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Gesundheit

Markt

gegen

Menschenrecht

Liebe Leserin, lieber Leser,
Heiße Luft sorgt für Aufwind, und über den
freut sich derzeit die SPD mit ihrem neugekürten Kanzlerkandidaten Martin Schulz.
Sein sensationelles Zauberwort heißt „Gerechtigkeit“, und auch „Die Linke“ erscheint
schon verzaubert. Zeit, um wieder runter zu
kommen.
Inzwischen schreitet die Rechtsentwicklung in Deutschland voran, jedoch weniger
wegen der AfD: Mit Übungen „Soldaten an
der Seite der Polizei“ zwecks „Terrorbekämpfung“ sollen wir schleichend an den
Bundeswehreinsatz im Innern gewöhnt werden. Hinter dem Nebelvorhang von Merkels
irrationalem „Willkommens“-Gerede werden in Realität die letzten Reste des Asylrechts geschliffen. Wer mit gutem Grund
bestreitet, dass Afghanistan „sicher“ sei,
sollte in erster Linie dafür demonstrieren,
dass die Bundeswehr von dort abgezogen
wird. Wer die Fluchtursachen aus Syrien
bekämpfen will, muss sich zuerst für die
Aufhebung der völkermörderischen Sanktionen einsetzen, die eine „westliche Wertegemeinschaft“ gegen das Land verhängt hat.
Wir müssen uns endlich für das Ende der
„Regime-Change“-Politik einsetzen, die uns
die Bushs, Clintons und Obamas parteiübergreifend hinterlassen haben. Dazu bieten die
Ostermärsche und die weiteren Aktionen der
Friedensbewegung reichlich Gelegenheit.
Und wir müssen uns energisch für das Ende
des lebensgefährlichen Aufmarschs gegen
Russland einsetzen: Verständigung statt
Konfrontation mit Russland sollte gerade im
Bundestagswahlkampf eine zentrale Rolle
spielen – nicht zuletzt in Anbetracht der
Tatsache, dass sich die Veröffentlichung des
berühmten „Dekrets über den Frieden“ 2017
zum hundertsten Mal jährt.
Weniger Geld für die Rüstung statt der
von der Bundesregierung geplanten FastVerdoppelung des Rüstungshaushalts würde
auch mehr Geld z.B. für das Gesundheitswesen bedeuten, wo es dringend gebraucht
wird, wie die Beiträge dieses Hefts belegen.
Herzlichst Monique Broquard
2

Inhalt
Editorial ...................................................... 2
Michael Quetting
Krankenhäuser – wie krank ist das denn? –
oder:
Wem gehören die Krankenhäuser ........... 3
Für einen Tarifvertrag Entlastung ..........15
Dr. Uta Mader
Gemeinsam demokratische Strukturen
und Prozesse im Gesundheitswesen
retten ....................................................18
Gesundheitsdefinition der WHO 1946....27
Dr. Wolfgang Hien
Paradoxien der betrieblichen Gesundheitspolitik – und mögliche Auswege .....30
Marcel Kunzmann
Effizient und kostenlos?
Kubas Gesundheitswesen gestern und
heute .....................................................39
Meldungen, Meinungen .............................44
Chronik ......................................................51
Leserbriefe .................................................54
Bücher für Freidenker .................................55
Anschriften, Impressum .............................59

Titel:
Ein Mann verkauft Arzneimittel an eine Frau auf
dem Basar von Konstantinopel
Farblithographie nach Amadeo Preziosi, 1857
Quelle: http://wellcomeimages.org
Freidenker 1-17

Thema
Michael Quetting

Krankenhäuser – wie krank ist das denn? –
oder: Wem gehören die Krankenhäuser?
Einordnung
Kann man einem Wolf vorwerfen, dass er
ein Lamm frisst? Wohl kaum. Das liegt wohl
in der Natur der Sache.
Wenn ich bei Rot über die Ampel fahre
und dafür Strafe zahlen muss, werdet ihr
sagen. Bist ja selbst schuld, hättest Dich ja
nur ans Gesetz halten müssen.
Während das eine mit Naturgesetzen zu
tun hat, ist das andere ein von Menschen
selbst festgelegtes Gesetz. Eine Nichtbeachtung führt wohl dazu, dass man gefressen
oder bestraft wird.
Diese Einleitung ist mir wichtig um zweierlei gleich zu Beginn deutlich zu machen:
Erstens: Die Situation in den Krankenhäusern ist kein Naturgesetz. Wie es dort abläuft, das haben Menschen bestimmt. Folglich können auch Menschen das wieder
ändern.
Zweitens: Wer ein Krankenhaus betreiben
will, lebt nicht in einem luftleeren Raum und
hat sich an Gesetze zu halten. Wenn nun
gesagt wird, man müsse im Krankenhaus
schwarze Zahlen schreiben, dann sind rote
Zahlen ein No Go, dann müssen die handelnden Personen bei der Gefahr des eigenen
Untergangs sich an diese Regel halten.
Immer mehr Krankenhäuser geraten in eine finanzielle Notlage. Die Konkurrenz
zwischen Krankenhäusern führt zu Personalabbau, unerträglichen Arbeitsbedingungen
und bei der pflegerischen und medizinischen
Versorgung sowohl zu Unter- als auch zur
Überversorgung. Nicht der Patient steht im
Mittelpunkt, sondern das wirtschaftliche
Überleben.
Ich versuche in diesem Artikel einige der
Ursachen zu beschreiben, manches kann ich
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nur andeuten. Wir sollten uns aber bewusst
sein, dass die Misere in den Krankenhäusern
und der Pflege im Zusammenhang mit so
genannter Schuldenbremse, mit Weltmarktorientierung, mit Austeritätspolitik, mit dem
Sozialabbau und einer Steuerpolitik, welche
die Reichen reicher und die Armen ärmer
macht, steht. Gerade weil das so ist, betrachten wir die Gesundheitspolitik und die Situation in den Krankenhäusern im Besonderen,
so meine These, da auf diesem Gebiet besondere Chancen liegen, eine Wende zu
einer anderen Politik einleiten zu können.

Die Widersprüche haben hier eine besondere Form, die Chancen für Bündnisse sind
vorhanden, die Wut der Beschäftigten ist
groß genug, die gesellschaftliche Breite ist
gegeben, die Akteure vorhanden. Wir sind
viele, die nicht mehr bereit sind, sich der
Logik der Krankenhausfinanzierung unterzuordnen. Wir wollen nicht dafür bluten,
3

dass die schwarze Null oder gar Gewinne auf
unsere Kosten betrieben werden. Das ist der
Hintergrund der ver.di-Forderung nach einem Verbundklinikum Saar. Und wir sind
der festen Überzeugung, dass wenn es uns
gelingt, dass diese Idee die Menschen ergreift, dies dann auch zur materiellen Gewalt
werden wird, im Sinne wie es Karl Marx in
seiner Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie es formulierte. (MEW 1, S. 385, 1844)
Ich werde im Folgenden mich mit der
Aufgabe der Krankenhäuser im Rahmen der
Daseinsvorsorge befassen und dabei versuchen die Bedeutung der öffentlichen Krankenhäuser zu benennen. Es folgt ein Blick
zurück in die Geschichte unserer Sozialsysteme. Schließlich werde ich das Konzept für
ein Verbundklinikum an der Saar ausführlich
vorstellen. Dieses Konzept ist deshalb so
bemerkenswert, da hier für eine Region im
Bereich der Daseinsvorsorge nicht nur eine
Abwehrforderung gestellt wurde, sondern
seit langen auch mal wieder an der Eigentumsfrage gekratzt wird.

Was ist ein Krankenhaus?
Ein Krankenhaus ist eine Einrichtung, in der
im Wesentlichen Krankheiten diagnostiziert
und therapiert werden. Auch die Geburtshilfe und die Sterbebegleitung gehören zu den
Aufgaben eines Krankenhauses.
Rechtlich wird in Deutschland unter einem
Krankenhaus ein Betrieb im Sinne des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) verstanden, in dem die zu versorgenden Personen untergebracht und verpflegt werden
können.
Die Versorgung von Kranken ist elementar
für die Gesundheit und das Wohlergehen der
Bevölkerung. Krankenhäuser zählen damit
zu den Einrichtungen, die in den Bereich der
Daseinsvorsorge des Staates fallen.
Nach Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) ist die Bundesrepublik Deutschland
ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
Das Sozialstaatsprinzip steht gleichberechtigt
in der Reihe der fünf Staatsstrukturprinzipien
(Republik, Demokratie, Bundesstaat, Sozialstaat, Rechtsstaat), ist unabänderlich und
somit als verfassungsrechtliche Fundamen4

talnorm der Disposition des Gesetzgebers
entzogen (Artikel 79 Absatz 3 GG).

Sozialstaat und Daseinsvorsorge
Seinen Ausfluss in der gesellschaftlichen
Realität findet das Sozialstaatsprinzip im
weiten Bereich der „Daseinsvorsorge“, zu
der eben auch die Gesundheitsvorsorge und
damit das Krankenhauswesen gehören.
Kernaussage der Daseinsvorsorge ist die
Verpflichtung des Staates, Leistungen zugunsten des Einzelnen zu erbringen.
In der Auseinandersetzung um die Daseinsvorsorge geht es im Kern um die Rolle,
die dem Staat zugemessen wird. Umfang und
Qualität der Leistungserbringungen als auch
die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten
hängen von der staatlichen Bereitschaft ab,
diese notwendigen Leistungen auch zu erbringen. Wer den Dienstleistungssektor im
Allgemeinen und die Daseinsvorsorge im
Besondern lediglich als Appendix des exportorientierten Produktionssektors begreift,
wird nicht zu den von uns gewünschten
Ergebnissen kommen. Dies scheint in
Deutschland der Fall zu sein. Statt öffentliche Daseinsvorsorge bedarfsgerecht weiter zu
entwickeln, wurden im Rahmen massiver
Privatisierungsprozesse seit Anfang der
1990er Jahre mehr als zwei Millionen Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst abgebaut,
ohne das eine Kehrtwende in Sicht wäre. Bei
sozialen Dienstleistungen vereint sich neoliberaler Privatisierungseifer mit subsidiärer
konservativer Sozialstaatlichkeit und macht
damit allerdings grundsätzliche Widersprüche deutlich. Notwendig ist die Anerkennung
der Verantwortung des Staates als Dienstleiter im gesellschaftlichen Interesse.
Die Vorhaltung von Krankenhäusern als
ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge ist keineswegs ein „Gnadenakt“ des Staates, der zur politischen Disposition steht oder
etwa wirtschaftlichen Nützlichkeitserwägungen unterliegen könnte. Die Verpflichtungen
sind klar definiert: Der Sicherstellungsauftrag
für die stationäre Krankenhausversorgung
liegt bei den Landkreisen und kreisfreien
Städten, und zwar zeitlich stets und inhaltlich unabhängig von der Trägerschaft der
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Einrichtungen. Geben anderweitige Rechtsträger stationäre Versorgungsaufträge ganz
oder teilweise an den Staat zurück, so fällt
die Verpflichtung zur Trägerschaft diesen
zuständigen Gebietskörperschaften anheim.
Die öffentliche Hand kann sich nicht aus
dieser Verantwortung herausmogeln. Es geht
nicht um die schwarze Null, denn nirgendwo
steht geschrieben, dass man Gesundheit nur
dann betreiben kann, wenn sie nichts kostet.
Wir bezahlen die Feuerwehr ja auch nicht
danach, ob es brennt. So meint man aber,
dies im Krankenhaus machen zu können.
Bezahlt wird die Krankheit, im besten Fall
ihre Gesundung. Die aufgestellten ökonomischen Regeln verstoßen gegen die Menschenwürde und auch gegen den menschlichen Verstand.
Und auch der Interessenverband kommunaler Krankenhäuser (IVKK) forderte in
einer Stellungnahme zum KHSG vom September 2015 den Krankenhausbegriff zu
präzisieren und den auf Kapitalrendite und
Gewinnmaximierung ausgerichteten Betrieb
eines Krankenhauses gesetzlich auszuschließen. In der Begründung für die Anhörung im
Deutschen Bundestag wurde die bedenkenswerte These formuliert, „dass der auf Rendite auf eingesetztes Kapital orientierte Betrieb
eines Krankenhauses grundgesetzwidrig sein
könnte.“
Der IVKK beruft sich auf Artikel 1 des
Grundgesetzes, wo es heißt „Die Würde des
Menschen ist unantastbar.“ Daraus folge,
„dass Krankenhäuser, die dem staatlichen
Sicherstellungsauftrag entsprechen, nicht
primär
zum
Zweck
der
GewinnMaximierung betrieben werden dürfen, weil
das der Herabstufung der menschlichen
Gesundheit (und damit der Menschenwürde
an sich) zum Produktionsfaktor gleichkommen würde.“ Der IVKK zieht den Schluss,
dass ein Krankenhaus, das die Gewinnmaximierung zum Ziel hat, nicht ein Krankenhaus im Sinne des KHG sein könne.
Auch zur Trägervielfalt gibt es Ausführungen. Dies wurde ver.di ja unserem Vorschlag
für ein Verbundklinikum von dem ehemaligen Gesundheitsminister Storm und auch
von Seiten der SHG vorgeworfen, wir würFreidenker 1-17

den das nicht ausreichend bedenken. Der
IVKK macht deutlich, dass der Begriff der
Trägerpluralität eine Umdeutung erfahren
habe. „Ursprünglich waren es vor allem
kirchliche Träger, die mildtätig gewesen sind.
Im Zeitalter der Aufklärung kamen staatliche
Institutionen hinzu. Mit Beginn der Industrialisierung wurden dann auch private Träger
aktiv. Diese waren jedoch nicht jene privateigenwirtschaftlichen Träger, mit denen wir
es heute zu tun haben. Es waren Stiftungen
und privatrechtliche Vereine, Sozialorganisationen und andere, die sich weder kirchlich
noch staatlich steuern lassen wollten.

Heute gilt der Grundsatz der weltanschaulich-neutralen Daseinsfürsorge des Staates
für seine Bürger. Insoweit obliegt der Sicherstellungsauftrag als Pflicht (Bringschuld) zu
Vorhaltung von Krankenhäusern dem demokratisch kontrollierten und legitimierten
Staatswesen. Frei-gemeinnützige Träger (u.a.
Kirchen, soziale Institutionen etc.) und private Träger sollen jedoch im Sinne einer
Wahlfreiheit der Bürger berechtigt sein,
Krankenhäuser zu errichten und zu betrieben.“ Allerdings müsse dies unter dem Gebot
erfolgen, demzufolge die Unantastbarkeit der
5

Menschenwürde eine Ökonomisierbarkeit/
Herabstufung der menschlichen Gesundheit
zum Produktionsfaktor verbiete.

Gesundheit passt nicht zu Markt
Der Staat darf sich nicht mit dem vordergründigen Argument, er überlasse das Gesundheitswesen zunehmend dem Wettbewerb, aus seiner grundgesetzlichen Verantwortung für die öffentliche Daseinsvorsorge
zurückziehen.
Das Gesundheitswesen ist kein Markt im
klassischen Sinn. Im Gesundheitswesen gibt
es keine selbst regulierende Preisbildung von
Angebot und Nachfrage. Das System kennt
keine Investitionsautonomie der Anbieter.
Im Krankenhausbereich wird diese ersetzt
durch öffentliche Planungs- und Bedarfsdeckungsverfahren mit rechtsmittelfähigen
Entscheidungen. Zur Kennzeichnung des
klassischen Markts gehören Konsumfreiheit,
Vertragsfreiheit und Kundenautonomie –
Elemente, die im Gesundheitswesen nicht
existieren. Ob wir Gesundheitsleistungen in
Anspruch nehmen, liegt nicht in unserer
freien oder freiwilligen Entscheidung.
Indem die Häuser über Fallpauschalen finanziert werden, also, nachdem eine Leistung erbracht wurde, wird sie bezahlt, provoziert man den Betrug und massenhafte auch
fragwürdige Fälle. Das ist so, als wenn wir
die Feuerwehr nur dann bezahlen würden,
wenn es brennt. Was würden die tun, um zu
überleben. Brände legen.

Anteil der privaten Krankenhäuser steigt
Bedingt durch die finanziellen Schwierigkeiten haben viele Städte und Kreise ihre Krankenhäuser an private Träger übergeben. So
ist der Anteil der privaten Krankenhäuser
gestiegen und der der öffentlichen hat sich
reduziert. Die Zahl der freigemeinnützigen
Krankenhäuser blieb im Wesentlichen konstant.
Mit der staatlichen Verpflichtung zur Gestaltung gleicher Lebensverhältnisse ist es
nicht in Einklang zu bringen, wenn sozialstaatliche Einrichtungen wie Krankenhäuser
von der wirtschaftlichen Potenz abhängen.
Ein privater Träger, der ein öffentliches
6

Krankenhaus kauft, will zunächst den Kaufpreis refinanzieren und anschließend eine
angemessene Eigenkapitalrendite erwirtschaften.
Frau Dr. Breßlein, die Chefin des Klinikums Saarbrücken, hat zu Recht im Nachgang zum Hauptstadtkongress in einem
Kommentar in der kma schon 2015 festgehalten: „Wir brauchen auch kommunale
Krankenhäuser, weil sie unserem Selbstverständnis entsprechen. Dem Selbstverständnis
einer solidarischen Gesellschaft, die füreinander da ist und Risiken miteinander teilt.
Dazu aber braucht es auch eine Politik, die
als Gesellschafter der kommunalen Krankenhäuser ihre Verantwortung erkennt und
wahrnimmt.“

Systemimmanent falsche Anreize
Das Gesundheitswesen ist kein Markt im
klassischen Sinn. Keine Gesellschaft kann
die Erbringung von Gesundheitsleistungen
dem Markt überlassen. Das System muss vor
allem die Erbringung von Gesundheitsleistungen sowie Forschung und Fortschritt
fördern – selbstverständlich zu effizienten
Bedingungen. Es darf aber nicht systemimmanent falsche Anreize zum Leistungsverzicht und damit zur eigentlichen Vorenthaltung
bedarfsnotwendiger
medizinischer
Leistungen für den Patienten setzen.
Struktur, Kalkulation und Höhe der Benutzerentgelte der Krankenhäuser sehen
keinen Ansatz für das eingesetzte Eigenkapital des Krankenhausträgers vor. Eigenkapitalkosten oder Abschreibungen auf eigenfinanzierte Anlagegüter sind in den Kalkulationen der Fallpauschalen nicht enthalten.
Wenn nun der private Krankenhausträger die
Refinanzierung des Eigenkapitals erwartet,
kann er das über die Benutzerentgelte nicht
erreichen. Da bekanntlich diese Entgelte nur
das wirtschaftliche Äquivalent für die reine
Krankenversorgung darstellen. Soll das Eigenkapital refinanziert werden, müssen
zwingend die Aufwendungen für die reine
Krankenversorgung reduziert werden, weil
eine Alternative nicht verfügbar ist. Die
Folge ist gesetzmäßig und nicht änderbar, ein
Sinken des Versorgungsniveaus.
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Die Methoden, mit denen die Aufwendungen für die Krankenversorgung gesenkt
werden sollen, sind hinlänglich bekannt:
Reduzierung der Beschäftigten, Aufgabe
nicht profitabler Bereiche, Arbeitsverdichtung, Outsourcing und Tarifflucht.
Soweit die Situation heute, wenn wir klären wollen, was wir morgen brauchen, dann
bedarf es auch noch eines Blicks in die Vergangenheit.

Wie sich Gesundheit zum öffentlichen
Gut entwickelte

heitswesen war das Militär, denn die kranken
jungen Menschen waren für den Militärdienst nicht zu gebrauchen.
Die öffentliche Nachfrage nach Gesundheit wurde eine Notwendigkeit zur weiteren
Produktivkraftentwicklung. Diese Nachfrage
war aber auch im direkten Interesse der
Lohnabhängigen und die konkrete Ausgestaltung ist und bleibt das Ergebnis von Auseinandersetzungen und Kämpfen.
Wenn wir die Geschichte des Gesundheitswesens und der Sozialversicherungen
betrachten, dann erleben wir diese im Besonderen als eine Geschichte der Klassenkämpfe. Vor über 750 Jahre sammelten die Bergleute in ihren Büchsenvereinen Gelder unter
ihres gleichen und schufen die Knappschaft.
Oder betrachten wir dann die Sozialgesetzgebung des viel gepriesenen Bismarck und
seines Kaisers. Um was ging es dabei objektiv?

Wie entwickelte sich das Gesundheitswesen?
Ob nun Schamane, Hexe, Barbier oder Arzt,
da bot ein Mensch eine Dienstleistung an
und lies sie sich bezahlen. Entweder konnte
man bezahlen oder eben auch nicht, Gesundheit hatte viel mit Glück zu tun, hin und
wieder auch mit Wohltätigkeit, aber die
Zahlungsfähigkeit war bis zu Beginn des 19.
Jahrhunderts eine wesentliche Bedingung, ob
bei Krankheit, die Gesundheit wieder herstellen zu können. Die
Erfindung der ZweiKlassen-Medizin
ist
also durchaus keine
Erfindung der Neuzeit.
Nun kam es mit der
Industrialisierung zum
engen Zusammenwohnen von vielen Menschen. Die hygienischen
Bedingungen
waren
katastrophal,
Seuchen breiteten sich
aus, Gesundheit wurde
Johann Bahr, Unfall in einer Maschinenfabrik,
zu einem Faktor, der Illustrierte Zeitung Nr. 2402, Leipzig 1889
auch für die Fabrikbesitzer von Bedeutung war, wollte man nicht
Es handelte sich um selbstständige Versuimmer neue Kräfte vom Land gewinnen,
che der arbeitenden Menschen, den Ausbeuweil die gerade Angelernten am wegsterben
tungen der Produktionsmittelbesitzer Widerwaren. Ausfall durch Krankheit verursachte
stand entgegen zu setzen. Dieser Widerstand
Kosten. Der Gedanke, dass medizinische
stieß auf der Kapitalseite auch auf das InteDienstleistungen ein sinnvolles öffentliches
resse für alle Unternehmer gleiche KonkurGut sind, setzte sich durch und fand auch im
renzbedingungen herstellen zu wollen. Die
Unternehmerlager Anhänger. Ein besonderer
Aktivitäten der organisierten Arbeiterschaft
Befürworter für ein öffentliches Gesundfielen auf einen fruchtbaren Boden, da der
Freidenker 1-17
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Staat zur Sicherung der allgemeinen Akkumulationsbedingungen des Kapitals das
Einzelkapital zur Rücksicht zwingen wollte.
Aber diese Notwendigkeiten setzten sich
nur in konkreten Kämpfen durch. Diese
Kämpfe waren und sind tendenziell für die
herrschenden Verhältnisse gefährlich. So war
die Gesetzgebung Bismarcks sehr von der
vermeintlichen Prävention von zukünftigem
Widerstand der Arbeiterschaft geprägt. Daraus leitet sich das Interesse des Staates ab,
das Gesundheitswesen eben nicht nur aufgrund privater, sondern auch öffentlicher
Nachfrage zu regeln und zwar in der Form
von Pflichtkrankenkassen, in welche die
abhängig Beschäftigten und die Unternehmer
einzuzahlen hatten. Die Kassen wiederum
fragten die Angebote von Privaten nach, wie
zum Beispiel den Ärzten und Apothekern,
die Krankenhäuser wurden in der Regel von
der Öffentlichen Hand betrieben.
Schon August Bebel betonte, dass der Gesetzentwurf zur Schaffung der Krankenversicherung seine Existenz dem Umstand verdanke, dass man bei der Beratung des Gesetzes vom 21. Oktober 1878, betreffend die
gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, das Versprechen abgegeben
habe, auch für positive Maßregeln zum
Wohl der Arbeiter zu sorgen und damit die
Sozialdemokratie zu bekämpfen.
Unser Sozialversicherungssystem mit seiner Selbstverwaltung mit all seinen Widersprüchen ist nichts anderes als Ausdruck
eines konkreten Kräfteverhältnisses zwischen
Kapital und Arbeit. Und hier soll heute unser
Einfluss weiter zurückgedrängt werden.
Der Verlust unseres örtlichen und kommunalen Krankenhauses ist Teil der Umverteilung, stellt eine Form der Enteignung dar,
was hier geschieht bedeutet eben auch einen
Verlust von demokratischer Mitwirkung.

Wer wen? Wehrt Euch gegen die Räuber.
Mag der Satz „Gesundheit ist keine Ware“
auch so vereinfacht zu plump sein, so drückt
er doch die Ansicht und Gefühle vieler Menschen aus und es weitet den Blick auf neue
mögliche gesellschaftspolitische Allianzen,
weil bei aller Zustimmung zu neoliberaler
8

Politik im Alltag, es doch sehr vielen Menschen klar sein dürfte, dass dort, wo für jede
Bürgerin und jeden Bürger gleiche Teilhabe
an Gütern und Leistungen unabhängig von
individueller Zahlungsfähigkeit verwirklicht
werden soll, das private Kapitaleigentum
versagt.
Die derzeitige Gesundheitspolitik ist widersinnig. Sie missachtet das professionelle
Verständnis der medizinischen und pflegerischen Berufe. Unsere Zuwendung für die
Patienten ist betriebswirtschaftlich nicht
definiert. Zuwendung gibt es in einem System der Profite nicht. Die Anreizsystem, die
ökonomische Steuerung, verhindert das
Humane.
In der kapitalistischen Gesellschaft steht
der Profit über allen menschlichen Bedürfnissen. Die Produktion entwickelt sich nicht in
den Sektoren, in denen die dringendsten
menschlichen Bedürfnisse bestehen, sondern
in jenen, in denen die höchsten Gewinne
erzielt werden können. Den Eigentümern
geht es keineswegs darum, ob die Dienstleistung, die sie anbieten, den Menschen etwas
nutzt. Der private Besitz an Produktionsmittel bedeutet aber auch, dass Wenige darüber
entscheiden, was produziert oder angeboten
wird, das gesellschaftlich Notwendige wird
nicht mehr formuliert, eine demokratische
Beteiligung wird immer mehr zurückgedrängt. Aus vorgeschossenem Geld soll mehr
Geld gemacht werden. Das ist der Sinn. Das
Wertgesetz, das setzt sich durch, aber nicht
der moralische Phrasenanspruch eines Propagandaapparates aus dem Qualitätsmanagement. Das Gesundheitswesen ist objektiv immer weniger an den unmittelbaren
Bedürfnissen orientiert. Die Ursachen sind
beim Kollegen Karl Marx nachzulesen, der
dies in der berühmten Formel „Geld-Waremehr Geld’“ zusammenfasste. Deswegen
werden wir enteignet, man will bitteschön
die totale Verfügungsgewalt. Darum dreht
sich die Auseinandersetzung.
Man will uns an den Kragen. Wem gehören die Krankenhäuser? Wer hat sie gebaut?
Wer bezahlt? Wer unterhalten? Wer hat dort
drin gearbeitet? Sie gehören uns.
Wer sie uns wegnehmen will, bestiehlt uns.
Freidenker 1-17
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diesen leeren Betten? Bei der Gefahr des
eigenen Untergangs bleibt ihnen nichts anderes übrig, als Ausschau nach neuen Patienten
zu halten. Ob sinnvoll oder nicht, das spielt
überhaupt keine Rolle. Und natürlich
braucht es Abrechnungsexperten. Upcoding
ist das Schlagwort um den DRG-Erlös zu
steigern.
Die Arbeitsverdichtung durch verkürzte
Liegedauer und Zunahme der Fälle ist unerträglich. Die Zahl der Fälle steigt stetig zu
und die Liegedauer sinkt immer weiter. Die
Belegschaften werden gespalten, Häuserkämpfe unterlaufen Flächentarife. Die Verbetrieblichung schwächt die Gewerkschaften.
Wir müssen uns dieser vielfältigen Problematik bewusst sein und sie in unserer Strategie und Taktik berücksichtigen. Stets haben
wir die Gesamtinteressen der abhängig Beschäftigten zu vertreten, müssen wir die
Solidarität entwickeln und erlebbar und
erfahrbar machen.

arbeiterfotografie

Privat kommt aus dem lateinischen und heißt
wörtlich „beraubt“. Und genau so ist es. Es
findet ein Raubzug statt. Und wir sollen die
Opfer sein.
Und wem gehören die Krankenkassen?
Wer erarbeitet die Gelder? Und zwar sowohl
unseren Anteil als auch den immer geringer
werdenden Anteil der so genannten Arbeitgeber? Wer hat vor über 750 Jahren die
Knappschaft erfunden? Wen fürchtete Bismarck, damit der die Sozialversicherungen
schuf. Uns. Auch diese Errungenschaften
gehören uns.
Wenn man die Ursprünge unseres Gesundheitswesens betrachtet, so ist das nicht
widerspruchsfrei, aber es handelt sich um
eine Errungenschaft, die nicht so einfach
vom Himmel fiel, im System sind Zugeständnisse der Kapitalseite abgerungen wurden, sind zum Eigentum der Arbeitnehmerschaft geworden, die ja schließlich den
Reichtum der Gesellschaft erarbeitete und
erarbeitet.
Nun will man dies entsprechend der Logik
des Neoliberalismus diese Entwicklung zurückdrehen. Aber das geschieht auch diesmal
auf eine geschickte Art und Weise. Deswegen wollte man 1992 in den Krankenhäusern
weg von dem Selbstkostenprinzip. In Lahnstein kam innerhalb weniger Monate ein
großer politischer Kompromiss zwischen
dem damaligen Gesundheitsminister Horst
Seehofer (CSU) und Rudolf Dreßler (SPD)
zustande, der innerhalb von sechs Monaten
Bundestag und Bundesrat passierte: Das
Gesundheitsstrukturgesetz vom 1.Januar
1993, auch „Lahnstein-Kompromiss“ genannt, der Wettbewerb wurde eingeführt.
Zuzahlungen kamen, Leistungen wurden
gestrichen, ob rot-grün oder schwarz-gelb
oder auch schwarz-rot, allen ging es um die
Senkung des Arbeitgeberanteils der Sozialversicherungsbeiträge. De facto tragen die
Patienten heute über 60 Prozent des Gesundheitskosten.
Die DRGs kamen. Und was geschieht,
wenn man versucht ökonomische Prinzipien
des Wettbewerbs als Steuerung einzusetzen?
Natürlich sank die Liegedauer. Was machen
nun die Krankenhäuser in ihrer Not mit

Strategie und Taktik auf der Grundlage
der Analyse
Die Erkenntnis beginnt mit der Analyse, mit
dem Begreifen der objektiven Faktoren,
damit die subjektiven Faktoren nicht einem
Trugbild auf den Leim gehen.
Deswegen muss Schluss gemacht werden
mit der Stellvertreterpolitik, muss offensiv die
Interessen der Kolleginnen und Kollegen im
Betrieb vertreten werden. Im Betrieb wird
sich die Zukunft entscheiden. Die Kolleginnen brauchen positive Kampferfahrungen im
Betrieb.
Das ist der Hintergrund dafür, dass wir in
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der ver.di-Region Saar Trier mit neuen Methoden experimentieren. Wir haben das
Ultimatum erfunden, um Unternehmen
unter Druck zu setzen und Beschäftigte zu
aktivieren. Sieben Mal führten wir in unterschiedlichen Einrichtungen Ultimaten durch.
Sieben Mal haben wir gewonnen.

