
Für den Murks, den die Koalition in geheimer
Runde über einen Zeitraum von sieben Mona-
ten ausgebrütet hat und nun in aller Eile durchs
Parlament peitscht, hat sie von fast sämtlichen
Sachverständigen schallende Ohrfeigen bekom-
men. Solch eine Blamage will sich die Regie-
rung Merkel nicht erlauben. Ein paar Dutzend
Änderungen werden wohl noch vorgenommen,
aber höchstwahrscheinlich zum 1. April erlangt
eine Gesundheitsreform Gültigkeit, die nicht
nur in großem Maße unsozial ist, sondern weite
Teile des gesundheitlichen Versorgungssystems
gefährdet.

Das erklärte Hauptziel, eine solide Finanzba-
sis für die Sicherung der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) zu erstellen, wird dabei
überhaupt nicht angegangen. Es kommen keine
neuen Finanzmittel ins System, etwa durch eine
längst überfällige An- bzw. Aufhebung von Bei-
tragsbemessungs- und Versicherungspflicht-
grenze. So entrichten Besserverdienende mit
beispielsweise 7 000 Euro Monatsgehalt brutto
Krankenkassenbeiträge nur auf 3 562,50 Euro
(hier liegt die Beitragsbemessungsgrenze 2007),
also nur auf die Hälfte ihres Einkommens, und
haben so effektiv nur sieben Prozent Beitrags-
satz anstelle von 14 Prozent. Oder sie können
sich weiterhin der Solidarität mit den Gering-
verdienenden entziehen, da die Möglichkeiten
des Zustroms in die private Krankenversiche-
rung (PKV) nur marginal beschnitten werden.
Die Versicherungskonzerne kündigen allerdings

jetzt schon große Verteuerungen der Prämien
an, weil mit der Gesundheitsreform eine Über-
tragbarkeit der Altersrückstellungen beim Versi-
cherungswechsel vorgesehen ist. Die Realität
sieht jedoch so aus: Nur bei einem Wechsel von
einer Privatversicherung zu einer anderen wird
es diese Portabilität geben, dem System der
PKV geht also gar nichts verloren. Beim Wech-
sel zur GKV verbleiben diese Gelder weiterhin
bei der Privatversicherung. Der Solidargemein-
schaft der gesetzlich Versicherten werden damit
etliche Tausend Euro pro Versichertem vorent-
halten, die für die im Alter teurer werdende
Behandlung benötigt werden.

Risikoausgleich – ohne die Privaten 
Ein Risikostrukturausgleich (RSA) findet wei-
terhin nur innerhalb des Systems der gesetzli-
chen Kassen statt. Die prosperierenden Privat-
versicherungen werden daran auch künftig
nicht beteiligt. Der RSA soll einen gerechten
Finanzausgleich für Kassen mit vielen Alten
und Einkommensschwachen schaffen, da diese
bei weit geringeren Einnahmen höhere Behand-
lungskosten zu schultern haben. Die Einfüh-
rung eines morbiditätsorientierten Ausgleichs,
bei dem neben Alter, Geschlecht und Einkom-
men auch die krankheitsbedingten Kosten
berücksichtigt werden, hätte nach einem Bun-
destagsbeschluss schon längst erfolgen müssen.
Doch auch diese gerade für die großen Versor-
gerkassen wichtige Maßnahme wird auf das

Jahr 2009 verschoben und soll zudem nur 50
bis 80 Krankheiten einbeziehen. Dadurch blei-
ben diejenigen Kassen im Vorteil, die möglichst
viele gesunde Menschen versichern. Kassen, die
gute Versorgungsangebote für mehrfach oder
chronisch Erkrankte machen und daher von 
diesen ausgewählt werden, bleiben benachteiligt.

Entschuldungsverpflichtung 
bringt Beitragsanhebungen ... 
Eine neue und enorm hohe finanzielle Belas-
tung bereitet die Koalition den Kassen durch
die Entschuldungsverpflichtung, die binnen
Jahresfrist erfolgen soll, und die geplante Insol-
venzfähigkeit für Kassen. An diesem Punkt
wird die Koalition wahrscheinlich nachbessern
und zumindest die Fristen auf zwei bzw. zehn
Jahre verlängern, da alle Experten insbesondere
für die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK)
extreme Steigerungen des Beitragssatzes oder
gar den unmittelbaren Konkurs vorhersagen. So
könnten die Auswirkungen auf viele Kassen
vielleicht nicht gleich ganz so desaströs werden;
kräftige Beitragssatzanhebungen werden aber
besonders etliche Ortskrankenkassen nicht ver-
meiden können, also genau die Kassen, in
denen viele sozial Benachteiligte versichert sind.
Mit der Insolvenzfähigkeit ist zudem ein weite-
res Charakteristikum von Wirtschaftsunterneh-
men bei den Gesetzlichen Krankenkassen ein-
geführt, das die Krankenkassen »normalen«
Unternehmen vergleichbar macht. 

... und Leistungseinschnitte 
Auch für den Krankheitsfall haben diese Neure-
gelungen gravierende Auswirkungen: Ärzte und
Krankenhäuser kündigten schon an, dass sie die
Versicherten aus insolvenzbedrohten Kranken-
kassen um Vorkasse bitten würden, um nicht
selbst auf den Kosten sitzen zu bleiben. Neben
der Versichertenkarte benötigen Kranke dem-
nächst also auch noch eine gut gedeckte ec-Kar-
te, um behandelt zu werden. Denn die Leis-
tungserbringer würden genau wie Krankengeld-
bezieher nur nachrangig (nach den Banken) aus
der Insolvenzmasse bedient und dürften eher
leer ausgehen. Der Konkurs auch nur einer 
AOK könnte dabei ganze Kassenarten und funk-
tionierende Versorgungssysteme mit in den Stru-
del ziehen und zum Zusammenbruch führen.

Gesundheitsfonds und Zusatzbeitrag –
Arbeitgeber ›fein raus‹ 
Der groß angekündigte und kontrovers disku-
tierte Gesundheitsfonds bietet für die Finanzie-
rungsprobleme der GKV keine Antwort, im
Gegenteil: Er wird so angelegt, dass die Mittel
aus den von der Bundesregierung einheitlich
festgelegten Krankenkassenbeiträgen plus
Steuereinnahmen nur zu Beginn der Einfüh-
rung ausreichen, im Folgejahr aber durch einen
Zusatzbeitrag von maximal fünf Prozent der
Ausgaben aufgestockt werden müssen. So sind
dann mehr als sieben Mrd. Euro über den
Zusatzbeitrag allein von den Versicherten ein-
zuzahlen. Arbeitgeber werden an künftigen
Kostensteigerungen nicht beteiligt. Kassen mit
ungünstiger Mitgliederstruktur könnten ihre
Einnahmen jedoch aufgrund der geplanten
Deckelung des Zusatzbeitrags bei fünf Prozent
nicht in ausreichendem Maße erhöhen, so dass
sie zu Einschränkungen ihres Service-Angebots
und Streichung bei den freiwilligen Leistungen
gezwungen werden. Da die Bundesregierung in
ihrer neoliberalen Logik die Beitragssätze, an
denen auch die Arbeitgeber beteiligt sind, mög-
lichst niedrig halten will und Bundeszuschüsse
aus Steuermitteln wohl kaum ausreichend zur
Verfügung gestellt werden (hier sei nur an die
Streichung der 4,2 Mrd. Euro aus der Tabak-
steuer erinnert, die den Kassen für so genannte
versicherungsfremde Leistungen zufließen soll-
ten), ist abzusehen, dass die Begrenzung des
Zusatzbeitrags nicht bei fünf Prozent bleiben

