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Alles bewegt sich – und wo 
steht der vdää?

Viel Aufregung und Bewegung im Gesund-
heitswesen: auf der politischen Ebene ist es 
die Gesundheitsreform, oder besser das, was 
uns als solche verkauft werden soll, und auf 
der gewerkschaftlichen ist es der Aufstand der 
Ärzteschaft, oder vorsichtiger ausgedrückt: 
der Kampf der Ärzteschaft um das Geld.

Auf der politischen Ebene haben sich die 
Parteien auf den kleinsten möglichen Kom-
promiss einer Reform geeinigt. Verlierer sind 
die Versicherten; die Patienten und die sozial 
Schwachen, Gewinner die privaten Kranken-
kassen. Es wird teurer ohne dass die Arbeit-
geber zusätzlich belastet werden, besser 
Verdienende müssen nicht mehr zahlen, Zu-
satzeinkommen werden nicht berücksichtigt 
und – obwohl das Gegenteil behauptet wird – 
der Staat zieht sich aus der Finanzierung zu-
rück, dank Mehrwertsteuererhöhung und 
Abbau der Subventionierung des Gesund-
heitswesens durch die Tabaksteuer.

Zuletzt ging es wohl nur noch darum, wer 
wie sein politisches Gesicht wahren kann, um 
eine echte Reform ging es schon lange nicht 
mehr. Doch das neue Gesetzeswerk, das na-
türlich im Detail noch gar nicht vorliegt, darf 
nicht unterschätzt werden. Im Blickpunkt der 
Öffentlichkeit standen immer nur der Fonds, 
die 1-Prozent-Regelung und die Frage des 
ehemaligen morbiditätsorientiertem Risiko-
strukturausgleichs (Was für ein Wortmons-
ter!). Doch können sich in dem Paragraphen-
werk noch einige Fallstricke fi nden: Werden 
die KVen entmachtet? Wie steht es mit der 
Finanzierung der Krankenhäuser? Welche 
Rolle werden die Apotheken zukünftig spie-
len? All diese Punkte sind in Paragraphen 
versteckt, die völlig unlesbar nur aus Bezügen 
und Änderungen anderer Paragraphen in an-
deren Gesetzen bestehen. Es wird noch eine 
Zeit dauern, bis die ganze Tragweite des Ge-
setzes – so es denn irgendwann einmal 
kommt – offenkundig wird.

Wir versuchen, mit diesem Rundbrief die Dis-
kussion um die anstehende Reform weiterzu-
führen, sehen aber, wie schwierig es zur Zeit 

ist, irgendetwas Konkretes zu den anstehen-
den Änderungen zu sagen. Täglich kann sich 
alles ändern. Wir hoffen aber, auf unserer Jah-
reshauptversammlung in Gelnhausen dieses 
Thema vertiefen zu können.

Bei allem Paragraphenstreit müssen wir uns 
als vdää klar werden, wie wir uns ein Ge-
sundheitswesen im Sinne von Patienten und 
zufriedenstellenden Arbeitsbedingungen für 
die Beschäftigten vorstellen. Auf unserer Klau-
surtagung am 22./23.09. in Berlin haben wir 
im Vorstand versucht, ein wenig Klarheit in 
unsere eigenen Vorstellungen eines guten 
Gesundheitswesens zu bringen. In einigen 
Punkten sind wir da sicherlich weitergekom-
men. An einigen Stellen aber gab es auch Rat-
losigkeit: Wie etwa stehen wir zu dem Doc-
Morris-Urteil? Ist es gut, wenn alte 
Standesstrukturen aufgebrochen werden und 
der ungebremste Markt, zum Zuge kommt, 
oder brauchen wir Schutzreservate für Pa-
tienten, die aber gleichzeitig auch Schutzzo-
nen für gut verdienende Apotheker darstel-
len?

Diese Fragen stellt sich natürlich auch für die 
ambulante und stationäre Medizin: Es kann 
doch nicht gut für die medizinische Versor-
gung sein, wenn rein nach betriebswirtschaft-
lichen Kriterien organisierte und handelnde 
Kapitalgesellschaften ohne Rücksicht auf Be-
darfsplanung die Versorgungsstrukturen über-
nehmen. Das gilt, selbst wenn man berück-
sichtigt, dass einige Leistungen vielleicht 
billiger, effektiver und vielleicht sogar qualita-
tiv besser angeboten werden können. Auch 
diese Diskussion werden wir auf der Jahres-
hauptversammlung in Gelnhausen weiterfüh-
ren müssen.

Ein zentrales Thema dieses Rundbriefes ist 
der Streik des Marburger Bundes. Viele un-
serer Mitglieder kommen aus der Gewerk-
schaftsbewegung und unterstützen natürlich 
die Forderung: ein Betrieb – eine Gewerk-
schaft. Selbstverständlich ist es spalterisch, 
wenn eine Gruppe, evtl. sogar zu Lasten einer 
anderen, Forderungen stellt und durchsetzt. 
Diese Spaltung ist jetzt schon an den Kliniken 
im Verhältnis zum Pfl egepersonal zu spüren. 
Andererseits stinken die Arbeitsbedingungen 
der Ärzte einfach zum Himmel, und ver.di hat 
sich nie wesentlich darum gekümmert. 

Leider hat der mb-Streik an den Arbeitsbe-
dingungen und Klinikstrukturen nichts geän-
dert, eine Arbeitszeitverlängerung als Erfolg 
hinzustellen, ist doch dreist. Sicher wird es 
noch ein böses Erwachen geben, wenn jetzt 
die Klinikträger das Streikergebnis zum Anlass 
nehmen, weitere Rationalisierungen an den 
Kliniken durchzusetzen. Natürlich hat der mb 
Recht, wenn er sich nicht den Schuh anzie-
hen will, heute für schlechtes Klinikmanage-
ment verantwortlich gemacht zu werden. Wir 

müssen aber sehen, dass zukünftig aus rein 
ökonomischen Gründen bisher ärztliche 
Funktionen vom billigeren, nicht-ärztlichen 
Personal übernommen werden. Schon jetzt 
haben wir pfl egerische »Arztassistenten«, die 
bei Operationen assistieren. Ist das modernes 
Management, das alte Zöpfe abschneidet, 
oder Rationalisierung auf Kosten der Qualität 
der Patientenversorgung? In diese Richtung 
wird es weiter gehen. Womit wir wieder bei 
DocMorris sind.

Gänzlich disqualifi ziert hat sich der mb natür-
lich mit seinem Demonstrationsaufruf »Frei-
heit statt Sozialismus« gegen die anstehende 
Gesundheitsreform. Wer einer CDU/CSU-
SPD-Regierung Sozialismus unterstellt, hat 
entweder von Politik keine Ahnung oder ist 
der weit rechten politischen Szene zuzurech-
nen. Ein weiter Weg für den SPDler – ist er´s 
noch? – Montgomery. Man kann sich nicht 
vorstellen, dass die vielen Mitglieder und Ak-
tivisten, die in den vergangenen Wochen die 
Streiks an den Kliniken getragen haben, diese 
politischen Plattheiten mittragen.

Die unterschiedlichen Einschätzungen des 
Streiks werden in diesem Rundbrief in der 
Kontroverse zwischen Winfried Beck und 
unserer neuen Geschäftsführerin Nadja Rako-
witz dokumentiert. Auch diese Diskussion 
wird sicher in Gelnhausen weitergeführt wer-
den.

Zum Schluss noch der Hinweis auf die Vor-
stellung unserer neuen Geschäftsführerin 
Nadja Rakowitz in diesem Rundbrief. Mit 
Nadja haben wir neuen Wind bekommen, 
den alle auf der Jahreshauptversammlung in 
Gelnhausen spüren werden können. 
Also, es gibt genug Gründe, in diesem Jahr 
nach Gelnhausen zu kommen. Auch Nicht-
Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Wulf Dietrich

Editorial
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Es begann mit einem Paukenschlag: ziemlich 
genau vor einem Jahr kündigte der Marburger 
Bund (mb) die Tarifgemeinschaft mit ver.di – 
in der letzten Nacht der Verhandlungen zum 
TVöD. Das kam umso überraschender, als die 
Verhandlungsführer des mb bis zuletzt prinzi-
pielles Einvernehmen mit ihren Verhand-
lungspartnern ver.di und dem öffentlichen 
Arbeitgeber signalisiert hatten. Bis zuletzt, 
und in einigen Punkten mit Erfolg, hatte der 
mb sich dabei um Privilegien für ÄrztInnen in 
der Entgelttabelle des TVöD gegenüber ande-
ren AkademikerInnen bemüht. 

Zuletzt war wohl der Führung des mb klar 
geworden, dass eine Zustimmung des mb 
zum TVöD bei den ÄrztInnen der Universi-
tätskliniken, die schon längst protestierten, 
niemals Akzeptanz gefunden hätte. Diese 
zunehmend kämpferische und kompromiss-
lose Haltung der Uni-ÄrztInnen hatte die Ta-
rifgemeinschaft der Länder (TdL) mit einer 
provozierend arbeitnehmerfeindlichen Tarif-
politik geradezu herausgefordert: Der Austritt 
der TdL aus den Tarifverhandlungen zum 
TVöD, die autokratisch verordnete Verlänge-
rung der Wochenarbeitszeiten, Kürzungen bei 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld, vielerorts Ab-
striche bei der Überstundenbezahlung, nahe-
zu fl ächendeckende Befristungen von Arbeits-
verträgen etc. – all dies konfrontierte die 
akademische ÄrztInnenschaft mit aktuellen 
marktwirtschaftlichen Grundsätzen: neben 

allen anderen Beschäftigtengruppen im öffent-
lichen Dienst wurde ja auch der bislang mate-
riell und – seinem sozialen Status nach – bes-
ser als andere abgesicherte Ärztestand mit 
sozialer Deklassierung bedroht. Die ÄrztInnen 
sollten von der tendenziellen Verschlechte-
rung der Lohn- und Arbeitsbedingungen im 
öffentlichen Dienst nicht verschont bleiben. 
Diese Drohung wurde vor Ort verstanden 
und ernst genommen. ÄrztInnen wurden 
zwar aus unterschiedlichen Motiven und mit 
divergierenden Zielen, aber eben gemeinsam, 
aktiv. An den Universitäten war der Protest 
zunächst wohl eher autonom, der mb machte 
sich die Anliegen des Protests im Weiteren 
zueigen. 

Die Frage für Viele war: »Ist die Trennung 
des mb von ver.di, also die Abspaltung der 
gewerkschaftlichen Vertretung ärztlicher In-
teressen von der aller anderen Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst unsolidarisch?« Diese 
Frage führt hin zur Analyse und Bewertung 
des TVöD. Warum hat ver.di einen in so vie-
len Punkten arbeitnehmerfeindlichen Arbeits-
vertrag mit langfristig relevanten Lohnverlus-
ten unterschrieben?

Problem TVöD

Die TdL war bereits im Jahr zuvor aus den 
TVöD-Verhandlungen ausgestiegen und zeigte 
sich an einem Flächentarifvertrag desinteres-

siert. Durch Ausgründungen, Privatisierungen 
und durch Überschuldung vieler Kommunen 
war der Flächentarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst einem bedrohlichen Aushöh-
lungsprozess unterworfen und akut vom Kol-
laps bedroht, sein Untergang hätte auch ver.di 
als Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes 
mitgerissen. Vertreter der öffentlichen Arbeit-
geber haben massiv mit dieser Option Druck 
entfaltet. Sie ließen keinen Zweifel daran, 
dass sie sich auf einen Flächentarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst nur einlassen wür-
den, wenn die Gewerkschaftsseite im Gegen-
zug deutliche materielle Zugeständnisse ge-
genüber dem BAT mache und eine langfristige 
Verschlechterungen der Arbeits- und Einkom-
mensverhältnisse im öffentlichen Dienst ge-
schehen lasse.

Und so kam es dann. Als der Autor dieser 
Zeilen im Streitgespräch dem Präsident des 
kommunalen Arbeitgeberverbandes (VKA), 
Thomas Böhle, vorwarf, die öffentlichen Ar-
beitgeber seien doch die eigentlichen Verursa-
cher der Ärztestreiks, weil sie ver.di den für 
die Beschäftigten inakzeptablen TVöD abge-
presst hätten, antwortete dieser wörtlich: »Ja, 
da haben wir gut verhandelt.«

Der gewerkschaftliche Sündenfall bestand 
aber nicht darin, dass ver.di im TVöD Positi-
onen aufgab, die angesichts der politischen 
Kräfteverhältnisse nicht mehr zu verteidigen 

Voller Widersprüche, 
aber letztlich sinnvoll
Eine Bewertung des Ärztestreiks
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waren. Die Crux lag in der Kommunikation, 
in der Darstellung und Bewertung des TVöD. 
Vielleicht wurde das Ergebnis als so katastro-
phal eingeschätzt, dass die Wahrheit verbor-
gen bleiben sollte. Jedenfalls wurden die Mit-
glieder mit allerlei Hurra-Parolen zum histo-
rischen Vertragswerk zugemüllt. Erst in den 
Folgemonaten erfuhren und verstanden wir 
viele arbeitnehmerfeindliche Regelungen im 
TVöD. Jetzt weiß man als ver.di-Mitglied je-
denfalls, dass man seiner Gewerkschaftsfüh-
rung künftig ebenfalls nicht mehr glauben 
sollte als einer Partei, die gerade Stimmvieh 
fängt. Und als gewerkschaftlich Nichtorgani-
sierte/r weiß man wieder, warum man da 
nicht Mitglied ist...

Könnte nicht eine Gewerkschaft ihren 
Mitgliedern gegenüber einen Tarifabschluss 
differenziert, auch mit seinen kritischen 
Punkten, darstellen und ihre Mitglieder so als 
einsichts-, entscheidungs- und handlungsfä-
hige Subjekte ernst nehmen? 

Bürgerliche Privilegien für die Ärzte?

Der Marburger Bund jedenfalls hatte die 
leichtere Aufgabe. Er wünschte sich zwar 
auch, dass die Sonn ohn’ Unterlass scheint – 
aber eben nur über den Häuptern seiner ge-
schätzten ärztlichen Klientel. Selbstverständ-
lich ist der mb damit zufrieden, exklusiv seine 
Klientel vor Krisenfolgen zu schützen. Not-
falls auch um den Preis einer Verschärfung 
der Krise für andere Beschäftigte durch Stel-
lenabbau, Outsourcing und Privatisierung. 
Nicht umsonst sucht der mb die Zusammen-
arbeit mit ideologischen Verwandten wie 
Cockpit, der Lufthansa-Pilotenvereinigung 
und ähnlichen Vereinigungen in anderen 
Branchen. Diese ignorante Distanz zur Ge-
werkschaftsbewegung hat beispielsweise jegli-
ches Verständnis für die wichtigen ver.di-
Streiks 2005 blockiert. Dass ver.di mit der 

Ausdehnung des Flächentarifvertrags 
auf die zuvor ausgescherten Länder 
einen wichtigen Erfolg erkämpft hat 
– das waren für den mb Peanuts.

Seine Ziele konnte der mb im 
Kern erreichen – trotz frappierender 
Defi zite bei der Strategie und Taktik 
des Streiks, trotz eines diffusen und 
in Punkten immer wieder umstritte-
nen Forderungskataloges, der erst 
unter der laufenden Auseinanderset-
zung leidlich konkretisiert wurde, 
trotz unterschiedlicher und wider-
sprüchlicher lokaler Strategien, trotz 
eines schwächlichen, unvorbereitet-
en und überforderten Apparates, 
trotz Mitleid erregender Kommuni-
kationsstrukturen – und ohne Streik-
kasse. 

ÄrztInnen sind dank des Ärzteta-
rifvertrages nun vor einer Reihe Zu-
mutungen des TVöD geschützt. 

Wenngleich Arbeitsverträge weiterhin hem-
mungslos befristet werden dürfen und manch 
anderes nicht erreicht werden konnte (besse-
re Nacht- und Wochenendzuschläge, Spielräu-
me für Leistungskomponenten) – die Gehälter 
sind ungefähr auf BAT-Niveau gesichert 
(Montgomery versuchte es natürlich auch 
gleich noch mit unsinnigen Hurra-Parolen wie 
der  Behauptung, der kommunale Ärzte-Tarif-
vertrag sei gleichauf mit dem fi nanziell besse-
ren TdL-Abschluss...). Arbeitszeiten und Be-
reitschaftsdienste sind akzeptabel und klar 
geregelt, alle früheren ärztlichen Tätigkeiten 
werden bei einem Arbeitgeberwechsel aner-
kannt und die tatsächliche Arbeitszeit ist ob-
jektiv zu erfassen.

Sind diese Inhalte des Ärztetarifvertrages 
nun verabscheuungswürdige bürgerliche Pri-
vilegien? Nein, es sind durch die Bank ver-
nünftige, für alle Beschäftigtengruppen wün-
schenswerte Regelungen! Und hier liegt eines 
der nicht zu überschätzenden, progressiven 
Elemente dieses Arbeitskampfes – und es gibt 
noch mehr: 

• Die erfrischend offen ausgesprochene 
Wahrheit am Anfang, dass der TVöD sich 
hauptseitig gegen die Interessen der 
Beschäftigten richtet und Widerstand 
dagegen vom Guten ist.

