
VEREIN DEMOKRATISCHER ÄRZTINNEN UND ÄRZTE

 Ja ich interessiere mich für Ihr
Programm und möchte näher
informiert werden.
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Straße:

PLZ / Ort:

Meine Anschrift lautet:

verein demokratischer ärztinnen
und ärzte – vdää
Kantstr. 10

63477 Maintal

Wir wollen:

Werden Sie Mitglied!

– Gleiche Chancen zur Gesundheit für alle
– Partnerschaft mit Patientinnen und

Patienten statt professionelles Diktat

– Kollegialität statt Hierarchie
– Solidarität statt Gruppenegoismus

– Verteidigung unserer legitimen Interessen:
sichere Existenz ohne Angst vor Arbeitslosigkeit
oder Konkurs und berufliche Erfüllung frei
von kommerziellen Erwägungen statt illegitimer
Privilegien.

– Ethische Fragen dürfen nicht länger in
Kommissionen ghettoisiert werden.

– Die Rolle der Kammern und Kassenärztlichen
Vereinigungen, der Pharma- und Geräteindustrie
muss kritisch hinterfragt werden.

– Der vorbeugende Gesundheitsschutz darf nicht

länger ein Schattendasein führen.
– Helfen Sie uns dabei, das ärztliche Berufsbild im

sozialen, humanen und demokratischen Sinne neu
zu prägen.
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kann sich nicht auf Praxis und Klinik beschränken

KRANKHEIT IST OHNE POLITIK
 NICHT HEILBAR

„Stimmt“ sagen Sie!

Dann brauchen wir Sie im verein demokratischer ärztinnen und ärzte. Denn wir müssen wachsen, um unsere
demokratische Berufspolitik gegen egoistisches Standesgebaren durchsetzen zu können.
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Gesundheitspolitisches Forum im Rahmen
der Jahreshauptversammlung des vdää
vom  3. bis 5. November 2006
Bitte den Termin jetzt schon notieren!

vdää, Kantstr. 10, 63477 Maintal, Telefon 06181-432348, Fax 0721-151 271 899,
E-Mail info@vdaeae.de, Homepage www.vdaeae.de
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Editorial

Es wird ein böses Erwachen
geben

Der mb hat die Ärzteschaft in den Streik
geführt. Ver.di hat mit der TdL einen Tarif
abgeschlossen, der auch für die Ärzteschaft
gelten soll. Sieht man die Verhandlungen nur
unter dem Aspekt konkurrierender Organisati-
onen, so hat ver.di im Zusammenspiel mit der
TdL den mb taktisch ausgespielt. Aber uns
können diese taktischen Spielchen egal sein.

Der Abschluss liegt, soweit es sich heute
beurteilen lässt, etwa in der Höhe des vom mb
vor Wochen in München vorgelegten Ange-
bots, es mag im Detail etwas mehr oder weni-
ger sein. Tatsache aber ist, dass der mb die
Mobilisierung der Ärzteschaft angeführt und
durch den Druck der protestierenden Ärzte
erst die Bereitschaft zur Verhandlung geschaf-
fen hat. Diese Protestbewegung der Ärzteschaft,
die allenfalls vergleichbar ist mit den Protest-
aktionen zu Gründungszeiten des mb in grauer
Vorzeit, ist auf jeden Fall positiv zu bewer ten.
Endlich wird den Ärzten der Universitäten
bewusst, dass auch sie nur normale Arbeitneh-
mer sind und man sich als Arbeitnehmer selbst
für seine Interessen einsetzen muss.
Normale Arbeitnehmer? In vielen Diskussio-
nen und auf Streikversammlungen wird deut-
lich, dass viele unserer Kollegen sich doch für
etwas Besonderes halten und gerade deshalb
nicht nur eine eigene Interessensvertretung,
sondern auch eigene Tarifverhandlungen und
einen separaten Abschluss durch den mb
wünschen. In den Protestaktionen hat sich
überraschend viel spontanes und kreatives
Potential gezeigt, es waren also nicht vom mb
gelenkte Funktionärsaktionen, sondern die
Basis hat sich hier einmal lautstark zu Wort
gemeldet.

Wenn jetzt ver.di mit der TdL abgeschlossen
hat, so ist das zwiespältig zu beurteilen. Zum
einen ist es sicherlich zu begrüßen, dass wir
einen einheitlichen Tarifvertrag haben, die

Ärzteschaft also nicht privilegiert neben den
Schwestern und anderen in den Kranken-
häusern Beschäftigten abgeschlossen hat. Zum
anderen wird durch diesen Abschluss natür-
lich auch den spontanen Aktionen der Wind
aus den Segeln genommen. Ver.di hat mit
ihrem einseitigen Vorgehen die streikenden
Kollegen vor den Kopf gestoßen und wird in
Zukunft bei der Ärzteschaft einen schweren
Stand haben. Es ist zu befürchten, dass die
Profilierungssucht der auf beiden Seiten
Beteiligten der spontanen Protestbewegung
weiteren Schwung nehmen kann.

Der ver.di-Abschluss ist zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht in allen Details klar. Sicher
aber ist, dass ver.di die 42 Stunden für das
ärztliche Personal vereinbart hat. Es ist nicht
zu verstehen, warum gerade diese Berufs-
gruppe länger arbeiten soll, wo der Erhalt
zumindest der 40-Stunden-Woche doch eines
der Hauptziele von ver.di war. Sind die Ärzte
also doch etwas Besonderes? Nein, hier hat
ver.di einen faulen Kompromiss gemacht, nur
um dem mb mit dem Abschluss zuvor zu
kommen. Ein weiterer Kritikpunkt ist die
Vergütung der älteren Kollegen: so sehr zu
verstehen ist, dass gerade für die Jüngeren ein
finanzieller Anreiz geschaffen werden muss,
so wenig ist nachzuvollziehen, warum die
Alten dafür zahlen sollen. Viele dieser Kolle-
gen werden noch nach dem BAT bezahlt und
erhalten die alten Sonderzahlungen. Nun
werden daraus plötzlich nur noch 35 Prozent
eines Monatseinkommens. Rechnet man dann
noch hinzu, dass die Kollegen, deren Über-
stunden bisher bezahlt wurden, für die ersten
3,5 Stunden auf die 25 Prozent Überstunden-
zuschlag verzichten müssen, so zeigt sich, dass
die älteren Kollegen sich deutlich schlechter
stellen werden. Die A lten zahlen also für die
Jungen. Da ist es auch kein Trost, dass auch
beim mb kein Bestandsschutz für die älteren
Kolleginnen und Kollegen vorgesehen ist.

Wenn der mb jetzt weiter protestiert, wird er
Probleme bekommen, diese Aktionen sowohl
der Öffentlichkeit als auch den streikenden
Kollegen zu vermitteln. Wozu der von
Montgomery geforderte “Flächenbrand”,
wenn das Ergebnis eh schon praktisch fest-
steht? Ob der Streik weiter fortgeführt werden
kann, ist heute sehr fraglich. Es sieht in der
ersten Weltmeisterschaftswoche so aus, als
würde es jetzt doch zu einer Annäherung
zwischen mb und TdL kommen. Der mb wird
Probleme bekommen, dass die durch ihn
geweckten hohen Erwartungen nicht in Frust
und Resignation umschlagen. Es ist zu erwar-
ten, dass es für alle Beteiligten zu einem
bösen Erwachen kommen wird.

Viele Kolleginnen und Kollegen werden
enttäuscht über den Abschluss sein. Von den
erträumten 30 Prozent wird nicht viel übrig
bleiben. Für den mb wird es darum gehen, ob
er sich neben ver.di behaupten kann. Schon
heute hat man in Diskussionen den Eindruck,
dass für den mb ver.di der Hauptgegner ist
und nicht mehr die TdL oder die Arbeitgeber
(Umgekehrt scheint es manchmal auch bei
ver.di und der IG Metall so, dass sie im mb
den Hauptgegner sehen und sich dabei möll-
ringscher Argumente bedienen.) Es wird
lange dauern, bis diese Differenzen aus der
Welt geschafft sind und es wieder zu einer
einheitlichen Bewegung aller an den Kran-
kenhäusern Beschäftigten kommt.

Und der vdää? Wir begreifen uns nicht als
ständische Organisation und unterstützen
daher ein einheitliches Vorgehen aller Be-
schäftigten. Das heißt aber nicht, dass wir
den ver.di-Abschluss für gut befinden müssen.
Bei uns sind auch mb-Mitglieder organisiert.
Wir müssen versuchen, die Konfrontations-
stellung zwischen mb und ver.di aufzuwei-
chen, um uns wieder auf wesentliche Aufga-
ben konzentrieren zu können: die Verbesse-
rung der Arbeitsstrukturen im Gesundheits-
wesen – was nur teilweise etwas mit der
Vergütung der Tätigkeit zu tun hat. Auf dem
gesundheitspolitischen Forum unserer Jahres-
hauptversammlung in Gelnhausen werden
wir dieses Spannungsfeld zwischen berechtig-
ter Interessensvertretung einerseits und ge-
meinsamem Vorgehen andererseits intensiv
diskutieren. Für diese Diskussion freuen wir
uns schon jetzt über Anregungen.

In diesem Heft haben wir zum einen Berichte
und Einschätzungen zu den Protestaktionen
der Klinikärzte zum anderen Berichte über
alternative Organisationsformen des Gesund-
heitswesens zusammengestellt. Da die Ver-
hältnisse sich im Moment schneller ändern,
als wir schreiben und redigieren können,
bitten wir um Nachsicht dafür, dass wir nicht
jede ganz aktuelle Entwicklung kommentieren
und in die Texte einarbeiten können...
Die Neustrukturierung des Gesundheitswe-
sens wird ein zweiter Hauptpunkt unseres
Jahrestreffens in Gelnhausen werden. Auch
zu diesem Punkt sind wir über Anregungen
dankbar.

Wulf Dietrich
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Der Marburger Bund
und die Ärztestreiks

Keiner hat etwas dagegen, dass

• die Regelungen der Arbeitszeit in den
Kliniken,

• die Fort- und Weiterbildung für Klinik-
ärzte,

• der Abbau von Bürokratie und überborden-
der Verwaltungstätigkeit,

• die Regelung der Vertragsdauer, die vor
allem jüngeren Kolleginnen und Kollegen
Planungsunsicherheit gibt,

• eine angemessene Vergütung für ärztliche
Tätigkeit im Krankenhaus

für dringend verbesserungsbedürftig gehalten
werden, wie gerade am 6. Mai 2006 auf dem
Bayrischen Ärztetag beschlossen wurde.

Es stellt sich aber die Frage, was ist angemes-
sene Bezahlung? Daran scheiden sich in-
zwischen die Geister. Die vom mb geforderten
30 Prozent plus Regelung von Bezahlung von
Überstunden haben nichts mit angemessener
Bezahlung mehr zu tun. Dies ist überheblich
und nicht mehr nachvollziehbar für die ande-
ren Berufsgruppen in den Kliniken. Zu be-
haupten, dass Ärzte in den letzten Jahren bei
Tariferhöhungen benachteiligt wurden, fällt
mir schwer. Entweder es gab prozentuale
Lohnerhöhungen (dabei haben die höheren
Einkommen immer profitiert), was die Regel
war, oder es wurden Einmahlzahlungen oder
Sockelbeträge von den Gewerkschaften (ÖTV/
ver.di) beschlossen, was nicht zu einer grund-
sätzlichen Einkommensverschlechterung der
Ärzte geführt hat, sondern zu einer etwas
höheren prozentualen Verbesserung von
Arbeitnehmern in den unteren Einkommens-
gruppen. Die vom mb beabsichtigte Regelung
von Arbeitszeit in den Kliniken hat nichts
mehr mit der von ver.di vertr etenen 38,5-
Stundenwoche zu tun. Wenn über 42-, gar

48-Stundenwochen verhandelt wird, wie mehr-
fach schon bekannt wurde, und wenn man die
Regelungen zur Arbeitszeit in dem Vorschalt-
Tarifvertrag  der Charité in Berlin anschaut, so
können wir uns vorstellen, wohin das führt.
Dass es gewisser Öffnungsklauseln bedarf, ist
jedem inzwischen klar, der sich mit Dienst-
planung beschäftigt hat. Eine generelle Abwei-
chung von der 38,5-Stundenwoche bedeutet
aber Reduzierung von Arztstellen. Das kann
und darf nicht das Ziel sein.

Unbenommen sind die Probleme, die sich aus
dem TVöD ergeben. Die sind aber nicht ärzte-
spezifisch, sondern betreffen alle Arbeitnehmer
im öffentlichen Dienst. Ich halte es daher für
dringend geboten, dass der mb in die Tarif-
gemeinschaft mit ver.di zurückkehrt, um diese
Probleme gemeinsam mit allen Arbeitnehmern
im öffentlichen Dienst zu lösen. Dies betrifft
insbesondere die Neueinstufung nach Wechsel
der Arbeitstelle und die Kompensation der
wegfallenden Familienkomponente, die ich als
gesellschaftspolitische Aufgabe sehe.

Ich sehe in den Tarifverhandlungen des mb
eine Schwächung der Arbeitnehmerschaft, die
vorwiegend standespolitisch ausgerichtet ist
und langfristig eine Schwächung aller Arbeit-
nehmer in der Krankenhäusern, einschließ-
lich der Ärzte bedeutet. Für die Ärzte wird
zwar wahrscheinlich mehr Geld ausgehan-
delt, aber um welchen Preis? Wen man dieses
so sieht, geht es nicht um bessere Arbeits-
bedingungen, sondern einzig und allein um
mehr Geld. Solidarität mit den anderen Berufs-
gruppen ist für den mb in meinen Augen ein
Fremdwort.

Gerhard Schwarzkopf-Steinhauser

Der Marburger Bund (mb) geht immer
mehr in die Offensive. Seit dem 16.

März 2006 werden an den Universitäts-
kliniken Streikmaßnahmen durchgeführt. An
der Charité in Berlin wurde ein Vorschalt-
Tarifvertrag  abgeschlossen. In München
wurden am 6. Mai die Verhandlungen mit
der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) zwar
abgebrochen, aber es wurde von beiden Seiten
mitgeteilt, dass es eine Annäherung gab, und
die Länderfinanzminister lassen den Vor-
schlag derzeit durchrechnen. Am 8. Mai. 2006
wurden die Tarifverhandlungen mit der Vereini-
gung Kommunaler Arbeitgeber (VKA), wo für
ca. 70 000 Ärzte der kommunalen Kranken-
häuser und der Krankenhäuser des Bundes
verhandelt wird, ebenfalls ergebnislos vertagt.
Für mich stellt sich die Frage: Geht die Strate-
gie des mb auf, dass wir in der BRD einen
berufsgruppenbezogenen Tarifvertrag für Ärzte
bekommen und ist dieses überhaupt wün-
schenswert?