Am 2. Februar wurde im Bundestag
die vorerst letzte Fassung des Geset-
zes zur Stärkung des Wettbewerbs in
der Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-WSG) verabschiedet, nachdem
im Januar vor allem die Lobby der Pri-
vaten Krankenversicherungen und der
Apotheken noch einmal entscheidende
Veränderungen durchgesetzt hatte.
Dem vorausgegangen waren ein Eck-
punktepapier, Referentenentwürfe,
überarbeitete Entwürfe, Stellungnah-
men, Änderungsanträge und überar-
beitete Anträge, Gutachten über die
Kosten für die Länder usw. Die Grund-
züge der »Reform«, die nun am 1.
April in Kraft tritt, waren allerdings
schon von Anfang an erkennbar. Wir
haben uns deshalb entschlossen, uns
von Siegfried Dierke die Gesundheits-
reform erklären zu lassen – auch
wenn der Text auf dem Informations-
stand vom Dezember 2006 beruht. 

Die im Januar beschlossenen Änderun-
gen findet Ihr im Kasten auf der fol-
genden Seite. 
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Schüler der Annaschule demonstrieren

Die Gesundheitsreform
löst keine Probleme ...
... sondern schafft jede Menge neue und ist höchst unsozial ■ SIEGFRIED DIERKE*

Schwächung durch Dezentralisierung?
Viele neue Personalräte an den Schulen in Hamburg  ■ ULI MAAZ

Zum 1. August 2006 wurde das Hamburgische
Schulgesetz geändert, vor allem um die »Selbst
verantwortete Schule« zu etablieren. Im Zuge die-
ser Schulgesetznovelle hat die Bürgerschaftsmehr-
heit der CDU auch die Abschaffung der zentralen
Personalräte für die Schulen beschlossen (vgl.
express 6/2006).

Daher mussten Mitte Dezember – gut ein hal-
bes Jahr nach den letzten Personalratswahlen – an
den Schulen erneut Personalräte gewählt werden.

Zu wählen war – neben den Personalräten an
jeder einzelnen Schule – auch ein Gesamtperso-
nalrat, der für die schulübergreifenden Angele-

genheiten der etwa 16 000 Beschäftigten des
pädagogischen und über 2 000 KollegInnen des
nicht-pädagogischen Personals zuständig sein
wird.

Bei einer Wahlbeteiligung von über 80 Prozent
erhielt die GEW bei den BeamtInnen knapp drei
Viertel der Stimmen und 14 von 19 Sitzen. Für
die Gruppe der ArbeitnehmerInnen wird die
gemeinsame Liste von GEW und ver.di fünf der
sechs Sitze erhalten. Die anderen Mandate im 25-
köpfigen Gesamtpersonalrat Schulen erhalten
VertreterInnen des Beamtenbundes.

Neben diesem Ergebnis ist es auch erfreulich,

dass an fast allen der etwa 420 staatlichen Schulen
in Hamburg Schulpersonalräte gewählt werden
konnten. Deren Schulung und Unterstützung
stellt für die Gewerkschaften GEW und ver.di
eine große Herausforderung dar. 

Die einzelnen Personalräte müssen sich –
neben ihren gesetzlichen Aufgaben – gegenwärtig
erst einmal darum kümmern, vernünftige
Arbeitsbedingungen an den Schulen durchzuset-
zen (z.B. Dienstbefreiung, Räume, EDV). Es
bestehen aber gute Chancen, dass die politische
Absicht nicht aufgehen wird, die Personalvertre-
tung an den Schulen in Hamburg zu schwächen.



schwarzen Peter den – gut verdienenden – Apo-
thekern zu. Zu fragen ist, ob hier eine Gefahr
für Kranke droht und ob – besonders auf dem
Land – die Versorgungsdichte dadurch schlech-
ter wird und die Beratungsqualität abnimmt,
wie die Apothekerverbände behaupten. Ange-
sichts der Apothekendichte in Deutschland ein
eher fragliches Argument...

Opfer Solidarprinzip 
Erschreckend an dem GKV-WSG ist, dass auf
vielen verschiedenen Ebenen Prinzipien der
Solidarversicherung geopfert werden. Besonders
Einkommensschwache, chronisch Kranke und
Mehrfachkranke (Multimorbide) werden finan-
ziell stärker belastet. Neben dem Zusatzbeitrag
tragen die geplanten Wahl- und Sondertarife zu
einer Entsolidarisierung bei: Beitragsrückerstat-
tung, Kostenerstattung und Selbstbehalt-Tarife
sind ausschließlich für Gesunde interessant und
lukrativ. Chronisch Kranke können diese Form
der Beitragsermäßigung nicht wählen. Dafür
entgehen den Kassen aber Einnahmen für die
Krankenbehandlung, nämlich genau das Geld,
das Gesunde durch die Wahltarife bei ihren
Beiträgen einsparen. Ein weiteres unsoziales
und unsolidarisches Element ist die Bestrafung
von chronisch Kranken und KrebspatientIn-
nen: Sie sollen ein Prozent mehr an Zuzahlung
leisten, wenn sie an entsprechenden Vorsorge-
oder Früherkennungsmaßnahmen nicht ausrei-
chend teilgenommen haben. Die Bundesregie-
rung ignoriert dabei die massiven Bedenken
von Sachverständigen hinsichtlich der Sinnhaf-
tigkeit vieler Vorsorgemaßnahmen. Die Ver-
pflichtung zu einem »therapiegerechten Verhal-
ten« ist außerdem schon deshalb absurd, da

wird. Nicht zu vergessen ist dabei, dass als
Zusatzbeitrag von allen Versicherten ein gleich
hoher Euro-Betrag kassiert werden kann und
der Zusatzbeitrag nicht prozentual entspre-
chend dem jeweiligen Einkommen erhoben
werden muss. Hier hat sich also die CDU mit
der Einführung einer unsozialen Kopfpauschale
durch die Hintertür durchgesetzt.

Opfer Versorgungsstruktur 
Neben den Versicherten hat die Koalition noch
weitere Melkkühe zur Sanierung der Kranken-
kassen ausgemacht: Die Krankenhäuser sollen
eine halbe Milliarde Euro pro Jahr weniger
erhalten, obwohl die Krankenhauslandschaft
selbst ein Sanierungsfall ist. Notwendige Inves-
titionen sollen durch die Bundesländer erfol-
gen, jedoch beläuft sich der Investitionsstau
inzwischen auf etwa 50 Mrd. Euro. Besonders
für kleinere kommunale Einrichtungen sind die
zusätzlichen Sparauflagen neben den Kosten
zur Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie und der
Einführung des Fallpauschal-Systems (DRG)
sowie aufgrund der Erhöhung der Mehrwert-
steuer und der Tarifabschlüsse eine untragbare
Belastung. Krankenhausschließungen mit
Gefährdung einer wohnortnahen Versorgung,
weiteren Privatisierungen bzw. Einschränkun-
gen des Leistungsangebots zu Lasten der Patien-
tInnen und längere Wartezeiten für Operatio-
nen werden die Folge sein. Auch die Apotheker
sollen eine weitere halbe Milliarde Euro herein-
spielen durch Rabattverträge, die sie mit der
Pharmaindustrie auszuhandeln haben. Andern-
falls müssen sie selbst diese Summe aufbringen.
Anstatt die Pharmaindustrie direkt anzugehen,
schiebt die Gesundheitspolitik damit den

Hilfsmitteln. Die Verpflichtung zu Ausschrei-
bungen könnte zwar kurzfristig zu einer
Kostensenkung für die Kassen führen. Da aber
viele kleine Hersteller bei diesem Verfahren auf
der Strecke bleiben, ist eine Marktdominanz
größerer Anbieter zu befürchten, die später die
Preise diktieren können. Für die PatientInnen
bedeutet diese Regelung einen Verlust an Qua-
lität, da nur der Preis des Produkts zählt, nicht
aber die notwendige Beratung oder Anpassung
bei der Benutzung des Hilfsmittels oder die
Einbindung in andere Versorgungsstrukturen.