• Die belebende Erkenntnis, dass nur 
eigenes Handeln die Bedrohung aufhalten 
kann, dass die etablierten Kräfte und 
Mächte, ob Gewerkschaft oder politische 
Parteien keinen Schutz bieten, dass es 
keine Opposition gibt – außer uns selbst.

• Die jugendlich-sportliche Frage, ob das 
eigene entschiedene Handeln gemeinsam 
mit Anderen den anämischen mb so rasch 
würde vitalisieren können, dass Klein-
David am Ende wirklich was ausrichtet.

• Und der im gemeinsamen Streiken erlebte 
Erfolg gemeinsamen Tuns und seiner 

erstaunlichen Wirkungen. Über Strecken 
haben die meist jungen Streikaktiven das 
in Juristerei und Lobbying arrivierte 
Establishment des mb vor sich her 
getrieben und dabei mehr in die Öffent-
lichkeit transportieren können als 
befürchtet. Diese Momente waren eben 
bedeutsamer als die zahlreichen Defi zite 
und Fehler der Organisation.

Progressive Momente aufgreifen

Wichtig wird nun zukünftig die Frage, wie 
ver.di diese Episode aufarbeitet. Wird die Fra-
ge der Interessensvertretung dem Organisati-
onsinteresse weiter untergeordnet. Stellt ver.
di sich an die Seite der Mainstream-Politik 
oder an die Seite seiner Mitglieder. Wird lie-
ber weiter mit Arbeitgebern paktiert als kon-
sequente Interessensvertretung betrieben? 
Erste Strategie wäre fatal. Sinnvoller wäre es 
doch jetzt, die real vorhanden gewesenen 
progressiven Momente aufzugreifen und für 
eine Verbreiterung der für viel zu Wenige 
erreichten Erfolge zu nutzen – für die Aus-
weitung auf andere Beschäftigtengruppen. 
Viele Pfl egekräfte, die man mit groben Mitteln 
versucht hat, gegen den Ärztestreik aufzuwie-
geln, haben, zum Teil wörtlich, gesagt: »Ihr 
Ärzte habt völlig recht, aber was Ihr am Ende 
erreicht, das wollen wir auch haben!«

Die Unmöglichkeit, dies unter dem Deckel 
der Budgetierung zu fi nanzieren, sollte uns 
zum politischen Handeln ermutigen statt da-
von abhalten. Es wäre gesellschaftspolitisch 
durchaus angemessen, wenn die Beschäf-
tigten der Krankenhäuser gemeinsam mit ih-
ren Gewerkschaften und der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft die notwendige An-
hebung des Budgetdeckels verlangen, den 
Ausgleich für Mehrwertsteuererhöhung, Not-
opfer und Tariferhöhungen. 

Die Chancen einer mittelfristig konstrukti-
ven Zusammenarbeit von ver.di und mb sind 
allerdings minimal, beide Seiten haben sich 
gegenseitig rücksichtslos mit Schmutz bewor-
fen und sind von der politisch-moralischen 
Verkommenheit des Gegners überzeugt. Die 
Gräben sind tief und auch die Krankenhaus-
leitungen werden weiter versuchen, die Be-
schäftigtengruppen im Krankenhaus gegenein-
ander auszuspielen und den Ärztetarifvertrag 
für allerlei Unbill im Krankenhaus verantwort-
lich zu machen. Und der Marburger Bund 
befi ndet sich bereits auf den üblichen Abwe-
gen, im engen Schulterschluss mit den Orga-
nisationen niedergelassener ÄrztInnen. Wie 
lautete der unwiderstehliche Slogan des 4. 
Nationalen Protesttages der Ärztinnen und 
Ärzte am 22. September gegen die Gesund-
heitsreform? »Freiheit statt Sozialismus!«

Peter Hoffmann
peter.hoffmann.muenchen@googlemail.com
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Ein Blick über den Tellerrand 
ist notwendig
Voraussetzungen und Konsequenzen des Alleingangs des Marburger Bunds

Sie waren angetreten, den Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes den entscheidenden 
Stoß zu versetzen: Die Arbeitgeber aus Bund, 
Ländern und Gemeinden haben die Tarifaus-
einandersetzungen von vorn herein als einen 
politischen Kampf verstanden. Auch wenn sie 
untereinander uneins waren: Vom Ziel her 
waren sie sich einig: Es sollte fortan weniger 
Geld in die Taschen der Beschäftigten fl ießen. 
Und zwar für alle, auch für Krankenhausbe-
schäftigte, unbeschadet ihrer berufl ichen Stel-
lung. Über den Weg stritten sie sich allerdings 
– auch aus Gründen der unterschiedlichen 
Kampfkraft der Beschäftigten.

Die CDU-Regierungschefs der Länder stie-
gen schon recht früh aus dem Reformprojekt 
des BAT aus, den sie ver.di zuvor erst aufge-
drängt hatten. Sie zahlten fortan kein Weih-
nachts- und Urlaubsgeld mehr an die Beschäf-
tigten und ließen sie statt 38,5 nunmehr bis 
zu 42 Stunden in der Woche arbeiten, selbst-
verständlich ohne Lohnausgleich. Hessen 
stieg gleich komplett aus dem Länder-Arbeit-
geberlager aus. Zu Verhandlungen mit ver.di 
ließen sie sich gar nicht mehr erst herab.

Die kommunalen Arbeitgeber drohten, es 
den Ländern gleich zu tun, wenn ver.di nicht 
bereit wäre, einen Absenkungstarifvertrag mit 
zahlreichen Deregulierungs-Öffnungen bei 
Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen sowie Lohn-
zuschlägen abzuschließen und von den Be-
schäftigten der unteren Lohngruppen um den 
Preis des Verbleibs in den öffentlichen Betrie-
ben eine Absenkung auf das unterste Lohn-
Niveau allgemeinverbindlicher Tarifverträge 
einschlägiger DGB-Gewerkschaften zu verlan-
gen. Obwohl ver.di von vorn herein deutlich 
machte, dass die Gewerkschaft sich auf ein 
derartiges Reformprojekt nur dann einlasse, 
wenn das Einkommensniveau und die wö-
chentliche Arbeitszeit der bereits Beschäf-
tigten nicht angetastet würde, gingen die 
kommunalen Arbeitgeber – die Tinte unter 
dem neuen TVöD war noch nicht getrocknet 
– dazu über, die Bestimmungen über die wö-
chentliche Arbeitszeit zu kündigen, um Ar-
beitszeitverlängerungen ohne Lohnausgleich 
durchzusetzen. 

Streik bei niedrigem Organisationsgrad

Die Gewerkschaft ver.di nahm die Herausfor-
derung an und wehrte sich. Es folgten die 
längsten Streiks im öffentlichen Dienst der 
Bundesrepublik. Und ver.di nahm auch den 

Kampf mit dem Arbeitgeberlager der Länder 
auf, was angesichts des niedrigen Organisati-
onsgrads äußerst riskant war. Völlig neu war, 
dass nunmehr auch Krankenhäuser in die 
vorderste Streikfront einbezogen wurden. Das 
Ergebnis ist bekannt: Die Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder schloss nicht nur mit ver.di 
einen Tarifvertrag ab, der auch für die Ärz-
tinnen und Ärzte gilt. Die fl ächendeckende 
Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit 
konnte in Bund, Ländern und Gemeinden 
sogar – grob gesagt – für diejenigen Beschäf-
tigtengruppen der Gewerkschaft, die sich ak-

tiv an der Abwehrschlacht beteiligt hatten, 
verhindert werden.

Parallel hierzu lief für die Gruppe der Ärz-
tinnen und Ärzte eine gesonderte Entwicklung 
ab: Sie bekam die Arroganz vor allem der öf-
fentlichen Arbeitgeber der Länder hart zu spü-
ren. Schon seit geraumer Zeit wurden sie vor 
allem an den Uni-Kliniken mit Kurzzeitverträ-
gen hingehalten und geknebelt. Stand eine 
Vertragsverlängerung an, fi el plötzlich ab Mitte 
2003 zuerst das Weihnachtsgeld und dann 
auch noch das Urlaubsgeld weg. Etliche be-
merkten das erst mit dem Ausbleiben der er-
warteten vermeintlich fälligen Gehaltszahlung. 
Im Zuge der Vertragsverlängerung stand auch 
noch eine Arbeitszeitverlängerung bis zu 42 
Stunden/Woche (täglich 42 Minuten mehr) 
ohne Lohnausgleich an, was einem 9-prozen-
tigen Lohnverzicht entspricht.

Vor allem an den Uni-Kliniken wurde von 
den Ärzten unverblümt verlangt, die Ableis-
tung unvergüteter Überstunden um den 
Preis des Ausbleibens eines unerwarteten 
Karriereknicks (siehe Kurzverträge) hinzu-
nehmen. Zugleich nahm die Belastung am 
Arbeitsplatz durch Verweildauerverkürzung, 
Dokumentationsverpfl ichtungen und Arbeits-
verdichtung in den Bereitschaftsdiensten zu. 
Viele hatten noch als ÄrztInnen im Prakti-
kum (AiP) ihre Berufslaufbahn begonnen, 
eine Phase, in der die meisten als billige Ar-
beitskräfte geknechtet wurden, ohne dass 

auch nur der Hauch einer Ausbildung er-
kennbar war. Alle Gerichtsverfahren, die die 
Arbeitgeber zur Einhaltung der wöchent-
lichen Höchstarbeitszeiten verpfl ichten soll-
ten, wurden zwar von den Beschäftigten in 
allen Instanzen bis hinauf zum EuGH ge-
wonnen. Dies ließ die Krankenhausarbeit-
geber aber kalt. Eher verstärkten sie ihre 
Lobby-Tätigkeit auf EU-Ebene, um die EU-
Arbeitszeitrichtlinie zu verwässern, als dass 
sie daran gingen, menschengerechte Arbeits-
bedingungen in den Krankenhäusern für das 
Personal zu schaffen.

Vollbeschäftigung bei Ärzten – gute 
Voraussetzungen für einen Streik

Vor dem Hintergrund einer Entwicklung auf 
dem Teilarbeitsmarkt für Ärzte, die praktisch 
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auf eine seit den 70-er Jahren nicht mehr ge-
kannte Vollbeschäftigung hinauslief, schlugen 
die Krankenhausarbeitgeber mit ihrer arro-
ganten Haltung einen riskanten Kurs ein. 
Schon 2001 betrug die Arbeitslosenquote für 
Ärzte nur noch 2,1 Prozent und ist seither 
weiter gefallen, sodass hier nur noch die so 
genannte Strukturarbeitslosigkeit vorliegt. Die 
Besetzung freier Arztstellen in den neuen 
Bundesländern war zu den herrschenden Be-
dingungen vor allem für Fachärzte mit spezi-
ell für den Osten abgesenkten Tarifen kaum 
noch zu bewerkstelligen.

Waren die Ärztinnen und Ärzte eher als 
unfähig eingeschätzt worden, ihre Interessen 
auf betrieblicher Ebene trotz verbesserter Aus-
sichten auf dem Arbeitsmarkt wirksam zu 
vertreten und sich gegen derartige Zumu-
tungen zur Wehr zu setzten, sollte sich das 
bald ändern. Vor allem an den Unikliniken 
machte sich der Unmut breit und die Assis-
tenzärzte begannen sich in spontan gebildeten 
Aktionsgruppen zu organisieren und artiku-
lierten ihren Protest auch gegen die sich rapi-
de verschlechternden Arbeitsbedingungen. 
Zeitgleich schälte sich im Verlauf der Redakti-
onsverhandlungen das neue Entgeltgerüst des 
TVöD schon heraus mit der Eingangs-Entgelt-
gruppe (E 13) für Akademiker, die auch für 
die Ärzte angedacht war. 

Es entwickelte sich von da an eine Dyna-
mik, die – ausgehend von den Protestgruppen 
der Ärzte an den Uni-Kliniken – auch auf den 
Marburger Bund einzuwirken begann, der 
sich nunmehr – konfrontiert mit einem zu-
nehmenden Druck auch innerhalb des Ver-
bandes – mit radikalen Tarifforderungen von 
bis zu 30 Prozent mehr Gehalt an die Spitze 
der Bewegung stellte und die bislang – als 
Erbe des Zusammenschlusses der DAG mit 
der ÖTV übernommene und bis dahin – ge-
pfl egte Zusammenarbeit mit ver.di in Frage 
stellte und schließlich auf seiner Jahreshaupt-
versammlung im Herbst 2005, die zeitgleich 
mit dem Endstadium der Verhandlungen zum 
TVöD stattfand, aufkündigte. 

Der Marburger Bund war mit seinem Ver-
treter am gesamten Reformprozess des BAT, 
der schließlich zum neuen TVöD führte, be-
teiligt – auch was den speziellen Teil für die 
Krankenhäuser betrifft. Während der gesam-
ten Diskussion war von einem eigenen Ärzte-
tarifvertrag keine Rede gewesen. Tarifl ichen 
Regelungen zur Weiterbildung der Ärzte, die 
ver.di in die Diskussion einführte, stand er 
ablehnend gegenüber. Eine gesonderte Ent-
gelttabelle für Ärzte wurde erst ganz zum 
Schluss kurz vor der Unterschrift der Ver-
handlungspartner Mitte September 2005 Ge-
genstand der Diskussion. Bis dahin ging es 
einzig darum, ob für die Ärzte die Entgelt-
gruppe 14 als Eingangsgruppierung herhalten 
sollte. Trotz Übernahme der Forderungen des 
Marburger Bundes zur gesonderten Tarifstruk-
tur für Ärzte mit der Eingangsentgeltgruppe 
14 und raschem Aufstieg in die Entgeltgruppe 
15 nach Erreichen der Facharztqualifi kation, 
beendete der mb die Zusammenarbeit und 
forderte seine Mitglieder auf, sich in den 
Krankenhäusern der Überleitung in die neue 
Tarifstruktur zu widersetzten und den BAT 
beizubehalten.

Ziele des mb

Ziel des Marburger Bundes war es fortan, 
tarifpolitisch eigene Wege zu gehen und sich 
als eigenständige Ärztegewerkschaft mit 
scharfer Abgrenzung zu ver.di zu etablieren 
und als Verhandlungspartner der öffentlichen 
Arbeitgeberverbände anerkannt zu werden. 
Hierzu bediente er sich elitärer Elemente und 
defi nierte die Ärztinnen und Ärzte als die 
Leistungselite, der ein größerer Teil am Vertei-
lungskampf um den Kuchen zustünde. Unter 
völliger Verdrehung der historischen Tatsa-
chen behauptete er, dass ver.di in der Vergan-
genheit eine tarifl iche Besserstellung der 
Ärzte aktiv zugunsten des übrigen Personals 
verhindert hatte. Dass die Ärzte in den achtzi-
ger und neunziger Jahren aufgrund der hohen 
Arbeitslosigkeit in dieser Berufsgruppe gerade 

von der hohen Kampfkraft der Müllwerker 
und Beschäftigten des öffentlichen Nahver-
kehrs profi tierten und die Einführung des AiP 
– die zur größten Einkommenseinbuße für 
diesen Berufsstand führte – ausgerechnet auf 
Initiative des Marburger Bundes zustande 
kam, wird den Mitgliedern des Marburger 
Bundes verschwiegen.

Folglich wäre es nur konsequent, wenn 
der Marburger Bund mit der objektiv gestie-
genen Kampfkraft seiner bei ihm organisierten 
Ärztinnen und Ärzten den übrigen Beschäf-
tigten des Öffentlichen Dienstes, zumindest 
aber denen der Krankenhäuser, im Rahmen 
der bestehenden Gemeinschaft mit ver.di ak-
tiv zur Seite gesprungen wäre, um die An-
griffe der Arbeitgeber abzuwehren.

So aber kam es zu parallel geführten 
Kämpfen mit bizarr anmutenden Situationen, 
dass die Betriebsräte Verhandlungen mit den 
Geschäftsführungen am Rande der Insolvenz 
dümpelnder Krankenhäuser über zeitlich be-
grenzte Einkommenseinschnitte im Rahmen 
des Zukunftssicherungstarifvertrags verhan-
delten, während die Ärzte vor der Tür für 
Einkommenszuwächse oberhalb des TVöD-
Niveaus streikten.

Dem Marburger Bund ist es gelungen, den 
Unmut innerhalb der Krankenhausärzte für 
seine Verbandspolitik zu nutzen und den Or-
ganisationsgrad in den Krankenhäusern kräf-
tig zu steigern. Er weckte Erwartungen der 
Ärzte und versprach ihnen, Einkommensstei-
gerungen bis zu 30 Prozent durchzusetzen. 
Um diesem Ziel nahe zu kommen, wurden 
bereits erreichte Zugeständnisse der Arbeitge-
ber in Sachen Arbeitsschutz, Weiterbildung, 
Gehaltseinschnitte bei wirtschaftlichen Notla-
gen und betrieblicher Altersvorsorge (die in 
den neuen Bundesländern von den Beschäf-
tigten jetzt allein aufgebracht werden muss!) 
wieder aufgegeben und in Geld umgemünzt.

Was wurde erreicht?

