
100 Jahre Sozialdemokratinnen  
und Sozialdemokraten 
im deutSchen GeSundheitSweSen 
FeStSchriFt zum Jubiläum  
der arbeitSGemeinSchaFt der Sozialdemokratinnen und  
Sozialdemokraten im GeSundheitSweSen (aSG) 2013

Mehr 
Gesundheit 
waGen!



Mehr Gesundheit waGen!

100 Jahre Sozialdemokratinnen  
und Sozialdemokraten im deutSchen 
GeSundheitSweSen 
FeStSchriFt zum Jubiläum  
der arbeitSGemeinSchaFt der Sozialdemokratinnen und  
Sozialdemokraten im GeSundheitSweSen (aSG) 2013

TexT und RedakTion:
dirk engelmann
Beate Häupel
Tobias kühne
armin Lang 
Wiebke neumann
Hartmut Reiners
elisabeth Rüdinger
astrid von Waldenfels

danksagung:

an dieser stelle gilt der besondere dank der asg ihren vielen Mitgliedern, die an der Recherche und erstellung dieser Bro-

schüre mitgewirkt haben. ganz besonders  und zuerst sind elisabeth Rüdinger und astrid von Waldenfels zu nennen, die 

diese dokumentation durch ihre zeitaufwändige und umfassende Recherche überhaupt erst möglich gemacht haben. da-

neben bedanken wir uns bei Hartmut Reiners, Martin Pfaff, Herbert Brückner, Friedel Läpple, Marlies Volkmer und Thomas 

spies für ihre Beiträge und wichtigen Hinweise. unseren kollegen aus dem Willy-Brandt-Haus Michel Picke, Wiebke neu-

mann, dr. Beate Häupel und dirk engelmann danken wir für ihre redaktionelle Bearbeitung. nicht zuletzt gilt unser beson-

derer dank Tobias kühne, der den Hauptteil der studie geschrieben und das gesamtwerk wissenschaftlich begleitet hat.



SeiTe 3  100 JaHRe aSG

inhalt 

Seite 05 Vorwort deS aSG-VoRSiTzenden aRmin LanG

Seite 11  einleitunG

Seite 13  1. anfänGe SoziaLdemokRaTiScHeR GeSundHeiTSpoLiTik 
       und SeLBSToRGaniSaTion 1863-1914

Seite 17  2.  GeSundHeiTSpoLiTiScHe peRSpekTiVen in deR WeimaReR RepuBLik

Seite 24  3.  pRozeSSe und poSiTionen BiS zum GodeSBeRGeR pRoGRamm

Seite 28  4.  Von GodeSBeRG BiS zuR GRoSSen koaLiTion

Seite 30  5.  daS „SoziaLdemokRaTiScHe JaHRzeHnT“
  und die GeSundHeiTSpoLiTik

Seite 37  6.  SoziaLdemokRaTiScHe poSiTionSBeSTimmunGen in deR 
  GeSundHeiTSpoLiTik BiS HeuTe

Seite 42  7.  auSBLick: RefoRmBauSTeLLen

Seite 43 8.  die aSG SeiT dem JaHR 2000



SeiTe 5  100 JaHRe aSG

Vorwort des asG-Vorsitzenden arMin lanG

100 JaHRe oRGaniSieRTe aRBeiT Von SoziaLdemokRaTen im 
GeSundHeiTSWeSen (aSG). dieS iST in deR deuTScHen und  
inTeRnaTionaLen paRTeienGeScHicHTe SicHeR ein BeSondeReS 
JuBiLäum.

es waren sozialdemokratisch orientierte ärztinnen und ärzte, später auch apotheker, die zu 
Beginn des letzten Jahrhunderts die soziale Bedingtheit von krankheiten und Gesundheit  
umtrieb. ihre medizinische kompetenz erfuhr ihre Grenzen an den Lebens- und arbeitsbedin-
gungen der menschen, insbesondere der arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer. Sie setzten 
alle Hoffnung in die aufstrebende Sozialdemokratie. Ihr Bemühen um mehr Gesundheit für 
alle passte zu dem eintreten der Sozialdemokraten für menschenwürdige Wohn- und Lebens-
bedingungen, für gute arbeit und soziale Sicherheit.
 
1913 etablierte sich in Berlin eine erste arbeitsgruppe, vom parteivorstand misstrauisch be-
äugt. diese kleine dokumentation belegt, seither haben immer wieder Sozialdemokraten, die 
im Gesundheitswesen arbeiten oder dort eine besondere Herausforderung für die durchset-
zung sozialdemokratischer ziele sehen, sich in oder neben den sonstigen parteigliederungen 
organisiert, die gesundheitlichen anliegen der menschen thematisiert und auf Verbesserun-
gen gedrungen.
Gerade in der Weimarer zeit erlebte diese arbeitsgemeinschaft, die sich von der Hauptstadt 
ausgehend nach und nach in der ganzen Republik ausbreitete, besondere Blüte. die klassen-
schranken und die Standesorientierung sollten überwunden und mehr Gesundheit für immer 
mehr menschen Wirklichkeit werden.
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Wie viele andere Sozialdemokraten auch, litten sozialdemokratische Ärzte, Apotheker, Pflege-
kräfte und Sozialarbeiter, zu denen  viele menschen jüdischen Glaubens gehörten, unter der 
nazibarbarei. Sie leisteten Widerstand, wurden verfolgt oder gingen in die emigration.
auch in der jungen Bundesrepublik mischten engagierte sozialdemokratische Gesundheitspo-
litiker beim Aufbau eines neuen Gesundheitswesens mit und verzweifelten häufig am tradier-
ten Standesdenken wichtiger akteure im System. die cdu/cSu und fdp Gesundheitspolitik 
erschöpfte sich lange zeit in der fortschreibung althergebrachter privilegien. Gesundheitspoli-
tik wurde von den konservativen Regierungsparteien zur Standespolitik reduziert. die kluft in 
den gesundheitlichen Standards und die Benachteiligung vieler menschen störte dabei wenig.
 
mit dem eintreten der Sozialdemokraten in die Bundesregierung 1966  konnten auch erste 
Reformimpulse, wie z.B. eine verlässliche Krankenhausfinanzierung, die Reform der psychiatri-
schen Versorgung und die neuregelung des § 218 Strafgesetzbuch umgesetzt werden.
 
Gesundheitspolitik ist immer eine auseinandersetzung mit vielen, auch sich widerstreitenden 
interessen. umso wichtiger ist ein konsequenter Wertebezug derer, die hier entscheiden und 
gestalten.

die arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesundheitswe-
sen bietet diesen Menschen Raum zur Mitarbeit und Einflussnahme. Wir streiten innerhalb 
und außerhalb der partei für eine verlässliche Gesundheitsversorgung für alle, ohne zugangs-
hürden, ohne Diskriminierung im Wartezimmer, gerecht und auskömmlich finanziert.

Ziel der ASG ist das Gesundheits- und Pflegewesen umfassend patientenorientiert weiter 
zu entwickeln und „gute arbeit“ für die mitarbeiterinnen und mitarbeiter dauerhaft zu si-
chern. Wir wenden uns gegen individualisierung und privatisierung, gegen Leistungsausgren-
zung und Selbstbehalte, die dem zugang zu Leistungen wieder „klassenschranken“ geben. 

Wir wollen die solidarische Bürgerversicherung in der Kranken- und Pflegeversicherung. Eine 
stabile und gerechte Finanzierung ist wichtig um nachhaltig Gesundheit und Pflege zu sichern, 
um endlich der Förderung der Gesundheit Priorität zu geben und Pflegebedürftigkeit zu ver-
meiden. Wir wollen aber auch der größten Wirtschaftsbranche in unserem Land – Gesundheit 
und Pflege – eine stabile und innovationsfördernde Perspektive geben. Deshalb wenden  wir 
uns offensiv gegen die angebliche „wettbewerbs- und standortfeindliche Höhe gesundheits-
bedingter Lohnnebenkosten“. dies ist ein „populärer irrtum“. investitionen in Gesundheit er-
halten und schaffen mehr Arbeitsplätze als sie bedrohen.  

neben der für mehr  Qualität und Wirtschaftlichkeit sehr hinderlichen Sektorisierung unseres 
Gesundheitssystems und der steigenden kluft in den gesundheitlichen Standards der men-
schen – die Lebenserwartung „unten und oben“ klafft um mehr als 10 Jahre auseinander – 
hindern die komplexität des Systems, die oft widerstreitenden interessen und der stets große 
Finanzbedarf an einer sachgerechten Platzierung dieser Branche im öffentlichen Bewusstsein. 
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Auch die oft sehr fachspezifische Sprache der handelnden Akteure bei der Darstellung der 
komplizierten zusammenhänge hindern beim Verstehen und partei ergreifen. Hier ist allge-
mein verstehbare kommunikation dringend geboten.

daBei iST GeSundHeiT unSeR WicHTiGSTeS GuT.

für die mehrheit der menschen sind eine stabile Gesundheit, die Heilung von krankheiten und 
das würdige Leben auch mit Handicaps  zentrale Lebensziele. Gesundheit und Pflege ist die 
größte Branche unserer Volkswirtschaft, mit sicheren, zukunftsfesten arbeitsplätzen, in der 
eingesetztes kapital schnell „mehrwert“ bewirkt. Gerade in einer älter werdenden Gesellschaft 
mit steigender Lebensarbeitszeit ist mehr Gesundheit bei den Beschäftigten nötig, damit die 
unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerb bestehen können. Trotz all dem 
muss immer wieder um Investitionen in Gesundheit und Pflege gekämpft und müssen ab-
surde abwehrkämpfe zur Verhinderung gesundheitsschädlicher einschnitte geführt werden.

Ein besonderes Anliegen der ASG in den letzten Jahren ist, „aus dieser Defensive in die Offen-
sive zu kommen“. dazu ist neues denken nötig. ziel muss sein, ausgaben für Gesundheit nicht 
mehr als konsumtiven Ressourcenverbrauch zu diffamieren, sondern als Zukunftsinvestitio-
nen in Lebensqualität, Produktivität und qualifizierte Arbeitsplätze zu begreifen.

die aSG ermutigt deshalb, mit dem Verweis auf ihre lange Geschichte und ihre konsequente 
Tradition, zur Identifikation und Solidarisierung mit dem Politikfeld Gesundheit und Pflege. 
Hier entscheidet sich ganz wesentlich die humane ausprägung unseres gesellschaftlichen Sys-
tems, aber auch die perspektiven der sozialen und ökonomischen entwicklung.
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einleitunG

Gesundheitspolitik ist heute zweifellos eines der wichtigsten sozialdemokratischen politik-
felder. Vor dem Hintergrund des medizinischen fortschritts auf der einen Seite, und der zu-
nehmenden gesellschaftlichen entsolidarisierung auf der anderen, stellt sich heute eine ganz 
einfache frage: Wird die zukünftige Gesundheitspolitik auf den prinzipien der Solidarität und 
der Teilhabe beruhen oder ist medizinische Versorgung und prävention lediglich eine Ware, die 
von den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern je nach finanziellen Möglichkeiten auf dem „frei-
en markt“ bezogen werden kann und soll? Bei allen politischen unterschieden und diskussio-
nen innerhalb der Sozialdemokratie gibt es doch den unverrückbaren konsens, dass der freie 
und gleiche zugang zu einer bestmöglichen medizinischen infrastruktur ein ursozialdemokra-
tisches anliegen ist. das Recht auf Gesundheit ist für Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten ein nicht verhandelbares menschenrecht. für die Sozialdemokratie wird eine gerechte 
Gesundheitspolitik auch in Zukunft eine wichtige Herausforderung bleiben: Die Differenz der 
Lebenserwartung zwischen dem oberen und dem unteren fünftel der Gesellschaft liegt derzeit 
bei etwa 10 Jahren!

auf der Bundesebene, in den Ländern und Bezirken ist heute die arbeitSGemeinSchaFt der 
Sozialdemokraten im GeSundheitSweSen (aSG) die denkwerkstatt, in der richtungswei-
sende instrumente und ziele einer sozialdemokratischen Gesundheitspolitik diskutiert und 
formuliert werden. als arbeitsgemeinschaft von männern und frauen der praxis ist die aSG 
nicht nur dem politischen Gegner und Lobbyisten hinsichtlich einer lebensnahen und solida-
rischen politik für die Bürgerinnen und Bürger ein Stück weit voraus, sondern manchmal auch 
der eigenen partei.

die aSG gibt es unter dem heutigen namen erst seit 1975, ihre Geschichte reicht aber min-
destens zurück bis in das Jahr 1913. in diesem Jahr gründeten mehrere ärzte, die sich schon 
lange für die Rechte mittelloser patienten eingesetzt hatten, den SozialdemokratiSchen 
ärzteverein. im großen Jubiläumsjahr der Spd feiert also auch die kleine aSG Geburtstag. 
innerhalb der partei waren die sozialdemokratischen ärzte, zu denen dann später noch die 
ärztinnen und viel später andere menschen aus dem Gesundheitswesen stießen, eine ver-
schwindend kleine Gruppe. aber es waren beeindruckende persönlichkeiten darunter, so ignaz 
zadek, Julius moses, kurt Glaser, Hermann karl, elinor Hubert und Hans Bardens, um nur die 
wichtigsten zu nennen. all diese menschen und auch ihre organisationen zeichneten sich we-
niger durch öffentliche Selbstinszenierungen aus als durch beharrliche Arbeit am, ganz wort-
wörtlich, wohl deS menSchen. diese kleine Broschüre ist eben diesen Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten gewidmet.
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1. anfänGe sozialdeMokratischer Gesundheitspolitik 
und selbstorGanisation 1863-1914

als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die deutsche arbeiterbewegung entstand und 
die Spd innerhalb weniger Jahrzehnte zur stärksten Wählerpartei des kaiserreichs aufstieg, 
waren die Lebensbedingungen vieler arbeiterinnen und arbeiter, aber auch anderer unterbür-
gerlicher Schichten, elendig und bedrückend. Heinrich Grunholzer beschrieb in Bettina von ar-
nims „königsbuch“ sehr eindrucksvoll die zustände in den von Wülcknitzschen familienhäu-
sern in Berlin um die mitte des Jahrhunderts: „im ‚Querhause‘ (Gartenstraße 92 a), Stube nr. 9 
wohnt der Tischlergeselle Gellert. ich traf ihn nicht zu Hause. Seine Schwiegermutter lag tod-
krank auf dem Stroh, die frau scheint auch sehr krank zu sein; sie hielt sich mit mühe aufrecht 
und erzählte mir, daß der mann vierzehn Tage ohne arbeit und jetzt ausgegangen sei, ‚um Brot 
zu suchen‘; die kinder seien in der Schule. die familie erhält von keiner Seite unterstützung.“

Lohnarbeit war häufig buchstäblich „lebensgefährlich“ oder gesundheitsgefährdend, die Ar-
beitsbedingungen für Kinder und Frauen häufig noch schlimmer als für Männer. Die hygieni-
schen Bedingungen in den arbeiterquartieren waren nicht nur aus heutiger Sicht erschreckend. 
Geschlechtskrankheiten waren aufgrund mangelnder aufklärung weit verbreitet und wurden 
häufig genug als Vorwand benutzt, das Proletariat als verwahrlost und moralisch verkommen 
zu diffamieren. Als sich in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts Sozialdemokraten in der 
Berliner Stadtverordnetenversammlung über die zustände in der charité beschwerten erhiel-
ten sie von dessen direktor die antwort, dass geschlechtskranke arbeiter wohl „meist zuhäl-
ter“ seien.  Wer unter diesen Bedingungen krank wurde oder Verletzungen erlitt war auf die 
unmittelbare Solidarität und fürsorge der familie, der nachbarschaft oder der kirchen ange-
wiesen. das Risiko, aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung und auch Vorsorge die Le-
bensgrundlage, die Gesundheit oder gar das Leben zu verlieren, war in dieser zeit immens. das 
von Bismarck initiierte krankenversicherungsgesetz von 1883 milderte diese Lebensrisiken nur 
sehr begrenzt ab. Wenigstens konnten viele Sozialdemokraten in der kassenselbstverwaltung 
erste politische erfahrungen sammeln und missstände eindämmen. konservative politiker sa-
hen in den Ortskrankenkassen die „Unteroffiziersschule der Sozialdemokratie“.