Das Verbundklinikum-Konzept
In dieser Situation unterbreitete die ver.di
Region Saar Trier den Vorschlag zu einem
Verbundklinikum Saar, das in öffentlicher
Hand demokratisch beaufsichtigt wird. Damit werfen wir die Eigentumsfrage auf.
Auch unsere Gegner plädieren hier und da
für Verbundlösungen, mal tatsächlich als
Verbund, mal als Kooperation verkauft.
Gerade im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um den Krankenhausplan
erleben wir den Versuch, durch größere
Einheiten so genannte Synergieeffekte heben
zu wollen. So erhofft man sich durch größere
Verbünde billiger einkaufen zu können und
Doppelstrukturen beseitigen zu können.
Natürlich erkennen die Kolleginnen und
Kollegen sehr richtig, was sich da zusammenbraut, ist nicht zum Wohle der Beschäftigten, sondern führt direkt zum Personalabbau. Wieso kann man in einer solchen Situation ein Verbundklinikum fordern? Ja, ver.di
Saar Trier hält dies sogar für dringend erforderlich.

Öffentliches Verbundklinikum zur
Verhinderung der Privatisierung
ver.di hält die Zusammenarbeit der Kliniken
im Saarland angesichts teilweise erheblicher
wirtschaftlicher Probleme vieler Krankenhäuser für dringend erforderlich, wenn wir
im Saarland auch in Zukunft stationäre
Krankenversorgung in öffentlicher, freigemeinnütziger und christlicher Trägerschaft
und gesamtgesellschaftlicher Verantwortung
betreiben wollen. Das ist eine Lösung, die
den Kollaps des Krankenhauswesens im
Saarland verhindern kann. Unser Vorschlag
würde die Trägervielfalt geradezu sichern.
Unsere Sorgen sind konkret, wir stehen im
Abwehrkampf, wir erleben die Spaltung der
Belegschaften hautnah, mehr Bereiche sollen
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ausgegliedert werden. Der Wettbewerb um
immer mehr Patienten führt zu wahnwitzigen Erscheinungen. Sowohl aus Sicht der
Patienten, als aber auch aus Sicht der Beschäftigten. Und deshalb formulieren wir
unsere Erkenntnis:
Ohne einen gesellschaftsrechtlichen Zusammenschluss mit demokratischer Kontrolle wird die aus unserer Sicht erforderliche
gesellschaftspolitische Kooperation nicht
erfolgreich möglich sein. Ein Zusammenschluss, der sowohl die kommunalen Häuser,
die SHG-Gruppe, das Knappschaftsklinikum
Saar, die Häuser der Caritas, der Diakonie,
der Marienhäuser, des Deutschen Roten
Kreuzes als auch das Uniklinikum in Homburg umfasst, wird ein Bollwerk gegen mögliche Übernahmepläne privater Betreiber
sein. So werden wir auch für die Zukunft
sicherstellen, dass alle Bürgerinnen und
Bürger unabhängig von ihrer sozialen oder
gesundheitlichen Situation Zugang zu allen
Gesundheitsleistungen der Kliniken des
Verbundes haben.

Aufhebung der Partikularinteressen
ver.di schlägt ein Verbundklinikum Saar,
zusammengesetzt aus allen Trägern im Saarland, vor. Das Klinikum ist demokratisch im
Interesse der Patientinnen und Patienten und
Beschäftigten zu beaufsichtigen. Ein Aufsichtsrat wird die heute mit unterschiedlichen
Partikularinteressen ausgestatteten Akteure
des Gesundheitswesens vereinen.
Der Widerspruch zwischen den Krankenhäusern, auch zwischen den Maximalversorgern Uniklinik und Klinikum Saarbrücken,
zwischen Kostenträger Krankenkassen und
Krankenhäusern, zwischen Patienteninteressen und gesellschaftlicher Steuerung wird
aufgelöst in einem Aufsichtsrat, der sich aus
Vertretern der Anteilseigner, der Arbeitnehmervertreter, der Krankenkassen, der im
Landtag vertretenen Parteien, der Gewerkschaften, der Berufsverbände und der Arbeitskammer zusammensetzt und eine paritätische Besetzung gewährleistet.
Genau, wir stellen damit zum Teil die Eigentumsfrage. Ja, alle dürfen mitmachen,
aber bitte paritätisch. Ich finde, das ist ein
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großzügiges Angebot. Ich bin der festen
Überzeugung, am besten würde die Sache
funktionieren, wenn die Beschäftigten und
die Versicherten allein das Sagen hätten.

Ausbau der Mitbestimmung
Eine wirksame Mitbestimmung des Betriebsrates wird auf allen Ebenen sichergestellt,
weswegen in einem Tarifvertrag nach § 3
BetrVG für den Gesamtbetriebsrat Mitbestimmungstatbestände bei Entscheidungen
des Klinikums und die Einrichtung eines
Wirtschaftsausschusses verbindlich geregelt
werden. Die Mitbestimmung darf über Tendenzeinrede nicht eingeschränkt werden.
ver.di fordert eine gesetzliche Personalbemessung für die Krankenhäuser. Der Kostendruck darf nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen. Personelle Unterbesetzung in
vielen Bereichen, gefährliche Pflege, ungenügende Hygiene, fragwürdige Zielvereinbarungen für Chefärzte, Abbau von Krankengymnastik und Logopädie bis hin zu Stellenstreichungen beim Sozialdienst sind heute
Realität. Damit finden wir uns nicht ab.
Deswegen hatten wir uns am 24. Juni 2015
zur größten Demonstration der Krankenhausbeschäftigten in Deutschland vereint,
deswegen mobilisieren wir seit Jahren, führten Personalcheck, Nachtdienstcheck durch,
organisierten die Aktion auf der Brücke in
Saarbrücken, führten den 24stündigen Aufschrei und den Homburger Aufstand durch,
demonstrierten noch während den Koalitionsverhandlungen in Saarbrücken und gingen im Gänsemarsch zum Landtag, um dort
unsere Forderungen laut und deutlich zu
benennen. Deswegen haben wir für das Saarländische Krankenhausgesetz konkrete Vorschläge für eine gesetzliche Personalbemessung gemacht. Deswegen starteten wir eine
Petition und kämpfen auf vielfältige Art für
eine Personalbemessung mit verbindlichen
Vorgaben für die Personalanzahl.

Bessere Ausbildung
Das Verbundklinikum darf nicht weniger
Ausbildungsplätze als heute haben. Wir
erwarten eine verbindliche Regelung zur
Durchführung von Praxisanleitungen für die
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Auszubildenden. Die Gelder, die das Verbundklinikum von den Kassen für die Ausbildung erhält, müssen auch für die Ausbildung eingesetzt werden. Alle Krankenpflegeschulen inkl. ihrer Personal- und Leitungsstrukturen sind zu erhalten, aber unter eine
Gesamtleitung zu stellen, um einheitliche
Standards in der Ausbildung und eine flächendeckende Ausbildungsqualität sicherzustellen.

Keine Flucht aus staatlicher
Pflichtaufgabe
ver.di sieht in der flächendeckenden und
bedarfsgerechten stationären Versorgung eine
staatliche Pflichtaufgabe im Rahmen der
gesellschaftlichen Daseinsvorsorge. Nötig ist
eine gesellschaftliche Planung und Steuerung. Die Marktkräfte im Krankenhaus
haben versagt. Gesundheitssystem, Krankenhäuser und Krankenkassen sind Errungenschaften jahrhundertlangen Kampfes.
Wir haben sie uns erkämpft. Sie gehören uns.
Wir lassen sie uns nicht einfach nehmen.

Mali 1973

Klinikum Aachen

Durch den Konkurrenzkampf der Krankenhäuser, der mit dem Fallpauschalensystem bezweckt wird, wird volkswirtschaftlich
Verschwendung zum Nachteil der Patientinnen und Patienten als auch der Beschäftigten
betrieben. Auch im Saarland schreiben immer mehr Krankenhäuser rote Zahlen. Immer größer wird der Druck auf das Personal.
Nach einer Zählung von ver.di fehlen allein
an der Saar 3.350 Kolleginnen und Kollegen
in den Krankenhäusern, um die Dienstleis11

tung auf gefordertem Niveau erbringen zu
können.
Ziel des öffentlichen Verbundklinikums
Saar muss es sein, eine regionale flächendeckende Krankenhausversorgung in der
Grund- und Regelversorgung inklusive geriatrischer Angebote mit Angeboten der Maximalversorgung zu vernetzen. Dabei muss
sich Gesundheitsversorgung am Bedarf und
an qualitativen Kriterien orientieren.
Durch die Zusammenarbeit zwischen
Krankenhäusern und Krankenkassen werden
enorme Synergieeffekte frei werden. Anstatt
sich gegenseitig bürokratisch zu kontrollieren, wird man gemeinsam evidenzbasierte
medizinische Notwendigkeiten im Interesse
der Versicherten umsetzen können.
Durch die Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften, Betriebsräten und Arbeitskammer mit den Anteilseignern und den
politischen Vertretern werden die Interessen
der Beschäftigten gewahrt.

Kritische Prüfung im Interesse der
Patienten möglich
ver.di widersetzt sich nicht einer kritischen
Prüfung des Bedarfs an Krankenhäusern und
Krankenhausbetten. Ein Abbau von Kapazitäten darf aber nur aufgrund veränderter
medizinischer und pflegerischer Notwendigkeiten erfolgen. Der Bedarf ist im Krankenhausplan festzulegen. Dabei setzt sich ver.di
für eine sektorübergreifende Planung ein,
d.h. sie soll sowohl ambulante und stationäre
medizinische Versorgung wie auch Rehabilitation und Pflege umfassen. Ob eine Betriebsstätte des Verbundklinikums Saar betrieben wird und welches Leistungsspektrum
sie anbietet, ist von der Versorgungssituation
der Region im Zusammenspiel mit dem
Saarland zu entscheiden. Die Finanzierung
der Gesundheitsversorgung und der Krankenhausstandorte muss dem Bedarf folgen.

Verbindlichkeit der TVÖD für alle
Häuser
ver.di fordert die Anwendung eines einheitlichen Tarifvertrages, damit auch hier der
Wettbewerb um die schlechteste Bezahlung
und soziale Bedingungen gestoppt wird. Wir
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wollen die umgehende Verbindlichkeit des
TVÖD für alle Krankenhäuser. In einem
Umstrukturierungstarifvertrag sind sowohl
für die übergehenden als auch für die künftig
neu eingestellten Beschäftigten des Verbundklinikums Saar die hier genannten Mindeststandards für die Beschäftigten und der Ausschluss von betriebsbedingten (Änderungs-)
Kündigungen verbindlich zu regeln.

Negation der Arbeitsteilung
ver.di will eine gute Versorgung der Patientinnen und Patienten. Dazu bedarf es der
Zusammenarbeit der verschiedenen Professionen im Krankenhaus. Unter dem Kostensenkungs- und Wettbewerbsdruck suchen die
Krankenhäuser den Anteil der Fachkräfte zu
verringern und so die Personalkosten zu
senken. Dazu haben sie die Arbeitsteilung
enorm vorangetrieben. Immer mehr Tätigkeiten werden auf Hilfskräfte verlagert. Entstanden sind Tätigkeitsbilder, die mehr dem
tayloristischen Bild vom Handgriff am Fließband als der Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team entsprechen. Dies entspricht weder dem Patientenwohl noch dem
Beschäftigteninteresse.

Einhalten der Schutzgesetze
ver.di besteht auf die Einhaltung des Arbeitsschutzes und des Arbeitszeitgesetzes in den
Krankenhäusern. Nur gesunde Gesundheitsarbeiterinnen machen Patienten gesund.
Arbeit im Krankenhaus ist verantwortungsvoll, qualifiziert und die Zuwendung zu
Kranken erfüllt die Arbeitenden mit Sinn
und gibt ihnen hohe Motivation. Dazu passt
es nicht, dass der Arbeitsplatz Krankenhaus
die Beschäftigten auslaugt und ihre Gesundheit bedroht. Unter dem Wettbewerbs- und
Kostendruck fahren die Krankenhäuser seit
Jahren mit der Gesundheit ihres Personals
„auf Verschleiß“. Beschäftigte in Krankenhäusern haben überdurchschnittlich viel
Stress in der Arbeit, sind mehr krank, leiden
öfter unter psychischen Krankheiten und
scheiden früher aus dem Erwerbsleben aus
als der Durchschnitt aller Erwerbstätigen.
Die Krankenhäuser verschleißen darüber
hinaus die Motivation der Beschäftigten. Sie
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nutzen die helfende Motivation der Beschäftigten systematisch aus. Beschäftigte stellen
eher ihre eigene Gesundheit zurück, als
Kranke unversorgt zu lassen. Das wird in der
Personalplanung rücksichtslos dafür genutzt,
weniger Personal zu beschäftigen als notwendig ist.
Ein normaler Krankheitsausfall führt in
vielen Bereichen zu Notbesetzungen. Unbezahlte Bereitschaften sind in fast allen Krankenhäusern üblich, unbezahlte Anteile der
Arbeitszeit werden größer. Wer im Krankenhaus nachts und am Wochenende Dienst
macht, erhält weniger Zuschläge als Beschäftigte in anderen Branchen. Die Ausdünnung
des Fachkräftebestands führt zu wachsenden
Belastungen der verbleibenden Fachkräfte
mit Dienst zu ungünstigen Zeiten nachts, am
Wochenende und an Feiertagen.

flucht, kurz Lohnsenkung. Deswegen fordert
ver.di, die Servicegesellschaften aufzulösen
und ins Verbundklinikum einzugliedern.
Outsourcing ist auszuschließen.

Keine Gewinnabführung
ver.di fordert eine Reform der Krankenhausfinanzierung, die sich den Bedürfnissen der
Menschen unterordnet und nicht der Ökonomie. Grundlage dazu ist eine umfassende
Bedarfsplanung, die von den saarländischen
Akteuren in einem demokratischen Prozess
zu erarbeiten ist. Wir wollen KrankenhausBudgets, die auch die Vorhaltekosten berücksichtigen. Ökonomische Fehlanreize gehören
nicht ins System, Krankenhäuser dürfen
weder Verluste noch Gewinne machen.
Es darf keine Gewinnabführung aus dem
Verbundklinikum Saar an Dritte geben, alle
Gewinne aus dem Betrieb von Kliniken
müssen vollständig im Klinikverbund reinvestiert werden. Es handelt sich bei eingesetzten Geldern um unsere Gelder. Diese
gehören keinesfalls irgendwelchen Aktionären.

Realkosten müssen refinanziert werden

Norbert Kaiser

Blick in eine Intensivstation

Aufgrund von Personalmangel und Arbeitsdruck können viele Beschäftigte die
Kranken nicht mehr in dem Maße versorgen,
das ihrem beruflichen Selbstverständnis
entspricht und es entstehen Lücken in der
sicheren Versorgung der Patienten.

Auflösung der Servicegesellschaften
Krankenversorgung ist ein kooperativer
Prozess, bei dem verschiedene Beschäftigtenund Berufsgruppen wie ein Räderwerk ineinander greifen müssen. Dem steht eine
wachsende Zersplitterung der Belegschaften
in Kernfirma und ausgegliederte Firmen
gegenüber. Krankenhäuser lagern Tätigkeitsbilder, Gewerke oder Berufe aus dem Krankenhausbetrieb aus und verlagern sie in ausgegliederte Firmen. Motivation ist die TarifFreidenker 1-17

ver.di verlangt, die Realkostensteigerungen
der Krankenhäuser zu bezahlen. Gleichzeitig
verlangen wir die Einhaltung der dualen
Finanzierung. Durch die Reduzierung der
Investitionszuschüsse begeht die Landesregierung Rechtsbruch und zwingt die Krankenhäuser zur Verschiebung und damit der
Veruntreuung von Versichertengeldern. Eine
Änderung der Investitionskostenfinanzierung
in Richtung Monistik wird von ver.di abgelehnt. Die Umwidmung von Betriebsmitteln
aus DRG-Erlösen zur Eigenfinanzierung von
Investitionen durch die Krankenhäuser stößt
auf unseren Widerstand.
Aktuell bringen nur abgeschlossene, dokumentierte, und abrechenbare Verrichtungen den Kliniken Erlöse. Kommunikation
und unnötige Prozeduren reduzierende Therapie werden nicht vergütet. Das derzeitige
System setzt Anreize zur Fallzahlsteigerung
und zu sachkostenintensiven Prozeduren.
Der andauernde Kostensenkungswettbewerb
geht zu Lasten der Beschäftigten. Gleichzei13

tig wird das Berufsethos der Krankenhausbeschäftigten mit Füßen getreten.
Die Vorhaltekosten von Krankenhausstrukturen mit naturgemäß wechselnder
Belegung wie Notfallambulanzen und Intensivstationen werden im deutschen DRGSystem nicht berücksichtigt.
Die Festpreise nach DRG haben mit den
tatsächlichen Selbstkosten wenig zu tun. Die
Preise für die Krankenhausleistungen werden
unter die Selbstkosten vieler Krankenhäuser
gedrückt. Das ist die Ursache für eine kompensatorische Fallzahlausweitung, um so die
roten Zahlen zu verhindern.
Der Wettbewerb der Krankenhäuser läuft
größtenteils über die Senkung der Selbstkosten, vor allem der Personalkosten. Die Fachleute sprechen von einer Kellertreppe zur
Senkung der Fallkosten, was aber zu rücksichtslosem Personalabbau, Arbeitsverdichtung und Schaffung von prekären Arbeitsverhältnissen geführt hat.
Wir brauchen eine neue Gesundheitspolitik, welche die Patientinnen und Patienten in
den Mittelpunkt stellt, die Gesundheit nicht
vom individuellen Geldbeutel abhängen und
die Beschäftigten nicht zum Ausbeutungsprojekt werden lässt.
Michael Quetting ist Gewerkschaftssekretär für
den ver.di-Fachbereich „Gesundheit, Soziale
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen“ im Saarland,
Vorsitzender der Peter-Imandt-Gesellschaft für
politische Bildung und Kultur (Rosa Luxemburg
Stiftung im Saarland) sowie Mitglied des Freidenker-Landesverbandes Rheinland-Pfalz / Saarland

Anmeldung und Information:
Wilfried Rommel,
Habsburger Allee 50, 76767 Hagenbach,
Tel. 07273 4466
Mail: wisaro@gmx.de

www.linker-liedersommer-waldeck.de
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Für einen Tarifvertrag Entlastung
Die hohe Belastung ist unerträglich. Pausen
können selten genommen werden und kurzfristiges Einspringen ist Normalität. Viele
sind emotional erschöpft, nicht wenige
macht das alles krank. Denn auch noch so
viel persönlicher Einsatz kann den strukturellen Personalmangel nicht ausgleichen. Bei
privaten Klinikkonzernen, kirchlichen Kliniken oder öffentlichen Krankenhäusern –
überall fehlt Personal. In Deutschland betreut eine Pflegekraft über 10 Patienten, zum
Vergleich: in Norwegen sind es vier. Laut
einer Studie würde das Sterberisiko für Patienten um 20 Prozent sinken, hätten wir
anstatt eine 1:10, eine 1:8 Betreuung.
Man kann es auch in anderen Zahlen ausdrücken: 1994 pflegten 783 Vollzeitkräfte
15,3 Mio. Patienten. 20 Jahre später haben
wir 10 % weniger Personal, aber die Patientenzahl ist um 28 % auf 19,6 Mio. gestiegen.
Rechnet man die Fälle auf eine Vollkraft um,
dann kommt man gar auf eine Steigerung
von 41 Prozent, eine Kraft hat 27,65 Fälle zu
betreuen.
Eine personelle Unterbesetzung in vielen
Bereichen, wachsende Gefährdungen im
Pflegebereich und gravierende Hygienemängel sind an der Tagesordnung. Diese Arbeitsbelastung ist nicht mehr zu bewältigen, die
Kolleginnen können nicht mehr. Politik und
Arbeitgeber stehen hilflos dabei. Erst haben
sie den Pflegenotstand geleugnet, jetzt geben
sie es zu, können es aber auch nicht ändern,
weil sie selbst mit den Fallpauschalen ein
System geschaffen haben, welche die Lage
von Jahr zu Jahr verschärft, quasi „automatisch nach ökonomischen Gesetzen“.
Aber immer mehr Beschäftigten will sich
damit nicht abfinden, dort wo viele zusammenarbeiten, wo Teamgeist gelernt und
gelebt wird, da besteht die Chance für eine
Änderung. Und so wollen sich immer mehr
damit abfinden, dass ausgerechnet im Krankenhaus täglich gegen den Gesundheits- und
Arbeitsschutz verstoßen wird. Das ganze
System funktioniert nur noch, weil die Beschäftigten ausgepresst werden.
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Autor Michael Quetting bei einer Streikkundgebung
vor den Sonnenberg Kliniken Saarbrücken

Gefordert wird mehr Personal per Gesetz,
sprich es müssen gleiche gesetzliche Vorgaben für die Personalausstattung geben.. In
deutschen Kliniken fehlen 162.000 Stellen,
70.000 allein in der Pflege. In dieser Situation ist es ein Skandal, dass die Länder ihrer
gesetzlichen Verpflichtung nicht nachkommen und die Investitionskosten nicht im
notwendigen Umfang übernehmen. So werden seit vielen Jahren Gelder der Krankenkassen, die eigentlich fürs Personal vorgesehen sind, für Neubauten und Großgeräte
zweckentfremdet.
Es bedarf mehr als dringend einer Mindestpe
personalfestlegung
um zu gewährleisten:
die Sicherstellung der Notfallversorgung
rund um die Uhr, eine zeitgerechte und
eine dem Facharztstandard entsprechen15

de Versorgung von Notfallpatienten in
den Notaufnahmen,
eine Sicherstellung der Qualität auf Intensivstationen, ver.di verlangt einen
Stellenschlüssel von einer examinierten
Pflegekraft auf zwei Patienten auf Intensivstationen.
eine Sicherstellung der Versorgung auf
Normalstationen, ver.di fordert einen
Stellenschlüssel von einer Pflegekraft für
fünf Patienten auf einer Normalstation.
eine Sicherstellung einer menschenwürdigen Versorgung in der Nacht. Notwendig ist eine Mindestbesetzung in der
Nacht. Auf Stationen mit über 20 Patienten müssen nachts mindestens zwei Personen eingesetzt werden.
Die Investitionskostenfinanzierung durch die
Länder ist seit Jahren defizitär, im Saarland
hat sich die Situation durch die Schuldenbremse erheblich verschärft.
Seit Jahren führt die Gewerkschaft einen
erbitterten Kampf, hat Petitionen gestartet
und Großaktionen durchgeführt, Politikvertreter haben immer wieder Versprechungen
gemacht, sich aber nicht daran gehalten. Da
bleibt nur eins, das Mittel einzusetzen, was
eine Gewerkschaft kann, den Arbeitskampf.
Deswegen fordert man einen Tarifvertrag
Entlastung, um mehr Personal, verlässliche
Arbeitszeiten und einen Belastungsausgleich
zu erreichen.
Nachdem es erstmalig gelang an der Berliner Charité einen Tarifvertrag durchzusetzen, der zu mehr Personal führte, schlug
ver.di Ende 2015 im Saarland vor, sich für
eine Tarifbewegung auf den Weg zu machen.
Das besondere, hier wollte man alle Träger
auffordern, um kein Haus in einen Wettbewerbsvorteil zu versetzen. Ein ambitioniertes
Unterfangen, sind doch an der Saar die
kirchlichen Häuser stark und für die sind
Gewerkschaften Teufelswerk, zumindest
dann, wenn diese Tarifverträge wollen. Und
so unterzog ver.di sich gleich zu Beginn
einem eigenen Korsett. Man wird einen TV
Entlastung nur dann unterschreiben, wenn
mindestens 11 der 21 Akutkrankenhäuser an
der Saar zu einer Entlastung gezwungen
werden können. Im Februar legte man dann
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einen Neun-Meilenstein-Plan vor und begann die Krankenhausbasis zu mobilisieren.
Eine neue demokratische Methode wurde
dabei angewandt. Die Stationen und Teams
benennen so genannte Tarifberaterinnen, die
den direkten Kontakt zu den Teams halten
und dafür sorgen, dass auch tatsächlich die
Probleme der Kolleginnen und Kollegen
beraten werden. Im Sommer musste man
den Zeitplan verlassen, weil es sich als sehr
schwierig erwies bei den kirchlichen Häusern
Fuß zu fassen. Mittlerweile hat man 400
Tarifberaterinnen geschaffen, etwa 1.000
Aktivistinnen wurden gewonnen und ver.di
konnte ihren organisationsgrad um knapp
10 % vergrößern.
Im November 2016 wurden jeder der 21
Krankenhausarbeitgeber zu Verhandlungen
aufgefordert. Diese sehen sich aber nicht
zuständig. Sie verhandeln nicht. In der Folge
erfand man an der Saar wieder etwas Neues
und führte am 23. Januar einen Delegiertenstreik durch. Jeweils eine Vertreterin, die
vorher von den Stationen und Teams benannt wurde, entschieden über die weitere
Vorgehensweise. Empfohlen wurde eine
Urabstimmung in allen Krankenhäusern und
als „letzte Warnung“ plant man eine Demonstration zum Internationalen Frauentag
am 8. März in Form eines Streiktages. Dann
wird auch das Urabstimmungsergebnis vorliegen und möglicherweise beginnen die
unbefristeten Streikmaßnahmen noch im
März.
Was fordert man an der Saar? ver.di hat
drei Forderungscluster. Da geht es um mehr
Personal, z.B. will man nachts nicht mehr
allein arbeiten, man fordert Mindestvorgaben
für Intensiv- und Normalstationen. Zweitens
geht es um verlässliche Arbeitszeiten und die
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.
Und letztes verlangt man einen besonderen
Belastungsausgleich. Insbesondere geht es
dabei auch um Konsequenzen für den Fall,
dass die Arbeitgeber die Regeln nicht einhalten. Als Beispiel wird da immer wieder das
Nichteinhalten der Pausen genannt.
Im Saarland befinden sich nun die Kolleginnen in einem längeren Arbeitskampf, ob
andere erfolgreich geführt werden wird, wird
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auch entscheidend davon abhängen, ob dem
Piloten Saar nun bald und zügig auch andere
Krankenhäuser und Gebiete in Deutschland
folgen.
Dabei ist eine Reihe von Problemen zu lösen. In den Krankenhäusern geht es um
unsere Gesundheit, es geht um Tod und
Leben. Das weiß ver.di auch. Darauf muss
sie ihre Streiktaktik abstimmen. Sie muss
immer bedenken, die Bevölkerung nicht aus
dem Auge zu verlieren und eine Notversorgung zu gewährleisten.
Schon früh bildete sich der „Saarbrücker
Appell für mehr Pflegekräfte“, ein breites
gesellschaftliches Bündnis, das Aufklärungsarbeit betreibt und Unterstützer in der Zivilgesellschaft gewinnt. Gemeinsam mit den anderen
DGBGewerkschaften
hat
man einen Beistandspakt für den Fall des
Streikes gebildet.
Ist ein Arbeitskampf
in den Krankenhäusern
schon allgemein recht
schwierig zu organisieren, so vergrößert sich
im konkreten Fall das
Problem, weil der Personalmangel ja systemimmanent ist und die
Krankenhäuser in der
Regel keine Möglichkeiten haben, mehr Personal zu finanzieren.
Schreiben sie rote Zahlen, dann sind sie über
kurz oder lang weg von dem schönen Gesundheitsmarkt.
Wie will man dann solche Forderungen
durchsetzen, wenn eine Realisierung nur
durch einen Systembruch möglich ist und die
Arbeitgeber gar nicht verhandeln wollen.
Diese erklären, die Angelegenheit sei politisch und was ver.di da mache sei ein politischer Streik, und den halte man sowie so für
nicht legal.
Dann hat ver.di die Hürde mit den 11
Häusern sehr hochlegen müssen, ansonsten
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würden die gewerkschaftlich stark aufgestellten Häuser – im Saarland gibt es sehr kampfstarke Häuser mit einem Organisationsgrad
von 80 % und einer Universitätsklinik, die
2016 111 Tage für den Erhalt des Flächentarifvertrages streikte – nicht kämpfen, weil sie
sich ansonsten vom Markt wegkämpfen
würden und die kirchlichen Häuser als Sieger
dastünden. Dort ist der Organisationsgrad
mit oftmals unter 10 Prozent extrem gering.
Es ist der Verdienst der Gewerkschaftskollegen an der Saar vor dieser großen Problemlage nicht zu kapitulieren. Sie arbeiten an
Lösungen, versuchen über neue Formen der
Einbeziehung der Betroffenen, die Ausgangslage zu verbessern,
haben den Kampf bewusst so angelegt, um
im Landtagswahlkampf
das Problem des Pflegenotstandes und die Lage
an den Krankenhäusern
zu einem zentralen
Thema zu machen.
Woher die Saarländer
ihren Optimismus holen? Die in den Kran
kenhäusern
können
nicht mehr, der Bevölkerung wird immer
klarer, der eingeschlagene Weg ist falsch, im
Rahmen des geschaffenen Systems wird es
keine Lösung geben.
Wenn die Kolleginnen nun die Verhältnisse
zum Tanzen bringen, dann besteht jetzt die
Chance zu einer perspektivischen Lösung.
Insbesondere die Pflegekräfte wollen sich
nicht länger mit warmen Worten abfinden
lassen. Nur, wenn man bewusst bereit sei,
den Konflikt auch zu wagen, kann auf eine
Veränderung hoffen. Dazu müssen insbesondere die Pflegekräfte als Machtfaktor in
Erscheinung treten. Daran arbeitet man in
diesen Stunden im Saarland. Deswegen
verdienen die Kolleginnen und Kollegen
unsere uneingeschränkte Solidarität.
Michael Quetting
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Uta Mader

Gemeinsam demokratische Strukturen und
Prozesse im Gesundheitswesen retten
An die Selbstheilungskräfte der Märkte und
ihrer politischen Vollstrecker glaubt heute
fast niemand mehr.
Die politische Preisgabe unserer Rechte
und der „Terror der Ökonomie“ sind heute
auf vielen Gebieten offensichtlich (vgl. Daniela Dahn, in: Emanzipiert Euch!).
Es wird Zeit, die seit Generationen erkämpften Rechte stärker zu verteidigen.