Dennoch ist es dem mb nicht gelungen, in 
der Breite Abschlüsse über dem BAT-Niveau 
zu erzielen. Der Abschluss in den Ländern – 
der auch von ver.di übernommen wurde – 
bewegt sich nur für die Oberärzte und die 
stellvertretenden leitenden Ärzte oberhalb des 
BAT-Niveaus. Der Abschluss mit den kommu-
nalen Arbeitgebern bewegt sich z.T. deutlich 
unterhalb des BAT, unterscheidet sich vom 
Volumen her aber nicht vom TVöD, wie er 
kurz zuvor für die Ärzte nachgebessert wur-
de. Die in der Gewerkschaft ver.di organisier-
ten Ärzte überlegen sich derzeit, ob es nicht 
besser sei, es beim Zustand der unterschied-
lichen Tarifverträge zu belassen, anstatt eine 
nochmalige Angleichung an den mb-Tarifver-
trag vorzunehmen. Der Vertrag für die ver.di-
Ärzte bietet eindeutig bessere Arbeitsbedin-
gungen und bessere Regelungen für die 
Weiterbildung. Teile der weiter bestehenden 
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Presse-
erklärung zum Tarifabschluss für Ärzte durch den Marburger Bund

Deutschland bleibt ein unattraktiver Arbeitsplatz für Ärztinnen und Ärzte

Nach langem Streik und zähen Verhand-
lungen hat der Marburger Bund (mb) für die 
Ärzte an Universitätskliniken einen eigenstän-
digen Tarifvertrag mit der Tarifgemeinschaft 
der Länder (TdL) abgeschlossen. Die Ärzte 
der Universitätsklinika haben sich mit großem 
Engagement nicht nur für eine Verbesserung 
ihrer Bezahlung sondern auch für bessere 
Arbeitsstrukturen an den Universitätskliniken 
eingesetzt. Obwohl das jetzt erreichte Ergeb-
nis weit hinter die Erwartungen der Mit-
glieder zurückfällt, ist die Annahme des Ange-
bots wohl zu erwarten.

Das wesentliche Ergebnis dieses Tarifab-
schlusses ist die Tatsache, dass der mb jetzt 
als eigenständiger Tarifpartner anerkannt 
wird. Des weiteren ist Deutschland jetzt – 
dank ver.di und dank des mb! – das Land in 
Europa, das mit die längsten Wochenarbeits-
zeiten für Ärzte (42 Stunden) vorsieht. Eine 
Angleichung von Ost- und Westgehältern fand 
nicht statt. Berufseinsteiger werden nicht bes-

ser vergütet. Ansonsten hat der Abschluss nur 
Spuren und Wunden hinterlassen.

Der Abschluss des mb ist praktisch wort-
gleich mit dem Abschluss, den ver.di am 19. 
Mai 2006 mit der TdL abgeschlossen hat. 
Allenfalls ist das frühere Inkrafttreten am 1. 
Juli (anstatt wie bei ver.di am 1. November) 
zu erwähnen. Von den einstmals geforderten 
30 Prozent Lohnerhöhung ist nichts geblie-
ben. Auch die jetzt in der Presse verkündete 
20-prozentige Erhöhung ist ein Taschenspie-
lertrick: Sie bezieht eine Verlängerung der 
Wochenarbeitszeit um 3,5 Stunden sowie 
den Wegfall von Weihnachts- und Urlaubs-
geld in das Monatsentgelt ein. Wie hoch die 
Erhöhung nun wirklich ausfällt, lässt sich 
heute noch nicht sagen, es muss aber be-
dacht werden, dass viele der Kollegen noch 
nach den alten – und viel besseren! – BAT-
Verträgen bezahlt werden. Für diese Kollegen 
dürfte es keine wesentliche Gehaltszunahme 
geben.

Die Beschäftigten der Universitätskliniken 
werden sich fragen, warum sie für einen in-
haltsgleichen Abschluss vier Wochen länger 
streiken und damit ganz erhebliche Einkom-
menseinbußen in Kauf nehmen mussten. Der 
vdää vertritt die Auffassung, dass die Beschäf-
tigten eines Betriebes durch eine Organisation 
vertreten sein sollten. Dies schließt natürlich 
die berufsständische Organisation einzelner 
Gruppen nicht aus, doch sollten in Tarifkonf-
likten alle Beschäftigten einheitlich vertreten 
werden. Selbstverständlich entspricht es nicht 
den Tatsachen, dass der mb die einzig legiti-
mierte Gewerkschaft der Krankenhausärz-
tinnen und –ärzte ist, auch wenn er sicher die 
Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte im Kran-
kenhaus vertritt. Auch hat sich ver.di nicht 
bemüht, für die Ärzteschaft ein einheitliches 
Auftreten zu fi nden.

Die Ärzte der Universitätskliniken haben 
in den vergangenen Wochen eine nicht er-
wartete Ausdauer und eine bewundernswerte 

Leistungszulage des TVöD heben den Unter-
schied bei den Monatsgehältern wieder auf.

Eindeutig profi tiert vom mb-Abschluss 
haben aber die Berufsanfänger in den Unikli-
niken, die nunmehr erheblich mehr Geld er-
halten als zuvor, da nun das entgangene 
Weihnachtsgeld wieder eingerechnet wird. 
Von den anvisierten 30 Prozent sind aber 
auch sie noch weit entfernt.

Das verbandspolitische Ziel, als eigenstän-
dige Gewerkschaft Verträge mit den öffent-
lichen Arbeitgebern abzuschließen, hat der 
Marburger Bund erreicht. Er musste sich hier-
zu von den übrigen Beschäftigten nicht nur 
abgrenzen, sondern versuchte auch deren 
Gewerkschaft, nämlich ver.di, das Recht abzu-
sprechen, Tarifverträge abzuschließen, die 
auch für Ärztinnen und Ärzte als zweitgrößte 
Berufsgruppe im Krankenhaus gelten. Der 
unsägliche Spruch von Montgomery, dass 
Kulissenschieber nicht über die Belange von 
Schauspielern entscheiden können, legte das 
elitäre Selbstverständnis offen.

Dieses elitäre Selbstverständnis wird sich 
zwangsläufi g vertiefen, um den mb weiterhin 
in Distanz zu ver.di zu halten. Es wird sich 
aber auch zwangsläufi g auf die Zusammenar-
beit zwischen den Berufsgruppen in den Kran-
kenhäusern auswirken. Das Pfl egepersonal 
könnte unter dieser Logik noch eine eigene 
Machtposition aufbauen, um seine Interessen 
durchzusetzen. Aber was ist mit den Schreib-
kräften, den Technikern, den Psychologen, 
den Ergotherapeuten, den Physiotherapeuten, 

den Medizinisch-Technischen Assistentinnen 
usw.? Bislang war es immer selbstverständlich, 
dass Einkommenserhöhungen für alle in glei-
cher Höhe erkämpft wurden.

Die gedeckelten Budgets der Krankenhäu-
ser erlauben keine zusätzlichen Erlöse, aus 
denen Zusatzforderungen bestimmter Berufs-
gruppen abgedeckt werden können. Es ist 
nicht erkennbar, dass die Krankenhaus-Bud-
gets in den nächsten Jahren auch nur die ge-
ringsten Steigerungen erfahren werden. Eher 
ist das Gegenteil der Fall. Folglich werden sich 
Kämpfe um die Verteilung des Kuchens unter 
den Beschäftigten und nicht mehr zwischen 
den Beschäftigten und den Arbeitgebern ab-
spielen, womit sich die Ellenbogen-Mentalität 
innerhalb der Beschäftigten ausbreitet mit 
dem Ergebnis, dass sie die Stärksten auf Kos-
ten der Schwachen durchsetzen. 

Dies ist auch erkennbar an den Bemü-
hungen des Marburger Bundes, als Verband 
verstärkt in den betrieblichen Mitbestim-
mungsorganen Fuß zu fassen. Er fordert seine 
Mitglieder auf, sich in die »Niederungen« der 
Betriebs- und Personalräte zu begeben, um 
diese Institutionen für die Interessen der 
Ärzte als Berufs- und Standesgruppe nutzbar 
zu machen.

Der verbandspolitische Zwang des mb zur 
Abgrenzung wird auf Dauer zu unterschied-
lichen Tarifverträgen führen, die – und das 
zeichnet sich als Neuerung in der Rechtsspre-
chung des Bundesarbeitsgerichtes ab – neben-
einander her in den Betrieben zur Anwen-

dung gelangen werden, je nachdem in 
welcher Gewerkschaft die Beschäftigten orga-
nisiert sind. Interessant wird hierbei auch 
werden, welcher Tarifvertrag im Einzelfall für 
die Nichtorganisierten zur Anwendung 
kommt. Hier hätte der Arbeitgeber freie Wahl, 
wenn er mit mehreren Gewerkschaften Tarif-
verträge abschließt.

Bislang hat die Tarifkonkurrenz zwischen 
ver.di und dem mb nicht zu einer Abwärtsspi-
rale beim Einkommen, wohl aber bei den 
Arbeitsbedingungen geführt. Es ist klar, dass 
die Arbeitgeber die Konkurrenz dazu nutzen 
werden, um den Hebel zur Ingangsetzung der 
Abwärtsspirale für die Einkommen der Ärzte 
wieder umzulegen. Das ist ihnen mit der Ein-
führung des AiP unter tatkräftiger Mithilfe des 
mb schon einmal gelungen. Der spektakuläre 
Abschluss für die Pilotenvereinigung Cockpit 
vor einigen Jahren bei der Lufthansa, der dem 
Marburger Bund mit seiner magischen Zahl 
von 30 Prozent Pate stand, war auch nicht 
von langer Dauer. Die Billigfl uglinien, in de-
nen keine gewerkschaftliche Vertretung, auch 
nicht die von Cockpit, und auch keine Be-
triebsräte geduldet werden, sind die strate-
gische Antwort der Arbeitgeber. Und niemand 
kommt den Piloten dort zur Hilfe.

Ein Blick über den Tellerrand wird dem 
Marburger Bund zeigen, dass bei etlichen 
privaten Krankenhausketten genau dieser 
Weg schon eingeschlagen wurde.

Erik Wagner-Fallasch
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Klassenkampf
oder Standesdünkel?
Der vdää hat sich schwer getan, in der Auseinandersetzung des mb und ver.di Position zu beziehen. Wir 
wollten weder Streikbrecher noch Privilegienbewahrer sein. Auch wenn der Streik – vorerst – vorbei ist, 
bleibt Klärungsbedarf. Was hat er gebracht? Wer hat gewonnen? Und wie geht es weiter?
Wir möchten mit dem folgenden Beitrag die konkrete Ebene der Betrachtung einmal verlassen und versu-
chen, über einen theoretischen Ansatz Klarheit in die Debatte zu bringen. Dabei haben wir ganz bewusst 
die Form des Dialogs gewählt, weil so der Aufforderungscharakter, sich an der Debatte zu beteiligen, zum 
Ausdruck kommt und weil auch wir beiden Debattierenden keine abschließenden Vorstellungen zum 
Thema haben. Erste Gelegenheit, die Diskussion in größerem Kreis fortzusetzen haben wir auf der Jahres-
hauptversammlung in Gelnhausen am ersten Novemberwochenende. Darauf freuen wir uns. 

Nadja Rakowitz: Meines Erachtens ist die 30-
Prozent-Forderung nicht per se zu kritisieren, 
sondern nur dann, wenn dabei billigend in 
Kauf genommen wird, dass diese Gehaltser-
höhung von anderen Beschäftigtengruppen 
weggenommen wird. 30 Prozent für alle die-
jenigen zu fordern, denen vorher Weih-
nachts-, Urlaubsgeld etc. gestrichen wurde, 
könnte ich unterstützen. Die ver.di-Position 
kann in dieser Auseinandersetzung nicht 
einfach unterstützt werden. Das wäre bloß 
ab strakte Solidarität. Abstrakt steht die ver.di-
Position zwar für die Solidarität aller Beschäf-
tigten im Krankenhaus, aber konkret hat 
ver.di in den letzten Jahren allzu viele Absen-
kungstarifverträge und Verschlechterungen 
für die Beschäftigten (nicht nur in den Kran-
kenhäusern) in Kauf genommen anstatt offen-
siv dagegen anzukämpfen. Dass die nichtärzt-
lichen Beschäftigten aber auch die Ärzte 
durchaus bereit sind (und wahrscheinlich 

auch waren) zu kämpfen, haben die letzten 
Streiks bewiesen. Hinzu kommt, dass beim 
TVöD jede Diskussion über die Verschlechte-
rungen, die dieser mit sich bringt (fi nanzielle 
Einbußen, Öffnungsklauseln ohne Ende etc.), 
von offi zieller ver.di-Seite mitunter ziemlich 
repressiv unterbunden wird. Meines Erach-
tens müsste man an der ver.di-Position disku-
tieren, ob es sinnvoll ist, permanent »volks-
wirtschaftlich vernünftig« und im Sinne des 
»Allgemeinwohls« zu argumentieren (vgl. die 
neusten Flugblätter von ver.di zum Abschluss 
mb-VKA), also permanent die – vorgegebenen 
– fi nanzpolitischen Rahmenbedingungen der 
Öffentlichen Hand zu akzeptieren und inner-
halb derer die Beschäftigten aufzufordern, 
sich an der Konsolidierung der Krankenhaus-
Finanzen zu beteiligen – zum Schutze ihrer 
Arbeitsplätze etc. 

Unter anderem hier hat die Argumenta-
tion des mb – wenn sie ein bißchen refl ek-

tierter war – angesetzt: Der mb hat ver.di –
meines Erachtens zu recht – kritisiert, dass 
es nicht Sache der Beschäftigten sei, die Fi-
nanzen des Krankenhauses zu sanieren, wie 
ver.di/Bsirske manchmal staatstragend mei-
nen, dass man also nicht immer alle Rah-
menbedingungen akzeptieren muss. Eine 
solche Kritik könnte meines Erachtens Basis 
einer sinnvollen Kritik an ver.di – gewisser-
maßen aus einer Klassenkampfperspektive – 
sein, wenn sie beim mb nicht das genaue 
Gegenteil, nämlich ständisch beschränkt 
wäre. Da sie das bei der mb-Führung aber 
eindeutig ist, verkehrt sich das richtige Argu-
ment in eine ständisch beschränkte Position: 
»Wir, der Ärztestand, wollen mehr Geld, soll 
doch die öffentliche Hand dafür bluten oder 
sollen die Kulissenschieber da unten eben 
weniger bekommen...« 

So stellt sich die Position der mb-Führung 
dar.

Kreativität in ihren Aktionen gezeigt. Sie ha-
ben in dieser Zeit auf nicht unwesentliche 
Anteile ihres Gehaltes verzichtet. Es hat aber 
auch elitäre Abgrenzungen zu anderen Ar-
beitsbereichen, z.B. der Pfl ege gegeben.

Von den erhofften Strukturverbesserungen 
sind nur Absichtserklärungen im Tarifab-
schluss enthalten – die Poolbeteiligung hat 
nach »transparenten Grundsätzen« zu erfol-
gen, Erstverträge sollen »möglichst« eine Lauf-
zeit von »mindestens zwei Jahren« haben 
(wortgleich ver.di und mb). Von Chefarzthier-
archie und Liquidationsrecht ist nicht die Spra-
che. Drei Tage bezahlte Fortbildung an Uni-
versitäten anzubieten ist ein Hohn für alle 
wissenschaftlich tätigen Ärzte. Fortbildung 
fi ndet heute auf nationaler und internationaler 
Ebene statt, da decken drei Tage nicht einmal 
einen Kongressbesuch (dessen Kosten wohl 
auch nicht vom Arbeitgeber zu tragen sind!). 

Im Gegenteil: die Zementierung auf drei be-
zahlte Tage wird die Verwaltungen von der 
bisher häufi g geübten Praxis abbringen, auch 
längere Kongressaufenthalte zu genehmigen.

Was bleibt nach dem Tarifabschluss, ist 
eine Spaltung der Beschäftigten der Unikli-
niken. Schon jetzt stellt ver.di für den mb und 
umgekehrt der mb für ver.di häufi g den 
Hauptgegner in der Auseinandersetzung dar. 
Konfl ikte mit dem Pfl egebereich sind vorpro-
grammiert. Es bleibt fraglich, ob der mb ohne 
Streikkasse und entsprechender Infrastruktur 
zukünftige Konfl ikte durchhalten kann.

Der vdää stellt fest: Der mb hat durch den 
Tarifabschluss seine hochgesteckten Ziele bei 
weitem nicht erreicht. Für Kolleginnen und 
Kollegen, die ihre Arbeitsverträge nach Kündi-
gung des BAT abgeschlossen haben, wurden – 
ebenso wie beim ver.di-Abschluss – Verbesse-
rungen erreicht. Der Bereitschaftsdienst wird 

zukünftig weitaus besser als bisher vergütet 
(gleiche Formulierung ver.di und mb). Der mb 
hat einen fast wort- und inhaltsgleichen Ab-
schluss wie ver.di ausgehandelt. Als einzigen 
Erfolg kann der mb seine Anerkennung als 
Tarifpartner verbuchen. Dafür hat er das Ver-
trauen seiner Mitglieder auf eine starke Probe 
gestellt.