für die frühe arbeiterbewegung stand zunächst, neben vielen anderen emanzipatorischen 
und wirtschaftlichen forderungen, der arbeiterschutz im Vordergrund. So forderte etwa die 
Sozialdemokratische arbeiterpartei (Sap) in ihrem eisenacher programm von 1869 „nur“ die 
„einschränkung der frauen- und Verbot der kinderarbeit.“ ein programmatischer durchbruch 
hingegen wurde dann bereits auf dem Vereinigungsparteitag 1875 in Gotha erzielt. Gesund-
heitspolitische forderungen nahmen in dem dort verabschiedeten programm einen erstaun-
lich breiten Raum ein. nicht nur wurde ein „Verbot der kinderarbeit und aller die Gesundheit 
und Sittlichkeit schädigenden frauenarbeit gefordert“, sondern darüber hinaus „Schutzge-
setze für Leben und Gesundheit der arbeiter. Sanitätliche kontrolle der arbeiterwohnungen. 
Überwachung der Bergwerke, der fabrik-, Werkstatt- und Hausindustrie durch von den arbei-
tern gewählte Beamte. Ein wirksames Haftpflichtgesetzt.“ Im Erfurter Programm von 1891 



SeiTe 14  100 JaHRe aSG SeiTe 15  100 JaHRe aSG

ging man sogar noch weiter und forderte die „unentgeltlichkeit der ärztlichen Hilfeleistungen 
einschließlich der Geburtshilfe und der Heilmittel.“ das waren ebenso handfeste wie moderne 
forderungen, die in dem politischen umfeld des kaiserreichs aber nicht umzusetzen waren.

doch beruhte frühe sozialdemokratische Gesundheitspolitik nicht in erster Linie auf program-
matischen oder parlamentarischen initiativen, sondern in der emanzipatorischen Selbstorga-
nisation in zahlreichen Gesundheits- und Selbsthilfeverbänden, die als Teil der „dritten Säule“ 
der arbeiterbewegung bis heute wohl ein wenig unterschätzt werden. zu dieser regelrechten 
Graswurzelbewegung zählten zum Beispiel der Verband der Vereine für natur- und Volksheil-
kunde (gegründet 1891, seit 1908 Verband der Vereine für Volksgesundheit) und der arbei-
ter-Samariter-Bund von 1909, dessen Wurzeln aber bis in das Jahr 1887 zurück reichen. die 
bekannteste dieser sozialistischen umfeldorganisationen ist sicher die am 13. dezember 1919 
von marie Juchacz gegründete arbeiterwohlfahrt. 

Sowohl für die politische auseinandersetzung als auch die praktische arbeit vor ort war es 
entscheidend, sozialistisch gesinnte ärzte als Ratgeber, ausbilder und agitatoren für die ge-
meinsame Sache zu gewinnen. ärztinnen spielten in diesem zeitraum noch keine Rolle, frauen 
waren in deutschland erst seit 1908 gleichberechtigt zum medizinstudium zugelassen und 
durften sich vor dem im selben Jahr verabschiedeten Reichsvereinsgesetz (RVG) auch nicht po-
litisch betätigen. eine erste Hinwendung von ärzten zur Sozialdemokratie ließ sich schon früh, 
in den 1870er Jahren, beobachten. ein sozialdemokratischer arzt formulierte es mit feinem 
Gespür für die motive sogar so: „Sozialdemokratische ärzte (sic venia verbo; richtiger: ärzte, 
die sich in ihren politisch-sozialen anschauungen zur Sozialdemokratie zählen) hat es wohl 
immer schon gegeben, solange eine sozialdemokratische partei existiert.“ aber natürlich blieb 
diese politische orientierung in einem liberal oder konservativ geprägten Berufsstand immer 
eine ausnahme, umso bemerkenswerter waren dann aber auch die entsprechenden persön-
lichkeiten. zu nennen wäre hier zunächst der Berliner arzt dr. ignaz zadek, ein Schwager edu-
ard Bernsteins. in zadeks Haus war nicht nur fast die gesamte parteiprominenz gern und häu-
fig zu Gast , sondern ebenso die progressiven Ärzte seiner Zeit. Von Ignaz Zadek ging auch die 
initiative zur Gründung einer organisation am 6. oktober 1892 aus, die man mit etwas kreati-
vität als ersten Vorläufer der aSG bezeichnen könnte: die arbeiter-Sanitäts-commission (aSc).
im Spätsommer 1892 ging ein Gespenst um in Berlin. nicht der kommunismus, sondern die 
cholera. nachdem die krankheit in Hamburg ausgebrochen war hatte der Stadtverordnete 
zadek im namen seiner fraktion umfangreiche Vorbeugemaßnahmen gefordert, die von der 
Mehrheit aber desinteressiert abgelehnt wurden. Als Reaktion veröffentlichte die „Bürgerin-
itiative“ aSc schließlich mitteilungen über die schlimmsten missstände im Vorwärts, führte 
eigene erhebungen durch und stellte politische forderungen an die kommune. praktische 
auswirkungen hatte die arbeit der aSc kaum, dennoch fanden ihre aktivitäten Beachtung bei 
freund und feind und schließlich auch nachahmer in anderen Städten. und nicht zuletzt hat-
ten sich in der aSc ärzte zusammen geschlossen, die über wohltätige und heilende Tätigkeiten 
hinaus genuin politische, und zwar sozialistische aktivitäten entfalteten.

zu den führenden köpfen der aSc gehörte auch dr. alfred Blaschko. dieser hatte erfahren, 
dass patienten der Berliner charité nicht wie Hilfsbedürftige, sondern wie Strafgefangene be-
handelt würden. Von dem „umgangston“ in der charité gegenüber arbeitern wurde ja bereits 
berichtet. der darauf hin initiierte charité-Boykott illustriert sehr schön, wie unterschiedli-
che Stränge eines sozialdemokratisch geprägten Gesundheits-netzwerkes, heute würde man 
wohl von „zivilgesellschaftlichen Akteuren“ sprechen, ineinander griffen. Die ASC um Blaschko 
und zadek beriet mit den Vorständen der örtlichen arbeiterkrankenkassen, koordiniert von 
albert kohn, die Situation, bis schließlich im august 1893 die charité tatsächlich von weiten 
Teilen der Berliner arbeiterschaft boykottiert wurde. durch den Verlust von einnahmen und 
patienten als „demonstrationsmaterial“ konnten der direktion der charité nach einem Jahr 
dann einige konzessionen abgerungen werden. ohne den politischen druck aus der arbeiter-
bewegung wäre wohl auch der neubau der charité anders oder später verlaufen. „mit seinem 
Standbild vor der charité“, so formulierte es florian Tennstedt, der beste kenner der materie, 
„wurde Friedrich Althoff als Erbauer der neuen Charité für alle Zeiten gewürdigt – das Wirken 
der arbeitersanitätskommission und der krankenkassen hingegen ist in der medizingeschich-
te fast vergessen.“ Ganz ähnliche formulierungen ließen sich wohl für viele gesundheitspoliti-
sche errungenschaften der letzten 150 Jahre wählen.

aus dem umfeld des aSc wurde dann im Jahr 1913, als auseinandersetzungen zwischen kran-
kenkassen und der ärzteschaft einen erneuten Höhepunkt erreicht hatten, in Berlin der So-
zialdemokratische ärzteverein von knapp zwei dutzend ärzten gegründet. Letztlich ging es 
darum, die tiefe kluft zwischen kassen und ärzten zu überwinden. „ausbeuter schallt es von 
der einen Seite“, so beschrieb es ein sozialdemokratischer arzt in den Sozialistischen monats-
heften, „sozialdemokratische drahtzieher hallt es von der anderen zurück. dieser Haß verdun-
kelt jede klarheit des Wegs.“ einem kollegen und Genossen waren „nicht wenige Beispiele 
bekannt, daß Ärzte, die sich Jahrzehnte lang offen zur Partei zählten, aus Unmut über diese 
Haltung der parteipresse, abgestoßen von dem in manchen organen den ärzten gegenüber 
beliebten Ton sich von der partei zurückzogen.“ Schon die Gründung des ärztevereins verdeut-
licht, dass die sozialdemokratischen ärzte sowohl zu ihrem Berufsstand als auch zu ihrer partei 
eine wohlwollend kritische distanz wahrten.

zu den Gründervätern gehörten neben ignaz zadek die sozialistischen ärzte ernst Simmel 
und karl kollwitz, der ehemann von käthe kollwitz und Verfasser des oben zitierten artikels. 
ebenfalls mitglieder des Vereins waren Raphael Silberstein und Julius moses. außerhalb von 
Berlin wirkten unter anderem emil Hirschfeld, der 1919 Senator in Hamburg wurde, der mün-
chener Stadtrat mieczyslaw epstein, Leo münz und kurt Glaser in chemnitz und Jacob ignatz 
Schlomer, der von 1909 bis 1915 der Lübecker Bürgerschaft angehörte. Bis auf karl kollwitz 
handelte es sich bei allen genannten personen um assimilierte Juden. diese Hinwendung von 
akademikern und intellektuellen jüdischer Herkunft war nicht untypisch für die zeit, konnten 
sie doch mit ihren emanzipatorischen anliegen Gehör und Widerhall in der arbeiterbewegung 
finden. Der Werdegang von Julius Moses, der „Symbolfigur“ linker Medizin- und Ärztekritik 
(Heinz-peter Schmiedebach), mag an dieser Stelle stellvertretend für seine mitstreiter stehen.
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Julius moses wurde am 2. Juli 1868 in posen geboren und wuchs als Sohn eines jüdischen 
Handwerkers in einfachsten Verhältnissen in arnswalde und Greifswald auf, wo er auch sein 
medizinstudium absolvierte. Seit 1892 arbeitete der nunmehr dr. med. Julius moses am jüdi-
schen krankenhaus in Berlin. in seiner neuen Heimatstadt ist dann auch die erste Spur einer 
politischen Betätigung nachweisbar. im märz 1895 hielt er bei einer Versammlung des linksli-
beralen „deutschfreisinnigen arbeitervereins“ einen Vortrag über die Revolution von 1848. in 
den folgenden Jahren widmete er sich vor allem der jüdischen emanzipation durch kulturelle 
erneuerung und dem kampf gegen antisemitismus. Schon 1903 hatte der noch radikaldemo-
kratische Julius moses Sympathien für die Sozialdemokratie erkennen lassen. in den folgen-
den Jahren näherte er sich immer weiter der Spd an und trat ihr spätestens im Jahr 1912 bei. 
zu genau diesem zeitraum rief er zu einem „Gebärstreik“ aus, was ihm sowohl prominenz 
als auch heftigen politischen Gegenwind bescherte. dabei ging es unter diesem unschönen 
Schlagwort vor allem um eine sozial und gesundheitlich gebotene Geburteneinschränkung 
und nicht zuletzt auch um die sexuelle Selbstbestimmung der frau. Bei dem konservativen 
establishment stieß er mit seinen ideen auf wenig Gegenliebe, sorgte man sich dort doch um 
fehlenden Soldaten-nachwuchs für kommende kriege. doch auch in seiner eigenen partei 
konnte er sich mit diesen aus heutiger Sicht durchaus vernünftigen Vorstellungen zunächst 
nicht durchsetzen – wenigstens nicht bei der parteiführung. diese rief im august 1913 in Ber-
lin zu der Veranstaltung „Gegen den Gebärstreik“ auf, bei der vor allem die versammelte weib-
liche prominenz mit merkwürdigen argumenten gegen Geburtenkontrolle wetterte. man ver-
gesse, so clara zetkin, „dass, wenn das proletariat weniger Soldaten stellt, sich auch die zahl 
der Revolutionäre vermindert […]. das proletariat muß darauf bedacht sein, möglichst viele 

kämpfer zu haben.“ die anwesenden arbeiterinnen aber 
jubelten dem Herrn doktor zu. „Rosa Luxemburg und cla-
ra zetkin“, so stand es in der Tribüne, „wurden nach allen 
Regeln der kunst besiegt.“ an dieser kleinen episode mag 
man erkennen, dass sich die sozialdemokratischen ärzte 
in erster Linie mit konkreten Verbesserungen der Lage der 
arbeiterklasse befassten, nicht mit weltanschaulichen fra-
gen über den klassenkampf.

Julius moses war, um etwas vorzugreifen, später langjähri-
ges mitglied des Reichstages und der parteivorstände von 
uSpd und seit 1922 wieder der Spd. er setzte sich sowohl 
politisch wie publizistisch für medizinischen fortschritt ein 
und kämpfe weiterhin gegen den zunehmenden antisemi-
tismus. im dritten Reich war er zahllosen Repressionen 
ausgesetzt, 1942 wurde er von den nationalsozialisten in 
das konzentrationslager Theresienstadt verschleppt, wo 

er aufgrund der menschenunwürdigen Lebensbedingungen am 24. September 1942 verstarb. 
Sein mitstreiter ernst Simmel konnte sich der nationalsozialistischen Verfolgung 1934 durch 
flucht in die uSa entziehen. 

2. Gesundheitspolitische perspektiVen
in der weiMarer republik

der ausbruch des ersten Weltkriegs unterband zunächst gesundheitspolitische aktivitäten 
des Sozialdemokratischen ärztevereins und der Spd. mit der Revolution von 1918/19 und der 
Weimarer Reichsverfassung hatten sich die politischen Spielräume dann aber entscheidend 
geändert.

Verändert aber hatte sich auch das politische umfeld der sozialistischen ärzte. die parteipo-
litischen Spaltungen der deutschen arbeiterbewegung seit 1917 wirkten sich auch auf die 
organisierten ärzte aus, allerdings ganz anders, als in vielen anderen umfeldorganisationen. 
„die zahl links eingestellter ärzte“, so franz Walter, „war in deutschland so klein, die domi-
nanz extrem konservativ gesonnener mediziner hingegen so groß, daß eine Spaltung der sozi-
alistischen ärzteschaft in drei unterschiedliche organisationen geradezu selbstmörderisch, ja 
wohl mangels masse nicht einmal möglich gewesen wäre. So rauften sich mehrheitssozialde-
mokraten, unabhängige und kommunisten zusammen, blieben gemeinsam im ärzteverein, 
den man allerdings nun zum ausdruck parteipolitischer neutralität in ‚Verein sozialistischer 
ärzte‘, kurz: VSä, umtaufte.“ nachfolger von ignaz zadek wurde der Sozialdemokrat Raphael 
Silberstein aus neukölln. Wie viele mitglieder der Verein hatte ist unklar, die zahlen schwan-
ken zwischen 850 bis 1500, wobei eine vierstellige Anzahl wohl zu hoch gegriffen ist. Das Mit-
teilungsblatt „Der sozialistische Arzt“ erzielte aber immerhin eine Auflage von bis zu 2000 
exemplaren. „etwa die Hälfte der mitglieder“, so Bernhard meyer, „waren Sozialdemokraten, 
ein drittel ohne parteizugehörigkeit und ca. ein fünftel kommunisten (1928).“ da es in dieser 
politisch doch recht heterogenen Gruppe kaum Differenzen über die gesundheitspolitischen 
ziele gab, konnten hinsichtlich ideologischer fragen auch durchaus kompromisse gefunden 
werden, die zwischen den mutterparteien vollkommen ausgeschlossen gewesen wären. der 
knackpunkt „Reform oder Revolution“ wurde dann von den sozialistischen ärzten auch recht 
umstandslos vom Tisch gewischt: „dieses endziel“, also der Sozialismus, so formulierte es Ge-
org Löwenstein, „kann entweder durch ablösung der kapitalistischen macht in allmählicher 
entwicklung durch den wirklichen Volksstaat erfolgen, oder durch eine proletarische Revoluti-
on erreicht werden. niemand kann voraussehen, welcher Weg der bessere ist.“ pragmatischer 
ging es kaum.