»Alle Menschen sind krankenversichert« –
ein leeres Versprechen 
Im Ansatz zu begrüßen ist das Versprechen der
Regierung, dass durch die Gesundheitsreform
alle Menschen, die bislang im Krankheitsfall
nicht abgesichert waren, einen Versicherungs-
schutz erhalten sollen. Ein Teil der bislang nicht
Versicherten wird der Privatversicherung zuge-
schlagen, bei der sie ohne Gesundheitsüberprü-
fung zu einem Basistarif aufgenommen werden
müssen. Auch prekär verdienende Selbständige
müssen dafür allerdings Prämien in Höhe von
etwa 500 Euro monatlich aufbringen, die nur
im Überforderungsfall halbiert werden können.
Dazu muss dann allerdings eine Sozialhilfebe-
rechtigung nachgewiesen werden. Auch für den
Bereich der GKV hat die Regierung erkannt,
dass hier finanzielle Überforderungen auftreten
können: Bei der Berechnung der Beiträge für
den freiwilligen Versicherungsschutz werden
derzeit nämlich fiktive Einnahmen von etwa
1 900 Euro zugrunde gelegt, die von vielen
Selbständigen gar nicht erzielt werden. Wenn
diese einen Antrag auf Reduzierung der Beiträ-
ge wegen zu geringer Einkommen stellen, soll
nun auch »das Vermögen des Mitglieds sowie
Einkommen und Vermögen von Personen, die
mit dem Mitglied in Bedarfsgemeinschaft
leben« berücksichtigt werden. Hartz IV hält

selbst BehandlerInnen sich oft darüber im
Unklaren sind, was als therapiegerecht gilt; nun
sollen aber PatientInnen bestraft werden, wenn
sie sich nicht konform verhalten. Leidtragende
dieser Neuregelung werden zudem in erster
Linie die Einkommensschwachen sein, die die
geforderten Maßnahmen am wenigsten in
Anspruch nehmen, da diese Leistungen oft
nicht auf sie zugeschnitten sind und sie nicht
erreicht werden. Anstelle einer finanziellen
Bestrafung müssten hier andere Anreize und
Aufklärungsmaßnahmen geschaffen werden.

Ein Novum und einen Paradigmenwechsel
stellt auch die Einführung eines Selbstverschul-
dungsprinzips dar: Bei gesundheitsbeeinträchti-
genden Folgen von Tätowierungen, Piercings
oder Schönheitsoperationen sollen die Versi-
cherten an den Kosten beteiligt werden. Doch
ist diese Liste »medizinisch nicht indizierter
Leistungen« nicht abschließend. Hier wird die
Tür für weitere Leistungsausgrenzungen weit
geöffnet und das Solidarprinzip, demzufolge im
Umlageverfahren Gesunde für Kranke aufkom-
men, durchbrochen.

Organisationsmängel mit Zentralisierung
bekämpfen? 
Doch die Fehler dieser Reform liegen nicht nur
im Mangel an Antworten auf die Finanzprob-
leme der GKV und in den Entsolidarisierungs-
Effekten. Gleichzeitig möchte sich das Gesund-
heitsministerium einen starken Zugriff auf 
zentrale Entscheidungsstrukturen im Gesund-
heitssystem ermöglichen. Mit der geplanten
Umstrukturierung des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses und der Neueinführung eines »Spit-
zenverband Bund« der gesetzlichen Kranken-
kassen wird die Selbstverwaltung im Gesund-
heitssystem ohne Not weitgehend gestutzt.
Dabei werden die Warnungen sämtlicher Sach-
verständiger, dass dadurch die Arbeitsfähigkeit
gemindert und es zu einer starken Herabset-
zung der Akzeptanz der Entscheidungsstruktu-
ren sowie zu großen Umsetzungsschwierigkei-
ten kommen wird, missachtet. 

Sicherlich gibt es beklagenswerte Mängel in
der Organisation des bundesdeutschen Gesund-
heitssystems. Dass aber ein vergrößerter Staats-
durchgriff hier Verbesserungen gegenüber
einem weitgehend auf Selbstverwaltung beru-
henden System bringen wird, muss bezweifelt
werden. 

Wenig positive Ansätze 
Auch bei der inhaltlichen Ausgestaltung der
gesundheitlichen Versorgung gibt es wenig
Positives zu berichten: Die Aufnahme der Pal-
liativversorgung und der geriatrischen Rehabili-
tation in den GKV-Leistungskatalog sind
sicherlich Schritte in die richtige Richtung.
Begrüßenswert ist auch, dass angesichts des
immer bedrohlicheren Ärztemangels besonders
bei der hausärztlichen Versorgung in manchen
ländlichen Regionen die Vergütungsregelungen
für ÄrztInnen grundlegend verändert werden
sollen. Doch gibt es auch hier noch großen
Änderungsbedarf an dem Regierungsentwurf.
Gänzlich in die falsche Richtung weisen die
Vorhaben der Regierung für die Versorgung mit

Erfolgreiche Druckkampagne
Kurz vor Verabschiedung der Gesundheitsreform am 2. Februar wurden noch einige entscheidende Ver-
änderungen am ursprünglichen Entwurf vorgenommen, die man als Erfolg der Lobbyisten verstehen
kann. Was ist geändert worden?

● Im Entwurf sollten die festen Abgabepreise der Arzneimittelhersteller durch Höchstbeträge abgelöst
werden. Die Apotheken hätten dann durch Rabattverträge mit der Pharmaindustrie 500 Millionen
Euro jährlich einsparen sollen. Wenn dies den Apotheken nicht gelungen wäre, hätten sie diese Sum-
me selbst aufbringen müssen. Auf diese Preishöchstgrenze wird jetzt verzichtet, im Gegenzug steigt
der Rabatt, den die Apotheker den gesetzlichen Krankenkassen als »Großkunden« gewähren müs-
sen, um 30 Cent auf 2,30 Euro je Packung. Das soll 150 Millionen Euro bringen und wird sogar von
Horst Seehofer als »Ablasshandel« kritisiert – zurecht.