Rechte, auf die wir einen Anspruch
haben
Soziale Verbesserungen wurden von unseren
Vorfahren in harten Kämpfen errungen.
Daraus ergab sich das Sozialstaatsgebot, das
in der Weimarer Verfassung detailliert als
soziale Rechte angesprochen (5. Abschnitt)
und seit Bestehen des Grundgesetzes allgemein als Verfassungsrang definiert wurde
(vgl. Art. 14 und 20 GG). Soziale Gerechtigkeit und Sozialbindung des Eigentums sind
als Vorgaben verankert. Das materielle Existenzminimum soll gesichert sein (Menschenwürde, Art. 1).
Das Sozialstaatsgebot verpflichtet Kommunen zur Daseinsvorsorge, ein politischer
und ein rechtlicher Begriff, und somit zur
Gestaltung von „ausgeglichenen sozialen,
infrastrukturellen, wirtschaftlichen, ökologischen und kulturellen Verhältnissen“. Weiter
ist die „nachhaltige Daseinsvorsorge zu
sichern“. (Raumordnungsgesetz § 2 Abs. 2
Zi. 1).
Da Konkretisierungen wie die allgemeinen
sozialen Menschenrechte in der BRD nicht
in die Verfassung aufgenommen wurden, gilt
es, die unbestimmten Rechtsbegriffe mit
Inhalt zu füllen.
Der Sicherstellungsauftrag für die stationäre
(Krankenhaus-) Versorgung ist gesetzlich den
Bundesländern zugewiesen. Einen Anspruch
auf wirtschaftliche Sicherung haben die Krankenhäuser, die gemäß der Krankenhauspla18

nung eines Landes als bedarfsgerecht und
ausreichend leistungsfähig eingeordnet wurden (BVerwGE 72, 38 [47f.].
In diesem Rahmen haben die Kommunen
die Verpflichtung, die Investitionskosten für
die Krankenhäuser zu übernehmen.
Zu unseren Rechten gehört gleichermaßen,
dass wir als Patienten darauf Anspruch haben, auf humane Weise versorgt und gepflegt
zu werden. Die ethischen Richtlinien für das
medizinische Personal entwickelten sich über
Jahrhunderte. Sie fanden beispielsweise in
ärztlichen Gelöbnissen und der Definition
von Gesundheit ihren Niederschlag. In ihnen
sind Grundauffassungen über Verpflichtungen gegenüber dem Leben seit Hippokrates
in internationalen, nationalen und regionalen
Vereinbarungen weltweit verankert.
Die Verwirklichung der angeführten Rechte schätzte Helmut Simon, Bundesverfassungsrichter a.D. bereits 1997 im Grundrechte-Report ein:
„Die Kluft zwischen Verfassungsnorm und
Verfassungswirklichkeit wird gerade in der
Sozialpolitik immer tiefer“ und das, obwohl
offensichtlich sei, dass das Sozialrecht die
Würde von Menschen schützt“ (Helmut
Simon: Der Raum der Freiheit. Die Verfassungsordnung als Angebot, Aufgabe und
stets gefährdete Chance. In: GrundrechtReport, 1997, S.15ff.).
Wir sollen uns nicht davon abbringen lassen, die Messlatte - Recht und Moral - an
jede neue gesundheitspolitische Entwicklung
im Gesundheitswesen anzulegen.

90er Jahre:
Umbau des Gesundheitswesens
Nach der heißen Phase des Regimechanges
in der DDR (etwa bis Einigungsvertrag 1990)
begann sofort der Umbau des Gesundheitswesens – zu Stereotypen aus vergangenen
Zeiten, verbunden mit damaliger HochtechFreidenker 1-17

nologie. Diese Umbauphase in den 90ger
Jahren ist ein Anschauungsbeispiel dafür,
welche Grundlagen gelegt werden mussten,
damit die Kapital- und Unternehmensinteressen sowie die Standesvorteile der Ärzteschaft wieder gesichert werden konnten.
Anfang der 90ger Jahre war bereits der
ambulante Bereich in der BRD durchgängig für
unternehmerisches Wirken umgebrochen
worden, indem man die Polikliniken, Ambulatorien, staatlichen Arztpraxen, das Betriebsgesundheitswesen und die Dispensairebetreuung der DDR weitgehend beseitigte.
Ärzte wurden selber zu Kleinunternehmern und mussten horrende Schulden auf
sich nehmen - für die eigene Niederlassung.
Im stationären Bereich waren ebenfalls in 40
Jahren seit Gründung der beiden deutschen
Staaten andere Strukturen gewachsen.
Wolfgang Albers widmet in seinem Buch
„Zur Kasse, bitte! Gesundheit als GeschäftsModell“ dem Beispiel Berlin im Kapitel 5
„Die Wandlung der Krankenhäuser in Profitcenter und Renditefabriken“ einen eigenen
Abschnitt. Im Folgenden beziehen wir uns
auf seine Darstellung (S. 165 – 194).
Berlin wies nach 1990 angeblich Doppelstrukturen auf mit einem Bettenüberhang
(fast 33 Betten oberhalb vom bundesweiten
Durchschnitt von 116 Klinikbetten auf
10.000 Einwohner) sowie mit übermäßigen
Kosten (um 951€ teurer pro Bett als in anderen Städten).
Die Rücklagen boten jedoch ein finanzielles Polster, denn bis 1996 verfügten die öffentlichen Berliner Krankenhäuser über
Geldmittel in Höhe von 131,4 Mio. €.
Da die Berliner AOK in kurzer Zeit fast ½
Million Versicherte, vor allem durch Abbau
von Industriearbeitsplätzen auf dem Gebiet
der DDR verlor, geriet sie in erhebliche
finanzielle Schwierigkeiten.
Die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände forderte Standortschließungen
im städtischen Bereich.
Der Senat beschloss, das volkswirtschaftliche
Problem der sinkenden Einnahmen der AOK
über betriebswirtschaftliche Einsparungen in
den Berliner Krankenhäusern zu lösen. Dazu
erfolgte seit 1993 eine massive Kürzung der
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öffentlichen Gelder: von 330 Mio.€ auf 133
Mio. im Jahr 2000.

Mit der Gründung einer KrankenhausGmbH erhoffte man sich, die Beitragsstabilität der GKV (Gesetzliche Krankenversicherung) wieder herzustellen, gleichzeitig das
Mitbestimmungsrecht der Beschäftigten
einzuschränken, betriebsbedingte Kündigungen zu erleichtern und die Tarifverpflichtungen auszuhöhlen.
Eine fatale Rolle spielten externe Gutachten, z.B. vom Kieler Institut für Gesundheitssystemforschung (IGSF), das bereits offen
Vorschläge für eine Privatisierung unterbreitete und vorschlug, den Versorgungsauftrag
der Krankenhäuser sowie Arbeitsrechte zu
reduzieren. Der DGB lehnte eine mögliche
Privatisierung ab.
Nach einem Streit setzte der Senat die
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Überführung in die Vivantes GbmH durch,
obwohl sich die Kliniken mehrheitlich dagegen aussprachen. Der Widerstand aus der
Bevölkerung war gering. ÖTV und DAG
fügten sich „mehr oder weniger“ in das Senatskonzept.
Das anschließende Kaufangebot der RhönKlinikum-AG wurde - auch durch den Einfluss der mitregierenden PDS im Senat letztlich
zurückgewiesen.
Die
RhönKlinikum-AG verfügte 2004 bereits über 40
Kliniken bundesweit und über einen Jahresüberschuss von 76,4 Mio. €, s.
http://www.arztwiki.de/wiki/Rh%C3%B6n
-Kliniken
Diesen Prozess des Umbaus begleiteten
interessierte Ärzte und Vertreter sonstiger
Gesundheitsberufe mit DDR-Erfahrung
kritisch und gründeten in Berlin die Interessengemeinschaft „Medizin und Gesellschaft“
(IGMG) (1991 – 2007, Vorstandsmitglieder
waren u.a. die Professoren Ingeborg SyllmRapoport, Mitja Rapoport, Reimer Schorr,
Sonja Mebel und Ilse Hagemann). Sie unterbreiteten in mehreren Positionspapieren ihre
Vorstellungen eines gesundheitspolitischen
Programms bei Wahrung sozialer Rechte für
ein demokratisches Deutschland:
http://www.trafoberlin.de/reihe_interesseng
emeinschaft_medizin-gesellschaft.html
Ihre Vorschläge wie auch die von fortschrittlich orientierten Ärzten aus dem alten
Bundesgebiet konnten sich nicht durchsetzen.
Der damalige gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Rudolf
Dressler: „In nur wenigen vergleichbaren
Sektoren der Gesellschaft ist das Überstülpen
westdeutscher Strukturen und Vorstellungen
so rigoros durchgeführt worden, wie im
Bereich des Gesundheitswesens. In kaum
einem vergleichbaren Sektor wäre gerade
hier die Chance gewesen, Erfahrungen mit
völlig unterschiedlichen Lösungsansätzen zu
einem gemeinsamen Neuen zu nutzen“. s.
http://www.trafoberlin.de/978-3-89626-8136.html
Fazit: Gleich nach dem Anschluss der DDR
wurden marktwirtschaftliche Prinzipien auch
im Gesundheitswesen durchgesetzt.
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„Terror der Ökonomie“ verstärkt ab
2004
Die marktwirtschaftlichen Tendenzen im
Berliner Krankenhausbereich waren keine
Ausnahme. Sie traten auch in Hamburg u.a.
Städten auf. Sie basierten auf dem Gesundheitsstrukturgesetz 1992 und bereiteten den
Weg zur tiefgreifendsten Veränderung der
Krankenhäuser, die nach 1991 gleichermaßen beide Teile der Bundesrepublik, Ost wie
West, betroffen hat - die im Jahr 2004 erfolgte verbindliche Einführung eines neuen Finanzierungssystems (Vergütungs- oder Entgeltsystem).
Erfolgte die Finanzierung der Krankenhäuser bis 1992 gänzlich, seit 1995 überwiegend, bezogen auf die „belegten“ Betten
(tagesgleiche Pflegesätze anhand der Verweildauer), war es die Absicht von Politik
und Verbänden, zügig eine „leistungsorientierte“ Finanzierung einzuführen. Es galt das
Selbstkostendeckungsprinzip, Gewinne waren nicht vorgesehen.
Da die tagesgleichen Pflegesätze zu einer
überdurchschnittlich hohen Verweildauer
und damit zu Unwirtschaftlichkeit geführt
hätten, sollten sie durch „Fallpauschalen“
ersetzt werden, mit denen Gewinne möglich
werden.
Während der Umgestaltung des Finanzierungssystems hütete man sich jedoch, von
Marktwirtschaft und Privatisierung zu sprechen. Angeblich ging es um Eigenständigkeit, Flexibilisierung, Modernisierung.
40 Mrd. DM würden sich im stationären
Sektor einsparen lassen laut Aussage der
Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände
im Oktober 2001. Das erfordere, wettbewerbliche (besser Konkurrenz-) Prinzipien in
neuer Weise in, und vor allem zwischen den
Krankenhäusern wirken zu lassen.
Die Einführung der Fallpauschalen war der
entscheidende Schritt, ein durchgängiges,
leistungsorientiertes und pauschalierendes
Finanzierungssystem G-DRG, das „Wettbewerbs“-tauglich ist, im stationären Bereich
durchzusetzen. Warnungen vor den negativen Folgen dieses Systems wurden nicht
beachtet. Ernste Fehlentwicklungen beschreibt Michael Quetting in diesem Heft
Freidenker 1-17

anschaulich.
Dazu einige erklärende und zusammenfassende Informationen.

Entwicklung der Fallpauschalen
Im Mittelpunkt des neuen Finanzierungssystems standen die diagnosebezogenen Fallpauschalen (Fallgruppen), bei der für jeden
Behandlungsfall auf aufwändige Art eine
Vergütung errechnet wird.
Fallpauschalen wurden auf der Grundlage
der DRG (Diagnosis Related Group, diagnosebezogene- Fallgruppen)- Methode ausgearbeitet, die in den USA in den 70ger Jahren
entwickelt wurde und inzwischen in einigen
hochindustrialisierten Ländern angewendet
wird, z.B. in der Spitalfinanzierung der
Schweiz seit Januar 2012.
Die australische Variante diente ursprünglich als Vorlage für die deutsche Version, die
heute G-DRG - (German-DRG) Methode
genannt wird.

weise eingeführt. Damit setzte sich die Bundesrepublik an die Spitze dieser Entwicklung,
da zu der Zeit in keinem anderen Land
DRGs flächendeckend zur Krankenhausvergütung eingesetzt wurden. Zurzeit gibt es
etwa 1200 G-DRGs.
Die Vorbereitungen liefen seit Ende der
90er Jahre auf Hochtouren. Im Jahr 2000
wurde von der Gesundheitspolitik die rechtliche Grundlage geschaffen (GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000).
Im engen Zusammenwirken von staatlichen Stellen und Selbstverwaltungsorganen
im Gesundheitswesen (vor allem Deutsche
Krankenhausgesellschaft (DKG) und Spitzenverbände der Krankenkassen) regelte man
das genaue Vorgehen, s. Vereinbarung der
Selbstverwaltungsparteien vom 27. Juni 2000
sowie Fallpauschalengesetz des Bundesministeriums für Gesundheit im Herbst 2001.
Es handelt sich also um ein bewusst installiertes marktwirtschaftliches Steuerungsinstrument, gemäß Erfahrungen aus „Gesundheitsreformen“ seit den 80er Jahren.
Wie von unabhängigen Experten erwartet,
wurden mit Hilfe der Fallpauschalen zunehmend Patienten im festgelegten ökonomischen Rahmen versorgt, der eine Gewinnausschüttung möglich macht.
Der grundlegende Umbau sollte im Jahr
2007 abgeschlossen sein.

Was genau sind Fallpauschalen? Gibt es
Konstruktionsfehler?

Bubene!, Prag

„Marktwirtschaftliches Steuerungsinstrument“

Ab 2003 wurden Fallpauschalen für die
Abrechnung aller stationären Fälle (außer
Psychiatrie) in der Bundesrepublik schrittFreidenker 1-17

Aus dem täglichen Leben wissen wir, dass
zwischen Pauschalabrechnung und Einzelleistungsvergütung ein großer Unterschied
besteht, siehe Handwerkerrechnungen. Welche Wirkprinzipien sind im aktuellen Vergütungssystem der Krankenhäuser angelegt?
Für alle Behandlungsfälle eines Krankenhauses werden Fallpauschalen festgelegt, und
damit der Erlös errechnet, den das Krankenhaus aus den Krankenkassenbeiträgen erhält.
Zunächst wird die Hauptdiagnose pro Fall
nach der Internationalen Klassifikation der
Krankheiten, German Modification (ICD-10GM, d.h. der amtlichen Klassifikation für
Krankheiten in der ambulanten und stationären Versorgung in Deutschland) kodiert. Die
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Prozeduren werden nach dem Operationenschlüssel (OPS) verschlüsselt.
Entscheidend für die Berechnung eines
„Falles“ sind die folgenden beiden Bestandteile der Fallpauschalen:
1. Basisfallwert (Standardpreis): das sind die
durchschnittlichen Kosten pro Hauptdiagnose. Dazu werden bundesweit Daten
aus 340 Referenzkrankenhäuser (2016)
herangezogen und vom Institut für das
Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK)
länderbezogen zur Verfügung gestellt
(sog. Kalkulationsphase). Dieser Teil
führt zu einer Pauschalierung i.S. Pauschalvergütung.
2. Fallschwere (Relativgewicht): sie wird errechnet, indem die diagnostischen und
therapeutischen Maßnahmen pro Patient,
also die Prozeduren und Leistungen herangezogen werden. Außerdem weitere
Informationen wie die Nebendiagnosen,
Alter und Geschlecht. Dieser Teil beinhaltet eine Einzelleistungsvergütung.
Durch Multiplizieren der Werte von 1. und
2. erhält man die Fallpauschale und damit
den Erlös für das Krankenhaus.
Kritische Anmerkungen zu beiden Bestandteilen:
Zu 1)
Die Referenzkrankenhäuser (2014=300,
2016=340) sind zwar nach Anzahl der
Bevölkerung, aber ansonsten nicht repräsentativ ausgewählt. Daraus können sich
Verzerrungen ergeben.
Seltene Diagnosen werden nicht in das
System übernommen, führen jedoch oft
zu extrem hohen Kosten, die dem Krankenhaus nicht erstattet werden.
Die Verweildauer ist pro Diagnose vorgegeben, der Spielraum für das Krankenhaus gering. In der Regel wird so schnell
wie möglich entlassen. Verkürzung des
stationären Aufenthaltes führt zu neuen
Formen der vor- und nachstationären
Versorgung mit nicht optimalen Übergängen.
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Zu 2)
Personalkosten können nicht ausreichend
in Rechnung gestellt werden, d.h. Unterfinanzierung der Pflege. Entlassungen
von Personal und Verlagerungen zu „kostengünstigem“, also weniger qualifiziertem Personal sowie Outsourcing sind das
Ergebnis.
Zuwendungen zu den Patienten, einschließlich Patientengespräche, werden
nicht berücksichtigt.
Personalintensive Behandlungsverfahren
zahlen sich deshalb oft nicht mehr aus,
z.B. eine sich am höchsten Erkenntnisstand orientierende psychologische Begleitung krebskranker Kinder und deren
Eltern.
Zeit- und Kostenaufwand für Aus- und
Weiterbildung fließen zu wenig in die Berechnung mit ein.
Die Erzielung von Gewinnen ist möglich,
die aber auf Kosten der Krankenversorgung einschließlich des Personals abgezweigt werden müssen.
Aufwändige
Dokumentation
wurde
notwendig zur „Optimierung“ (Maximierung) der Einzelleistungsabrechnung.
Zeitaufwand für die Dokumentation beträgt pro Arzt ca. 30-40% seiner regulären Arbeitszeit, siehe
http://www.dkgev.de/pdf/175.pdf
Neue Berufsgruppen geschaffen betr.
„Medizin-Controlling“,
z.B.
CaseManager oder medizinische Kodierfachkraft (MKF).
Beispiele: Hohe Erlöse lassen sich beispielsweise mit einem Luftröhrenschnitt und komplizierten Beatmungsproblemen erzielen.
Eine normale vaginale Geburt bringt den
Kliniken wenig Geld. Mehrere kürzere stationäre Aufenthalte des Patienten sind für den
Erlös besser als ein längerer mit mehreren
Prozeduren (sog. Fragmentierung der stationären Behandlung).
Prinzipien: So viel Geld wie möglich aus
jedem Behandlungsfall „herausholen“. Personalkosten, die ca. 60% der Ausgaben des
Krankenhauses (Pflegedienst nur 30% aller
Personalkosten) betragen, stellen das
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„Haupteinsparpotential“ dar
https://www.destatis.de/DE/Publikationen
/Thematisch/Gesundheit/Krankenhaeuser/
KostennachweisKrankenhaeuser2120630157
004.pdf?__blob=publicationFile
Billiger als der Durchschnitt arbeiten und
einen Überschuss erzielen wurde zum Motto.
Resultat ist die „Dumpingspirale im Unterbietungswettbewerb“ (Albers, a.a.O., S.114).
Verlierer des Systems sind ältere Patienten,
schwerkranke Patienten und chronisch
Kranke sowie fast alle Beschäftigten der
Krankenhäuser.

Der verwendete Leistungsbegriff
Als Leistung werden die erbrachten medizinischen Handlungen, die Prozeduren, bezeichnet. Weder die medizinische Indikation
(Begründung der medizinischen Notwendigkeit) einer diagnostischen oder therapeutischen Prozedur noch das Ergebnis dieser
Handlungen, wie Genesungsgrad, werden in
die Bewertung einbezogen. Das sind grundlegende Mängel, die eine wesentliche Ursache für die heutige Fehlversorgung sind und
z.B. zur Mengenausweitung von „Leistungen“ führt.
Was medizinisch notwendig ist wird durch
betriebswirtschaftliche Vorgaben, also den
Bestandteilen des Fallpauschalensystems
immer stärker beeinflusst. Medizinische
Professionalität und Humanität werden
eingeschränkt.

der GKV-Ausgaben, obwohl die Ausgaben
der GKV im Wesentlichen gleich geblieben
waren. Dieses Abwälzen der Folgen von
gesellschaftlichen Fehlentwicklungen sehen
wir auch in anderen Zusammenhängen.
So schmälerten, wie bereits oben angesprochen, die sinkenden Einnahmen die
finanzielle Basis der GKV. Es wurde nicht
ausreichend geklärt, dass es die steigenden
Anteile von Arbeitslosen, prekär Beschäftigten und Hartz-IV Empfängern waren, die die
Finanzen der GKV schwächten. Das wiederum verweist auf ein Versagen des Staates,
indem er das Recht auf Arbeit nicht umsetzt
und sich dem Diktat der Wirtschaft beugt.
Die Umstrukturierung zu Gunsten „leistungsfähiger“ Krankenhäuser, d.h. die Konzentration der stationären Versorgung, sollte
angeblich auf der Grundlage von Finanzierungsgerechtigkeit und Leistungstransparenz
vor sich gehen. Der vollstationäre Bereich
sollte zugunsten der vor-, nach- und teilstationären Versorgung verkleinert werden. Daseinsvorsorge, Sicherstellung der stationären
Versorgung und Patientenwohl sowie Fehlanreize des DRG-Systems blieben unterbewertet.
arbeiterfotografie

Begründung und Ziele des Umbaus
Die altbekannten Behauptungen waren in
den Veröffentlichungen und Reden vor 2004
zu finden und dienten als Begründung: Ausgabenexplosion im Krankenhausbereich,
Mengenausweitung stationärer Leistungen,
drastische Überkapazitäten im Krankenhausbereich, unwirtschaftliche Versorgungsstrukturen. Keine dieser Begründungen war
stichhaltig.
Der Anteil der Ausgaben der gesetzlichen
Krankenkassen (GKV) am Bruttoinlandprodukt (BIP) lag 1980 bei 6,1% und war im
Zeitraum bis 2004 kaum gestiegen (6,3%).
Da in den Krisenjahren 2007/2008 das BIP
sank, stieg erwartungsgemäß der Anteilswert
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Wohin führt die „Wirtschaftlichkeit“?
Krankenhäuser wurden so ausgerichtet, dass
sie Gewinn erwirtschaften konnten. Damit
waren Voraussetzungen für Privatisierungen
im großen Maßstab vorhanden und wurden
zügig in Angriff genommen. Das Krankenhaus sollte ein ideales Kapitalunternehmen
werden, schlank und fit, das Beschäftigte und
23

Kunden kennt, vor allem aber Preise, Kosten, Einnahmen und Gewinne.
Alle Krankenhäuser, mit besonderem
Druck Krankenhäuser, die „unterdurchschnittlich“ (aus verschiedensten Gründen)
wirtschafteten, mussten Einsparpotenziale
suchen. Wirtschaftlich arbeiten hieß die
Kosten senken. Reichliche Erfahrungen zu
den Auswirkungen beschreibt Michael Quetting. Einige Beispiele werden im Folgenden
zusammengefasst:

Private Krankenhausträger haben bereits
ihre Aus- und Weiterbildung eingeschränkt sowie besonders viel qualifiziertes Personal eingespart.
Heute versorgt eine Pflegekraft 20 Patienten,
1998 waren es noch 13. Personelle Mindeststandards werden unterlaufen. Das neue
Pflegestellenförderprogramm der Bundesregierung ab 2017 reicht in keiner Weise.

Welche Interessen werden bedient?
Selektion nach dem Schweregrad bzw.
von aufwandsgünstigen Fällen
frühes Entlassen, Verschieben in den
ambulanten und rehabilitativen Bereich
mit Verweildauerverkürzung und Abbruch des Genesungsprozesses im Krankenhaus
steigende Fallzahlen, da z.B. vermehrt
Komplikationen eintreten, die Wiederaufnahmen erfordern
Maximierung bzw. Minimierung bestimmter Leistungen, je nach KostenErlös-Erwägungen
Leistungsintensivierung
und
–
verdichtung auf den Stationen, die Anpassungsprobleme insbesondere bei älteren Patienten hervorrufen
Konzentrationsschub in der stationären
Versorgung, Schließen von Abteilungen
und Krankenhäusern aus Kostengründen, am Bedarf vorbei
Überbewertung medizintechnisch aufwändiger Verfahren. Das führt dazu, dass
deren Anwendung steigt
Anreiz zu kostensparender Qualitätsabsenkung, z.B. der Hygienestandards und
der
Ausund
WeiterbildungsAufwendungen
qualifiziertes Personal wird durch weniger qualifiziertes ersetzt, ältere und „teure“ Beschäftigte durch jüngere. Arbeitsschutzstandards werden unterlaufen
Out-sourcing nimmt in erheblichem
Maße zu
Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand steigt enorm. Wenn Krankenhaus
oder Ärzte anders handeln, bedrohen sie
ihre Existenz.
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Die Krankenkassen erwarteten Kosteneinsparungen. Das war aber bereits seit Beginn
des Umbaus des Finanzierungssystems überhaupt nicht sicher, wie aus Analysen in anderen Ländern schon bekannt war.
Den Beschäftigten wurden neue Arbeitsformen versprochen, z.B. individuelle Begleitung der Patienten durch verschiedene Fachbereiche. Bei näherem Hinsehen wird die
Kehrseite deutlich. Qualifiziertes Personal
soll abgebaut werden, um Kosten zu sparen.
Die Medizintechnologie versprach höhere
Gewinne. Deren Unternehmen und Verbände sind daran interessiert, dass innovative
Verfahren schnellstmöglich in die Klassifizierung der DRG einbezogen werden.
Die Pharmaindustrie wollte ebenfalls ihre
Neu- und Weiterentwicklungen direkt in die
Bewertungsgrundlagen einfließen lassen, z.B.
künstliche Ernährung.
Die Finanzmärkte sahen ein neues Feld für
Geldanlagen. Krankenhausketten dehnten
sich aus. Bedingt durch die sinkenden Steuereinnahmen gaben Kommunen vermehrt
ihre Verantwortung ab und es kamen mehr
Krankenhäuser „auf den Markt“.
2015 befanden sich von den 1956 Krankenhäusern bereits 36% (=700) direkt in
privater Hand. Ihr Anteil war höher als der
der öffentlichen Einrichtungen mit 30% (=
577) (anhand der Bettenzahl liegen die Öffentlichen noch vorne). Dazu kommt, dass
von diesen 577 öffentlichen Einrichtungen
nur 40% (=230) in öffentlich-rechtlicher
Form betrieben werden, die übrigen 60%
(=347) in privat-rechtlicher Form.
2001 sah das noch anders aus, da nur
23,7% (=527) private und 36,8% (=817)
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öffentliche Einrichtungen waren (Statistisches Bundesamt, Fachserie 12 Reihe 6,1,1,
Grunddaten der Krankenhäuser, 2015). Die
Krankenhausketten gerieten ihrerseits ins
Blickfeld noch größerer Konzerne.