Wie bereits dargelegt wurde, war schon der alte ärzteverein vor allem ein zusammenschluss 
von herausragenden persönlichkeiten. politische Gestaltungsspielräume ergaben sich nicht 
aufgrund der numerischen Stärke des Vereins, sondern vor allem aus der guten Vernetzung 
und Sachkompetenz ihrer mitglieder. der Sozialdemokratische ärzteverein und seine frühen 
nachfolger dürften wohl nie mehr als einige hundert mitglieder gehabt haben, der Schwer-
punkt lag in Berlin und wohl noch einigen anderen „roten“ Großstädten und kiezen. diese 
saßen dann allerdings als experten an den entscheidenden Stellen. Von ignaz zadeks großem 
freundes- und kollegenkreis ist bereits berichtet worden. Julius moses war als Reichstagsab-
geordneter nicht nur der führende sozialdemokratische Gesundheitspolitiker seiner zeit, son-

der sozialdemokratische arzt 
Julius moses (1868-1942)
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dern zudem Herausgeber der zeitschrift „der kassenarzt“, mitglied im Reichsgesundheitsrat 
und Vorsitzender des Vereins der Berliner kassenärzte, womit nur die wichtigsten seiner funk-
tionen aufgezählt sind. Sein Schwager Raphael Silberstein hingegen war als ehrenamtlicher 
Stadtrat von neukölln dort auch für das Gesundheitswesen zuständig. karl kollwitz wirkte in 
Berlin als Stadtrat, Ernst Simmel war Mitbegründer der einflussreichen Berliner Psychoanaly-
tischen Vereinigung.

doch bei all diesen möglichkeiten der direk-
ten und indirekten Einflussnahme begann die 
Republik für die sozialistischen Gesundheits-
politiker mit einer niederlage. in einer petiti-
on an den Rat der Volksbeauftragten hatten 
Gesundheitspolitiker aus unterschiedlichen 
organisationen die errichtung eines Reichs-Ge-
sundheitsministeriums gefordert. zu den neun 
unterzeichnern zählten neben Julius moses 
unter anderem auch anna nemitz, magnus 
Hirschfeldt und der sozialdemokratische arzt 
alfred Grotjahn, von dem noch die Rede sein 
wird. die forderung nach einem neuen ministe-
rium entsprang zunächst einer ganz konkreten 

Notlage, griff aber langjährige sozialdemokratische Positionen auf. „War die Forderung nach 
einem Gesundheitsministerium schon vor dem kriege angebracht“, so stand es in der petition 
zu lesen, „so ist sie doppelt dringlich nach einem feldzug, in dem der Volksgesundheit unsäg-
licher Schaden zugefügt worden ist.“ nur über eine zentrale und demokratische Steuerung 
würde man auch in der zukunft für eine gerechte und leistungsfähige Gesundheitsversorgung 
bürgen können. man sieht, dass sich an ethisch begründeten kernpositionen sozialdemokrati-
scher Gesundheitspolitik über die Jahrzehnte eigentlich nur wenig geändert hat. aber auch die 
letztlich erfolgreichen Widerstände gegen diese politik der gesellschaftlichen modernisierung 
werden vielen heutigen Gesundheitspolitikern bekannt vorkommen. der ärztestand hatte in 
seiner großen mehrheit eine national-konservative einstellung, und jenseits der uSpd, der zu 
diesem zeitpunkt auch Julius moses angehörte, fand der Vorschlag auch keine parlamentari-
sche unterstützung. nicht zuletzt wurde eine gesamtstaatliche Regelung auch durch den par-
tikularismus der einzelstaaten abgeblockt.

für die Gesundheitspolitik zur zeit der Revolution von 1918/19 und der frühen Weimarer Re-
publik galt letztlich, was auch für nahezu alle andere politikbereiche und den Staat an sich 
kennzeichnend war: die Sozialdemokratie und die arbeiterbewegung insgesamt gingen kom-
promisse mit ihren bürgerlich-demokratischen partnern ein. diese waren zum Teil schmerz-
haft und in vieler Hinsicht auch unvollkommen, die politischen Handlungsspielräume für eine 
demokratische und solidarische umgestaltung auch des Gesundheitswesens wurden sicher 
nicht in Gänze genutzt. dennoch gab es auch politische erfolge, und diese sollten ebenso we-

nig gering geschätzt werden wie die Bemühungen darum. So lautete immerhin der artikel 
161 der Weimarer Reichsverfassung: „zur erhaltung der Gesundheit und arbeitsfähigkeit, zum 
Schutz der mutterschaft und zur Vorsorge gegen die wirtschaftlichen folgen von alter, Schwä-
che und Wechselfällen des Lebens schafft das Reich ein umfassendes Versicherungswesen 
unter maßgebender mitwirkung der Versicherten.“ Wenn es also nicht zu der angestrebten 
Verstaatlichung des Gesundheitswesens kam, so gab es doch immerhin politische möglich-
keiten. Es gelang, die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung stetig aus-
zubauen. krankenkassen schlossen Verträge nicht mehr mit den einzelnen ärzten, sondern 
einheitlich mit den Standesorganisationen ab. die einführung der krankenversicherung für 
arbeitslose und die familienversicherung von 1929 gehörten ebenso zu den errungenschaf-
ten einer sozialdemokratischen Gesundheitspolitik – und viele davon wurden nach 1930 dann 
auch wieder durch präsidiale notverordnungen zurückgenommen. mit welcher Beharrlichkeit 
linke ärzte und jetzt auch ärztinnen in der 
Weimarer Republik für medizinische und 
ethische fortschritte einstanden, und mit 
welchen Widerständen sie zu rechnen hat-
ten, zeigt sich vielleicht am besten in der 
diskussion um einen paragrafen, der noch 
heute die Gemüter erhitzt: der § 218. 

nach dem Strafgesetzbuch von 1871 wur-
den Schwangerschaftsabbrüche mit frei-
heitsstrafe bis zu 5 Jahren geahndet, dies 
betraf sowohl Schwangere als auch ärzte. 
in der Weimarer Republik sollen insgesamt 
rund 60.000 frauen, die meisten aus den 
unteren sozialen Schichten, wegen Verge-
hens gegen den paragraf 218 verurteilt worden sein. als folge der kriminalisierung gingen 
viele frauen zu kurpfuschern oder nahmen Selbstabtreibungen vor, was den Tod von zehn-
tausenden von frauen nach sich zog. Sie waren „opfer eines Gesetzes, dessen Sinn doch die 
erhaltung des Lebens sein sollte“ (Gottfried Benn). zwischen 1920 und 1926 hatte sich der 
Reichstag sechsmal mit einer neufassung des paragrafen befasst. die uSpd forderte die Strei-
chung des paragrafen 218 (und 219), die mehrheitssozialdemokratie hingegen sprach sich 
für eine fristenlösung aus. Beide anträge wurden ohne größere diskussionen im parlament 
abgelehnt, auch die kpd scheiterte mit einem Gesetzentwurf, der das Recht auf kostenlose 
abtreibung vorsah. auch Julius moses hatte sich ebenso energisch wie fachkundig in diesen 
debatten geäußert. „die Sozialdemokratie“, hieß es in einer seiner Stellungnahmen, „lehnt 
den abtreibungsparagraphen, trotz ihrer grundsätzlichen Gegnerschaft gegen die abtreibung 
ab, weil sie der Überzeugung ist, dass eine soziale krankheitserscheinung – und das ist die 
abtreibung – nicht durch das Strafgesetz geheilt werden kann. die sogenannte ‚abtreibungs-
seuche‘ ist eine folge des sozialen elends des proletariats. das einzige wahre Heilmittel ist die 
Hebung des sozialen Standards der Bevölkerung.“ die erfolge der Sozialdemokratie im kampf 

  kinder und erwachsene wühlen 
in abfällen, berlin um 1923. Sozialdemokratische Ge-
sundheitspolitik war nicht zuletzt auch durch die schlim-
men hygienischen zustände in deutschland motiviert.

Sozialdemokratische Frauen 
demonstrieren 1925 in berlin gegen den § 218. das Selbst-
bestimmungsrecht von Frauen gehört seit 150 Jahren zu den 
kernforderungen sozialdemokratischer Gesundheitspolitik.
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gegen den § 218 waren klein und mussten zäh erkämpft werden – aber es gab sie. im Jahr 1926 
wurde auf antrag der Spd der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr als Verbrechen, sondern 
als Vergehen bewertet, was den „Täterinnen“ wenigstens das zuchthaus ersparte. ein Jahr spä-
ter erkannte das Reichsgericht erstmals die medizinische indikation an. die gesellschaftliche 
auseinandersetzung um Schwangerschaftsabbrüche ging aber unvermindert weiter und ver-
schärfte sich in den späten zwanziger Jahren noch erheblich. zu den zahlreichen intellektuel-
len, die das Thema aufnahmen, gehörte auch karl kollwitz‘ frau käthe.

die Sozialdemokratie konnte ihre gesundheitspolitischen forderungen in der Weimarer Repu-
blik zwar nicht umfassend umsetzen, doch programmatisch hatte sie sich im Vergleich zum 
kaiserreich erheblich weiter entwickelt. die uSpd forderte im märz 1919 den „ausbau der so-
zialen Gesetzgebung. Schutz und fürsorge für mutter und kind. den kriegerwitwen und –wai-
sen und den Verletzten ist eine sorgenfreie existenz sicherzustellen. […] Grundlegende neuord-
nung des öffentlichen Gesundheitswesens.“ Die Mehrheits-Sozialdemokratie formulierte es in 
ihrem Görlitzer programm von 1921 etwas vorsichtiger, doch nahm der von alfred Grotjahn 
formulierte gesundheitspolitische abschnitt erstaunlich viel Raum ein. neben den altbekann-
ten maßnahmen zum arbeitsschutz wurden auch der „umbau der sozialen Versicherung zu 
einer allgemeinen Volksfürsorge“ und die „förderung des internationalen arbeiterschutzes“ 
gefordert. als einen regelrechten programmatischen durchbruch in der Gesundheitspolitik der 
Spd kann man den abschnitt Sozialpolitik im Heidelberger programm von 1925 verstehen, in 
dem vor allem der emanzipatorische und  gesamtgesellschaftliche charakter gesundheitspo-
litischer maßnahmen hervorgehoben wurde. „umfassende, vorbeugende, heilende und vor-
sorgende maßnahmen auf dem Gebiete der Volkswohlfahrt, insbesondere der erziehungs-, 
Gesundheits- und Wirtschaftsfürsorge“ wurden dort ebenso als politische ziele formuliert wie 
die „einheitliche reichsrechtliche Regelung der Wohlfahrtspflege, die die Mitwirkung der Ar-
beiterklasse in ihrer durchführung sicherstellt.“

die gesundheitspolitischen Vorstellungen und debatten in der Sozialdemokratie über eine 
neue Gesellschaft oder gar einen neuen menschen konnten aber auch in eine Richtung ge-
hen, die in der Rückschau verstörend wirkt. die Rede ist von einer linken eugenik, die am nar-
rensaum der Spd ja auch jüngst wieder eine kleine Renaissance erlebte. die auch von vielen 
sozialdemokratischen und sozialistischen ärzten vertretene Vorstellung, „die Bevölkerung 
qualitativ aufzubessern, sie von kranken und asozialen elementen zu reinigen“, zeigte, „wie 
sich die mischung aus Gesundheitsfanatismus, optimistischer anthropologie und sozialisti-
schen plan- und machbarkeitsvisionen zu einer gefährlichen anmaßung und Hybris auswach-
sen konnte“ (franz Walter/cornelia Regin). ein zwiespalt also, der sicher auch heute noch 
vielen Gesundheitspolitikern und Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesund-
heitswesen bewusst ist.

formen von eugenik und Sozialhygiene konnten dabei durchaus konträr diskutiert werden, 
etwa auf dem vom Verband Volksgesundheit veranstalteten Gesundheitspolitischen kongress 
im Juni 1930 in dresden. der bereits genannte alfred Grotjahn etwa, professor für Soziale Hy-

giene und ehemaliger Reichstagsabgeordneter, sprach sich für eine „quantitative Rationalisie-
rung“ aus. die umstandslose Streichung des § 218 lehnte er aus angst vor Geburtenrückgän-
gen ebenso ab wie die großzügige anwendung von Verhütungsmitteln. der fortschrittliche 
Teil der Bevölkerung, fürchtete Grotjahn, würde von religiös motivierten Großfamilien majo-
risiert werden – eine argumentation, die uns heute merkwürdig bekannt vorkommt. einen 
anderen, „qualitativen“ ansatz hingegen vertrat der sozialistische nervenarzt Julian marcuse. 
dieser sprach sich dafür aus, „daß wir in den fällen, wo erbliche Belastungen schwerster natur 
vorhanden sind, wo fortlaufende krankheiten, wie Geisteskrankheiten, Tuberkulose, Syphilis, 
alkoholismus und andere, erbmäßig zu beobachten sind, daß wir diese erbeugenetischen Be-
lastungsmomente auszuschalten haben.“ das lief natürlich im kern auf zwangssterilisation 
hinaus, ein weiterer arzt referierte über „Verhüten unwerten und unglücklichen Lebens“. Wie 
auch immer man die eugenik-diskurse innerhalb der Sozialdemokratie und der gesellschafts-
politischen Linken beurteilen mag, als programm einer inhumanen menschenauslese waren 
sie mit einem positiven und emanzipatorischen menschen- und Gesellschaftsbild eigentlich 
nicht zu vereinbaren, was ein zeitgenosse wie Julius moses ja auch schon erkannt hatte. erst 
die „hilflos wirkende Erschütterung“ (Helga Grebing) des eigenen Weltbildes durch den Natio-
nalsozialismus sollte dazu führen, derartige Vorstellungen von der planbarkeit des menschen 
und der menschheit aus dem Gedankenhaushalt der Sozialdemokratie zu tilgen. und es ist 
gewiss auch eine aufgabe der aSG dafür einzutreten, dass dies so bleibt.

die Spaltung der arbeiterbewegung in der Weimarer Republik und die immer heftiger wer-
denden anfeindungen zwischen Sozialdemokraten und kommunisten wirkten sich, nachdem 
man sich ja zunächst ganz bewusst überparteilich organisiert hatte, schließlich dann auch auf 
die sozialistischen mediziner aus. Schon 1924 schieden einige wenige, wenn auch prominente 
Sozialdemokraten aus dem VSä aus und schlossen sich 1926 mit dem „Sozialdemokratischen 
ärztebund“ zur „arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer ärzte“ (asä) zusammen, der vom 
parteivorstand als interessenvertretung anerkannt wurde. dort wirkten unter anderem die be-
reits genannten Raphael Silberstein, Julius moses, karl kollwitz und alfred Grotjahn, aber auch 
der preußische Landtagsabgeordnete Benno chajes, der Gewerkschaftsarzt franz meyer-Brod-
nitz und der spätere Vorsitzende alfred korach. die Bedeutung des VSä erreichte die asä aller-
dings nie, in den Jahresberichten der Partei findet die AsÄ keine Erwähnung.