Der Beruf eines Klinkarztes ist in Deutsch-
land im internationalen Maßstab weiterhin 
unattraktiv. Deutschland hat in der EU mit 
die längsten Arbeitszeiten für Klinikärzte. Der 
vdää fordert mb und ver.di auf, Verhand-
lungen aufzunehmen, um in kommenden 
Auseinandersetzungen wieder gemeinsam 
und nicht gegeneinander die Interessen der 
Ärzteschaft zu vertreten.

München, den 19.06.2006
Prof. Wulf Dietrich

Vorsitzender des vdää
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Winfried Beck: Das ist doch genau das Pro-
blem. Die – berechtigte – Kritik an ver.di ist 
doch dann bloß ein Lippenbekenntnis. Ich bin 
der Auffassung, dass es dem mb – und mit 
ihm der Mehrheit der streikenden Mitglieder 
– überhaupt nicht um Klassenkampf geht, 
sondern einzig und allein um einen größeren 
Anteil an dem vorhandenen Kuchen. Damit 
akzeptieren sie aber genau so alle Rahmenbe-
dingungen. Wäre das anders, so würden sie 
sozialrevolutionäre Forderungen erheben. Sie 
stellen aber nicht einmal die Finanzierung der 
Krankenhäuser in Frage. Ihnen war deshalb 
auch in ihrer Mehrheit bewusst, dass eine 
Forderung nach 30 Prozent mehr Einkom-
men nur für Ärzte zu Lasten anderer Berufs-
gruppen gehen muss.

Nadja: Positiv aufnehmen an dem Streik 
könnte man meines Erachtens das wider-
sprüchliche Phänomen, dass die Kranken-
haus-Ärzte sich mit den Aktionen in diesem 
Jahr zwar in ihrer Selbstwahrnehmung und in 
der Öffentlichkeit als Stand von den anderen 
Beschäftigten distanziert haben, ihr Arbeits-
kampf objektiv oder inhaltlich (wie man es 
auch nennen will), aber (auch ihnen?) gezeigt 
hat, dass sie zunächst einmal Lohabhängige 
sind, die sich im Falle von z.B. Möllring mit 
einem beinharten Arbeitgeber auseinanderzu-
setzen hatten, dessen politisches Ziel es war, 
deutlich zu machen, dass es im Moment kei-
nen Millimeter Spielraum für Verbesserungen 
für Arbeitnehmer gibt, also auch nicht für 
Ärzte. Ich versuche mal die These: Subjektiv 
Standesdünkel, objektiv Klassenkampf, wenn 
auch in verkehrter Form.

Winfried: Du meinst, eine 30-Prozent-Forde-
rung sei nicht per se zu kritisieren und: Es 
handele sich zwar subjektiv um Standesdün-
kel, objektiv aber um Klassenkampf, um sinn-
volle emanzipatorische Vorstellungen. Ich 

sehe das genau anders 
herum: es ist subjektiv 
Klassenkampf (»Wir aus-
gebeuteten Ärzte«) und 
objektiv nichts anderes 
als Standesdünkel. Man 
kann ja der Meinung 
sein, je höher eine Forde-
rung ist, umso klassen-
kämpferischer ist sie. 
Klassenkampf hat auch 
etwas zu tun mit Realis-
mus, vor allem mit Klas-
sen. Empfanden sich die 
Ärzte als Lohnabhängige? 
Empfanden sie Klassenso-
lidarität mit den übrigen 
Lohnabhängigen? Oder ging es ihnen um Pri-
vilegien für »Leistungsträger«? 

Nadja: Das ist eine grundsätzliche Frage. Ich 
würde nicht von Empfi nden, sondern lieber 
von Bewusstsein reden. Ist es ein notwen-
diges Kriterium für Klassenkampf, dass die 
Beteiligten ein Bewusstsein davon haben?

Winfried: Bewusstsein von was genau?

Nadja: Mindestens mal davon, dass sie selbst 
Klasse sind bzw. einer Klasse zugehörig sind 
und dass sie sich in einer Klassenauseinan-
dersetzung befi nden. Besser wäre natürlich 
ein Bewusstsein und deshalb ein Begriff von 
der Totalität des Kapitalverhältnisses. Gemes-
sen daran muss ich mich natürlich sofort 
selbst kritisieren, denn das war bei den 
Ärzten nun wirklich nicht zu entdecken. 
Aber in welcher Auseinandersetzung hat 
man solches bislang bei wem gefunden? Ma-
chen die Ärzte im Moment vielleicht im 
Schnelldurchgang durch, was z.B. Handwer-
ker oder Metallarbeiter in mehreren hundert 
Jahren durchmachten? Und soviel ist dabei 

ja an sinnvollen 
emanzipatorischen 
Vorstellungen bei 
denen auch noch 
nicht herausgekom-
men. Man kann da 
ja auch nicht ein-
fach einen abstrak-
ten Maßstab von 
»wirklichem« Klas-
senbewusstein an 
die realen histo-
rischen Verhältnisse 
herantragen und 
dann sagen: Gemes-
sen an diesem Maß-
stab, ist das kein 
Klassenkampf. Man 
kennt das doch zur 
Genüge aus der 
Geschichte der Ar-
beiterbewegung. 

Verkehrte, fetischistische Vorstellungen von 
den Verhältnissen, von der eigenen Rolle, 
vom eignen Konfl ikt. Ab wann ist es also 
kein Klassenkampf mehr? 

Winfried: Ich meine, dass der Ärzte-Streik 
nichts, aber auch gar nichts mit Klassenkampf 
zu tun hat, sondern ein ständischer Streik 
war. Ständisch meint dabei den Kampf um 
Ausweitung der Privilegien unter Inkaufnah-
me einer Verschlechterung der Situation der 
übrigen Beschäftigten und letztlich auch der 
Patienten, die ja schließlich für diese Privile-
gien ihr Portemonnaie öffnen müssen. Ginge 
es den Ärzten grundsätzlich um Solidarität im 
Krankenhaus, also um ein Klassenbewusstsein 
der im Krankenhaus abhängig Beschäftigten, 
hätten sie wirklich emanzipatorische Vorstel-
lungen, dann hätten sie wohl längst alle Be-
schäftigten im Krankenhaus am Pool aus Pri-
vatliquidation beteiligen müssen. Sie hätten 
sich den Streiks der ver.di-Mitglieder anschlie-
ßen oder sie zumindest materiell unterstützen 
müssen. Nichts davon fand statt. Im Gegen-
teil: Mit ihren medienwirksamen Auftritten 
lenkten sie vom Tarifkampf der ver.di-Beschäf-
tigten ab und alles Interesse auf ihre eigenen 
Forderungen.

Nadja: So wie Du ihn jetzt beschreibst, ist er 
dann aber auch subjektiv nicht Klassenkampf 
gewesen, sondern eben gar nicht Klassen-
kampf.

Winfried: Richtig. Eigentlich war es das auch 
subjektiv nicht. Das nehme ich zurück. Die 
Frage nach dem Bewusstsein ist außerdem 
das eine. Noch entscheidender scheint mir in 
dieser Auseinandersetzung aber eine andere 
Frage: Welche Klasse kämpfte beim Streik des 
mb gegen welche? Welche Klasse repräsen-
tiert ein Herr Möllring, welche Klasse reprä-
sentieren die kommunalen Arbeitgeber? 
Reicht das Kriterium, dass es sich um Arbeit-
geber handelt, aus, sie – im Klassenkampf – 
auf der anderen Seite, der Kapitalseite zu ver-
orten? Kann man den Klassenkampf zwischen 
Lohnarbeitern in einem kapitalistischen Kon-
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Presseerklärung
zum Tarifabschluss zwischen Verband kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA)
und dem Marburger Bund

Der Verein demokratischer Ärztinnen und 
Ärzte ist erleichtert, dass endlich ein Tarifab-
schluss für die kommunalen Krankenhäuser 
gefunden wurde und die Streikmaßnahmen 
zu Ende gehen. Wir stellen aber fest, dass mit 
dem Tarifabschluss die längst fälligen Struk-
turveränderungen im ärztlichen Bereich we-
der problematisiert noch gelöst wurden.  

Zur Einschätzung des Abschlusses von VKA 
und mb stellen wir fest, dass gegenüber dem 
Abschluss von ver.di mit dem VKA vom 1. 
August kaum ein Unterschied zu erkennen ist. 
Nahezu identisch mit dem Tarifvertrag von 
ver.di war auch der Tarifvertrag, den der mb 
mit den Ländern abgeschlossen hat. Worum es 
dort vorrangig ging und jetzt wieder geht, ist, 
dass unter dem Tarifvertrag die Unterschrift 
des mb steht und dass der mb als eigenständi-
ge Gewerkschaft der Ärzte in die Öffentlich-
keit tritt. Eigenständige Inhalte scheint er aber 
nicht abschließen zu können, dafür sind die 
Unterschiede zu ver.di zu gering.

Für die Zukunft besteht aus unserer Sicht 
die Gefahr, dass es zu einer weiteren Entsoli-
darisierung der Arbeitnehmerschaft kommen 
wird, wenn das Beispiel der Ärzte nach dem 
der Piloten und der Beschäftigten der Flugsi-
cherung Schule machen wird und es zu wei-
teren Tarifverhandlungen von Beschäftigten 
in Schlüsselpositionen in anderen Bereichen 
kommen wird.

Früher – in klassischen Arbeitskämpfen im 
Öffentlichen Dienst – haben dies die Müll-
arbeiter und Beschäftigten im Personennah-
verkehr übernommen, die bei weitaus nied-
rigeren Einkommen aber aus gesellschaft-
lichen Schlüsselpositionen heraus gestreikt 
haben. Diese Streiks waren zu keinem Zeit-
punkt unsolidarisch. Andere Beschäftigte in 
der derselben Tarifgemeinschaft, insbesondere 
die mit höheren Einkommen haben meist bei 
den prozentualen Gehaltssteigerungen, über-
proportional profi tiert.

Wir fordern daher den mb auf, möglichst 
bald in die Tarifgemeinschaft mit ver.di zu-
rückzukehren. Wir sehen die Gefahr, dass 
getrennte Verhandlungen, insbesondere ohne 
die anderen Beschäftigten in den Krankenhäu-
sern, zu einer weiteren Entsolidarisierung 
und Schwächung der Beschäftigten für zu-
künftige Tarifauseinandersetzungen führen 
wird.

München, den 20.08.2006
Dr. Gerhard Schwarzkopf-Steinhauser

(Stellv. Vorsitzender des vdää)

zern wie z.B. DaimlerChrysler gleichsetzen 
mit dem von Arbeitern (und Angestellten) im 
Öffentlichen Dienst?

Nadja: Das ist jetzt noch mal eine Ebene 
grundsätzlicher. Jetzt geht es gar nicht mehr 
um die Ärzte, sondern um Lohnabhängige im 
Öffentlichen Dienst überhaupt. Dann müss-
test Du ja auch sagen, dass es sich nicht um 
Klassenkampf handelt, wenn die Müllmänner 
des Öffentlichen Dienstes streiken.

Winfried: Richtig. Das ist etwas anders, aber 
nicht Klassenkampf, womit ich nicht sagen 
will, dass es sich von Seiten der Beschäftigten 
nicht um eine legitime Auseinandersetzung 
handelt. Aber eben nicht um Klassenkampf. 
Sie kämpfen nicht gegen den Klassengegner.

Nadja: Hm. Das leuchtet mir ein und auch 
nicht. Es kommt mir sehr formalistisch vor. 
Kannst Du das noch ein bisschen ausführen? 
Was sind die politischen Implikationen dieses 
Arguments?

Winfried: Ich frage erst mal: Sind die Kommu-
nen mit ihrer repräsentativ-demokratischen 
Verfasstheit Repräsentanten einer bestimmten 
Klasse? Sind die Steuergelder, die sie verwal-
ten, Gelder des Kapitals? Um zurückzukom-
men auf die Ärztestreiks: Angesichts der du-
alen Finanzierung von Krankenhäusern 
erfolgt die Finanzierung nicht durch Kapital-
gesellschaften – jedenfalls nicht in den 
kommunalen Krankenhäusern und Universi-
tätskliniken, sondern durch die Steuer-
einnahmen der Kommunen und die Beiträge 
der GKV-Versicherten sowie der Privatversi-
cherten. Der Streik der mb-Ärzte richtet sich 
deshalb genauso wie der ver.di-Streik nicht 
unmittelbar gegen das Kapital oder eine kon-
krete gesellschaftliche Klasse, sondern gegen 
Steuer zahlende Bürger aller Klassen und ge-
gen Krankenversicherte. Eine bessere Finan-
zierung der Krankenhäuser – und hier kon-
kret des Personals ist deshalb ohne 
Steuererhöhungen oder Erhöhungen der Ver-
sichertenbeiträge nicht zu machen. Wer das 
nicht offen sagt verschleiert seine Absichten.

Nadja: Wessen Absichten? Du meinst also, 
dass die Rede vom Klassenkampf hier dann 
bloß vermeintlich radikal, aber eben doch nur 
Rhetorik ist und dass sie das Gegenteil von 
dem tut, was sie beabsichtigt. Anstatt den 
Konfl ikt auf den adäquaten Begriff zu bringen 
und d.h. die dahinterliegenden gesellschaft-
lichen Klassenverhältnisse aufzudecken, ver-
schleiert sie die wirklichen Klassenverhält-
nisse, die woanders zu verorten sind?

Winfried: Ja, so ungefähr. Wenn wir über 
Klassenverhältnisse sprechen, müssten wir 
darüber reden, dass es »dem Kapital« in den 
letzten Jahren gelungen ist, immer verschärf-
ter seine eignen Interessen durchzusetzen 
und sich immer mehr aus der Finanzierung 
der öffentlichen Aufgaben zurückzuziehen. 
Das ist das dahinter stehende Problem – und 
das unterschlägt man mit dieser voreiligen 
Rede vom Klassenkampf für diese Auseinan-
dersetzung. Aber wie man es genauer be-
griffl ich bestimmt ist mir auch noch nicht so 
ganz klar.
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Ver.dis Kritik am Tarifab-
schluss des Marburger Bund
Für die Debatte über den Streik der Ärzte und die Spaltung der gewerkschaftlichen Organisation der 
Ärzte dokumentieren wir hier ein Flugblatt, das die Gewerkschaft ver.di nach dem Tarifabschluss 
des mb herausgegeben hat. Für den nächsten Rundbrief hat Lutz Hammerschlag vom Marburger Bund eine 
Stellungnahme zu den aktuellen Entwicklungen zugesagt. Die Debatte geht also weiter.

Tarifabschluss des Marburger Bund birgt 
Risiken
»Am 17. August 2006 hat der Marburger 
Bund mit der Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände einen Tarifvertrag für 
Ärztinnen und Ärzte abgeschlossen. Gegen-
über dem ver.di-Abschluss bringt diese Eini-
gung noch einmal durchschnittlich vier Pro-
zent höhere Entgelte. Für die Ärztinnen und 
Ärzte in zehn Jahren drei Prozent und für die 
Fachärztinnen und -ärzte in zehn Jahren 3,6 
Prozent mehr. Wir gratulieren dem Marburger 
Bund zu diesem Erfolg. Klar ist: Dieser Ab-
schluss schafft Probleme!

Beschäftigung sichern!
Der ver.di-Abschluss hat die Personalkosten 
um etwa 4,5 Prozent erhöht. Dabei entfallen 
ca. drei Prozent auf die Ärztinnen und Ärzte 
und 1,5 Prozent auf die anderen Beschäf-
tigten. Damit ist aus unserer Sicht im Volu-
men ausgereizt, was die kommunalen Kran-
kenhäuser durchschnittlich verkraften 
können. Mit dem Abschluss des mb kommen 
zusätzliche Belastungen auf die Krankenhäu-
ser zu. Die Arbeitgeber werden versuchen, 
ihre höheren Kosten zu kompensieren. Es 
droht Personalabbau, es drohen noch mehr 
Notlagenverträge. Gleichzeitig kann es einen 
wachsenden Druck in Richtung Privatisierung 
kommunaler Kliniken geben. Dies nimmt der 
mb in Kauf, ohne die Auswirkung für die Be-
schäftigten und die Bevölkerung zu beden-
ken. Diese Auswirkungen werden auch die 
Ärztinnen und Ärzte treffen.

Wir werden uns dafür stark machen, dass 
die Kosten für die bessere Vergütung der Ärz-
tinnen und Ärzte nicht auf die anderen Be-
schäftigten abgewälzt werden. Wir fordern 
die Politik auf, in die Verantwortung für das 
nichtärztliche Personal zu gehen. Wir brau-
chen betriebliche Vereinbarungen, die be-
triebsbedingte Kündigungen ausschließen. 
Wir brauchen Zusagen, dass in den nächsten 
Jahren die Krankenhäuser nicht privatisiert 
werden!

