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Die fortschreitende Ungerechtigkeit der Vermögens- und Einkommens-
verteilung in unserer Gesellschaft gefährdet die Demokratie!

Im Mai 2012 hat Beate Blumenberg in unserem Seni-
oren Info einen sehr lesenswerten Beitrag unter der 
Überschrift: „Gefährdet die fortschreitende Spaltung 
der Gesellschaft unsere Demokratie?“ geschrieben.
Die Entwicklung seitdem lässt es angebracht erschei-
nen, das Fragezeichen durch ein Ausrufungszeichen zu 
ersetzen.
Aber der Reihe nach.
Als ich beginne mich mit diesem Artikel zu beschäfti-
gen, fällt mir auf, wie viele Meldungen, Untersuchungen 
und Meinungen zu diesem 
Thema gerade in letzter Zeit 
geschrieben wurden. Spie-
gel, Zeit oder Handelsblatt, 
um nur einige zu nennen, so-
wie nahezu alle großen Ta-
geszeitungen haben hierzu 
veröffentlicht.
Alle sind sich darin einig, 
dass die Schere der Einkom-
mens- und Vermögensverteilung in Deutschland extrem 
auseinandergegangen ist und durch die aktuelle Pan-
demie weiter verschärft werden wird.
Um es gleich vorweg zu sagen: als pensionierter Beam-
te gehöre ich nicht zu der Gruppe, der von existenziel-
len Sorgen getroffen ist. Mir geht es, den Umständen 
entsprechend, gut.
Was also stört mich an dieser Entwicklung? Wieso macht 
sie mich sogar wütend?
Hat es diese Ungleichheit nicht schon immer gegeben? 
Und was ist eigentlich schlimm daran?

Um dies zu beantworten, erscheint es mir wichtig, zu-
nächst einige Fakten und Zahlen zu nennen, um Aus-
maß und Wirkung dieser „Ungleichheitsentwicklung“ zu 
beschreiben.
Historisch lässt sich sagen, dass die Vermögensvertei-
lung vor 1914 noch weit negativer war als heute. Von 
da an bis etwa 1980 wurde sie aus unterschiedlichsten 
Gründen etwas gerechter.

Seit 1980 setzte sich die Idee des Neoliberalismus in den 
westlichen Industrienationen durch. Staatliche Eingriffe 

in die Wirtschaft wurden auf 
ein Minimum beschränkt 
– die freie und zunehmend 
weniger soziale Marktwirt-
schaft sollten es richten.

2012 drückte Beate Blumen-
berg dies im oben erwähn-
tem Artikel so aus: „Bürger 
werden nur als Wählerstim-
men, allenfalls noch als Kon-

sumenten,  wahrgenommen. Das Gemeinwohl findet 
kaum mehr Beachtung und noch nie war der Tanz um 
das goldene Kalb so entfesselt. Wir akzeptieren..., dass 
die Märkte die Menschen beherrschen, anstatt Ihnen 
zu dienen.“
Eine Untersuchung aus dem Jahr 2020 des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) kam nun zu dem 
Ergebnis, das die Konzentration großer Vermögen auf 
wenige Personen sogar weitaus höher ist als noch vor 
wenigen Jahren angenommen und dass in fast keinem 
anderen Land Europas die Vermögen so ungleich ver-
teilt sind. Dabei ist allen Experten klar, dass die ent-
sprechenden Statistiken das wahre Ausmaß eher unter- 
als überschätzen.

In Zahlen ausgedrückt heißt dies:

● Das reichste Prozent besitzt 35 Prozent (bisherige An-
nahme 22 Prozent) des Gesamtvermögens

● Die reichsten 50 Prozent besitzen 98,6 Prozent! des 
Gesamtvermögens

● Bleiben also noch 1,4 Prozent! für die ärmste Hälfte 
der Bevölkerung

Eine wichtige Ursache für die Verschlechterung der 
Vermögensverteilung ist die große Ungleichheit der 
Einkommen. Es verwundert daher nicht, dass der Nied-
riglohnsektor in Deutschland einen absoluten „Spitzen-
platz“ in Europa einnimmt.
Hohe Vermögen haben zudem die besseren Anlage-
möglichkeiten und erzielen einschließlich der gedulde-
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ten Steuervermeidung noch hohe Renditen, während 
der normale Sparer eher Negativzinsen fürchten muss.