die existenz von nunmehr zwei linken ärztevereinen sollte aber nicht überinterpretiert wer-
den. die verschiedenen ärzte waren wohl ihrer Herkunft und ihrem Habitus nach eine viel 
zu homogene und auch individualistische Gruppe, die häufig auch freundschaftlich und ver-
wandtschaftlich miteinander verbunden war, als dass man von einer tatsächlichen Spaltung 
oder konkurrenz sprechen müsste. doppelmitgliedschaften in beiden Vereinen waren nicht 
unüblich, bei der Berliner ärztekammerwahl von 1927 wurde auch ein zuvor ausgetretenes 
nicht-mitglied (ignaz zadek) vom VSä nominiert und schließlich gewählt. in dresden hingegen 
kam es anfang 1931 sogar zu einer Vereinigung der ortsgruppen des VSä und der asä. Ge-
fährlicher für die ideelle einheit linker mediziner aber war die kommunistische agitation nach 
der „ultralinken Wende“ der kpd von 1928. da zahlreiche im VSä organisierte kommunisten 
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zu den nun verfemten „Rechtsabweichlern“ gehörten und die Sozialdemokraten nunmehr als 
„Sozialfaschisten“ gebrandmarkt wurden, wurde dieser Konflikt von linientreuen Kommunis-
ten direkt in den VSä getragen. Ganz entgegen ihrer eher vermittelnden Haltung musste nun 
auch der VSä reagieren. da sich die kommunistische agitation weder durch ermahnungen 
noch Verhandlungen hatte eindämmen lassen, wurden Richard Schmincke und martha Ru-
ben-Wolf, die Wortführer der kpd-Gruppe, im dezember 1929 aus dem Verein ausgeschlossen. 

die sozialdemokratischen und sozialistischen ärzte und ihre Verbände hatten in der ersten 
deutschen Demokratie einiges erreicht, auch wenn der Weg zum Erfolg häufig steinig war und 
viele sinnvolle gesundheitspolitische forderungen gegen den Widerstand der bürgerlichen 
parteien nicht umzusetzen waren. der aufstieg des nationalsozialismus wurde von ihnen 
aufmerksam verfolgt. Julius moses warnte in den zeitschriften „das freie Wort“ und „arbei-
terwohlfahrt“ vor der „faschisierung der aerzteschaft – eine Gefahr für die Volksgesundheit“ 
und „Seltsame[n] aerzte[n]“. „die gesamte Rassenhygiene“, so Julius moses prophetisch, „ist 
barbarisch. […] Wenn die nationalsozialisten zur Herrschaft kämen, dann wäre die erste ihrer 
Taten, daß sie unser ganzes fürsorgewesen für schwächliche und kranke kinder, das die Sozi-
alisten erdacht und mustergültig ausgebaut haben, vernichten und durch militärische erzie-
hungsorganisationen ersetzen. Wollen die frauen dazu beitragen? dann mögen sie die natio-
nalsozialisten wählen! Sonst aber, wenn ihr das Gesundheitswesen schützen wollt, wählt Liste 
2, Sozialdemokraten!“ der spätere „Reichsgesundheitsführer“ und massenmörder dr. Leonar-
do conti fühlte sich zu einer Gegendarstellung in der arbeiterwohlfahrt bemüßigt, in der wohl 
ungewollt die ganze Logik nationalsozialistischer „Volksgesundheit“ zum ausdruck kam: „un-
wahr ist, daß ich gesagt haben soll, daß nur der hochwertige nachwuchs gefördert, dagegen 
unheilbar kranke und erblich belastete Kinder nicht mehr wie bisher öffentlich gepflegt wer-
den sollen. Wahr ist vielmehr, daß ich die Pflege auch erblich Minderwertiger ausdrücklich als 
ein Gebot der Volkszusammengehörigkeit und der menschenliebe gefordert, dabei aber auf 
die notwendigkeit hingewiesen habe, gleichzeitig für die ausschaltung erblich minderwerti-
ger von der zusammensetzung der künftigen Generation in ihrem eigenen und im interesse 
der Volksgesamtheit Sorge zu tragen.“ der „arzt“ dr. conti war dann später maßgeblich an 
der Aktion T4 beteiligt und initiierte die Fleckfieberversuche an Häftlingen im KZ Buchenwald. 
nach seiner Verhaftung durch die alliierten entzog er sich seiner Verantwortung für das „eut-
hanasie-programm“ durch Selbstmord. nach 1945, dies nur am Rande, war die asä die einzige 
Standesorganisation, die sich für die vollständige Rehabilitation von zwangssterilisierten und 
gegen die erniedrigenden Wiederaufnahmeverfahren von urteilen der erbgesundheitsgerich-
te aussprach. Völlig zu recht sah man darin eine „Rehabilitierung der nazi-Rassen-ideologie“ 
und forderte eine „neubehandlung dieser materie auf der Grundlage der demokratischen Ge-
sellschaftsauffassung“.

neben Julius moses erhoben auch andere ärzte ihre Stimme gegen den nationalsozialismus. 
der VSä trat bei der Großkundgebung der nationalsozialismus – der feind der Volksgesund-
heit im Juli 1932 in Berlin sogar öffentlich als eine „kleine Volksfront“ auf, die Rednerliste um-
fasste kommunisten, Sozialdemokraten, parteigebundene und unabhängige Linkssozialisten. 

im letzten appell in „der sozialistische arzt“ hieß es dann im märz 1933: „Schließt euch zu-
sammen zum gemeinsamen abwehrkampf! delegierte aller sozialistischen parteien tretet 
unverzüglich zusammen! proletarier aller Richtungen vereinigt euch!“ es half nichts mehr, der 
VSä wurde noch im selben monat verboten.

als dann schließlich nach 1933 eine ganz andere form von „Volksgesundheit“ bis hin zur Ver-
nichtung des europäischen Judentums praktiziert wurde, kamen auch die häufig jüdischen 
ärzte ums Leben oder wurden ins exil vertrieben, die inner- und außerhalb der Spd für eine so-
zialdemokratische Gesundheitspolitik gearbeitet hatten. zu jenen sozialdemokratischen ärz-
ten, die auch im exil den kampf gegen den nationalsozia-
lismus fortsetzten, gehörte der dermatologe kurt Glaser. 
dieser trat 1918 in die Spd ein und war mitglied im VSä, 
politisch wirkte er in chemnitz als Vorsitzender der örtli-
chen Sozialdemokratie und Stadtverordneter. nachdem 
er von den nationalsozialisten in „Schutzhaft“ genom-
men worden war flüchtete er nach Frankreich, wo er sich 
den links-sozialdemokratischen Revolutionären Sozialis-
ten deutschlands anschloss und mitglied des Vorstandes 
der Spd-Landesgruppe in frankreich wurde. anfang 1941 
konnte er mit Hilfe des Jewish Labor committee nach new 
York fliehen und arbeitete dort in zahlreichen antifaschis-
tischen organisationen mit, unter anderem in der German 
Labour delegation um albert Grzesinski, Hedwig Wachen-
heim und Siegfried aufhäuser. in der nachkriegszeit kehrte 
kurt Glaser wieder nach deutschland zurück und arbeite-
te in verschiedenen norddeutschen Gesundheitsverwal-
tungen, war mitglied des Bundesgesundheitsrates und 
deutscher Vertreter bei der Weltgesundheitsorganisation. als späterer Vorsitzender der asä 
gehörte er zu den wenigen menschen, die für die kontinuität einer organisierten sozialdemo-
kratischen ärzteschaft von der Weimarer Republik bis in die Bundesrepublik standen. 

Wenn man die Geschichte und das Wirken sozialdemokratischer und sozialistischer ärzte in 
der Weimarer Republik und ihre Leidensgeschichten in der zeit des nationalsozialismus über-
schaut, wird man zu dem ergebnis kommen, dass große persönlichkeiten wie ignaz zadek, Juli-
us moses, kurt Glaser und viele mehr das fundament für ein demokratisches und solidarisches 
Gesundheitswesen in deutschland gelegt hatten, auf das nach 1945 und bis heute wieder 
aufgebaut werden konnte.

kurt Glaser (1892-1982) 
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3. prozesse und positionen bis zuM GodesberGer proGraMM

nach den materiellen und moralischen Verheerungen der nationalsozialistischen diktatur 
standen gesundheitspolitische initiativen zunächst nicht auf der agenda. das Bundesversor-
gungsgesetz und das erste Wohnungsbaugesetz von 1950 und natürlich vor allem das Lasten-
ausgleichsgesetz von 1952 waren zusammen genommen der große sozialpolitische kraftakt, 
der in der frühen Bundesrepublik mit fast schon groß-koalitionärer eintracht gestemmt wurde. 
in den kommenden Jahren erwies sich dann vor allem die Rente als sozialpolitische Heraus-
forderung, die mit der Rentenreform von 1957 wenigstens partiell gelöst werden konnte. „im 
allgemeinen“, so fasste es Hans-ulrich Wehler zusammen, „war die Bundesrepublik auf den 
‚klassischen entwicklungspfad der deutschen Sozialordnung‘ zurückgekehrt“, und für das Ge-
sundheitswesen galt dies auch. diese kontinuität zeigte sich nicht nur in der Beibehaltung des 
dezentralen kassensystems, sondern auch darin, dass es nach wie vor kein Gesundheitsminis-
terium gab. das Bundesministerium für Gesundheitswesen wurde erst 1961 gegründet und 
es ist durchaus bezeichnend, dass konrad adenauer mit elisabeth Schwarzhaupt eine äußerst 
ehrenwerte, liberale und streitbare ministerin ernannte, die als Gesundheitspolitikern aber 
noch überhaupt nicht in erscheinung getreten war. man „benötigte“ eine frau und schob sie 
in ein ministerium ab, dem keine besondere Relevanz zugebilligt wurde. die für die Steuerung 
des Gesundheitswesens entscheidenden kompetenzen für die gesetzliche krankenversiche-
rung lagen noch bis 1991 im arbeitsministerium.

In der frühen Ära Adenauer fiel aber auch die Sozialdemokratie nicht eben durch gesundheits-
politischen elan auf. in den dürkheimer punkten von 1949 wurde lediglich die „neuordnung 
der Sozialversicherung, des Rentenwesens und Versorgung der kriegsbeschädigten mit dem 
ziel der Verbesserungen der Leistungen“ gefordert. im abschnitt Gesundheitspolitik des dort-
munder aktionsprogramms von 1952 fand sich, verglichen mit dem noch gültigen Heidelber-
ger programm von 1925, buchstäblich nichts neues. diese zurückhaltung wird nicht zuletzt 
mit den erfahrungen während der zeit des nationalsozialismus zusammen hängen. „Gesund-
heitspolitik“, so formulierte es der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der asä Hans Bar-
dens, „wurde deshalb lange von vielen kollegen als die unzulässige staatliche oder ideologi-
sche einmengung in das zu schützende Verhältnis zwischen patient und arzt betrachtet.“ aber 
bald wurde dann doch wieder an alte sozialdemokratische Traditionen angeknüpft.

die programmdiskussion der fünfziger Jahre, die letztlich noch weiter zurückreichte und 
schließlich in das Godesberger programm von 1959 mündete, bedeutete auch für die sozial-
demokratische Gesundheitspolitik eine erhebliche Weiterentwicklung. der erstaunlich kurze 
gesundheitspolitische abschnitt begann mit einer pathetischen formulierung, die den exis-
tenziellen Charakter von „Gesundheit“ ebenso hervorhob wie die Bedeutung eines öffentli-
chen Gesundheitswesens als zivilisatorische errungenschaft: „Technik und zivilisation setzen 
heute den menschen einer Vielzahl von gesundheitlichen Gefährdungen aus. Sie bedrohen 
nicht nur die lebenden, sondern auch künftige Generationen. Gegen diese Schädigungen 
kann sich der einzelne nicht schützen. deshalb fordert die Sozialdemokratische partei eine 

umfassende Gesundheitssicherung.“ es folgten forderungen, die zum sozialdemokratischen 
Traditionshaushalt gehörten: freier zugang zur medizinischen Versorgung unabhängig von 
der wirtschaftlichen Lage der patienten; arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge; freie arzt-
wahl. eine zentrale forderung war die Gleichstellung von arbeitern und angestellten in der 
wirtschaftlichen absicherung im krankheitsfall. Während angestellte bei krankheitsbedingter 
arbeitsunfähigkeit sechs Wochen ihr volles Gehalt bekamen und erst danach krankengeld von 
ihrer krankenkasse, galt der anspruch auf Lohnfortzahlung für arbeiter nur für die ersten drei 
Tage der krankschreibung. nach einem ende 1956, anfang 1957 erbittert geführten, sich über 
16 Wochen hinziehenden Streik der metallarbeiter in Schleswig-Holstein, der die Lohnfort-
zahlung im krankheitsfall in den mittelpunkt stellte, kam es zu Tarifverträgen, die diese un-
gleichbehandlung von Arbeitern und Angestellten abschaffte. Eine entsprechende gesetzliche 
Regelung wurde erst 1969 mit dem Lohnfortzahlungsgesetz geschaffen. Eine entscheidende 
forderung war auch, Gesellschafts- und Sozialpolitik auf das zentrale Bedürfnis „Gesundheit“ 
auszurichten. Wir würden es heute wohl mit dem Satz „Gesundheit als Querschnittsaufgabe“ 
formulieren. im Jahr 1959 hieß dies: „Lebensbedingungen und Lebensformen sind so zu ge-
stalten und die Gesundheitspolitik ist so auszubauen, daß ein Leben in Gesundheit möglich 
wird.“

der lange Weg der Spd von der „Traditionskompanie“ zur „Staatspartei“, der gerade in der in-
nerparteilichen Rückschau manchmal doch etwas zu zwangsläufig und schmerzfrei erscheint, 
spiegelte sich auch in den diskussionen der asä wieder. diese war unmittelbar nach kriegs-
ende maßgeblich von Hermann karl als arbeitsgemeinschaft sozialistischer ärzte wieder auf-
gebaut worden. um „die Bezeichnung ‚sozialistisch‘ oder ‚sozialdemokratisch‘“, so erinnerte 
sich später karls nachfolger als Vorsitzender der asä, „gab es bis in die sechziger Jahre immer 
wieder Diskussion, aber nie ideologischen Streit.“ Die sehr offene und unideologische Mentali-
tät der linken ärzteschaft, die uns schon beim aSc oder dem VSä begegnet ist, setzte sich also 
auch in der Bundesrepublik bruchlos fort.

auf dem kongress sozialistischer ärzte 1949 in Hamburg etwa stellten die mediziner forde-
rungen auf, die noch aus der zeit der Weimarer Republik bekannt waren und sich mit ihrer Her-
vorhebung planerischer und zentralistischer elemente auch im Rahmen der zeitgenössischen 
sozialdemokratischen diskurse bewegten. „da ein umfassender Gesundheitsdienst unter den 
gegenwärtigen Verhältnissen nicht sofort verwirklicht werden kann, fordert die asä zur stu-
fenweise erreichung dieses zieles als vorbereitende maßnahme die durchführung folgender 
aufgaben durch das gesundheitspolitische aktionsprogramm:

 1. In allen Fragen der Volksgesundheit hat der deutsche Bundesstaat Recht und Pflicht 
  der Grundsatz- und Vorrang-Gesetzgebung. alle einrichtungen, die gesundheitliche  
 aufgaben erfüllen, unterstehen der bundesstaatlichen aufsicht. die Bundeslegislative  
 erlässt ein Volksgesundheitsgesetz, das eine sinnvolle planung des gesamten Gesund- 
 heitswesens ermöglicht und die derzeitige zersplitterung beendet.



SeiTe 26  100 JaHRe aSG SeiTe 27  100 JaHRe aSG

 2. Alle Fragen von gesundheitspolitischer Bedeutung finden ihre einheitliche orga- 
 nisatorische und verwaltungsmäßige zusammenfassung in einem Gesundheits- 
 ministerium […].