»Nachdem die Arbeitgeber dem Druck der 
Ärztinnen und Ärzte nachgegeben haben, 
trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situati-
on in vielen Kliniken, müssen sie eine Zusage 

zur Beschäftigungssicherung geben«, so der 
BR-Vorsitzende Manfred Rompf aus Herborn. 
Erhard Reinfrank, Betriebsrat aus München, 
fordert, »dass auch die Ausgründung von Be-
triebsteilen ausgeschlossen wird.«

Gesundheit belastet Krankenhäuser!
Knapp die Hälfte der kommunalen Kranken-
häuser schreibt bereits rote Zahlen. Die Kran-
kenhausbudgets wachsen im Jahr 2006 maxi-
mal um 0,63 Prozent. Bereits unmittelbar 
nach Verhandlungsabschluss haben die Arbeit-
geber die zusätzlichen Kosten mit 500 Mio. 
Euro beziffert. Die große Koalition hat in ih-
rem Eckpunktepapier zur Gesundheitsreform 
vorgesehen, dass die Krankenhäuser 1,5 Pro-
zent ihres Budgets abgeben müssen, um die 
Gesundheitsreform mitzufi nanzieren. Dieser 
Kurs ist fatal! Wir brauchen eine solide 
Grundlage zur Finanzierung der Krankenhäu-
ser! Diese Gesundheitsreform darf so nicht 
Gesetz werden!

»Wir müssen uns aktiv in diese Auseinan-
dersetzung einmischen, damit auch zukünftig 
mit hoher Qualität die Versorgung der Patien-
tinnen und Patienten gewährleistet ist und 
gute Arbeit im Krankenhaus auch gut bezahlt 
wird«, fordert der KPR-Vorsitzende Matthias 
Dippel aus Kassel. Die Krankenschwester und 
Frauenbeauftragte Christine Detemble-Voss 
ergänzt: »Jetzt kann die Politik ihr Verständ-
nis für die Forderungen der Ärztinnen und 

Ärzte auch praktisch umsetzen und eine soli-
de Finanzierungsbasis für die Krankenhäuser 
schaffen.« 

Vorbild für andere?
Die »Streiks« der Ärztinnen und Ärzte in den 
vergangenen Wochen heben sich von anderen 
Streiks ab. Dieser Streik wurde von »oben« 
mit organisiert. Ein Streik führt sich eben 
leichter, wenn – wie man sehen konnte – 
Arbeitgeber von Kliniken auf die leitenden 
Ärzte einwirken, die Teilnahme von Ärztin-
nen und Ärzte an Aktionen in ausreichender 
Zahl zu ermöglichen und auf Gehaltskür-
zungen, wie bei anderen Streiks üblich, zu 
verzichten. Ein Streik lässt sich auch leichter 
organisieren, wenn es Absprachen der lei-
tenden Klinikärzte mit niedergelassenen 
Ärzten gibt, keine Patienten mehr in die Kli-
niken überweisen, in denen gestreikt wird.

Im Februar dieses Jahres haben Chefärzte 
den Streik des nichtärztlichen Personals in 
Pressekonferenzen als unverantwortliches 
Risiko für Leib und Leben der Patientinnen 
und Patienten dargestellt und den Streik in 
die Nähe von kriminellen Aktionen gerückt. 
Beim Streik der Ärztinnen und Ärzte sahen 
Chefärzte kein Risiko für die Patientinnen 
und Patienten.

Ein Streik, der von oben mit organisiert, 
also von Führungskräften aktiv befördert 
wird, ist schon außergewöhnlich. In Betrie-
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ben der Wirtschaft wäre dies undenkbar. Die 
Streiks der nichtärztlichen Beschäftigten ha-
ben gezeigt, dass Chefärzte nicht bereit sind, 
für Hebammen, Physiotherapeuten, MTAs 
oder Pfl egepersonal, technisches Personal 
oder alle anderen therapeutischen Bereiche 
den Ablauf der Klinik so zu organisieren, dass 
alle am ver.di-Streik teilnehmen können. »Mit 
uns haben sich die Ärztinnen und Ärzte im 
Streik nicht solidarisiert«, berichtet der Elek-
triker Reinhold Löhner aus Nürnberg.

Aber eines können wir aus dem Ärzte-
streik lernen! Ein hoher Organisationsgrad 
und entschlossenes Handeln können zum 
Erfolg führen. Das gilt für alle Berufsgruppen 
in den Krankenhäusern!

Nur eine solidarische Tarifpolitik ist zu-
kunftsfähig!
ver.di steht für eine solidarische Tarifpolitik. 
Solidarisch heißt, dass für alle Beschäftigten 
gemeinsam eine Einkommenserhöhung 
durchgesetzt wird. Grundlage für diese ge-
meinsame Auseinandersetzung über die Ein-
kommenshöhe mit den Arbeitgebern ist ein 
ausgewogenes Verhältnis der Beschäftigten-
gruppen zueinander, das auf eine breite Ak-
zeptanz aller Beschäftigten stößt. Dieses Ver-
hältnis wird in der Zuordnung zu den 
Entgeltgruppen – also der Eingruppierung – 
geregelt. Durch die Veränderung der Eingrup-
pierung wird dieses Verhältnis neu festgelegt, 
wie z.      B. für die Beschäftigten in der Pfl ege 
1989/1990 und für die Ärztinnen und Ärzte 
mit den Tarifabschlüssen 2005/2006 von ver.

di mit den Ländern und Gemeinden. Auf die-
ser Grundlage wird in die jährliche Tarifrunde 
gegangen.

Von den Müllwerken profi tiert!
Im Falle eines Streiks werden vorrangig die 
Beschäftigtengruppen in den Streik geführt, 
die Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Dies 
waren jahrzehntelang die Müllwerker, der 
öffentliche Nahverkehr und häufi g andere 
Bereiche, in denen Arbeiterinnen und Arbei-
ter tätig waren. Von diesen Streiks haben z. B. 
die Beschäftigten in Krankenhäusern oder 
Rathäusern profi tiert. Diese Rolle können 
heute andere Beschäftigte übernehmen, z. B. 
wenn ein Arbeitskräftemangel bei dieser Be-
schäftigungsgruppe besteht.

Von Kulissenschiebern und Schauspielern
Der Streik der Ärztinnen und Ärzte wurde 
aber nicht geführt, um für alle Beschäftigten 
Verbesserungen durchzusetzen, sondern nur 
für die Ärztinnen und Ärzte, egal was bei den 
anderen Beschäftigungsgruppen passiert. Der 
mb-Vorsitzende Montgomery: »Sie würden ja 
auch nicht wollen, dass am Theater z. B. die 
Gewerkschaft der Kulissenschieber die Hono-
rare der Schauspieler verhandelt.« Damit ist 
klar gestellt, dass der mb die Leistung der 
nichtärztlichen Beschäftigten nicht anerkennt 
und nichts von der Zusammenarbeit der Be-
rufsgruppen im Krankenhaus hält.

Rosige Zukunftsaussichten?
Der Abschluss des mb wird den Druck zu 

Kostensenkungen erhöhen. Tätigkeiten von 
Ärztinnen und Ärzten können auf andere 
Berufsgruppen verlagert werden. Die Zahl der 
»teuren« Ärztinnen und Ärzte kann ausge-
dünnt und ihr Anteil an der Belegschaft redu-
ziert werden. Dies ist umso attraktiver, je grö-
ßer die Differenz in den Personalkosten 
zwischen den Beschäftigtengruppen ausfällt. 
Manche Kliniken haben schon angekündigt, 
ärztliches Personal abzubauen und teilweise 
durch nichtärztliche Beschäftigte zu ersetzen.

Bei Kliniken in privater Trägerschaft ist das 
Verhältnis Arzt zu Gesamtpersonal am un-
günstigsten und pro Arzt arbeiten mehr nicht-
ärztliche Beschäftigte. Vor dem Hintergrund 
bedeutet die Aussage von Herrn Montgomery, 
dass es ihm egal sei, ob der Streik zur Privati-
sierung der Kliniken führe, nicht unbedingt 
eine rosige Zukunftsaussicht für die streiken-
den Ärztinnen und Ärzte.

Eine solidarische Tarifpolitik beinhaltet, 
dass es für einzelne Berufsgruppen durch eine 
bessere Eingruppierung zu einer höheren Be-
zahlung kommt. Dies ist sogar unverzichtbar 
für eine Tarifpolitik für alle Beschäftigtengrup-
pen. Dies wurde und wird für viele Berufs-
gruppen angegangen und durchgesetzt. Des-
halb halten wir eine solidarische Tarifpolitik 
für die bessere Alternative: Eine Gruppe für 
die andere steht gemeinsam gegen die Arbeit-
geber.

(Quelle: Ver.di-Krankenhäuser Infopost, August 2006,
hg. von ver.di-Bundesverwaltung)

Unausgegorene Pläne
Kommentar zu einer Gesundheitsreform, die vielleicht nie kommen wird

Bis zum Redaktionsschluss Anfang Oktober war es schwierig, etwas zur Gesundheitsreform zu schreiben, 
weil wöchentlich neue Fragen und Probleme auftauchten und das Vorhaben insgesamt immer fraglicher 
wurde. Daniel Rühmkorf benennt hier einige Punkte der geplanten Reform, die bislang weniger diskutiert 
wurden. Wir hoffen, dass wir im nächsten Rundbrief genaueres wissen und werden die Pläne der großen 
Koalition dann vorstellen.

Die Bundesregierung hat sich mit ihrer Vor-
stellung zur Gesundheitsreform bisher weitge-
hend blamiert. Auch wenn Gesundheitsminis-
terin Schmidt meint, dass eine Reform umso 
besser sei, je mehr darüber schreien würden, 
ist die öffentliche Meinung zu dem Reform-
werk auffällig einig: Die Pläne zur Gesund-
heitsreform sind unausgegoren, die Ziele, die 
Konsolidierung der Finanzen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung sowie die Umstrukturie-
rung des Gesundheitswesens, werden nicht 
annähernd erreicht.

Der Grundfehler liegt vielleicht schon in 
dem Versuch der Koalitionsparteien, zwei 
diamteral entgegengesetzte Konzepte, näm-
lich das der Bürgerversicherung der SPD und 
das der Kopfpauschalen der CDU/CSU zu 
einem Kompromissmodell zu verarbeiten.

Neben dem untauglichen Instrument Ge-
sundheitsfonds, der die Finanzsituation retten 
soll, sind die Zukunft der PKV, der morbidi-
tätsorientierte Risikostrukturausgleich sowie 
die Sonderbeiträge der defi zitären Kranken-
kassen in der Diskussion. Allerdings sollten 

auch die weiteren Planungen nicht aus dem 
Blick verloren werden: 
• Die Prävention soll stärker auf die 

Arbeitswelten konzentriert werden; aus 
diesem Grund wird die betriebliche 
Gesundheitsförderung zur Pfl ichtleistung. 
Dafür entfallen Regelungen zu Präventi-
onsleistungen in Lebenswelten ebenso der 
Sonderfonds Prävention und Gesundheits-
leistungen

• In die GKV werden Elemente der privaten 
Versicherungswirtschaft eingeführt. 
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»Kliniken sollten
vergesellschaftet werden«
Das meint Ellis Huber*, prominentes vdää-Mitglied in einem Interview in der Zeitung junge welt. 
Zu den Eckpunkten einer fortschrittlichen Gesundheitspolitik gehören für ihn: Pfl ichtversicherung für alle, 
Versorgung orientiert am System der DDR-Polikliniken und Ambulatorien. Wir dokumentieren 
das Gespräch vom 13. September 2006

In der Bundesrepublik ändert sich alle zwei 
Jahre etwas Grundlegendes im Gesundheits-
system. Das sogenannte Gesundheitsmoder-
nisierungsgesetz von 2004 wurde uns bereits 
als »Jahrhundertreform« verkauft. Das Ergeb-
nis haben die gesetzlich Versicherten durch 
fi nanzielle Belastungen und Verschlechte-
rungen in der Versorgung zu spüren bekom-
men. Was sind die Kernpunkte der aktuellen 
»Gesundheitsreform«, über die innerhalb der 
Koalition auch schon wieder gestritten wird?

Der Kernpunkt ist Verworrenheit. Offen-
sichtlich ist die jetzige Koalition Gefangene 
der vielfältigen Lobbyisteninteressen von der 
Pharmaindustrie bis zu den großen Ärztever-
bänden. Die Politiker trauen sich nicht, die 
Interessen des Gemeinwohls und das Interes-
se der Bevölkerung nach einer preiswerten 
Gesundheit für alle gegen die Lobbyisten im 
System durchzusetzen. Diese hingegen wol-
len nichts anderes als möglichst viel Geld in 
die eigene Tasche stecken. 

Mit welchen Nachteilen in der medizi-
nischen Versorgung müssen die Versicherten 
zukünftig rechnen?

Die Versicherten und Patienten wissen 
nicht mehr, worauf sie sich noch in diesem 
System verlassen können. Sie sind unsicher, ob 
das, was mit ihnen gemacht wird, für ihre Ge-
sundheit getan wird oder weil es für die ärzt-
liche Abrechnung lukrativ ist. Es gibt in diesem 
Gesundheitssystem keine Sicherheit mehr, dass 
das Menschliche und medizinisch Sinnvolle, 
das Vernünftige und Angemessene gemacht 
wird. Und es wird trotzdem immer teurer. 

Dem Kapital gehen die Regierungsvor-
schläge nicht weit genug. Arbeitgeberpräsi-
dent Dieter Hundt und Günther Öttinger 
(CDU), Ministerpräsident von Baden-Würt-
temberg, fordern, dass zukünftig jeder Arzt-
besuch fünf Euro kosten soll; Öttinger spricht 
sogar von einer zehnprozentigen Zuzahlung 
bei allen Behandlungskosten. Müssen die 
Menschen also bald nicht nur auf ihre Erho-

lungsurlaube, sondern auch auf gesunde Er-
nährung und Kleidung verzichten, um Be-
handlungen beim Arzt oder im Krankenhaus 
bezahlen zu können?

Versicherte können Leistungen abwählen 
(Krankengeld etc.). Dadurch können in 
den Wahltarifen Beitragsnachlässe 
angeboten werden.

• Populistisch ist auch die Streichung des 
Behandlungsanspruchs für gewöhnlich im 
Ausland lebende Personen. Hier bedient 
die Bundesregierung wieder einmal die 
Ängste vor der Ausbeutung der Deutschen 
durch Angehörige ausländischer Mitbür-
ger.

• Patienten werden nur dann als Chroniker 
und damit in der reduzierten Zuzahlung in 
Höhe von einem Prozent anerkannt, wenn 
sie sich durch Teilnahme an Chronikerpro-
grammen als compliant erweisen. Damit 
wird ein Schuldprinzip in das System 
eingeführt, das als Türöffner dienen 
könnte für weitere »Schuld«diskussionen 
und –daraus resultierende Regelungen.

• Die KVen werden auch weiterhin nicht als 
Vertragspartner der Integrierten Versor-
gung anerkannt. Dasselbe gilt für die von 
den KVen gegründeten Dienstleistungsge-
sellschaften (KV-Konsult etc.)

• Die Kosten für die Behandlung von 
Kindern und Jugendlichen sollen 
gesamtgesellschaftlich, also über Steuer-
mittel, fi nanziert werden. Die dazu 
notwendigen 14 bis 16 Milliarden Euro 
werden aber erst für den Zeitraum nach 
2010 in Aussicht gestellt.

• Die medizinische Behandlungspfl ege wird 
zu Lasten der Pfl egeversicherung geregelt.

• Die Palliativmedizin und –pfl ege wird 
durch die Errichtung von 420 Palliative 
Care Teams fl ächendeckend geregelt.

• Die geriatrische Rehabilitation wird zu 
Pfl ichtleistung.

Es sind also selbst Leistungsausweitungen im 
Reformpaket angedacht. Trotzdem: Dieses 
Konglomerat aus verschiedensten Anpas-
sungen des SGB V ist kein großer Wurf. Ein-
zelne Aspekte des Reformvorhabens sind 
durchaus als positiv zu bewerten, im Ganzen 
aber ist das Projekt Gesundheitsreform durch-
gefallen. Es ist den Sozialdemokraten anzu-
rechnen, dass die einseitigen Belastungen – 
noch – begrenzt werden, die Belastungs-

grenze von einem Prozent scheint auch für 
die SPD-Linke gerade noch hinnehmbar, alles 
darüber hinaus gehende wird aber rigoros 
abgelehnt. Die CDU will weitere einseitige 
Belastungen durchsetzen und gleichzeitig die 
Einführung einer Basisprämie für Privatversi-
cherte, die ohne Berücksichtigung des indivi-
duellen Erkrankungsrisikos allen Neuversi-
cherten angeboten werden muss, unbedingt 
verhindern.

Bedenklich an dieser Reform sind die Pfei-
ler, die unbemerkt für eine Transformation 
des Gesundheitswesens eingerammt werden: 
Elemente der Privatversicherung in der GKV, 
die Einführung des Schuldprinzips beim 
Nachweis individuellen Krankheitsverschul-
dens und die Infragestellung der Härtefallrege-
lungen – wir alle dürfen uns auf etwas gefasst 
machen. Keines der einzelnen Elemente wirkt 
sofort. Aber für jede neue Machtkonstellation 
sind die Instrumentarien bereits vorhanden, 
um die GKV in ihren Grundfesten zu erschüt-
tern und das System der solidarischen Absi-
cherung im Krankheitsfall zu zerstören.