Mit den Streiks des mb hat sich in der BRD
tatsächlich eine neue Situation ergeben. Das
erste Mal wird nach den Streiks der Vereini-
gung Cockpit, also dem Berufsverband der
Piloten, mit einer berufsgruppenorganisierten
Gewerkschaft nicht nur verhandelt, sondern
schon Tarifverträge abgeschlossen – z. B. mit
privaten Klinikunternehmern und in Berlin
sogar mit der Charité. In diesen bereits abge-
schlossenen Tarifverträgen wurden neben
mehr Geld auch Wochenendarbeitszeiten
vereinbart, die deutlich über 38,5 Stunden
liegen. Dies zeigt für mich ganz klar, dass es
dem mb mehr um Kohle geht, als tatsächlich
darum, am beschissenen System der Klinik-
ärzte grundsätzlich etwas zu ändern.
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Schwach zu werden – ein
Zeichen von Stärke?
Nadja Rakowitz zum „Vorschalt-Tarifvertrag“ an der Charité

Da soll noch einer durchblicken! Ende
April waren die Arbeitgeber der Uni-

klinik in Berlin, der Charité, in einer kompli-
zierten Zwickmühle. Unterschrieben sie einen
Tarifvertrag mit der „Gewerkschaft“ der
Ärzte, dem Marburger Bund, um einen Streik
der Mehrheit der Ärzte abzuwehren, provo-
zierten sie damit genau den Streik der ande-
ren Beschäftigten, die bei ver.di organisiert
sind: Mit der Verlängerung der regulären
Arbeitszeit haben die Ärzte das genaue Ge-
genteil von dem beschlossen, wogegen die
anderen Beschäftigten und ver.di seit Wochen
kämpfen. Im Tagesspiegel vom 29. April 1 war
zu lesen, dass die Gewerkschaft ver.di die
Einleitung von Arbeitskampfmaßnahmen
angekündigt hat, wenn die Arbeitgeber an der
Charité dem so genannten Vorschalt-Tarifver-
trag für Ärzte zustimmen würden. Dieser
Tarifvertrag war in letzter Minute zustande
gekommen, um den in der Urabstimmung am
20. April von 97,6 Prozent der Charité-Medi-
ziner beschlossenen unbefristeten Streik 2 für
den 24. April abzuwenden.
Währenddessen gingen die Streiks in vielen
Unikliniken in anderen Bundesländern weiter
– die Streiks der Ärzte und die der anderen
Beschäftigten gleichzeitig, aber nicht gemein-
sam und mit unterschiedlichen Zielen: Wäh-
rend der mb und die Mehrheit der angestell-
ten Ärzte auch an der Charité zunächst für 30
Prozent mehr Gehalt und bessere Arbeitsbe-
dingungen kämpften, kämpfen die anderen
Beschäftigten und ver.di an der Charité „um
eine Steigerung der Entgelte um 4,4 Prozent,
die der Potsdamer Abschluss für den öffentli-
chen Dienst der Länder vom Januar 2003
vorsah“3, der aber an der Charité wegen der
Finanznöte der Stadt Berlin  nie umgesetzt
wurde.

Rot-rote Sparziele

Um das Kuddelmuddel zu verstehen, muss
man etwas über die Vorgeschichte der Ausein-
andersetzungen an der Charité wissen. Die
Charité, Europas größte Universitätsklinik, ist
– wie das Land Hessen (2004) und das Land
Berlin insgesamt – Jahr 2003 nicht mehr
Mitglied der Tarifgemeinschaft der Länder
(TdL). Das Klinikum befindet sich seit 2003
in einem tariflosen Zustand, weshalb das

Gehaltsniveau auf dem Niveau des Bundes-
Angestelltentarifvertrags vom Jahr 2002 einge-
froren ist und für neu eingestellte Beschäftigte
gar nicht mehr gilt. Sie bekommen seitdem
immer schlechtere Verträge mit weniger Gehalt,
längeren Arbeitszeiten und insgesamt schlechte-
ren Arbeitsbedingungen. Seit Mai 2004 gilt im
Falle der Neueinstellung oder der Vertrags-
verlängerung für alle Berufsgruppen die 40-
Stunden-Woche. Ein dreizehntes Monatsgehalt
und Urlaubsgeld werden nicht mehr gewährt.4

Die Laufzeiten z.B. der Arbeitsverträge von
jungen Ärzten werden immer kürzer usw. Diese
vom Arbeitgeber verfügten Bedingungen führ-
ten, so die inzwischen gegründete Ärzte-Initiati-
ve der Charité zu einem Reallohnverlust bei den
Ärzten von ca. zehn Prozent. 5

Nachdem der rot-rote Senat dem Vorstand der
Charité für das Jahr 2006 ein Sparziel von 98
Millionen Euro und bis zum Jahr 2010 (also
zum 300. Geburtstag der Charité) von 266
Millionen Euro gesteckt hat 6, wird nun versucht
an allen Ecken und Enden zu sparen. Im tarif-
losen Zustand und bei Arbeitsverhältnissen, die
durch befristete Verträge bestimmt sind, ist es
natürlich relativ einfach, an den Personalkosten
zu sparen. Ein weiteres beliebtes Mittel ist die
Gründung von Tochterfirmen für Bereiche
wie Küche, Gartenbau, Hausmeisterei etc.
oder die Privatisierung bestimmter Teile oder
gar der ganzen Uniklinik. Roland Koch hat es
in Hessen mit der Privatisierung der fusionier-
ten Unikliniken Gießen/Marburg im Januar
2006 vorgemacht. Dort wurde inzwischen
angekündigt, dass bis zu 15 Prozent der
9 500 Stellen – nicht durch Kündigungen,
sondern durch Nicht-Wieder-Besetzung –
abgebaut werden sollen. 7

„Angebote“ des Charité-Vorstands

Seit Anfang 2005 verhandelten dann ver.di,
Deutscher Beamtenbund  (dbb) und Marburger
Bund – zunächst noch zusammen – mit dem
Vorstand der Charité über einen Tarifvertrag
und die Beendigung des tariflosen Zustands.
Lt. Informationen der ver.di-Betriebsgruppe an
der Charité unterbreitete der Vorstand zu
diesem Zeitpunkt folgendes Angebot, um sein
„selbsterklärtes Einsparziel von 212 Millionen
Euro bis 2010 zu erreichen:

• massiver Personalabbau von ca. 2 300
Vollkräften mit Einsparziel von 104 Millio-
nen Euro

• Ausgliederung von 1 050 Beschäftigten
der Bereiche Technik und Betriebe

• Absenkung der Einkommen mit dem
Einsparziel von 40 Millionen Euro, davon
Urlaubs- und Weihnachtsgeld ca. 27 Milli-
onen Euro

• Im Widerspruch zu 1) massive Arbeitszeit-
verlängerung und Streichung von Urlaubs-
tagen.“

Im Gegenzug dazu habe der Vorstand folgen-
des „angeboten“:

• „Keine betriebsbedingte Kündigungen
• das Versprechen zu geben, ab 2 010 in

neuen Tarifverhandlungen über schritt-
weise Angleichung an die bundespolitische
Tarifentwicklung zu verhandeln.“8

Daraufhin hatte ver.di im Mai 2005 einver-
nehmlich mit dbb und mb die Tarifverhand-
lungen an der Charité abgebrochen. Der
Konflikt schwelte weiter. Anfang August
sprach sich dann die Ärzte-Initiative der
Charité „für einen baldigen Abschluss eines
Haustarifvertrages unter Vertretung der Ärzte-
schaft durch den Marburger Bund aus“ 9.
Schon hier deutete sich an der Basis des mb
die Aufkündigung der Kooperation mit ver.di
an. Im Oktober 2005 machte der Vorstand der
Charité ein erneutes Angebot, das nichts
anderes war als ein Absenkungstarifvertrag.
Diesen lehnten nicht nur die ver.di-Betriebs-
gruppe, sondern auch die Ärzte-Initiative der
Charité und letztendlich, im Februar 2006
auch der mb und die Gewerkschaft ver.di ab.

Scheitern der Verhandlungen

Letztere hatte schon im Februar 2005 den
Tarifvertrag ÖD mit den Kommunen und
dem Bund abgeschlossen, der aber für die
Unikliniken, die sich in der Verantwor tung
der Länder befinden, nicht gilt. Nur in
Baden-Württemberg gelang mit einem Er-
zwingungsstreik im Herbst 2005 nicht nur
die Einführung des neuen Vertragswerks,
sondern sogar die Verbesserung einzelner
Regelungen.10  Damals nahmen sich die Be-
schäftigten der Charité ein Beispiel an ihren
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südwestdeutschen Kollegen und auf einer
gemeinsamen Personalversammlung im Okto-
ber 2005 protestierten weit mehr als 1 000
Beschäftigte gegen das Vorhaben von Klinik-
vorstand und SPD-PDS-Senat, die Einkommen
um 40 Millionen Euro jährlich zu kürzen,
Personal abzubauen und Bereiche zu privati-
sieren. Die Belegschaft werde „gegen Tarif-
flucht, Spaltung und Erpressung Widerstand
leisten“, so damals Stephan Gummert von der
ver.di-Betriebsgruppe.11  Der Konflikt um einen
Tarifvertrag an der Charité zog sich hin, bis
die ver.di-Tarifkommission Anfang Februar
2006 beschloss, keinem Absenkungstarif-
vertrag an der Charité zuzustimmen und die
Übernahme des Flächentarifvertrags TVöD,
den der mb seit der Kündigung der Kooperati-
on mit ver.di im Herbst 2005 ablehnt, nötig-
enfalls mit einem unbefristeten Arbeitskampf
zu erzwingen.12 Nachdem die Ärzte in Berlin
den oben erwähnten Vorschalt-Tarifvertrag
abgeschlossen hatten, drohte ver.di also umge-
hend damit, den Erzwingungsstreik nun wahr
zu machen. Dieser wurde wiederum in letz-
ter Minute ausgesetzt, nachdem sich der
Vorstand der Charité am 15. Mai bereit er-
klärt hat, die Tarifgespräche mit ver.di für die
nichtärztlichen Beschäftigten wieder aufzu-
nehmen.13 Nachdem ver.di und die TdL nun
zu einem Abschluss gekommen sind, muss
sich zeigen, welchen Einfluss dieser auf die
Charité haben wird.

mb im Alleingang

Nach der Kündigung der Kooperation mit
ver.di begannen im Oktober 2005 die Tarif-
verhandlungen zwischen mb und der TdL
über einen arztspezifischen Tarifvertrag der
22 000 Universitäts- und Landeskrankenhaus-
mediziner. Seitdem kam es permanent zu
kleineren und größeren Aktionen und Warn-
streiks. Am 9. März 2006 erklärte der mb die
Verhandlungen für gescheiter t, nachdem
insbesondere in der Vergütungsfrage keine
Annäherung der Positionen erreicht wurde.
Anfang März 2006 rief der mb zu Urabstim-
mungen an den Unikliniken, und – nach
einer Zustimmung von 98,4 Prozent – began-
nen kurz darauf in den Ländern, die noch zur
TdL gehören, die ersten unbefristeten Streiks
von Klinikärzten in der deutschen Nach-
kriegsgeschichte.14 Die Auseinandersetzungen
dauerten bis Ende Mai an.
An der Charité wurde gesondert verhandelt.
Hier gab es seit Ende November Streiks und
Aktionen, mit denen die Ärzte ihren Forde-
rungen nach einem eigenen Ärztetarif mit
Arbeitszeitregelung und besserer Bezahlung
Nachdruck verliehen.15 Zugleich wurde der
Streik der 2 200 Ärzte an der Charité auch als
– gelungene – Generalprobe für die Mobili-

sierungsfähigkeit des mb wahrgenommen.16

Der Vorsitzende des mb, Montgomery, drohte
deshalb auch den anderen Ländern im Falle
eines Scheiterns der Tarifverhandlungen der
TdL „mit weit umfassenderen Protesten nach
dem Vorbild der Charité-Ärzte“17. Diese
waren inzwischen so massiv, dass die Arbeit-
geber an der Charité nach dem endgültigen
Scheitern der Tarifverhandlungen im April
nicht riskieren wollten, dass die Ärzte in
einen unbefristeten Streik treten würden, der
für den 24. April angekündigt und per Urab-
stimmung beschlossen worden war. Der mb
und der Vorstand der Charité einigten sich
am 21. April auf den Abschluss eines Vor-
schalt-Tarifvertrages für die 2 200 Mediziner,
mit folgende vom mb18 benannten Kern-
inhalten:

• „Rücknahme der durch die Übergangs-
tarifverträge erzielten Einsparungen beim
ärztlichen Personal,

• neue Arbeitszeitmodelle mit erhöhten
Stundensätzen und vollständigem Über-
stundenlohnausgleich,

• Einführung einer Arztzulage,
• Aufhebung der Ost-West-Unterschiede,
• flächendeckende und objektive Zeiter-

fassung,
• längere Vertragslaufzeiten und
• 95-prozentige Vergütung aller Bereit-

schaftsdienste.“

Der Berliner mb und die Charité verpflichte-
ten sich in diesem Vorschalt-Tarifvertrag,
umgehend erneut Verhandlungen aufzuneh-
men, sobald der mb mit der TdL einen Tarif-
vertrag für die bundesweit 22 000 Universi-
tätsärzte abschließt, wie es ebenda heißt. Ziel
ist dann, eine Übernahme des TdL-Abschlus-
ses für die Berliner Universitätsärzte zu ver-
handeln.19 Der Aufsichtsrat des Universitäts-
klinikums Charité hat der Tarifeinigung zuge-
stimmt. Der Vertrag ist nun zum 1. Juni in
Kraft getreten. Die Charité rechnet mit rund
acht Millionen Euro an Mehrkosten.20 In der
Presse war dann eine weitere Konkretisierung
zu lesen: „Die Mediziner erhalten mehr
Geld, es wurde eine 42-Stunden-Arbeitswoche
bei vollem Lohnausgleich vereinbart, sowie
Modelle mit individuell längeren Wochen-
arbeitsstunden von 48 oder 60 Stunden.“21

