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Mehrkosten in Krankenhäusern  
 
2009 wurden in Deutschland 17,8 Millionen Patienten stationär behandelt und damit 30000 mehr 
als 2008.  
2009 kostete ein Behandlungsfall im Durchschnitt 3772 €. In Krankenhäusern wurden 6,1% mehr 
Patienten behandelt, als im Jahre 2008.  
Hauptkostenpunkt sind die Personalkosten, die zu 5,7% teurer wurden. Sachkosten mit 7%, dazu 
die Kosten für Ausbildung. In diesen Kosten sind aber auch die Kosten für nichtstationäre 
Leistungen (Ambulanzen und Forschung und Lehre) enthalten. 
 
 
Beihilfe-Hinweis  
 
Die Auskunft der Hotline der Beihilfestelle in Düsseldorf ( 021160230-6 ) kann fehlerhaft sein. So kommt 
man zu dem Schluss, dass zu empfehlen ist, sicherheitshalber zusätzlich nochmals bei schriftlich per Post 
oder E-Mal beim Sachbearbeiter  nachzufragen. Das zeigt ein Beispiel aus eigener Erfahrung. 
 
Wegen eines ärztlich verordneten Hilfsmittels (Rezept) hatte ich die dieser Tage die Hotline angerufen und 
dort die verbindlichen Zusage für die Erstattung der Kosten erhalten, also dass mir die Beihilfe die Kosten 
für dieses Hilfsmittel erstattet (Satz: zu 70%). 
Wenige Tage später wurde mir zu meinem Antrag vom Sachbearbeiter mitgeteilt, dass meinem schriftlichen 
Antrag nicht entsprochen werden könne und dazu wörtlich:.  
„Bei dem Hilfsmittel, für das Sie Beihilfe beantragt haben, handelt es sich um einen Gegenstand, der auch im 
Rahmen der allgemeinen Lebenshaltung benutzt werden kann. Solche Gegenstände sind nicht beihilfefähig 
(Hinweis: $ 4 BVO)“. 
 
Also lieber noch einmal schriftlich die Kostenerstattung hinterfragen, als sich auf telefonische Auskünfte zu 
verlassen. 
 
 
Neues Polizeigesetz in Russland 
 
Alle russischen Polizisten müssen auf Anweisung des Kremlchefs Dimitri  Medwedew einen Test mit einem 
Lügendetektor durchlaufen. Die Polizei ist in Russland teils als kriminell verrufen.  Betroffen sind nach dem 
neuen Polizeigesetz auch alle Führungskräfte, einschließlich des Innenministers Nurgalijew. Diese 
Maßnahme ist Teil des neuen Polizeigesetzes.  
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Die Neuordnung führe dazu, dass die Miliz dann Polizei ist und auch in „Polizei“ umbenannt wird.  
 
Experten sagten dazu, dass  das Gesetz die Vollmachten der Polizei stärke. Gegner sprechen von einer 
Imagekampagne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Männer und Frauen müssen gleichgestellt sein. 
 
Der Europäische Gerichtshof hat in einem Urteil am 01.03.2011 entschieden, dass bei den Versicherungen 
Männer und Frauen gleichgestellt werden müssen. Sie daher müssen ihre Tarife künftig danach gestalten 
(Unisex-Tarife) und anbieten. Die bisherige Berücksichtigung des Geschlechts und die Ungleichbehandlung 
der Geschlechter muss danach wegfallen. Der Risikofaktor diskriminalisiere die Frauen und ist damit 
ungültig. Frauen wurden mit höheren Tarifen berücksichtigt, da das weiblichen Geschlecht biologisch 
bedingt krankheitsanfälliger sei. Bis zum 21.12.2012 setzten die Richter eine Pflicht zur Änderung der 
Verträge. 
Die Folge dieses Urteiles ist , dass für die Frauen die Versicherungstarife billiger sein werden. 
Wahrscheinlicher ist jedoch , dass im Umkehrschluss die Tarife für die Männer angehoben und damit leider 
wieder einmal teurer werden. 
 
 
 
Renten erhöhen sich zum 01. Juli 
 
Ab Ende März 2011 wird offiziell die nächste Rentenerhöhung zum Juli d. J. vom Ministerium bekannt 
gegeben. Danach soll die Rente für über 20 Millionen Rentner um 1 Prozent steigen. Nach der Rentenformel 
müssten eigentlich die Renten um 2% steigen, jedoch das Rentengarantiegesetz  von 2009 beschneidet die 
Zuschläge leider über mehrere Jahre.  
  
 
Polizisten fühlen sich ausgequetscht wie Zitronen 

Düsseldorf. 01.03.2011 
Unter dem Motto „Lohndiebe stoppen!“ haben sich heute mehr als 1500 Polizisten und Tarifbeschäftigte der 
Polizei an der landesweiten Demonstration der Gewerkschaften für eine faire Tariferhöhung im öffentlichen 
Dienst beteiligt. Die Polizisten befürchten, dass sie nach Jahren mit massivem Einkommensverlust erneut für 
die Kosten der Banken- und Finanzmarktkrise zur Kasse gebeten werden sollen. „Mehr geht nicht!’“ stand 
deshalb auf den Transparenten, auf denen die Beschäftigten der Polizei als bis auf den letzten Tropfen 
ausgequetschte Zitronen gezeigt werden. 
Gleich zu Beginn der Demonstration hatte Frank Richter, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der 
Polizei (GdP), daran erinnert, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bereits einen erheblichen Beitrag 
zur Sanierung der Staatsfinanzen geleistet haben. „Deutschland hat die niedrigste Staatsquote in der 
gesamten EU. Allein in den Bundesländern ist die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst im letzten 
Jahrzehnt um 20 Prozent gesunken. Bei gleichzeitigem Gehaltsverlust“, sagte Richter. „Geld, das jetzt  
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anderswo ausgegeben wird.“ Allein in die Rettung der Banken sind bereits 17 Prozent des 
Bruttosozialprodukts eines Jahres geflossen. Steuersenkungen für Besserverdienende und Unternehmen 
summieren sich zu weiteren Milliarden Euro an Steuerausfällen. „Das Geld ist nicht weg, es haben nur 
andere“, sagte Richter. 
 
Erbost hat die Beschäftigten bei der Polizei, dass die Bundesländer in den Tarifverhandlungen bislang kein 
Angebot vorgelegt hat. Die GdP sieht deshalb Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) gefordert. „NRW 
ist das größte Bundesland. Die rot/grüne Landesregierung kann sich nicht einfach wegducken, nur weil die 
Tarifverhandlungen für alle Länder gemeinsam in Potsdam geführt werden. Kraft muss jetzt zeigen, dass ihr 
Versprechen, mit den Beschäftigten im öffentlichen Dienst auf Augenhöhe zu verhandeln, mehr als nur 
Wahlkampfgeklingel war“, fordert Richter. 
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