Daniel Rühmkorf

Ellis Huber
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Ministerpräsidenten in der Bundesrepublik 
haben keine Schwierigkeiten, beste Medizin 
und gute Ärzte zu fi nden. Sie haben natürlich 
auch genügend Geld für Zuzahlungen. Die 
Gesundheitsreformdebatte bedient Vorurteile. 
Es wird behauptet, dass viele Menschen Kran-
kenhausbehandlungen »abzocken« würden. 
Das ist doch Blödsinn. Der durchschnittliche 
Mensch in Deutschland will weder ins Kran-
kenhaus noch zum Arzt gehen müssen, er will 
auch nicht krank sein. Wenn jemand von 
einem Arzt zum anderen geht, dann hat er ein 
Problem, auf das er keine richtige Antwort 
erhält. Es ist die Aufgabe einer ärztlichen Be-
treuung, in solchen Fällen Grenzen zu setzen. 
Wenn sich die Ärzte aber selbst ein Honorar-
system schaffen, das es ihnen unmöglich macht, 
Grenzen zu setzen, dann würde ich zunächst 
dieses ärztliche Honorarsystem ändern. 

Die Linksfraktion im Bundestag hat am 
Dienstag von Ihnen erarbeitete »Eckpunkte für 
eine nachhaltige Gesundheitsreform« vorge-
legt. Wie sehen Ihre Vorschläge konkret aus?

Ein modernes Land braucht eine Pfl icht-
versicherung für alle Einwohnerinnen und 
Einwohner. Diese Pfl ichtversicherung deckt 
den Bedarf an gesundheitlichen Hilfen und 
Leistungen ab, die sinnvoll, wirksam und 
wirtschaftlich sind. Mit dem begrenzten Bud-
get für einen solidarisch fi nanzierten Bedarf 
muss möglichst viel auf allen Ebenen erreicht 
werden. Der Wettbewerb unter den Kranken-
kassen sollte mit einem Solidarfonds geregelt 
werden. Über diesen Fonds würden die ein-
gezahlten Beiträge an alle Kassen entspre-
chend den Risiken von Geschlecht, Alter, 
konkreter Krankheit und sozialem Status ver-
teilt. In der Fachsprache spricht man von 
einem morbiditätsorientierten Risikostruktur-
ausgleich. Die Großverbände der Kranken-
kassen wie Betriebskrankenkassen oder Orts-
krankenkassen wären überfl üssig. Es sollte 
nur noch eine Kassenart geben. Die Kassen 
müssten verpfl ichtet werden, jeden aufzu-
nehmen; tun sie das nicht, werden sie be-
straft. Bei einem solchen Konzept könnten 
sich neue, regionale Versorgungsangebote 
entwickeln, bei denen Ärzte, Krankenhäuser 
und Kassen zusammenwirken. Man spricht 
von »integrierter Versorgung« oder »bevölke-
rungsorientierter integrierter Versorgung«. 
Gesetzlich wäre die Umsetzung heute schon 
möglich. 

Welche Alternativen bietet das Konzept 
»Solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversi-
cherung«?

Die Linke favorisiert das Modell einer soli-
darischen Bürgerversicherung mit einkom-
mensabhängigen Prämien für alle. Einkom-
men sind nicht nur Lohneinkünfte, sondern 
auch Einnahmen aus Kapitalvermögen, aus 
Vermietungen und Pachtzinsen. Eine solche 
Bürgerversicherung benötigt zehn Prozent 
sämtlicher Einkünfte, um ein Finanzierungs-
volumen zu erreichen, das dem heutigen ent-

spricht. Ich schlage zusätzlich vor, Sonderab-
gaben auf eindeutig gesundheitsgefährdende 
Produkte und Produktionsweisen einzufüh-
ren. Dazu gehören unter anderem: Tabak, 
Alkohol und Mineralöl. Diese Sonderabgaben 
wären zielgerichtet in den Solidarfonds der 
gesetzlichen Krankenversicherung einzubrin-
gen. Die einkommensabhängigen Krankenver-
sicherungsbeiträge ließen sich so auf sieben 
bis acht Prozent senken. 

Soll die private Krankenversicherung 
(PKV) nach diesem Modell also vollständig 
abgeschafft werden? 

Zehn Prozent aus allen Einkünften heißt 
im Klartext, dass die Beitragsbemessungs- und 
Versicherungspfl ichtgrenze aufgehoben wer-
den. Das ist gerecht. Zu den Bürgern und 
Bürgerinnen in Deutschland gehören auch 
Selbständige und Beamte; natürlich werden 
auch die einbezogen. Die Pfl ichtversicherung 
für alle stellt private und gesetzliche Kranken-
versicherungen völlig gleich. Damit ist die 
heutige PKV abgeschafft, was ich begrüße. Es 
wird nach diesem Modell private Krankenver-
sicherungen allenfalls noch für freiwillige Zu-
satzversicherungen und Absicherungen von 
individuellen Bedürfnissen geben. 

Die große Koalition ist in der Frage des 
zukünftigen Umgangs mit den privaten Kran-
kenversicherungen ziemlich zerstritten. Wor-
um geht es bei diesem Streit?

90 Prozent der Bevölkerung sind in gesetz-
lichen Krankenkassen versichert, zehn Prozent 
in privaten. Diese zehn Prozent der Bevölke-
rung sind reicher, sozial besser gestellt und mit 
weniger gesundheitlichen Risiken ausgestattet. 
Diese vertikale Aufspaltung der Gesellschaft 
gibt es nirgendwo sonst auf der Welt, und sie 
spricht gegen Solidarität und soziale Gerechtig-
keit. Offenbar ist in der CDU und CSU eine 
emotionale Korruption wirksam, bei der die 
Gewinninteressen der Aktionäre und Eigner 
der privaten Versicherungswirtschaft höher 

rangieren als die wissenschaftliche Evidenz, 
wie ein sozial gerechtes Gesundheitsversor-
gungssystem zu gestalten ist. 

In Berlin wurde in den Jahren 1991 bis 
2003 ein Drittel aller Krankenhäuser ge-
schlossen und die Hälfte aller Betten abge-
baut. Parallel dazu gibt es einen steigenden 
Trend zur Privatisierung von Kliniken. An 
dieser Gesundheitspolitik des Berliner Senats 
ist auch die Linkspartei.PDS beteiligt. Welche 
Auswirkungen haben Ihrer Meinung nach 
die Schließungen und Privatisierungen von 
Kliniken?

Die Diskussion ist falsch. Die Menschen 
zahlen ihren Krankenkassenbeitrag nicht da-
für, dass Arbeitsplätze in überfl üssig gewor-
denen Krankenhäusern weiter subventioniert 
werden. Wenn ich die Bedürfnisse der Men-
schen ernst nehme, dann investiere ich sehr 
viel mehr Geld in Prävention und in Gesund-
heitsförderung. Wir bräuchten dann sehr viel 
weniger Krankenhäuser. 

Jetzt weichen Sie aber aus. 
Die Privatisierung der Krankenhäuser ist 

die Hilfl osigkeit der kommunalen Krankenh-
ausführungen, die offensichtlich die Manage-
mentprozesse nicht mehr handhaben können. 
Ich habe immer empfohlen, diesen Streit da-
durch zu lösen, dass man die Krankenhäuser 
vergesellschaftet. Warum werden die Beschäf-
tigten eines Krankenhauses nicht Eigentümer 
ihres Krankenhauses? Warum beteiligen wir 
nicht die Bürger am Eigentum von Kranken-
häusern? Dann wäre dieser lähmende Streit 
zwischen Krankenhausleitungen und Kran-
kenhausbelegschaften überholt. Außerdem 
muss das völlig anachronistische Chefarzt-
Machtsystem, das feudalistische Züge trägt, 
zugunsten von fl achen Hierarchien und 
Teamkulturen überwunden werden. Unter 
Teamkultur verstehe ich auch eine Aufwer-
tung der pfl egerischen und nichtärztlichen 
Berufe im Sinne einer ganzheitlichen Medi-
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zin. Sozialarbeit, Nachbarschaftshilfe, Selbst-
hilfe und Medizin müssen zusammengeführt 
und vernetzt werden. Diese Öffnung muss 
den Krankenhäusern gelingen. Dort, wo es 
nicht gelingt, haben sie auch keine weitere 
Daseinsberechtigung. 

Können Sie diesen politischen Kurs, den 
die Linkspartei in Berlin fährt, mittragen? 

Bis jetzt ist Vivantes nicht privatisiert, son-
dern verselbständigt worden. Die einzigen 
Privatisierungen, die in Berlin stattgefunden 
haben, waren der Verkauf des Emil-von-Beh-
ring-Krankenhauses in Zehlendorf sowie das 
Klinikum Buch. Beide Krankenhäuser wurden 
an die Helios Kliniken GmbH verkauft. Diese 
Politik kann ich mittragen. 

Würde eine Verstaatlichung des Gesund-
heitssystems nicht viele Probleme auf einmal 
lösen? Eine Krankenkasse für alle Versicher-
ten wäre doch an sich ausreichend. Errun-
genschaften, die es in der DDR gab – wie z. 
B. Polikliniken– könnten wieder eingeführt 
werden. Es gäbe eine Handhabe gegen be-
stimmte Lobbyinteressen ... Das wären doch 
erste Schritte hin zu einem gerechten Ge-
sundheitssystem.

Die Einheitsversicherung, die Staatsversor-
gung hat Vorteile. In der Regel ist die Versor-
gung etwas billiger. Sie hat aber auch Nach-
teile. Einheitssysteme führen zu extremen 
Verkrustungen. Oder – wie wir in der DDR 
gesehen haben – zum Zusammenbruch eines 
ganzen Staatswesens. Die Vorstellung, dass 
wenige kluge Menschen in Regierungen be-
stimmen können, was für alle Einwohner im 
Land das Richtige ist, ist eine Machtphantasie, 
die offensichtlich gescheitert ist. Deshalb ist 
ein wettbewerbliches System lebensnah und 
eher geeignet, Entwicklungs- und Erneue-
rungsprozesse zu begünstigen. Ich habe schon 
vor der Wende nachweisen können, dass Poli-
kliniken und Ambulatorien wirtschaftlicher 
sind und eine bessere Qualität erzielen als das 
westdeutsche Versorgungssystem. Trotzdem 
sind die Ambulatorien und Polikliniken zer-
brochen. Wir haben 1989 die Chance einer 
gesamtdeutschen Reform verpasst. Es hätte 
schon damals eine gesundheitliche Versor-
gung in größeren, interdisziplinären Teams 
mit anderen Honorarsystemen eingeführt 
werden können. Aus den Erfahrungen des 
DDR-Gesundheitssystems können wir lernen, 

wie man mit wenig Geld einen hohen Versor-
gungsstandard erreicht. Von dieser Kompe-
tenz hätte die Bundesrepublik wirklich profi -
tieren können. Viele Erfahrungen wurden 
nicht respektiert und nicht wertgeschätzt. 
Heute sind wir dabei, vergleichbare Struktu-
ren wieder aufzubauen. Dieses Mal sind es 
aber keine staatlichen, sondern eher kommu-
nale oder regionale Strukturen, die neu entwi-
ckelt werden, zum Beispiel in Form von me-
dizinischen Versorgungszentren.

Das Gespräch führte Martina Huth

Quelle: www.jungewelt.de/2006/
09-13/002.php?sstr=ellis|huber

*  Dr. Ellis Huber (geb. 1949) war von 1987 bis 1999 
Präsident der Berliner Ärztekammer. Er ist Vorstandsmit-
glied beim Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesver-
band Berlin e.V. und war bis Ende 2005 Vorstandsvorsit-
zender der Krankenkasse »Securvita BKK« in Hamburg. Zur 
Zeit ist er gesundheitspolitischer Berater der Linksfraktion 
im Deutschen Bundestag. Zu seinen bekanntesten Publi-
kationen zählen: Ellis Huber/Kurt Langbein: Die Gesund-
heits-Revolution. Radikale Wege aus der Krise – was Pati-
enten wissen müssen. Aufbau-Verlag, Berlin 2004; Ellis 
Huber: Liebe statt Valium. Plädoyer für ein neues Gesund-
heitswesen. Argon Verlag, Berlin 1993. 

9.30 Uhr Eröffnungsplenum

Oskar Lafontaine (Fraktionsvorsitzender DIE LINKE.)
Margret Mönig-Rahne (Stellvertretende Vorsitzende ver.di und Ver-
bandsvorsitzende des VdAK)
Prof. Dr. Rolf Rosenbrock (Leiter der Forschungsgruppe Public Health 
am Wissenschaftszentrum Berlin)
Dr. Stefan Heinik (Sprecherrat des deutschen Behindertenrates) 
Dr. Ellis Huber (Gesundheitsberater, ehem. Präsident der Ärztekam-
mer Berlin)

12.30 Uhr: Pressekonferenz
13.30 bis 16.00 Uhr: Arbeitsforen

Forum I: Patientinnen- und Patientenbeteiligung
Christoph Kranich (Verbraucherzentrale Hamburg)
Dr. Sigrid Graumann (Institut Mensch, Ethik, Wissenschaft gGmbH)
Leitung: Dr. Ilja Seifert, MdB (behindertenpolitischer Sprecher)

Forum II: Gesundheitsförderung und Prävention
Prof. Dr. Rolf Rosenbrock (Leiter der Forschungsgruppe Public Health 
am WZB)
Prof. Dr. Eberhard Göpel (Professor für Gesundheitsförderung am 
Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule Magde-
burg-Stendal)
Dr. Angelika Baumann (Landesvereinigung für Gesundheitsförderung 
Mecklenburg-Vorpommern e. V.)
Leitung: Dr. Martina Bunge, MdB (Vorsitzende des Ausschusses für 
Gesundheit)

Forum III: Bürgerversicherung
Klaus Ernst, MdB (Leiter des AK Gesundheit und Soziales der Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE.)
Prof. Dr. Jens-Uwe Niehoff (ehem. Direktor des Instituts für Sozialmedi-
zin und Epidemiologie an der Charité, Berater und Analyst)
Leitung: Klaus Ernst, MdB (Leiter des Arbeitskreises Gesundheit und 
Soziales)

Forum IV: Integrierte Versorgung
Prof. Dr. Volker Amelung (Abteilung Epidemiologie, Sozialmedizin 
und Gesundheitssystemforschung der Medizinischen Hochschule 
Hannover)
Dr. Andreas Weber (Präsident der MediX Ärztenetze, Zürich, 
Schweiz)
Christiane Vössing (Projektleiterin der Integrierten Versorgungsnetze 
»prosper – Gesund« der Knappschaft)
Leitung: Frank Spieth, MdB (gesundheitspolitischer Sprecher)

Forum V: Ganzheitliche Medizin und soziale Gesundheit
Dr. Ellis Huber (Gesundheitsberater, ehem. Präsident der Ärztekam-
mer Berlin)
Dr. Dorothee Struck, (Frauenärztin, Ärztin für Naturheilkunde, Kiel)
Dr. Hermann Schulte Sasse (Staatssekretär für Gesundheit und Ver-
braucherschutz, Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales des 
Landes Berlin)
Leitung: Dr. Petra Sitte, MdB (forschungs- und technologiepolitische 
Sprecherin)

16.00 bis 18.00 Uhr: Abschlussplenum

»Gesunde Republik Deutschland«
Gesundheitskonferenz der Fraktion                                , Freitag, 6.10.2006, Deutscher Bundestag

Programm
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Presse-
erklärung zur geplanten Gesundheitsreform 2006

Gesundheitsreform lässt Bürger weiter bluten
Die vorgelegten Eckpunkte zur Gesundheitsre-
form der großen Koalition lehnt der Verein de-
mokratischer Ärztinnen und Ärzte (vdää) in 
großen Teilen ab und sieht darin eine Fortfüh-
rung des bereits von der rot-grünen Koalition 
eingeschlagenen Wegs der Abkehr von der pari-
tätischen Finanzierung der GKV. 

Die beiden großen so genannten Volkspar-
teien (CDU/CSU und SPD) sind sich in den 
vorgelegten Eckpunkten grundsätzlich einig. 
Arbeitnehmer, Rentner und Kranke werden 
durch die geplante Gesundheitsreform weiter 
zur Kasse gebeten. Für diesen Plan ist die Ein-
führung des Gesundheitsfonds ein wichtiger 
Baustein. Die Versicherten müssen demnach 
weiter bluten – ausgenommen werden wieder 
einmal die Unternehmer. Bei dem vorgeschla-
genen Gesundheitsfonds bleiben in der Finan-
zierung die Privatversicherten vollkommen 
außen vor. Sie werden durch die Steuerfi nan-
zierung der Kinder sogar noch entlastet. Kein 
Wort mehr von Seiten der SPD, die die Bür-
gerversicherung im Wahlkampf vertreten hat 
und mit dem Anspruch, die PKV in die solida-
rische Finanzierung bzw. den geplanten Fonds 
einzubeziehen, in die Verhandlungen gegan-
gen ist. Dem geplanten Gesundheitsfonds in 
dieser Form erteilt der vdää eine klare Absage. 
Hier wird ohne Not eine neue Megabehörde 
aufgebaut, die die strukturellen Probleme des 
Gesundheitswesens nicht beheben kann. Das 
Fondskonzept hebelt die Grundsätze der soli-
darischen Finanzierung aus. Hinter dem Fonds 
versteckten sich eingefrorene Arbeitgeberan-
teile und die Idee der Kopfpauschale. Wenn 
Kassen die geplanten Kopfpauschalen einfüh-
ren müssen, werden die unteren Einkom-
mensgruppen überproportional belastet.