Ein großer Teil der unteren Einkommensgruppe ist hier-
von jedoch nicht betroffen – da es nichts gibt, was ge-
spart werden könnte und oft die Verbindlichkeiten das 
Vermögen übersteigen.

Für die heutigen Senioren in den unteren Einkommens-
gruppen, aber insbesondere für die kommenden be-
deutet dies, eine wachsende Gefahr von Altersarmut.

Um auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen, 
ob es Ungleichheit nicht immer schon gegeben habe 
– ja, aber sie war noch nie so maßlos und in dieser 
Maßlosigkeit so gefährlich für unsere Demokratie!
Sie ermöglicht es, den Vermögenden sowohl über publi-
zistische Macht Einfluss zu nehmen, aber insbesondere 

auch durch gezielte finanziell unterstützte Lobbyarbeit 
politische Entscheidungen zu ihren Gunsten zu beein-
flussen.
Große Vermögenskonzentration bedeutet immer auch 
Machtkonzentration und sie verringert die politische 
und gesellschaftliche Teilhabe der Mehrheit!
Das ist zutiefst antidemokratisch und wird auch nicht 
durch den Verweis auf die Möglichkeit, wählen gehen 
zu können, besser!
Auch wenn es schon oft gesagt worden ist: Gemein-
schaftlich erwirtschafteter Reichtum muss in erster Linie 
gemeinwohlorientiert verwendet werden!
Eine Binsenweisheit?
Ja, aber seit Jahrzehnten geschieht genau das Gegen-
teil. Und das in zunehmenden Maß.
Dabei liegen die Mechanismen, die dieser Entwicklung 
entgegenwirken können auf der Hand: Die Einkommens-
ungleichheit kann wirksam bekämpft werden durch:
● Deutlich höhere Mindestlöhne,
● Bezahlung nach dem gesellschaftlichen Nutzen einer 

Arbeit
● Stark progressive Steuern auf Einkommen weit jen-

seits des Durchschnittseinkommens
Für die Verringerung der Vermögensungleichheit ist not-
wendig:
● Wiedereinführung einer effektiven Vermögenssteuer
● Progressive Besteuerung von hohen Erbschaften
● Finanztransaktionsteuer
● Effektive Schließung von Steuerschlupflöchern
● Gerade in der jetzigen Pandemie natürlich eine wirk-

same Besteuerung von Unternehmen, die durch die 
pandemische Situation besonders hohe Gewinne er-
zielen.

All diese Maßnahmen sind möglich ohne unser politi-
sches System grundsätzlich in Frage zu stellen.
Politiker und Politikerinnen müssten nur ihrer Verpflich-
tung nachkommen, das Gemeinwohl über die Interessen 
des Kapitals zu stellen und entsprechend zu handeln.
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Zieht man nur das reichste Prozent heran,
so beläuft sich dessen Vermögensantzeil auf

schätzungsweise 18 Prozent

Die reichsten zehn Prozent der Erwachsenen
halten einen Anteil von 56 Prozent des

gesamten Vermögens.

Quellen: SOEPv34, mit 0,1 Prozent Top Coding;
eigene Berechnungen,

Anmerkung: Individuelle Nettovermögen der Personen ab 17 Jahren in Privathaushalten, ohne Personen der Flüchtlingssamples M3 bis M5.
Ohne den Wert von Kraftfahrzeugen und ohne die Restschuld von Ausbildungskrediten.  © DIW Berlin 2019

Die untere Hälfte der erwachsenen Bevölkerung hatte 2017
einen durchschnittlichen Anteil am Nettogesamtvermögen
von 1,3 Prozent