Da der mb damit deutlich weniger als die von
ihm geforderten 30 Prozent erreicht hat – der
dbb schätzt, dieser Abschluss bringe den
Ärzten Einkommenszuwächse von über
10 Prozent22  – beeilte sich Montgomery zu
erklären, dass dieser „Tarifabschluss in Form
eines Vorschalt-Tarifvertrages den Kollegen
dort knapp den Gegenwer t des alten BAT
zurückhole – „mehr war vorerst nicht drin“.
Der mb habe „diesem Vorschalt-Tarifvertrag

zugestimmt, weil der Sprung aus der desola-
ten Situation der Charité auf den von uns
angestrebten neuen arztspezifischen Tarifver-
trag nicht direkt zu bewältigen gewesen wäre
... Nun soll aber keiner der anderen Tarifpart-
ner glauben, dass dieser Abschluss für uns ein
‚Pilot’ oder ‚Maßstab’ für andere Tarifgebiete
wäre...“ Es sei, so Montgomery weiter, „Zei-
chen von Stärke, seinem Gegner die Hand zu
reichen, wenn er am Boden liegt“.23  Die
nächsten Wochen werden zeigen, ob diese
Rechnung für den mb aufgeht, oder ob dieser
Tarifvertrag nicht doch wegweisend ist. In-
zwischen gibt es einen ähnlichen Vorschalt-
Tarifvertrag in Hamburg und aus Bayern
scheint es ein Angebot an den mb zu geben,
das aber zu Redaktionsschluss noch demen-
tiert wurde.
Mit der Verlängerung der r egulären Arbeits-
zeit haben die Ärzte das genaue Gegenteil von
dem beschlossen, wogegen die anderen Be-
schäftigten und ver.di seit Wochen gekämpft
haben. Und mit der zehnprozentigen Erhö-
hung der Gehälter haben sie zwar für mb-
Maßstäbe von 30 Prozent wenig, für ver.di-
Maßstäbe jedoch sehr viel erreicht. Seit das
Ergebnis der Verhandlungen zwischen Chari-
té-Vorstand und mb ausschließlich für Ärzte –
das bundesweit erste seiner Art – bekannt
wurde, legten rund 800 Beschäftigte an der
Charité am 28. April die Arbeit vorüberge-
hend nieder. Aus Anlass einer Sitzung des
Aufsichtsrats um Linkspartei-Senator Thomas
Flierl protestierten die Arbeiter und Angestell-
ten damit gegen Tarifflucht, Privatisierung
und drohende Kündigungen an dem Berliner
Uniklinikum.24 Verschärfend kommt noch
hinzu, dass die Tarifverhandlungen von ver.di
und der Charité bereits im November 2005 so
weit gediehen waren, dass eine Einigung
unmittelbar bevorstand. Durch die Interventi-
on des o.g. Senators aber, dem die erzielte
Einsparsumme nicht ausreichend erschien,
wurde der Abschluss verhindert. Es ist genau
diese Politik der Linkspartei in Berlin, die die
dor tige WASG so vehement kritisiert...
Inzwischen ist der Vorstand der Charité
wieder zu Gesprächen bereit, und die Streiks
sind vorerst ausgesetzt.25 Was der Tarifab-
schluss von ver.di und der TdL vom 19. Mai
2006 für die Kollegen und Kolleginnen an
der Charité bedeutet, ist noch ungewiss.
Zunächst streitet der mb ab, dass dieser von
ver.di – auch für die Ärzte – abgeschlossene
Vertrag die mb-Ärzte etwas anginge. Der mb
lehnte eine Übernahme des Tarifabschlusses
für die Klinikärzte kategorisch ab. „Sollte es
Herr Möllring wagen, den seit neun Wochen
streikenden Ärzten diesen Tarifvertrag überzu-
stülpen, wird er in den Unikliniken eine
Streikexplosion erleben“, so Frank Ulrich
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Ärztestreiks – Kampf
gegen miserable

Arbeitsbedingungen oder
standespolitischer

Alleingang?“
eine Diskussionsveranstaltung des vdää mit dem

Marburger Bund am 1. März 2006 in Frankfurt am Main

ärzte Jürgen Seeger und Wilfried Schneider
vom vdää mit Raoul Hecker, dem stellvertr e-
tenden Landesvorsitzenden des Marburger
Bund in Hessen.

Gekommen waren: der hessische mb-Ge-
schäftsführer, ein ver.di-Sekretär, der in Hes-
sen für den Bereich Krankenhäuser zuständig
ist, Krankenschwestern, niedergelassene
Ärzte, einige Klinikärzte, ein Wissenschaftler,
ein Vertreter der WASG und andere ohne
beruflichen Bezug zum Gesundheitswesen. Es
fehlten die Streikenden, die mb-Mitglieder,
also die von uns eigentlich Angesprochenen.
Warum kamen sie nicht? Wegen des Fußball-
länderspiels Deutschland gegen Italien? Weil
der vdää abschreckt? Weil es keinen Dis-
kussionsbedarf bei den Streikbereiten gibt?
Trotzdem entwickelte sich unter den ca. 20
Anwesenden eine lebhafte und lehrreiche
Diskussion, die sich  festzuhalten lohnt.

Es begann mit der Frage: Ist der mb überhaupt
eine Gewerkschaft oder eher eine Standesor-
ganisation, eine pressure group? Was ist der
Unterschied? Von den mb-Vertretern wurden
wir belehrt, dass es tatsächlich echte Streiks
unter den Ärzten gab – echt bedeutet dabei,
dass keine Löhne gezahlt wurden und statt
dessen Streikgelder vom mb flossen, auch
wenn in den meisten Fällen Protestaktionen
überwogen. Also hat der mb eine Streikkasse
und das bei Mitgliedsbeiträgen von maximal
16 Euro pro Monat. (Der Mitgliedsbeitrag
wird nicht prozentual vom Monatseinkommen
berechnet, sondern absolut gezahlt.) Was
unterscheidet den mb von der GEW oder der
Polizeigewerkschaft? Sind das nicht auch
längst Standesorganisationen, die das Prinzip:
ein Betrieb eine Gewerkschaft verlassen ha-
ben? Die Bewertung fiel erwartungsgemäß je
nach Perspektive unterschiedlich aus.

Lange hatte der vdää keine eigene Veran-
 staltung mehr in Frankfurt gemacht.

Anlässlich der Pro teste der Krankenhausärzte
seit letztem Jahr hatten wir am 1. März zu einer
Diskussionsrunde zum Thema eingeladen.
Der ausgewählte Termin schien inhaltlich
zunächst sehr passend. Für den gleichen Tag
waren die Ärzte der Landeskrankenhäuser
und der Unikliniken vom Marburger Bund zu
Protestaktionen und Warnstreiks aufgerufen
worden, um auf die Tarifgemeinschaft der
Länder Druck zu machen für die nächste
Verhandlungsrunde zwei Tage später in Ber-
lin, bei der es konkret um folgende Forderun-
gen ging: eine leistungsgerechte Vergütung für
die „Leistungsgaranten in den Kliniken“, d.h.
30 Prozent mehr Einkommen, bessere Arbeits-
bedingungen durch Einführung praxisnaher
und praktikabler Arbeitszeitregelungen, voll-
ständige Bezahlung aller geleisteten Überstun-
den und Abschaffung kurzzeitig befristeter
Arbeitsverträge, so der mb.
Gleichzeitig befanden sich die Beschäftigten
des Öffentlichen Dienstes, also auch die
Beschäftigten der gleichen Kliniken in einem
damals schon drei Wochen andauernden
Streik gegen die drohende Verlängerung der
Arbeitszeit, die Kürzungen der Sonderzu-
wendungen und für die Übernahme des
TVöD auch in den Ländern. Die Ablehnung
des TVöD für die Ärzte war wiederum der
Grund für die Kündigung der Kooperation
zwischen Marburger Bund und ver.di im
Herbst 2005 gewesen. Die Aktionen dieses
Tages waren symbolhaft für die momentane
Situation in den Krankenhäusern: alle Be-
schäftigten protestierten und wehrten sich
gleichzeitig – aber eben nicht gemeinsam und
für unterschiedliche Ziele

Vor diesem Hintergrund also diskutierten –
moderiert von Nadja Rakowitz – die Klinik-

Montgomery.26 Auch für dir Charité wird es
also weiter so lange spannend bleiben, bis der
mb und die TdL einen Tarifvertrag abschlie-
ßen.                                                        NR

1 Nach Einigung mit Ärzten: Charité-Beschäftigte strei-
ken, Tagesspiegel 29. April 2006
2 Ärzte-Streik in letzter Minute abgewendet,
Tagesspiegel 21. April 2006
3 Sebastian Gerhardt: Ausstand in Sicht,
junge welt 18. April 2006
4 Holger Appel: Notruf aus der Charité,
FAZ 21. September 2004
5 Forderungen der Ärzteinitiative der Charité 1. August
2005, in: http://www.klinikaerzte.org/dokumente/
Forderungen_AeI_der_Charite_1-08-05.pdf
6 Wolfgang Büscher: Sklaven in Weiß, Die Zeit, Nr. 44 27.
Oktober 2005
7 Verdi befürchtet massiven Jobabbau, Frankfurter Rund-
schau 27. April 2006
8 Offener Brief an alle Beschäftigten der Charité, in:
Subcutan. Zeitung der ver.di-Betriebsgruppe Charité, Juni
2005, in: www.labournet.de/branchen/dienstleistung/
gw/charite605.pdf
9 Forderungen der Ärzteinitiative der Charité 1. August
2005
10 Sebastian Gerhardt: Ausstand in Sicht, junge welt 18.
April 2006, Anton Kobel: »Geht doch: in der Krise strei-
ken!«, Klinik-Beschäftigte er folgreich im Tarifkampf BaWü,
in: express, Oktober 2005
11 Daniel Behruzi: Unikliniken im Ausstand,
junge welt 6. Oktober 2005
12 Druck auf ver.di wächst. Gespräch mit Carsten Becker
von der ver.di-Betriebsgr uppe Charité, junge welt 15. April
2006
13 Klinik-Arbeitskampf abgewendet, taz 16. Mai 2006
14 Unbefristeter Streik an Universitätskliniken,
Ärzte Zeitung, 16. März 2006
15 2 000 Charité-Ärzte sind seit gestern im Streik, Ärzte
Zeitung 29. November 2005
16 Rainer Balcerowiak/Daniel Behruzi: Klinikärzte in
Aufruhr, junge welt 26. November 2005
17 Warnstreiks an Universitätskliniken,
Frankfurter Rundschau 3. Dezember 2005
18 Marbur ger Bund Zeitung, Nr. 6, 28. April 2006
19 Ärzte-Streik in letzter Minute abgewendet,
Tagesspiegel, 21. April 2006
20 Aufsichtsrat der Charité stimmt Tarifvertrag zu, Ärzte
Zeitung 2. Mai 2006
21 Tanja Kotlorz: Ärzte-Streik an Berliner Charité abgewen-
det, Die Welt 22. April 2006
22 Streik an der Charité fällt aus, taz Berlin lokal 22. April
2006
23 F.U.Montgomery: Versteht uns bloß nicht falsch!,
Marburger Bund Zeitung, Nr. 6, 28. April 2006
24 Daniel Behruzi: Letzte Warnung an der Charité, junge
welt 29. April 2006
25 Klink-Arbeitskampf abgewendet, taz 16. Mai 2006
26 Tarifabschluss für Bundesländer. Mehrarbeit vereinbart,
Frankfurter Rundschau 20. Mai 2006
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Ist der mb mit seinen Forderungen vielleicht
die Speerspitze einer sozialen Bewegung, weil
er mit 30 Prozent Lohnerhöhung im Moment
die höchste Forderung von allen Protestieren-
den aufstellt? Warum aber nicht 30 Prozent
für alle im Krankenhaus?

Um dieser Frage näher zu kommen, lohnt sich
ein Blick auf die Argumentation des mb-
Vertreters auf dem Podium. Er begründete
seine Forderungen damit, dass die Berufs-
gruppe der Ärzte im Krankenhaus die am
meisten benachteiligte Berufsgruppe sei: nur
sie leisteten unbezahlte Überstunden, hätten
60 und mehr Wochenstunden, kurz befristete
Arbeitsverträge, schlecht bezahlte Bereitschafts-
dienste – und das, obwohl sie die eigentlichen
Leistungsträger, und zukünftige Manager mit
wirtschaftlicher Verantwortung im KH seien.
Und mit dem jetzigen Gehalt von ca. 3 900
Euro  könne man keine Familie gründen oder
ernähren, zumal eine Ehefrau und Mutter bei
der Arbeitszeit des Arztehemannes natürlich
nicht arbeiten gehen könne. Der Protest der
Krankenschwestern und -pfleger kam prompt.
Es wurde klar: Raoul Hecker bestätigte den
Verdacht, dass genau das zutrifft, was er zu
bestreiten versuchte: sein Standesbewusstsein.
Eine „Familie nicht ernähren können“, muss-
te nämlich – z. B. angesichts der anwesenden
Krankenschwestern, die mit deutlich weniger
ebenfalls Familien ernähren – heißen: nicht
standesgemäß ernähren...
Und wenn das Selbstverständnis des mb-
Vertreters repräsentativ ist – immerhin ist er
stellvertr etender Vorsitzender des mb Hessen
– dann ist es das rückwärtsgewandte und von
uns längst überholt geglaubte elitäre Welt-
und Familienbild, das letztlich hinter der
Forderung nach 30 Prozent mehr Lohn nur
für Ärzte steht. Auf Nachfrage bestätigte der
Kollege Hecker, dass diese Lohnforderung
auch dann gelte, wenn die Probleme mit den
unbezahlten Überstunden, den Bereitschafts-
diensten und den befristeten Arbeitsverträgen
gelöst wären. Das heißt: Die Ärzte vom mb
wollen mehr Geld, egal unter welchen Arbeits-
bedingungen und egal woher es kommt, weil
sie die Leistungsträger im Krankenhaus sind –
und das lässt sich nur im mb durchsetzen,
weil ver.di zu viel für die unteren Einkom-
mensgruppen tut.
Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass
es in dem vom mb bekämpften TVöD eine
extra oben drauf gesattelte Gehaltsstufe 14
ausschließlich für Ärzte gibt, die Ärzte da-
durch schon besser gestellt sind als andere
Akademiker wie z.B. Informatiker im Kran-
kenhaus.
Wie zu erwarten, kam von den mb-Vertretern
auch das Argument der im europäischen
Vergleich niedrigen Ärzteeinkommen in