Die angekündigten Beitragserhöhungen 
wären überfl üssig, wenn die Regierung auf 
die Anhebung der Mehrwertsteuer für Arznei-
mittel und die drastischen Kürzungen des 
Bundeszuschusses für versicherungsfremde 
Leistungen verzichten würde. Der groß ange-
kündigte Einstieg einer höheren Steuerfi nan-
zierung in den Gesundheitsfonds ist wieder 
fallen gelassen worden. Stattdessen wird der 
Bundeszuschuss in 2007 um 2,7 Milliarden 
Euro gekürzt. Zusätzlich schlägt mit 800 Mil-
lionen Euro die Erhöhung der Mehrwertsteu-
er zu Buche. Über die Kassenbeiträge müssen 
die Versicherten wieder einmal zur Sanierung 
des Haushalts beitragen.

Der vdää fordert deshalb: Es wird Zeit, 
dass die Regierung mit der Lohnnebenkosten-
lüge aufhört und die Arbeitgeber wieder min-
destens die Hälfte der Krankenkassenbeiträge 
bezahlen! Es kann nicht sein, dass in Zeiten 

Presseerklärung 
zur Privaten und Gesetzlichen Krankenversicherung 

Etwa 90 Prozent der Bevölkerung sind in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung und etwa 
8 Prozent in der Privaten Krankenversiche-
rung versichert. 

Unter Kriterien der Egalität ist diese insti-
tutionalisierte Zweiklassenmedizin der größte 
Skandal im bundesdeutschen Gesundheitswe-
sen. Die Versorgung der beiden Versicherten-
gruppen ist deutlich unterschiedlich: Nicht 
nur bei Wartezeiten und der emotionalen 
Zuwendung durch die Ärzte werden spürbare 
Unterschiede gemacht, sondern auch bei der 
Diagnostik und Therapie.

Gesetzlich Krankenversicherte erhalten 
beispielsweise nur noch in Ausnahmefällen 
Physiotherapie, Akupunktur oder Homöopa-
thie. Moderne medizintechnische Verfahren 
wie Kernspintomographie, Positronenemissi-
onstomographie oder virtuelle Angiographie 
werden deutlich seltener angewendet. Die 
längeren Wartezeiten vor notwendigen Kran-
kenhausaufenthalten können im Einzelfall 
entscheidend für Tod oder Leben sein.

Die ebenfalls deutlich höhere Zahl von 
Operationen, wie z.B. Entfernung der Gebär-
mutter zeigt, dass diese Bevorzugung nicht 
immer zum Vorteil der Patienten ist, aber 
immer zum fi nanziellen Vorteil der Ärzte. 

Oberstes Ziel einer Reform muss deshalb 
sein, den Anreiz zu beseitigen, an einer Pati-
enten/Versichertengruppe mehr Leistungen 
zu erbringen als an einer anderen, weil bei 
gleichem Aufwand und gleicher Leistung das 
Honorar / der Gewinn mehr als doppelt so 
hoch ist. Dies ist die zentrale Ursache der 
existierenden Zweiklassenmedizin. 

Wir wissen, dass für Ärzte und Kranken-
häuser die Einkünfte aus der Privaten Kran-
kenversicherung in die Kalkulationen einfl ie-
ßen. Auch im Krankenhaus profi tieren nicht 
nur Chefärzte von der Privatliquidation, son-
dern auch alle Ärzte über den sog. Pool. Das 
sich daraus ergebende Interesse am Erhalt der 
Privaten Krankenversicherung kann aber nicht 
zur Grundlage eines solidarischen Gesund-
heitswesens gemacht werden. Versorgungsge-
rechtigkeit allein muss Ziel jeder Reform sein. 

Dabei sind auch andere Klassenunter-
schiede und damit Diskriminierungen einer 
Gruppe zu beseitigen:
• Das Fehlen einer beitragsfreien Mitversi-

cherung von Familienangehörigen ohne 
eigenes Einkommen in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung benachteiligt die 
Privat Versicherten. Beide Versicherungs-
formen sind hier gleichzustellen. 

• Da die beitragsfreie Mitversicherung von 
nicht erwerbstätigen Hausfrauen nicht 
mehr dem erreichten Familienbild 
entspricht, ist sie durch eine eigene 
Versicherungspfl icht zu ersetzen. 

• Da die Versicherung von Kindern im 
Interesse der Allgemeinheit liegt, ist diese 
beitragsfreie Mitversicherung über Steuer-
gelder / Steuererhöhung zu fi nanzieren. 

• Es sind gleiche Grundstandards für den 
Leistungsumfang in allen Kassenarten 
(etwa in Anwendung der Beschlüsse des 
Gemeinsamen Bundesausschusses 
anzusetzen. 

Offenbach, den 26.08.2006
Winfried Beck

höchster Unternehmensgewinne und sinken-
der Reallöhne die paritätische Finanzierung 
des Gesundheitssystems endgültig aufgegeben 
wird. Keine Gesundheitsreform auf Kosten 
der Armen und Kranken. Kostensteigerungen 
im Gesundheitswesen müssen gemeinsam 
fi nanziert und Privatversicherte in eine solida-
rische Bürgerversicherung integriert werden. 
Bürgerinnen und Bürger mit höheren Ein-
kommen müssen ihren Beitrag leisten. Auch 
in der GKV zahlen Besserverdienende bisher 
prozentual weniger als Bürgerinnen und Bür-
ger mit niedrigem Einkommen. Solidarität hat 
keine Einkommensgrenze, darum muss diese 
Ungleichheit beendet und die Beitragsbemes-
sungsgrenze aufgehoben werden. Eine ge-

rechte Finanzierung des Gesundheitswesens 
kann es nur mit einer Solidarischen Bürge-
rinnen- und Bürgerversicherung geben.

Zusammenfassend muss festgehalten wer-
den, dass diese Bundesregierung sich außer-
stande zeigt, eine sozial ausgewogene und 
nachhaltige Gesundheitsreform zu entwerfen. 
Die jetzt vorgestellten Eckpunkte sind scham-
los arbeitgeberfreundlich und verschieben die 
Kosten in noch nie gekanntem Ausmaß auf 
die Arbeitnehmer, Versicherten und Kranken!

München, den 10.07.2006
Dr. Gerhard Schwarzkopf-Steinhauser

(stellvertr. Vorsitzender des vdää)
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Der Fisch stinkt vom Kopf her
DocMorris und die Folgen

DocMorris, eine von den Niederlanden aus 
operierende Versandapotheke mit einem nach 
eigenen Angaben Umsatz von 150 Millionen 
Euro, wollte mit dieser Apotheke aus der vir-
tuellen in die reale Welt herabsteigen. Wirk-
lich sparen konnte man bei DocMorris in 
Saarbrücken indes nicht: Denn die rezept-
pfl ichtigen Medikamente waren in dieser spe-
ziellen Apotheke genauso teuer wie in ande-
ren Apotheken auch. 

Lediglich bei den freiverkäufl ichen Mitteln 
kann DocMorris – wie seine Konkurrenten – 
Preisnachlässe gewähren. Wer also als Patient 
sparen will, muss den umständlichen Weg 

über die Bestellzentrale in den Niederlanden 
gehen.

Ob sich allerdings durch die Liberalisie-
rung des Apothekenmarktes auch Geld ein-
sparen lässt, muss sich erst noch zeigen. 
Denn auch die Ketteninhaber wollen mit ih-
ren Filialen Profi t erwirtschaften. Die ver-
schreibungspfl ichtigen Medikamente kosten 
in allen Einrichtungen dasselbe. Für die frei-
verkäufl ichen Präparate besteht für Apothe-
ken bereits seit drei Jahren die Möglichkeit, 
den Preis selbst festzusetzen. Deutliche Preis-
senkungen für Paracetamol und Co. hat es 
deshalb aber bisher noch nicht gegeben. Der 

StandesprivilegienStandesprivilegien
oder Apothekenkonkurrenzoder Apothekenkonkurrenz:
Was ist gut für wen?
Anfang September ging ein 
Aufschrei durch die Apotheker-
zunft in Deutschland. Ein Saarbrü-
cker Gericht hatte erlaubt, dass 
die niederländische Versandapo-
theke DocMorris ihre erste Filiale 
in Deutschland öffnen könne. Mit 
dem Urteil hat sich das Gericht 
den EU-Vorgaben gebeugt, die 
das Fremdbesitzverbot (nur 
ApothekerInnen dürfen eine 
Apotheke besitzen) faktisch außer 
Kraft setzen. Gegen die Entschei-
dung des Ministeriums haben drei 
Apothekeninhaber geklagt und 
nun hat das Verwaltungsgericht 
des Saarlandes in einem Eilverfah-
ren entschieden (Az.: 3 F 38/06), 
dass DocMorris diese Filiale 
vorerst wieder schließen muss. Da-
mit gaben die Richter dem saar-
ländischen Ministerium für Justiz, 
Gesundheit und Soziales auf, die 
im Juli in Saarbrücken eröffnete 
Filiale wieder schließen zu lassen.
Der Verein demokratischer 
Pharmazeutinnen und Pharmazeu-
ten (VDPP) begrüßt diese Entschei-
dung. Wir dokumentieren hier die 
Presseerklärung des VDPP und 
wollen die Debatte darüber 
eröffnen, wie der vdää dazu 
steht. Eine erste Einschätzung gibt 
Daniel Rühmkorf.

Presseerklärung des Vereins demokratischer
Pharmazeutinnen und Pharmazeuten (VDPP) zur Schließung
der DocMorris-Filiale in Saarbrücken

Der VDPP begrüßt die Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts Saarbrücken, das eine 
Schließung der DocMorris-Filiale in Saarbrü-
cken anordnete.

Der VDPP verurteilt den Trend zur hem-
mungslosen Liberalisierung und Unterstüt-
zung von Großkonzernen und Kapitalgesell-
schaften im Bereich der 
Arzneimitteldistribution, der jüngst durch 
eine Gesetzesinitiative von Bündnis90/Die 
Grünen zur Aufhebung des Verbotes von 
Fremd- und Mehrbesitz für Apotheken auf die 
Spitze getrieben wurde.

Der VDPP weist darauf hin, dass Länder 
mit völliger Deregulierung der Apotheken-
landschaft, wie z.B. die USA, über ein we-
sentlich höheres Arzneimittelpreisniveau ver-
fügen als Deutschland. Es bleibt völlig unklar, 
wo die Rationalisierungsreserven in Höhe von 
zwei Milliarden Euro durch eine Deregulie-
rung im Apothekenrecht mobilisiert werden 
sollen. Selbst eine Entlassung von 40  000 der 

ca. 140  000 ApothekenmitarbeiterInnen wür-
de nicht diese Einsparung erbringen.

Der VDPP stellt fest, dass Arzneimittel 
keine gewöhnlichen Waren sind. Im Gegen-
satz zu den Deregulierungsbestrebungen for-
dern wir eine von ökonomischen Zwängen 
befreite Beratungstätigkeit der Apotheke-
rInnen. Dieses ließe sich wesentlich überzeu-
gender in einer Apotheke realisieren, die als 
Teil eines medizinischen Versorgungszent-
rums unter der Leitung einer Stadtverwaltung 
oder eines regional einheitlichen Krankenkas-
senverbandes getragen wird, als in dem Um-
feld einer auf Gewinnmaximierung orien-
tierten Kapitalgesellschaft. Der Weg in den 
»Supermarkt Gesundheit«, der vom »Husten-
saft des Monats« oder dem »Schmerzmittel 
der Woche« geprägt ist, ist ein Irrweg für den 
Verbraucher, der VDPP will ihn nicht mitge-
hen.

Dr. Thomas Schulz
Hamburg, den 14.09.2006
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mündige Bürger hat die Apotheken anschei-
nend bisher noch nicht für sich entdeckt.

Trotzdem: Konkurrenz belebt das Ge-
schäft. Wenn die Angst in den deutschen 
Apotheken umgeht, dass ihr kleiner, aber fei-
ner geschützter Markt kaputt gemacht wer-
den könnte, liegt es an den Apothekerinnen 
und Apothekern, ihre Kundschaft davon zu 
überzeugen, dass sie sich ihre Medikamente 
besser bei ihnen als in Filialunternehmen be-
schaffen sollte. Vielleicht gehen die Apothe-
ken angesichts der dennoch drohenden Libe-
ralisierung nun ja wirklich dazu über, eine 
bessere und qualifi ziertere Beratung bei der 

Rezepteinlösung anzubieten. Dann ließe sich 
auch darüber reden, inwieweit die 6,10 Euro, 
die die Apotheker pro ausgehändigtem Medi-
kament für ihre Leistung erhalten, tatsächlich 
gerechtfertigt sind.

Gelöst wird das Kostenproblem weder mit 
dem Verbot noch der Erlaubnis von DocMor-
ris-Filialen. Denn der Fisch stinkt vom Kopfe 
her: Das, was die Apotheken erwirtschaften, 
macht nur den kleineren Teil der Arzneimit-
telkosten aus. Die Pharmaindustrie hat es 
dagegen immer geschafft, die Preise ihrer Me-
dikamente künstlich hoch zu halten – allen 
Reformen zum Trotz. Ausgabensteigerungen 

im Arzneimittelbereich von über zehn Pro-
zent jährlich sprechen eine klare Sprache. 

Und schließlich stellt sich auch die Frage, 
warum Patienten, die seit Jahren auf ein und 
dasselbe Medikament eingestellt sind, diese 
Mittel nicht über den Versandhandel zu den 
wesentlich günstigeren Konditionen erhalten. 
Diese Mittel könnten per zu schaffendem 
Dauerrezept alle drei Monate geliefert wer-
den. Weder der Hausarzt noch der Apotheker 
um die Ecke müssten deswegen behelligt 
werden.

Daniel Rühmkorf

Zur Idee einer sozialen Medizin
»Die Idee der sozialen Medizin, wie sie sich 

als Reaktion auf die Emanzipation des Bür-

gertums herausgebildet hat, erhob den An-

spruch, die gesellschaftlichen Bedingungen 

menschlichen Zusammenlebens so zu gestal-

ten, dass sie der Gesundheit der Menschen 

nicht schaden. Und nach den Vorstellungen 

fortschrittlicher Gesellschaftskräfte sollten 

Kranke gleichgestellt sein. Sie sollten die 

gleiche Chance haben, wieder gesund zu 

werden. Dieser Anspruch vertrug sich aller-

dings nur schwer mit der Gesellschaftsord-

nung, die auf der Grundlage einer sich aus-

breitenden Erwerbswirtschaft beruhte und 

die Spaltung der Gesellschaft vorantrieb. 

Die Kapitalakkumulation, der Markt und die 

Konkurrenz – also der Kern und die wirt-

schaftliche Grundlage der bürgerlichen 

Gesellschaft selbst – standen diesem An-

spruch entgegen und durchdrangen rück-

sichtslos alle Fugen der Gesellschaft. Die 

Veränderung der gesellschaftlichen Arbeit 

führte zu einem strukturellen Wandel des 

gesamten gesellschaftlichen Lebens. Erst die 

bewusste Intervention des politischen Ge-

meinwesens versuchte, dieser Entwicklung 

Einhalt zu gebieten und ihre Folgen zu kom-

pensieren. Der bürgerliche Staat reagierte 

auf diesen selbstlaufenden Prozess – nicht 

zuletzt unter dem Druck der Arbeiterbewe-

gung – mit Kontrolle und Regulation, da die 

traditionellen Formen der Absicherung ge-

gen soziale Risiken nicht mehr ausreichten. 

In Westeuropa sind daraus die unterschied-

lichen Sozial- und Wohlfahrtsstaaten ent-

standen. Gemeinsam war ihnen, unabgegol-

tene Versprechen der sozialen Medizin 

einzulösen, ohne allerdings ihre tatsäch-

lichen Ursachen zur Disposition zu stellen.«

(Hans-Ulrich Deppe, Zur Idee der sozialen Medizin, 

in: Komitee für Grundrechte und Demokratie, Jahrbuch 1998/99, Köln 1999, S. 181)

Die Pläne zur neuen Gesundheitsreform werfen
ihre »Schatten« voraus. Wie stellen sich
unsere Kommunalpolitiker diesbezüglich die Umsetzung
des Selbsthilfegedankens und der Patientenrechte vor?

