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AKTUELLES

Breites Bündnis steht für eine Million Mitglieder

Niedersachsen wehrt sich

Der Widerstand gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung
formiert sich auch in Niedersachsen. Fünf der Bündnispartner - hier
mit Adolf Bauer (links) und Harmut Tölle vom DGB (hinten in der
Mitte) präsentierten den Zusammenschluss in Hannover.

Das neue Bündnis hat folgendes Grundsatzpapier formuliert:
Unser Gesundheitswesen ist eines der besten der Welt. Die solidarische Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sichert insgesamt
noch immer eine qualitativ
hochwertige und wohnortnahe
Versorgung für alle Versicherten
- unabhängig vom Einkommen.
Das Gesundheitssystem benötigt Reformen. Für mehr soziale Gerechtigkeit und die nachhaltige Sicherung der Versorgungsqualität für alle muss die
solidarische Finanzierung ausgebaut werden. Akute und
chronische Finanzierungsprobleme der Gesetzlichen Krankenversicherung müssen solidarisch gelöst und einseitige Belastungen der Versicherten vermieden werden. Im Zentrum einer Reform muss das Konzept
einer solidarischen Bürgerversicherung stehen. Wir brauchen
mehr und nicht weniger Solidarität.
Das BÜNDNIS FÜR MEHR
SOLIDARITÄT IM GESUNDHEITSWESEN – GEGEN EINE KOPFPAUSCHALE wendet sich gegen einen Systemwechsel:
• Die Einführung einkommensunabhängiger Pauschalen und
das Einfrieren der Arbeitgeberbeiträge sind ungerecht, weil sie
dem Prinzip der Leistungsfähigkeit widersprechen und zu einer

Verschärfung der Finanzierungsprobleme führen.
• Die Abschaffung des einheitlichen Leistungskatalogs
und Einführung des Äquivalenzprinzips für die Beitragsbemessung führen zu einer Abschaffung wichtiger Grundprinzipien der Gesetzlichen Krankenversicherung und läuten den
Beginn einer Teilprivatisierung
durch Zusatzversicherungen ein.
• Der Einstieg in eine Kapitaldeckung in der Pflegeversicherung bedeutet einen echten Systemwechsel und den Verzicht auf
ein solidarisches Umlageverfahren.
Das BÜNDNIS FÜR MEHR
SOLIDARITÄT IM GESUNDHEITSWESEN – GEGEN EINE KOPFPAUSCHALE will
ein Zeichen in Niedersachsen
setzen! Für den Erhalt und die
Weiterentwicklung der solidarischen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung –
und gegen die Kopfpauschale.
Es fordert die niedersächsische
Landesregierung auf, sich allen
Bestrebungen für einen Systemwechsel im Gesundheitswesen entgegen zu stellen:
„Machen Sie Ihren Einfluss im
Bundesrat geltend und stimmen
Sie gegen Gesetze, die der solidarischen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung
entgegenstehen. Setzen Sie sich
ein für mehr Solidarität!“

Die Eckpunkte der schwarzgelben Gesundheitsreform sehen unter anderem Beitragserhöhungen sowie die Einführung einer verkappten
Kopfpauschale durch Zusatzbeiträge vor. Damit gehen die
von CDU und FDP geplanten
Veränderungen einseitig zu Lasten der Versicherten. Künftige
Anhebungen des Beitragssatzes
sollen zudem allein von der Arbeitnehmerseite
finanziert
werden, da die Pläne ein Einfrieren des Arbeitgeberanteils
vorsehen.
Gegen diese Pläne formiert sich
in Niedersachsen breiter Widerstand: Das „Bündnis für
mehr Solidarität im Gesundheitswesen - Gegen eine Kopfpauschale“ aus bisher neun
niedersächsischen Verbänden
präsentierte seine Forderungen
im Juli in Hannover.
„Von der Landesregierung erwarten wir die Verhinderung
der Pläne im Bundesrat, um die
Menschen in Niedersachsen
und bundesweit vor dem Abkassieren zu schützen”, sagte
der SoVD-Landesvorsitzende
Adolf Bauer während der Pressekonferenz. „Auch wenn wir
so manche Einschätzung nicht
teilen, ist es lobenswert, wie
massiv sich die bayerische Regierung in die Diskussion eingemischt hat. Das erwarten wir
nun auch von niedersächsischen Landesregierung“, fordert er.
Das Bündnis wendet sich gegen
Beitragserhöhungen, das Ein-