● Auch den privaten Krankenversicherern (PKV) gelang es, Regelungen aus dem ursprünglichen Ent-
wurf zu entschärfen. Während ursprünglich vorgesehen war, dass die privaten Versicherungen
einen Basistarif mit dem gesetzlich festgeschriebenen Leistungskatalog anbieten sollten, in den die
Bestandsversicherten jederzeit hätten von einem teureren Tarif wechseln können, ist diese Möglich-
keit nun zeitlich beschränkt für den Zeitraum von 1. Januar bis 1. Juli 2009. Die Lobbyisten der PKV
hatten – wahrscheinlich zurecht – argumentiert, dass sich hinter diesem Basistarif ein »trojanisches
Pferd« verberge, denn das hätte in Zukunft Auswirkungen auf die Finanzierung der Krankenkassen
gehabt: Gutverdienende jüngere Kassenmitglieder hätten dann eben auch für ärmere und
schwächere Teile der Gesellschaft zahlen müssen. Das wäre ein Stück mehr soziale Gerechtigkeit
und – in the long run – eventuell sogar das Ende der Privatversicherung als Vollversicherung gewe-
sen. Damit wäre ein zentrales Element der »Zwei-Klassenmedizin« verschwunden. Dagegen liefen
die Lobbyverbände der Privatkassen sowie der Ärzteorganisationen Sturm.

● Über die Einsparungen bei Kliniken, Krankentransporten und Rettungsdiensten sollen weitere
Gespräche mit den Ländern geführt werden. Es heißt, dass sich für die Krankenhäuser der Sparbe-
trag von 500 auf 250 Millionen im Jahr vermindern soll, möglicherweise soll bei der Höhe der
Summe nach Klinikarten differenziert werden.

● Die Kassenzuschüsse vom Bund sollen höher ausfallen als ursprünglich geplant: Sie sollen von je
einer Milliarde Euro 2008 und 2009 bis auf 14 Milliarden Euro im Jahr 2016 steigen. NaRa

Zwar zeigt sich die Mehrheit
der Beschäftigten in Europa mit
den Arbeitsbedingungen zufrie-
den, aber beträchtliche und teil-
weise steigende Anteile berich-
ten von hohen körperlichen und
psychischen Belastungen am
Arbeitsplatz. Das betrifft vor
allem repetitive Bewegungen
und Arbeiten unter Zeitdruck.
Das zeigen erste, allerdings
noch unvollständige Ergebnisse
der vierten großen europä-
ischen Erhebung zu den Arbeits-
bedingungen in Europa. Wir
dokumentieren eine Zusam-
menfassung der Zeitschrift
»Gute Arbeit«.

Wie schätzen die Arbeitnehmer in
Europa ihre Arbeitsbedingungen in
Europa ein? Danach fragte ausführlich
eine umfassende Erhebung der
Europäischen Stiftung für die Verbes-
serung der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen (Dublin/Irland). Es war bereits
die vierte ihrer Art seit dem Jahr 1990.
(Zu den früheren Erhebungen siehe
Arbeit & Ökologie-Briefe 21/1997, S. 7-
9 und 3-4/2001, S. 14-17) Die frühe-
ren Untersuchungen hatten ergeben,
dass die Beschäftigten in der EU in
anhaltend hohem Maße körperlichen
Belastungen wie Lärm, schweres
Heben und Tragen usw. als auch
zunehmend psychischen Belastungen
wie Zeitdruck, hoher Arbeitsintensität,

mangelnden Handlungsspielräumen
u.ä. ausgesetzt waren. Erste Ergebnisse
der neuen Erhebung werden hier nur
kurz angerissen. Gute Arbeit wird in
den kommenden Ausgaben ausführli-
cher darüber berichten.

30 000 Beschäftigte 
in 31 Ländern befragt
Die jetzt vorliegenden Auswertungen
beruhen auf einer Befragung, die in
der zweiten Jahreshälfte 2005 unter
knapp 30 000 abhängig Beschäftigten
in 31 europäischen Ländern stattge-
funden hatte – in der EU der 25, in
den Beitrittsländern Bulgarien und
Rumänien sowie in Kroatien, der Tür-
kei, der Schweiz und Norwegen. Diese

Breite unterscheidet die Erhebung
deutlich von ihren Vorgängern. Inso-
fern sind die Ergebnisse der jetzigen
und der früheren Erhebungen auch
nicht umstandslos miteinander ver-
gleichbar.

Dienstleistungsbranche gewinnt 
an Bedeutung
Die Bedeutung der Dienstleistungs-
branche auf dem europäischen
Arbeitsmarkt nimmt zu. Derzeit sind
ca. 66 Prozent der Arbeitnehmer in
den 25 EU-Mitgliedstaaten sowie in
den beiden Kandidatenländern Bulga-
rien und Rumänien in dieser Branche
beschäftigt. Der Anteil der im verar-
beitenden Gewerbe sowie in der Land-
wirtschaft beschäftigten Arbeitnehmer
geht zurück. Das verarbeitende
Gewerbe hält einen Anteil von 29 Pro-
zent; die Landwirtschaft einen Anteil
von lediglich fünf Prozent an der
Gesamtbeschäftigung. Der Anteil der

Arbeitnehmer, die in mindestens
einem Viertel ihrer Arbeitszeit einen
Computer nutzen, stieg von 31 im
Jahr 1991 auf 47 Prozent im Jahr 2005
an. (Zum Vergleich: In Deutschland
sind es 57 Prozent, siehe Gute Arbeit,
Nr. 10/2006, Seite 2).

Arbeitsintensität nimmt zu
Die Anzahl der Arbeitnehmer, die ihre
Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz als gefährdet ansehen, ist
in den letzten 15 Jahren zurückgegan-
gen: von 31 im Jahr 1991 auf 27 Pro-
zent im Jahr 2005. Jedoch bestehen in
diesem Punkt deutliche Unterschiede
zwischen den EU 15-Ländern (25 Pro-
zent) und den neuen Mitgliedstaaten
(40 Prozent).

Allerdings verzeichnet dennoch ein
hoher und wachsender Anteil der Be-
schäftigten eine zunehmende Arbeits-
intensität. 46 Prozent der Befragten in
der EU 25 gaben an, zu drei Vierteln
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In Teil I des Papiers der AG links-netz
wurden grundsätzliche Probleme
eines Gesundheitswesens in einer
kapitalistischen Gesellschaft benannt
und eine Bestandsaufnahme der ver-
schiedenen Bereiche des Gesundheits-
wesens vorgenommen. In dem hier
dokumentierten zweiten Teil geht es
nun um alternative Vorschläge zur
Organisierung und Finanzierung des
Gesundheitswesens – Vorschläge, die
nach Ansicht der AutorInnen den Titel
»Reform« überhaupt wieder verdien-
ten. Am Beispiel von »lokalen Gesund-
heitszentren« konkretisieren sie ihr
umfassenderes Modell von sozialer
Infrastruktur für den Gesundheitsbe-
reich. Auch wenn mit dem Diskussions-
papier nicht die Absicht verfolgt wird,
den politischen Entscheidern eine
»Blaupause« zu präsentieren, ist doch,
so die AutorInnen des links-netz, da-
ran weiterzuarbeiten, wie eingefahre-
ne Denkschablonen aufgelöst und Vor-
stellungen einer demokratischen
Gesundheitsreform entwickelt werden
können. 

In diesem Zusammenhang noch eine
Bemerkung: Leider waren wir in der
express-Redaktion beim Abdruck des
ersten Teils des Papiers – in der
Jahresendzeithektik – etwas zu vor-
schnell und hatten ein von den Kolle-
gInnen des links-netz so noch nicht
beschlossenes Papier veröffentlicht.
Liebe KollegInnen, das tut uns herzlich
leid! Der hier veröffentlichte zweite
Teil ist nun definitiv mit den KollegIn-
nen abgestimmt und von der Redak-
tion des links-netz beschlossen. Wer
die ausführliche Fassung des aktuell
beschlossenen Papier lesen möchte,
kann dies unter www.linksnetz.de fin-
den und nachholen. 