MAI-Kundgebung 
unter Pandemie- 

bedingungen

Aufgrund der Pandemiesituation 
ist die öffentliche Kundgebung 
von den Behörden in Essen un-
tersagt worden. Zur Erinnerung: 
in 2020 wurden die Kundgebun-
gen abgesagt. Da lag die Inzi-
denz in Essen bei 8, nun z.B. in 
Mülheim über 200. Die Stadtver-
bände des DGB haben die Situ-
ation bewertet und beschlossen, 
die Kundgebungen in Essen, 
Oberhausen und Mülheim abzu-
sagen und dafür eine Veranstal-
tung in einem anderen Format 
(siehe beigefügtes Plakat zum 1. 
Mai) durchzuführen.
Unabhängig von der Haltung 
der Behörden gab es aus vielen 
Betrieben und Verwaltungen die 
Rückmeldung, dass die Kolle-
ginnen und Kollegen wohl nicht 
zu Kundgebungen kommen wür-
den, eher wenig Verständnis da-
für hätten, weil das öffentliche 
Leben immer weiter runterge-
fahren wird. Die Gewerkschaf-
ten fordern die Arbeitgeber auf, 
die Beschäftigten nach Hause 
zu schicken, um das Infektionsri-
siko zu verringern und es scheint 
widersprüchlich, wenn wir selbst 
gleichzeitig zu großen Versamm-
lungen aufrufen.
Gleichzeitig wollen wir im DGB 
aber nicht vollständig auf eine 
Maikundgebung verzichten.
Deshalb die Zusammenführung 
der 3 Kundgebungen zu einer.
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Ich will gar nicht anfangen aufzuzählen, wo und wie die 
gemeinschaftlich erwirtschafteten Gelder besser aufge-
hoben wären als in den Taschen (oder Aktenkoffern) je-
ner Leute, die nicht mehr wissen wohin damit und dann 
gerne auch mal 250.000 oder 660.000 Euro Prämien an 
Politiker zahlen, die ihnen dienlich waren.

Ich meine, jeder Gewerkschafter, jede Gewerkschafte-
rin sollte bei den anstehenden Wahlen in diesem Jahr 
genau hinschauen, welche Partei die oben genannten 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Vermögens- und Ein-
kommensungleichheit am ehesten umsetzen würde.
Beate Blumenberg schrieb in ihrem Artikel aus dem Jahr 
2012 weiter: „Entspricht diese Sozialgesellschaft noch 
dem, was wir verantworten können oder wollen? Vor-
aussetzungen wie Anstand, Verantwortung und Gerech-
tigkeitssinn scheinen nicht mehr gefragt. Dabei geht es 
(bei vielen Entscheidungen) weder um das Land noch 

um seine Menschen, es geht scheinbar nur noch um 
den Erhalt von Mehrheiten, Macht oder die Wünsche 
finanzkräftiger Interessengruppen.“
Beate ist heute über 80 Jahre alt, ich bin gerade einmal 
70. Ihren Artikel schrieb sie vor 9 Jahren.
Seither ist vieles wesentlich schlimmer und Ungleicher 
geworden als von ihr angenommen oder befürchtet.
Mehr denn je gilt heute: Demokratie, Freiheit und 
Machtkontrolle verlangen einschneidende Maßnahmen 
gegen die zunehmende Ungleichheit.
Ich möchte die gleiche Entwicklung nicht weiter erleben, 
bis ich in Beates Alter bin. Das würde mich wirklich wü-
tend machen.
Lasst uns dies gemeinsam verhindern!

Herzlichst
Heinz Elwenholl

Einlass ab 09:45 Uhr: 
Maikundgebung der DGB-Region Mülheim, Essen und Oberhausen auf dem
Messeparkplatz P 10 (A52 - Abfahrt Essen-Kettwig) in Essen statt. 

 
 
 

Gemeinsamme Maikundgebung 
im Autokinoformat 

Veranstalter: DGB-MEO V.i.S.d.P.: Dieter Hillebrand

weitere Informationen zur Veranstaltung und dem 
Hygienekonzept finden sie auf unserer 