Warnungen und Einwände
Die ÖTV bzw. ver.di-Gewerkschaft hatte in
ihren damaligen Stellungnahmen zum GDRG-System darauf aufmerksam gemacht,
dass die Beschäftigten und die Patienten bei
diesem grundlegenden Umbau nicht bzw.
viel zu wenig einbezogen wurden.
Sie verlangte, dass Tarifabschlüsse betriebswirtschaftlich voll berücksichtigt werden müssen, außerhalb der Fallpauschalen.
Sie forderte, eine leistungsbezogene qualitätsorientierte Personalbemessung zu entwickeln unter Einbeziehung der Arbeitsschutzvorschriften und von Behandlungs- und
Pflegestandards.
Es zeichnet die gewerkschaftlichen Stellungnahmen aus, dass die Gefahr der Qualitätsabsenkung nach Einführung der Fallpauschalen erkannt wurde. So wurden beispielsweise Instrumente zur Qualitätsmessung eingefordert.
Sehr zu begrüßen war auch die Forderung,
die Krankenhausplanung stärker am Bedarf
der medizinischen Versorgung der Bevölkerung auszurichten und sie damit auf eine
objektive Basis zu stellen. Die Gesundheitsberichterstattung sollte als wichtiges Instrument hinzugezogen werden.
Deutlicher hätte von ver.di kritisiert werden müssen, dass der von Behörden, Verbänden und Konzernen geplante „Wettbewerb“ in die falsche Richtung Konkurrenz
gelenkt wird, durch den Anreiz, die kalkulierten Kosten zu unterbieten, um die Gewinnspanne zu erhöhen mit Folgen für Qualität, Personal und Patienten. Zu wenig wurde hohe Qualität stationärer medizinischer
Betreuung als Ziel eingefordert, ebenso die
Einbettung in die soziale Daseinsvorsorge
der Bevölkerung einer Region.
Diese Kritikpunkte wurden zum Teil vom
Netzwerk für eine kämpferische und demokratische
ver.di http://www.netzwerk-verdi.de/ vorgebracht, fanden aber kaum Gehör.
Freidenker 1-17

Kritik und Widerstand heute
Die steuernde Kraft des Marktes für die
Gestaltung der stationären Versorgung wird
seit Jahrzehnten von der Gesundheitspolitik
weit überschätzt. Das Bestreben nach Gewinnmaximierung durch die Konzerne wird
dagegen unterschätzt.
Die negativen Auswirkungen sind seit Jahren offensichtlich und wurden beständig vor
allem von den Gewerkschaftsgremien aufgezeigt.
Den Kritikern schloss sich auch der Deutsche Ethikrat an mit seiner im April 2016
veröffentlichten Stellungnahme. In ihr wird
gefordert, als maßgebliches ethisches Leitprinzip das Patientenwohl in den Mittelpunkt
der Krankenhausversorgung zu stellen, siehe
http://www.ethikrat.org/presse/pressemittei
lungen/2016/pressemitteilung-03-2016
Damit bekräftigt er die Aussagen der ethischen Regeln des Pflege- und sonstigen Personals einschließlich des ärztlichen Gelöbnisses.
Der Ethikrat verweist auf zahlreiche (=29)
Konfliktfelder, die von der mangelnden
Kommunikation mit den Patienten bis zum
Nicht-Gewährleisten des gleichen Zugangs
zu Krankenhausleistungen für alle Patientengruppen reichen. Er unterbreitet Empfehlungen für Zusatzentgelte. Er empfiehlt die
Entwicklung von spezifischen Pflegepersonalschlüsseln sowie die Beseitigung von
Fehlanreizen durch das Vergütungssystem.
Auch dem Vereinfachen der Dokumentationspflichten und der Qualifizierung der
Krankenhausplanung widmet er seine Aufmerksamkeit. Deutlich zeigt der Ethikrat,
dass er mit der Problematik vertraut ist.
Eine radikale DRG-Kritik setzte auf dem
ver.di-Bundeskongress 2015 ein trotz anfänglichen Widerstandes vom Vorstand.
Großen Respekt müssen wir vor den mutigen vielfältigen Initiativen haben, die mit
ihren Forderungen darauf abzielen, die
schlimmsten Fehlentwicklungen aufzudecken und zu beseitigen, um den Konzernen
und sonstigen Akteuren endlich Zügel anzulegen.
Auf dem Gebiet der Pflege beispielsweise
geht es um das Herauslösen der Personalkos25

ten aus den G-DRG und um das Berücksichtigen des tatsächlichen Stellenbedarfs. Der
erfolgreiche Arbeitskampf an der Berliner
Charité ist Vorbild.
Die öffentliche Investitionsförderung der
Krankenhäuser ist mit Milliarden € im Verzug. Der Investitionsstau lässt sich nur auflösen, wenn die Verarmung der Länder und
Kommunen beendet wird durch angemessene Besteuerung von Vermögen und Gewinnen und die Steuergeschenke der letzten
Jahre („Standort Deutschland“) zurückgenommen werden.
Ab Januar 2017 wurde, gegen sehr starken
Widerstand, die Einführung des DRGSystems in Psychiatrie und Psychologie (sog.
PEPP) beschlossen. Unter der Losung „Weg
mit PEPP“ fanden in den vergangenen Jahren zahlreiche Aktionen statt, um auf die zu
erwartenden Fehlentwicklungen wie den
vorhersehbaren Stellenabbau zu verweisen.
Den Kritikern schloss sich u.a. attac an, siehe
http://theorieblog.attac.de/2016/07/wegmit-pepp/
Das Bündnis „Krankenhaus statt Fabrik“
wurde 2013 von attac, Soltauer Initiative und
dem Verein demokratischer Ärztinnen und
Ärzte (vdää) , gegründet. Mit dem „Aufruf
zur Kampagne gegen DRGs“ wurde eine
gemeinsame Plattform gegen die Auswirkungen des Fallpauschalensystems erarbeitet,
siehe
https://www.krankenhaus-oderfabrik.de/#aufruf
Der AK Krankenhaus, eine Gliederung
des Vereins demokratischer Ärztinnen und
Ärzte begleitet die Auseinandersetzungen
aktiv, siehe
http://wp.vdaeae.de/?s=ak +krankenhaus
Als notwendig wurden sogar Whistleblower erachtet um aufzudecken, welche Verstöße gegen bewährte, professionelle Regeln
im Krankenhaus unter dem Druck des Fallpauschalensystems passieren. Mit medleaks
stand in den Jahren 2012 – 2014 eine Plattform zur Verfügung, die für eine neue Kultur
in Klinik und Ärzteschaft streiten wollte, s.
https://www.aerzteblatt.de/forum/110281/
medleaks-Fuer-eine-neue-Kultur-in-Klinikund-Aerzteschaft
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Immer wieder wird die Überprüfung der Referenzkrankenhäuser gefordert, denn als Referenz können sie nur herangezogen werden,
wenn sie die tariflichen Vereinbarungen, die
Stellenpläne sowie die hygienischen und
ethischen Normen der Krankenversorgung
erfüllen.
Vorschläge zur Einbeziehung der Strukturqualität unterbreitet Wolfgang Albers (a.a.O.,
S. 134 ff.)

Die Gesundheitspolitik wird
aufmerksam?
Auch die „Gesundheitspolitik“ hat inzwischen Handlungsbedarf erkannt. Offenbar
zeigen die Proteste der Beschäftigten bereits
Wirkung.
In einem Eckpunktepapier der Arbeitsgruppe „Krankenhausreform“ des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG 2015)
ging es um das „Krankenhaus der Zukunft“.
Mit einem Pflegestellenförderprogramm
sollte in den Jahren 2016 bis 2018 Geld zur
Verfügung gestellt werden. Das bedeutet,
dass in Berlin beispielsweise der Pflegezuschlag pro Fall = 26,79 € betragen wird,
bundesweit = 27,01€ (Stat. Bundesamt,
Kostennachweis und Grunddaten der Krankenhäuser 2014).
Eine beim Bundesgesundheitsministerium
angesiedelte Expertenkommission aus Praxis, Wissenschaft und Selbstverwaltung soll
bis spätestens Ende 2017 darüber entscheiden, ob der Pflegebedarf in den Krankenhäusern im DRG-System oder über Zusatzentgelte „sachgerecht abgebildet“ wird. Je nach
Ergebnis sollen Vorschläge zur Abbildung
des Pflegebedarfs unterbreitet werden.
Da erfahrungsgemäß der Lobbyismus
durch Unternehmen und Konzerne im Gesundheitswesen stark ist, müssen die Vertreter der Beschäftigten ihren Anteil an diesen
gesundheitspolitischen Analysen und Vorschlägen in bewährter Weise leisten.

Schlussfolgerungen
Viele Menschen sind bereit, das Sozialstaatsprinzip und die öffentliche Daseinsvorsorge
als die Errungenschaften von Generationen
zu verteidigen. Ihre Aktivitäten sollten stärFreidenker 1-17

ker vernetzt, die gegenseitige Information
verbessert werden.
Gesundheitswesen im Kapitalismus bedeutet gegenwärtig, dass ein Streit um den Einfluss oder gar den Vorrang markt-(privat)wirtschaftlicher Unternehmen mit Gewinnabsichten ausgetragen wird. Diese Auseinandersetzung ist jetzt im vollen Gang und fordert unsere Anstrengung, die Prozesse zu
verstehen und die Solidarität mit den Gegenbewegungen zu verstärken.
Ein Netzwerk gegen Konzernherrschaft,
wie es in den 90ger Jahren von Maria Mies
und Mitstreitern in Köln gegründet wurde,
könnte auch auf dem Gebiet der Krankenhausversorgung alle diese Aktivitäten und
Kämpfe gesellschaftlich stark unterstützen,
darüber aufklären und beitragen, die Dominanz der Konzerne zurückzudrängen.
Die Verwerfungen im Gesundheitswesen,
die im Beitrag von Michael Quetting eindrucksvoll geschildert wurden, sind bereits
groß genug und viele Aktivisten machen sich
mutig auf den Weg. Sie wollen sich nicht
weiter an die Wand drängen lassen und
stellen Forderungen auf.
Ein wichtiger Schritt ist die Forderung, die

Personalbemessung angemessen und außerhalb der Fallpauschalen zu regeln.
Der Investitionsstau ist abzubauen, indem
die Länder und Kommunen befähigt werden,
ihre gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben
wahrzunehmen.
Gelder, die dem Staat für die Daseinsvorsorge fehlen, sind mit Sicherheit die jetzt
anvisierten erhöhten Rüstungsausgaben.
„Ohne rechtliche Verankerung der sozialen Menschenrechte (vor allem Recht auf
Arbeit, Recht auf soziale Sicherung, Recht
auf Wohnung) wird es im Deutschland des
21. Jahrhunderts keine soziale Gerechtigkeit
geben und keinen Sozialstaat, der diesen
Namen verdient“ (Eberhard Schultz, Menschenrechtsanwalt und Vorsitzender der
Stiftung) und verweist damit auf die notwendige Einheit von Gemeinwohl und Patientenwohl.
http://www.sozialemenschenrechtsstiftung.
org/menschenrechte/sozialemenschenrechte.html
Dr. med. Uta Mader; Bernau, ist Beiratsmitglied
des Deutschen Freidenker-Verbandes

Gesundheitsdefinition der WHO 1946
„Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen
von Krankheit oder Gebrechen. Der Besitz
des bestmöglichen Gesundheitszustandes
bildet eines der Grundrechte jedes menschlichen Wesens, ohne Unterschied der Rasse,
der Religion, der politischen Anschauung
und der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung. Die Gesundheit aller Völker ist eine
Grundbedingung für den Weltfrieden und
die Sicherheit; sie hängt von der engsten
Zusammenarbeit der Einzelnen und der
Staaten ab.“
https://www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/19460131/201405080000/0.810
.1.pdf
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Mit dieser Definition bewies die WHO, dass
sie die Fragen von Gesundheit und Krankheit zeitgemäß beantworten wollte. Nach
diesem verheerenden Krieg fanden es die
Delegierten der Völker 1946 angebracht, den
Bezug zum Weltfrieden herzustellen, die
Veränderungen des Begriffes von Gesundheit, wie das Überwinden der jahrhundertlangen religiösen Zuschreibungen (z.B. göttliche Fügung) und des nachfolgenden rein
naturwissenschaftlichen Herangehens, das
Lösen aus den engen Bezügen des Krankheitssystems vorzunehmen und die Zuwendung zu einer „positiven Gesundheitskonzeption“, die das „Wohlbefinden des Menschen“ in den Mittelpunkt stellt, zu propagieren.
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gewicht. Wichtigste gesellschaftliche Bedingung ist, neben Frieden, das Verwirklichen
der Menschenwürde und der sozialen Rechte
in einer Gesellschaft.

Prophylaxe (Prävention, vorbeugender
Gesundheitsschutz)

Briefmarke der DDR zum Weltgesundheitstag

Das Aufgreifen einer „ganzheitlichen“ Betrachtung, in die ökonomische und ökologische Aspekte zum Gesundheitsbegriff einbezogen wurden hat besonders die wissenschaftliche Diskussion der westlichen Welt
bewegt. Eine Übersicht findet sich im Lehrbuch und Nachschlagewerk: Klaus Hurrelmann und Oliver Razum (Hrsg.): Handbuch
Gesundheitswissenschaften, 2016.
Gesundheit als Voraussetzung und Mittel
zum Zweck für ein produktives und erfülltes
Leben waren Gedankengänge, die im
(DDR-) Wörterbuch der Medizin ihren Niederschlag fanden (hrsg. Von Maxim Zetkin
und Herbert Schaldach, 15. Aufl., Berlin,
1992). Philosophen und Gesundheitswissenschaftler sprachen von der „Verwirklichung
der dem Menschen innewohnenden Möglichkeiten der Lebensfähigkeit und der Lebensdauer… Das Optimum ist dann erreicht,
wenn die Variabilität gesundheitlicher Verhältnisse vorrangig Ausdruck der biotischen
Variabilität ist – es ist dann verwirklicht,
wenn… die Menschen sich physisch und
psychisch ungestört und vielseitig entwickeln“ (vgl. Dahm u.a., auf dem Kongress
der Sozialhygiene, 1981).
Gesundheit ist kein einmal erreichter und
dann unveränderlicher „Zustand", sondern
ein lebensgeschichtlich und alltäglich immer
wieder neu und aktiv herzustellendes Gleich28

bedeutet nicht nur Schutz vor Krankheit
bzw. vor Beeinträchtigung von Entwicklung
und Leistungsfähigkeit, mit den in der Regel
dazugehörenden „Vermeidungsstrategien“,
sondern in gleichem Maße Schaffung äußerer (natürliche und soziale Umwelt) und
innerer Lebensbedingungen, die die Realisierung aller physischen und psychischen Möglichkeiten des Menschen gestatten. Die Medizin gründet sich auf Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Nach ihrer Arbeitsrichtung teilt man sie ein in kurative (heilende) Medizin und prophylaktische (vorbeugende) Medizin. Der Anteil der prophylaktischen Medizin sollte nach den Vorstellungen
fortschrittlicher Gesundheitspolitiker seit der
Weimarer Republik weitaus größer sein als
er heute zu erkennen ist.
Das Gesundheitsprogramm von Grotjahn,
das 1922 zum verbindlichen Programm der
Sozialdemokratischen Partei erklärt wurde,
diente bei den ersten Schritten des Aufbaus
des Gesundheitswesens in der DDR als
wichtige Vorlage (Gemeinbetrieb, Vereinheitlichung der Versicherung, Versicherung
für alle usw.) (Neubert/Schrödel, Grundriß
der Sozialhygiene, Jena 1958, S.14ff.).

Gesundheitsförderung für alle Menschen
der Welt
Ein breites Verständnis für Gesundheit bildet
die Basis für den Begriff Gesundheitsförderung der WHO. „Gesundheitsförderung zielt
auf einen Prozess ab, allen Menschen ein
höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre
Gesundheit zu ermöglichen und sie damit
zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen."
Mit großen Aktionen setzte sich die WHO
insbesondere seit den 70ger Jahren dafür ein,
dass die Regierungen der Länder Gesundheitsförderung zu ihrem Anliegen machten.
Ein Konzept „Gesundheit 2000“, das bereits
im Jahr 1977 von der WeltgesundheitsverFreidenker 1-17

sammlung angenommen wurde zielte darauf
hin, dass „alle Menschen der Welt bis zum Jahr
2000 ein Gesundheitsniveau erreichen, das es
ihnen erlaubt, ein sozial und wirtschaftlich
produktives Leben zu führen“ (Resolution
30.43). Dieses große und wunderbare Ziel
führte dazu, dass die Regionalbüros der
WHO, auch in Kopenhagen für Europa,
Einzelziele erarbeiteten und in den 80ger
Jahren lebhafte Debatten zur Gesundheitsförderung entstanden. Zu 38 Einzelzielen
wurden europäische Problemstellungen und
Lösungsvorschläge unterbreitet: z.B. um die
bestehenden sozialen Unterschiede zu verringern, zur Erhöhung der mittleren Lebenserwartung auf mindestens 75 Jahre, zum
Erreichen einer Säuglingssterblichkeit von
weniger als 20 pro 1000 Lebendgeburten u.a.
Die Deklaration von Alma-Ata zur Primären
Gesundheitsversorgung (1978) war ebenso
ein Zwischenschritt zur Erreichung dieser
angestrebten Ziele wie die Ottawa-Charta für
Gesundheitsförderung 1986 mit dem konkretisierten Ziel „Gesundheit für alle" bis zum
Jahr 2000 und darüber hinaus. Die „JakartaDeklaration" zur Gesundheitsförderung im
21. Jahrhundert, die 1997 verabschiedet
wurde, bestätigte Kernaussagen der OttawaCharta und setzte aktuelle Prioritäten. Aber
es war klar, dass das ambitionierte Endziel
„Gesundheit 2000“ unter den neuen Bedingungen nicht zu erreichen war.
Mit den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen setzte sich die Bangkok-Charta
für Gesundheitsförderung vom August 2005
auseinander. Mit ihr wird ein wenig optimistisches Bild von der globalisierten Welt gezeichnet und festgestellt, dass sich die Voraussetzungen für Gesundheitsförderung seit
der Entwicklung der Ottawa-Charta wesentlich verändert haben. Als Herausforderungen, die die Gesundheit beeinflussen, werden
rasche und häufig ungünstige soziale, ökonomische und demografische Veränderungen
genannt, welche die Arbeitsbedingungen, das
Lernumfeld, die Familienstrukturen und den
kulturellen und sozialen Aufbau von Gemeinschaften beeinträchtigen. Die Ungleichheiten innerhalb und zwischen den Ländern
nehmen nicht ab sondern zu. KommerzialiFreidenker 1-17

sierung verringert die Möglichkeiten für
Gesundheitsförderung. Globale Umweltveränderungen werden nicht beherrscht.
Frauen und Männer sind von diesen Entwicklungen unterschiedlich betroffen. Die
Gefährdung von Kindern, die Ausgrenzung
von Minderheiten, von Menschen mit Behinderungen sowie von Indigenen hat zugenommen.
Die Teilnehmer der Bangkok-Konferenz
sprachen von einer „Umsetzungslücke“.
Dementsprechend forderten sie eine handlungsorientierte Politik und unterbreiteten
sogar den Vorschlag, die Entwicklung eines
„globalen Gesundheitsvertrages“ zu prüfen.
Ein weiteres neues Problemfeld ist die Finanzierungsbasis der WHO. Hier ist in den
letzten Jahren eine Fehlentwicklung eingetreten. In einem Bericht von Frontal21 wird
kritisiert, dass vom Jahresbudget der WHO
von etwa 4 Mrd. USD allein etwa 3 Mrd.
USD freiwillige Beiträge sind, darunter auch
größere Spenden von Unternehmen, insbesondere aus der Pharmabranche. Laut dem
Bericht kritisiert Transparency International
die viel zu geringen Pflichtbeiträge der Staaten an die WHO. Dadurch sei ab 2001 die
WHO in die Arme der Industrie getrieben
worden. Ähnliche Kritik kommt laut dem
Bericht von Medico international, welche
meint, dass die WHO unterfinanziert sei und
damit kaum in der Lage, um auf eine Krise
angemessen reagieren zu können. Die WHO
sei mehr und mehr auf Gelder aus der Wirtschaft angewiesen, wodurch die Neutralität
der WHO gefährdet sei.
Von Medico international wird gefordert,
die privaten Interessen in der WHO zurückzudrängen, die WHO anständig zu finanzieren und (wieder) zu demokratisieren.
Dem schließen wir uns an und erwarten
einen neuen Aufbruch zu einer besseren
Gesundheitsförderung für alle.
Dr. Uta Mader
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Wolfgang Hien

Paradoxien der betrieblichen
Gesundheitspolitik – und mögliche Auswege
Einleitung
Im Augenblick scheint sich das Denken des
koreanisch-deutschen Gelehrten Bying-Chul
Han, insbesondere sein neues Buch
„Psychopolitik“, zu einer neuen ModePhilosophie zu entwickeln.1 Hans These,
jeder sei mittlerweile Herr und Knecht in
einer Person, mit der Folgerung, es gebe
daher – beispielsweise am Arbeitsplatz – kein
Gegenüber, mit dem man sich auseinandersetzen könnte, mutet an wie eine Wiedergeburt von Herbert Marcuses eindimensionalem Menschen.2 Alle hätten, so die Behauptung von damals wie heute, die kapitalistische Rationalität vollständig einverleibt.
Das Ergebnis: Die Menschen verausgaben
sich freiwillig und ohne Hemmungen, ohne
Widerstand, ohne jeden Selbstzweifel, bis zur
völligen Erschöpfung. Unsere Gesellschaft
steuere daher auf einen katastrophalen kollektiven Burn-out hin, eine kollektive chronische Depression, wobei dann gerne noch die
Studien Alain Ehrenbergs als Beleg angeführt
werden.3 Alle seien von der Krankheit des
totalen Erfolgszwangs befallen, bis zum
bitteren Ende. Was ist das für ein Menschenbild? Was ist das für ein Gesellschaftsbild?
Die Empirie scheint auf den ersten Blick
diese Perspektive zu bestätigen. Ein Beispiel:
Zehntausende arbeitslose IT-Experten über
50 Jahre, ohne Chance auf einen Arbeitsplatz4 und eine – mit dem Motto: „Fachkräftemangel“ – nach jungen qualifizierten Kräften aus Indien und anderen Schwellenlän1

Han, Byung-Chul (2014): Psychopolitik. Neoliberalismus und die neuen Machttechniken. Berlin
2
Marcuse, Herbert. (1967): Der eindimensionale
Mensch. Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Neuwied
3
Ehrenberg, Alain (2012): das Unbehagen in der
Gesellschaft. Frankfurt am Main
4
SZ v. 25.11.2013, Leserbriefseite
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dern schreiende IT-Branche. Aber sind denn
tatsächlich alle über 50-jährigen IT-Kräfte
ausgebrannt?

Könnte man diese Konstellation nicht
auch ganz anders deuten? Haben ältere ITKräfte vielleicht gelernt, zwischen Unternehmens zielen und ihren eigenen Zielen wie
z. B. Gesundheit, Privatheit und Muße zu
unterscheiden?
Haben sie möglicherweise erkannt, dass
„Selbstverwirklichung“ sich nicht über ein
reibungsloses In-eins-Setzen mit dem Erfolg
ihrer Arbeitsprojekte erreichen lässt? Ahnen
sie, dass – um es mit Michel Foucault 5 zu
sagen – „Leben und die Zeit des Menschen
nicht von Natur aus Arbeit (sind, sondern) …
5

Foucault, Michel (1976): Mikropolitik der
Macht. Berlin; S. 117
Freidenker 1-17

Lust, Unstetigkeit, Fest, Ruhe, Bedürfnisse,
Zufälle, Begierden, Gewalttätigkeiten, Räubereien etc.“ Vor allem aber ist der Arbeitsplatz ein Ort, an dem man und frau sich mit
anderen Menschen treffen möchte, um sich
austauschen, zu witzeln und zu lachen, wo
man und frau sich aufregen, Pläne schmieden, Pläne fallenlassen oder auch mal traurig
sein möchte, wo man ist, auch um zu trösten
und sich trösten zu lassen. Der Versuch,
diese diskontinuierlichen Potentiale in kontinuierliche Verausgabung von Arbeitskraft zu
transformieren und zu funktionalisieren,
erzeugt gesundheitliche Probleme.
Ob der betriebliche Gesundheitsschutz, die
betriebliche Gesundheitsförderung und die
Wiedereingliederung Genesender – was im
vorliegenden Beitrag unter dem Begriff der
betrieblichen Gesundheitspolitik zusammengefasst werden soll –, ebenso wie die seit
einigen Jahren breit diskutierten Konzepte
von „gute(r) Arbeit“, in der Lage ist, die
betriebliche Problemlage adäquat zu erfassen
und einer Lösung näherzubringen, ist jedoch
fraglich.6

Zur realen Situation der Erwerbstätigen
Zunächst mag es sinnvoll sein, sich klarzumachen, dass nur relativ wenige Arbeitsplätze – auch in Deutschland – dem Modell der
Selbststeuerung, d. h. dem Bild einer eher
hierarchiearmen, kreativen, selbstbestimmten
Arbeit entsprechen. In Deutschland gibt es
gegenwärtig etwa 40 Millionen Erwerbstätige
(Statistisches Bundesamt 2014).7 15 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer/innen arbeiten in eher untergeordneten – subalternen – Positionen mit einem
6

Siehe beispielsweise das Schwerpunktheft der
Zeitschrift Brandeins von September 2014 zum
Thema Gute Arbeit. Vgl. auch: Kuhn, Joseph
(2008): „Gute Arbeit“: Betriebliche Gesundheitsförderung im gesellschaftlichen Kontext. In:
ASUpraxis – Arbeitsmedizin, Sozialmedizin,
Umweltmedizin 43, S. 61-63
7
Statistisches Bundesamt (2014): Mikrozensus
(Fachserie 1, Reihe 4.1.2). Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Beruf, Ausbildung und Arbeitsbedingungen der Erwerbstätigen in Deutschland.
Wiesbaden, S. 100 ff.
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monatlichen Bruttolohn von weniger als
2300 Euro, mehr als die Hälfte davon arbeiten im Niedriglohnsektor.8
Hierzu kommen 5 Millionen ausschließliche Minijobber und 2 Millionen Selbstständige im unteren Einkommensbereich, oftmals unterhalb der Armutsgrenze. Auch
Beschäftigte im mittleren Einkommensbereich, in dem sich beispielsweise auch die
Automobilarbeiter/innen befinden, erleben
ihre Arbeitswelt oftmals als hoch entfremdet
und in starke Abhängigkeitskontexte eingepfercht. So kritisierten Betriebsräte des Daimlerwerkes in Bremen in einem Flugblatt die
zunehmende Arbeitsverdichtung.9
Der Traum von der Gruppenarbeit und einer inhaltlich angereicherten und vielfältigen
Arbeit sei ausgeträumt. Bestimmend seien
die immer engeren Takte und das Schrumpfen der Kurzpausen gegen Null. Wörtlich
heiß es: „Das Pausen-Durchfahren nimmt
uns unser soziales Leben auf der Arbeit. Je
verdichteter der Takt der Produktion, desto
weniger Zeit und Luft bleiben ohnehin, um
miteinander zu reden, sich kennenzulernen,
auszutauschen oder einfach nur blöde Witze
zu reißen. Es klingt banal, aber wer uns das
nimmt, der raubt uns die einzigen Momente,
die die Arbeit noch erträglich machen.“
Kaum weniger restriktiv geht es im Angestelltenbereich zu. Oftmals hohle Präsentationen vorbereiten, sinnlose Meetings durchstehen und – hier sei ein Artikel aus der
Süddeutschen zitiert – „verlogene Berichte
an die Kunden schreiben, hirnerweichende
Verwaltungsauflagen erfüllen, jeden Tag
einen Abteilungsleiter ertragen, der nichts als
Paranoia und Uninspiriertheit verbreitet“.10
Patrik Späth beschreibt in seinem Essay
eine qualifizierte Tätigkeit in der Versiche-

8

Bundesagentur für Arbeit (2014): Sozialversicherungspflichtige Bruttoarbeitsentgelte. Reihe Arbeitsmarkt in Zahlen. Nürnberg
9
Kollegeninfo Mercedes-Werk Bremen (2014), zit.
in: Express. Zeitung für sozialistische Betriebs- und
Gewerkschaftsarbeit. Jg. 52, Heft 2, S.5
10
Schloemann, Johann (2015): Jetzt aber los. In:
Süddeutsche Zeitung v. 2. Januar 2015, S. 15
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rungsbranche.11 Er landete im Keller eines
Gebäudes, wo – wie er wörtlich schreibt –
„die wahre Hölle loderte“: „Ehemalige
Sachbearbeiter wurden dorthin strafversetzt
und mussten nun acht Stunden am Tag Briefe aufschlitzen, kurz den Inhalt checken, das
Ganze dem Sachgebiet zuordnen und einscannen.“ Und weiter: „Wer zu langsam
scannte, bekam mächtig Ärger.“ Seine bisherigen Jobs im Hafen oder im Getränkemarkt
waren spannender und weniger nervig als
diese angeblich hoch qualifizierte Bürotätigkeit. Späth schätzt – auch anhand von Statistiken und weiteren Materials – dass mehr als
90 % der heutigen Büroarbeit, und dies zumeist in Großraumbüros, den Charakter
digitaler Fließbandarbeit angenommen hat
oder gerade dabei ist, einen solchen Charakter anzunehmen.
Als Indiz für diese Situation kann die
Gallup-Umfrage
(Spiegel-Online
v.
31.3.2014) gewertet werden, nach der 67 %
der Erwerbstätigen Dienst nach Vorschrift
machen und 17 % der Erwerbstätigen bereits
„innerlich gekündigt“ haben. Es ließe sich
einwenden, dass diese Ergebnisse nicht mit
den Umfragen zusammenpassen, nach denen
80 % der Befragten mit ihrer Arbeit zufrieden
sind.12 Doch in den schon klassischen Handbüchern des Arbeits- und Organisationspsychologen Oswald Neuberger 13 kann man
nachlesen, wie dieses Zufriedenheitsparadox
zustande kommt: durch Senkung des eigenen
Anspruchs, durch Umdeutung der Wirklichkeit, indem die eigene Arbeitsqualität aufgewertet, mitunter völlig idealisiert wird, durch
selektives Verleugnen und Vergessen der
unangenehmen Seiten der Arbeit, kurz:
durch kognitive Filterung und kognitive
Dissonanzverminderung.
Eine mehr philosophisch orientierte Deu11

