„ Politiker, wir sagen NEIN zu Euren Plänen“

5.5.2008

Mitdenken, Mitreden, Mitmachen ist angesagt!
Auf was warten wir noch? Es gibt ihn definitiv  den politischen Willen, unser
Gesundheitssystem von Grund auf umzubauen – so, dass wir es in wenigen Jahren
nicht wiedererkennen werden. Die Absicht wird verdeckt betrieben. Würde sie offen
forciert, die Politik bekäme im Leben dafür keine demokratische Legitimation. Teil ihrer
Durchsetzung ist eine Kampagne der Desinformation. Zu deutsch: Es wird getäuscht,
gelogen, getrickst und geschoben, dass es nur so kracht.
Was würden geschehen, würde man uns Bürger uns Patienten direkt und
konkret fragen: Wollen Sie die ersatzlose Abschaffung Ihres Hausarztes? Wollen Sie

die Herrschaft der Großkonzerne über unsere Fachärzte und Krankenhäuser und über
unser gesamtes Gesundheitssystem? Wollen Sie, dass Gesundheit in erster Linie ein
„Aktienmarkt“ ist? Wollen Sie das Aufgeben des Solidarprinzips im Gesundheitswesen
(jung für alt  gesund für krank)? Wollen Sie, dass das definitive Ende der
wohnortnahen ärztlichen Versorgung eingeläutet wird? Wollen Sie, dass Ihre Intimdaten
im Internet herumschwirren? Wollen Sie, dass über die Gesundheitskarte „ECard“ der
Zugriff auf Ihre gesamte Gesundheitsakte (Stichwort „gläserner Patient“) möglich ist?
Wollen Sie, dass es mehr Kassenangestellte als Ärzte gibt? Wollen Sie, dass aus
Patienten Kunden und aus Ärzten Angestellte von börsennotierten Firmen werden?
Weil wir als informierte Bürgerpatienten dies nicht wollen, müssen wir es sagen. Laut
und deutlich. Es ist ein durch nichts gedeckter politischer Wille, der dem Volk
aufgedrückt werden soll. Dieser Wille (wie immer er zustande gekommen ist) verstößt
gegen unser Grundgesetz. Wir müssen und werden diesen Politikern unsere Meinung
sagen und diese Entwicklung stoppen. Wir sind die Beitragszahler. Kommen Sie
deshalb mit dem Arzt Ihres Vertrauens
am 7. Juni 2008 11:30 bis 14:00 Uhr
in das Olympiastadion nach München
Melden Sie sich schon heute für die Busfahrt an. Es geht auch um Ihre künftige
ärztliche Versorgung. Bitte Anmeldung beachten!
Begleitet wird unsere Auftaktveranstaltung
„Politiker, wir sagen NEIN zu Euren Plänen“
von gesellschaftlichen Größen und von bekannten Künstlern!
Initiative Patient informiert sich
Renate Hartwig