Homepage: www.muelheim-essen-oberhausen.dgb.de 

 Live bei www.facebook.com/dgbmeo

-> Geänderter ORT <- 

 
Mit: Thomas Schicktanz, DGB Oberhausen - Thomas Kufen, Oberbürgermeister
Stadt Essen - Guido Zeitler, Vorsitzender der NGG - Lucas Rose, DGB jugend -
Ursula Engelen-Kefer, ehem. Stellv. Vorsitzende DGB - Ralf Kutzner, IG Metall
vorstand - Dieter Hillebrand, DGB Essen  
Moderation: Denise Bäcker dgb Jugend und Filip Fischer, DGB Mülheim
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Seniorenarbeit in Zeiten der Pandemie
Liebe Seniorenmitglieder in ver.di
liebe Kollegen und Kolleginnen,
nach wie vor dominiert Corona unseren Alltag und damit 
unsere Aktivitäten. Die Hoffnung auf Lockerung hat sich 
nicht erfüllt. Viele sind noch nicht geimpft und nicht ge-
testet, so bleiben Treffen in Präsenz vorerst ausgeschlos-
sen. Veranstaltungen liegen weiter „auf Eis“, während 
die Infektionszahlen weiter ansteigen. Der Termin unse-
rer Vorstands-Klausur behält ein Fragezeichen. Schade.
Die Regierenden verlängern den Lock-Down und planen 
die Infektionen per Gesetz zu bekämpfen. Die Pande-
miepolitik ist derzeit eher verwirrend. Selbst folgsamste 
Mitbürger können nicht alle Regelungen nachvollziehen. 
Die Führungselite scheint sich in den unterschiedlichen 
Zuständigkeiten zu verzetteln. Diese Pandemie ist wohl 
für Alle eine neue Herausforderung, doch wir werden 
lernen müssen, damit umzugehen. Es gilt daher, weiter-
hin verantwortungsbewusst mit den verbliebenen Frei-
heiten umzugehen und alle Regeln zu befolgen, die sie 
uns zurückbringen können.
Diejenigen, die glauben es besser zu wissen, ohne 
Beweise zu haben, die Querdenker, gefährden ohne 
Rücksicht ihre Mitmenschen. Sie schließen sich damit 
selbst aus der Sozialgemeinschaft aus.
Ein anderes Thema macht mich jedoch ziemlich fas-
sungslos: gewählte Parlamentarier lassen erkennen, 
dass sie der Aufgabe als Vertreter des Volkes mora-
lisch nicht gewachsen sind. Es ist nicht nur einer, es sind 
Einige. Obwohl die Bewältigung der „Kollateralschä-
den“ der Pandemie von uns allen Zusammenhalt und 
gegenseitige Hilfe fordert, füllen sie sich die eigenen 
Taschen. Absahnen, während viele Andere um ihre 
Existenz bangen? Dies ist nicht nur ein Skandal, es ist 
ein gesellschaftspolitischer GAU. Der Schaden für die 
demokratischen Strukturen ist dabei ungleich größer 
als der Finanzielle, denn: das Vertrauen in unsere ge-
wählten Vertreter wurde durch das Verhalten Einzel-
ner ganz erheblich beschädigt.
Wir hatten schon 2016 in unserem INFO den Wertever-
lust in der Wirtschaft unter der Überschrift „ÜBER ALLEM 
STEHT DIE GIER“ behandelt. Diese Gier setzt sich offen-
bar in unserer Gesellschaft unverändert weiter fort.

Wir alle sind daher aufgefordert, uns mit unserer Ge-
werkschaft einzusetzen für eine Gesellschaft, in der So-
lidarität vor Egoismus steht. Nur eine gerechte Gesell-
schaft kann auf Dauer ihre innere Stabilität bewahren. 
Es geht um die Zukunft derer, die nach uns alt werden, 
es geht um den Erhalt unserer Demokratie. BB

Ein Wegweiser für alle Ratsuchenden: 
Seniorenreferate haben auf viele Fragen eine Antwort, 
sie leiten Ältere durch den Behördendschungel, helfen 
sachkundige Gesprächspartner zu finden um ein Pro-
blem zu lösen. Auch telefonische Hilfe für alleinleben-
den Senioren/innen kommt nicht zu kurz. Gerade in 
Zeiten der Pandemie kann ein Gespräch gut tun.

Wegweiser für die ältere Generation 
der Städte Essen, Mülheim und Oberhausen
Stadt Essen: Seniorenreferat

Steubenstr. 53
Telefon: 0201 / 8850666
www.essen.de/senioren

Senioren*innen und Pflegewegweiser von A: Aktiv 
und informiert. Älter werden in Essen bis Z: Zentrum 
60plus

Stadt Mülheim an der Ruhr: Sozialamt Mülheim
45468 Mülheim
Ruhrstr. 1
Telefon: 0208 / 455-5900 / 5901
www.muelheim-ruhr.de

Suchwort: Seniorenwegweiser 2020/21 
als PDF-Download online abrufbar

Stadt Oberhausen: Seniorenberatung
Elly-Heuss-Knapp-Str. 1
46145 Oberhausen
Telefon: 0208 / 69965-13
www.oberhausen.de/soziales

Ältere Menschen, Pflegebedürftige und behinderte 
Menschen
Broschüre: Älter werden in Oberhausen. Ein Weg-
weiser für ältere Menschen und ihre Angehörigen 
als PDF-Download online abrufbar. KK