Deutschland als Ursache der Abwanderung
zur Sprache. Da fragte jemand aus dem Publi-
kum, ob bei dieser Argumentation denn die
polnischen Einkommen auch berücksichtigt
seien, und die Krankenschwestern wiesen
darauf hin, dass dies nun nicht gerade ein
spezifisch ärztliches Problem sei, schließlich
sei die Zahl der abwandernden Kranken-
schwestern auch wachsend. Es wachse aber
auch die Zahl der ausländischen Kollegen
hier bei uns. Und wo bliebe die Streikbe-
reitschaft, wenn die jetzt so kämpferischen
Ärzte ganz schnell genau so durch ausländi-
sche Kollegen z. B. aus Osteuropa ersetzt
werden?
Auch das Argument, im TVöD werde erstmals
tarifvertraglich die Weiterbildungsverpflichtung
des Arbeitgebers geregelt, rief beim mb nur
Achselzucken hervor. Schon jetzt würden die
Kollegen, die ihre Weiterbildungszeit über-
schritten, generell übernommen, da die Klini-
ken ja schließlich Ärztemangel hätten. Eine
Behauptung, die auf breites Unverständnis im
Publikum stieß.
Allerdings wurde auch klar, dass der TVöD
nicht nur positive Seiten hat und wir uns vom
mb nicht mit ver.di einfach identifizieren
lassen können und wollen. Die Hauptkritik
am TVöD war (und ist), dass bei jedem Wech-
sel des Arbeitsplatzes – und ein solcher ist
innerhalb der Weiterbildung regelhaft notwen-
dig – man wieder in der untersten Gehaltsstu-
fe des jeweiligen Tarifs beginnt, also immer
wieder bei ca. 3 900 Euro. Zwar meinte eine
Kollegin, damit dennoch sehr gut leben zu
können, das aber war wohl eine Minder-
heitenmeinung. Doch auch diese Kritik am
TVöD gilt nicht für Ärzte, sondern für alle
vom TVöD betroffenen und trifft insofern
gerade diejenigen in den unteren Gehalts-
gruppen noch viel härter. Auch dies also kein
sinnvoller Grund für partikulare Strategien
der Ärzte, im Gegenteil. Nur gemeinsam
könnten die Beschäftigten im Betrieb Kranken-
haus (nicht nur) hier Druck machen gegen
die Arbeitgeber (und auch gegen ver.di?), den
TVöD nachzubessern. Das ist allerdings eine
Perspektive, die dem mb bzw. seinen Vertr e-
tern – trotz anders lautender Lippenbekennt-
nisse – total verschlossen blieb.
Mein Fazit: Die Aktionen des mb sind nicht
Zeichen einer sozialpolitischen Avantgarde,
sie sind Ausdruck eines elitären Berufs-,
Familien- und Weltbildes und damit unsoli-
darisch, zumindest ist dies meine Lehre aus
dieser denkwürdigen Veranstaltung.

Winfried Beck
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Der Streik geht Alle an
Im Rahmen der Tarifauseinandersetzungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder

fand in Hannover am 29. März eine große Kundgebung der
Gewerkschaft ver.di statt. Für den vdää hat dort Daniel Rühmkorf

gesprochen und solidarische Grüße der demokratischen
Ärztinnen und Ärzte übermittelt:

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich danke für die Möglichkeit, hier heute zu
Euch sprechen zu dürfen und überbringe
Euch die herzlichen und kämpferischen
Grüße des vdää.
Wir sind heute hier zusammengekommen,
um unseren Kampfeswillen zu unterstreichen.
Die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst
streiken nun schon sieben Wochen lang. Und
auch die Ärztinnen und Ärzte haben es mit
ihren Protestaktionen in den letzten Monaten
geschafft, ihre Arbeitsbedingungen und Ar-
beitszeiten zum Gegenstand öffentlichen
Interesses zu machen. Ärzte und andere
Beschäftigte im Öffentlichen Dienst kämpfen
im Tarifstreit zwar gleichzeitig, aber nicht
gemeinsam und – zumindest, was die Arbeits-
zeiten angeht – für unterschiedliche Ziele.
Der verein demokratischer ärztinnen und
ärzte unterstützt die Streikenden im Öffentli-
chen Dienst und ihre Forderungen genauso
wie er die berechtigten Proteste und Forde-
rungen der Ärztinnen und Ärzte nach Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen, Bezahlung
aller Überstunden und Einhaltung des Arbeits-
zeitgesetzes unterstützt. Es ist recht und billig,
auf diese Missstände aufmerksam zu machen!
Machen wir den  Arbeitgebern Dampf!
Wir sind nicht gewillt, die geplanten Einspa-
rungen im Öffentlichen Dienst mitzutragen.
Denn bereits in den vergangenen Jahren haben
wir, wie viele andere Beschäftigten auch,
Kürzungen unserer realen Einkommen hin-
nehmen müssen. De facto sind die Kliniken
heute in das DRG-Korsett eingezwängt, was
alle Angestellten, also Ärztinnen und Ärzte wie
Pflegende und alle anderen Beschäftigten im
Krankenhaus, zwingt, immer mehr Patienten
in immer kürzerer Zeit zu versorgen.
Bundesweit leisten Klinikärztinnen und -ärzte
jährlich Millionen unbezahlter Überstunden.
Dazu kommen schlauchende Nacht- und
Wochenenddienste über 24 Stunden. Noch
immer sind diese Zustände an der Tagesord-
nung.

Unsäglicherweise haben die Ärztinnen und
Ärzte in den Krankenhäusern dieses Spiel zu
lange mitgespielt. Das scheint an der strengen
Krankenhaushierarchie zu liegen, an den
befristeten Verträgen, die nur bei „Kooperations-
willigkeit“ verlängert werden. Dieser Zustand ist
nicht nur ein Versagen der Personalvertretungen
und Betriebsräte. Denn gleichzeitig wollen viele
Ärztinnen und Ärzte die damit verbundenen
Einkommensmöglichkeiten aus den Bereit-
schaftsdiensten behalten. Viele von ihnen sind
auf die zusätzlichen Einkünfte aus dem Dienst-
betrieb angewiesen. Sie wollen wesentlich
mehr als 38,5 Stunden pro Woche arbeiten.
Eine Abspaltung des Marburger Bundes war
insofern nur eine Frage der Zeit. Dass der mb
heute als die Stimme der Ärzte angesehen
wird, ist Resultat dieser Entwicklung. Ich
würde mir für ver.di – und natürlich auch den
verein demokratischer ärztinnen und ärzte  –
solche Zuwächse in den Mitgliederzahlen
wünschen, wie sie der mb im Moment hat.
Aktuell gilt das Hauptinteresse des mb aber
den Einkommen – gefordert werden 30 Pro-
zent mehr! – und nicht, wie in der öffentli-
chen Debatte suggeriert wird, den überlangen
Arbeitszeiten.
Das aktuelle Angebot des mb an die Arbeitge-
ber bedeutet, bei den Ärztinnen und Ärzten in
Zukunft individuell eine zusätzliche Auswei-
tung der Arbeitszeit auf über 48 Stunden zu
ermöglichen. Bezeichnet wird das vom mb als
„persönliches Mitspracherecht“ bei der indivi-
duellen Arbeitszeit. Damit wird aber jeder
Arzt und jede Ärztin in die individuelle Aus-
einandersetzung mit dem Arbeitgeber und
dem Chefarzt über die Arbeitszeit getrieben.
Das ist der falsche Weg, liebe Kolleginnen
und Kollegen!
Aufgabe einer sich als Gewerkschaft verste-
henden Organisation soll doch gerade der
Schutz des Einzelnen durch Kollektivverträge
sein und nicht die Individualisierung der
Arbeitsbedingungen.

Wir, die Ärztinnen und Ärzte im vdää unter-
stützen die Protestaktionen aller Beschäftigten
in den Kliniken und fordern:

• Abwehr der Lohnkürzungen durch Strei-
chung von Weihnachtsgeld und Urlaubs-
geld,

• Protest gegen Arbeitszeitverlängerung und
dadurch weitere Lohnkürzung,

• die angefallenen und anfallenden Über-
stunden durch Freizeit auszugleichen,
mindestens aber zu bezahlen,

• Umsetzung des Arbeitszeitgesetzes in den
Krankenhäusern.

• Die Fortschreibung der Schlechterstellung
der Beschäftigten in Krankenhäusern bei
den Zuschlägen für WE, Nacht- und Feier-
tagsarbeit ist nicht hinnehmbar und diskri-
miniert die hochqualitative Arbeit in die-
sen sozial unverzichtbaren Bereichen.

Diese Forderungen erheben wir nicht allein
für unsere Berufsgruppe. Eine gerechte Bezah-
lung der Leistungen der Angestellten ist
Grundlage für das Funktionieren der über
2 000 Häuser in Deutschland. Eine wie auch
immer geartete Gehaltserhöhung ausschließ-
lich für Ärzte darf nicht durch eine schmerzli-
che Lohnkürzung in der Gruppe der Niedrig-
lohnempfänger durchgesetzt werden. Wesent-
licher als der finanzielle Ausgleich aber ist
eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen:
Die autoritären, hierarchischen und feudalen
Strukturen an den Krankenhäusern müssen
geändert werden. Im stationären Bereich
müssen Lebensarbeitsplätze auch für nach-
geordnete Ärzte geschaffen werden.
Aus unserer Sicht ist es nur möglich, gemein-
sam gegenüber den Arbeitgebern aufzutreten.
Die begrüßen es, wenn sich die Beschäftigten
im Krankenhaus mit ihren egoistischen
Einzelinteressen auseinander dividieren.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen viel
Erfolg in der anstehenden Tarifrunde!

Daniel Rühmkorf
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Solidarität mit den Streikenden!
Bei ihrer Frühjahrstagung in Gladenbach verabschiedete die ver.di-Bundesfach-
kommission Ärztinnen und Ärzte eine Solidaritätserklärung mit den streikenden
Kolleginnen und Kollegen, die wir hier dokumentieren:

Solidarprinzip oder Einheitstarif
Zur Bundestagswahl 2005 waren SPD und CDU/CSU mit zwei sehr verschiede-
nen Konzepten bzw. Vorschlägen zur Reform der Finanzierung der Gesetzli-
chen Krankenkassen angetreten: „Bürgerversicherung“ und „Kopfpauschale“,
die heute euphemistisch „Bürgerprämie“ genannt wird. Bevor man die
großkoalitionären Mischungen daraus beurteilt, lohnt es, sich die Grundprinzipi-
en der beiden Vorschläge zu vergegenwärtigen. Jens Holst stellt beide Kon-
zepte für den vdää vor:

Es ist zuletzt still geworden um die Frage
Bürgerversicherung oder Kopfpauschale –

auffällig still. Im großkoalitionären Einigungs-
bemühen der ersten Regierungsmonate trat
eins der zentralen Wahlkampfthemen der
beiden großen Volksparteien in den Hinter-
grund. Die Gesundheitsreform schoben sie
zunächst auf die lange Bank, zu weit lagen die
Vorschläge von CDU/CSU und SPD aus-
einander. Zwar haben sich beide Blöcke dem
alles beherrschenden Dogma der hohen
Lohn„neben“kosten unterworfen und die
Senkung der Beitragssätze zur Krankenkasse
auf die Fahnen geschrieben. Doch ihre Reform-
vorschläge zur Sanierung der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) in Deutschland

Den streikenden Kolleginnen und Kolle
gen in den Unikliniken und in den ande-

ren Betrieben des öffentlichen Dienstes
wünscht die ver.di-Bundesfachkommission
Ärztinnen und Ärzte weiterhin alle Kraft, die
Angriffe der Arbeitgeber aus Bundesländern
und Kommunen auf die Einkommen und die
Arbeitszeit abzuwehren. Beschämt stellten die
in ver.di organisierten Ärztinnen und Ärzte
auf ihrer Frühjahrstagung am 10./11. März
2006 fest, dass die streikenden Kolleginnen
und Kollegen in den Unikliniken von ärztli-
cher Seite nicht nur keine Unterstützung
erfahren haben, sondern an einigen Kliniken
auch mit offenen Streikbrecheraktionen kon-
frontiert wurden.

Die angestellten Ärztinnen und Ärzte sind
von den Maßnahmen der Arbeitgeber genauso
betrof fen wie die übrigen Arbeitnehmer.
Insofern ist es nur konsequent, wenn sich alle
Beschäftigten in den Krankenhäusern in einer
gemeinsamen Aktion für die Erhaltung der
38,5-Stunden-Woche, des Weihnachtsund
Urlaubsgeldes sowie für den Abschluss eines
Tarifvertrages einsetzen.

Wir rufen alle Ärztinnen und Ärzte auf,
sich gemeinsam mit uns den Angriffen
auf unsere Arbeitsbedingungen und
Rechte durch Streikmaßnahmen
entgegen zu stellen.

unterscheiden sich grundlegend. Die „christli-
chen“ Bundestagsparteien wollen das Solidar-
prinzip aufkündigen und damit die christliche
Soziallehre endgültig auf den Müllhaufen der
Geschichte werfen. Die Sozialdemokratie hält
an der Bismarckschen Sozialversicherungsidee
fest, plant aber Anpassungen an die aktuelle
Entwicklung in Zeiten der Globalisierung.
Bis heute beruht die GKV in Deutschland auf
lohn- bzw. gehaltsabhängigen Beiträgen der
Bürgerinnen und Bürger. Die anhaltende
Massenarbeitslosigkeit, der zunehmende Anteil
nicht sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gungsverhältnisse und der anwachsende
Niedriglohnsektor mindern die Einnahmen
der Krankenkassen. Ohnehin unterliegen die

Arbeitseinkommen nur bis zur Bemessungs-
grenze von zurzeit 3562,50 Euro pro Monat
der Sozialversicherungspflicht, das darüber
hinaus gehende Gehalt bleibt unangetastet.
Zudem können Beamte und Besserverdien-
ende komplett aus der GKV austreten und
sich in einer Privatkasse versichern. Vor allem
aber sind für Vermögenseinkünfte keinerlei
Sozialversicherungsbeiträge fällig, obwohl
Miet-, Zins- und andere Kapitaleinkünfte
einen wachsenden Teil am großen Kuchen
des Volkseinkommens ausmachen. Der Anteil
der Arbeitseinkommen am Bruttoinlands-
produkt geht hingegen kontinuierlich zurück,
eine wesentliche Ursache der chronischen
Unterfinanzierung der GKV.

