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Aratcutreik bleibt zulässig
f)io vop der Tarifgüursi.qgcbaft
danschcr l-ünder vcrtsetrmcArffiaruurrg, cine Forlsefrwrg dos
l'nrifrorlrngs :ff'Irdor
Ärztcstrcil$dwch dcn lvfarbrugcrBunrl sci wcgendns mit ycr"di ßoschlososnm
gesamtenOffontlichsn,Dierul:dor Ländsr unanlässig ist frlsch. Dcr Marburgu Bund ist einc
tarifllihigeQowqrkpshsft.t,l'rrrksmmt rurchAnikcl 9 Abcatz I dcs OnndglesetzcsTarifaufouorniEzu,
zu vereirrbarenr.urd
Damit hat er das Rocht, ffh e€ineMitgliedcr dicjeni.gauArbcit$bcdlngrtrgerr
rrotlallsar cktmpfe,n,die el fllrrichdg hilt.
Der vom EruderarOcitsgcricht
entwicltsltrc
Onrndesudcr sogprurmtcnTnrifcinheitka,nndarannichls
ilndem.DieserCmurclsakbctriflt nrrr die F*Sc wie är verlirhrcnist" wolrn in sinem Betriebrn*hrcre
Tuifveruägegeltcn,Br susp€mdtcrt
nuch iru Einrclrrsukonpliziertrn ßcgcfn, die vor sllcnt auf dic
größereZabI abstellen- die Anwendgngdcaoirrra oder clesande,rcn'frrifuertrag$, l[sst aber,wie es

dcrütihcre
desfuhitskampfrcchts
Prärrdont
dcsBundesarbeitsgedchß,
fi$sal,tn minunLeifaden
audrückt, ,die Eüistgbzdor konkqn.'iercndnn
Das hd; zru Kotucgutrv",
Tarifvcrhägc unsngelä^$itct'.
dasssolcheTarifveruEige
auch vercinbafi rrnd notfalls ersneikt wprdcn könoen. Dic Fraßc dar
'fui&ottlcun€nz
kannerstnächZustsndckoöüqüdar Tnrjfrurtrtgc gclostwürdenuntl ticht pfsvafltiv.
Deurentsprcchcrdhat das HengischcT:nrlouarlrcitrgaictrt in dcm panrllelen FalI clcs vor eiuigcn
Jahren geftlhrten Sbiks der Crcwcrkschrrftrtsr lokoruotirrfthr€r snßuhicdffi. rlaffn,,clasRo:ht cincr
Bcnrfsgewerkschall; eincn Spancnbrjfuofirag zrr crstroikcn- aus dcr grundgeecElich Bilanlie.rtcn
Koalitioncfioihcil lblgl r$td nrcht urrrnr Bcrufiürg auf dcn Orunduurz cter :fnrifeinhoit oingcsclrd,nlfi
q/Erdenks.mr'( I{css.l.AG 2.5.?00j, tr2:9 Sa Ga 638/03)Davon abgesebengeift der Gnmdsatz dcr Tsritiinlreit iro Falle des Arnter*fci.knjedenfalls tr-ir cliq
UnivctsiHtskliniken Badcrr-WtLlrwnbergsfibcrhrupt üicht .i+rz;taarrf dcr einen Serteurrd Pflego-und
Venvaltrlrgspereoualarf dcr andcren Seite hahen his vergchied66 Arbeitgatror, die Ä,lzte das Land
und das Pfluge. rud Venvalttrngoporronaldie Urriverritfltsktinike selbst. Fnr lcuftrc eind etgcne
Tarifvcrträgcgesohlosscnworrden.Dcshalb lansenslc,hboi dot Frage,wclc,hcr'feriftcflrag sich in der
Konkurrcnz drnchsetzenw{trdc, nur dic 5q?ivcr,di orgauisicrtan Ärae den im Mstburgsr Bturd
orgadsicrton Arzten gcgorrllbcrstollso.Dat abcr sird vcrpcbwinrlsad wcnigs.
Dass ver.di und dic T-arifgcmciruchall dcut-qchcrlänrlcr möglichst nur citr sinheitlidres, frtr alle
'llarifircrt
hahenrTndtleshalhBcrußgpwerksc'hqften
Arbermehmerdes fiffentlichel l)ienEfnsgoltondos
wie den Marburgcr Bund ausgrenzcü :rnöchtur, int vc*ctlindlich, Mit dcm Gruvrdrccht der
Koalitronlfrcilreit lässt sich diosü Vr*stellffig aber nieh,t vefisiübäreü. Wcnn Ailiksl 9 Abtlttz 3
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überder
Schmerzgrenze
Von Barbara Thurrier- Fromm
Auf dem deutschenArztetagzu sprechenist
noch nie ein Heimspielfür einen Gesundheitsministergewesen.Denn Grund zur Unzufiiedenheit mit der Politik hat es für
Deutschlands
Medizinerschonimmer gegeben. Doch noch nie ist jemand so eisig
empfangenwordenwie Ulla Schmidtgestern
in Magdeburg.Gerademal fünf Sekunden
dauerteder Beifallam Endeihrer Rede.mit
Ovationenim Stehenfeierte die Arzteschaft
dagegenFrank-UlrichMontgomery,den Chef
der streikendenKlinikärzte.Und mehr als
50-mal unterbrachApplausdie Ausführungen von Arztepräsident
Jörg-DietrichHoppe.