Das Selbsthilfezentrum München (SHZ),
der Gesundheitsladen München (GL),
der Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte
laden Sie herzlich ein zur Veranstaltung

»GESUNDHEITSPOLITISCHER RATSCHLAG« 
Podiumsdiskussion mit KommunalpolitikerInnen
am Dienstag, 07. November 2006 18°° – 22°° Uhr
im Selbsthilfezentrum München, Westendstr. 68

Eva Kreling – SHZ und Peter Friemelt – GL diskutieren mit:
Klaus-Peter Rupp – SPD  +  Lydia Dietrich – Bündnis 90/Die Grünen  +  Eva Caim – CSU  +  Nadja Hirsch – FDP

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Selbsthilfezentrum München – Tel. 089 / 53 29 56 – 11, www.shz-muenchen.de oder
Gesundheitsladen München – Tel. 089 / 77 25 65 
V.i.S.d.P.: Eva Kreling, SHZ, Westendstr. 68 80339 München

verein
demokratischer
ärztinnen
und ärzte



Über den Tellerrand geschaut

In dieser Rubrik
wollen wir künftig im Rundbrief die Arbeit

von anderen medizin- und pharmakritischen Orga-

nisationen darstellen bzw. diesen einen Raum zur 

Selbstdarstellung geben. Wir möchten damit den Aus-

tausch zwischen den Organisationen fördern
sowie Anregungen für dieeigene Arbeit geben.
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BUKO 
Pharma-Kampagne

Die Pharma-Kampagne ist eine Aktion der 
Bundeskoordination Internationalismus (BU-
KO), einem Zusammenschluss von 150 Dritte 
Welt Aktions- und Solidaritätsgruppen in 
Deutschland. Vor 25 Jahren begann sich die 
BUKO Pharma-Kampagne mit dem Themen-
komplex »Arzneimittel und Dritte Welt« zu 
beschäftigen. Sie ist heute eine der wenigen 
Organisationen in Deutschland, die sich kri-
tisch mit den Schattenseiten des Arzneimittel-
marktes in Nord und Süd auseinandersetzt 
und versucht, ein Gegengewicht zur (Des-
)Informationspolitik der Pharmaindustrie zu 
bilden. Ihr Engagement dient dem Schutz von 
PatientInnen und VerbraucherInnen. Die BU-
KO Pharma-Kampagne setzt sich für das Men-
schenrecht auf gesunde Lebensbedingungen 
ein, deshalb thematisiert sie auch die nega-
tiven Folgen wirtschaftlicher Globalisierung. 

Die BUKO Pharma-Kampagne untersucht 
nachdrücklich Geschäftspraktiken deutscher 
Pharmakonzerne in den Ländern des Südens. 
Sie deckt Missstände, wie den Vertrieb un-
wirksamer und gefährlicher bei uns nicht zu-
gelassener Medikamente, auf und macht diese 
öffentlich. Die Kampagne setzt sich außerdem 
für den Zugang aller Menschen zu unentbehr-
lichen Medikamenten ein. Dabei unterstützt 
sie das Konzept der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) für eine rationale Arzneimittelpo-
litik. Ein Schwerpunkt bildet dabei momentan 
der Zugang zu AIDS-Medikamenten für alle 
HIV-Infi zierten, die eine medikamentöse The-
rapie benötigen.

Die Pharma-Kampagne wirbt auch in Eur-
opa für einen rationalen Umgang mit Arznei-
mitteln und mischt sich in die gesundheitspo-
litische Debatte ein. Ein kritisches 
Verbraucherverhalten hat Einfl uss auf die 
Qualität des Medikamentensortiments – zum 
Nutzen aller. Denn deutsche Medikamente 
werden auch in der Dritten Welt vermarktet. 

Die Pharma-Kampagne erstellt Broschü-
ren, Flugblätter, wissenschaftliche Studien. 

Aktuelle Informationen bietet der zehnmal 
jährlich erscheinende »Pharma-Brief«. Er be-
richtet neben den bereits genannten Themen 
regelmäßig über Manipulation von For-
schungsergebnissen, Beeinfl ussung der öffent-
lichen Meinung durch die Pharmalobby, Kom-
merzialisierung der Wissenschaft, 
Auswirkungen des nationalen und internatio-
nalen Rechtes auf den Verbraucherschutz und 
die vernachlässigte Forschung über Armuts-
krankheiten. 

Pharma-Kampagne veranstaltet Seminare, 
Aktionswochen, führt Unterschriftenaktionen 
durch und initiiert parlamentarische Anfragen. 
Eine Straßentheatergruppe tourt in regelmä-
ßigen Abständen durch Deutschland. Durch 
intensive Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit ver-
sucht die Kampagne, Politik zu gestalten. 

Die BUKO Pharma-Kampagne ist Gründungs-
mitglied von Health Action International 
(HAI). Dieses weltweite Netzwerk setzt sich 
in über 70 Ländern der Welt für eine ratio-
nale Arzneimittelpolitik ein. Gemeinsam mit 
ihren internationalen Partnerorganisationen 
setzt sich die Pharma-Kampagne auf europä-
ischer und internationaler Ebene für Verände-
rungen ein. Ihr Engagement führte beispiels-
weise häufi g zum Marktrückzug gefährlicher 
und unwirksamer Präparate. Zudem werden 
GesundheitsarbeiterInnen 
in der Dritten Welt mit 
Auskünften und Informati-
onsmaterial in englischer 
und spanischer Sprache 
unterstützt. 

An der Pharma-Kam-
pagne sind viele Men-
schen beteiligt, die sich für 
zweckmäßige Medika-
menten-Versorgung einset-
zen, die sich primär nicht 
an Marktinteressen orien-
tiert: Dritte-Welt-Gruppen, 
Beschäftigte im Gesund-

heitswesen und andere. Koordiniert wird die 
Kampagne von einem Büro in Bielefeld. Sie 
erhält fachliche Unterstützung von ÄrztInnen, 
PharmazeutInnen, Entwicklungspolitike-
rInnen und einem wissenschaftlichen Beirat. 
Sie fi nanziert sich durch Spenden, öffentliche 
Zuschüsse und den Verkauf von Materialien. 

Kontakt: 
BUKO Pharma-Kampagne
Welthaus Bielefeld 
August-Bebel-Str. 62 
33602 Bielefeld
Tel: 0521 – 605 50
Email: info@bukopharma.de

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des 
vdää wird am Freitag, den 3.11.2006 Chris-
tian Wagner von BUKO Pharma-Kampagne 
anlässlich der Aufführung des Filmes »Der 
ewige Gärtner« anwesend sein. Der Film über 
die Machenschaften der Pharmaindustrie ba-
siert auf dem gleichnamigen Roman von John 
le Carré, der bei seinen Recherchen auf die 
BUKO Pharma-Kampagne zurückgegriffen 
hat.

Bernhard Winter
(in Anlehnung an eine Selbstdarstellung der 

BUKO Pharma-Kampagne)

BUKO Straßentheater
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Gesundheitspolitisches Forum
im Rahmen der Jahreshauptversamm-
lung des vdää
3. bis 5. November 2006 im Burckhardthaus, Gelnhausen

Freitag, 03.11. Abend

15:00 – 18:00 Uhr Vorstandssitzung
18:30 – 19:30 Uhr Abendessen/Buffet
19:30 Uhr Machenschaften der Pharmaindustrie

 Film:   »Der ewige Gärtner« (GB/Kenia/BRD 2005);
anschließend Diskussion über Film und Wirklichkeit der Machenschaften
der Pharmaindustrie mit Dr. Christian Wagner von der BUKO Pharma-Kampagne

 Moderation:   Dr. Winfried Beck

Samstag, 04.11. Vormittag

07:30 – 08:00 Uhr Gymnastik mit Dr. Winfried Beck
09:00 – 11:00 Uhr Prof. Wulf Dietrich: Begrüßung

 Prof. Wulf Dietrich: So viel Protest gab’s noch nie – Ärzteproteste, Tarifpolitik von Marburger 
Bund und ver.di: Wie verortet sich der vdää?

 Dr. Winfried Beck:  Klassenkampf oder Standesdünkel?
 Offene Plenumsdiskussion

Pause

11:30 – 13:00 Uhr Gesundheitsreform
 Dr. Daniel Rühmkorf:   Aktueller Stand der Gesundheitsreform

Dr. Peter Scholze:   Die Änderungen des Vertragsarztrechts und die Liberalisierungder Berufsord-
nung

Mittagspause

Samstag, 04.11. Nachmittag

14:30 – 16:30 Uhr Finanzierung des Gesundheitswesens und ihre Auswirkungen auf
die Versorgung im internationalen Vergleich
Prof. Hans-Ulrich Deppe:   Geld und Medizin
Dr. Jens Holst:   Finanzierung des Gesundheitswesens und ihre Auswirkungen auf

die Versorgung im internationalen Vergleich

Pause

17:00 – 19:00 Uhr 20 Jahre Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte – 
Rückblick, Standortbestimmung, Zukunftsaussichten
Film:   Beitrag zur Gründungsveranstaltung am 8.11.1986
Diskussion:   Prof. Hans-Ulrich Deppe/ Dr. Winfried Beck/ Prof. Wulf Dietrich: Kritische

Medizin in der Praxis 

19:00 Uhr  Abendessen, anschließend Tanz und Ratsch

Sonntag, 05.11. Vormittag

07:30 – 08:00 Uhr Gymnastik mit Dr. Winfried Beck
09:00 – 12:30 Uhr Mitgliederversammlung des vdää

1.   Rechenschaftsbericht des Vorstands
2.   Kassenbericht
3.   Anträge
4.   Sonstiges

12:30 Uhr Mittagessen
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Herzlichen Glückwunsch

Zum 60. Geburtstag

unseres Vorsitzenden Wulf Dietrich

Lieber Wulf, zu Deinem runden Geburtstag 

alles Gute, viel Gesundheit und Kraft

für die zukünftigen Jahre. 

Wenn nicht alles so läuft, wie Du Dir das

vorstellst, denk daran, es gibt noch

viele schöne Radlstrecken, insbesondere

Berge und Pässe auf der Welt,

die auf Dich warten.

In diesem Sinne alles alles Gute von

Deinen Mitstreitern im vdää.

»Ich als Text«
Nadja Rakowitz stellt sich vor

Als sich der vdää 1986 gründete, hatte ich 
gerade angefangen, in Frankfurt (nicht in 
Marburg) Politologie, Soziologie und Germa-
nistik zu studieren. Mein Interesse, diese Ge-
sellschaft grundlegend zu begreifen – auch, 
um sie kritisieren zu können – hat zu einer 
methodisch-theoretischen Ausrichtung 
meines Studiums geführt. So habe ich mich 
mit den Schriften der Frankfurter Schule und 
vor diesem Hintergrund mit denen von Marx 
beschäftigt. Die Kritik der politischen Ökono-
mie und Marx’ Kapitalismus- und Sozialis-
mus-Kritik waren dann auch Gegenstand mei-
ner Abschlussarbeit, die im Jahr 2000 vom 
Fachbereich Gesellschaftswissenschaften an-
genommen wurde.

Die Folgen der Ereignisse von 1989, die 
erstaunlicherweise kaum einen der Leh-
renden bei den Gesellschaftswissenschaften 
interessierten, habe ich im Rahmen der Bil-
dungsarbeit bei der Gewerkschaft ÖTV prak-
tisch erfahren: Seit 1993 organisierte ich ne-
ben dem Studium mit Kollegen in den neuen 
Bundesländern Gewerkschaftsseminare – 
meistens über die deutsch-deutschen Verhält-
nisse nach 1989. Soweit meine Zeit es zu-
lässt, möchte ich auch in Zukunft gewerk-
schaftliche Bildungsarbeit machen. Die 
Diskussionen und der Austausch von Erfah-
rungen mit den Kollegen von der Müllabfuhr, 

aus den Häfen, den Verwaltungen und den 
Krankenhäusern möchte ich auch heute nicht 
missen.

Seit Ende meines Studiums arbeite ich 
freiberufl ich in der Redaktion des express. 
Zeitung für sozialistische Betriebs- und Ge-
werkschaftsarbeit. Das versprach eine weitere 
erfreuliche Verkomplizierung des Denkens 
und Tuns und brachte mir zusätzliche journa-
listische Qualifi kationen.

Im Herbst 2001 wurde ich bei Uli Deppe 
Mitarbeiterin im Institut für Medizinische 
Soziologie in Frankfurt. Von ihm habe ich viel 
über das Gesundheitswesen, die Gesundheits-
politik, aber auch über kritische Medizin und 
Kritik der Medizin in der Praxis gelernt. In 
diesem Zusammenhang ist mir dann auch der 
vdää zum ersten Mal begegnet. Seitdem habe 
ich gelegentlich etwas für den Rundbrief ge-
schrieben und er stelle den monatlichen Pres-
sespiegel. 

Aber die Arbeit im Institut hat mir – vor 
allem in den letzten Jahren – auch klar ge-
macht, welche Rolle diese Gesellschaft der 
institutionalisierten Wissenschaft inzwischen 
zuzuschreiben gedenkt. Wissenschaft als Kri-
tik, wie ich es gelernt habe, ist – von ganz 
kleinen Nischen abgesehen – innerhalb der 
Institution immer weniger möglich. Dennoch 
bleibe ich der Wissenschaft verbunden und 

nutze diese Nischen im Rahmen eines Lehr-
auftrags bei den Gesellschaftswissenschaften 
an der Frankfurter Universität.

Die Arbeit für den vdää stellt für mich eine 
Verknüpfung meiner Erfahrungen, Interessen 
und Qualifi kationen dar. Ich kann sowohl 
wissenschaftlich als auch journalistisch und 
organisatorisch-politisch arbeiten. Eine span-
nende Mischung! Jetzt gilt es, den vdää wie-
der mehr ins Gespräch zu bringen und den 
kritischen Ärzten wieder die gewichtige Stim-
me in der Öffentlichkeit zu verschaffen, die 
ihr gebührt. Ich hoffe, ich kann etwas dazu 
beitragen!

So viel zu meiner kurzen Vorstellung. 
Genauer kennenlernen können wir uns gerne 
in Gelnhausen – und für mehr Informationen 
gibt es ja noch google...

Nadja Rakowitz



22 vdää -  Rundbrief      •     Nr.  3/2006     •     21. Jahrgang

Medizin und Gewissen
Im Streit zwischen Markt und Solidarität

u. a. mit folgenden Themen

■ Zur Korrumpierbarkeit des Gewissens

■ Die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten

■ Zugang, Qualität und Leistungen im System

■ Praktiken und Taktiken der Pharmaindustrie

■ Kontroverse zu Modellen der Verteilungsgerechtigkeit

■ Gesundheitsversorgung als öffentliches Gut

■ DRGs und die Folgen im Krankenhausalltag

■ Menschen am Rande des Gesundheitssystems

■ Ökonomisierung und Globalisierung

■ Mit Zeitzeugen bzw. ExpertInnen zu 60 Jahre Nürnberger Ärzteprozess

Internationaler IPPNW-Kongress

Nürnberg 20. – 22. Oktober 2006   www.medizinundgewissen.de

Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs/Ärzte in 
sozialer Verantwortung e.V.

Gesundheit · Gerechtigkeit · Politik

über 1 000 TeilnehmerInnen aus

Medizin, Pfl ege u. a.

mit Beteiligung des vdää
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Termine

Nadja Rakowitz
Kantstraße 10
63477 Maintal
Telefon 06181 – 432 348
Mobil 0173 – 385 4872
Fax 0721 – 151 271 899
Email info@vdaeae.de
Homepage www.vdaeae.de

Vorstandssitzungen

03.11.2006 in Gelnhausen
16.12.2006 in Frankfurt/Main

Jahreshauptversammlung

03. – 05.11.2006 JHV in Gelnhausen
16. – 18.11.2006 JHV in Gelnhausen

Neue Adresse
               vdää Geschäftsstelle

Der vdää

ist bundesweit organisiert und hat über die Arbeitsgemeinschaft der Listen Demokratischer 
Ärztinnen 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 gekennzeichnete 
Artikel geben nicht unbedingt die Vereinsmeinung wieder.
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... ein Ruck
muss durch
den Verein
gehen ...

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

Wir brauchen dringend
eure ... Email-Adressen

Wir wollen Euch schneller informieren. Dazu 
benötigen wir dringend eure Email-Anschrift. 
Damit sparen wir Kosten und Ihr werdet ak-
tueller informiert. Bitte Anschriften unter 
dem Stichwort »vdää-Email-VERTEILER« an 
die Geschäftsstelle mailen:
info@vdaeae.de. Danke!!!

... Beitragsanpassung

Wir möchten alle vdää-Mitglieder bitten, die 
noch Ihren Studentenbeitrag von 3 N pro 
Monat zahlen, zu prüfen, ob nicht mittler-
weile durch veränderte persönliche Rahmen-
bedingungen, die Anpassung an den Mindest-
beitrag von 8 N 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



VERANTWORTUNGSVOLLE MEDIZIN
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.

Wir wollen:

–  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 berufl iche Erfüllung frei

von kommerziellen Erwägungen statt illegitimer

Privilegien.

Wir meinen:

–  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.

Werden Sie Mitglied!

vdää, Kantstraße 10, 63477 Maintal, Telefon 06181- 432  348, Fax 0721-151  271  899,
E-Mail info@vdaeae.de, Homepage www.vdaeae.de

verein demokratischer ärztinnen
und ärzte – vdää
Kantstraße 10

63477 Maintal

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

Meine Anschrift lautet:

Name:  

Straße:  

PLZ / Ort:  

verein
demokratischer
ärztinnen
und ärzte