Gladenbach, den 11. März 2006
Erstunterzeichner/innen:

Dr. Hermann Reitze, Klinikum Koblenz
Martin Schmidt, MDK Bremen
Dr. Renate Demharter, Klinikum Augsburg
Dr. Jürgen Seeger, DKD Wiesbaden
Dr. Dirk Gehrke, Uniklinik Gießen-Marburg
Erik Wagner-Fallasch, Asklepios Westklinikum
Hamburg
Dr. Nadja Rakowitz, Institut für Med.
Soziologie, Uniklinik Frankfurt
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Eine Bürgerversicherung soll die Beitrags-
bemessungsgrundlage erweitern und an heuti-
ge Einkommensverhältnisse anpassen. So will
die SPD, übrigens mit prinzipieller Unterstüt-
zung von Grünen und Linkspartei, einerseits
alle Bürgerinnen und Bürger des Landes in
die Pflichtkrankenversicherung einbeziehen
und andererseits Krankenkassenbeiträge auf
alle Einkommensarten erheben, bei deutlich
höherer oberer Bemessungsgrenze. Dieses
System würde die Umverteilung zwischen
reich und arm, zwischen Gesunden und
Kranken, zwischen Aktiven und Passiven
stärken, mit der das Steuersystem in Anbe-
tracht wachsender sozialer Ungleichheit ganz
offenbar überfordert ist.
Der Gegenvorschlag der CDU/CSU-Fraktion
zielt hauptsächlich auf eine Verringerung der
Sozialabgaben der in Deutschland tätigen
Unternehmen ab. Jede Bürgerin und jeder
Bürger soll einen festen Monatsbeitrag an die
Krankenkasse abführen, unabhängig vom
Alter, Gesundheitszustand und Einkommen.
Damit würde Herr Ackermann von der Deut-
schen Bank monatlich genau denselben Betrag
überweisen wie eine Kassiererin im Super-
markt – vorausgesetzt die Besserverdienenden
können sich im Kopfpauschalenmodell nicht
weiterhin aus der GKV herauskaufen. Gering-
verdiener sollen einen Zuschuss aus Steuer-
mitteln erhalten, wenn der Einheitsbeitrag
mehr als 12,5 Prozent ihres Monatseinkom-

mens erreicht. Dieser soziale Ausgleich, auf
den die CDU/CSU bei ihrer „solidarischen
Gesundheitsprämie“ verwies, soll die Härten
des Pauschalbeitrags abfedern. Die gesell-
schaftliche Gerechtigkeit fällt in den Be-
gründungszusammenhängen regelmäßig vom
Himmel. Dafür sollen die zuhauf entstehen-
den Arbeitsplätze sorgen, die Konservative von
der Entlastung der Lohnkosten erwarten,
wenn der Arbeitgeberanteil für die Kranken-
kasse vollständig entfällt. Allerdings haben
sich Arbeitsmarkterwartungen durch Lohnab-
bau bisher nirgends bestätigt. Bei genauer
Betrachtung würden die Arbeitskosten deut-
scher Unternehmen nur ein bis höchstens
zwei Prozent sinken, die Kostenersparnis bei
der Herstellung deutscher Weltmarktprodukte
läge sogar nur bei ein bis zwei Promille.
Dieser dürftige Gewinn für die deutsche
Expor twirtschaft käme vor allem die Steuer-
zahler teuer zu stehen, denn die Kopfpau-
schale sorgt für stetigen hohen Mittelabfluss
aus dem klammen Bundeshaushalt. Dabei
wird der Steuerzuschuss die Zunahme der
durch Gesundheitsausgaben verursachten
Verarmung in Deutschland nicht verhindern
können, wie das Kopfpauschalensystem der
Schweiz zeigt. Sicher ist nur, dass dieses
Modell die reichere Bevölkerung entlastet,
während die unteren Einkommensgruppen
nicht nur r elativ, sondern zum Teil auch
absolut mehr bezahlen müssen. Das erklärt

den tieferen Sinn des Begriffs „solidarische
Gesundheitsprämie“ – solidarisch mit den
reicheren Bevölkerungsschichten, weil sie
diese für ihre ohnehin bessere Gesundheit
angemessen belohnt.
Der aktuelle Vorschlag, einen Gesundheits-
fonds einzurichten, stellt nunmehr den bishe-
rigen Höhepunkt des Bemühens um eine
Zusammenführung der gegensätzlichen Vor-
stellungen dar. Die Beiträge blieben dabei,
wie von der SPD gewünscht, einkommensab-
hängig und möglicherweise zahlt eine größere
Gruppe in diesen Fonds, aber die einheitlichen
Einnahmen der Krankenkassen für jeden
Versicherten entsprechen der Kopfpauschalen-
idee. Dieses Konzept in der bisher debattierten
Form stellt nur einen faulen Kompromiss dar,
der auf erwünschte Effizienzgewinne durch
mehr Wettbewerb setzt. Solange allerdings
keine wirklichen Anreize bestehen, der unver-
meidliche Rosinenpickerei im Kassenwett-
bewerb zu begegnen, führen Kopfpauschalen
dazu, dass die Kassen um gute Risiken ringen
und alte, chronisch kranke Versicherte nach
Möglichkeit abhalten. Um das zu verhindern,
müsste ein Gesundheitsfonds bereits bei der
Zuteilung der Beiträge einen Risikostrukturaus-
gleich einbauen, doch derartiges scheint bisher
nicht einmal angedacht zu sein.

Jens Holst

Die Gesundheitsreform in den Niederlanden
– Ein wünschenswertes Vorbild für das
deutsche Gesundheitssystem?

Ein wirtschaftliches, finanzierbares und
gleichzeitig gesellschaftlich akzeptiertes

Gesundheitssystem – das streben etliche der
westlichen Industriegesellschaften, die wie wir
unter gravierenden Finanzierungsproblemen
leiden, an. Aber wie soll der Weg dahin ausse-
hen? In Deutschland befinden wir uns am
Beginn des „nachhaltigen Reformprogramms“
der Bundesregierung, um die Finanzierung
der Krankenversicherung für die nächsten
Jahre zu sichern. Bisher ist wenig bekannt,
nur eines ist klar: Es wird nicht unbedingt
sozial ausgeglichen sein, denn im Fokus steht
die Lohnnebenkostendoktrin: Während es für
den und die einzelnen teurer wird, werden
die Arbeitgeber aus ihrer paritätischen Mit-
finanzierung entlassen.

Die Niederlande haben das Problem anders in
Angriff genommen und ihr Gesundheits-
system von Grund auf umgekrempelt. Das hat
insbesondere in Deutschland für Aufmerk-
samkeit gesorgt und zu einem regen Reisever-
kehr zwischen den beiden Nachbarländern
geführt. Kann der holländische Weg ein
Vorbild für die verfahrene Situation in
Deutschland sein?

Prinzipien der Reform

Seit dem 1. Januar 2006 ist das vormals in
private und gesetzliche Krankenversicherun-
gen getrennte System zusammen geführt
worden. Waren bisher zwei Drittel der Bevöl-
kerung gesetzlich und das restliche Drittel

privat versichert, so werden nun 100 Prozent
privat versichert sein. Denn der Preis der hol-
ländischen Reform war die Privatisierung aller
Kassen. Für die gesamte Wohnbevölkerung der
Niederlande besteht Versicherungspflicht. Jede
Bürgerin und jeder Bürger muss einen Vertrag
bei einem der 49 Anbieter eine Krankenversi-
cherung abschließen. Die Leistungen, die sie
oder er dafür erhält, sind aber bei allen Kas-
sen gleich. Somit kann der Wettbewerb der
Kassen nur über die Höhe und die Ausgestal-
tung der Prämie festgelegt werden. Und im
Unterschied zu deutschen Privatversiche-
rungen besteht Kontrahierungszwang: jeder
muss aufgenommen werden.
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Grundsätzlich gilt: Die Basisversicherung
setzt sich aus einer einkommensunabhängigen
Kopfpauschale von etwa 90 Euro im Monat
und einem einkommensabhängigen Beitrag in
Höhe von 6,5 Prozent des Einkommens zu-
sammen. Selbstständige zahlen außer der
Kopfpauschale 4,4 Prozent ihres Einkommens
als Versicherungsbeitrag. Die Einkommen
werden bis zu einer Höhe von 30 000 Euro zur
Beitragsberechnung heran gezogen. Dafür
werden seit dem1. Januar 2006 auch Miet-
und Zinserträge verbeitragt. Kinder und
Jugendliche bleiben beitragsfrei mitversichert.
Ihre Versorgung wird aus Steuermitteln be-
zahlt, wofür der Staat etwa zwei Milliarden
Euro bereitstellt.
Für die Kopfpauschale können Einkommens-
schwache einen Antrag auf Unterstützung
stellen. Im Höchstfall erhalten sie 420 Euro
von den 1 100 Euro Jahresprämie aus dem
Sozialfonds zurückerstattet. Der Sparanreiz
besteht darin, sich die Versicherung zu su-
chen, die die garantierten Leistungen am
günstigsten anbietet. Die Holländer haben von
dieser Möglichkeit regen Gebrauch gemacht –
neun Prozent der 16 Millionen Bewohner
haben bereits in den ersten Monaten ihre
Versicherung gewechselt – ein verwaltungs-
technischer Kraftakt.
Möglich wird dieser Beitragswettbewerb, weil
Versicherungen zum einen Unternehmen,
aber auch Patientenverbänden Rabatte von bis
zu zehn Prozent auf die Kopfpauschale anbie-
ten, wenn sich ein bestimmter Anteil der
Betriebsangehörigen oder Mitglieder in einer
Kasse versichern. Darüber hinaus haben die
Versicherten die Möglichkeit, mit bestimmten
Optionsmodellen Geld einzusparen. So bieten
Kassen Preisnachlässe für einen Selbstbehalt
(Eigenbeteiligung an den Behandlungskosten),
Sachleistungsprinzip (mit begrenzter Arzt- und
Krankenhauswahl) oder Kostenerstattungs-
prinzip (Patient geht für die Behandlung in
Vorleistung und reicht die Rechnung bei der
Versicherung ein) weitere Beitragsrabatte.

Anreize und Leistungsumfang

Das holländische System bietet darüber hin-
aus einen Anreiz, möglichst wenig medizini-
sche Hilfe in Anspruch zu nehmen („no-
claim“): Wer über Präventionsleistungen und
Hausarztbesuche hinaus keine Kosten verur-
sacht hat, erhält am Ende des Jahres 255 Euro
zurückerstattet. Der gesamte Preiswettbewerb
spielt sich nur über die Kopfpauschale ab, der
einkommensabhängige Beitrag von 6,5 Pro-
zent bleibt bei allen Versicherten gleich.
Für die Abdeckung der Risiken Langzeitpflege
oder schwere chronische Erkrankungen zah-
len alle Niederländer bereits seit 1968 einen
weiteren Anteil ihres Einkommens – satte

11,5 Prozent ihres Einkommens! Hier gilt das
Prinzip der Bürgerversicherung.
In den Niederlanden werden weniger Leis-
tungen von den Kassen übernommen als in
Deutschland. Mit der Basisversicherung
(siehe Kasten) sind deshalb längst nicht alle
Risiken und Behandlungskosten abgedeckt.
Wer will, dass sein Versicherungsschutz sich
auch auf Zahnbehandlung, Krankengymnastik
oder Psychotherapie erstreckt, braucht entwe-
der die nötigen Barmittel, eine individuell
auszuhandelnde und risikoabhängige Zusatz-
versicherung.

Kritik an den Reformschritten

Bereits im Vorfeld gab es heftige Diskussionen
um diese Reform. Insbesondere die Ärzte
liefen gegen das Vorhaben Sturm, weil sie
einen stärkeren Einfluss der Versicherungen
und den von ihnen angebotenen Direkt-
verträgen befürchten. Allerdings ist die Arzt-
dichte in den Niederlanden geringer als in
Deutschland, so dass die Versicherer bisher
mit allen Akteuren Verträge abgeschlossen
haben. Die Opposition bemängelt die soziale
Unausgewogenheit, da chronisch kranke
Patienten nicht von der „no-claim“-Regelung
profitieren und ebenfalls keinen Profit von
den Selbstbehalt-Regelungen haben. Außer-
dem belastet die Kopfprämie niedrigere Ein-
kommen stärker als die Bezieher hoher Ein-
kommen. Und selbstverständlich können
Sozialdemokraten und Sozialisten den privat-
wirtschaftlichen Ansatz, der hinter der neuen
Reform steckt, nicht unterstützen. In einer
Umfrage im Auftrag der sozialdemokratischen
PvdA (Partij van de Arbeid) Ende Februar haben
80 Prozent der Befragten das neue Zorgver-
zekeringswet negativ beurteilt. Sie rechnen
damit, dass durch das neue Gesetz ihre Ge-
sundheitskosten steigen werden.

Die günstigen Kopfpauschalen könnten
ein schnelles Ende finden

Aus Rentabilitätsgründen könnte bereits 2007
die Kopfpauschale um etwa zehn Prozent
ansteigen, da im Einführungsjahr viele Versi-
cherer die Prämie bewusst niedrig angesetzt
haben, um viele Versicherte zu gewinnen.
Schon heute erhält mehr als die Hälfte der
niederländischen Haushalte staatliche Unter-
stützung für die Kopfpauschale. Es stellt sich
die Frage, wie angesichts einer angespannten
Haushaltslage die staatliche Unterstützung
aufrechterhalten werden kann. Wie stark der
Einfluss des niederländischen Finanzministers
ist, zeigt sich auch an den langen Wartelisten
für fachärztliche Behandlungen und Operatio-
nen, die aufgrund fehlender Ressourcen
entstanden sind.