DessenBotschaftwar unmissverständlich:
ist überschritten,so
UnsereSchmerzgrenze
machenwir nicht mehrweiter.
In der Tet: so viel Einigkeit und entKampfeswillewar nie unter den
schlosserler
Arzten und auch nicht so viel Bereitschaft,
die eigenenBefindlichkeiten
und die traditionell stark ausgeprägtenSpezialinteressen
hintanzustellen,um das eine, das gemeinsam€Ziel zu erreichen:einen der härtesten,
abei auch einen der schönstenund hoch
angecehenenBerufe von den als geradezu
erdrosselndempfundenenFesselungen
der
Politikzu befreien.
DiesesAufbäumengegen unzurhutbare
gegenmillionenfacherArbeitsbedingungen,
brachteunbezahlteÜberstundenfür medizinischeLeistungenund eine nervenfressende
Bürokratie.die nachAnsichtvieler Mediziner
inzwischenden Alltag prägt, all dieserProtest geschiehtaus Sicht der Arzte auch mit
dem Mut der Ver?weiflung:Wenn es nicht
gelingt, die Entwicklung nun aufzuhalten,
wefderi dtd Ärttd' dtf Janfö hinaus kelne
C,hancemehr haben,sich gegenneue Zumutull8en der Politik zu stemmen. Denn auch
sie verfügen nicht über unbegrenzteKräfte;
finrnzielle Einbußenund zeitliche Zusatzhelastungen,um Patientennicht hängen zu
lassen, Kranke nicht im Slich zu lassen,
könnensienicht beliebiglangeschultern.
Natürlichgeht es bei diesemKampf um
Geld,aberesgeht ebennicht nur um Geld.Es
geht auchdarum,wie man miteinanderumgeht.Ein Beispieldafür ist der Tarifabschluss
der Ländermit der Gewerkschaft
Verdi, der
nachihrem Willen auchfür die Arzte gelten
soll, obwohl er über deren Köpfe hinweg
wordenist. Daswar vielleicht
abgeschlossen
trickreich,und es magebenfallsdem Egoder
beteiligtenVerhandlungsführer,
der Herren

Mötlrine und Bsirske,dienen,aber es wird
von den-Arztenin Magdeburgauchals unanständig bewertet. Zudem bena€hteiligtder
Tarifvertragausgerechnetdie Arzte gegendesöffentüberallenänderenBerufsgruppen
die
lichen Dienstes.Dasseine Gewerkschaft,
18 Minuten M'ehrarbeitam Tagfür unzumutbar hält, Arzten eine reguläre 42-StundenWoche zumutenwill, spricht in diesemZusammqnhangja auch Bände' Der Versuch
Übernahme"durch Verdi
dieser..feindlichen
dürfte den Durchhaltewillender Doktores
abererst rechtbeflügeln.
von PoliDieseArt des Zusammenspiels
tik und Gewerkschaftgegenüberden Anliegender Ar?te- von denenimmerhingut drei
Viertel der Bevölkerungsagen,sie seien berechtigt + wirft auch ein Licht darauf,wie in
diesem Land mit Eliten umgegangenwird.
Denn was die Arzte fordern, gilt auch für
Berufe:Gebraucht
viele andereakademische
unter denen
werden Rahmenbeilingungen'
sich die Begabungenentfalten können, Tatkräftige ermutigt und Leistungswilligebelohnt- werden, Bedingungen,unter denen
verantwortungsvolleArbeit auch anerkannt
und nicht als immerzu selbs$'erständlich
erwartet wird. stattdessentreibt die Politik
gerade diejenigen,die besondersgut und
Konditioflexibelsind.durch abschreckende
nen außer Landes,frustriert mit ausufernder
und schürt
Bürokratiedie Leistungswilligen
unverdrossenden Sozialneid.Die Folge ist
vielfach behäbigeMittelmäßigkeit.Und inzwischen meinen viele: davon haben wir
schonviel zu viel.
Der Aufstandder Arzte zielt auchaufdie
Bei der anZukunftdes Gesundheitswesens.
wird sich die
stehendenGesundheitsreform
Politik entscheidenmüssen,was sie eigent'
lich will: Mediziner,die sich bei ihrer Arbeit
kranker,leidenderMenan den Bedürfnissen
schen orientieren,oder Managerin einer
rasant wachsenden Gespndheitsindustrie,
die dem Profit verpflichtet sind. Es geht um
die Frage,ob der Staatbis in die kleinsten
Verästelungenvorschreiben will un{l"darf,
getanund verwas in Behandlungszimmern
schriebenwird. Es.gehtum die Frale,ob das
Verhältnis zwischen Arzt und Patient auf
Vertrauenoder auf staatlicherReglementierung aufbaut.Und es geht darum,ob endlich
in dasGÖsundheitssystem
Kostentransparenz
kommt. Erst wenn offen, also für die Patienten ersichtlich,in Euround Centabggrechnet
wird, kann der oft beschworenemündige
Bürger wissen,ob das Preis-Leistungs-Verstimmt.
hältnisim Gesundheitswesen
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