Es gibt einen sozialmedizinischen Konsens, dass
alle Präventions-Politik (selbst wenn sie gesamt-
staatlich stattfände) eine lokale und regionale
Grundlage braucht. Ähnlich muss jede soziale,
daher auch medizinische Versorgung der Bevöl-

Einzug in die GKV. Flüchtlinge, die Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten,
kommen nicht in den Genuss einer Kranken-
versicherung. Sie hätten schon ausreichend
Anspruch auf Krankenbehandlung, heißt es im
Begründungsteil des Gesetzentwurfes. Offen-
kundig will die Regierung weiterhin das
Moment der Abschreckung aufrechterhalten, in
dem nur ein sehr reduzierter menschenun-
würdiger Anspruch auf medizinische Versor-
gung bestehen bleibt. Auch ausgeschlossen von
einer Krankenversicherung bleibt der Teil der
SozialhilfeempfängerInnen, die »Hilfen zur
Gesundheit« beantragen können. Insbesondere
Obdachlose müssen somit weiterhin erst beim
Sozialamt Schlange stehen und sich dort einen
Berechtigungsschein holen, bevor sie sich in
ärztliche Behandlung begeben können.

Sozialversicherung privatisiert 
Ein ganz bedrohlicher Aspekt ist bislang weder
von der Bundesregierung noch in den Exper-
tenanhörungen entsprechend gewürdigt wor-
den: Nach einem Urteil des Europäischen
Gerichtshofs sind bestimmte Vorteile der GKV
beim Beitragseinzug sowie die Steuerbefreiung
dadurch gerechtfertigt, dass sie auf einem Prin-
zip des Solidarausgleichs beruhen. Wenn nun
durch die Reform Elemente der privaten Kran-
kenversicherung Einzug in die GKV finden,
besteht die Gefahr, dass die gesetzlichen Kran-
kenkassen wie normale »Unternehmen« behan-
delt werden müssen. Um wettbewerbswidrige
Verzerrungen zwischen GKV und PKV zu ver-
meiden, könnte dann aus Brüssel die Auflage
kommen, den gesetzlichen Krankenkassen ihre
Privilegien zu entziehen. Das hätte Auswirkun-
gen auch auf die Versicherten in kaum abzu-
schätzendem Ausmaß. Und die Neoliberalen
würden einen weiteren Punktsieg erringen,
nämlich die Privatisierung der solidarischen
Sozialversicherung.

Bei all dieser Kritik erübrigt sich ein Fazit.
Die Ablehnungsfront ist geschlossen: Ärzte-
schaft, Krankenhäuser, GKV und PKV genauso
wie Apothekerverbände, Hilfsmittelhersteller,
Gewerkschaften, Arbeitgeber und Patientenor-
ganisationen haben ihre massiven Bedenken
laut kundgetan – wenn auch zum Teil aus gänz-
lich unterschiedlichen Gründen und in gänz-
lich unterschiedlicher Perspektive. Die Landes-
regierungen, sämtlich von Union oder SPD
geführt, haben über den Bundesrat über 100
Änderungsempfehlungen an den Bundestag
geleitet. Weitere Dutzende von grundlegenden
Änderungsanträgen sowie europa- und verfas-
sungsrechtliche Bedenken wurden von den
Oppositionsfraktionen eingereicht. Aber da die
schwarz-rote Koalition an diesen faulen Kom-
promiss, ihr Überleben geknüpft hat, besteht
nur geringe Hoffnung auf Einsicht und Stopp
dieser Reform. 

*  Siegfried Dierke (Berlin) arbeitet in verschiedenen sozial-
politischen Organisationen zu gesundheits- und sozialpoliti-
schen Themen und ist derzeit Gesundheitsreferent für die
Bundestagsfraktion DIE LINKE.

(Der vorliegende Text ist eine überarbeitete Fassung eines
Artikels, der im Dezember-Heft der »quer – Zeitschrift für
Erwerbslose« erschienen ist.) 

Bedingungen für eine sachliche Arbeit herstel-
len helfen: Dort wären mehrere ÄrztInnen mit
unterschiedlichen Spezialisierungen und mit
einem gemeinsamen Maschinenpark kooperativ
tätig, dazu wäre die Zusammenarbeit zwischen
Ärzten, Pflegenden, Therapeuten usw. unmit-
telbar sichergestellt. Auch eine Koordination
mit örtlichen sozialen Diensten, besonders den
mobilen, wäre leicht herzustellen. Durch die
Möglichkeit der leichten kollegialen Konsulta-
tion und unmittelbaren Überweisung kann das
Zentrum schneller das diagnostisch Notwen-
dige erledigen und dem sonst als »Einzelkämp-
fer« tätigen betreuenden Arzt die kollegiale
»Rückendeckung« geben. Schwer, allein schon
terminlich für die Patienten, fachlich für die
Ärzte zu koordinierende Überweisungen, Dop-
pelbehandlungen und Geräteüberkapazitäten,
die im bestehenden System die Regel sind, kön-
nen dadurch vermieden werden. Therapie- und
das heißt Medikamenten-Entscheidungen kön-
nen kooperativ gefällt werden. Dazu besteht
eine erweiterte Möglichkeit, mobile Dienste der
Therapie und häuslichen Pflege anzuschließen,
sie der sozialen Situation der Patienten anzupas-
sen und mit dem betreuenden Arzt bzw. der
betreuenden Pflegeperson zu koordinieren.
Wenn ein Potential der Einsparung stationärer
Aufenthalte besteht, wird das der Weg sein, es
zu realisieren. Dass die Dienste der Schwange-
ren- und Mütterberatung, die amtsärztlichen
Funktionen, dazu Erziehungsberatung und ver-
wandte Dienste dort angesiedelt sein werden,
versteht sich. Die zumindest räumliche Nähe zu
Kulturveranstaltungen zu suchen, kann Schwel-
len senken und der spezialistischen Isolation des
Gesundheitsbereichs entgegenwirken. 

Lokale Gesundheitszentren unter dem
Gesichtspunkt der Versorgung einzurichten, ist
keineswegs unerhört. Es gibt sie in verschiede-
nen Ländern mehr oder weniger systematisch
eingerichtet. Auch bei uns war die Organisa-
tionsform der »Ambulanzen« schon stärker ent-
wickelt, bevor sie zum »Schutz« der niedergelas-
senen Ärzte zurückgedrängt wurde, wie es nach
der Vereinigung der beiden deutschen Staaten
dann auch mit den in der DDR üblichen Poli-
kliniken wiederholt wurde. Wie die Entstehung
von Gemeinschaftspraxen und Ärztehäusern
zeigt, besteht aber in Teilen der Ärzteschaft
selbst durchaus Interesse an solchen kooperati-
ven Organisationsformen. Sie zu fördern und
zu ermutigen, könnte schon einen Teil des
Übergangs ermöglichen. Anregungen bietet
dazu das Konzept des Klassenlosen Krankenhau-
ses (»Hanauer Modell«), das Anfang der 70er
Jahre vor allem von Hans See2 entwickelt wur-

kerung lokal und regional stattfinden. Von bei-
den Seiten her bieten sich »lokale Gesundheits-
zentren« als Organisationseinheit an. 