NAZI-Aufmarsch in Essen – geplant für den 1. MAI?
Die NPD und die Partei die Rechte haben am 1. Mai 
um 13:00 Uhr eine Kundgebung am Hbf (Freiheit) mit 
etwa 150 Personen angemeldet. Wir gehen zum jetzi-
gen Zeitpunkt davon aus, dass diese Anmeldung nicht 
genehmigt oder aber an einen anderen Standort ver-
wiesen wird. Wie uns bekannt wurde, sind das Bündnis 
ESSEN stellt sich QUER und andere Bündnisse dabei, 
Gegenveranstaltungen zu organisieren.
Wir werden uns auf keinen Fall von den Rechten pro-
vozieren lassen. Jedoch werden wir ihnen den öffentli-
chen Raum nicht überlassen.
Der DGB wird eine mit den Bündnispartnern abgestimm-
te Pressemitteilung veröffentlichen.
Wir gehen davon aus, dass sich viele Teilnehmende 
unserer Kundgebung im Anschluss an den Gegenveran-
staltungen der antifaschistischen Bündnisse beteiligen. 
Genauere Informationen dazu erhalten wir auf der DGB 
Kundgebung.



Aktuelles von der Initiative Krankenhaus-Entscheid

Foto: P. Köster/F. Langmann

ver.di Senioren beziehen Position
Die Stadt Essen hat nach Schließung der Kranken-
häuser erwogen, ihrer Versorgungspflicht mit einen 
Gesundheitskiosk nachzukommen. Hier soll Unter-
stützung, Beratung und Vermittlung zu allen Gesund-
heitsthemen für die Bürger im Norden der Stadt er-
möglicht werden.
Dieser Kiosk kann jedoch keineswegs eine medizini-
sche Versorgung ersetzen. Die Ängste der Bewohner 
des Essener Nordens sind u.a. auch durch eine Post-
kartenaktion des Hilfswerks DEIN KULT deutlich ge-
worden. Es sind berechtigte Ängste, es geht um Hilfe 
in Notfällen, lange Wartezeiten, weite und damit teu-
re Wege zu Notfallambulanzen, Entbindungsklinken, 
größere Entfernungen für Patienten wie Angehörige 
und noch vieles mehr.
Ein Stadtteil mit dieser Bevölkerungsdichte benötigt 
eine leistungsfähige und wohnortnahe Gesundheits-
versorgung nicht nur in Zeiten der Pandemie, aber 
dann erst recht. Steigende Infektionszahlen lassen 
bereits jetzt die Sorge aufkommen, dass die Zahl der 
Intensivbetten knapp werden könnte.
Es ist ein unsägliches Vorgehen der Klinikbetreiber, 
gerade in diesen Zeiten die Medizinische Nahver-
sorgung eines ganzen Stadtteils infrage zu stellen.
Wir dürfen nicht zulassen, dass der Essener Norden 
von der Gesundheitsversorgung abgehängt wird.
Wir Senioren werden daher die Initiative Kranken-
haus-Entscheid im Rahmen unserer Möglichkeiten 
unterstützen und uns an der Sammlung der Unter-
schriften beteiligen.
Dabei setzen wir auf eine rege Beteiligung der Esse-
ner Bürger, denn die Gemeindeordnung legt fest wie 
viele Unterschriften für ein Bürgerbegehren erforder-
lich sind. In diesem Fall müssen insgesamt mindes-
tens 13 400 Unterschriften erreicht werden.

Zwei von drei Krankenhäusern im nördlichen Stadtgebiet 
der Stadt Essen (Marienhospital und St. Vincenz Kranken-
haus) sind bis zum Jahresende 2020 komplett geschlos-
sen worden. Mit der Schließung der beiden Häuser ist 
nicht nur die wohnortnahe klinische Grund- und Regelver-
sorgung, sondern auch die notärztliche Versorgung des 
nördlichen Stadtgebietes komplett ausgefallen bzw. ge-
fährdet. Die Initiative Krankenhaus-Entscheid kämpft mit-
tels eines Bürgerbegehrens dafür, dass die Stadt Essen 
ihrer Verantwortung gerecht wird und eine hinreichende 
Grund- und Regelversorgung mit Krankenhausstandorten 
sowie eine sichere Notfallversorgung selbst übernimmt. 
Die aktuellen Pläne der Stadt Essen bilden dies längst 
nicht ab. Digitale ambulante und teilstationäre Lösun- 
gen sowie auch Gesundheitskioske ersetzen keine Kran-
kenhäuser. Am 29. 3. hat nun die Stadt Essen die lang 
verweigerte und erst durch eine erfolgreiche Klage er-
zwungene „Kostenschätzung“ für das Bürgerbegehren 
übermittelt. Sie haben hierbei auch hoch spekulative Kos-
ten einfließen lassen.  Mit dieser Kostenschätzung wird die 
Initiative nun endlich mit der Unterschriftensammlung für 
den KrankenhausEntscheid starten können – geplanter 
Beginn: Mitte April.
Eine detailliertere Erklärung befindet sich auf der home-
page https://krankenhausentscheid-essen.de. 
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Quelle: Twitter

