statt immer mehr der Kosten auf uns abzuwälzen warum nicht eine am Umsatz der Betriebe orientierte
Sozialsteuer?
Eine solche Steuer in Höhe von 6 % wurde Großkonzerne deutlich stärker belasten als Kleine und
Mittelbetriebe und damit könnten leicht sowohl Renten als auch Krankenkassenbeiträge in der
gegenwärtigen Höhe abgedeckt werden.
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