 3. ein Gesundheitsbeirat, bestehend aus institutionen und körperschaften, der gesund- 
 heitliche fragen behandelt, berät das ministerium in seinen aufgaben.“

das waren im unterschied zu den programmatischen aussagen der Spd schon sehr konkrete 
forderungen, für die umsetzung derartiger „sozialistischer“ forderungen war es aber wohl 
die falsche zeit. Wie sehr sich die asä an der programmdiskussion beteiligte und dass auch 
vieles davon einzug in das Godesberger programm hielt, mag man an den ergebnissen des 
7. deutschen Sozialistischen ärztekongresses absehen, der kurz vor dem Godesberger partei-
tag statt fand. „die forderung nach einer umfassenden Gesundheitssicherung, wie sie von der 
Spd erhoben wird, müsse über den Rahmen reiner Sozialpolitik hinausgehen und durch eine 
gesundheitspolitische Gesamtkonzeption vertieft werden, verlangen die delegierten in einer 
entschließung, in der zum vorliegenden zweiten entwurf des Grundsatzprogramms der Spd 
Stellung genommen wird. diese konzeption solle den Schutz des einzelnen und der Gesamt-
heit gegen die gesundheitlichen Gefahren der Technik und der zivilisation sichern, anderer-
seits den Grundanspruch des einzelnen auf Beratung und Hilfe gewährleisten, um ein Leben 
in Gesundheit und Wohlstand zu ermöglichen.“ darüber hinaus wurden 1959 noch punkte an-
gesprochen, die auch heute noch aktuell sind. So wurde etwa die Reform des medizinstudiums 
ebenso gefordert wie eine kritische Beschäftigung mit den Gefahren der atomkraft.

So wichtig die programmatische neuausrichtung für die Spd und ihr Verständnis von Gesund-
heitspolitik auch gewesen sein mochte, an der praktischen ausgestaltung von politik änderte 
dies zunächst natürlich nichts. konrad adenauer hatte zwei Jahre zuvor in seiner Regierungs-
erklärung unter dem punkt „neuordnung der krankenversicherung“ die vollkommen gegen-
läufige Position von CDU/CSU präzise auf den Punkt gebracht: „Die Bundesregierung ist ent-
schlossen, den Gedanken der Selbsthilfe und privaten initiative in jeder Weise zu fördern und 
das abgleiten in einen totalen Versorgungsstaat […] zu verhindern.“ Willy Brandt selbst wies 
mit seinem Sinn für große geschichtliche Linien in einer Rede vor dem Bundeskongress der 
arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer ärzte und apotheker im Jahr 1973 darauf hin, dass 
es zu Beginn seiner kanzlerschaft „einen nachholbedarf an gesundheitspolitischen Reformen“ 
von fast dreieinhalb Jahrzehnten gegeben habe. „er war zu groß“, so Willy Brandt weiter, „als 
daß er bis heute auch nur annähernd hätte aufgearbeitet werden können.“

Die bundespolitischen und häufig auch landespolitischen Möglichkeiten einer sozialdemokra-
tischen Gesundheitspolitik in der Nachkriegszeit waren äußerst begrenzt. Aber es gab häufig 
genug sozialdemokratische kommunalpolitiker vor ort, welche die Spielräume der kommu-
nalen Selbstverwaltung weidlich nutzten. in einer festschrift zum Bundesparteitag von 1956 
berichteten zahlreiche Bürgermeister und Landräte von ihren ganz lebensnahen erfolgen vor 
ort. „das Gesundheitswesen“, so august Griese, Landrat des kreises Herford, „hat einen tat-

kräftigen ausbau erhalten. das in Verbindung mit der Stadt Herford betriebene kreis- und 
Stadtkrankenhaus in Herford war durch Bombenschäden zu 40 bis 50 prozent zerstört. die 
aufwendungen des kreises für den großzügigen Wiederaufbau nach modernsten medizini-
schen Gesichtspunkten haben 1¼ million dm betragen. […] in Vlotho hat der kreis den neubau 
einer fürsorgestelle durchgeführt, die vor einigen monaten bezogen werden konnte, so daß 
nunmehr neben dem Gesundheitsamt in Herford an vier weiteren orten des kreises vorbild-
lich eingerichtete fürsorgestellen bestehen.“ „als es darum ging“, schrieb der Bürgermeister 
von Bramsche, Heinrich Hofrichter, „den dringend notwendig gewordenen neubau der inne-
ren Abteilung des Krankenhauses in Angriff zu nehmen, hat sich die zu 95 Prozent in den Ge-
werkschaften und zugleich zu einem großen Teil politisch in der hier über 80jährigen Sozialde-
mokratischen partei organisierte arbeiterschaft bereiterklärt, für ein halbes Jahr wöchentlich 
eine Überstunde für die inneneinrichtung des krankenhauses zu leisten. Hut ab!“ im Landkreis 
Büdingen in Hessen hingegen war der Landrat kurt moosdorf besonders stolz darauf, dass sei-
ne kommunalpolitik vor allem auf die jüngere Generation abzielte: „allen neu eingeschulten 
Kindern wird über einen Zeitraum von acht Jahren auf Kreiskosten eine Zahnpflege zuteil, bei 
der systematisch durch von den eltern ausgewählte zahnärzte eine Überwachung und Be-
handlung erfolgt.“ diese wenigen Beispiele könnten beliebig fortgeführt werden und zeigen, 
dass eine auf Gleichheit und Solidarität gerichtete sozialdemokratische Gesundheitspolitik 
nicht nur eine frage von ministersesseln ist.
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4. Von GodesberG bis zur Grossen koalition

auch wenn eine sozialdemokratische Regierungsbeteiligung und schließlich die kanzlerschaft 
Willy Brandts zunächst noch auf sich warten ließen, so ging nach dem Godesberger programm 
doch auch in gesundheitspolitischen fragen ein neuer Schwung durch die partei. das motto 
lautete: Gesundheit um jeden preis! die Vorstellung von Gesundheitspolitik als gesamtgesell-
schaftliche Querschnittsaufgabe wurde dabei nicht nur programmatisch postuliert, sondern 
auch diskutiert und in die Gesellschaft getragen. So zum Beispiel im Herbst 1962 auf dem 
kongress deutsche Gemeinschaftsaufgaben in Berlin. dort referierten unter anderem Hans 
Schaefer über „die medizin heute“ und Thure von uexküll über krankheit und soziale Situa-
tion, während moderner krankenhausbau das Thema eines Gesprächs zwischen carl-Gustav 
carlstedt und peter poelzig war. zwei Jahre später fand in pforzheim die Tagung „Gesundheit 
um jeden preis – mensch und Verkehr“ statt, auf der das Verhältnis von mobilität und Ge-
sundheitsschutz in seiner ganzen Breite diskutiert wurde. fritz erler erläuterte in seiner Begrü-
ßung den umfassenden anspruch einer sozialdemokratischen Gesundheitspolitik an diesem 
heute noch umstrittenen Thema: „zum krankheits- und Gefahrenbild von heute gehört auch 
die umwelt: die verpestete Luft, das verseuchte Wasser, der ohrenbetäubende Lärm. als mei-
ne freunde in ihrem Regierungsprogramm für das Jahr 1964 davon sprachen, wurden sie mit 
Hohn und Spott überschüttet. […] Bestimmte Gedankenverbindungen stellen sich ganz von 
selbst ein, obwohl sie nicht immer so logisch ausgefeilt berechtigt sind: etwa die Verbindung 
zwischen dem beklagenswerten Straßenzustand und den 14000 Verkehrstoten, zwischen dem 
Straßenlärm und der nervenbelastung und anderen Gesundheitsschäden, zwischen dem Stra-
ßendunst und den krankheiten der atemwege bis hin zum krebs, zwischen dem Verkehrsver-
halten und den mängeln der erziehung, dem Verbrauch von drogen und alkohol, den um-
welteinflüssen, den Leitbildern und dem übertriebenen Prestigedenken, das man manchmal 
sogar in der fahrweise beobachten kann.“ diese beiden Beispiele von gesundheitspolitischen 
kongressen verdeutlichen vielleicht, mit welchem anspruch und elan die Spd nach dem Go-
desberger Programm auch hinsichtlich einer neuen Gesundheitspolitik in die Offensive ging.

auch die asä weitete in diesem zeitraum ihren anspruch einer ganzheitlichen Gesundheits-
politik noch weiter aus. auf dem Sozialdemokratischen ärztekongress 1962 in münchen wur-
de festgehalten, dass Gesundheitspolitik keine „ergänzte Sozialpolitik sei“: „man begreift mit 
diesem Wort vielmehr den Schutz vor gesundheitlichen Gefahren für den einzelnen wie für 
die Gesellschaft und damit die Heilbehandlung, das krankenhauswesen, forschung, Lehre und 
Schutz vor umweltgefahren so wie die Gesundheitsvorsorge ebenso wie die Gesundheitsfür-
sorge als einheitliches gesellschaftliches aufgabengebiet.“ es scheint, dass die Sozialdemokra-
tie auch in fragen der Gesundheitspolitik gut auf eine Regierungsbeteiligung vorbereitet war.
„1964 war“, so fasste es später Hans Barden zusammen, „für die gesundheitspolitische orien-
tierung ein entscheidendes Jahr. nach einigen fachkonferenzen […] wurde auf dem Spd-par-
teitag in karlsruhe das erste vollständige (und in wesentlichen Teilen noch heute gültige) ge-
sundheitspolitische programm der Spd beschlossen. die ‚Gesundheitspolitischen Leitsätze‘ 
waren das ergebnis achtjähriger arbeit der asä.“

„Wissen Sie noch, wer käte Strobel war? nein? nun, auf diese frage könnten vermutlich heute 
die allerwenigsten Menschen in Deutschland eine Antwort geben.“ So beginnt ein biografi-
scher abriss von Birgit meyer über die erste sozialdemokra-
tische Bundesministerin für Gesundheitswesen, die 1966 
als einzige frau in das von einer großen koalition getrage-
ne kabinett kiesinger eintrat. es ist sehr bezeichnend, dass 
käte Strobel Sozialdemokratin war, denn abgesehen von 
der kurzen amtszeit andrea fischers sollte in Bundesregie-
rungen mit sozialdemokratischer Beteiligung das Gesund-
heitsministerium stets von sozialdemokratischen frauen 
geleitet werden: käte Strobel (1966-1972), katharina fo-
cke (1972-1976), antje Huber (1976-1982), anke fuchs 
(1982) und ulla Schmidt (2001-2009). Gesundheitspolitik 
hatte (auch) in der Sozialdemokratie fast immer ein weibli-
ches Gesicht, und in vieler Hinsicht gilt dies auch bis heute. 
käte Strobel kann exemplarisch für eine sozialdemokrati-
sche Gesundheitspolitikerin ihrer Generation stehen, da-
her lohnt ein kurzes Verweilen bei ihrer person.

käte Strobel wurde am 23. Juli 1907 in nürnberg geboren. Sie war das vierte kind von fritz und 
anna müller, ihr Vater war Schuhmacher, Gewerkschaftssekretär und später Stadtrat. Schon 
früh war sie in der sozialistischen Jugendbewegung und bei den „kinderfreunden“, im Jahr 
1925 trat sie in die Spd ein. nach 1945 arbeitete sie tatkräftig an dem Wiederaufbau der So-
zialdemokratie in franken mit und zog 1949 als direkt gewählte abgeordnete für nürnberg in 
den Bundestag ein. Als profilierte Parlamentarierin war sie seit 1961 Mitglied der „Regierungs-
mannschaften“ Willy Brandts für familien-, Gesundheits-, und Verbraucherpolitik. in ihrer 
amtszeit als ministerin, seit 1969 für Jugend, familie und Gesundheit, setzte sie sich vor allem 
für umwelt- und Verbraucherschutz, bewusste familienplanung und Sexualaufklärung ein. 
in ihrer amtszeit wurde die Bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (Bzga) gegrün-
det und der Aufklärungsfilm Helga – Vom Werden des menschlichen Lebens gedreht. In einer 
Wahlkampfbroschüre von 1969 wurde das Wirken von käte Strobel so umschrieben: „käte 
Strobel hat als Bundesgesundheitsminister (sic) mit Herz, Verstand und energie den Schutz 
und die Vorsorge für unsere Gesundheit verbessert. Sie hat vieles getan, daß kranken men-
schen die besten möglichkeiten der diagnostik und Therapie zugute kommen und hat sich viel 
vorgenommen: die großen Volkskrankheiten unserer zeit, wie krebs, Herz- und kreislaufer-
krankungen und Stoffwechselerkrankungen zu verhüten und zu bekämpfen; die Gefahren für 
unser Trinkwasser zu beseitigen, die Luft rein zu halten und schädliche Wirkungen bei Lebens-
mitteln, arzneien, kosmetika und Bedarfsgegenständen auszuschalten. im Bundeskabinett 
und Bundestag hat sich käte Strobel stets für den wirtschaftlichen und sozialen fortschritt 
eingesetzt.“ da war, wie gesagt, Wahlkampf – falsch aber war es nicht.

käte Strobel (1907-1996) 
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5. das „sozialdeMokratische Jahrzehnt“  
und die Gesundheitspolitik

ob die „langen siebziger Jahre“ mit den Bundeskanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt 
nun ein oder sogar das „sozialdemokratische Jahrzehnt“ (Bernd faulenbach) gewesen sind, sei 
dahingestellt. Sicher aber waren es sozialdemokratisch geprägte Jahre, und für die Gesund-
heitspolitik gilt dies allemal. alle Reformen und Gesetzgebungen dieser zeit zu benennen, 
würde hier den Rahmen sprengen. die wichtigsten gesundheitspolitischen errungenschaften 
während des „sozialdemokratischen Jahrzehnts“ waren das noch gemeinsam mit der union 
in der großen koalition unter kanzler kiesinger erarbeitete Lohnfortzahlungsgesetz von 1969, 

das 2. krankenversicherungs-änderungsgesetz 
von 1970, die 1971 eingeführte Gesetzliche 
unfallversicherung für Schüler, Studenten und 
Kindergartenkinder, das Krankenhausfinan-
zierungsgesetz von 1972, das Rehabilitations-
angleichungsgesetz von 1974 und nicht zuletzt 
die Reform des § 218 im Jahr 1974. allein an 
diesen gesetzlichen Regelungen kann man gut 
ablesen, dass langjährige und bis in das kai-
serreich zurückreichende sozialdemokratische 
forderungen nun endlich in Regierungshandeln 
umgesetzt wurden und gleichsam neuen ge-
sellschaftlichen Herausforderungen begegnet 
wurde. 

in diesem gesellschaftlichen Reformklima nahmen auch die Bedeutung und der forderungs-
katalog der asä zu, die mittlerweile als arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer ärzte und 
Apotheker firmierte. Auf ihrem 11. Bundeskongress 1968 waren sowohl Herbert Wehner als 
auch käte Strobel zu Gast. Beide konnten dort eine einstimmig verabschiedete entschließung 
zur kenntnis nehmen, „in der eine Grundgesetzänderung zugunsten einer erweiterten Bundes-
zuständigkeit auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik gefordert wurde. durch sie soll der Bund 
die möglichkeit erhalten, in allen Bundesländern für alle Bürger – ob versichert oder nicht – 
Gesundheitsvorsorgeleistungen zu ermöglichen und sich überdies in die Behebung der seit 20 
Jahren von Jahr zu Jahr schärfer gewordenen krankenhauskrise einzuschalten.“  das waren 
nun in der Tat fast schon revolutionäre Forderungen, die durch das Krankenhausfinanzierungs-
gesetz von 1972 (kHG) wenigstens zum Teil erfüllt wurden. die krankenhäuser waren ende der 
1960er Jahre wegen ihrer Unterfinanzierung in einem erbärmlichen Zustand. Das KHG sorgte 
dafür, dass die Länder, in den ersten 10 Jahren nach Verabschiedung des Gesetzes auch der 
Bund, die kosten für krankenhausneubauten und sonstige investitionen  trugen, während die 
Pflegesätze der Krankenkassen die laufenden Personal- und Betriebskosten abdecken sollten. 
die nachhaltigen folgen dieses Gesetzes sind bis heute in form der 70er-Jahre-architektur vie-
ler krankenhäuser sichtbar. 