Dass die Bewohner des Essener Nordens einen der-
artigen Kahlschlag ihrer Gesundheitsversorgung nicht 
stillschweigend akzeptieren, dass die Menschen sich 
zur Wehr setzen und die Lebensqualität ihres Stadtteils 
erhalten wollen, dies müsste doch eher das Verständnis 
der örtlichen Politik hervorrufen. Dieser Stadtteil mit sei-
ner hohen Bevölkerungsdichte gehört nicht zu den von 
der Politik verwöhnten Bezirken. Gerade daher muss es 
in der Verantwortung des Rates liegen, diesem Stadtteil 
eher ein Mehr an Vorsorge zu widmen als ein Weniger. 
Jedoch lässt die fortschreitende Privatisierung von Einrich-
tungen unserer Daseinsvorsorge uns wenig erhoffen für 

die Zukunft künftiger Generationen. Die 
Politik lässt es zu, dass im Gesundheitsbe-
reich die Kahlschläge allenthalben von profit- 
orientierten Konzernen vorangetrieben werden. 
Bei privatisierten Einrichtungen steht nicht mehr die Ge-
sundheit der Menschen im Vordergrund. Vorrang hat die 
Betriebswirtschaft, hat die Rendite des eingesetzten Ka-
pitals. Die auch über Sozialbeiträge mitfinanzierten Ein- 
richtungen machen Gewinne und schütten Dividende an 
ihre Aktionäre aus. Alles das geht zulasten der Beschäf-
tigten, zulasten der Arbeitsbedingungen, zulasten der Ta-
rifbindung und letztlich auch zulasten der Patienten.
Gesundheit ist ein Markt, in dem sich gut verdienen 
lässt, und Krankheit ist zur Ware geworden. Müssen wir 
das so hinnehmen?
Wir senden einen Appell an die Essener Bürger, die in 
den südlichen Stadtteilen leben, wir bitten auch sie, die-
se Entwicklung zu hinterfragen. Denn auch sie werden 
betroffen sein von der unzureichenden Ausstattung des 
Nordens, spätestens dann, wenn die Krankenhäuser in 
den südlichen Stadtteilen die fehlenden Kapazitäten 
des Nordens auffangen müssen.
Wir fragen heute die Politik, ob ihr die gesellschafts-
politischen Langzeitfolgen ihrer Entscheidungen immer 
bewusst sind? Wohl eher nicht!
Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, diese Entwicklung 
zu stoppen, stärken wir die politischen Kräfte, für die 
das „Soziale“ mehr ist als ein Schlagwort, mehr als ein 
Wahlwerbespot: sondern ein Zeichen von Mitmensch-
lichkeit.
Diese Mitmenschlichkeit verliert sich jedoch mehr und 
mehr im Streben nach Geld. So ist das Abrechnungs-
system nach Fallpauschalen eine weitere Fehlentwick-
lung unseres Gesundheitssystems: je mehr Fälle, je mehr 
Geld. Wir wollen das so nicht hinnehmen!
Viele Menschen haben inzwischen erkannt, dass unser 
solidarisch finanziertes Gesundheitssystem massiv be-
schädigt wird und dringenden Reformbedarf hat.
Bereits zum Jahresbeginn hatte die Zeitschrift STERN 
eine Petition in Umlauf gebracht, unter der Überschrift  
MENSCH VOR PROFIT, die Situation in die Pflege be-
treffend. Er hat eine Vielzahl prominenter Unterzeichner 
gewonnen, wie auch die Volksinitiative „Gesunde Kran-
kenhäuser in NRW – für Alle“
Wir sehen, dass wir mit unserem Anliegen nicht allein 
sind. Wir sind Viele, ganz Viele und wir werden mehr!

Muss alles immer nur eine Frage 
des Geldes sein?
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