Gravierende Unterschiede zwischen
Deutschland und den Niederlanden

Kann es gelingen, die traditionelle Sozialversi-
cherung mit dem Modell der Privatversiche-
rung zu verschmelzen? In den Niederlanden
besteht eine Versicherungspflicht. Im alten
System waren die Angestellten bis zu einer
Höhe von 33 000 Euro Jahreseinkommen in
der Gesetzlichen Krankenversicherung, wenn
sie mehr verdienten, wechselten sie automa-
tisch in die Privaten Krankenversicherungen.
Allerdings, wenn wir von Privater Kranken-
versicherung sprechen, haben wir eher die
deutschen Verhältnisse vor Augen: Eine Aus-
lese von Besserverdienenden, die abhängig
von ihrem Alter, ihrem Geschlecht und Ge-
sundheitszustand eine individuelle Prämie zu
zahlen haben. Für die teurer werdende Ge-
sundheitsversorgung im Alter bilden die
Privatversicherten Rücklagen, damit die
Beitragssteigerungen Rentner und Pensionäre
nicht in den Ruin treiben.
Anders unsere Nachbarn: Zwar waren bisher
65 Prozent der Bevölkerung in der gesetzli-
chen Krankenversicherung und 30 Prozent
privat versichert, aber schon seit 1998 exis-
tiert ein kassenartenübergreifender Risiko-
strukturausgleich, mit dem die Privatver-
sicherungen die Pflichtkassen unterstützen.
Dafür existieren keine Altersrückstellungen,
was die Angleichung der beiden Systeme
erleichterte.
Das System ist trotz dieses Mangels in zweier-
lei Hinsicht solidarisch: Jede Versicherung
muss jeden Bewohner aufnehmen. Denn die
Risiken, die durch die ungleich verteilten
älteren und chronisch kranken Versicherten
für die Kassen entstehen, werden durch den
Risikostrukturausgleich ausgeglichen. Die
Frage nach paritätischer Finanzierung besteht
in den Niederlanden nicht, da nur ein ein-
kommensabhängiger Teil vom Arbeitgeber
überwiesen wird – als Teil des Lohns. Durch
die staatlichen Vorgaben müssen alle Versi-
cherungen jeden aufnehmen, die Höhe der
jährlichen Kopfprämie beträgt im Durch-
schnitt 1 050 Euro. Die einkommensab-
hängigen Beiträge und die Leistungen des
Basistarifs sind einheitlich festgelegt.
Letzteres zwingt die Versicherungen, wirtschaft-
lich zu arbeiten, denn sie verlieren bei steigen-
den Tarifen ihre Versicherten. Die Niederländer
haben bereits in den vergangenen Monaten
bewiesen, dass sie sich sehr genau nach den für
sie günstigsten Tarif erkundigen. Die Kassen
haben die Möglichkeit zu selektiven Verträ-
gen, so dass sie sich Krankenhäuser und Ärzte
auswählen können, mit denen sie zusammen
arbeiten wollen. Das bringt den Kassen zu-
sätzliche Macht.
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Die Niederlande haben sich auf den Versuch
eingelassen, einkommensabhängige Beiträge,
eine Kopfpauschale und weitere Einkommen
als Einnahmequelle miteinander zu mischen,
ähnlich wie es bei uns von der großen Koaliti-
on favorisiert wird. Grundlage für solch ein
System ist aber, dass die ehemaligen gesetzli-
chen und privaten Kassen miteinander im
Wettbewerb stehen, gleichzeitig aber Aus-
gleichszahlungen an die Kassen leisten, die
besonders viele alte und chronisch Kranke
versichern. In den Niederlanden ist dieses
System deshalb möglich, weil die einkom-
mensabhängigen Beiträge über das Finanzamt
eingezogen werden und dann an den alge-
meene ziekenfonds überwiesen werden.
Dieser teilt den Versicherungen entsprechend
ihres Profils und Art der Versicherten den um
den Risikostrukturausgleich bereinigten Ver-
sicherungsbetrag zu.

Ein Vorbild für Deutschland?

Wer hier in Deutschland davon spricht, das
niederländische System kopieren zu wollen,
übersieht die gravierenden Widersacher: Die
Privatversicherungen würden auf die Barrika-
den gehen, wenn sie einen Risikostrukturaus-
gleich leisten und auf andere Privilegien
verzichten sollten. Ein Standardtarif, wie von
den meisten privat versicherten Niederlän-
dern gewählt, wäre ein Anschlag auf die nach
dem Äquivalenzprinzip arbeitenden Privat-
kassen hierzulande.
Die Ärzte blasen zum Sturm, falls die Kassen
direkte Verträge unter Umgehung der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen  mit den Ärzten
abschließen wollten. Und schon heute klagen
die Ärzte, dass bei einer Angleichung der
Honorierung für privat und gesetzlich Versi-
cherte eine wichtige Einkommensquelle wenn
schon nicht versiegt, so doch zumindest
spärlicher tröpfelt.
Und da wären auch noch die Versicherten,
die bei einer Kopfpauschale zum Teil wesent-
lich stärker belastet werden würden.
Vielleicht können unsere Nachbarn deshalb so
gut reformieren, weil weder die Krankenkas-
sen noch die Ärzte als Körperschaften öffentli-
chen Rechts organisiert sind. Kritiker befürch-
ten, dass trotz der staatlichen Garantie des
Zugangs zu allen Gesundheitsleistungen unter
den Wettbewerbsbedingungen sich ein zuneh-
mendes soziales Gefälle ausbilden werde.

Warum können unsere Nachbarn diesen
Systemwechsel vollziehen?

Bereits vor der Reform waren wichtige Schrit-
te zur Angleichung der beiden Versicherungs-
systeme vonstatten gegangen. Da die Privat-
versicherungen zum Teil Non-Profit-Organisati-

onen waren, sind sie mit deutschen Privaten,
die zudem über milliardenschwere Alters-
rückstellungen verfügen, nicht zu vergleichen.
Private Krankenversicherungen zahlten in den
Niederlanden schon früher für Leistungen
ihrer Versicherten an die Leistungserbringer
die gleichen Honorare wie die gesetzlichen
Kassen. Außerdem gab es bereits vor der
Reform zwischen den beiden Kassenarten
einen Risikostrukturausgleich. Der Wechsel
zwischen beiden Kassenarten war unproble-
matisch und a lleine vom Einkommen abhän-
gig.
Dass die Niederlande ihre Gesetzliche Versi-
cherung zugunsten der Privaten aufgegeben
haben, hat mit der nachlassenden Attraktivität
der Branche zu tun. Schwerfällig, bürokra-
tisch und unfreundlich, so wurden die Kassen
beschrieben. Das könnte eine Mahnung an
die Verantwortlichen unserer GKV sein, dass
es auch an ihnen liegt, welche Zukunft das
System mit gesetzlichem Auftrag in der Zu-
kunft haben wird. Unseren ins Nachbarland
schielenden Regierungspolitikern sei mit auf
dem Weg gegeben, dass sie sich ein Beispiel
am morbiRSA in den Niederlanden nehmen
sollten- dort klappt das ganze schon seit Jah-
ren – und dazu noch kassenartübergreifend!

Daniel Rühmkorf

    Basisversicherung
Die Basisversicherung umfasst allgemeine
medizinische Versorgung durch Hausärzte,
Fachärzte und ambulante Einrichtungen der
Kliniken, stationäre Versorgung, zahnärztliche
Behandlung für Kinder und Jugendliche bis
18 Jahre, bei Erwachsenen nur kiefer-
orthopädische Behandlung und Zahnvoll-
prothesen, Schwangerschaftsbehandlung,
Heil- und Hilfsmittel, Verschreibungspflichti-
ge Medikamente

Die Veränderungen
im Überblick

Privatisierung der gesetzlichen Krankenkassen
Allgemeine Versicherungspflicht: Jede/r muss
versichert sein
Kontrahierungszwang: Versicherungen müs-
sen jeden Antragsteller aufnehmen
Beiträge:  einkommensunabhängig (Kopf-
pauschale) und einkommensabhängig 6,5
Prozent (Bürgerversicherung); Bemessungs-
grenze von 33 000 Euro Jahreseinkommen
Kinder: bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
beitragsfrei (aus Steuermitteln)

Staatliche Unterstützung: bis zu 420 Euro im
Jahr als Unterstützung zur Kopfpauschale
Risikostrukturausgleich: Sozialfonds zahlt den
Kassen Versicherungsbeiträge entsprechend
ihres Versichertenprofils
Wahlfreiheit: Alle Versicherungen können
besondere, mit Rabatten verbundene Versiche-
rungspolicen mit Kostenerstattung, Beitrags-
rückerstattung oder Selbstbeteiligung anbieten
Direktverträge: Versicherungen können mit
Ärzten und Krankenhäusern direkte Verträge
zur Versorgung ihrer Versicherten abschließen

Wahre Geschichten-
über die Ware
Gesundheit

Die Bundesregierung will noch in diesem
Jahr eine erneute Gesundheitsreform

vorlegen. Deshalb hat das Organisationsteam
des Kongresses „Medizin und Gewissen“ ein
Internet-Projekt entwickelt, das von März bis
Juli „Wahre Geschichten über die Ware Ge-
sundheit“ sammelt. Diese Geschichten sollen
dann den Bundestagsabgeordneten als Pflicht-
lektüre mit in den Urlaub gegeben werden,
bevor es womöglich im Herbst parlamenta-
risch zur Sache geht.

Wir also sammeln bis zum Sommer Geschich-
ten, Erfahrungen und Erlebnisse, die der
Alltag in unserem Gesundheitswesen schreibt,
ein lesenwerter Vorgeschmack auf das, was
sich jetzt schon im Zuge der zunehmenden
Kommerzialisierung abspielt und was uns in
Zukunft häufiger erwartet. Mitmachen kann
jede/r, die/der im Gesundheitswesen arbeitet
oder Patient/in ist oder war und die/der eine
Geschichte, eine Erfahrung, einen Bericht
beitragen will.

Die Texte dürfen bis zu 500 Wor te lang und
müssen anonym sein. Es muss keine nobel-
preisverdächtige Literatur sein, sondern kann
kurz und knapp ein passendes Erlebnis wie-
dergeben. Die Bedienung der Seite ist sehr
einfach. Es kann direkt in die Seite geschrie-
ben oder ein Text aus einem anderen Pro-
gramm (z.B. Word) hineinkopiert werden.
Die Seite www.kein-einziges-maerchen.de ist
seit wenigen Tagen offiziell erreichbar und
wir laden Euch und Sie herzlich ein, die Seite
zu nutzen oder auch weiterzuempfehlen. Das
Ziel ist hoch gesteckt: wir wollen bis zum
Sommer 1001 Geschichten sammeln und
hoffen auf Eure/Ihre rege Beteiligung.

Mit herzlichem Gruß
für das Organisationsteam Caroline Wolf, Tina
Kaiser, Stephan Kolb
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Stefan Greß, Anke Walendzik, Jürgen
Wasem: Nichtversicherte Personen im Kran-
kenversicherungssystem der Bundesrepublik.
Deutschland – Bestandaufnahme und
Lösungsmöglichkeiten, Expertise für die Hans-
Böckler-Stiftung, Essen Oktober 2005
(Die 77-seitige Studie mit vielen detaillier-
ten Tabellen kann man sich als PDF-Datei
aus dem Netz laden unter: http://www.uni-
essen.de/fb5/pdf/147.pdf)

Sicher ungesund
Immer mehr Menschen in Deutschland ohne
Krankenversicherung

versicherung insbesondere für Erwerbstätige
seit Mitte der neunziger Jahre deutlich zuge-
nommen habe. Insgesamt gab es im Jahr 2003
188 000 Menschen in Deutschland, die keine
Krankenversicherung hatten. Diese Zunahme
sei insbesondere auf ein überproportionales
Wachstum der Zahl nicht versicherter
Männer (Anstieg 2003 gegenüber 1995 bei
Männern: 96 Prozent, bei Frauen: 60 Prozent)
zurückzuführen.
Die Autoren treffen noch eine Reihe von weite-
ren Aussagen darüber, welche Personengrup-
pen vom Risiko der Nichtversicherung be-
sonders betroffen sind – insbesondere im
Hinblick auf den Erwerbsstatus der Nicht-
versicherten. Zu Beginn der 90er Jahre seien
vorwiegend Nichterwerbspersonen nicht
versichert gewesen. Der Anteil der Nicht-
erwerbspersonen an allen Nichtversicherten
sei aber seit 1991 kontinuierlich gesunken.
Gleichzeitig sei der Anteil der Erwerbslosen
und vor allem der Anteil der Erwerbstätigen
kontinuierlich – und besonders drastisch in
den Jahren 1999 und 2003 – gestiegen. Die
Zahlen stützten die These der Verfasser, dass
als Folge der strukturellen Veränderungen in
der Erwerbstätigkeit – und der darauf nur
unzureichend reagierenden gesetzlichen
Regulierung des Zugangs zu Krankenversiche-
rung – das Risiko der Nichtversicherung
insbesondere für Erwerbstätige seit Mitte der
neunziger Jahre deutlich zugenommen habe.

Erosion des Normalarbeitsverhältnisses

Die Autoren führen das zurück auf die Verän-
derungen der Erwerbsverhältnisse in den
letzten Jahren: „Die Erosion des Normal-
arbeitsverhältnisses in Deutschland führt zu
einem steigenden Anteil der Erwerbslosen –
aber auch zu einem steigenden Anteil der
Selbständigen und der geringfügig Beschäftig-
ten an den Erwerbstätigen. Als Folge kommt
es einerseits zu einer Erosion der Einnahmen-
basis der gesetzlichen Krankenversicherung.
Andererseits werden mehr und mehr Perso-
nen vom Risiko der Nichtversicherung im
deutschen Krankenversicherungssystem be-
droht. Das gilt insbesondere für den steigen-
den Anteil Selbständiger und ausschließlich
geringfügig Beschäftigter, die nicht pflicht-

versichert sind und keinen Anspruch auf
Familienversicherung haben und sich wegen
ihres geringen Einkommens keinen Kranken-
versicherungsschutz leisten können oder
wollen.“
Darüber hinaus habe sich seit Mitte der neun-
ziger Jahre, also seit dem Regierungswechsel
zur rot-grünen Koalition das Risiko der Nicht-
versicherung auch für Erwerbslose deutlich
erhöht. Es bleibe allerdings abzuwarten,
inwieweit die Folgen der Hartz IV-Gesetzge-
bung dieses Ergebnis im nächsten Mikrozen-
sus 2007 verändern und ob die Tendenz sich
weiter verschärfen wird. Da es im Moment
politisch nicht so aussieht, dass die große
Koalition an der Grundausrichtung der Hartz-
Gesetzgebung oder der Agenda 2010 irgend-
etwas ändert, ist zu befürchten, dass sich die
in der Studie beschriebenen Tendenzen in
Zukunft eher verschärfen werden.

Versicherungspflicht für Alle

Zum Abschluss appellieren deshalb die Auto-
ren an die politisch Verantwortlichen und die
kritische Öffentlichkeit und fordern eine
allgemeine Versicherungspflicht für Deutsch-
land: „Die öffentlichen Diskussionen der
letzten Monate haben das Problem der Nicht-
versicherten auf die sozial- und gesund-
heitspolitische Agenda gesetzt. Eine Interven-
tion des Gesetzgebers lässt sich vor allem
damit begründen, dass ein möglichst umfas-
sender Zugang zu Krankenversicherungs-
schutz gesellschaftlichen Gerechtigkeitsvor-
stellungen in hohem Maße entsprechen dürfte.
Darüber hinaus könnte eine solche Interventi-
on externe Effekte der Nichtversicherung
vermeiden. Am umfassendsten würde eine
allgemeine Versicherungspflicht (...) das Pro-
blem der Nichtversicherten lösen. Vorausset-
zungen wären allerdings ein kontrovers disku-
tiertes einheitliches Versicherungssystem und
eine Überwachung der Versicherungspflicht.“
Wenn also über eine weitere Gesundheits-
reform diskutiert wird, gilt es von Seiten der
kritischen Öffentlichkeit, sich nicht nur an
den Diskussionen über die Modi der Finanzie-
rung zu beteiligen, sondern immer auch
darauf zu achten, wie es um den universellen
Zugang zum Gesundheitswesen und die
allgemeine Verssicherungspflicht in den
jeweiligen Konzepten bestellt ist.