dr. Hermann karl, der Vorsitzende der asä, ging in seinem Grundsatzreferat noch einmal 
auf die entschließung und weitere punkte ein: „die angestrebte Grundgesetzänderung sol-
le dem Gesetzgeber umfassende maßnahmen zur abwehr zivilisatorischer umweltgefah-
ren (Reinhaltung von Wasser, Luft und Boden) und allgemeiner Vorsorgeuntersuchungen 
geben. dr. karl forderte außerdem eine grundlegende Studienreform, die den veränderten 
soziologischen Bedingungen von krankheit und Gesundheit Rechnung trage, methoden von 
Vorbeugung und Wiederherstellung vermittele und praxisnäher als bisher sei.“ des Weite-
ren plädierte man auch für neue formen einer gemeinschaftlichen Berufsausübung und die 
Besserstellung von ober- und assistenzärzten. dazu eine kurze Bemerkung: die an dieser 
Stelle und bisher schon häufig angeklungene enge Verzahnung von Gesundheits- und Um-
weltpolitik in der Spd macht doch sehr deutlich, dass diese problematik nicht erst von der 
Ökologiebewegung entdeckt wurde und von der Sozialdemokratie vor dem Hintergrund ei-
ner angeblichen fortschritts- und Wachstumsideologie gänzlich vernachlässigt worden sei. 
Hans Barden stellte Jahre später die rhetorische frage, „warum sich die Spd die politische 
kompetenz für den umweltschutz von einer neu entstehenden partei stehlen ließ“ – beant-
wortet ist diese frage bis heute nicht.

in den mittelpunkt der Gesundheitspolitik drängten sich damals mehr und mehr ökonomi-
sche probleme. aus der ursprünglich als institution zur Lösung der „arbeiterfrage“ konzipier-
ten gesetzlichen krankenversicherung war auch dank des politischen drucks der Spd und der 
Gewerkschaften eine Volksversicherung geworden. Waren anfang der 1950er Jahre noch etwa 
zwei drittel der Bevölkerung in der GkV gegen krankheitsrisiken abgesichert, lag dieser anteil 
1970 bei 90 prozent. zeitgleich hatte sich das Gesundheitswesen zu einem großen Wirtschafts-
zweig entwickelt, der 1970 sechs prozent des Bruttoinlandsprodukts (Bip) umfasste und eine 
Wachstumsdynamik entwickelt hatte, die mangels geeigneter Steuerungsmechanismen aus 
dem Ruder zu laufen drohte. Bis 1975 stieg der Bip-anteil der Gesundheitsausgaben auf 8,4 
prozent, der durchschnittliche krankenkassenbeitrag nahm im selben zeitraum von 8,24 auf 
10,04 prozent zu. das Schlagwort von einer „kostenexplosion im Gesundheitswesen“ machte 
die Runde. 1971 machte eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen instituts 
auf erhebliche Strukturmängel im Gesundheitswesen aufmerksam. dazu zählten deren Ver-
fasser, zu denen u. a. erwin Jahn, mitglied des aSG-Bundesvorstandes und Vizepräsident des 
Bundesgesundheitsamtes, gehörte, vor allem die strikte Trennung von ambulanter und stati-
onärer Versorgung, die ungleichbehandlung von arbeitern und angestellten im GkV-System, 
die Überbewertung medizinisch-technischer Leistungen im ärztlichen Vergütungssystem so-
wie Mängel in der Aus- und Weiterbildung von Ärzten und Pflegekräften.

mit dieser Studie wurde eine Reformagenda vorgelegt, deren umsetzung sich noch über Jahr-
zehnte hinziehen sollte und in vielen Punkten, etwa der Schaffung integrierter Versorgungs-
formen, noch heute Gültigkeit hat. Sie wurde von der sozialliberalen koalition jedoch nur sehr 
begrenzt umgesetzt. ansätze zu Strukturreformen wie etwa die einführung einer positivliste 
für die von den krankenkassen zu bezahlenden arzneimittel scheiterten an der mit der phar-
maindustrie und den ärzteverbänden eng verbandelten fdp. das von arbeitsminister Herbert 

 Frauen der iG metall demonstrieren 1991 
gegen den § 218. Sozialdemokratische Gesundheitspo-
litik war vor allem dann erfolgreich, wenn sie von einer 
breiten gesellschaftlichen Strömung unterstützt wurde.
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ehrenberg 1977 nach langen internen auseinandersetzungen in den Bundestag eingebrach-
te und am 27.Juni 1977 verabschiedete „krankenversicherungs-kostendämpfungsgesetz – 
kVkG“  bildete den prototyp für eine Reihe von kostendämpfungsgesetzen, kurz „k-Gesetze“ 
genannt, die bis ende der 1980er Jahre versuchten, die krankenkassenausgaben vor allem mit 
der Festlegung von Budgetobergrenzen und Verlagerungen bei den Kostenträgern in den Griff 
zu bekommen. in den medien erhielten diese instrumente schnell Spitznamen: „Rasenmä-
her-“ und  „Verschiebebahnhofsprinzip“.

die „Gesundheitspolitischen Leitsätze“, auf die bereits im vorherigen kapitel kurz eingegangen 
wurde, hatten nur begrenzten Einfluss auf die praktische Politik des Kabinetts Schmidt/Gen-
scher. Hier soll kurz der Verlauf und die auswirkungen der programmdiskussionen dargestellt 
werden. im Jahr 1971 wurde auf Beschluss des 13. Bundeskongresses der asä in freiburg eine 
kommission eingesetzt, die den auftrag erhielt, gesundheitspolitische Leitsätze zu entwerfen. 
auf dem 14. Bundeskongress in köln wurden die Leitsätze diskutiert und grundsätzlich ge-
billigt. nach Überarbeitung durch eine Redaktionskommission des Bundesvorstandes wurden 
diese im Juni 1975 dem parteivorstand zur weiteren Verwendung übergeben. der detailreiche 
entwurf, der in seinen Grundaussagen mit dem orientierungsrahmen 85 und dem Leitsatzent-
wurf der Gesundheitspolitischen kommission beim parteivorstand übereinstimmte, enthielt 
als wesentliche Vorschläge: Schaffung eines integrierten Systems der medizinischen Versor-
gung; durchführung der planung und organisation des Gesundheitswesens nach staatlich 
vorgegebenen normen und Standards durch eine Selbstverwaltung der am Gesundheitswe-
sen Beteiligten, der Versicherten und kommunen; einführung von regionalen planungs- und 
Versorgungseinheiten für den gesamten Bereich des Gesundheitswesens. die asä/aSG konnte 
in diesem Zeitraum also – eher aufgrund fachlicher Qualifikation und weniger durch mediale 
Präsenz – Einfluss auf sozialdemokratische Politik und Regierungshandeln nehmen. 
in diesem kontext sollte auch der sozialdemokratische politiker und autor friedel Läpp-
le erwähnt werden. in seinem Buch „Gesundheit ohne ausbeutung – eine alternative zum 
gegenwärtigen Gesundheitssystem“, erschienen 1977, entwirft friedel Läpple nach einer 
gründlichen, auch gesundheitsökonomischen analyse, und fußend auf den Beratungen der 
Gesundheitspolitischen kommission, deren Vorsitzender er über viele Jahre war, weitreichen-
de Reformoptionen zur ausgestaltung eines patienten- und arbeitnehmerorientierten Versor-
gungssystems mit gleichen Rechten und Pflichten für alle Versicherten.

auch aus heutiger perspektive hoch aktuell ist Läpples plädoyer aus dem Jahr 1977 für eine 
einheitliche Gesundheitsversicherung als Pflichtversicherung, für die „integrierte Gesund-
heitsversorgung“, für die Gleichstellung der prävention und Vorsorge mit der kuration, ebenso 
für die Gleichstellung der Rehabilitation mit der akut-Versorgung. die medizinische Versor-
gung sollte für alle medizinischen Versorgungsbedarfe in für alle geöffneten Krankenhäusern, 
in medizinisch-Technischen-Versorgungszentren (mTz), verbunden mit einem zentralen infor-
mationssystem (ziS) – vergleichbar mit einer „elektronischen patientenakte“ nach heutiger 
konzeption - und in Sozialzentren, mit dienstleistungsangeboten auch für alle psycho-sozia-
len Hilfen, wohnortnah (quartiersbezug) erfolgen.

Überzeugend stellt Läpple entsprechend den ergebnissen der kommissionsarbeit auch dar, 
wie wesentlich der erfolg einer nachhaltigen und patientenorientierten Gesundheitspolitik 
abhängig ist von einer breiten Bewegung innerhalb der partei und in der Gesellschaft. er belegt 
dies mit Hinweisen zu internen auseinandersetzungen, aber auch mit guten Beispielen prak-
tizierter partnerschaft wie z.B. mit den Gewerkschaften und den Sozialverbänden. interessant 
sind auch seine Schilderungen zu den positionierungen des damaligen führungspersonals der 
partei zu den gesundheitspolitischen zielen und Handlungsbedarfen und den „mühen“ der 
Identifizierung mit den fachlich überzeugenden Konzepten.

am beeindruckendsten an Läpples Werken ist immer wieder seine darstellung des gesell-
schaftspolitischen Bezugs sozialdemokratischer Gesundheitspolitik. Je nach dem wie zugän-
ge gesichert, Behandlungspfade definiert und gestaltet sowie die materiellen Interessen ge-
steuert und Gruppenprivilegien begrenzt werden, ist das Gesundheitswesen instrument zur 
Teilhabesicherung und chancengleichheit oder zur privilegierung und Reichtumsvermehrung. 
Läpples analyse und Vorschläge aus den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts sind nach 
wie vor aktuell und auch für die heutigen gesundheitspolitischen auseinandersetzungen an-
regend.

die „Gesundheitspolitische kommission“ beim parteivorstand der Spd, deren arbeitsergeb-
nisse in die Veröffentlichungen von Friedel Läpple einflossen, arbeitet in der Regel eng mit den 
Gremien der aSG zusammen, teilweise waren die handelnden akteure identisch.
die traditionell relative eigenständigkeit sozialdemokratischer ärzte und ärztinnen, nunmehr 
auch erweitert um andere akteure des Gesundheitswesens, konnte aber auch durchaus zu 
Konflikten mit der Parteiführung führen, wenn sich gesundheitspolitische Fragen mit anderen 
politikfeldern überschnitten. Hans Bardens und viele andere hatten sich schon in den späten 
fünfziger Jahren in der kampagne „kampf dem atomtod“ engagiert und in der asä waren 
fragen des Strahlenschutzes eigentlich immer auf der Tagesordnung. nach dem ende der ent-
spannungspolitik in den späten siebziger Jahren wurde das Thema wieder akut. im Bundes-
tag wurde über ein „Gesundheitssicherungsgesetz“ diskutiert, auch die Bundesregierung war 
1979 der Auffassung, „daß die vorhandenen Rechtsvorschriften und die bisher von Bund und 
Ländern getroffenen Vorkehrungen nicht ausreichen, um die gesundheitliche Versorgung der 
Bevölkerung in einem Spannungs- oder Verteidigungsfall hinreichend sicherzustellen.“ der 
Bundesvorstand der aSG hingegen lehnte den Gesetzesentwurf ab, der eine Registrierungs-
pflicht und Zwangsfortbildungsmaßnahmen in Katastrophenmedizin für alle im Gesundheits-
wesen Tätigen ebenso vorsah wie einsatzpläne für krankenhäuser und Gesundheitseinrich-
tungen als Vorbereitung für den kriegsfall. Wirksame Hilfe konnte, so die meinung der aSG, 
nur die politische Arbeit zur Verhinderung von Krieg, Abbau von Rüstung und Schaffung von 
frieden sein. der Gesetzgebungsprozess zog sich schließlich bis in die achtziger Jahre hin und 
versickerte im Bundestag. die sozialdemokratische fraktion war aber nunmehr auf der Linie, 
die schon vorher von der aSG vertreten worden war. „Wenn man sich daran erinnert – ich bin 
Jahrgang 1935 –“, so ein sozialdemokratischer mdB 1982 im Bundestag, „wie der Bombenkrieg 
im zweiten Weltkrieg in england oder in deutschland stattgefunden hat, kann man sich gut 
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vorstellen, wie dies alles in einem nächsten krieg sein wird. meines erachtens grenzt es an Grö-
ßenwahnsinn, zu meinen, im ernstfall gebe es ein noch funktionierendes Gesundheitswesen.“

in den sechziger und siebziger Jahren wurde die asä, die dann seit 1975 den bis heute gültigen 
namen arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten im Gesundheitswesen annahm, von wech-
selnden Vorständen geleitet. diesen gehörten neben dem bereits vorgestellten kurt Glaser un-
ter anderem auch Hermann karl, elinor Hubert, Hans Bardens, fritz cremer, Herbert Brückner 
und Erwin Jahn an, deren Kurzbiografien einen guten Überblick über die Struktur und Verzah-
nung der asä/aSG in dieser zeit bieten.

Hermann karl gilt als eigentlicher Wiederbegründer der asä und gehörte dem Vorstand bis 
1969 an, seit 1970 war er ehrenvorsitzender. unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg war er im 
Hessischen Sozialministerium für Gesundheitsfragen zuständig und baute unter anderem 
auch die deutsche Sozialhygienische Gesellschaft nach 1945 wieder mit auf.

elinor Hubert wurde im Jahr 1900 in Breslau geboren und hatte sich in Greifswald, wo sie 
als ärztin praktizierte, 1930 kurzzeitig der deutschen Volkspartei (dVp) angeschlossen. 1945 
trat sie, wie einige andere bürgerliche akademiker ohne „Stallgeruch“ auch, in die Spd ein 

und gehörte dem Bundestag von 1949 bis 1969 an. dort 
war sie unter anderem gesundheitspolitische Sprecherin 
der Spd-fraktion und hatte seit 1965 den Vorsitz des aus-
schusses für Gesundheitswesen inne. 

Hans Bardens, Jahrgang 1927, gehörte ebenfalls dem Bun-
destag (1965-1983) an. in der asä war er langjährig im Vor-
stand vertreten und erster Vorsitzender von 1970 bis 1974. 
durch diese Tätigkeiten und nicht zuletzt aufgrund seiner 
intellektuellen Fähigkeiten gehörte er wohl zu den einfluss- 
reichsten, wenn auch weniger bekannten sozialdemokrati-
schen Gesundheitspolitikern seiner Generation. zu den bei-
den Bundestagsabgeordneten schrieb käte Strobel später: 
„unsere Leute, elinor Hubert und Hans Bardens, haben frau 
Schwarzhaupt schon das Leben sauer gemacht. Sie haben 
sie in der fragestunde ständig mit medizinischen fragen 

attackiert.“ eben diese Sachpolitik im besten Sinne zeichnete die mitglieder der asä wohl am 
meisten aus. in seiner Rücktrittsrede formulierte Hans Bardens dies so: „Wir dienen nicht der 
sozialdemokratischen Reformpolitik, vor allem aber auch nicht den menschen, die uns ein po-
litisches mandat gegeben haben und denen wir zu besseren Gesundheitsvoraussetzungen zu 
verhelfen haben, wenn wir auf den falschen Schauplätzen lautstarke Scheingefechte führen.“

fritz cremer, geboren 1920 und 1945 in die Spd eingetreten, war Vorsitzender der aSG von 
1975 bis 1977 und übte diese funktion auch als Landesvorsitzender in Bayern aus. Von 1966 

bis 1981 war er mitglied des bayerischen Landtags und während dieser zeit auch Bürgermeis-
ter des marktes Triefenstein, wo er auch praktizierte. Seine politische karriere wird aber rück-
blickend durch kontakte zur Staatsicherheit der ddR getrübt.