Späth, Patrik (2014): Und was machst du so?
Fröhliche Streitschrift gegen den Arbeitsfetisch.
Zürich. S. 20
12
IGA (Initiative Gesundheit und Arbeit) (2014):
IGA-Report 27. Essen
13
Neuberger, Oswald (1985): Arbeit. Begriff –
Gestaltung – Motivation – Zufriedenheit. Stuttgart,
S. 179 ff.)
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tung dieses Paradoxes wiese in die Richtung
des eingangs zitierten Byung-Chul Han. Er
könnte insoweit Recht haben, als viele Erwerbstätige ihre ungeliebte Arbeit ideologisch überhöhen und gleichsam innerlich
schönreden – als relevanten Beitrag zum
Wirtschaftsstandort, nicht zuletzt als relevanten Beitrag zur Sicherung des eigenen Wohlstandes. Dass für viele dieser Wohlstand real
längst nicht erreicht und eher unwahrscheinlich ist, wie die oben zitierten Einkommenszahlen zeigen, steht auf einem anderen Blatt.
Beschönigungen sind deshalb so stark, weil
sie – auch darauf weist schon Neuberger hin
- über den Geldfetisch wirken, d. h. den
falschen Schein, der sich wie ein Schleier
über die Wirklichkeit legt. Und die neuen
Wirklichkeitskonstruktionen treiben Blüten:
„Wir sollen am Arbeitsplatz lachen und
fröhlich sein“ (Späth, S. 90).
Es gibt in den Unternehmenskulturen so
etwas wie einen Fröhlichkeitszwang, wobei
allen Beschäftigten sonnenklar ist, dass es
nicht um Fröhlichkeit geht, sondern um
Leistung. Wer hier gegen den Strom
schwimmt, hat es schwer. Und weil das jeder
und jede weiß, bildet sich eine Ich-Spaltung
heraus: „Gute Miene zum bösen Spiel“
könnte man sagen.
Paul Parin nannte das den „Widerspruch
im Subjekt“: „Um den Zwang nicht zu spüren, nimmt man ihn ins Ich hinein (…). Was
an Autonomie verloren geht, wird wettgemacht durch neue Arten der Befriedigung,
die die Rolle bietet“.14 Parin betont, dass sich
das Ich nicht mit der realen Rolle an sich,
sondern mit dem identifiziert, was „Ideologie
der Rolle“ genannt werden könnte. Insofern
kann diese Spaltung als eine des Über-Ichs
gedeutet werden. Diese Problemlage haftet
allen Gesellschaften an und kann, so Parin,
nur als gesellschaftliche und nicht qua Therapie bearbeitet werden. Die neoliberale
Gesellschaft verschärft das Problem, ändert
aber nichts an den zugrunde liegenden Konstellationen. Der Widerspruch bleibt.
Dass wir selbst zu Herren geworden seien,
14

Parin, Paul (1978): Der Widerspruch im Subjekt.
Frankfurt am Main, S. 117
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„die sich selbst freiwillig ausbeuten“, was
dazu führe, dass jeder Zwang aus unserer
Gesellschaft verschwunden sei, ist eine
schwere Täuschung. Ein solcher Gedanke sei
ihr, so Heike Geißler in ihrem hoch instruktiven Bericht über eine Saisonarbeit bei
Amazon, noch nicht gekommen.15 Und den
20 Tausend anderen Amazon-Beschäftigten –
daran lässt die gut beobachtende Autorin
keinen Zweifel – ganz sicher auch nicht. Han
irrt in diesem Punkt: Er wirft die maximal 4
Millionen Führungskräfte 16, aus deren Reihen sich hauptsächlich die laut Gallup sich
mit ihrem Unternehmen identifizierenden
16% rekrutieren, zu schweigen von den 2
Millionen gut verdienenden Selbstständigen,
mit allen Erwerbstätigen in einen Topf.
Ein besonderes und aus Sicht des Gesundheitsschutzes schon fast absurdes Problem ist
die Schichtarbeit. Schon seit Jahrzehnten
gehört es zum arbeitsphysiologischen Standardwissen, dass Nachtschicht krank macht
und daher auf das nötige Maß und die nötigen Tätigkeitsbereiche – Hochöfen, Raffinerien, Feuerwehr, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Ähnliches - reduziert werden
muss).17
Doch in der Realität ist das Gegenteil der
Fall. Mittlerweile arbeiten fast vier Millionen
Erwerbstätige ständig oder regelmäßig
Nachtschicht – mehr als je zuvor.18 Die
Rund-um-die-Uhr-Welt verlangt dies angeblich. Bedürfnisse werden jedoch auch durch
wirtschaftliche Machtstrukturen erzeugt. Das
Fatale: Je weniger die natürlichen Lebensrhythmen in der Arbeitswelt respektiert werden, desto mehr entsteht Bedarf an 24Stunden-Einkaufsmöglichkeiten,
an
24Studen-Call-Center-Diensten und ähnlichen

Dienstleistungen.
Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung laufen diesen Entwicklungen mehr oder
weniger hilflos hinterher. Ihre Vorschläge –
intelligentere Schichtmodelle, leichteres
Essen für Nachtschichtler/-innen, mehr
Bewegung, Tipps für den Tagschlaf usw. –
muten an wie Trostpflästerchen angesichts
großflächiger Wunden. Die Äußerungen der
Betroffenen, gefragt danach, wie sie die
Schichtarbeit und Nachtschicht empfinden,
werfen noch mal ein grelles Licht auf die
gegenwärtige Arbeitswelt insgesamt.19
Sie sind zumeist froh, dass sie der Tagschicht „entkommen“ sind – der Tagschicht
voller Vorgesetzter, „Oberchefs, „Unterchefs“, „Möchtegern-Chefs“, „Obergescheiter“, „Wichtigtuer“, „Rationalisierer“, einer
Situation voller widersprüchlicher Anweisungen, voller Stressmomente und „voller
Krampf“. Die Nachtschichtler/-innen geben
ferner zu bedenken, dass sie ohne die Zuschläge nicht auf den Lohn kommen, den sie
für die Bewältigung ihrer Lebenssituation
und der ihrer Familien brauchen. Was ist das
für eine Wirklichkeit, eine angesichts archaischer Arbeitsverhältnisse als derartig stressig
erlebte Tagarbeit, die sie zur Flucht in die
Nachtarbeit treibt? Eine Einkommenssituation, die Nachtarbeit erforderlich macht, um
das Notwendigste finanzieren zu können?
Eine „schöne“ neue Arbeitswelt ist das
nicht.
Zur betrieblichen Realität zählt auch das
Problem längerfristig erkrankter und dann
genesender Mitarbeiter/-innen.20 Viele Beschäftigte berichten davon, dass ihre Führungskräfte immerzu nach externalisierenden
Lösungen suchen. Statt die Andersartigkeit,

15

19

Geißler, Heike (2014): Saisonarbeit. Leipzig, S.
252 f.
16
Holst, Elke u.a. (2012): DIW-FührungskräfteMonitor. DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung), Berlin
17
Karmaus, Wilfried / Schienstock, Gerd (1979):
Körperliche, psychische und soziale Auswirkungen von Nacht- und Schichtarbeit. In: Wilfried
Karmaus u.a.: Stress in der Arbeitswelt. Köln, S. 927
18
Statistisches Bundesamt (2014), a.a.O.
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Im Folgenden beziehe ich mich auf die Gruppendiskussionen, die im Rahmen eines Seminars
für Betriebsräte der Druck- und Papierindustrie
sowie von Zeitungsverlagen, welches vom 1. bis 5.
Dezember 2014 in der verdi-Bildungsstätte LageHörste stattfanden.
20
Die Aussagen zum Eingliederungsmanagement
beziehen sich auf Informationen, die ich auf meinen Betriebsräte-Seminaren zu diesem Thema,
zuletzt im Verlauf des erwähnten Seminars in
Lage-Hörste, erhalten habe.
33

Verletzlichkeit und Sorge der Betroffenen
ernst zu nehmen, sie als Chance für einen
Klimawechsel und eine Bereicherung im
Betrieb zu sehen, werden betriebliche Routinen ins Laufen gebracht, die manchmal einer
regelrechten Jagd auf Kranke ähneln.21
Langsamkeit und Vorsichtigkeit werden
zum Stigma ausgerufen, die Rede ist dann
von „Minderleistern“ oder „low performer“
– eine sprachlich geradezu entsetzliche Entgleisung. Es soll an dieser Stelle nicht bestritten werden, dass es Menschen gibt, die sich
nicht eingliedern lassen, deren Andersheit so
stark ausgeprägt ist, dass sie möglicherweise
in anderen Kontexten besser aufgehoben
wären. Hier hätte die Debatte um ein garantiertes Grundeinkommen und das Angebot
von offenen sozialen Räumen einen Anknüpfungspunkt – ein Thema, was an dieser Stelle
nicht weiter vertieft werden kann.

Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung
Wie ist dem Unbehagen, dem Unwohlsein
und den krankmachenden Bedingungen bei
der Arbeit abzuhelfen? Fragt man Betroffene
in geschütztem Rahmen, was für sie die
wichtigsten Forderungen für ihre Gesundheit
im Betrieb sind, so kommen meist überraschende Antworten: Weniger Vorgesetzte,
weniger Manager, mehr Lohn, sicherer Arbeitsplatz, Zurücknahme der überhöhten
Mengen- und Zeitvorgaben, mehr Personal,
und – falls die Tagschichten wieder etwas
„entspannter“ werden würden, aber auch nur
dann – weniger Schicht- und Nachtschichtarbeit.
Es ist nun interessant, diese „Laienmeinung“ mit der „Wissenschaft“ zu konfrontieren. Mittlerweile gibt es ausgefeilte Konzepte
des Gesundheitsschutzes, der Gesundheitsförderung und der guten Arbeit, die einen
Nimbus von fast absoluter Wahrheit um sich
verbreiten. Aus der Vielzahl von Instrumenten sei beispielhaft „Der Leitfaden zum
Screening Gesundes Arbeiten (SGA)“ herausgegriffen, der von einer Arbeitsgruppe des
21

Wompel, Mag (2012): Jagd auf Kranke, zweite
Auflage. Bochum 2012
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Instituts für Arbeits- und Organisationspsychologie der TU Dresden erarbeitet wurde.22
Dieser Leitfaden enthält vieles, was in den
Arbeitswissenschaften Konsens ist.
Die Arbeitsplatz und Arbeitsaufgaben
werden daran gemessen, inwieweit sie vielfältige, komplexe und qualitativ hochwertige
Arbeitsaufgaben beinhalten, möglichst viel
Handlungsspielraum bei der Arbeit vorhanden ist und ebenso möglichst viel Verantwortung für Arbeitsvorbereitung, Arbeitsvollzug
und Arbeitsergebnisse übernommen werden
kann. Im Sinne der Gesunderhaltung und
Gesundheitsförderung ist es fernerhin wünschenswert, dass Beschäftigte für ihre Arbeit
Würdigung und Anerkennung erhalten. Das
Problem, um das es in diesem Beitrag geht,
besteht darin, dass die genannten Kriterien
durchaus zufriedenstellend oder gar gut oder
sehr gut erfüllt sein können, die Menschen
am Arbeitsplatz aber dennoch sich unglücklich, fremdbestimmt und verkannt fühlen
können. Das Ausmaß dieser Diskrepanzen
kann nicht in exakten Zahlen angegeben
werden. Es lässt sich aufgrund qualitativer
Arbeitsstudien erahnen.23
Das Hauptproblem besteht in den Kontexten, in denen sich die Arbeitsaufgaben stellen, den Zielvorgaben, den Rahmenbedingungen, den organisationalen Ressourcen,
der Unternehmens- und Arbeitskultur und
den betrieblichen Interaktionsroutinen. In
der Regel gibt es keine Mitsprache bei Produktentscheidungen, was freilich angesichts
des Verfassungsdefizits in Sachen Wirt22

Debitz, Uwe u.a. (2014): Der Leitfaden zum
Screening Gesundes Arbeiten. 3. vollständig überarbeitete Auflage. Hg. v. Initiative für eine Neue
Qualität der Arbeit. Berlin
23
Beispielhaft nenne ich hier meine eigenen Studien – dort viele weitere Verweise: Hien, Wolfgang
u.a. (2002): Am Ende ein neuer Anfang? Arbeit,
Gesundheit und Leben der Werftarbeiter des
Bremer Vulkan. Hamburg
Hien, Wolfgang (2008): Irgendwann geht es nicht
mehr. Älterwerden und Gesundheit im IT-Beruf.
Hamburg
Hien, Wolfgang (2009): Pflegen bis 67? Die gesundheitliche Situation älterer Pflegekräfte. Frankfurt am Main
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schaftsdemokratie nicht verwunderlich ist.
Das Direktionsrecht und die sich hieraus
ergebenden Entscheidungen treffen viele
Beschäftigte in ihrem beruflichen und zivilgesellschaftlichen
Selbstverständnis
ins
Mark. Ideen für ökologisch und sozial sinnvolle Produkte und Dienstleistungen werden
eher durch Öffentlichkeit und Medien als
durch betriebliche Diskurse generiert. Das ist
insbesondere für qualifizierte Kräfte, die
ausdrücklich „nicht gefragt“ werden, oftmals
schmerzlich und verletzend. Es gehört zum
Zufriedenheitsparadox, dass diese Rahmenbedingungen unseres Wirtschaftens und
Arbeitens oft gleichsam „geschluckt“ und die
damit verbundenen Gefühle verleugnet und
dem Diskurs entzogen werden.
Nicht entzogen sind hingegen die problematischen Rahmenbedingungen der Arbeitsvollzüge, an denen es anzusetzen gilt. In
qualitativen Studien24 werden durchgehend
Fragen der äußerst knappen und zumeist
unzureichenden betrieblichen Ressourcen –
unzureichende Finanz- und Sachmittel,
unzureichende Personalausstattung, unrealistische Mengen- und Zeitvorgaben – thematisiert. Oft werden neue Techniken eingeführt,
ohne dass zuvor die Beschäftigten informiert
oder gar im Vorfeld einbezogen wurden, zu
schweigen davon, dass sie einigermaßen
vernünftige Qualifikationsmaßnahmen erführen, um mit diesen Techniken weniger
stressbelastet umgehen zu können.
Der Umstand sich widersprechender Zielvorgaben hinsichtlich Quantität und Qualität
gehört ohnehin zum normalen Arbeitsalltag.
„Vielseitigkeit“ bei der Arbeit artet in kaum
zu bewältigende Parallelarbeit – vornehm
„Multitasking“ genannt – aus, und das Thema Verantwortung entlockt manchen Befragten bittere Kommentare: In zunehmendem
Maße wird den Beschäftigten Verantwortung
für Arbeitsvorgänge und Arbeitsergebnisse
„aufgedrückt“, für die elementare strukturelle, sachliche und personelle Voraussetzungen
fehlen. So werden beispielsweise im Zeitungsdruck schneller laufende Maschinen
eingesetzt, zu deren Bedienung mehr Perso24

Siehe Fußnote 21
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nal nötig wäre, aber nicht zur Verfügung
steht.25
Für Nichterfüllung der Sollvorgaben werden die Beschäftigten „zur Verantwortung
gezogen“. Nicht zuletzt an der Frage der
Personalbemessung scheiden sich die Geister: Dieses Problem muss thematisiert werden, wenn tatsächlich etwas im Sinne eines
ernst gemeinten Gesundheitsschutzes und
einer ernst gemeinten Gesundheitsförderung
erreicht werden soll.

„Burnout“

Birte Cordes/GDA Psyche

Auch die von den Akteuren und Akteurinnen in Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung schon fast gebetsmühlenartig
geforderte Wertschätzung und Anerkennung
ist ein zweischneidiges Schwert. Wird tatsächlich der ganze Mensch wertgeschätzt
und anerkannt? Wohl kaum – das ist im
Kontext von komplett leistungsorientierten
Unternehmen auch nicht zu erwarten. Wertgeschätzt und anerkannt wird der Leistungsträger, also nur ein Teil des Menschen. Dieser muss in seinen betrieblichen Interaktionen all seine anderen Teile – Eigenschaften,
Wünsche, Bedürfnisse, Hoffnungen, Ängste,
Visionen und Lüste, seine Individualität in
all ihren sonstigen Potentialen, auch denen
des Arbeitsvermögens, die nicht gefragt sind
– ausblenden, und zwar dies umso mehr, je
weniger zweckfreie Kommunikationsräume
25

Dies ist eines der Ergebnisse des bereits erwähnten Seminars für Betriebsräte der Druck- und
Papierindustrie sowie von Zeitungsverlagen in
Lage-Hörste.
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– „verborgene Situationen“ – es gibt.26
Anerkennung ist immer auch Verkennung,
verkennende Anerkennung, die umso verletzender wird, je eingeschränkter die Arbeitsperson wahrgenommen wird.27 Anerkannt
wird die Rolle im Gefüge der Organisation.
Anerkennung verdichtet sich als verkennende Anerkennung zu Identität und NichtIdentität. Das Ich identifiziert sich mit der
Rolle, genauer: Mit den Bildern und Vorstellungen, die mit dieser Rolle verknüpft sind,
gleichwohl wissend oder ahnend, dass es
noch viele andere Seiten hat. In der NichtIdentität verbirgt sich das von Foucault genannte Konglomerat aus „Lust, Unstetigkeit,
Fest, Ruhe, Bedürfnisse, Zufälle, Begierden.“, die „Andersheit“ und all das, was aus
der Persönlichkeit noch alles werden könnte
oder hätte werden können, jenseits aller
Leistungs- und Verwertungszwänge. Identität geht in Begriff, Zahl, Rolle und Organisation auf, Nicht-Identität überschreitet all das
– ins Unordentliche, Spontane, Sprunghafte
und Phantastische hinein, jenseits aller JaNein-Alternativen.28 Eine Anerkennungskultur, die dem Anspruch einer Gesundheitsförderung genügt, wäre eine Kultur, die auch
das Nicht-Identische, die Einzigartigkeit
jedes Einzelnen, und das Gemeinschaftlichkeit seiner Pluralität, der „Vielheit“, respektiert und wertschätzt.

Mögliche Auswege und Perspektiven
Der italienische Philosoph Paolo Virno
(2005) nutzt für die Vielheiten sowohl innerhalb eines Individuums als auch diejenigen
der Gemeinschaft und Gesellschaft den
Begriff der Multitude.29
26

Thomas, Konrad (1964): Die betriebliche Situation der Arbeiter. Stuttgart
27
Bedorf, Thomas (2010): Verkennende Anerkennung. Über Identität und Politik. Frankfurt am
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Birnbacher, Dieter (1992): Theodor W. Adorno
– Negative Dialektik. In: Interpretationen –
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Stuttgart, S. 335-361
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Virno, Paolo (2005): Grammatik der Multitude.
Untersuchungen zu gegenwärtigen Lebensformen.
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Ausgehend vom Begriff des Arbeitsvermögens, welches zugleich funktionale und diskfunktionale Elemente enthält, bildet sich
seiner Beobachtung nach eine weltweite
Multitude heraus, d. h. eine Ebene von Individualität und Sozialität, in der – entgegen
der Sicht Hans – das ganz andere zum Vorschein kommt. Materieller Träger dieser
Entwicklung ist die Digitalisierung der Welt,
die – wieder eine Paradoxie – zum Entstehen
eines immateriellen „general intellects“ beiträgt, d. h. einer neuen produktiven und von
vielen gemeinsam getragenen Potentialität,
die sich nicht mehr den reinen Verwertungsdiktaten unterwirft, sondern sich öffnet für
neue Perspektiven des Lebens und Arbeitens.
Die Digitalisierung wird in dieser Sichtweise nicht nur als Gefahr gesehen, sondern
zugleich als Tür zu einer menschlicheren
Welt. Sie ermöglicht bisher ungeahnte Möglichkeiten der Kommunikation. Anthropologische Voraussetzung ist auch bei Virno die
Gespaltenheit des Menschen, der Widerspruch im Subjekt. So können seiner Auffassung nach Opportunismus und Zynismus
durchaus auch subjektiv sinnvoll wirken,
können zum Aufbau von Schutz- und Widerstandsräumen genutzt werden und dürfen
daher nicht pauschal und moralisierend
verurteilt werden.
Ob das so ist, sei dahingestellt. Doch auch
unterhalb der Multitude sind im Arbeitsalltag
Bewegungen sichtbar, die der anderen Seite
des Menschen entspringen und die die andere Seite des Menschen ansprechen, die letztlich mehr zur Gesundheit beitragen als ausgefeilte Gesundheitsprogramme: bei Krankheit und Unwohlsein zu Hause bleiben,
kleine Fluchten und kleine Ausstiege organisieren, aber auch Querdenken, Verweigerung, Sabotage, d. h. bestimmte Dinge übersehen oder verschleppen, bestimmte Dinge
gezielt umorganisieren, bestimmte Dinge in
das organisationale Nirwana verschieben,
Nischen finden, in denen – wie Heike Geißler sagt – „die Arbeitszeit einfach mal verrinnen kann“.
Dies und vor allem die „klammheimliche
Freude daran“ wirken ohne jeden Zweifel
gesundheitsfördernd. Die entscheidende
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Frage jedoch ist die, ob es gelingen kann, in
die alltäglichen Routinen am Arbeitsplatz
mehr Achtsamkeit gegenüber sich selbst und
anderen, mehr Achtung vor der Andersheit,
der Vielheit und auch den Geheimnissen
gegenüber, mehr Alltagssolidarität und mehr,
genauer: subtilere Widerstandsformen gegen
Zumutungen und Zurichtungen zu entwickeln.
Patrik Späth bringt hierfür ein schönes Beispiel: „Morgens eilten die Angestellten wie
von der Tarantel gestochen zu den Stechuhren, wurschtelten hastig ihre Chipkarte hervor und verspürten kleine orgastische Gefühle, wenn sie ihre Karte in den Schlitz der
Stechuhr einführten. Die anschließende
Erlösung stand ihnen ins Gesicht geschrieben, waren sie doch ab jetzt offiziell bei der
Arbeit. Das Tempo verringerte sich nun um
den Faktor zehn, im Schildkrötentempo
krochen die Leute zur Arbeit. Manche
schlossen auch erst mal ihr Fahrrad ab, das
sie vor dem Eingang hastig hingeworfen
hatten“.30
Späth fand, dass sich – wie vor ihm bereits
Marx vor mehr als 150 Jahren festgestellt
hatte – die Arbeitenden in der Arbeit „außer
sich“ und erst außerhalb der Arbeit „bei
sich“ fühlten.31 Späth plädiert für eine Arbeit,
die von den Arbeitenden hinsichtlich ihrer
ökologischen und sozialen Folgen reflektiert
und so organisiert wird, dass tatsächlich
mehr Verantwortung übernommen wird,
beispielsweise in genossenschaftlicher Form.
Eine solche Verantwortung würde eher mit
gesundheitsgerechten Arbeitsweisen zusammengehen, Späth bringt für eine so verstandene „gute Arbeit“ viele Beispiele.32
Grundsätzlich verträgt sich eine auf Konkurrenz unter den Arbeitenden setzende
Unternehmenspolitik nicht mit Gesundheit.
Doch genau in diese Richtung gehen zunehmend börsennotierte Großunternehmen.
Sieghard Neckel und Greta Wegner machen
darauf aufmerksam, dass die Arbeitswelt von
einer kulturellen Hegemonie überformt wird,
30
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32
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31
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welche die Anerkennung auf einen Modus
des sozialen Konkurrenzkampfes festschreibt.33 Dieser Modus ist zum einen durch
das völlige Aufgehen in der Arbeitsaufgabe,
zum anderen durch den Zwang gekennzeichnet, in immer kürzerer Zeit durch außergewöhnliche Leistungen andere Wettbewerber zu überflügeln und damit ins Abseits
drängen oder gar „ausschalten“ zu müssen.
„Wettbewerbe sind Ausscheidungskämpfe
und notwendigerweise damit verbunden,
dass sie Verlierer produzieren“. Der hierfür
erforderliche psychische Ressourcenverbrauch ist enorm; auch die Gewinner werden
an – und zunehmend auch in – den Abgrund
der totalen Erschöpfung getrieben. Auf biologisch-anthropologische Grundlagen kann
sich eine solche Sozialtechnik nicht berufen.
„Wir sind keine Wettkämpfer!“ sagt Gerald
Hüther, sondern Menschen mit vielen unterschiedlichen Stärken und Schwächen und
daher als Menschen aufeinander angewiesen.34
Erfolgsdruck und eine ausschließlich monetarisierte Messlatte setzen Berufsethos,
Verantwortungs- und Gemeinschaftsgefühl
einer zerstörerischen Erosion aus. Betriebliche Gesundheitspolitik, die a priori mit Motivations- und Leistungssteigerung oder auch
nur mit dem Versprechen hierzu verknüpft
ist, verfehlt ihr Ziel, den Menschen zu mehr
Wohlbefinden und Lebenspotentiale zu
verhelfen. Betriebliche Gesundheitspolitik
muss wieder die Kunst dafür entwickeln,
zwischen Unternehmenszielen und Zielen
wie Gesundheit, Privatheit und Muße zu
unterscheiden. Es gilt zu verstehen und einzusehen, dass „Selbstverwirklichung“ sich
nicht über ein reibungsloses Ineins-Setzen
mit der Rentabilität von Arbeitsprojekten
erreichen lässt. Betriebliche Gesundheitspolitik darf nicht den Fehler begehen, die Struk33

Neckel, Sieghard, Wagner, Greta (2013): Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft. Frankfurt am Main
34
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turen der Leistungs- und Verwertungswelt zu
reproduzieren. Stattdessen sind Räume zu
schaffen und zu erhalten, in denen die lebendige Potentialität der arbeitenden Menschen,
das Ungeregelte, das Unstetige, Freude und
Trauer, Lust und Unlust zumindest ein Stück
weit sich Ausdruck verschaffen, zur Entfaltung kommen und damit vielleicht mehr zur
Humanisierung des Arbeitslebens beitragen
können, als dies ausgefeilte Programme,
Verordnungen und Technische Regeln zu
leisten vermögen.

Genesende oftmals und glücklicherweise an
den Tag legen, gelernt werden könnte.
Den Paradoxien betrieblicher Gesundheitspolitik zu entkommen, bedeutet, die
andere Seite des Menschseins, das Bedürfnis
nach Muße, Lachen, Weinen und zweckfreier Kommunikation als Teil der betrieblichen
Wirklichkeit zuzulassen und so eine neue
Kultur des Mitseins zu ermöglichen. Das
bedeutet zugleich, die strikte Arbeitsorientierung, die im Neoliberalismus von uns noch
mehr Besitz ergreifen möchte als in früheren
Tagen, aufzubrechen zugunsten einer Öffnung für andere soziale Lebensräume.
In der Vielfältigkeit des Lebens liegen die
Kräfte, die uns gesund erhalten. Die Lebenskunst besteht darin, das Verhältnis zwischen
Arbeit und Leben, zwischen zielorientiertem
und freiem, genießendem und kreativem
Sein, zwischen Tätigkeit und Ruhe, zu gestalten. Die – durch Programme der individuellen Gesundheitsförderung fein ausgeklügelte – Rechnung, entfremdete, stressige und
erschöpfende Arbeit im Bereich der NichtArbeit gleichsam neutralisieren zu wollen,
geht nicht auf. Einer der gängigen Gesundheits-Kalender gibt gleich in der ersten Januarwoche 2015 folgende Ratschläge: „Sei
achtsam“, „sei liebevoll“, „sei vorsichtig“,
„sei nachsichtig“, „sei geduldig“.35
Die Aufgabe wäre, diese Tugenden für
Menschen in der Arbeitswelt lebbar zu machen.
Dr. Wolfgang Hien ist Arbeits- und
Gesundheitswissenschaftler,
Lehrbeauftragter der Universität Bremen und
Leiter des Forschungsbüros für Arbeit,
Gesundheit und Biographie, Bremen.
Wir danken ihm für die Bereitstellung dieses
Textes.
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Mehr Gesundheit am Arbeitsplatz braucht
Atmosphären, in denen Achtsamkeit, Innehalten und Abkehr von unreflektiertem Erfolgszwang gedeihen können. Durchlittene
Krankheiten Einzelner könnten für die Arbeitsgruppe, die Abteilung, den Betrieb, ein
Segen sein, insofern Respekt vor dem Anderssein, der Andersartigkeit, möglicherweise
der Langsamkeit und Vorsichtigkeit, die
38
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Marcel Kunzmann

Effizient und kostenlos? – Kubas
Gesundheitswesen gestern und heute
Hektisch schreitet ein junger, weißgekleideter
Mann die Straße entlang. Schnell springt er
mit einem kleinen Köfferchen in der Hand
vorbei an einem Touristenpärchen, dicht
hinter ihm eine elegant gekleidete, hochschwangere Frau. Nach einiger Zeit erst
entdecken die erstaunten Besucher, was sich
hinter der unscheinbaren Holztür verbirgt
aus der die beiden plötzlich erschienen sind:
Gut versteckt, eingepfercht im Erdgeschoss
zweier Wohnhäuser liegt die „Consultorio
médico“, die Familienarztpraxis jener Straße. Kubas Gesundheitssystem ist nicht immer sichtbar, aber der aufmerksame Besucher ahnt bereits an den zahlreichen alten
und lebensfrohen Menschen, dass die Insel
auf diesem Gebiet heraussticht. Doch was ist
dran am guten Ruf des kubanischen Gesundheitswesens?
Tatsächlich steckt mehr hinter dem Klischee
des alten, verträumt Zigarre-rauchenden
Kubaners im Park als gemeinhin angenommen. Zur Überraschung vieler ist Kuba heute
das Land mit den meisten hundertjährigen
weltweit. In dem 11,2 Millionen-Einwohner
Land wohnen mehr als 1.551 hundertjährige,
womit die sozialistische Insel Japan vor
wenigen Jahren von der weltweiten Nummer
eins bei der relativen Anzahl der Hundertjährigen abgelöst hat.
Während die durchschnittliche Lebenserwartung auf Kuba bei 77 Jahren liegt – nur
zwei Jahre geringer als in der Bundesrepublik
und auf demselben Stand wie in den USA –
ist der Anteil der über 60-jährigen mit 26
Prozent der Bevölkerung heute einer der
höchsten des Kontinents. Kubas Gesundheitswesen schaffte es in den vergangenen 50
Jahren nicht nur die USA bei der Lebenserwartung zu übertreffen und bei der Kindersterblichkeit (4,7 pro 1.000 Lebendgeburten)
zu unterbieten, sondern ist auch wesentlich
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kosteneffizienter als die öffentliche Gesundheitsversorgung im Norden.
Obwohl Kuba pro Person und Jahr lediglich 4 Prozent der Summe für das Gesundheitswesen verwendet welche die USA ausgeben, liegt das Land in wichtigen Indikatoren weit oben im weltweiten Vergleich. Doch
wie hat es diese sich selbst als Entwicklungsland bezeichnende Insel geschafft – trotz
Wirtschaftsblockade durch die USA – eine
effiziente, flächendeckenden und kostenfreie
Gesundheitsversorgung zu etablieren und zu
erhalten?

