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„Dr. Hontschiks Diagnose“
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Der

schon knapp 6.000 Treffer bei dem Suchbegriff „Bürgerversicherung“: Da die Bürgerversicherung das Ende der Privatversicherung einläuten werde, sehen sehr viele niedergelassene Ärzte ihre Existenz bedroht. Wer kann man bei
dieser Kakophonie noch durchblicken, worum es hier eigentlich geht?
Fassen wir zusammen: Gegen die Bürgerversicherung sind
die CDU, die FDP und eine deutliche Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte, für die Bürgerversicherung sind die SPD, die
Grünen, die Linke und eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung. Zu den Gegnern hat sich gerade noch überraschend die Gewerkschaft Verdi gesellt, weil sie um die

Mit dem Konzept der Bürgerversicherung sind zwei große
Veränderungen geplant. Erstens sollen die hohen Beiträge
der Gutverdienenden nicht länger dem Solidarsystem entzogen werden. Zweitens sind für die Beitragsberechnung
nicht nur Löhne und Gehälter ausschlaggebend, sondern
auch andere Einkommen, z.B. aus Vermögen oder Immobilien.
Es spricht alles für die einheitliche Bürgerversicherung zur
Absicherung einer gesundheitlichen Grundversorgung. Ich
bin dafür. Aber eines wird auch eine Bürgerversicherung
nie erreichen: Die Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin.
Dazu müsste man die Klassengesellschaft abschaffen.

Arbeitsplätze bei den Privatversicherungen fürchtet.
www.medizinHuman.de

chirurg@hontschik.de