Herbert Brückner hingegen, Bundesvorsitzender der aSG von 1978 bis 1988, war der ers-
te nicht-mediziner an der Spitze der arbeitsgemeinschaft. der gelernte diakon wurde 1938 
geboren und war seit 1964 politisch in der Spd aktiv. Von 
1975 bis 1985 war Herbert Brückner Bremischer Senator 
für Gesundheit und umweltschutz (bis 1984). das lang-
jährige Vorstandsmitglied erwin Jahn wurde 1911 geboren 
und war als „mischling 1. Grades“ zahlreichen Repressio-
nen während der nationalsozialistischen Herrschaft ausge-
setzt. Seit 1949 mitglied der Spd und der asä/aSG wirkte 
er an zahlreichen medizinischen und gesundheitspoliti-
schen einrichtungen, unter anderem auch als direktor des 
instituts für Sozialmedizin und epidemiologie am Bundes-
gesundheitsamt (BGa), dessen Vizepräsident er auch von 
1969 bis 1976 war.

hans bardens (1927-2003) 

herbert brückner (geb. 1938), 
aSG-bundesvorsitzender von 1978 - 1988 
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6. sozialdeMokratische positionsbestiMMunGen
in der Gesundheitspolitik bis heute

die ersten Jahre der schwarz-gelben koalition brachten keine substanziellen Veränderun-
gen im Gesundheitswesen. Generell kann festgehalten werden, dass es zwischen den Ge-
sundheits- und Sozialpolitikern der union und der Spd eine erheblich größere gemeinsame 
Schnittmenge gibt als jeweils zwischen ihnen und der fdp. der für die GkV zuständige arbeits-
minister norbert Blüm setzte zunächst die von Herbert ehrenberg eingeleitete politik der kos-
tendämpfungs-Gesetze fort. er kündigte aber eine große Strukturreform in der gesetzlichen 
Krankenversicherung an, die allerdings auf sich warten ließ. Im Mai 1985 veröffentlichte er ein 
„10-Punkte-Programm“ mit dem Motto „Überflüssiges streichen, um Notwendiges zu finan-
zieren“ und versprach eine „Jahrhundertreform“. daraus wurde aber nichts. das im dezember 
1988 verabschiedete Gesundheits-Reformgesetz (GRG) bot politikwissenschaftlern reichlich 
Stoff für die erfolgreiche Arbeit von Lobbyisten und deren immer stärker werdende Rolle in der 
Gesundheitspolitik. ein epochales Werk war das GRG nur aus rechtssystematischer Sicht: das 
die GKV betreffende 2. Buch der Reichsversicherungsordnung (RVO) wurde in das Sozialgesetz-
buch V umgewandelt.

in den 1980er Jahren bekam die Gesundheitspolitik einen deutlichen ökonomischen akzent. 
es war deutlich geworden, dass das Gesundheitswesen sich zu einem bedeutenden Wirt-
schaftszweig entwickelt hatte. an den wirtschaftswissenschaftlichen fakultäten bildete sich 
eine neue Subdisziplin heraus, die Gesundheitsökonomie. einer ihrer führenden Repräsentan-
ten war der nachmalige ASG-Vorsitzende Martin Pfaff, der bis zu seiner Wahl in den Bundestag 
1990 mitglied des Gesundheits-Sachverständigenrates war. er stellte sich gegen den main-
stream der Lehrbuchökonomie mit deren annahme, man könne mit dem instrumentarium 
der marktökonomie auch das Gesundheitswesen steuern er wies schon 1985 anhand der vor-

liegenden empirischen untersuchungen nach, 
dass zuzahlungen der patienten bzw. Versicher-
ten keinen positiven Steuerungseffekt haben, 
dafür aber soziale und gesundheitlich bedenk-
liche nebenwirkungen. 

in der Spd wuchs zugleich die erkenntnis, dass 
die kostendämpfungsstrategie mit der philo-
sophie der „einnahmeorientierten ausgaben-
politik“ gescheitert war und grundlegende 
Strukturreformen im GkV-System erforderlich 
waren. diese konnten aber nur auf Basis eines 
breiten politischen konsenses gegen die Lobby 
der Gesundheitswirtschaft und ärzteverbände 

durchgesetzt werden.  auf antrag der Spd richtete der Bundestag im Juli 1987 eine enque-
te-kommission „Strukturreform in der gesetzlichen krankenversicherung“ ein, deren Vorsit-

Martin Pfaff und Franz Müntefering
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zender der gesundheitspolitische Sprecher der Spd-fraktion und langjährige Vorsitzende der 
ASG Baden-Würtenberg, Klaus Kirschner wurde. Ihr Anfang 1990 veröffentlichter Bericht sollte 
die gesundheitspolitische agenda für die kommenden Jahrzehnte setzen: organisationsre-
form der gegliederten GkV, gezielte Stärkung von Gesundheitsförderung und prävention, leis-
tungs- und qualitätsorientiertes Vergütungssystem für ärzte und krankenhäuser, kosten-nut-
zen-Bewertung von arzneimitteln und aufbau einer integrierten medizinischen Versorgung. 
Zunächst ging der Bericht der Enquete-Kommission in der Öffentlichkeit völlig unter. Die mit 
der deutschen einigung verbundenen probleme bestimmten komplett die politische Bühne. 
Die Hoffnungen vieler Experten, im Zuge dieses Prozesses könne man auch eine grundlegen-
de Strukturreform im Gesundheitswesen realisieren, erwiesen sich schnell als trügerisch. die 
beharrenden kräfte im Gesundheitswesen leisteten ganze arbeit und sorgten dafür, dass das 
westdeutsche Gesundheitssystem mit all seine fehlern und Schwächen eins zu eins auf die 
ehemalige ddR übertragen wurde.

mit dem aufruf „aktive Gesundheitspolitik in Sachsen durch mitarbeit – Wir müssen unse-
re Vorstellungen von Gesundheitspolitik mehr in die Öffentlichkeit tragen!“ trat Dr. Marlies 
Volkmer, damals mitglied des Sächsischen Landtags, 1994 an Spd-mitglieder heran, die im 
Gesundheitssystem arbeiteten, um die Gründung eines gesundheitspoltischen arbeitskreises 
vorzubereiten, der später die aSG bilden sollte. die Gründung der aSG in Sachsen fand am 17. 
Juni 1995 in freital bei dresden statt – danach folgten Genossinnen und Genossen in den an-
deren neuen Bundesländern und gründeten eigene Landesorganisationen der aSG. in Sachsen 
wurde die spätere langjährige stellvertretende Bundesvorsitzende der aSG Landesvorsitzende 
und übt dieses amt bis heute aus. die aSG hat insbesondere die Transformation des ostdeut-
schen Gesundheitswesens konstruktiv und kritisch begleitet – sie konnte viele dieser erfah-
rungen in die arbeit der aSG einbringen und hat wichtige impulse zur krankenhauspolitik oder 
zur Gesundheitsförderung bzw. zur Weiterentwicklung ambulanter Strukturen gegeben. im 
Jahr 2012 hat sich in Brandenburg eine aSG-Gruppe gegründet und damit den vorletzten „wei-
ßen aSG-fleck“ auf der Landkarte ausgefüllt.

Schon ende der 1980er Jahre hatten sich die probleme im GkV-System zugespitzt. die Bei-
tragssätze hatten eine Spannbreite von 8 bis 16 prozent erreicht. ursache dieser Verwer-
fungen war das berufsständische Gliederungsprinzip, das Arbeiter einer Pflichtkasse zuwies 
(aok, Bkk oder ikk), während angestellte die möglichkeit hatten in eine der ersatzkassen zu 
wechseln. Besonders betroffen waren die AOKs, die als Basiskasse besonders viele Gering-
verdiener und gesundheitlich belastete personen versicherte. Sie waren einem, wie er unter 
Experten hieß, „Kellertreppeneffekt“ ausgeliefert. Sie mussten wegen ihres sehr ungünsti-
gen Verhältnisses von Beitragseinnahmen und Leistungsausgaben meist sehr viel höhere 
Beitragssätze fordern als die ersatzkassen mit der folge, dass gut verdienenden angestellte 
die aok verließen, was die Risikostruktur der aok noch weiter verschlechterte.  Beim Bun-
desverfassungsgericht war eine aussichtsreiche klage gegen die ungleichbehandlung von 
arbeitern und angestellten bei der kassenwahl anhängig. es bestand also dringender Hand-
lungsbedarf.

auf dem Spd-parteitag im august 1988 wurde 
ein innerparteilich umstrittenes konzept be-
schlossen, das die Abschaffung des Pflichtkas-
senprinzips für arbeiter und die einführung der 
freien kassenwahl für alle Versicherungsberech-
tigten vorsah. Die finanziellen Verwerfungen soll-
ten durch einen bundesweiten finanzausgleich 
innerhalb der einzelnen kassenarten beseitigt 
werden. umstritten war nicht die freie kassen-
wahl und die Gleichstellung von arbeitern und 
angestellten; das waren alte forderungen der 
Spd. Gegenstand der parteiinternen kontrover-

se war der kassenartinterne finanzausgleich. die Sozialpolitiker der Länder, aber auch Vertreter 
der ASG wie Martin Pfaff warnten vor einem die solidarische GKV zerstörenden Wettbewerb, der 
zu Lasten der Regionalkassen gehen würde. die der Spd und den Grünen nahestehenden mit-
glieder der GkV-enquete-kommission setzten  diesem ansinnen das  modell eines kassenarten-
übergreifenden Risikostrukturausgleichs (RSa) entgegen, der einen das Solidaritätsprinzip nicht 
verletzenden kassenwettbewerb ermöglichen sollte. der RSa sollte einen finanzkraftausgleich 
enthalten, der für jedes GKV-Mitglied ein fiktives einheitliches beitragspflichtiges Einkommen 
unterstellte. Außerdem sollte für jeden Altersjahrgang ein nach Geschlecht differenziertes Aus-
gabenniveau berücksichtigt werden. dadurch sollten kassen keine nachteile mehr haben, wenn 
sie viele einkommensschwache bzw. kranke menschen versicherten. ein ähnliches RSa-modell 
wurde seinerzeit auch in den niederlanden entwickelt. den Landespolitikern der Spd gelang 
es, auch die von der cdu/cSu geführten Landesregierungen für dieses konzept zu gewinnen. 
das war dann die Grundlage für den bis heute legendären kompromiss von Lahnstein, in dem 
sich im September 1992 unter Leitung von Bundesgesundheitsminister Seehofer (cSu) und dem 
stellvertretenden Spd-fraktionsvorsitzenden Rudolf dreßler die Bundesregierung und die Län-
der sich auf eine organisationsreform der GkV mit freier kassenwahl ab 1996 und einen 1994 
erstmals durchzuführenden RSa einigten. ende 1992 wurde dieser kompromiss im Gesundheits-
strukturgesetz (GSG) im Bundestag und Bundesrat verabschiedet.

mit dieser neuen, die diskriminierung von kassen mit einer ungünstigen Risikostruktur ver-
meidenden Wettbewerbsordnung war zugleich die frage nach den Wettbewerbsparametern 
in einer solidarischen GkV gestellt. für die Spd-Gesundheitspolitiker war von vornherein klar, 
dass der in den §§ 11 ff. SGB V umrissene Leistungskatalog der GKV weiterhin einheitlich für 
alle kassen gelten muss. der kassenwettbewerb sollte sich auf den ebenen der Vertragsgestal-
tung mit den Leistungserbringern und des Services für die Versicherten bewegen. dafür muss-
ten aber ebenso noch die Voraussetzungen geschaffen werden wie für allgemeine Regelungen 
zur Qualitätssicherung und kosten-nutzen-Bewertung von ärztlichen Leistungen und arz-
neimitteln. auch die Vergütungsregelungen in der ambulanten und stationären Versorgung 
mussten auf eine neue Grundlage gestellt werden. im GSG konnten diese fragen nicht oder 
nur in groben ansätzen geregelt werden, weil allein schon die Reform der GkV-organisation 

tagung der aSG 1991
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ein enormer kraftakt war. man wollte diese fragen auf eine nächste Reform verschieben, zu 
der es aber erst im Jahr 2003 kam.

die Jahre nach dem GSG waren gesundheitspolitisch weitgehend verlorene Jahre. die fdp blo-
ckierte in der kohl-Regierung jeden ansatz einer weiteren zusammenarbeit der union mit der 
Spd. es folgten nur eine Reihe kleinerer Gesetze in den 1990er Jahren, die sich auf Leistungs-
kürzungen und unbedeutende Veränderungen im kassenarztrecht beschränkten. außerdem 
verärgerte die kohl-Regierung die Spd nachhaltig, indem sie die in Lahnstein vereinbarte po-
sitivliste der von den krankenkassen zu bezahlenden arzneimittel, ein kernstück sozialdemo-
kratischer Gesundheitspolitik, eigenmächtig aus dem Gesetz strich.

die ende 1998 ins amt gewählte rot-grüne koalition setzte zwar in der GkV-Reform 2000 und 
dem fallpauschalengesetz von 2002 mit der einführung von diagnosebezogenen fallpau-
schalen im krankenhaus (dRGs) zeichen, die allerdings auch innerhalb der aSG umstritten 
waren. Hinzu kam das RSa-Reformgesetz von 2001, das die Verbesserung der zielgenauigkeit 
des RSa durch eine morbiditätskomponente (m-RSa) und die einführung von disease-ma-
nagement-programmen für chronisch kranke, z. B. diabetiker, vorsah. Bereits wenige Jahre 
nach Einführung des RSA hatte sich gezeigt, dass die Klassifizierung der Versichertenmorbi-
dität nach alter und Geschlecht unzureichend war und vor allem die großen Versorgerkassen 
benachteiligte. all diese Reformen  waren jedoch in ihrer praktischen umsetzung von einer 
Rechtsverordnung mit zustimmung des Bundesrates abhängig, in der die von der union ge-
führten Landesregierungen eine mehrheit hatten und so die Reformen blockieren konnten. 
es zeigte sich einmal mehr, dass Reformen im Gesundheitswesen im föderalen politiksystem 
der Bundesrepublik deutschland nur auf Basis einer zusammenarbeit der beiden großen 
Volksparteien umgesetzt werden können. dadurch müssen stets kompromisse geschlossen 
werden, die nicht immer der reinen parteilehre entsprechen mögen, aber letztlich die einzige 
möglichkeit sind, Reformen im Gesundheitswesen eine sozialdemokratische note zu geben.

das führte immer wieder zu parteiinternen auseinandersetzungen, auch innerhalb der aSG, 
wo sich die Beschäftigten im Gesundheitswesen über einen stetig wachsenden wirtschaft-
lichen druck vor allem auf die krankenhäuser beklagten. die kritik bezog sich vor allem auf 
die von der rot-grünen koalition beschlossenen einführung von diagnosebezogenen fallpau-
schalen in krankenhäusern, aber auch auf die im Rahmen der parteiintern hoch umstrittenen 
agenda 2010 eingeführte praxisgebühr von 10 euro pro Quartal. diese und andere maßnah-
men waren Teil eines Reformpaketes, auf das sich Spd, Grüne und die union im Sommer 2003 
einigten und in das GkV-modernisierungsgesetz (GmG) vom 14.november 2003 umsetzten. 
dieses Gesetz wird in seiner auswirkung auch innerhalb der Spd bis heute unterschätzt. im fo-
kus auch der parteiinternen kritik stand die einführung der praxisgebühr, die sich als völlig wir-
kungslos herausstellen sollte und zum 1. Januar 2013 von der schwarz-gelben koalition wieder 
abgeschafft wurde. Für besonderen parteiinternen Ärger sorgte zudem die Finanzierung von 
zahnersatzleistungen durch eine nur von den Versicherten zu tragenden zusatzbeitrag von  
0,9 prozentpunkten. das war nicht nur eine zusatzbelastung für die Versicherten, sondern 

auch die Verletzung des ursozialdemokratischen prinzips der paritätischen finanzierung der GkV 
durch Versicherte und arbeitgeber. in dieser aufregung ging der Blick für eine der wichtigsten 
Reformen des letzten Jahrzehnts verloren: die Stärkung des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-Ba) durch die einführung von kosten-nutzen-Bewertungen medizinischer bzw. pharmakolo-
gischer innovationen auf Grundlage einer evidenzbasierten medizin. der G-Ba wird bei dieser 
aufgabe durch das institut für Wirtschaftlichkeit und Qualität im Gesundheitswesen (iQWiG) 
unterstützt. damit hielten erstmals verbindliche Qualitätsmaßstäbe einzug in das deutsche Ge-
sundheitswesen, und eine zentrale forderung (nicht nur) der aSG wurde damit erfüllt.

die Bundestagswahlen 2005 hatten eine große koalition zur folge. im frühjahr 2006 bildete 
sich eine Bund-Länder-kommission, die eckpunkte für eine GkV-Reform festlegen sollte. im 
Wahlkampf hatte zuvor die forderung der union nach einführung einer kopfpauschale in der 
GkV eine zentrale Rolle gespielt. für die Spd war das eine Steilvorlage, aber auch innerhalb 
der union setzte sich die erkenntnis durch, dass man damit bei den Bürgern nicht angekom-
men war. dennoch spielte dieses Thema eine große Rolle bei der erarbeitung des Reformge-
setzes. für die Spd war überdies die verbindliche umsetzung des 2001 im RSa-Reformgesetz 
beschlossenen m-RSa eine nicht verhandelbare Sache.