Lokale Gesundheitszentren
– Modell »Klassenloses
Krankenhaus«

In der Versorgung können lokale Gesundheits-
zentren die Funktionen wiederbeleben, die der-
maleinst der häufig mythologisierte Gemeinde-
und Landarzt hatte. Dessen Tätigkeitsbild als
an Gesundheitsfragen orientierte Gemeinwe-
senarbeit ist wohl bis heute teilweise eine Moti-
vation für die Wahl des Arzt-Berufs. Die
Schwierigkeit, Landärzte zu gewinnen, während
es in der Stadt eher ein Überangebot gibt,
spricht allerdings dafür, dass diese Art von
Romantik in den Köpfen und in der Realität
zurückgeht. Es ist keine falsche Idee, dass man
in Gesundheits- wie Krankheitsfragen stabile,
nicht hoch spezialisierte ExpertInnen zur Verfü-
gung haben sollte, die einerseits die Person und
ihre Geschichte kennen und mit denen man
sich entsprechend »ganzheitlich« beraten kann,
die andererseits über die spezialistischen Ein-
richtungen der Medizin informiert sind und
einen daher in deren Benutzung beraten und
unterstützen können. Es ist ebenso keine
falsche Idee, dass solche GemeindeärztInnen
oder auch niedergelassene Pflegende, die neben
dem Medizin-/Pflegestudium eine Public
Health-Qualifikation haben müssten, sich auch
für die Gesundheitsgefährdungen interessieren,
die es in der Gemeinde gibt – nicht zuletzt wer-
den die Patienten darauf aufmerksam machen.1

Die Stabilität einer solchen Beziehung zwischen
PatientInnen und den sie betreuenden Fachper-
sonen (im Gesundheitsjargon: CasemanagerIn-
nen oder GatekeeperInnen) wird gewiss durch
die zunehmende Mobilität der Patienten wie
des Gesundheitspersonals erschwert. Sie besteht
aber andererseits für viele Leute sehr wohl, für
noch mehr jedenfalls in den wichtigen Phasen
von Kindheit und Alter. Viel radikaler wird sie
unterminiert davon, dass die führende Rolle im
Medizinsystem von der Pharma- und Gerätein-
dustrie übernommen wurde. 

Im Gegensatz zur Privatpraxis-Situation, in
der vereinzelte ÄrztInnen vereinnahmt und
überfordert und so zu Außenposten der Indus-
trien und der Verwaltungen, nicht zuletzt der
Krankenkassen gemacht werden, die zugleich
noch unternehmerisch darauf achten müssen,
dass auch für sie persönlich »die Kasse stimmt«,
kann ein lokales Gesundheitszentrum einige

ihrer Arbeitszeit oder immer unter
hohem Zeitdruck arbeiten zu müssen.
1990 hatte dieser Anteil noch bei 35
Prozent gelegen (EU 12). Und obwohl
insgesamt der Anteil derjenigen, der in
den traditionell körperlich belastenden
Berufen arbeitet, rückläufig ist, sind
die physischen Belastungen am Ar-
beitsplatz weiterhin hoch. Das betrifft
vor allem repetitive Bewegungen. Der
Anteil derjenigen, der darüber klagt,
liegt 2005 genau so hoch wie bereits
1990 und 4 Prozent höher als 2000.
Weiterhin hoch oder sogar höher als
früher ist die Belastung durch Lärm,
Vibrationen und körperliche Zwangs-
haltungen. 5 Prozent der Beschäftigten
berichten von Gewalt und Belästigung
am Arbeitsplatz.

Die Beschäftigungsstruktur 
verändert sich
Der Anteil der in hoch qualifizierten
Angestelltenberufen beschäftigten Ar-

beitnehmer ist in den vergangenen 15
Jahren von 32 auf 38 Prozent gestie-
gen. Der Anteil der Arbeitsplätze für
hoch qualifizierte Angestellte liegt
mittlerweile in Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Luxemburg,
den Niederlanden, Schweden und im
Vereinigten Königreich bei mindestens
40 Prozent. In Bezug auf das Weiterbil-
dungsangebot der Arbeitgeber beste-
hen jedoch erhebliche Unterschiede.
Die Zahlen reichen von 6-10 Prozent
in den zehn neuen EU-Mitgliedstaaten
und den beiden Beitrittskandidaten-
ländern bis zu ca. 40 Prozent in Nord-
europa.

Beruf und Privatleben – 
Vereinbarkeitsprobleme
Vier von fünf Arbeitnehmern (80 Pro-
zent) sagen, dass sie zufrieden mit der
Vereinbarkeit von Beruf und Privatle-
ben sind. 35 Prozent der Befragten
(darunter offenbar also auch solche,

die sich »zufrieden« äußerten) geben
an, die Arbeit beeinträchtige ihre
Gesundheit. Über 44 Prozent der
Arbeitnehmer, die über die Normalar-
beitszeit hinaus arbeiten (mehr als 48
Stunden pro Woche), sind mit der
Vereinbarkeit von Beruf und Privatle-
ben unzufrieden. Männer berichten
über eine größere Unzufriedenheit mit
der Vereinbarkeit von Beruf und Pri-
vatleben als Frauen; dies gilt vor allem
für Väter, die arbeiten. Arbeitende
Väter haben häufig eine längere
Arbeitszeit.

Weitere Informationen: Eine erste kurze
Zusammenfassung der vierten europäischen
Arbeitskräfte-Erhebung von 2005 kann von der
Internetseite der Europäischen Stiftung (in eng-
lischer Sprache) heruntergeladen werden unter
www.eurofound.eu.int/ewco/surveys/EWCS2005.
Dort steht auch ein Überblick über die früheren
Surveys zur Verfügung.

Quelle: Gute Arbeit, 12/2006
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unterliegen sollte. Gleichzeitig müsste garan-
tiert werden, dass Laienpflegende, insbesondere
wenn es sich um nahe Angehörige handelt, vor
eigenen Gesundheitsschäden (körperlich oder
psychisch) geschützt werden. Die Versorgung
von Pflegebedürftigen könnte somit vielmehr
zu einer gemeinsamen Aufgabe werden, in der
Hilfe über die Familie und die professionelle
Unterstützung hinaus garantiert wäre und die
auch die pflegerischen Aktivitäten von Män-
nern zulassen würden. 

Ein wichtiges Moment einer anderen Ge-
sundheitsversorgung muss eine andere Pflege
von Sterbenden und von Menschen mit
schwersten gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen sein, d.h. von solchen Menschen, die nicht
in ihrem Zuhause gepflegt werden können, die
sich selbst nicht mehr an ihrer Versorgung
beteiligen können und die nicht einmal mehr
ihre Wünsche bezüglich der Versorgung aus-
drücken können. Sicherlich wird sich die
Anzahl dieser Personen reduzieren, wenn mit
Hilfe von Pflegenetzwerken eine komplexe
ambulante Versorgung ermöglicht wird, die zu
Hause und auch vermehrt in Tages- und Kurz-
zeiteinrichtungen von einer Vielzahl von Helfe-
rInnen durchgeführt wird und somit die in der
Familie Verantwortlichen entlastet. Zunächst
einmal müssen kleine, dezentrale stationäre
Einrichtungen inmitten der Kommunen einge-
richtet werden, so dass auch hier die Pflegenetz-
werke in die Betreuung einbezogen werden
könnten und die Gettoisierung beendet wird.
Empfehlenswert sind kleine Wohneinheiten für
nicht mehr als zehn Pflegedürftige mit ange-
messenen Aufenthaltsräumen für die Betreue-
rInnen, beruflichen und Laien. Zu garantieren
ist, dass in diesen Bereich hoch professionelles
Personal beschäftigt wird, was nicht heißen
muss, dass hier nur Pflegende mit entsprechen-
den Weiterqualifikationen tätig sind, sondern
vielmehr müssen es Personen sein, die physisch

derungen im Betrieb ließe sich auf diese Weise
schneller und situationsbezogener organisieren.