Eine Studie, die für die Hans-Böckler Stif-
tung erstellt wurde, zeigt dass immer

mehr Menschen in Deutschland ohne Kran-
kenversicherung leben. Wir fassen die Ergeb-
nisse der Studie von Stefan Greß, Anke
Walendzik und Jürgen Wasem hier kurz zu-
sammen:

Das Problem der Nichtversicherung im deut-
schen Krankenversicherungssystem hat in der
öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland in
den letzten Jahrzehnten keine nennenswerte
Rolle gespielt – im Gegensatz zu anderen Län-
dern, insbesondere den USA, wo 20 Prozent der
Bevölkerung keine Krankenversicherung haben.
Die Tatsache, dass es in Deutschland im Gegen-
satz zu Nachbarländern wie der Schweiz und
(ab 2006) auch den Niederlande keine Pflicht
zur Versicherung für die Gesamtbevölkerung

gibt, dringt stärker in das öffentliche Bewusst-
sein. Stefan Greß, Anke Walendzik und Jürgen
Wasem von der Universität Duisburg-Essen
haben im Oktober 2005 ihre für die Hans-
Böckler-Stiftung angefertigte Exper tise über
„Nichtversicherte Personen im
Krankenversicherungssystem der Bundes-
republik Deutschland“ der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Die Autoren haben sich dafür die vom
Statistischen Bundesamt veröffentlichten Aus-
wertungen des Mikrozensus genauer ange-
schaut, aus denen hervorgeht, dass „die Anzahl
der Unversicherten seit Mitte der neunziger
Jahre bis zum letzten Erhebungsjahr 2003
kontinuierlich wächst.“ Der Anteil der un-
versicherten Männer sei inzwischen deutlich
höher als der Anteil der unversicherten Frauen.

Immer mehr Erwerbstätige ohne
Versicherung

An den Ergebnissen fällt auf, dass der Anteil
der Erwerbstätigen innerhalb der Gruppe der
Unversicherten seit Mitte der neunziger Jahre
am deutlichsten gestiegen ist. Innerhalb der
Erwerbstätigen ist im gleichen Zeitraum der
Anteil der Selbständigen am stärksten gestie-
gen. Diese Daten stützten die These, so die
Autoren, dass als Folge der strukturellen
Veränderungen in der Erwerbstätigkeit – und
der darauf nur unzureichend reagierenden
gesetzlichen Regulierung des Zugangs zu
Krankenversicherung – das Risiko der Nicht-
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Mythen über die
Private Krankenversicherung
Zusammenfassung einer Wido-Studie über die PKV

Die Private Krankenversicherung ist ein
Politikum in Deutschland. Jeder

Gesundheitspolitiker, der die „Friedens-
grenze“ erhöhen oder gar schleifen will,
riskiert harte Attacken – wie zuletzt die gro-
ßen Koalitionäre, die durchsickern ließen,
dass bei der anstehenden Gesundheitsreform
auch die Privaten Versicherungen bzw. die
privat Versicherten an der Finanzierung betei-
ligt werden sollen. Diskutiert werde, so war
in der Ärzte Zeitung wie in der FAZ zu lesen,
eine milliardenschwere Abschlagszahlung,
die die privaten Kassen in den Finanzaus-
gleich der gesetzlichen Versicherungen zah-
len sollen.1 Sofort bildete sich eine Front aus
Verteidigern der Privaten Krankenversiche-
rung. Elf Verbände warnten in einem gemein-
samen Brief2 an Bundeskanzlerin Angela
Merkel vor der Schwächung der PKV. Die
Argumente in dem Brief sind die der PKV:
„Wiederholt hatte der PKV-Verband in der
Vergangenheit damit argumentiert, daß
Privatversicherungen das System der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) über höhere

Leistungsvergütungen schon heute mit 9,5
Milliarden Euro pro Jahr unterstützen. Allein
Ärzte bekommen für die Behandlung von
Privatpatienten jährlich 4,1 Milliarden Euro
höhere Honorar als für vergleichbare Leistun-
gen im GKV-System.“3 Mit solch genauen
Zahlen ist man inzwischen etwas vorsichtiger,
dennoch behauptet der PKV-Verband nach
wie vor, dass durch die PKV jedes Jahr mehre-
re Mrd. Euro zusätzlich in fortschrittliche
Behandlungsmethoden und moderne Geräte
investiert würden, was einer
Subventionierung des Gesundheitswesens
auch zu Gunsten der GKV in Milliardenhöhe
bedeute.4

Nun hat das Wissenschaftliche Institut der
AOK (Wido) im März eine Studie vorgelegt, in
der diese Subventionierungsthese auf ihre
Stichhaltigkeit hin untersucht wird. Es hat
dazu die Studie für das Jahr 2003: „Der
überproportionale Finanzierungsbeitrag privat
versicherter Patienten zum Gesundheitswe-
sen“5 des Wissenschaftlichen Instituts der PKV
(WIP), auf die sich obige These stützt, einer
näheren Betrachtung unterzogen.

Im Ergebnis zeigt sich für die Forscher des
Wido, dass die Subventionierungsthese der
PKV einer kritischen Überprüfung aus folgen-
den Gründen, die hier kurz zusammengefasst
werden sollen, nicht Stand hält:

1. Eine problematische Grundannahme

Demnach haben Privatversicherte im Jahr
2003 einschließlich Beihilfezahlungen 20
Mrd. Euro für Gesundheitsleistungen aufge-
bracht. Hätten dagegen alle PKV-Versicherten
Gesundheitsausgaben wie durchschnittliche
GKV-Versicherte gleichen Alters und Ge-
schlechts verursacht, wären nur 11,5 Mrd.
Euro ins Gesundheitssystem geflossen. Die
Differenz zwischen den tatsächlichen Ausgaben
der Privatversicherten und ihren hypothetischen
GKV-Ausgaben wird in der PKV-Studie als
„Mehrumsatz“ der PKV-Versicherten bezeich-
net. Dieser habe 8,5 Mrd. Euro im Jahr 2003
betragen und sei 2004 auf 9,5 Mrd. Euro ange-
stiegen. Datenbedingt greift die Studie auf

N R
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bundesweit aggregierte Angaben zurück.
Entscheidend für die gesundheitliche Versor-
gung der Bevölkerung, so die AOK-Forscher,
seien jedoch die jeweiligen Versorgungs-
strukturen auf regionaler Ebene. In dem
Maße, in dem die Mittel der PKV in über-
versorgte Gebiete flössen, lasse sich aus dem
„Mehrumsatz“ keine wichtige Funktion mehr
für die Unterstützung versorgungsnotwendiger
Strukturen ableiten. Im Gegenteil, Gegenden
mit einer hohen Anzahl von Privatpatienten
verbunden mit einem entsprechenden „Mehr-
umsatz“ gehe einher mit einer hohen Über-
versorgung.

2. Ohne Privatversicherte mehr oder
    weniger Geld ?

Um abschätzen zu können, ob dem Gesund-
heitswesen ohne Privatversicherte und ohne
private Krankenversicherung mehr oder
weniger Mittel zur Verfügung stünden, defi-
nieren die Verfasser der Wido-Studie zunächst
ein hypothetisches Referenzsystem, mit dem
das heutige System bzw. seine Gesundheits-
ausgaben zu vergleichen sind. Dieses „inte-
grierte System“ wird als ein Gesundheits-
system verstanden, in dem „die gesamte
Bevölkerung in eine Krankenversicherung
einbezogen ist, die unter denselben Rahmen-
bedingungen agiert wie die heutige GKV“.
Damit der Vergleich sinnvoll ist, muss in der
Betrachtung von bestimmten Ausgaben abstra-
hiert werden. Hier weist die Wido-Studie der
WIP-Studie einige Verzerrungen nach, die
dazu führten, „dass der mit 8,5 Mrd. Euro
bezifferte ‚Mehrwert’ der PKV-Versicherten in
der WIP-Studie absolut um 1,1 bis 2,3 Mrd.
Euro zu hoch angesetzt wird.“ Das größere
Problem liege jedoch nicht in der konkreten
Berechnung des Mehrwerts innerhalb des
verwendeten Analyserahmens, sondern im
verwendeten Analyserahmen selbst, denn die
Ausgaben der GKV seien aufgrund der „ein-
nahmeorientierte Ausgabenpolitik“ keine
unabhängige Größe, sondern hingen indirekt
von der Einnahmebasis der GKV ab. Sofern
sich bei Einbezug der gesamten Bevölkerung
in die GKV die Einnahmebasis je Versicher-
tem ändere, sei folglich auch mit veränderten

Gesundheitsausgaben je Versichertem zu
rechnen. Diesem einnahmeseitigen Einfluss
auf die Gesundheitsausgaben trage die WIP-
Studie jedoch keine Rechnung, so die Wido-
Forscher. Indem die heutigen GKV-Ausgaben
unverändert übernommen würden, werden
zwangsläufig implizite Annahmen getroffen,
die keineswegs zwangsläufig seien. Insofern
könnten die Ergebnisse der WIP-Studie nur
eine eingeschränkte Aussagekraft besitzen.

3. Beitragsaufkommen in einem
     integrierten Versicherungssystem

Wie hoch die fiktiven Beitragseinnahmen der
GKV unter Einbezug der gesamten Bevölke-
rung ausfielen, hängt aufgrund der einkom-
mensabhängigen Beiträge zur GKV entschei-
dend von den Einkommen der heute PKV-
Versicherten ab. Verfügen diese über durch-
schnittlich höhere Einkommen als die derzeit
GKV-Versicherten, steigt unter sonst gleichen
Bedingungen das Beitragspotenzial mit dem
Einbezug der heute PKV-Versicherten über-
proportional. Privat versicherte Arbeiter und
Angestellte haben schon kraft Gesetzesvor-
schrift ein überdurchschnittlich hohes Ein-
kommen. Bei Selbständigen sorgen finanzielle
Anreize dafür, dass sich insbesondere Bezie-
her hoher Einkommen privat versichern. Die
Analyse und Berechnungen der Einkommen
und damit der fiktiven Beiträge in einem
solchen integrierten System, lässt die Wido-
Forscher zu dem Schluss kommen, dass „un-
ter sonst gleichen Bedingungen der Einbezug
der gesamten Bevölkerung in die solidarische
Finanzierung der GKV zu überproportional
hohen Beitragsmehreinnahmen führen“ wer-
de. “Mit den Beitragsregeln, der Beitrags-
bemessungsgrenze und dem durchschnittli-
chen allgemeinen Beitragssatz des Jahres
2003 von 14,3 Prozent wäre das Beitragsauf-
kommen durch Einbezug der PKV-Versicher-
ten um 34 Mrd. Euro auf 171 Mrd. Euro
gestiegen.“ Dieses Aufkommen ist sei jedoch
als Obergrenze zu interpretieren, da zum
einen ungewiss ist, ob die heutigen Beitrags-
regeln bei einer Ausweitung der GKV auf die
gesamte Bevölkerung aufrechterhalten blie-
ben, und zum anderen sei unklar, in welcher

Höhe der Beitragssatz in einem integrierten
Krankenversicherungssystem läge, so die
Wido-Forscher.

Fazit: nicht weniger, sondern mehr Geld

Insgesamt kommen die Wido-Forscher zu dem
Fazit, dass sich die These, dass dem Gesund-
heitswesen „ohne Privatversicherte und ohne
private Krankenversicherung“ zwangsläufig
viele Milliarden Euro weniger zur Verfügung
stünden, nicht halten lässt, da sie auf einer
rein leistungsseitigen Status-quo-Betrachtung
basiert, die keinen sachgerechten Vergleich
des gegenwärtigen Gesundheitssystems mit
einem hypothetischen integrierten Gesund-
heitssystem erlaube. Wenn dieses Manko
behoben wird, wie in der Wido-Studie, ergibt
sich ein anderes Bild. In der Folge der Mög-
lichkeit zur Einkommensselektion entzieht die
PKV derzeit mit ihren Versicherten der GKV
ein überproportional hohes Beitragsaufkommen.
Über PKV-Leistungen und Beihilfezahlungen
flössen diese Mittel jedoch nur unvollständig in
das Gesundheitswesen zurück. „In einem
integrierten Versicherungssystem mit Beteili-
gung aller Bürger an der solidarischen Finan-
zierung der Gesundheitsversorgung hätten
daher im Jahr 2003 dem Gesundheitswesen
nicht 8,5 Mrd. Euro (bzw. nach Bereinigung
um Verzerrungen: 7,0 Mrd. Euro) weniger,
sondern bis zu 10 Mrd. Euro mehr zur Verfü-
gung gestanden“.

Ohne, dass die aktuelle Debatte über „Bürger-
versicherung“ oder „Kopfpauschale“ auch nur
erwähnt wird, muss der Leser hier selbst
weiter schließen. Denn die Ergebnisse dieser
Studie sind für die die aktuelle Debatte um
Finanzierungsoptionen für die GKV natürlich
von weit reichenden Konsequenzen. Das
Referenz-Modell eines integrierten Gesund-
heitswesens, das die Wido-Forscher anneh-
men – also ein System, in dem alle Bürger
nach wie vor private Zusatzversicherungen
abschließen können, die PKV jedoch entweder
keine Krankenvollversicherungen mehr anbie-
tet oder zu denselben Bedingungen wie die
GKV – entspricht ungefähr dem, was im Mo-
ment als „Bürgerversicherung“ diskutiert wird.
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3 Die privaten Krankenkassen sind unverzichtbar, Ärzte Zeitung  24. April 2006
4 Zitiert nach: Johannes Leinert: Subventioniert die PKV das Gesundheitswesen? Eine kritische Analyse, Wissenschaftliches Institut der AOK, Bonn März 2006, Download: www.wido.de
5 Frank Niehaus/Christian Weber: Der überproportionale Finanzierungsbeitrag privat versicherter Patienten zum Gesundheitswesen, Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP), Köln
2005, Download: www.wip-pkv.de/projekte/wip-wenie
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Mit der Cäsarentocher
auf dem Podium

Sanktionspolitik der USA unterstrich. Trotz
aller Bemühungen musste das Gesundheits-
und Sozialprogramm in seinem Umfang redu-
ziert werden. Auch die Aufrechterhaltung
dieses Kernprogrammes verlangt großen
Teilen der Bevölkerung viel ab.
Paradoxerweise zwingt es dazu, dass kuba-
nische Ärztinnen und Ärzte zu einem wichti-
gen Exportartikel wurden (21 000 Ärztinnen
und Ärzte arbeiten im Momnent in Venezuela,
1 500 in Pakistan etc.) und damit natürlich
Lücken in der Versorgung in Kuba aufreissen.
Der Not gehorchend wird auf traditionelle
Medizin („grüne Medizin“) zurückgegriffen
oder es werden bereits früher etablier te Ver-
fahren, die zeitweise in Vergessenheit geraten
sind (z.B. Akupunktur) reaktiviert. Interessan-
te Aspekte bietet die Familienmedizin. Die
Gesundheitszentren fühlen sich nicht nur für
einen Erkrankten sondern für den ganzen
Haushalt verantwortlich. 2-3x jährlich wer-
den die Familien besucht, sofern sie nicht
ihrerseits das Gesundheitszentrum aufsuchen.

