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troffenen ihre Versicherungsbeiträge eigentlich bezahlen sollen. Denn während in
der gesetzlichen Krankenkasse sich der
Beitrag am Einkommen orientiert, müssen
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Das hat dramatische Folgen, wie das
Beispiel von Mario W., 42, aus der Nähe
von Frankfurt am Main zeigt. Eine langwierige Erkrankung hat seine Karriere als
Unternehmensberater schon vor einiger
Zeit beendet. Als Hartz-IV-Betroffener bekommt er 351 Euro Stütze im Monat und
die Miete bezahlt.
Der Basistarif seiner privaten Krankenversicherung liegt bei 569,63 Euro im Monat. Auf diesen Preis bekommt er als
Hartz-IV-Empfänger einen gesetzlich festgelegten Rabatt von 50 Prozent; es bleibt
ein Betrag von 284,82 Euro im Monat, von
dem die Arbeitsagentur nur 129,54 Euro
erstattet. Das entspricht exakt dem Betrag,
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