Nicht zuletzt würde ein solcher Ansatz, der
an Gesunderhaltung und Prävention orientiert
ist, es ermöglichen, unterschiedliche Lebensfel-
der wie Kindergärten und Schulen viel stärker
einzubeziehen. Eine Sensibilisierung für Ge-
sundheitsrisiken wie auch die Durchführung
präventiver Programme könnte dort ebenfalls
als Teil der allgemeinen Ausbildung erreicht
werden. Auch hier bieten sich eher Pflegende
als kontinuierliche AnsprechpartnerInnen an als
ÄrztInnen, denn hier geht es vor allen Dingen
um Fragen von Lebensstilen und individuellem
Umgang mit dem eigenen Körper, denn um die
Behandlung und das Kennenlernen verschiede-
ner Krankheitsbilder.

Darüber hinaus muss Pflege selbstverständ-
lich die akute Pflege nach Krankenhausaufent-
halten zu Hause durchführen, da diese in Folge
der sehr frühen Entlassung aus den Kranken-
häusern hoch professionelle Anforderungen
stellt, die von Angehörigen oder anderen Laien
nicht erfüllt werden können. Allerdings sollte
in der darauf folgenden Phase ebenso wie bei
Menschen, die auf Grund ihres Alters und/oder
gesundheitlicher Beeinträchtigungen bis hin zu
schweren Behinderungen zu Hause versorgt
werden müssen, ambulante Pflege anders orga-
nisiert werden als heute. Dabei sollten beruflich
Pflegende ihre Hauptverantwortung in der
Unterstützung und Organisation von Pflege-
netzwerken sehen, die sich auf vielfältige Wei-
sen zusammensetzen könnten und in denen
auch zu Pflegende als Hilfen für andere Pflege-
bedürftige mitwirken können. Wichtig beim
Aufbau solcher Netzwerke wäre es, dass indivi-
duelle Wünsche und Präferenzen der Pflegebe-
dürftigen berücksichtigt werden, und zwar
nicht nur in Hinblick auf Personen, sondern
auch auf den Umfang von Pflegeleistungen, der
nicht einem vorgeschriebenen Automatismus

de. Zentrales Anliegen ist dabei, das privatwirt-
schaftliche Profitinteresse aus dem Kranken-
haus zu verbannen und ein integriertes Ge-
sundheitssystem zu schaffen. Um die Grenze
zwischen ambulanter und stationärer Versor-
gung aufzuheben (und damit das Monopol der
niedergelassenen Ärzte aufzubrechen), sieht die
Planung die Einrichtung von »Polikliniken« an
jedem Krankenhaus vor, die die Nahtstelle zwi-
schen beiden Versorgungsarten bilden. In klei-
neren Gemeinden müsste es Gruppenpraxen
geben, in denen Allgemeinmediziner, Fachärzte,
Sozialarbeiter und Psychologen arbeiten. Zentra-
le Merkmale des neuen Krankenhauses wären: 
● Alle zahlen den gleichen Pflegesatz. 
● Die Beseitigung der Chefarzthierarchie und

die Einrichtung einer Krankenhauskonfe-
renz, in die die Mitarbeiter des Krankenhau-
ses bis hin zum Techniker, Verwalter, Kran-
kenhausträger und auch ein Patientenanwalt
nach einem bestimmten Schlüssel gewählt
werden. Jeder Facharzt und jede examinierte
Pflegekraft trägt die volle Eigenverantwor-
tung. 

● Die Abschaffung des privaten Liquidations-
rechts. 

● Die kassenärztliche Vereinigung würde ihren
Sicherstellungsauftrag und das ärztliche
Behandlungsmonopol aufgeben müssen. 

Sees Modell der Polikliniken kommt unseren
Vorstellungen von lokalen Gesundheitszentren
sehr nahe. So betrachtet wären sie nicht viel
mehr als die zeitgemäße, sozialmedizinisch auf-
geklärte und insofern allerdings auch notwendi-
ge Weiterentwicklung und Rationalisierung des
traditionellen Modells der ärztlichen Praxis. 

Pflege und der Umgang mit länger andau-
ernden Beeinträchtigungen ist ein weiterer und
immer wichtiger werdender Bereich des
Gesundheitssystems; deren Organisation und
Koordination gehören zu den zentralen Aufga-
ben von »lokalen Gesundheitszentren«. Dafür
sorgen nicht zuletzt die Veränderungen der
Altersstruktur und der Familien- und Lebens-
verhältnisse. Grundsätzlich gilt, dass auch Pfle-
ge weit über das Medizinische hinausgeht und
im weitesten Sinne die Einrichtung der Welt in
der Weise meint, dass in ihr alle und nicht nur
jüngere Männer unter Einsatz aller Kraft,
Erfahrung, Geistesgegenwart und Rücksichtslo-
sigkeit ein vernünftiges Leben führen können. 

Zugleich lassen sich aber aus den oben
genannten Aufgabenbereichen der Pflege einige
konkrete Versorgungsformen entwickeln, die
wichtige Teile eines alternativen Gesundheits-
systems ausmachen könnten. Ein Schwerpunkt
liegt dabei in der Rolle, die die Pflege bei der
regionalen Versorgung durch Gesundheitszen-
tren spielen könnte. So können Pflegepersonen,
die schon seit Beginn der Vernaturwissenschaft-
lichung der Medizin als Übersetzer zwischen
dem wissenschaftlichen, exkludierenden An-
spruch der Medizin und den Erwartungen der
Laien-Patienten fungieren, diese Mediation
zwischen medizinischem Wissen und Gesund-
heits- und Krankheitsempfinden der PatientIn-
nen ausbauen. Auf Grund ihrer medizinischen

Kenntnisse und ihrer sozialen Kompetenzen
sollte die Pflege die erste Kontaktmöglichkeit
für potenzielle PatientInnen darstellen, und
zwar schon im Hinblick auf die subjektive
Definition von Gesundheit und Krankheit.
Denn auch im Gegensatz zu Allgemeinmedizi-
nerInnen werden Pflegende stärker als »vertrau-
te« Personen wahrgenommen, die den Patien-
tInnen und Angehörigen weniger als Fremde
gegenüberstehen, sondern als Menschen aus
dem eigenen Umkreis, vor denen man sich
nicht fürchten muss. Darüber hinaus haben
Pflegende, die in der häuslichen/ambulanten
Versorgung tätig sind, einen Einblick in fami-
liäre Bedingungen, durch die sie krankmachen-
de Lebens- und Arbeitsbedingungen wesentlich
früher erkennen können, als dies von medizini-
scher Seite der Fall ist. Das heißt, sie könnten
dazu beitragen, den Kompetenzerwerb der Pa-
tientInnen zu unterstützen, und gemeinsam
mit den Betroffenen Maßnahmen entwickeln,
die vormedizinisch wirksam würden. Für die
Wahrnehmung solcher Aufgaben gibt es vor
allen Dingen in peripheren und semiperipheren
Ländern zahllose Beispiele, wo Pflegende zur
Bewältigung des Ärztemangels sehr erfolgreich
eingesetzt werden.

