8. politisches Grünkohlessen voller Erfolg
- jetzt Demo in Hannover unterstützen Mit fast 100 Teilnehmern blieb beim diesjährigen
Grünkohlessen am Freitag 22.10.10 kein Stuhl
unbesetzt. Das Thema Gesundheitsreform fand
großes Interesse bei den Mitgliedern der IG BCEOrtsgruppe in Langelsheim. Die erste größere
Diskussion entwickelte sich gleich zu Beginn, als
der Referent Eckehard Linnemann, Leiter der
Abteilung Soziales der IG BCE, die Ausgestaltung des Gesetzes und das Vorgehen der Bundesregierung erläuterte.
Das Gesetz soll so
gestrickt
werden,
dass
es
zustimmungsfrei vom Bundesrat bleibt. Ebenfalls ist vorgesehen
es noch im Dezember
zu verabschieden, so
dass
es
ab
01.01.2011 Gültigkeit
hat. Dann kommen
auf die Versicherten
die ersten Beitragssteigerungen
von
7,9% auf 8,2% zu.
Zusätzlich können die
Krankenkassen noch Zusatzbeiträge erheben.
Dadurch dass der Arbeitgeberanteil eingefroren
wird, tragen die nächsten Steigerungen die Versicherten ganz allein. Schon heute ist abzusehen,
dass die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
mehrere Mrd. Euro Fehlbeträge haben werden.
Eine Studie der Uni Köln hat bei einer Steigerung
der Gesundheitskosten von zwei Prozent jährlich
eine Kopfpauschale innerhalb der nächsten zehn
Jahre auf über 70 zusätzliche Euro im Monat errechnet.

Hitzige Wortwechsel entwickelten sich dann
auch, als das Thema Vorkasse vorgestellt wurde.
Hier sollen Sachleistungen aus der GKV vorab
von dem Patienten bezahlt werden. "Die Folge
wäre, dass die Versicherten noch mehr draufzahlen müssten und im Zweifel abgezockt werden.
Außerdem könnten es sich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbesondere Geringverdiener, oder Rentnerinnen und Rentner gar nicht
leisten, für medizinische Leistungen in Vorleistung zu treten." warnte
Annelie
Buntenbach,
DGB
Vorstandsmitglied,
bereits
am
29.09.10 in Berlin.
Am Ende der politischen Debatte war klar,
dass alle gemeinsam
einen Protest gegen die
sozialen Ungerechtigkeiten zum Ausdruck
bringen müssen. So
wurde gleich an dem
Abend die Petition Köpfe gegen Kopfpauschale von den Teilnehmern
unterschrieben und am 06. November 2010 wird
die Demonstration "Druck machen: Für gerechte Politik - gegen soziale Kälte" unterstützt.
Start ab Langelsheim ist 8.15h und Rückankunft
ca. 15.00 Uhr.
Damit genügend Busplätze zur Verfügung stehen, bittet der Vorstand um Anmeldung: Annette
Huwald-Busse, Tel: 05346/2784 bzw. Reinhard
Wagener (Tel: 05326-3813) oder per Mail an
info@igbce-langelsheim.de.