Aller Anfang ist schwer
Als die bärtigen Revolutionäre um Fidel
Castro im Januar 1959 siegreich in Havanna
einzogen um das humanistische Programm
ihres Nationalhelden José Martís umzusetzen, welches sich verkürzt auf die Formel
„mit allen und für das Wohl aller“ bringen
lässt, stand die Etablierung eines kostenlosen
Gesundheitswesens, gerade auch auf dem
Land, weit oben auf der Prioritätenliste.
Der Arzt und gebürtige Argentinier Ernesto „Che“ Guevara setzte sich bereits früh
persönlich für den Aufbau eines modernen
Gesundheitswesens ein. In seinem Essay
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„Über revolutionäre Medizin“ forderte Guevara im Jahr 1960 Gesundheitsleistungen
„für die größtmögliche Anzahl von Menschen“ mit präventivem Schwerpunkt sowie
öffentliche Aufklärungskampagnen über
Gesundheitsthemen und Hygieneregeln.
Kubas bisheriges Gesundheitssystem war
vor allem für die Landbevölkerung untragbar. Zwar waren die sozialen Indikatoren
Kubas vor der Revolution im regionalen
Vergleich durchaus passabel, allerdings war
der Zugang zu medizinischen Dienstleistungen äußerst ungleich verteilt. Die meisten
Krankenhäuser und Ärzte gab es in den
großen Städten, die meisten Tagelöhner,
Landarbeiter und Bauern hatten noch niemals einen Arzt gesehen, geschweige denn
Zugang zu Medizin. Krankheiten wie Tuberkulose und Kinderlähmung (Polio) waren
nicht zuletzt aufgrund schlechter hygienischer Zustände noch weit verbreitet, eine
Impfkultur gab es praktisch nicht.
In Folge der nun offen sozialistischen Haltung der Regierung verließen ab 1961 immer
mehr Ärzte das Land, so dass die junge
Republik mit lediglich 3.000 Medizinern und
16 Medizin-Professoren auskommen musste
um ihre ambitionierten Ziele zu erreichen. In
dieser Zeit begann auch der „medizinische“
kubanische Internationalismus, als das Land
1960 zum ersten Mal eine Ärztebrigade ins
befreundete Algerien schickte, das sich gerade im Krieg mit Frankreich befand.
Die 1960er Jahre lassen sich heute mit Sicherheit als das kritischste Jahrzehnt beim
Kampf um den Aufbau des heutigen kubanischen Gesundheitssystems bezeichnen. Viele
der langfristigen Ziele wurden damals formuliert. Gleichzeitig fehlten die materiellen
Mittel zu ihrer Umsetzung, so dass sich die
sozialen Indikatoren zunächst nur langsam
verbesserten. Erste Erfolge konnten durch
landesweite Impfkampagnen erzielt werden,
die seit 1962 jedes Jahr durchgeführt werden.
Stolz konnte sich die Insel bereits im darauffolgenden Jahr als „frei von Polio“ erklären.
Mit der Integration Kubas in das Wirtschaftssystem des RGWs ab 1972 begann
eine Phase der Institutionalisierung, die das
Land heute unter dem schon damals starken
40

Befürworter dieses Prozesses, Raúl Castro,
noch immer prägt. Neue Planungsabläufe
wurden geschaffen, neue Ministerien kreiert
und die staatliche Verwaltung auf kubanische
Weise „sowjetisiert“. Davon war naturgemäß auch das Gesundheitswesen betroffen,
das in dieser Zeit seine erste große Blüte
erlebte.
Der Neubau vieler Polikliniken, Landärztehäusern, Ausbildungs- und Forschungszentren sowie Krankenstationen geht auf diese
Zeit zurück. In der Verfassung von 1976
wurde der kostenlose Zugang zu medizinischer Versorgung erstmals als Grundrecht
verankert. Sechs Jahre zuvor wurde auf
Kuba die erste Lebertransplantation erfolgreich durchgeführt und auch das MutterKind-Programm, welches besondere Vorsorgemechanismen für Schwangere Frauen
einführte, erblickte damals das Licht der
Welt. Seit dieser Zeit etwa führt Kuba flächendeckend systematische Maßnahmen zur
Reduzierung der Kindersterblichkeit durch,
deren Erfolge seither regelmäßig propagiert
wurden.

Vorsorge auf lokaler Ebene – das System
der Familienärzte wird geboren
Die 1980er Jahre markieren mit der Einführung des Familienarztprogramms 1984 die
letzte größere Reform des Gesundheitswesens. Sie ist auch zugleich der Kern des heutigen Systems und wichtiger Grund für seinen Erfolg. Mit dem Familienarztprogramm
verfügt praktisch jedes noch so entlegene
Dorf über einen „médico de la familia“ (Familienarzt) mit fester Niederlassung. Er
kümmert sich zusammen mit einer Krankenschwester in seiner Praxis („consultorio“) um
200 bis 400 Familien in seiner Umgebung.
Vorsorgemaßnahmen, Beratung und viele
andere medizinische Leistungen werden
seitdem auf der untersten Ebene, der Nachbarschaft oder dem Viertel, durchgeführt.
Schätzungsweise 80 Prozent aller gesundheitlichen Probleme können vom Familienarzt
gelöst werden, von denen es landesweit
12.800 gibt. Ihre Aufgabe bei der Betreuung
besteht vor allem in der Prävention, insbesondere bei Schwangerschaften und älteren
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Menschen, die zu bestimmten Risikogruppen
gehören. Durch den regelmäßigen persönlichen Kontakt können so mit relativ wenig
Material- und Technikeinsatz viele gesundheitliche Risiken minimiert werden, während
schwerere Fälle an eine von 451 Polikliniken
überwiesen, die jeweils rund 25.000 Einwohner versorgen (Stand: 2015) und denen die
Aufgabe zukommt, die Familienarztpraxen
in ihrem Bezirk zu koordinieren und zu
unterstützen.

Kuba praktisch unbekannt.
Die 1980er Jahre, die auch in anderen Bereichen auf Kuba als Jahre des Wohlstands
ins kollektive Gedächtnis eingegangen sind,
sind von wichtigen Meilensteinen beim Aufbau eines modernen Gesundheitswesens
geprägt. Neben der Gründung zahlreicher
Forschungsinstitute und dem Aufbau des
Netzes der Familienärzte wurden auch Erfolge wie die erste erfolgreiche Herz- (1985),
Leber- (1986) und Lungentransplantation
(1989) erzielt. Die Kindersterblichkeit sank
im Zeitraum 1985 bis 1990 auf 13,01 pro
1.000 Lebendgeburten, den damals niedrigsten Wert Lateinamerikas.

Gesundheit in Zeiten der Krise

Den 151 Krankenhäusern kommt eine ergänzende Rolle bei schweren Eingriffen und
komplizierten Behandlungen zu, wobei in
den letzten Jahren immer mehr der häufig
nachgefragten medizinischen Leistungen,
wie z.B. Röntgenaufnahmen, auf die Polikliniken verlagert wurden. Ein kubanischer
Familienarzt ist dabei nicht 1:1 mit einem
Hausarzt in der Bundesrepublik zu vergleichen. Zum einen folgt das kubanische System dem auch aus England bekannten Prinzip, wonach der Familienarzt nicht frei ausgesucht wird sondern dem Patienten nach
Wohngegend zugeordnet wird. Zum anderen
verfügen die Familienärzte in ihren Praxen
über weniger Gerätschaften als die meisten
niedergelassenen Ärzte in Deutschland. Hier
zeigt sich vor allem die Kostenersparnis:
Blutuntersuchungen,
Röntgenaufnahmen,
etc. werden auf Kuba zentral in der Poliklinik gemacht, wo alle Fachärzte – vom Physiotherapeut bis zum Zahnmediziner – zusammen mit Ausbildungsstätten unter einem
Dach sind. Freie Fachärzte, die jeweils über
ihre eigenen Gerätschaften verfügen, sind auf
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Mit der Auflösung des sozialistischen Lagers
ab 1990 brachen für Kuba wirtschaftlich
schwere Zeiten an. Mit dem Wegfall der
Sowjetunion, die sich mit über 70 Prozent
der kubanischen Importe zum Haupthandelspartner entwickelt hatte, rutschte Kuba
ab 1991 in die Rezession. Mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um gut ein
Drittel bis 1994 lag die Wirtschaft am Boden.
Tägliche Stromabschaltungen, lange Schlangen und der Kollaps des Transportsystems
sind dabei nur als die offensichtlichsten
Auswirkungen der von Fidel Castro erklärten
„Sonderperiode in Friedenszeiten“ zu nennen. Gleichzeitig zogen die USA 1992 und
1996 nochmals die Schrauben ihres Wirtschaftsembargos an. Wie hat Kubas Gesundheitswesen diese Zeit überstanden?
Ausgerechnet im düstersten Jahr der Sonderperiode, 1994, wurde auf Initiative Fidel
Castros das „Zentrum für molekulare Immunologie“ (CIM) gegründet. Das Forschungsinstitut, welches sich auf die Entwicklung
und Herstellung neuer Medikamente konzentriert, liegt in den Außenbezirken Havannas und hat sich mittlerweile zu einem wichtigen Glied des kubanischen Gesundheitswesens entwickelt. Hier werden neben der
Krebsforschung auch Medikamente entwickelt, die schon heute in Kuba zum Einsatz
kommen und in den kommenden Jahren
exportiert werden sollen. Mittlerweile kann
Kuba rund 80 Prozent der im Land einge41

setzten Medikamente selbst produzieren und
kann auf einen kleinen, aber wettbewerbsfähigen Pharma- und Biotechnologiesektor
verweisen. Das spart kosten, zumal auf Kuba
insgesamt deutlich weniger Medikamente
zugelassen sind als etwa bei uns. Für weitere
Einsparungen sorgt derzeit ein Programm
zur Förderung von Naturmedizin und Homöopathie, das von der Bevölkerung gut
angenommen wird.
1999 schließlich wurde mit der ELAM die
„Lateinamerikanische Hochschule für Medizin“ gegründet, welche seitdem jedes Jahr
zehntausende Absolventen aus Kuba und
aller Welt zu Ärzten ausbildet. Sie ist das
Kernstück des „Ärzte gegen Öl“-Programms
mit dem befreundeten Venezuela, welches
bis heute die wichtigste Einnahmequelle
Kubas darstellt. Im Rahmen dieses Programms arbeiteten zu Hochzeiten über
30.000 kubanische Mediziner in Venezuela,
Kuba erhielt im Gegenzug tägliche Öllieferungen von 100.000 Barrel. Zwischen 2000
und 2010 wurden so rund 2 Millionen Venezolaner von kubanischen Ärzten kostenlos
behandelt. Zahlreiche Studienplätze an der
ELAM werden zudem ausländischen Studenten aus anderen Entwicklungsländern
freigehalten, die auf Kuba kostenlos Medizin
studieren können. Darüber hinaus leistet
Kuba mit der Brigade „Henry Reeves“ jedes
Jahr internationalistische Hilfe und schickt
hunderte Mediziner weltweit in Katastrophengebiete, zuletzt nach dem EbolaAusbruch nach Westafrika 2015 und nach
Hurrikan Matthew im Oktober 2016 nach
Haiti.
Der Export von medizinischen Dienstleistungen wurde in Kuba schnell als strategische Einnahmequelle erkannt, Ausbildungszentren und junge Absolventen gab es ohnehin genug. Im Rekordjahr 2007 schrieben
sich über 600.000 junge Menschen an Kubas
Universitäten ein, die viele davon um Medizin zu studieren. Kubanische Ärzte sind
heute in über 60 Ländern im Einsatz. Im
Jahr 2010 wurden so Einnahmen von rund
10 Mrd. US-Dollar generiert, während der
Tourismus im selben Jahr lediglich 2,2 Mrd.
US-Dollar einbrachte. Gewissermaßen hat
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die Revolution also nicht ihr Gesundheitssystem, sondern das Gesundheitssystem die
Revolution gerettet.

Kubas Gesundheitswesen vor neuen
Herausforderungen
Die Jahre der Sonderperiode sind jedoch
auch am kubanischen Gesundheitssystem
nicht spurlos vorübergegangen, der Ärzteexport brachte weitere Einschränkungen mit
sich. Einige Krankenhäuser leiden heute
unter Personalmangel während die hygienischen Bedingungen vielerorts zu wünschen
übrig lassen. Es fehlt an Medikamenten,
Geräten und Ersatzteilen. Das US-Embargo,
welches Kuba bis heute den Kauf medizinischer Geräte „Made in USA“ nur eingeschränkt und gegen Vorkasse ermöglicht, tat
sein Übriges um die Situation zu verschärfen.
Aufgrund der niedrigen Löhne der Ärzte
hat sich seit den 1990er Jahren zudem ein
System der „Geschenke“ verbreitet, bei dem
sich Patienten mit Hilfe monetärer oder
sachlicher Zuwendungen eine schnellere
Behandlung bei ihrem Arzt erkaufen können
– natürlich illegal und unter der Hand. Wer
nicht über die nötigen Mittel verfügt, hat oft
das Nachsehen und landet auf einer Warteliste. Daher stammt wohl auch der Spruch:
„Das kubanische Gesundheitswesen ist zwar
umsonst, aber es kostet trotzdem.“
In den letzten Jahren fand eine Art Konsolidierung statt, die auch Einsparungen mit
sich brachte. 64 Krankenhäuser und 37 Polikliniken wurden geschlossen, das Personal
der Familienärzte stark reduziert. Insgesamt
wurden seit 2010 rund 100.000 Menschen
aus dem Sektor entlassen. Gleichzeitig steht
Kubas Gesundheitswesen heute vor neuen
Herausforderungen. Eine unsichere Zukunft
in Bezug auf die internationalen Programme
in Venezuela sowie die zunehmende Alterung der Bevölkerung zählen zu den größten
zu bewältigenden Aufgaben. Nach der Reduzierung der Öllieferungen aus Venezuela
und dem rechten Putsch in Brasilien, wo
noch immer rund 10.000 kubanische Ärzte
arbeiten, muss Kuba derzeit nach neuen
Partnern suchen, um sein Exportprogramm
aufrecht zu erhalten.
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Gesundheitsministerium in Havanna

Im Land selbst stellt der demographische
Wandel die größte Herausforderung dar.
Altenheime wie in Deutschland sind auf
Kuba kaum verbreitet, da die Pflege in der
Regel von der Familie übernommen wird.
Trotzdem wird der Bedarf steigen, ebenso
nach neuen Geräten in den Krankenhäusern
und Polikliniken des Landes. Neben den
Einsparungen, die eine Konzentration auf
weniger aber dafür besser ausgestattete Polikliniken mit sich bringen sollten, wurden
auch Investitionen getätigt. Zahlreiche Familienarzt-Praxen erfuhren in den letzten Jahren eine Instandsetzung, ebenso die vorhandenen Altenheime und Polikliniken.
Trotz der Konsolidierungsmaßnahmen
sind die Gesundheitsausgaben zuletzt wieder
gestiegen. 2015 gab Kuba rund 10,6 Mrd.
US-Dollar für sein Gesundheitswesen aus
(2010: 6,9 Mrd.), was 21 Prozent aller staatlichen Ausgaben entspricht. Pro Einwohner
werden auf Kuba jährlich 973 US-Dollar für
die öffentliche Gesundheit ausgegeben. Ein
Grund der Ausgabensteigerung: Die Erhöhung der Gehälter aller 440.000 Mitarbeiter
des Gesundheitswesens im Jahr 2014. Sie
sollte Ärzte und Pflegekräfte motivieren in
ihrem Beruf zu bleiben und das System der
Bevorzugung durch Patientengeschenke
zurückdrängen. Angesichts der Löhne von
derzeit 50 bis 80 CUC
(= US-Dollar) pro Monat verdienen Ärzte
inzwischen zwar etwas
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besser als der Rest – dennoch lässt sich im
Tourismussektor und mit privaten Nebengeschäften ein vielfaches dieser Summe erzielen, weshalb viele Ärzte in den letzten Jahren
ihrem Job und damit teilweise auch ihrem
Land den Rücken kehrten.
Mit besseren Arbeitsbedingungen und
mehr Gehalt will Kubas Regierung das medizinische Personal in den kommenden
Jahren weiter motivieren, seine unentbehrliche Tätigkeit im In- und Ausland fortzusetzen. Gesundheit hat Priorität für das sozialistische Kuba, wie Präsident Raúl Castro
immer wieder betont hat. Wichtige Investitionsentscheidungen im Bereich der Biotechnologie und Pharmakologie sollen helfen,
das Gesundheitswesen auch in Zukunft
nachhaltig zu finanzieren und auf dem aktuellen Stand zu halten.
Ausländische Investitionen in Kombination mit eigener Forschung sollen das Mittel
der Wahl sein, um in Zukunft neben Dienstleistungen auch die passenden Medikamente
für den Export anbieten zu können. Gleichzeitig sollen gezielte Programme aktuellen
Herausforderungen begegnen – vom demographischen Wandel bis zum Zika-Virus. So
will Kubas Regierung sicherstellen, dass die
hundertjährigen auch in Zukunft sorgenfrei
und verträumt im Park rauchen können,
während die schwangeren schnell zur Vorsorgeuntersuchung um die Ecke huschen
können.
Marcel Kunzmann, geb. 1992, studiert derzeit
Politikwissenschaften und Geschichte in Jena,
Auslandsaufenthalt zwecks Studium 2015/16 (2
Semester) in Havanna, betreibt den Blog „Cuba
heute“ der sich mit aktuellen Themen zu Politik
und Wirtschaft in Kuba auseinandersetzt
(http://cubaheute.wordpress.com/).
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Meldungen, Meinungen
Der langjährige Tagesschau-Redakteur Volker
Bräutigam hat über 200 Programmbeschwerden an die ARD wegen zu tendenziöser Berichterstattung verfasst. Ausgangspunkt war
Ministerin von der Leyens Entsendung von
Bundeswehroffizieren in die Ukraine – zu
Spionagezwecken, aber getarnt als „OSZEMission“. Es ist „praktisch vorgegeben, dass
das ganze Nachrichtenangebot der ARD eine
pro-westliche, transatlantische Färbung hat“,
sagte Bräutigam gegenüber RT deutsch.
„Frühlingssturm“ ist nicht nur eine meteorologische Erscheinung, sondern auch der Name
des aktuellen NATO-Manövers an der russischen Grenze. Der begnadete neue deutsche
Außenminister Gabriel nutzte den Anlass,
Estland „den Beistand Deutschlands“ zuzusichern. Gegen Außerirdische wahrscheinlich.
Zur Zeit sind im litauischen Rukla 420 deutsche Soldaten, 20 Schützenpanzer vom Typ
Marder, weitere sechs Panzer vom Typ Leopard II stationiert. Im Mai soll das Bataillon
dann 1000 Soldaten aus Deutschland, den
Niederlanden, Belgien und Norwegen umfassen. Im April soll eine deutsche Radarstation
für die Überwachung des Luftraums und dem
Durchführen von Luftoperationen in Lettland
installiert werden. Dazu passen Gabriels Worte
beim Moskau-Besuch: „Einen Rückfall in die
Zeiten des Kalten Krieges müssen wir um jeden
Preis verhindern“. Vor dem Besuch: „Wir wissen, wer der Aggressor ist. Wir wissen, wer das
Völkerrecht verletzt hat.“ Und ohne das Raketen-„Abwehr“-System AEGIS mit einer Silbe zu
erwähnen: „Wenn Iskander-Raketen permanent in Kaliningrad stationiert wären, ist das
für uns Anlass zu großer Sorge und ein Rückschlag für Europas Sicherheit“. Alles zusammengenommen: Spricht so ein Scheinheiliger
oder ein Einfältiger?
Am 13. Januar dieses Jahres stellte sich der
Koordinierungsrat säkularer Organisationen
(KORSO) im Haus der Bundespressekonferenz
der Öffentlichkeit vor. Unter dem Motto "Kon44

fessionsfreie in der Mitte der Gesellschaft.
Gemeinsame Wertvorstellungen und Interessen" begrüßte KORSO-Vorsitzender Helmut
Fink die Journalisten und eine Gruppe von
Studierenden eines Masterstudiengangs für
Medien an der FU Berlin.
In der Breite der Bevölkerung verliere Religion immer mehr an Bindungskraft, so Fink in
seinem Eingangsstatement. In der deutschen
Bevölkerung sei derzeit etwa 29 Prozent katholisch, etwa 28 Prozent Mitglied der evangelischen Kirche. Deshalb bilden mit 36 Prozent
die Konfessionsfreien derzeit bereits die größte Gruppe in Deutschland, Tendenz steigend.
Nach Expertenschätzungen wird um das Jahr
2025 mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nicht mehr einer der beiden Großkirchen angehören.
Gemeinsames Interesse der Säkularen sei es
unter anderem, so Fink weiter, die weltanschauliche Neutralität des Staates einzufordern. Der Staat darf – als Heimstatt aller Bürgerinnen und Bürger – keine einzelnen Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften
gegenüber anderen bevorzugen oder privilegieren. Ein wichtiges Anliegen sind deshalb
faire Bedingungen im "Wettbewerb der Weltanschauungsgemeinschaften". Ein weiterer
Punkt ist die proportional angemessene Vertretung konfessionsfreier Menschen in den
Medienräten.
Rechtsanwalt Dr. Thomas Heinrichs stellte
auf dem Podium kurz die von ihm im Auftrag
der Antidiskriminierungsstelle des Bundes
vorgelegte Studie "Weltanschauung als Diskriminierungsgrund" vor. Anschließend kritisierte
die Leiterin der "Bundeszentralstelle Patientenverfügung" beim Humanistischen Verband
Deutschlands (HVD), Gita Neumann, den Einfluss kirchlicher Organisationen auf den Gesetzgebungsprozess am Beispiel der kürzlich
erfolgten Neuregelung der Sterbehilfe.
Quelle: hpd – Humanistischer Pressedienst
Leicht gekürzt. Erstveröffentlichung unter:
https://hpd.de/artikel/saekulares-buendnisstellte-sich-berlin-presse-13981.
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Dennis Riehle

„Religiöse Orientierung“: Bevormundet
Winfried Kretschmann „seine“ Bürger?
Darf ein Politiker eine Rede halten, in der er
öffentlich eine „Orientierung an religiösen
Werten“ einfordert? Überschreitet ein Ministerpräsident seine gebotene weltanschauliche
Unabhängigkeit, wenn er Werte wie Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit oder Gerechtigkeit den
Religionen zuschreibt, dabei aber verkennt,
dass gerade sie es nicht sind, die momentan
solche Tugenden vorleben? Winfried Kretschmann hat es trotzdem getan: Bei seiner „Weltethos“-Rede in Tübingen appellierte der
„Grüne“ an die Gesellschaft, sich wieder darauf
zu besinnen, was das „Parlament der Weltreligionen beschrieben hat“.
Man mag sich ernsthaft fragen, wie kritisch
sich der Ministerpräsident gegenüber seinem
Eid, seinem Verhältnis zu Kirchen und Religionen und deren Einfluss auf die Politik gibt.
Nicht zum ersten Mal stellte Kretschmann
seine Verbundenheit mit den Überzeugungen
der Glaubensgemeinschaften vor. Doch in
einem Staat, in dem immer mehr Menschen
ohne religiöses Bekenntnis sind, wäre es angebracht gewesen, die „Kernwerte“ nicht allein
dem religiösen Verdienst zuzuschreiben, sondern besonders auch den Anstrengungen der
Aufklärung. Der Humanismus ist es, der heute
die angesprochenen Ziele verfolgt – und das
ohne die Anfälligkeit zu manch einem Extremismus. Denn sind es wahrlich das Christentum, das Judentum, der Islam, die den Zusammenhalt in unserem Land prägen?
Viel eher wohl die positiven Überzeugungen
all derjenigen Menschen, die sich aus weltlichen Gründen dazu entschließen, friedlich,
ehrlich und auch solidarisch zu leben. Waren
es die Religionen, die zuerst da waren? Oder
speisen sie sich nicht viel eher aus einer Ethik,
die die frühen Menschen auch ganz ohne
jenseitige Impulse entwickelten? Ein Miteinander auf Grundlage der Erkenntnis, dass wir
dazu verpflichtet sind, unsere Erde gemeinsam
zu bewohnen, brauchte den religiösen Anstrich
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nicht. Die spirituelle Zugabe mag unser Seelenheil erfüllen. Das ist legitim, aber begründet
keine Ehrerbietung eines Ministerpräsidenten.
Ausschließlich auf Religionen zu verweisen, die
die Säulen unserer Gesellschaft sind, das ist für
einen Politiker doch eher ein Armutszeugnis.
Denn er verkennt damit offenbar ganz bewusst
die Realität, auch in seinem Bundesland.
Der Austausch von Weltanschauungen ist
sicherlich sinnvoll. Doch wie reflektiert kann
dies geschehen, wenn man allein im Sumpf
von normativen Dogmen fischt? Kretschmanns
Rede gehört zu denen, die man nach kurzer
Zeit zur Seite legen möchte, weil man diesen
„Einheitsbrei“ des Lobes an die Religionen
nicht mehr hören und lesen kann. Es wirkt
bevormundend, wenn ein Ministerpräsident
von seinen Bürgern fordert, sie sollten sich an
religiösen Werten orientieren. Von Religionsfreiheit hat der für seine konservative Haltung
innerhalb seiner Partei bekannte Politiker
scheinbar noch nicht allzu viel gehört. Und
dass er in seiner Rede wohl eher die gottbezogenen Grundlagen der Landesverfassung als
die Freiheiten des Grundgesetzes hochhält, ist
bezeichnend in einer ganzen Reihe von Äußerungen, in denen sich Kretschmann wie ein
Unterworfener der Religionen gibt.
Ohnehin wirkt der einst so beliebte Ministerpräsident seit Beginn der Amtszeit unter
Grün-Schwarz wenig differenziert. Man kann
kaum noch erkennen, wo „Grüne“ und CDU
ihre Grenzen ziehen, sich voneinander abgrenzen. Die christliche Nähe scheint Kretschmann
nicht gut zu tun, nimmt sie ihm doch die Fähigkeit, ohne Einfluss zu denken – und auch zu
entscheiden. Denn offenbar leitet der Ministerpräsident aus dem Religiösen zwingend
auch einen Rutsch ins immer konservativer
werdende Lager der „Bürgerlichkeit“ ab, der
aber nicht nötig wäre, würde Kretschmann sich
nicht zum Getriebenen machen. Freiheit von
den Religionen kann auch gleichzeitig Freiheit
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von Zwängen im Links-Rechts-Spektrum der
Parteien bedeuten. Seine „Weltethos“-Rede
hat den Ministerpräsidenten allerdings noch

weiter zementiert – man wünscht sich die
nächsten Wahlen schneller herbei, als es uns
lieb gewesen wäre…