frieren des Arbeitgeber-Anteils
sowie gegen eine Kopfpauschale, egal in welcher Form. Nach
übereinstimmender
Ansicht
des Bündnisses gleicht die so
genannte Gesundheitsreform
einem Raubzug durch die Geldbeutel der gesetzlich Krankenversicherten. Die Bundesregierung leere die Taschen der Normal- und Geringverdiener, der
Rentnerinnen und Rentner sowie aller sozial Benachteiligten. Allein durch die unterschiedlich hohen Beitragssätze
für Arbeitgeber (7,3 Prozent)
und Arbeitnehmer (8,2 Prozent)
zahlen die Versicherten rund
neun Milliarden Euro mehr in
die Kassen sein. Durch die Einführung von beliebig hohen Zusatzbeiträgen
ergebe
sich
außerdem faktisch eine Kopfpauschale durch die Hintertür.
Der angekündigte Sozialausgleich mache das Gesundheitssystem darüber hinaus immer
weniger durchschaubar.
Nach Überzeugung des Bündnisses verdient die vorgelegte
Reform den Namen nicht, tatsächlich handele es sich um
schlichtes Abkassieren bei den
Beitragszahlern. Die Bundesregierung zeige damit auch, dass
sie die gesetzliche Krankenversicherung offenbar zerschlagen
wolle. Zudem schont sie aus
Bündnis-Sicht erneut hohe
Einkommen, Pharmaindustrie
und Arbeitgeber. Das Bündnis
fordert deshalb einen sofortigen Stopp der so genannten Reform.
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Weiterbildung: Neuer Seminarkalender
erschienen
SOZIALES

Maßnahmen für behinderte Arbeitslose
gefordert
KREISVERBÄNDE

SoVD-Kreisverbände
in Niedersachsen tagen und wählen

Ehrenamtsmagazin

Druckfrisch

Mehrere Kamerateams berichteten von der Pressekonferenz des
Bündnisses, darunter der NDR. In dessen Nachrichtensendungen und
weiteren Medien sprach sich Adolf Bauer gegen die Reform aus.

Initiative von DGB, Verdi und SoVD

Starkes Netzwerk erweitern
Das niedersächsische Bündnis
gegen die Gesundheitsreform besteht neben dem SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. aus
acht weiteren Organisationen
und ist offen für andere.
Der Zusammenschluss plant nun
die nächsten Schritte, um öffentlich gegen die Pläne der Bundesregierung mobil zu machen. Dabei sind weitere Verbände willkommen, dieses Netzwerk noch
stärker zu machen. Bereits beim
öffentlichen Auftakttermin meldete sich der erste Interessent daran. Derzeit umfasst das Bünd-

nis die Arbeiterwohlfahrt (Bezirksverbände Hannover, Braunschweig und Weser-Ems), den
Deutscher Gewerkschaftsbund
Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt, die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben e.V.
Hannover, die Katholische Arbeitnehmerbewegung (Diözesanverband Osnabrück e.V.), die
Naturfreunde und Naturfreundejugend Niedersachsen e.V., den
Verband Alleinerziehender Mütter und Väter Niedersachsen e.V.
sowie Verdi Niedersachsen – Bremen.

Ende August erscheint die dritte Ausgabe der Zeitschrift „Ehrensache!“ im SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V. Das
Magazin wendet sich an die ehrenamtlich Aktiven in den rund
1.300 SoVD-Ortsverbänden.
Während eines Seminars des
Aus- und Weiterbildungsteams
(AWT) hatten Teilnehmende die
Möglichkeit, eine besondere Geschichte ihres Engagements im
SoVD aufzuschreiben. Entstanden ist dabei wieder eine Ausgabe mit zahlreichen persönlichen
Geschichten sowie Wissenswertem zum Verbandsleben.
Die Exemplare der kostenlosen
„Ehrensache!“ werden demnächst versandfertig an die 43
SoVD-Kreisverbände geschickt.
Von dort wird die Zeitschrift an
die zugehörigen Ortsverbände
verteilt. Die Mitglieder in den
SoVD-Ortsvorständen erhalten
ihre „Ehrensache!“ dann über
ihren jeweiligen Ortsvorsitzenden.
Orts- und Kreisverbände, die das
Magazin auf einem Fest, Messen
oder anderen Veranstaltung als
Werbemittel verteilen möchten,
können sich noch Restexemplare der ersten und zweiten Ausgabe kostenlos beim SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.
anfordern (Tel.: 0511/70148-72,
E-Mail: bernd. dyko@sovdnds.de).