Weniger überzeugten die allgemein-politi-
schen Aussagen von Frau Guevara, die auch
nur am Rande gestreift wurden. Viele Fragen
blieben insbesondere in Bezug auf die Zu-
kunftsfähigkeit der kubanischen Revolution
offen. So schien es mir denn auch in dieser
Veranstaltung nicht möglich zu sein, das
Verhältnis sozialer Menschenrechte gegenü-
ber politischen Menschenrechten adäquat zu
diskutieren. Es würde sich sicherlich lohnen,
dies gerade auch vor dem Hintergrund der
aktuell von der latein amerikanischen Linken
sehr lebhaft geführten Debatte nachzuholen.

Bernhard Winter

„Cäsarentochter“ titulierte die FAZ ihren
Beitrag über den Besuch der ältesten Toch-

ter Che Guevaras in Wiesbaden. Welches
Reich, der Cäsar, der „1967 in Bolivien unan-
gemessen prosaisch erschossen wurde“ (FAZ
27. März 2006) begründete, lässt der Artikel
seltsam offen. Vielleicht ist es denn auch eher
ein immaterielles Reich der Hoffnung auf ein
würdevolles Leben aller Menschen, das kein
Elend mehr kennt. Dieser Cäsarenidee würde
ich schon huldigen wollen, ohne jemals die
Ikonographie Che Guevaras recht verstanden
zu haben. Nun ja, ich habe ja nicht einmal
das „bolivianische Tagebuch“ gelesen.

Etwa 70 BesucherInnen folgten am 21. März
2006 der Einladung von ippnw-Wiesbaden und
vdää mit der Ärztin Aleida Guevara, die in dem
Kinderkrankenhaus William Soler in Havanna
arbeitet, über das kubanische Gesundheitswesen
zu diskutieren. Viele der Veran-
staltungsteilnehmerInnen hatten sich bereits
früher in der ein oder anderen Form mit dem
kubanischen Gesundheitswesen auseinander-
gesetzt und konnten ihre persönlichen Einblicke
einbringen. Der einführende recht kritische aber
leider etwas veraltete Film von G. Tröller brach-
te auf den Punkt, wie Kuba versucht – trotz aller
Schwierigkeiten nach dem Zusammenbruch der
Sowjetunion und der Auswirkungen der US-
Blockade – der gesamten Bevölkerung eine
medizinische Versorgung zukommen zu lassen.
So gibt es denn auch beeindruckende Zahlen
über die Reduktion der Kinder- und Mütter-
sterblichkeit.
Damit ist auch das zentrale Thema der Aus-
führungen von Frau Guevara umschrieben,
wobei sie die zunehmende Aggressivität der

Eine Veranstaltung von
ippnw und vdää mit

der kubanischen Ärztin
Aleida Guevara

Zur Frage der PKV

Oberstes Ziel einer Reform muss sein, den
Anreiz zu beseitigen, eine Patienten/
Versichertengruppe besser zu behandeln als
eine andere, weil bei gleichem Aufwand und
gleicher Leistung das Honorar/der Gewinn
mehr als doppelt so hoch ist. Dies ist die
zentrale Ursache einer Zweiklassenmedizin.

Nachgeordnet sind folgende Ziele:

Auch die PKV muss einem Kontrahierungs-
zwang unterliegen,  weil nur so die „Rosinen-
pickerei“ zu Lasten der Solidarität aufhört. Das
Fehlen einer beitragsfreien Mitversicherung
von Familienangehörigen ohne eigenes Ein-
kommen benachteiligt die PKV. Beide Ver-
sicherungsformen sind hier gleichzustellen.
Da die beitragsfreie Mitversicherung von nicht
erwerbstätigen Hausfrauen nicht mehr dem
erreichten Familienbild entspricht, ist sie
durch eine Versicherungspflicht zu ersetzen.
Da die Versicherung von Kindern im Interesse
der Allgemeinheit liegt, ist diese beitragsfreie
Mitversicherung über Steuergelder/Steuer-
erhöhung zu finanzieren. Es sind gleiche
Grundstandards für den Leistungsumfang in
allen Kassenarten (etwa in Anwendung der
Beschlüsse des GBA) anzusetzen. Die PKV
subventioniert nicht, wie immer wieder be-
hauptet, die Gesetzlichen Krankenversiche-
rung etwa über die höheren Honorare für
Ärzte und Krankenhäuser, sondern fördert
eine Über- und Fehlversorgung durch unsinni-
ge Mengenausweitung bei Privatversicherten
(angeblich „bessere“ Versorgung) und treibt
damit die Kostenspirale für alle Versicherten
in die Höhe.

Winfried Beck 27. April 2006
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Gesundheitspolitisches Forum im
Rahmen der Jahreshauptversammlung
des vdää (vorläufiges Programm)
Wann: 3. bis 5. November 2006
Wo: Burckhardthaus, Gelnhausen

Programm:

Freitag Abend
Thema: Machenschaften der Pharmaindustrie
Film: Der ewige Gärtner, GB/Kenia/BRD 2005, Regie: Fernando Meirelles

Samstag Vormittag
Thema: Soviel Protest gab’s noch nie – Ärzteproteste, Tarifpolitik von Marburger Bund und ver.di:

Wie verortet sich der vdää?
Wulf Dietrich: Diskussion mit den Mitgliedern

Thema: Gesundheitsreform
Daniel Rühmkorf: Aktuelle Probleme des Gesundheitswesens
Peter Scholze: Die Änderungen des Vertragsarztrechts und die Liberalisierung der Berufsordnung

Samstag Nachmittag
Thema: Finanzierung des Gesundheitswesens und Auswirkungen auf die Versorgung im internationalen Vergleich
Hans-Ulrich Deppe: Geld und Medizin
Jens Holst: Finanzierung des Gesundheitswesens und Auswirkungen auf die Versorgung im internationalen Vergleich

Anschließend: Erfahrungen mit anderen Gesundheitswesen: Kollegen berichten

Samstag Abend
Thema: 20 Jahre verein demokratischer ärztinnen und ärzte – Rückblick, Standortbestimmung, Zukunftsaussichten
Film: Beitrag des HR zur Gründungsveranstaltung am 8. November 1986
Diskussion: Hans-Ulrich Deppe/Winfried Beck/Wulf Dietrich

Kritische Medizin in der Praxis
anschließend Kabarett und Tanz

Sonntag Vormittag
Mitgliederversammlung
Aktuelles zur Gesundheitspolitik (Anträge bitte der Geschäftsstelle schicken!)

Herzlichen Glückwunsch zum
runden Geburtstag an unser
Vorstandsmitglied
Constanze Jacobowski

 und außerdem:
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Der vdää hat eine neue Geschäftsstelle
Jede Trennung ist schwierig und hinterlässt
Narben. Die Trennung vom VAS-Verlag war
nicht immer einfach und für beide Seiten
unproblematisch. Letztendlich aber haben wir
eine faire Lösung gefunden und hoffen, dem
VAS-Verlag auch in Zukunft freundschaftlich
verbunden zu sein und mit ihm auch weiter-
hin zusammenzuarbeiten. Insbesondere

Der Vorstand des vdää hat beschlossen,
die Geschäftsführung des Vereins zum

1. Juni 2006 an Nadja Rakowitz zu überge-
ben. Nach langen Jahren der Zusammenarbeit
haben wir uns damit vom VAS-Verlag und
seinem Geschäftsführer Karl-Heinz Balon
getrennt. An dieser Stelle sei noch einmal der
alten Geschäftsführung für die langjährige,
gute Zusammenarbeit gedankt.

Was hat den Vorstand zu diesem Wechsel
veranlasst? Seit mehr als zwei Jahren ist der
Vorsitz des vdää nicht mehr in Frankfurt
sondern mehrheitlich in München ange-
siedelt. Diese räumliche Trennung von Ge-
schäftsführung und Vorstand erforderte neue
Strukturen der Zusammenarbeit. Der neue
Vorstand konnte nicht mehr, quasi in der
Mittagspause, administrative Aufgaben erledi-
gen. Hinzu kommt, dass der Vorstand sich
jetzt aus Klinikärzten zusammensetzt, die
untertags praktisch nicht für den Verein tätig
werden können. Deshalb hat der Vorstand
nach einer Geschäftsführung gesucht, die
nicht nur administrativ die Belange des vdää
verwaltet, sondern auch initiativ nach außen
aktiv werden kann. Diese Anforderungen
waren früher nicht an die Geschäftsstelle
gestellt worden und konnten deshalb auch
nicht von ihr wahrgenommen werden.

In Nadja Rakowitz haben wir eine Geschäfts-
führerin gefunden, die sich schon seit Jahren
intensiv mit Gesundheitspolitik auseinander-
setzt. Sie wird sich und ihre Vorstellungen im
kommenden Rundbrief selber vorstellen. Wir
sind sicher, dass wir mit ihr eine Geschäfts-
führerin gefunden haben, die die Belange des
vdää zukünftig sowohl aktiv nach außen und
in der Öffentlichkeit vertreten kann, als auch
neuen Schwung in den vdää  bringen wird.
Unsere Mitgliederstruktur ist überaltert und
es fehlt uns an neuen, jungen, aktiven Mit-
gliedern. Wir müssen den vdää auch für die
Kolleginnen und Kollegen attraktiv machen,
die nicht mehr durch die Schule der Studen-
tenbewegung gegangen sind. Wir sind uns
sicher, dass Nadja Rakowitz hier für neuen
Wind sorgen kann.

Die neue Adresse der Geschäftsstelle ist:
Kantstr. 10
63477 Maintal
Telefon 06181 – 432 348
Mobil 0173 – 385 4872
Fax 0721 – 151 271 899
E-Mail info@vdaeae.de
Homepage www.vdaeae.de

         Nadja Rakowitz

möchten wir uns bei dem alten Geschäftsfüh-
rer Karl-Heinz Balon bedanken, der den vdää
über lange Jahre begleitet hat und dem der
Verein auch Einiges zu verdanken hat.

Vielen Dank Karl-Heinz und einen guten
Anfang, Nadja.

Wulf Dietrich
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Termine
107. Deut-

schen

Ärztetag

Impressum
Rundbrief 2/2006
Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft der Listen demokratischer  Ärzte in den Ärztekammern
und dem Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte
Geschäftsstelle: Kantstr.10 • 63477 Maintal, E-Mail: info@vdaeae.de, Internet: www.vdaeae.de
Bankverbindung: Kto.-Nr. 137 47-603, Postbank Frankfurt, BLZ: 500 100 60

Herstellung/Satz/Layout: AG Text & Publikation im VAS,
Wielandstraße 10, 60318 Frankfurt/Main
Tel. 0 69-77 93 66 • Fax: 0 69-7073967 • E-Mail: info@vas-verlag.de
Internet: www.vas-verlag.de

Redaktion:
Nadja Rakowitz, E-Mail: nadja.rakowitz@online.de
Wulf Dietrich, E-Mail: wulf.dietrich@t-online.de
Gerhard Schwarzkopf-Steinhauser,  E-Mail: Msteinhauser@t-online.de

Bildnachweis:

Der vdää
ist bundesweit organisiert und hat über die Arbeitsgemeinschaft der Listen Demokratischer
Ärzinnen und Ärzte Sitz und Stimme in den Ärztekammern.

Sollten Sie weiterhin von uns informiert werden wollen, so setzen Sie sich bitte mit unserer
Geschäftsstelle in Verbindung. Wir werden Sie dann weiterhin auf dem Laufenden halten.
Der Rundbrief  ist das Vereinsblatt, das viermal jährlich erscheint. Namentlich gekennzeich-
nete Artikel geben nicht unbedingt die Vereinsmeinung wieder.

 ... ein Ruck
muss durch
den Verein
gehen ...

...Karteileichen
bei Durchsicht unserer Mitgliederdatei haben
wir festgestellt, dass viele Adressen nicht
mehr stimmen. Bittet meldet Eure Adressen-
änderungen der Geschäftsstelle!!

Wir brauchen dringend
eure... E-Mail-Adressen

Wir wollen Euch schneller informieren. Dazu
benötigen wir dringend eure E-Mail-Anschrift.
Damit sparen wir Kosten und Ihr werdet
aktueller informiert. Bitte Anschriften unter
dem Stichwort „vdää-E-Mail-VERTEILER“ an
die Geschäftsstelle mailen:
info@vdaeae.de. Danke!!!

... Beitragsanpassung

Wir möchten alle vdää-Mitglieder bitten, die
noch Ihren Studentenbeitrag von 3 Euro pro
Monat zahlen, zu prüfen, ob nicht
mittlerweile durch veränderte persönliche
Rahmenbedingungen, die Anpassung an den
Mindestbeitrag von 8 Euro angebracht wäre.
Danke!!!

... Beitragsrückstände
Bitte prüft, ob Ihr mit Euren Zahlungen auf
dem „Zenit der Zeit“ seid. Wenn nicht, lasst
dieses Problem nicht schleifen und überweist
so schnell wie möglich. Danke!!!

... Spenden

Wie immer auch in diesem Jahr. Spenden in
Form von „Aktivität“ oder „barer Münze“
helfen uns, unsere berufspolitischen Zielset-
zungen besser zu realisieren. Wir freuen uns
über Euren Beitrag in 2006. Danke!!!

Konto des vdää
Postbank Frankfurt
Kto.-Nr.: 13 74 76 03
BLZ: 500 100 60

Wulf Dietrich
Marburger Bund (Homepage)
Elke Oerter
Peter Scholze
Bernhard Winter
ver.di (Hompage)
www-photocase.com

Vorstandssitzungen:

09.09.2006 in Berlin
03.11.2006 in Gelnhausen
16.12.2006 in Frankfurt/Main

Jahreshauptversammlungen

03.–05.11.2006 JHV in Gelnhausen
16.–18.11.2007 JHV in Gelnhausen

Kantstr. 10
63477 Maintal
Telefon 06181-432348
Fax 0721-151 271 899
Mobil 0173-3854872
E-Mail info@vdaeae.de
Homepage  www.vdaeae.de

Neue Adresse
           vdää Geschäftstelle:
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