Uta Mader, Ulf Rassmann, Regina Schwarz

Der neue Vorstoß der Gentechnikkonzerne –
Krieg gegen die Nahrungssouveränität
und die Ökologie
„Die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Vielfalt der Arten ist von zentraler
Bedeutung für das Überleben der Menschheit…Bei der Jagd nach Maximalprofit wird
…die Vergiftung ganzer Regionen in Kauf genommen. In unterentwickelt gehaltenen Ländern betreiben internationale Lebensmittelmultis durch Monokulturen, Patente auf heimische Pflanzen, Genmanipulation und Terminatorsamen die Zerstörung der Selbstversorgung und bäuerlichen Kultur sowie eine totale
Lebensmittelkontrolle.“ „Ungebremster Flächengebrauch, …die Zerstörung der Regenwälder… stehen für ein Wirtschaftssystem, das
ebenso wenig umweltverträglich wie menschheitsverträglich
ist“.
(Gegen
Volksverdummung und die Zerstörung der Vernunft –
Für Aufklärung!, in: Freidenker 4-12, S. 21ff)
Durch die drohenden „Freihandelsabkommen“
CETA und TTIP sahen sich die Freidenker aus
Berlin und Brandenburg veranlasst eine Veranstaltung durchzuführen, die sich mit der Anwendung der Gentechnik in der Landwirtschaft
befasst. Freidenker aus Berlin und Brandenburg sowie ein Fachmann vom Genethischen
Netzwerk e.V. (GeN) Christof Potthof stellten
am 23. Oktober 2016 ihre Rechercheergebnisse und Erkenntnisse zur Diskussion. Sachkundig moderiert wurde die Podiumsdiskussion
von Regina Schwarz, die gerade vom Monsanto-Tribunal in Den Haag zurückgekommen war
und mit ihren Eindrücken die Veranstaltung
bereicherte. 25 interessierte Teilnehmer konnten wir begrüßen.
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„Schluss mit dem ´Krieg` gegen die Erde Ökologische und soziale Aspekte der AgroGentechnik“
Das Thema des 1. Vortrages der Referentin
Uta Mader gab Gelegenheit, einige grundsätzliche Fragen aufzuwerfen. Wie kommt es, dass
der Weltagrarbericht aussagt, die Weltlandwirtschaft könne problemlos das Doppelte der
Weltbevölkerung ernähren, und gleichzeitig
sind wir konfrontiert mit dem Industrie-Slogan
„Gentechnik kann die Welt ernähren“? Nur
46% der Getreideernte dient noch unmittelbar
als Nahrungsmittel. (Zukunftsstiftung Landwirtschaft, 2013)
Die Ursachen von Hunger auf der Erde sind
menschengemacht (Jean Ziegler). Gentechnik
ist kein Heilmittel gegen Armut und falsche
Politik, sondern ein neues Geschäftsmodell der
Konzernherrschaft. Es dient der „sozial völlig
unkontrollierten Profitmaximierung“ (Maria
Mies) mittels Zurichtung der Landwirtschaft
auf Monokulturen, Chemisierung (z.B. Glyphosat trotz Gesundheitswarnung durch die
Weltgesundheitsorganisation WHO) und Patentierung.
Das Saatgut der Grundnahrungsmittel wird
zum Konzerneigentum. Ein gnadenloser Wettlauf um künftige Weltmarktanteile ist ausgebrochen (z.B. Baysanto). Freihandelsabkommen, die seit Jahrzehnten die Länder weltweit
strangulieren, sollen heute als CETA und TTIP
ein Einfallstor für die in der Bevölkerung nicht
erwünschte Gentechnik in Europa werden.
Die globale industrielle Landwirtschaft ist zu
einer „permanenten Kriegswirtschaft“ geworFreidenker 1-17

den. Ihre Waffen sind: „unter Zwang abgeschlossene Freihandelsabkommen sowie Produktionsweisen, die auf Zwang und Kontrolle
beruhen, etwa durch den Einsatz von Giftstoffen oder Gentechnologie in der Landwirtschaft“ (Vandana Shiva). Die regionalen Märkte und damit die Nahrungssouveränität der
Länder im „globalen Süden“ werden durch
subventionierte Importe durch EU, USA, Großbritannien u.a. zerstört.
Eine gefährliche Folge der gentechnischen
Landwirtschaft sind die unkontrollierbaren
Genübertragungen. Beispielsweise seien schon
80% der Wildpflanzen im Bundesstaat North
Dakota betroffen (Untersuchung der Universität von Arkansas, 2010).
Dazu kommt, dass die Unbedenklichkeit von
Genpflanzen für den Menschen nicht als bewiesen gelten kann. Dies ist die Aussage von
300 unabhängigen Wissenschaftlern in einer
gemeinsamen Erklärung im Jahr 2015. (Hilbeck
et al., Environmental Sciences Europe 27: 1-6)
Die Gesundheitsschäden durch das bei Genpflanzen und bei konventionellen Pflanzen
verwendete Glyphosat sind bereits jetzt weltweit unübersehbar. (siehe arte-Dokumentation
von Frédéric Casteignède, Aline Richard "Vorsicht Gentechnik?" vom 11.10.16)

„Argumente der Gentechnik-Befürworter
auf dem Prüfstand“
Ulf Rassmann ging in seinem Vortrag einigen
Versprechen der Agrokonzerne an den Beispielen von Bt-Toxin- (Gift aus dem Bodenbakterium Bacillus thuringiensis) produzierenden und
Glyphosat-resistenten Mais, Soja und Baumwolle nach.
Die Steigerung des Ertrages ist nur temporär
möglich. Der Vormarsch von Schädlingen,
denen Bt-Toxin nicht schadet, das Auftreten
anderer Krankheiten, eine Abnahme der Bodenfruchtbarkeit und abhängig vom Boden
auch eine Zunahme der Erosion machen gewünschte Effekte zunichte.
Die versprochene Senkung des Einsatzes von
Herbiziden wird allein durch die Statistiken ad
absurdum geführt. Sich rasch entwickelnden
Resistenzen wird bisher stets durch höheren
Herbizideinsatz begegnet.
Ein steigender Gewinn für die Bauern tritt
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praktisch nur auf, wenn die Agrokonzerne die
Ausweitung der Nutzung ihres Saatguts großzügig fördern. Andernfalls belasten steigende
Kosten für Herbizide, Dünger und steigende
Saatgutpreise das wirtschaftliche Ergebnis der
Betriebe.
Eine Einsparung von Energie wird nur aufgrund von eingespartem Traktor-Diesel durch
den Verzicht auf das Pflügen vorgerechnet.
Eine Gegenrechnung von Energiekosten zur
Herstellung von Chemikalien und deren Ausbringung findet nicht statt.
Die Frage, ob die Ernte als Nahrungsmittel
brauchbar ist, wird von den Agrokonzernen
nicht gestellt. So wird beispielsweise behauptet, Glyphosat als Pflanzengift schade den
Säugetieren nicht. Da es aber viele Mikroorganismen schädigt, kommen auch Säugetiere zu
Schaden, insbesondere Wiederkäuer, denn z.B.
die Darmflora ist für alle Säugetiere, inklusive
dem Menschen, überlebenswichtig.
Die Verantwortung der Wissenschaftler ist
bereits Thema bei den Freidenkern gewesen.
Am Beispiel Glyphosat fokussiert sich die Verleugnung von Studien, die die Unbedenklichkeit des Wirkstoffs in Frage stellen, durch
„angesehene“ Wissenschaftler. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) ist inzwischen
wegen Falschauslegung von Studien verklagt
worden. Autoren, die die Literatur bewertet
haben, stellen eine einseitige Darstellung in
der Fachpresse fest. Kommen Wissenschaftler
mit unerwünschten Resultaten, werden diese
dort nicht publiziert. Um diesen Zustand zu
überwinden wurden auf europäischer Ebene
übergreifende Studien initiiert.
Die Nutzung gentechnisch veränderter
Pflanzen, die Bt-Toxin produzieren und/oder
Glyphosat-resistent sind, gestattet keine nachhaltige Landwirtschaft.

„Das Blaue vom Himmel – neue Gentechnik
und alte Fragen: Versprechen, Risiken…“
Mit einem kleinen Diskurs zu gentechnischen
Methoden begann Christof Potthof seinen
Vortrag. Bei den bisher angewandten klassischen Verfahren der Gentechnik wurde der
Gentransfer mit einem Agrobacterium oder
mittels Gen-Kanone genutzt. Die bisher kommerziell genutzten Pflanzen wurden durch das
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Einfügen von Gensequenzen - oft aus anderen
Lebewesen - erzeugt.
Jetzt sind weitere Technologien, wie die
CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic Repeats, Cas9 ist eine bakterielle Endonuclease) -Methode in der Erprobung. Mit dieser Technologie werden fremde
Gene nicht mehr zwangsläufig eingefügt. In
den einfacheren Varianten des Verfahrens
sollen vorhandene Gene umgeschrieben werden, inaktive Gene können so zum Beispiel
aktiviert oder aktive Gene abgeschaltet werden. Um diese und weitere neue Methoden
gibt es jetzt ein juristisches Tauziehen; die
Industrie behauptet, dass es sich nicht um
Gentechnik handelt, da ja keine fremde Erbinformation mehr eingesetzt wird. Das Genethische Netzwerk hat als Teil eines Bündnisses den Anbau solcher Pflanzen in Deutschland
durch Einreichen einer Klage vorerst gestoppt.
Die Versprechen der Industrie sind die gleichen, wie sie schon von den klassisch gentechnisch veränderten Pflanzen bekannt sind:
höhere Erträge, weniger Herbizide, weniger
Pestizide oder eine bessere Verträglichkeit von
Hitze beziehungsweise trockenem Klima. Die
Versprechen sind bislang weder für die neuen
noch für die alten gentechnisch veränderten
Pflanzen erfüllt worden.
Für die Abschätzung gesundheitlicher Risiken des Konsums von klassisch gentechnisch
veränderten Pflanzen durch den Menschen
fehlen weiter epidemiologische Studien und es
ist nicht absehbar, dass solche durchgeführt
werden sollen. Das liegt nicht zuletzt auch
daran, dass es in Europa derzeit praktisch
keine Lebensmittel aus gentechnisch veränderten Pflanzen im Handel gibt. In den USA sind
derartige Lebensmittel zwar erhältlich, nur
fehlt dort die Kennzeichnung, so dass niemand
rekonstruieren kann, ob er sich ohne Gentechnik ernährt. Mehr als bisher sollten LangzeitStudien zu Rate gezogen werden. Aus denen
können sich Belege für gesundheitliche Schäden und Risiken ergeben.
Die Schlussfolgerungen sind:
keine Gentechnik auf die Teller
keine Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen
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Risikoforschung stärken
Gentechnik-Regulierung und Einzelfallbewertung beibehalten
neue gentechnische Verfahren mit in die
Regulierung aufnehmen.
Die sich anschließende Diskussion zeugte vom
regen Interesse der Gäste:
Um die vielbeschworene Freiheit der Forschung sieht es schlecht aus. Drittmittel werden nur demjenigen zugeteilt, der für die
Industrie arbeitet. Die erhobenen Daten sind
lange nicht mehr jedem zugänglich. Um an
sicheres Material für Untersuchungen mit
gentechnisch veränderten Pflanzen zu kommen, müssen unabhängige Wissenschaftler
findig sein, denn den Bauern wird es von den
Konzernen vorgeschrieben, an wen sie ihre
Ernte verkaufen dürfen.
Die Anwendung der Gentechnik in der Medizin führt zunächst zu Patenten und hohen
Kosten und sorgt vor allem für gefüllte Kassen
bei Pharmakonzernen.
Interessant war auch die Frage, ob denn die
Mächtigen selbst keine Angst vor den Folgen
ihres Handelns haben. Nein, denn sie sind
befangen in ihrer Gedankenwelt. Außerdem
gibt es auch in der Welt der Wissenschaft
einen Mainstream, dem sich jeder anpassen
muss, der „etwas werden“ will.
Betrachtet man die Landwirtschaft insgesamt, so ist die Agrogentechnik wohl nur die
Spitze des Eisberges. Auch mittels erweitertem
Sorten- und Patentrecht wird versucht, die
Marktposition von Konzernen zu sichern. Dem
kann nur durch eine Art weltweites „opensource project“ für eine freie Verfügbarkeit
von Saatgut begegnet werden.
Das erste Land, in dem Gentechnik in der
Landwirtschaft und Glyphosat verboten sind,
ist Sri Lanka. Der Arzt Channa Jayasumana, der
nierenkranke Bauern untersuchte, konnte
diesen Erfolg mit jahrelanger beharrlicher
Arbeit erreichen.
Erwähnt wurde zudem, dass der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen für kommerzielle Zwecke in der Russischen Föderation
verboten ist.
Eine militärische Nutzung der Gentechnik
kann bisher nicht bewiesen werden, aber die
Freidenker 1-17

Bundeswehr befasst sich mit gentechnisch
veränderten Erregern, um im Falle eines Einsatzes biologischer Waffen Abwehrmethoden
parat zu haben. Trotz der international gültigen Biowaffen-Konvention kam es ausgerechnet 1999 in Jugoslawien zu einer Epidemie des
aus Mexiko stammenden Maiswurzelbohrers.
Es gab auch Fragen, die nicht beantwortet
werden konnten, z.B. inwieweit die Hydroponik (Hydrokultur ohne Erde, nur in Nährlösung)
mit der Gentechnik verknüpft ist?
Die geplante Einführung der Freihandelsabkommen TTIP und CETA und die zunächst
lächerlich
anmutende
„Chlorhühnchen“Diskussion hat die Menschen in Europa sensibilisiert. Es ist ihnen nicht egal, mit welchen

Methoden unsere Nahrungsmittel auf der Welt
produziert werden und mit welchen tatsächlichen Motivationen multinationale Konzerne
angeblich den Hunger in der Welt beseitigen
wollen.
Das Monsanto-Tribunal (Oktober 2016 in
Den Haag) forderte ein internationales Strafrecht, mit dem multinationale Konzerne für
Verbrechen gegen die Menschenrechte und
Naturzerstörung belangt werden können.
"Es ist notwendig, dass FriedensfreundInnen
und GegnerInnen der konzerngesteuerten
Globalisierung die gemeinsame Kriegslogik in
Wirtschaft und Militär erkennen. Nur so kann
sie wirksam bekämpft werden" (Maria Mies).

Hajo Kahlke

Gegen die AfD demonstrieren?
Bei der AfD gilt das gleiche wie bei Trump: als
Linke sollte man nicht über jedes politisch
korrekte Stöcklein springen, das einem die
Herrschenden hinhalten.
Eine größere Veranstaltung der alternativrechten AfD ist aus linker Sicht im Prinzip nicht
besser und nicht schlimmer als eine entsprechende Aktivität aus den Reihen der
mainstream-rechten CDU/SPD/GRÜNE/ FDP.
Nur dass der mainstream-rechte Block die
Politik des deutschen Imperialismus praktisch
realisiert, während die AfD Zaungast ist, und
da allenfalls gerne dabei wäre.
Das wird sich voraussichtlich auch nicht so
schnell ändern. Denn der deutsche Imperialismus setzt im 21. Jahrhundert nicht mehr auf
„Deutschland, Deutschland über alles“, so
schrecklich er unter diesem schrecklichen
Motto bis 1945 gewütet hat. Auch nicht etwa
auf ein friedlicheres, AfD-gemäßes "Deutschland zuerst".
Nein. Deutschland ist dem deutschen Imperialismus zu wenig: EUUROOPAAA soll es sein!
„Nation Europa“, so lautet das Motto. Und
deshalb diese ganze widerliche EuropaTümelei, dieser Tag und Nacht gepredigte
EUropa-Chauvinusmus.
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So wie vor knapp 150 Jahren Preußen sich
als Staat aufgab, um in Deutschland aufzugehen und mit und in ihm erst wirklich Großmacht zu werden, so soll nach dem Willen der
Herrschenden durch ein Aufgehen Deutschlands in „Europa“ dann doch noch „endlich
gelingen, woran wir zweimal zuvor gescheitert
sind“ (Klaus Kinkel) – will heißen: der deutsche
Griff nach der Weltmacht.
Deshalb auch die aggressive Kritik an der
"Kleinstaaterei" in Europa, obwohl viele dieser
angeblichen Kleinstaaten jeweils -zig Millionen
Einwohner zählen. Deshalb auch die In-EinsSetzung von (einzelstaatlichem) Nationalismus
und Chauvinismus, wo doch der Nationalismus
seit jeher einen von Patriotismus auf der einen
und Chauvinismus auf der anderen Seite gebildeten Janus-Kopf aufweist.
Doch nein, Nationalismus muss generell dämonisiert werden. Und eben nicht, weil er mit
dem Chauvinismus unbestritten seine negative
Seite hat, sondern weil er für die Herrschenden
schlicht ausgedient hat. Supranationale Gigantonomie ist jetzt gefragt. Da stören Nationalisten nur, die ihre Identität nicht unbedingt
"europäisieren" lassen wollen, weil sie frevelhafter Weise meinen, weniger wäre mehr.
49

Solche in Deutschland natürlich, aber noch viel
mehr die in anderen Ländern, die da womöglich ernsthaft quertreiben wollen.
Wie auch immer: es ist jedenfalls im höchsten Maße absurd, gegen Veranstaltungsaktivitäten derer zu protestieren, die allenfalls
Möchte-gern-Verantwortliche für imperialistische Verbrechen sind - aber niemals gegen
Veranstaltungsaktivitäten jener, die tatsächlich
politisch verantwortlich für imperialistische
Verbrechen sind, von der Bombardierung
Belgrads bis hin zum Kundus-Massaker.

Anstelle des „politisch korrekten“ Anti-AfDProtests könnte man etwas Nützliches machen:
Fast zeitgleich zum Beschluss über die Errichtung eines militärischen EU-Hauptquartiers
versammeln sich bundesweit in Städten EUFans, um im Rahmen der offiziösen "Pulse-ofEurope"-Aktivitäten die EU und ihre Militarisierung zu preisen.
Hier wäre eine dagegen protestierende Linke einmal wirklich sinnvoll.

„Einseitiger Bruch mit der NATO“ statt „No to
Global Trumpism“
Stellungnahme des nationalen Netzwerkes
“NATO raus aus Deutschland – Deutschland
raus aus der NATO”, 10. Januar 2017
(http://www.neinzurnato.de/)
Wir solidarisieren uns mit unseren italienischen*, französischen und montenegrinischen
Freunden, die ebenso wie wir als nationale
Bündnisstrukturen für den NATO-Austritt, bzw.
die Verhinderung des NATO-Beitritts ihrer
jeweiligen Länder kämpfen. Wir sind eine
Allianz von 61 Gruppen und Organisationen
der Friedensbewegung in Deutschland, die sich
im Sommer 2015 unter der Forderung „NATO
raus – raus aus der NATO“ zusammengeschlossen haben. Hiermit bekräftigen wir:
1. Seien wir wachsam gegen die manipulierten Proteste, die gegenwärtig von den bisher dominierenden Kräften des Krieges gegen den kommenden US-Präsidenten Donald Trump inszeniert werden, der erste
Präsident der USA, der öffentlich die Berechtigung der Existenz der NATO infrage
stellt;

2. Lassen wir uns nicht ablenken vom Kampf
gegen die kriegsbrandgefährlichen Hinterlassenschaften der scheidenden ObamaAdministration;
3. Engagieren wir uns verstärkt gegen die
militärische Einkreisung Russlands und den
jüngsten NATO-Panzeraufmarsch an seiner
Westgrenze;
4. Fordern wir noch nachdrücklicher die
Beendigung der Sanktionen gegen Russland, die nur eins zum Ziel haben: die Verhinderung eines friedlichen, gleichberechtigten Miteinander der Völker des eurasischen Kontinents;
5. Suchen wir noch engeren Kontakt mit den
wachsenden Volkskräften, die den einseitigen Bruch ihrer Länder mit dem NATOKriegsbündnis wollen.
Im Namen des nationalen Netzwerkes “NATO
raus aus Deutschland – Deutschland raus aus
der NATO” (http://www.neinzurnato.de/)
Klaus von Raussendorff

In eigener Sache
Redaktionsschluss für die Ausgabe 2-2017 ist
der 15. Mai 2017.
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Schwerpunktthema: Palästina - Siedlerkolonialismus und Apartheid.
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Chronik
Trauer um Eckart Spoo
Am 13.01.2017 kamen mehr als 200 Menschen ins ND-Gebäude in Berlin, um in einer
Trauerfeier Abschied vom Journalisten und
Publizisten Eckart Spoo zu nehmen, der am
15. 12.2016 verstorben war.
Die Freidenker Gina Pietzsch und Dr.
Diether Dehm gestalteten das Kulturprogramm, Freidenker-Beiratsmitglied Rolf
Becker würdigte Spoo als unerschrockenen
Kämpfer gegen Anpassung und für die Rechte der Beschäftigten als Vorsitzender der
Deutschen Journalisten-Union.
Klaus Hartmann und weitere FreidenkerVorstandsmitglieder nahmen an der Feier teil
und kondolierten Eckarts Frau Lydia.

Geschäftsführender
Verbandsvorstand
Der gVV traf sich am 14.01.2017 in Berlin,
um die Vorstandstagung im März vorzubereiten und letzte Hand anzulegen an das
Auftreten des Verbandes am “LiebknechtLuxemburg-Wochenende“. Freidenker-Infostände fanden wieder bei der RosaLuxemburg-Konferenz und am Friedhof
Friedrichsfelde statt.

Dr. Seltsams Wochenschau
Am 15.01.2017 fand im Berliner Brauhaus
Südstern das traditionelle Kreuzverhör mit
Klaus Hartmann statt: „Die Welt und der
Rest“, lautete der Titel diesmal.
Die US-Präsidentschaftswahlen standen
naturgemäß im Mittelpunkt, und damit der
Konflikt zwischen den „Isolationisten“ um
Trump und die Interventionskrieger (um
Buash-Obama-Clinton). Die werden perverser Weise “Internationalisten” genannt –
weil sie weltweit militärisch intervenieren.
Ihr großer Gönner ist der Milliardär George
Soros und der finanziert auch eine Armada
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sozialer Akteure, so das "American Friends
Service Committee" AFSC, das zu den AntiTrump-Protesten in Washington aufruft, und
auf das sich die Anti-Trump-Akteure in
Deutschland berufen. Mitschnitt Link:
https://youtu.be/2LrYWPkP3jM

Friedensratschlag
Am bundesweiten Ratschlag der Friedensbewegung nahmen am 03./04.12 2016 in Kassel ca. 400 Menschen teil. In über 30 Veranstaltungen und Seminaren wurde über die
künftigen Aufgaben im Friedenskampf diskutiert, dabei lag ein Schwerpunkt auf den
Kriegen in der Ukraine und in Syrien sowie
dem NATO-Aufmarsch gegen Russland. Die
Einschätzungen zur US-Präsidentenwahl
gingen auseinander, spezielle „Anti-Trump“Aktionen lehnten die Veranstalter ab.
Klaus Hartmann leitete gemeinsam mit
Kristine Karch die Arbeitsgruppe „Nein zur
NATO“, in der über die Mobilisierung zum
definitiven Abschied von dem Aggressionsbündnis diskutiert wurde.

Korso
In der Ratsversammlung vom 4. März 2017
wurde der KORSO-Vorstand für die nächsten zwei Jahre gewählt. Als Vorsitzender
wurde Helmut Fink (HVD) in seinem Amt
bestätigt. Sein Stellvertreter ist nun der frühe51

re Beisitzer Dr. Rainer Rosenzweig (gbs).
Schatzmeisterin ist die Rechtsanwältin
Swaantje Schlittgen (DFW). Als Beisitzer
wurden gewählt: Rudolf Ladwig (IBKA),
Ralf Lux (DFV) und Erwin Schmid (bfg).
Bei den langjährigen Vorstandsmitgliedern
Prof. Dr. Helmut Kramer (DFW), Iris
Neumann (Stiftung Geistesfreiheit) und
Konny G. Neumann (JwD), die dem KORSO zum Teil seit seinem Bestehen als Vorstandsmitglieder angehörten, bedankte sich
Helmut Fink mit bewegenden Worten für
ihre wertvolle Arbeit.

„Wir haben es satt“
Unter diesem Motto stand am 27.01.2017
eine Demonstration in Berlin anlässlich der
„Grünen Woche“, aber das Motto spiegelt
auch das Empfinden Berliner Freidenkerinnen und Freidenker, die von den DemoOrganisatoren „abgewiesen“ wurden. Wir
dokumentieren Auszüge aus dem Offenen
Brief unserer Berliner:
1. Die Demonstration unter der Hauptforderung “Agrarkonzerne: Finger weg
von unserem Essen!“ richtete sich mit
vielfältigen konkreten Forderungen und
phantasievollen Aktionen gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung und der
EU mit ihrer Förderung der Profitmaximierung der Konzerne und ihrer Missachtung der Lebensinteressen von
Mensch und Tier.
Für einen Missklang sorgte frühzeitig
Christoph Bautz von Campact (der einzige Redner, der sowohl während der Auftakt-, als auch auf der Abschlusskundgebung sprach) als er die TeilnehmerInnen
rhetorisch fragte, wie sie die „Ereignisse
des Vortages“ (20. Januar, Amtseinführung von Donald Trump) wahrgenommen hätten. Er gab gleich selbst die Antwort, dass das nur als „gruselig“ zu bezeichnen sei und hetzte dann ungeniert
gegen den gerade vereidigten USPräsidenten.
Der nur zögerliche Beifall an dieser
Stelle deutete wohl an, dass viele der
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Teilnehmer/ innen nicht in dieser Weise
vereinnahmt werden wollten.
2. Zur gewünschten Zusammensetzung der
Demonstration hatten die VeranstalterInnen frühzeitig Vorgaben gemacht. Auf
Einladungsplakaten war zu lesen: „Unsere Demo ist kein Ort für Nazis, RassistInnen,
Anti-EuropäerInnen,
AntiAmerikanerInnen und die Diffamierung
von Bäuerinnen und Bauern.“
Die sogenannten Anti-Deutschen waren offenbar von dem Verdikt ausgenommen.
Während die Begriffe „Nazi“ (bzw.
„Faschist“) und „Rassist“ weitgehend
einheitlich verstanden und akzeptiert
werden, sind „Anti-Europäer“ und „Anti-Amerikaner“ politische Kampfbegriffe.
Auf diese Weise wurden und werden kritische Positionen zur EU-Politik der
BRD-Regierung und zur Politik der
Obama/Clinton-Fraktion diskreditiert.
Die Freidenker lehnen diese Begriffe ab
(zusätzlich auch deshalb, weil mit „AntiAmerikanismus“ implizit die USA mit
ganz Amerika gleichgesetzt werden). Jedoch entzündete sich der Konflikt nicht
an dieser Kontroverse.
3. Der Konflikt bestand darin, wie bereits
kurz auf unserer Webseite dargestellt,
dass die Freidenker der Demo verwiesen
wurden (bzw. nur mit versteckter Fahne
teilnehmen durften), weil sie, so wörtlich:
„Mit KENFM gesprochen und damit
Verschwörungstheorien unterstützt haben“. Die Ordner verwiesen dabei mehrfach auf „Grundsätze der Demo“, die sie
ohne jede Diskussion durchsetzen würden. (…)
4. Wir meinen, dass die geschilderte Verfahrensweise eine rigide Zensur und zugleich Anmaßung darstellt. Uns beunruhigt, dass namentlich die Organisation
Campact, die offenbar eine bedeutende
Rolle im Kreis der VeranstalterInnen
spielt, wiederholt (z. B. Demo gegen
TTIP) in derartiger Weise agiert.
Betroffene, in diesem Fall wir Freidenker, werden der Maßregelung unterworfen – NICHT auf Grund eigener AussaFreidenker 1-17

gen, schriftlich oder mündlich vertretener
Positionen, sondern ALLEIN nach dem
in keiner Weise akzeptablen Kontaktschuld-Prinzip.
Damit übten die Veranstalter/innen
sowohl Zensur als auch Maßregelung gegen demokratische Kräfte in einem Umfang aus, wie es Demokratiefeinde hierzulande in ihren kühnsten Träumen derzeit nicht wagen.
Am Rande ist festzuhalten, dass es uns
zwar ehrt, unter den Vielen, die als „VerschwörungstheoretikerInnen“ bezeichnet
werden, herausgegriffen worden zu sein,
andererseits ist es jedoch beunruhigend,
mit welcher Härte und Professionalität
(um nicht zu sagen Skrupellosigkeit) vorgegangen wird.
5. Diese Verfahrensweise von Campact und
denen, die sie mittragen (was wir nicht
allen MitveranstalterInnen unterstellen),
bewirkt die Spaltung des demokratischen,
umwelt- und friedensbewegten Widerstands. (…) Leider mehren sich inzwischen Informationen, die zu der Vermutung führen, dass Campact gemäß der
Konzeption der „Open Society“ handelt,
einschließlich aktueller Direktkontakte
zur Soros-/Clinton-Fraktion
6. Campact ist nur eine von vielen „Organisationen der Zivilgesellschaft“ (NGO,
NRO), deren oppositionelles Agieren zunehmend als zwiespältig, mitunter sogar
als verdeckt systemkonform empfundenwird. „Otpor!“, „Avaaz“ oder „Adopt
a Revolution“ sind seit langem als fragwürdig bekannt. (…)

Wir gratulieren herzlich
zum 91. Geburtstag:
Alfred Opitz, Salzgitter
zum 90. Geburtstag:

Prof. Dr. Erich Buchholz,
Berlin
zum 85. Geburtstag:

Dr. Hans-Günter Szalkiewicz,
Berlin
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„Stopp Ramstein!“ 2017
Auf der dritten, mit über 120 Teilnehmer/innen bisher größten Planungskonferenz, wurden die Schwerpunkte der Aktionen 2017 verabredet.
Ab 3.9.beginnt das Friedenscamp, am 8.
und 9.9. ein Internationaler Kongress: Militärbasen und ihre geostrategische Bedeutung
für weltweite Kriege, am Freitagabend eine
öffentliche Veranstaltung mit Eugen Drewermann, Daniele Ganser, Oberst a.D. Ann
Wright (USA), am Samstag folgt ein Friedensfestival sowie die Menschenkette zur Air
Base.