In diesem Zusammenhang ist es nicht
unwichtig zu bemerken, dass Pflegende in der
BRD keine Leistungen, Medikamente oder
Hilfsmittel verordnen dürfen – was auch nicht
geändert werden sollte. Das heißt, die Rolle
derer, die Krankheit definieren, wäre zumindest
in den ersten Stadien losgelöst von der Rolle
derer, die Diagnosen stellen und Therapien ver-
ordnen. Damit lässt sich der unmittelbare Ein-
fluss der Pharmaindustrie deutlich zurückdrän-
gen. Darüber hinaus werden in weiten Teilen
der Pflegeberufe heute bereits alternative
Behandlungsmethoden schon deshalb empfoh-
len, weil diese als Wettbewerbsvorteil gegenüber
den Ärzten eingesetzt werden können.

Die organisatorische und inhaltliche Einbin-
dung der Pflege in die Gesundheitszentren, in
denen sie selbstverständlich als gleichberechtig-
te Mitglieder der therapeutischen Teams arbei-
ten, würde gleichzeitig gewährleisten, dass sie
auf Grund enger Kommunikationsstrukturen
durchaus über medizinische Entwicklungen
und Möglichkeiten informiert wären. Anderer-
seits könnten sie frühzeitig mögliche epidemio-
logische Veränderungen kommunizieren und
gemeinsam mit den Ärztinnen und den Betrof-
fenen entsprechende Strategien zur Gegensteue-
rung entwickeln.

Diese Art der Gesundheitsversorgung, die
den unmittelbaren Lebensbereich einbezieht,
wäre in einem anderen Gesundheitssystem auch
noch viel stärker auf die gesundheitliche Bera-
tung am Arbeitsplatz auszudehnen. Auch hier
könnten an die Stelle der häufig gar nicht
anwesenden BetriebsärztInnen beruflich Pfle-
gende treten, die zusammen mit den Beschäf-
tigten Quellen für Gesundheitsstörungen defi-
nieren, gesundheitliche Beeinträchtigungen der
unterschiedlichen Beschäftigtengruppen identi-
fizieren und bekannt machen. Auch die Bera-
tung und die Propagierung präventiver Verän-

Dringliches

»Globale Soziale Rechte
– Perspektiven einer
anderen Globalisierung«

Veranstaltung im Vorfeld 
des G8-Gipfels in Heiligendamm

Der bloße Verweis auf die Globalisie-
rung genügt nicht mehr, um neolibera-
le Reformen als alternativlos darzustel-
len und durchzusetzen. Die herrschen-
de Politik und ihre Medien entdecken
ihr »soziales Gewissen« und wollen
Globalisierung endlich auch »sozial
gestalten«. Das ist auch den auf Seatt-
le und Genua folgenden Protesten zu
verdanken. Doch noch ist die Opposi-
tion zersplittert, beschränken sich
soziale Bewegungen, Gewerkschaften
und NGOs zu sehr auf den eigenen
Bereich und das eigene Klientel.
Die Konferenz Globale Soziale Rechte

geht dem roten Faden nach, der
scheinbar weit voneinander entfernte
Auseinandersetzungen dennoch mit-
einander verbindet: Der Globalisie-
rung des Kapitals, der Märkte und der
Waren mit einer Globalisierung der
Sozialen Rechte zu begegnen. (...)
Genau an diesem Punkt setzt die Kon-
ferenz Globale Soziale Rechte an.
Nicht im freihändigen Erstellen eines
Katalogs der Wünschbarkeiten, son-
dern im offenen Austausch über unsere
eigenen Widersprüche – und über die
noch kaum ausgemessenen Möglich-
keiten, sie aufzulösen. Schließlich kön-
nen, ein Beispiel nur, die Interessensun-
terschiede zwischen einheimisch-eta-
blierten und neuansässig-rechtlosen
ArbeiterInnen nicht platt-internationa-
listisch wegdiskutiert werden, solange
die Unterbietung der tariflich gesicher-
ten Löhne durch Menschen aus Nied-
riglohnländern tatsächlich zur Ab-
wärtsspirale der Einkommen im Nor-
den beiträgt.

Die Diskussion über die unterschiedli-
chen Eigenlogiken der Handlungsfel-
der von AktivistInnen sozialer Bewe-
gungen, MitarbeiterInnen von NGOs
und GewerkschafterInnen ist ein erster
Schritt, um gemeinsame Interessen zu
definieren. Für einen solchen Anfang
ist viel gewonnen, wenn verständlich
wird, dass und wie es allen Beteiligten
bei allen Unterschieden und Wider-
sprüchen um die unabweisliche Not-
wendigkeit geht, soziale Rechte nicht
mehr nur in nationalen Grenzen, son-
dern in weltweiter Geltung zu erstrei-
ten.

Aus dem Programm:
■ »Fome Zero« – und mehr als nur
»Null Hunger«. Grundsicherung als
Globales Soziales Recht; mit Rolf Kün-
nemann (FIAN international, Heidel-
berg), Clovis Zimmermann, (FIAN
Brasilien, Universität Belo Horizonte),
Katja Maurer (medico international,
Frankfurt)

■ Gewerkschaften im Spannungsfeld
von Standortlogik und transnationalem
Handeln; mit Kai Burmeister (IG Metall
Grundsatz) und Stefan Hölzer (VW –
VK-Leiter Braunschweig)
■ Globale Bewegungsfreiheit: migra-
tionspolitische Kernforderung – sozial-
politische Herausforderung; mit Kirsten
Huckenbeck (Redaktion express,
Frankfurt) und Hagen Kopp (kein
mensch ist illegal, Hanau) im
Gespräch mit Valery Alzaga (US-ame-
rikanische Dienstleistungsgewerkschaft
SEIU, Justice for Janitors-Global Pro-
ject) und Matthias Kirchner (General-
sekretär des Europäischen Verbandes
der Wanderarbeiter) sowie Jonas Ber-
he (Kanak Attak)
■ Globale Soziale Rechte – Perspek-
tiven einer anderen Globalisierung. Mit
Hans-Jürgen Urban (IG Metall), Clovis
Zimmermann und Valery Alzaga

Termin & Ort: 27. Februar 2007,
11–22 Uhr, DGB-Haus Frankfurt, Wil-

helm Leuschner Str. 69, 60329 Frank-
furt am Main
Anmeldung: medico international,
Burgstraße 106, 60389 Frankfurt, Tel.
(069) 94 43 80, info@medico.de

Faschismus und soziale
Frage
Vortrag und Diskussion 
mit Karl-Heinz Roth

Der Faschismus kehrt in die Mitte der
Gesellschaft zurück, obwohl er auf-
grund seiner katastrophalen Vorge-
schichte extrem diskreditiert ist. Wie ist
das zu erklären, und welche Folgen
hat das für uns? Ein wesentlicher Fak-
tor für diese Entwicklung ist die so
genannte soziale Frage, also die Tat-
sache, dass immer größere Gesell-
schaftsgruppen verarmen, ausge-
grenzt werden und ihre sozialen
Sicherheiten verlieren, während sich
die politische Linke zunehmend aus

Zuhörer auf dem Römerberg
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