
Nach viel hin und her gibt es einen aktuellen 
Vorschlag der Bundesregierung zur „Reform“ 
des Gesundheitsystems. Dieser stellt eine weitere 
tiefgreifende Entsolidarisierung und Umvertei-
lung nach unten dar: Nach dem ohnehin bereits 
existierenden Ausstieg aus der paritätischen 
Beitragspfl icht sollen zukünftig die Beiträge der 
Arbeitgeber_innen zur Krankenversicherung ein-
gefroren werden. Alle weiteren Kostensteigerun-
gen würden somit einseitig Arbeitnehmer_innen 
belasten. Geplant sind zudem einkommensunab-
hängige, pauschale Zusatzbeiträge, die Menschen 
mit geringem Einkommen besonders hart treffen. 
Nach zahlreichen Mobilisierungen gegen die 
Kopfpauschale plant die Bundesregierung nun 

also doch den Einstieg in die Kopfpauschale. Die 
Ideologieproduktion des „sozialen Ausgleichs“ für 
Geringsverdienende bleibt nichts als ein Mythos... 
Diese geplante Umstrukturierung des Gesundheits-
wesens ist damit nach Hartz IV, der Rente ab 67 und 
dem geplanten „Sparpaket“ einer der größten An-
griffe der Bundesregierung auf die Sozialsysteme!

In der Veranstaltung sollen einerseits die konkre-
ten Auswirkungen des geplanten Entwurfes ana-
lysiert werden, um diese zugleich in den größeren 
Kontext der geplanten europäischen Krisenproteste 
im Herbst einzubetten und mögliche gemeinsame 
Handlungsstrategien und Proteste auszuloten. 
Denn: „Wir zahlen nicht für eure Krise!“

Oliver Suchy 
DGB-Bundesvorstand 

Bereichsleiter Sozialpolitik (komm.)

Die AG Gesundheit des Berliner Bündnis „Wir zahlen nicht für Eure Krise“ 
lädt ein zur Veranstaltung:

„Eure Gesundheit macht uns krank - 
Die Krise im Gesundheitssystem“

Prof. Thomas Gerlinger
Sozial- und Gesundheitswissenschaftler  

Universität Bielefeld

Mittwoch, 22.09.2010 - 18:30 Uhr
Familiengarten Kreuzberg
Oranienstr. 34 10999 Berlin-Kreuzberg

Referenten: 

Das Berliner Bündnis „Wir zahlen nicht für eure Krise“ ruft zu einer Demonstration am 29.09. auf.
29. September um 17:30 Uhr

Demonstration am Roten Rathaus 
Kundgebung und Bankenaktion 11h Wittenbergplatz
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