Interviews mit RT deutsch
und Radio Sputnik
Über Putins Pressekonferenz und Trumps
Interview mit „Bild“ führte Radio Sputnik
Moskau Telefoninterviews am 23.12.16 und
am 19.01.17 mit Klaus Hartmann:
https://de.sputniknews.com/politik/201612
23313902819-hartmann-putinpressekonferenz-stellungnahme-wettruesten/
und
https://soundcloud.com/sputnik-de/denworten-sollten-aber-die-taten-folgen-experte
Am 20.01. veröffentlichte RT deutsch ein
Interview mit Klaus Hartmann über die
Kapitalinteressen bei der US-Wahl und
Drahtzieher der Anti-Trump-Proteste:
https://deutsch.rt.com/inland/45562-allegegen-trump-naive-linke/

Über „Volksverräter“
„Postfaktisch“ argumentieren die Erfinder
des Wortes: Nach der „Lügenpresse“ soll
„Volksverräter“ als „Unwort des Jahres“
nicht mehr benutzt werden. In einem Kommentar dazu deckt Klaus Hartmann auf, dass
dieses Wort nicht auf die Nazis zurückgeht,
sondern auf Georg Büchner und die bürgerlichen Revolutionäre. Und 1945 hatte die
KPD Hitler als Volksverräter bezeichnet:
https://kenfm.de/maulkorberlass-wort-undunwort-des-jahres/
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Leserbriefe
Zu Jan Bretschneiders „Gedanken über
Religiosität“ in Heft Nr. 4/2016
„Feuerbach sieht daher nicht, daß das „religiöse
Gemüt“ selbst ein gesellschaftliches Produkt ist
und daß das abstrakte Individuum, das er analysiert, in Wirklichkeit einer bestimmten Gesellschaftsform angehört“ (Karl Marx, 7. These Ad
Feuerbach, 1845)
Kann man gut 170 Jahre nach Marx` obiger Feststellung in einem „Freidenker“-Heft
„Gedanken über Religiosität“ formulieren,
ohne auf jene These(n) zumindest einzugehen? Man kann offensichtlich, und viel wäre
geholfen, wenn wenigstens indirekt auch ein
marxistischer Standpunkt genannt worden
wäre. Stattdessen findet man nur an einer
Stelle dieses Artikels (Heft S. 19) etwas über
einen möglichen Einfluss der „Soziogenese“
auf die „Religiositäts-Genese“, ohne das
dieser näher ausgeführt worden wäre.
Natürlich ist es nützlich, auch aktuelle
nichtmarxistische „Religiositätstheorien“, z.
B. solche mit evolutionsbiologischem und
psychologischem Hintergrund, zu diskutieren. Jan Bretschneider kommt jedoch nicht
über jene hinaus, wenn er schließlich feststellt, dass „Menschen grundsätzlich eine
physische und psychische Prädisposition für
Religiosiät aufweisen“, eine „Anlage“, die
unter dem Einfluss einer „konkreten Kultur“
ausgeformt wird (S. 21). Es fehlt in seiner
Argumentation insofern „nur“ noch der
Beleg (die Hypothese zumindest), dass diese
„Prädisposition“ in der menschlichen Gattung genetisch angelegt ist und sich insofern
auch in der gesamten bisherigen Menschheitsgeschichte nachweisen lässt. Ist das
wirklich so?
Bretschneiders Argumentationen sind allesamt psychologisch-kommunikativer Natur
und münden in dem Appell, „differenzierter
Religiosität … die erforderliche Toleranz“ (S.
26) zukommen zu lassen. Damit steht er den
Postulaten des Verbandsvorstands in den
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ker-Heft (S. 3 bis 17) zur Toleranz (v.a. Kap.
4.1 und 4.3) nicht fern – sie kommen - obwohl „weltanschaulichen einem philosophischen Materialismus verpflichtet“ - zum
gleichen Schluss. Marx muss sich irgendwie
unnötige Gedanken gemacht haben!
Elmar Witzgall, Kulmbach

Zu „Religion: Thesen“ in Heft Nr.
4/2016, 2. Das Phänomen‘, S. 6f
Vorab: ich konnte der Aufforderung vom
Verbandstag, an der Diskussion teilzunehmen, aus Zeitgründen bisher nicht nachkommen. Trotzdem wollte ich diese kritischen Anmerkungen und Fragen nicht für
mich behalten.
Alles in allem: viele neue Informationen,
ich beziehe mich hier nur auf das, was m. E.
fehlt. Der Artikel wirkt doch etwas wie mit
eiliger Nadel gestrickt.
Es wird leider nur auf die ‚Buchreligionen‘
fokussiert. Wikipedia gibt Hinweis auf zwei
unterschiedliche Verben, von den ‚Religion‘
abgeleitet sein kann. Wenn man unter ‚Religion‘ wie im Mittelalter die sorgfältige Ausführung von Kulthandlungen etc. versteht,
dann liegt ja der Ursprung von Religion viel
weiter zurück in Naturreligion, Mythologie
und Ahnenkult.
Man kann auch die Weltanschauungen
und Begriffe anderer Kulturen oder Epochen
nicht unbedingt mit den eigenen Begriffen
erfassen. So gibt es in manchen Religionen,
vielleicht in allen Naturreligionen, keine
starre Vorstellung oder Trennung in Diesseits
und Jenseits, Materie und Geist geben, wie
es uns geläufig ist, sondern alles gilt nur als
verschiedene Formen desselben Daseins, z.
B. wie im Hinduismus das Stoffliche und das
Feinstoffliche. Gerade diese Vorstellung
(wenn sie mit Aberglauben verbunden ist)
scheint mir aber vom Ansatz her mit dem
europäischen Materialismus eher vereinbar,
als der ganze idealistische Dualismus.
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Die drei sog. ‚Buchreligionen‘ erkennen
Naturreligionen und andere spirituelle Systeme wie den Buddhismus oder den Ahnenkult nicht an. Die ‚Buchreligionen‘ haben
den Monotheismus im Rahmen einer politischen und imperialistischen Machtpolitik
durchgesetzt, weil er dazu gepasst hat. In
dem Artikel wird die Beziehung der Religion
zum Klassenbewusstsein der Neuzeit erwähnt, nicht aber allgemeinere Zusammenhänge von Religion, Gesellschaftsformen
usw. der verschiedenen Epochen. Welche
Bedeutung sich daraus für die historische
und die gegenwärtige Stellung der Frauen
ergibt, wurde auch nicht thematisiert. Das
kommentarlose Foto von der jungen Frau
mit dem Kopftuch ist dafür kein Ersatz. Was
soll damit gesagt werden?
Woher will man aber wissen, dass es die
meiste Zeit keine Religion gab? Hierzu stellen sich mir folgende Fragen: Was ist unter
dieser Annahme überhaupt Religion und was
ist der Anfang? Wann beginnt ‚der Mensch‘
überhaupt als Mensch an? Wer war in der
Vorgeschichte dabei, dass er/sie darüber
definitive Auskunft geben kann (bitte Quellenangabe!)?
Was bedeutet: das Bewusstsein (des prähistorischen Menschen) war „ausschließlich an
die Praxis gebunden“? Ich meine, man
braucht auch für jede praktische Tätigkeit ein
adäquates Bewusstsein, die nicht auf bloßen
Instinktreaktionen beruht, und auch abstraktes Denken kann primitiv oder komplex sein.

Selbst manche Tiere können schon abstrakt
denken. Gerade die Figuren der genannten
Höhlenmalerei sind auch nahezu abstrakt,
und künstlerisch frei. Auch als Ausdruck von
Magie, was nicht unumstritten ist, wäre es
ein Beweis für abstraktes Denken.
Woher will man wissen, dass den frühen
Menschen die ‚natürlichen Ursachen‘ für
Naturphänomene ‚verschlossen‘ blieben?
Zumindest müssen sie fähig gewesen sein,
Schlussfolgerungen aus ihren Beobachtungen
zu ziehen, was eine Art des abstrakten Denkens ist (wenn-dann-Sätze), wie hätten sie
sonst (ohne die Instinktsicherheit von Tieren)
überhaupt überleben können? Des Weiteren
heißt es, die primitiven Menschen hatten
‚auch vor dem Tod‘ Angst. Warum ‚auch‘,
ist der Tod nur etwas unter anderem? Jede
Angst ist doch letzten Endes auf Existenzangst zurückführbar.
Jedenfalls lese ich aus der Aussage zur
Trennung von ‚geistiger und manuellkörperlicher Tätigkeit‘ (2.2 S. 7) nur die
idealistische Spaltung von Geist und Materie
heraus. Geist entstünde demnach aus der
Materie durch Abspaltung nur aufgrund von
Arbeitsteilung. Wenn aber ‚Geist’ überhaupt
eine Funktion von Materie ist, dann bildet er
sich auch von Anfang an als Verstandestätigkeit und nicht nur zur Spekulation. Und
gerade das Spekulative wäre ein Beweis für
abstraktes Denken.
Claudia Hinz, Bad Vilbel

Bücher für Freidenker
Wie radikal war
Martin Luther?
Dieser Frage geht der Germanist und Literaturwissenschaftler Wolfgang Beutin in
einem sehr lesenswerten Buch nach.
Aus der Flut der Luther-Literatur, die den
Buchmarkt
zum
Reformationsjubiläum
überschwemmt, ragt das hier zu besprechenFreidenker 1-17

de Buch in mehrfacher Hinsicht heraus. Es
ist keine Luther-Biographie im eigentlichen
Sinn, sondern ein „Streit- und Lesebuch“,
wie der Untertitel ankündigt. Ein Streitbuch
ist es im doppelten Wortsinn, indem es zum
einen Luthers Streit mit der römischen
Papstkirche um die rechte Lehre dokumentiert, zum anderen die Auseinandersetzung
um das historische und theologische Erbe
Luthers nachzeichnet und analysiert. Ein
Lesebuch ist es, weil darin Luther selbst, in
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wohltuendem Gegensatz zur Mehrzahl der
Bücher über den Reformator, ausführlich zu
Wort kommt. Um sprachliche Hindernisse
zu vermeiden, orientiert sich die Darstellung
an den vorhandenen Modernisierungen
(Münchner Ausgabe u.a.), geht aber erheblich über dieses hinaus.
Beutins
LutherBuch erschien erstmals 1982 im Vorfeld zum 500. Geburtstag des Reformators, dann im
Jahr des LutherGeburtstags.
Die
nunmehr
dritte
Auflage, die wieder
anlässlich
eines
Jubiläums erscheint,
wurde vom Autor
stark überarbeitet und erweitert. Beutin begründet dies mit der im Vergleich zu 1982
und 1983 – als es noch zwei deutsche Staaten
gab, die Luther beide für sich beanspruchten
– veränderten politischen Konstellation und
einem folglich anderen Luthergedenken im
„vereinigten“ Deutschland. In Auseinandersetzung mit Positionen Eugen Drewermanns,
Margot Käßmanns, Heiner Geißlers u.a.
macht Beutin deutlich dass die Voraussetzungen für erfolgreiche Feiern zum Reformationsjubiläum 2017 nicht gegeben sind, da
die Evangelische Kirche nach wie vor z.B.
an der reaktionären Lehre von der Erbsünde
festhalte, während sie fortschrittliche Positionen des Reformators konsequent ignoriere.
Die Tragik der historischen Gestalt Luthers bestehe darin, befindet Beutin, „dass
am wenigsten derjenige Bestandteil seiner
Gedankenwelt gebührende Beachtung fand,
woran ihm selber am meisten lag“, seine
„Theologie“. Gerade die sich auf ihn berufende evangelische Kirche habe sie in großem Maßstab verdrängt und veruntreut. Das
wesentliche Gedankengut Luthers sei genau
so weit verdeckt geblieben, wie es einen
unlösbaren Bestandteil der ersten bürgerlichen Revolution in Deutschland bildete. Den
Rest habe „die Evangelische Kirche geerbt
und verwaltet und nach Möglichkeit gegen
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die Ansätze neuerer Revolutionen gewendet,
eine Verunstaltung, wofür die Keime in der
Lehre des Reformators unleugbar ebenfalls
vorhanden waren.“
Bestünde Luthers Hinterlassenschaft aus
nichts als seinen Auslassungen über die
Juden, zum Bauern- und zum Türkenkrieg,
also aus nichts als „Mord- und Totschlagpropaganda“, „so könnte sie getrost ad acta
gelegt und vom Staub der Bibliotheken begraben werden“, urteilt Beutin. Luthers üble
antijudaistische Hetztiraden, seine rassistischen Ausfälle gegen die Türken und sein
Wüten „wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern „bilden nach Beutin, so arg und schlimm sie seien, nur die
„peripheren“ Dinge. Wer der Blick ausschließlich auf sie richte und Luthers „Theologie
von vornherein als höheren Schwindel ganz
beiseite und unberücksichtigt lässt“, der
versperre „sich selber den Zugang zum Kern
der Glaubenslehre Luther, was an Gehalten
der ersten bürgerlichen Revolution eingelagert ist. “
Was ist nun aber der Kern von Luthers
Theologie? Nach Beutin: die Utopie vom
Reich Gottes, die Theologie der Armen samt
Gleichheitsforderung („Es ist doch immerfort
ein Mensch so wertvoll wie der andere“), die
Glaubens- oder Gewissens- bzw. Gedankenfreiheit – beide Forderungen freilich mit der
Einschränkung ihrer Anwendung ausschließlich auf das geistliche Gebiet, die Christengemeinschaft – sowie schließlich das Lob des
Friedens („der das größte Gut auf Erden ist
und worin auch alle anderen weltlichen
Güter inbegriffen sind“).
Die Machtfülle der katholischen Kirche
und ihre Auswüchse waren Luther ein Dorn
im Auge. Vehement bekämpfte er den Ablassschwindel und die sogenannte Werkheiligkeit. Darunter versteht man die Vorstellung, dass sich der Mensch durch gute Werke
oder Gebete seinen Aufenthalt im Himmel
sichern oder jedenfalls besser erwirken kann.
Aus seiner Utopie des „Reichs nicht von
dieser Welt“ habe Luther, so Beutin, die
Kraft seines Hasses bezogen, der ihn zu
seiner Revolution gegen die Papstkirche
antrieb. Habe diese doch Jahrhunderte lang
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der Menschheit vorgespiegelt, sie verkörpere
bereits das „Reich nicht von dieser Welt“,
das wiedergewonnene Paradies. Luther
hingegen, und nicht nur er, sah in ihr einen
Vorhof der Hölle, im angeblichen „Stellvertreter Gottes“ den „Antichrist“, ein Instrument des Teufels, der wiederum in der Gedankenwelt Luthers eine äußerst virulente,
kaum weniger imposante Figur spielte als
sein positives Gegenbild, der Vatergott. Entsprechend glaubte der Reformator an die
Möglichkeit des Teufelspaktes, der Teufelsbuhlschaft und des Schadenzaubers und
befürwortete die Verfolgung von Zauberern
und Hexen.
Der Vollendung der evangelischen Freiheit
im Reich Gottes stellte Luther das Reich
„dieser Welt“ gegenüber. In diesem könne
der Mensch nur durch die vermittels des
Schwerts regierende Obrigkeit in Banden
gehalten werden. Nur Gewalt könne dafür
sorgen, dass die Guten, darunter die Christenschar, von den Bösen unbeeinträchtigt
blieben. Dass es gerade die „Guten“ waren,
die am meisten unter den zahllosen Grausamkeiten der meist „unchristlich“ handelnden Obrigkeit litten, änderte nichts an Luthers archaischer Auffassung, dass die Obrigkeit, die weltliche wie die geistliche, eine
göttliche Einrichtung sei, sich ihre Autorität
von der väterlichen herleite, begründet im 4.
Gebot: „… aus der Eltern Obrigkeit fließt
und breitet sich alles aus“. Wenn indes die
Glaubensfrage auf dem Spiel stand – da war
Gehorsam gegenüber der Obrigkeit Sünde.
Da machte Luther zwar nicht den aktiven
Widerstand, wohl aber die Gehorsamsverweigerung dem Christen zur Pflicht.
Wer jedoch glaubte oder gar versuchte, das
Reich „dieser Welt“ ummodeln zu müssen
nach dem Muster des Reiches „nicht von
dieser Welt“, den traf Luthers bis zum Hass
gesteigerte unbändige Gegnerschaft. „Luther
dachte die Fürsten weg aus seinem Reich
Gottes, und ein [Thomas] Müntzer ging
daran, sie namens eines göttlichen Prinzips
von der Erde zu fegen. Das machte ihn in
Luthers Augen zum ,Erzteufel‘. Müntzer
versuchte, in zeitliche Wirklichkeit zu übersetzen, was doch nach Luthers Meinung stets
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jenseits aller zeitlichen Wirklichkeit zu verbleiben hatte.“
Mit Luther fanden sich die Volksmassen
zunächst in dem Bestreben vereint, den lastenden Apparat der Papstkirche zu demontieren. Als Objekte der feudalen Ausbeutungspraxis erkannten sie keinen Wesensunterschied zwischen ihren „geistlichen“ Unterdrückern hier und den „weltlichen“ dort.
Der Freiheit „in dieser Welt“, der sie nach
der Schwächung der Papstkirche in der ersten Hälfte der 1520er Jahre immerhin ein
Stückchen näher gekommen waren, standen
nicht nur die Agenturen Roms, Bischofssitze
und Klöster im Wege, sondern ebenso die
Burgen und Schlösser des Adels. Ihre Angriffe richteten sich also auch gegen Letzte, eben
gegen den ganzen feudalen Machtapparat,
stellten sie mit der Leibeigenschaft doch
nicht weniger als das gesamte ökonomische
Fundament des Feudalismus infrage.
Bewies die Tatsache, dass Luther sich im
Bauernkrieg auf die Seite der weltlichen
Obrigkeit, der Fürsten schlug, „im Tiefsten
das Realitätsgefühl des Reformators“, wie
Beutin meint, „da die wirkliche Freiheit zu
vollenden nicht im Bereich der Möglichkeiten der sich 1517 in Umrissen abzeichnenden
neuen Bürgerherrschaft lag? Richtig ist, dass
Luther die Unterstützung der deutschen
Fürsten für seine innerkirchliche Reform
brauchte. Sie waren es, die von seiner Lehre
objektiv am meisten profitierten. Jedenfalls
sei Luthers Schuld, so Beutin, nicht seine
Unbeständigkeit, sein Taktieren oder gar sein
„Verrat“ gewesen, wie ihm von den Volksmassen vorgeworfen wurde. Als Luthers
„Schuld – oder vom Verlauf der deutschen
Geschichte her gesehen – ein objektives
Verhängnis“ habe sich „umgekehrt gerade
seine Beständigkeit“ erwiesen. „Er hielt fest
an seiner Theologie eines Reiches ,nicht von
dieser Welt‘, worin ,evangelische Freiheit‘
ihre Stätte finden sollte.“
Wo liegen nun Luthers Verdienste und
sein zu bewahrendes Erbe? Beutin verweist
darauf, dass Luther, etwa was die „Säkularisationen“ anlangt, der Entwicklung den Weg
wies, den diese im Reich seit dem 16. Jahrhundert eingeschlagen hat. So gingen nicht
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nur in den protestantischen Territorien die
Klöster, die Einrichtungen und Liegenschaften der Kirche in weltliche Hände über,
sondern die Säkularisationen begannen, sich
auf ganze Territorien geistlicher Fürsten zu
erstrecken. „Diese Veränderungen in der
Welt hieß Luther ausdrücklich gut wie
gleichfalls die politische Machtverlagerung
von der römischen Kirche und ihren Untergliederungen hin zu den weltlichen Fürsten
und städtischen Magistraten.“ Auch andere
Entwicklungen erhielten durch Luther einen
entscheidenden Anstoß, wie z.B. die moderne Auffassung der Arbeit und des Berufs, die
Reform der bürgerlichen Familie sowie der

Ordnung im Hause, eben Luthers Sozialethik. All das habe sich ohne die Absicht und
den Willen des Reformators ergeben. „Es
sind sozusagen historische Verdienste wider
Willen des Reformators. Die Reformation
habe hier Entwicklungen eingeleitet, „deren
Endpunkt keiner der Reformatoren hat kennen können.“

Die NATO-Kriege

die mittels „Regime Change“ abgeräumt und
durch folgsame Marionetten ersetzt.
Zu den Terroranschlägen vom 11.09.2001
kommt Ganser zu dem Schluss, dass die offizielle Version, die
hartnäckig durch
die USA und ihre
Partner vertreten
wird, nicht stimmen kann. Und
obwohl er keine
eigene
Version
liefert, wie es
„gewesen
sein
könnte“, wird ihm
allein wegen solcher Zweifel das
Etikett
„Verschwörungstheoretiker“ aufgeklebt. Da ist
„Antiamerikaner“, „Antisemit“ und Querfrontler“ nicht weit, die bekannten Diskurskiller zum Mundtot-Machen und „Verbrennen“ des Delinquenten.
Allen, die bestrebt sind, selbst zu denken,
sollten derartige Prädikate eher als Empfehlung verstehen. In diesem Sinn sei nachdrücklich empfohlen, sich von Gansers Argumentation ein eigenes Bild zu machen.

Der Schweizer Friedensforscher Daniele
Ganser legt eine Chronik vor, die mit der
Gründung der Vereinten Nationen 1945
beginnt und feststellt: Seit über 70 Jahren ist
Krieg (mit zwei Ausnahmen: Selbstverteidigung und ausdrückliches UN-Mandat) international verboten.
Die dargestellten Kriege und Staatsstreiche
dokumentieren eine fortgesetzte Sabotage der
UN und den permanenten Bruch des Völkerrechts.
Dies wird uns beginnend mit dem Krieg
gegen den Iran und dem Sturz seines Präsidenten Mossadegh 1953 sowie den Kriegen
gegen Guatemala, Ägypten, Kuba, Vietnam
und Nicaragua vor Augen geführt. Die Aufzählung bis hier macht schon deutlich, dass
der Autor keine komplette Chronik beabsichtigt hat, sondern der Völkerrechtsbruch an
einigen repräsentativen Beispielen demonstriert wird.
Aus der jüngeren Zeit werden die Aggressionskriege gegen Serbien, Afghanistan, Irak
und Libyen sowie gegen die Ukraine, Jemen
und Syrien untersucht. Die immer gleichen
Muster: Es geht um politische und militärische Dominanz, die Kontrolle strategisch
wichtiger Rohstoffe und ihr ungestörter
Abtransport. Und wo diesen Zielen ungehorsame Regierungen im Weg stehen, werden
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Wolfgang Beutin, Der radikale Doktor
Martin Luther, 3. Aktualisierte und stark
erweiterte Auflage, 378 Seiten, 59,59 €,
Verlag Peter Lang.
Alexander Bahar

Daniele Ganser, Illegale Kriege, Zürich
2016, Orell Füssli Verlag, 373 S., 24,95 €
Klaus Hartmann
Freidenker 1-17

Deutscher Freidenker-Verband • Anschriften
Geschäftsführender
Verbandsvorstand
Vorsitzender
Klaus Hartmann
Schillstr. 7
63067 Offenbach
Tel./Fax 069-83 58 50
k.hartmann@freidenker.de
Stellv. Vorsitzender
Sebastian Bahlo
Seckbacher Landstr. 74
60389 Frankfurt a.M.
Tel. 069-46 30 86 39
s.bahlo@freidenker.de
Schriftführer
Klaus Linder
Straßmannstr. 25
10249 Berlin
Tel. 030-29 36 18 96
k.linder@freidenker.de
Kasse / Finanzen
Annett Torres
Thieckstr. 14
07747 Jena
Tel. 03641-33 19 79
Mobil 0151-70 81 87 87
a.torres@freidenker.de
Redaktion „FREIDENKER“
und Kulturarbeit
Monique Broquard
Am Friedhof 10
66280 Sulzbach
Tel. 06897-24 46
Mobil 0152-53 19 09 92
m.broquard@freidenker.de
Interessenvertretung
konfessionsfreier Menschen
Ralf Lux
Willy-A.-Kleinau-Weg 28
14480 Potsdam
Tel. 0331-61 05 65
ralf.lux@freidenker.de

Referenten

Landesverbände

Web-Projekte
Jens Oldenburg
Kantstr. 29, 14471 Potsdam
Tel. 0331-279 72 69
Mobil 0174-46 05 047
webmaster@freidenker.de

Baden-Württemberg
Ian Bailey, Ringstr. 11
69115 Heidelberg
Tel./Fax 06221-65 96 26
dfv-baden-wuerttemberg@
freidenker.org

Weltanschauungsfragen
Dr. Horst Schild
Hetzdorfer Str. 24
01169 Dresden
Tel. 0351-412 43 72
h.schild@freidenker.de

Bayern
Birgit Ludwig, Deinstr. 16, 90491
Nürnberg, Tel. 0911-59 88 175
dfv-bayern@freidenker.org
www.bayern.freidenker.org

„FREIDENKER“-Vertrieb,
Abbonements
Karin Mittelstädt
Postfach 20 01 07
85509 Ottobrunn
Tel. 08031-94 15 790
k.mittelstaedt@freidenker.de

Brandenburg
Ralf Lux, Willy-A.-KleinauWeg 28, 14480 Potsdam
Tel. 0331-61 05 65
vorstand@brandenburgerfreidenker.de,
www.brandenburgerfreidenker.de

Kasse Gegenseitige Hilfe
Bernd Raths
Mark-Aurel-Str. 1
60439 Frankfurt
Tel. 069-85 45 15
gegenseitige-hilfe@freidenker.de

DFV-Landesverband Nord e.V.
Angelika Scheer, Postfach
60 25 07, 22235 Hamburg
Tel. 040-631 62 60
dfv-nord@freidenker.org
www.dfv-nord.de

Mitarbeiter Verbandsvorstand
Klaus von Raussendorff
An der Nesselburg 91
53179 Bonn
Tel. 0228-34 68 50
k.v.raussendorff@freidenker.de

Hessen
Wilhelm Schulze-Barantin
Lettigkaufweg 35, 60599
Frankfurt a.M., Tel. 069-61 37 18
dfv-hessen@freidenker.org
www.hessen.freidenker.org

URL: www.freidenker.de
Impressum:
FREIDENKER ist das Verbandsorgan des Deutschen FreidenkerVerbandes e.V., Sitz Dortmund.
Herausgeber: Deutscher Freidenker-Verband, Schillstr. 7, 63067
Offenbach, Erscheinungsweise vierteljährlich.
Redaktion: Monique Broquard, Am Friedhof 10, 66280 Sulzbach,
redaktion@freidenker.org
Vertrieb: Deutscher Freidenker-Verband, Karin Mittelstädt,
Postfach 20 01 07, 85509 Ottobrunn, Tel. 08031-94 15 790,
k.mittelstaedt@freidenker.de

Freidenker 1-17

Berlin
Klaus-Peter Kurch, Humberstr. 5
16515 Oranienburg
Tel. 03301-57 40 73
dfv-berlin@freidenker.org
www.berliner-freidenker.de

Beirat
Eberhard Schinck
Postfach 20 01 07
85509 Ottobrunn
Tel. 0177-80 90 535
e.schinck@freidenker.de

Niedersachsen
[In Vertretung: ] Thomas Loch,
Konvent 33, 06484 Quedlinburg

Mobil 0171-199 62 14
dfv-niedersachsen@
freidenker.org,
www.niedersachsen.
freidenker.org
Norrhein-Westfalen
Brigitte Streicher
Kleybredde 100 A, 44149
Dortmund, Tel. 0231-75 62 52
dfv-nordrheinwestfalen@freidenker.org
www.nordrheinwestfalen.freidenker.org
Freidenkerzentrum NRW
Bayenstr. 11, 50678 Köln
Rheinland-Pfalz / Saar
Karin Gottlieb, Frinkenstr. 9
55743 Idar-Oberstein
Tel. 06781-705 89
dfv-rps@freidenker.org
www.rheinland-pfalzsaarland.freidenker.org
Sachsen
Wolfram Fischer, Georgstr. 41
09111 Chemnitz
Tel. 0371-41 73 08
dfv-sachsen@freidenker.org
www.sachsen.freidenker.org
Sachsen-Anhalt
Thomas Loch, Konvent 33
06484 Quedlinburg
Mobil 0171-199 62 14
dfv-sachsen-anhalt@
freidenker.org
www.sachsen-anhalt.
freidenker.org
Thüringen
Helga Borchert, Untere Dorfstr.
123a, 99195 Riethnordhausen
Tel. 036204-50 55 9
dfv-thueringen@freidenker.org
www.thueringen.freidenker.org

FREIDENKER-Bestellung: E-Mail: abo@freidenker.de
Bankverbindung: IBAN: DE45 7015 0000 0045 1070 75
BIC: SSKMDEMM. Bezugspreis jährlich Euro 10,-- + Versand,
Einzelheft Euro 2,50 + Versand. Für die Mitglieder des DFV ist der
Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Layout: Ralf Lux, Satz: Klaus Hartmann, Ralf Lux
Druck: Gruber & Gruber GmbH, Ast 20, 83620 FeldkirchenWesterham, Tel. 08063 / 808 300, Fax 08063 / 808 302
www.altenburgerdigi.de, info@altenburgerdigi.de
Mit Namen gezeichnete Artikel geben nicht in jedem Falle die
Meinung des DFV wieder.

59

Freidenker
Deutscher Freidenker-Verband
Charité-Streiklied:

Aus den Krankenhäusern kommen wir
Aus den Krankenhäusern kommen wir.
Und wir streiken, deshalb stehn wir hier.
Von dem Lohn, den sie uns geben,
davon können wir nicht leben.
Denn den Gewinn, den kriegen ja nicht wir.
Jippie jaja jippie ...
Dr-ei-ei Hundert €uro fordern wir.
Unbefristet gehn wir dafür vor die Tür
Wir versauen die Rendite.
Heut gibt`s keine Höchstprofite.
Denn 300 €uro fordern wir.
Gleiche Löhne wolln wir in Ost und West!
Und wenn wir siegen, feiern wir ein Fest.
Wowereit ist eine nette
Finanzhaien-Marionette
Gleiche Löhne wolln wir in Ost und West!
Auch Azubis brauchen echt mehr Moos.
Und kriegen sie das nicht, ist richtig hier was los!
Denn was soll aus Kindern werden
Ohne Lohn und Brot auf Erden?
Auch Azubis brauchen echt mehr Moos!
Arbeitszeiten, ja die müssen runter!
Das macht uns und Arbeitslose munter.
30 Tage Urlaub wolln wir.
Deshalb ist auch unser Streik hier
Arbeitszeiten, ja die müssen runter.
Aus den Krankenhäusern kommen wir …
Melodie: Von den blauen Bergen kommen wir
(cc) Text: Karl Nümmes, 1.5.2011, www.nuemmes.de