Heraus kam ein kompromiss, in dem sich die Spd im kern durchsetzen konnte, aber auch eine 
dicke kröte in form eines zusatzbeitrages schlucken musste. Beschlossen wurde die einrich-
tung eines vom Bundesversicherungsamt (BVa) verwalteten Gesundheitsfonds, in den die 
GkV-Beiträge aller Versicherten direkt in form eines allgemeinen Beitragssatzes von 15,5 % 
(8,2 % Versichertenanteil) eingezahlt werden. Hinzu kommen zuschüsse aus dem Bundes-
haushalt, die stufenweise auf 14 mrd. euro anwachsen sollten. die einzelnen kassen erhalten 
aus diesem fonds pro Versicherten einen nach alter und Geschlecht gewichteten Betrag, der 
um einen morbiditätszuschlag erweitert wird. kommt eine kasse mit diesen zuweisungen 
nicht aus, muss sie einen zusatzbeitrag erheben, der bis zu 8 euro als festbetrag erhoben wer-
den muss, aber 1 % des einkommens nicht übersteigen darf.

damit hatte die Spd den m-RSa endgültig durchgesetzt, auch wenn dabei eine unsinnige Be-
grenzung auf maximal 80 krankheiten in kauf genommen werden musste. im Grunde ist der 
Gesundheitsfonds nichts anderes als eine organisationsreform des RSa, der nunmehr nicht 
mehr über ausgleichszahlungen zwischen den krankenkassen durchgeführt wird, sondern durch 
zuweisungen vom BVa. damit wird dem Grundsatz Rechnung getragen, dass die GkV eine Soli-
dargemeinschaft ist und keine assoziation von nur in sich solidarischen kassen. damit wird auch 
zugleich  das  unsinnige Gerede von „Geber-“ und „nehmerkassen“  gegenstandlos. die klage 
von kassenfunktionären, man habe ihnen die finanzautonomie entzogen, war ausdruck eines 
„phantomschmerzes“ (franz knieps), weil sie diese schon mit der einführung des RSa 1994 ver-
loren hatten. diese Thematik beschäftigt die Gesundheitspolitik der Spd bis heute und gipfelte 
in der politischen forderung im Bundestagswahlkampf 2013, den kassen ihre finanzautonomie 
wieder zurück zugeben ohne den RSA  abzuschaffen und die alleine von den Arbeitnehmern und 
Rentnern zu zahlenden zusatzbeiträge möglichst schnell auslaufen zu lassen.
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7. ausblick: reforMbaustellen

Trotz der Einführung einer allgemeinen Krankenversicherungspflicht und eines PKV-Basistarifs 
lies das  GkV-WSG ein kernproblem des deutschen Gesundheitswesens ungelöst: das inter-
national einmalige duale Versicherungssystem mit einem zwei-klassen-System von GkV und 
pkV. auch blieb das sich schon 2007 deutlich abzeichnende problem der unterversorgung in 
ländlichen Regionen ohne antwort, das aber ohne grundsätzliche umstrukturierungen der 
Versorgungsstrukturen und des Vergütungssystems nicht ausgeräumt werden kann. alles in 
allem steht die Gesundheitspolitik in den nächsten Jahren vor folgenden zentralen Steue-
rungsproblemen:

  Schaffung eines einheitlichen Krankenversicherungssystems für alle Bürger.

  Sicherung der medizinischen Versorgung in ländlichen Regionen.

  Schaffung integrierter Versorgungsformen und schrittweise Aufhebung der 
    Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung.

  Verzahnung von medizinischer Versorgung und sozialer Betreuung 
    insbesondere für ältere menschen.

  aufbau eines einheitlichen Vergütungssystems für die gesamte medizinische 
    Versorgung.

  flexibilisierung der Vertragsstrukturen zwischen krankenkassen und 
    Leistungsgerbringern.

Reformen im Gesundheitswesen werden wohl immer ein mühseliges und auch undankbares 
Geschäft bleiben. Wer glaubt, man könne mit einer „großen“ Reform die komplizierten und 
mit gegenläufigen Interessen verbundenen Strukturen der gesetzlichen Krankenversicherung 
und des mit ihr verbundenen Versorgungssystems ein für allemal in vernünftige Bahnen len-
ken, versteht nichts von Gesundheitspolitik.  es handelt sich um eine dauerbaustelle, auf der 
die Spd und mit ihr die aSG stets für die entscheidenden pläne gesorgt haben. 

8. die asG seit deM Jahr 2000

Bereits in den 1990er Jahren zeigte sich immer mehr, dass die gesundheitliche Versorgung in 
deutschland unter gleich mehreren Gerechtigkeitslücken leidet:

  die Lebenserwartung der menschen aus den unteren und oberen sozialen 
 Schichten klafft immer mehr auseinander; gerade bei den Kindern aus den 
 einkommensschwächeren Bevölkerungskreisen sinkt der gesundheitliche Status.

  immer mehr zuzahlungen, Selbstbeteiligungen und Leistungsausgrenzungen  
 schränken die medizinische inanspruchnahme mit erheblichen folgen für den 
 gesundheitlichen Status ein, trotz bestehenden Versorgungsbedarfes.

  der anteil der Lohneinkommen, die für Beiträge bzw. eigenanteile und zusatz- 
 beiträge für die Krankenversicherung aufgewandt werden müssen, klafft im Vergleich  
 zum Volkseinkommen durch die Beitragsbemessungs- bzw. Versicherungspflicht- 
 grenze immer weiter auseinander. Wer wenig einkommen hat, muss anteilig immer  
 mehr zahlen.

  Hinzu kommt – immer häufiger – die „Diskriminierung im Wartezimmer“. Unter- 
 suchungs- und Behandlungstermine werden oft nach Versichertenstatus und nicht  
 nach medizinischem Bedarf vergeben.

bürGerverSicherunG

Von der aSG gingen dementsprechend sowohl 2004 als auch 2010 initiativen zur entwicklung 
eines Bürgerversicherungskonzeptes aus. Wir wollen die soziale Bürgerversicherung als ein ge-
setzlich definiertes Versicherungssystem einführen, in dem alle Bürgerinnen und Bürger mit 
gleichen Rechten und Pflichten und einem Beitrag, der sich möglichst aus allen Einkünften 
speist. nach entsprechenden parteitagsbeschlüssen, wurden diese konzepte politisches pro-
gramm der Spd.

Gegen ende des letzten Jahrzehnts kam dagegen immer mehr druck zu Reforminitiativen 
aus dem Bereich der privaten krankenversicherungen selbst. nirgendwo im Sozialsystem sind 
in den letzten Jahren die Beiträge bzw. prämien mehr angestiegen, als im pkV-Bereich, bei 
gleichzeitig steigender Leistungszurückhaltung. Hinzu kommen die erhebliche unfreiheit der 
Versicherten bei kassenwechsel und die zunehmenden Versorgungsrisiken durch gefährliche 
Überversorgung. deshalb hat die aSG mit wichtigen impulsen auch die Überarbeitung des 
Bürgerversicherungskonzepts in der Reformkommission unter andrea nahles für den Bundes-
parteitag 2011 entscheidend mitgestaltet. Besonders für die Verteilungs- und Gerechtigkeits-
perspektive konnten wir wichtige  anstöße geben. zugleich wurde und wird das konzept von 
der aSG kritisiert, weil es bei der Berücksichtigung der anderen einkommensarten zu pragma-
tisch ausgerichtet ist.
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PFleGePolitik

Im Jahr 2014 feiert die Pflegeversicherung, die in ihren Anfängen durch wichtige Impulse der 
ASG geprägt wurde, ihr 20jähriges Bestehen. Die Pflegeversicherung ist insgesamt eine Er-
folgsstory – trotz  vielfältigem Reformbedarf!
Ein differenziertes Versorgungsangebot, mehr Versorgungsqualität, weniger Angst vor Armut 
durch Pflegebedürftigkeit, sind nur einzelne Elemente des Erfolges. Die älter werdende Ge-
sellschaft, insbesondere der anstieg der zahl der hochbetagten menschen, der Rückgang der 
Versorgungspotentiale und die Veränderungen in den Versorgungsbedarfen fordern anpas-
sungen.

Die ASG hat seit Anfang dieses Jahrtausends die pflegepolitische Diskussion in Deutschland 
maßgeblich mit bestimmt. auf Grund ihrer tiefen Verwurzelung im gesamten feld der me-
dizinischen, pflegerischen, rehabilitativen und sozialen Versorgung hat die ASG den Blick ge-
weitet. in allen Reformkonzepten hat die aSG politische ansätze gefordert, die weit über die 
Reform der Pflegeversicherung hinausgehen.

Seit 2004 fordert die aSG die gleichberechtigte einbeziehung demenziell erkrankter menschen, 
eine bessere Vereinbarkeit von Pflege, Versorgung und beruflicher Tätigkeit, angemessene 
Rentenanwartschaften für pflegende Angehörige, eine Präventions- und Rehabilitationsoffen-
sive zur Vermeidung bzw. Hinausschiebung von Pflegebedürftigkeit und eine quartiersbezoge-
ne Pflege- und Versorgungsorganisation, um die Versorgung hilfebedürftiger Menschen in der 
eigenen Wohnung möglichst lange zu sichern.
Auch die generationengerechte, pflege- und versorgungssensible Weiterentwicklung der kom-
munalen Infrastruktur sowie die nachhaltige Aufwertung der pflegenden Berufe wurden auf 
die politische agenda gebracht.

aktuell beschäftigt sich die aSG mit impulsen zur alterssensiblen medizin, einer Gleichstel-
lung der rehabilitativen mit der akutmedizinischen Versorgung sowie der verpflichtenden Ein-
führung integrierter Versorgung bei multimorbiden menschen.
in diesem Sinne hat die aSG mit einem besonders durch armin Lang initiierten parteivor-
standsbeschluss vom Januar 2011 die Pflegediskussion in der SPD insgesamt neu angestoßen. 
daraus sind  in  der Bundestagsfraktion aber auch innerhalb der feS wegweisende initiativen 
entstanden, die sich 2013 deutlich im Regierungsprogramm der Spd widergespiegelt haben. 
auch darauf kann die aSG sehr stolz sein!

initiativen zur verbeSSerunG der Sozialen und GeSundheitlichen laGe

die zunehmende kluft in der gesundheitlichen Lage der menschen aus den unterschiedlichen 
sozialen Schichten trieb die aSG zwischen 2004 und 2010 zu gleich mehreren Hearings zur 
umfassenden aufwertung der gesundheitlichen prävention .

mit der „mainzer - und der Berliner erklärung“ zur aktiven präventionspolitik begründete die 
aSG ihre forderung zur umfassenden gesetzlichen Regelung sowohl der „Verhältnis- als auch 
der Verhaltensprävention“, zur gemeinschaftlichen Verantwortung der Sicherstellung präven-
tiver programme durch kommunale und staatliche, aber auch der sozialversicherungsrechtli-
chen und der gesellschaftlichen (Bildungsstätten, Betriebe, Verwaltungen usw.) institutionen.
Weg von der dominierenden krankheits- hin zu mehr Gesundheitsorientierung im deutschen 
Gesundheitswesen bleibt ein zentrales anliegen der aSG und der gesamten Spd.

PSychiatriSche verSorGunG

der anstieg der psychischen erkrankungen einerseits und die zunehmende Reformmüdigkeit 
bei erheblichem Handlungsbedarf in der psychiatrischen Versorgung andererseits, hat die aSG 
in den letzten Jahren immer wieder angetrieben, die humane Weiterentwicklung der psychia-
trie zum politischen anliegen zu machen.

dabei ging es einerseits um die stärkere Gewichtung der gemeindepsychiatrischen Versorgung 
mit der gleichberechtigten finanzierung ambulanter und komplementärer Hilfen, ebenso um 
die verpflichtete Einführung integrierter Versorgung gerade für psychisch kranke Menschen 
und andererseits um die Verpflichtung zu adäquater Vorsorge bei drohender psychischer Über-
forderung. Eine gemeinsame Handlungspflicht aller Sozialversicherungsträger, insbesondere 
auch der Berufsgenossenschaften, wurde als politisches Ziel definiert.
die aSG wird auch weiterhin die immer wieder „vergessenen kranken“ im fokus haben.

GeSundheitliche verSorGunG

in den letzten Jahren hat die aSG mit Beschlussinitiativen auf Bundes-, Landes- und kommu-
naler Ebene, mittels  ständiger Arbeits- und Projektgruppen, öffentlicher Anhörungen und 
qualifizierter Fachforen alle wesentlichen gesundheitspolitischen und pflegerischen Gestal-
tungsfelder ausgeleuchtet und politische Handlungsbedarfe aufgezeigt. die Beschlüsse und 
initiativen der aSG stellen geradezu ein „Gesundheitspolitisches Regierungsprogramm“ für 
mehrere Legislaturperioden dar. 

im Vordergrund standen dabei insbesondere die Weiterentwicklung der Versorgungsstruktu-
ren, die vielfältigen Herausforderungen der krankenhauspolitik, Beiträge zur Überwindung 
der Sektorengrenzen und die neuordnung der arzneimittelversorgung.

die Stärkung der patienten- und Versichertenrechte mittels tatsächlicher mitgestaltung der 
Versicherten bei der Weiterentwicklung des Gesundheitswesen und der patientenorientierten 
ausgestaltung waren stets ein besonderes anliegen. auch hierzu gibt es überzeugende Hand-
lungsprogramme der aSG.
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Dem Anliegen der Beschäftigten im Pflege- und Gesundheitswesen, sowie deren Aus- und 
Weiterbildung, widmete sich die gesundheitspolitische arbeitsgemeinschaft der Spd mit viel-
fältigen initiativen und aktionen.

neueS denken Fördern – zukunFt Gewinnen!

all diese einzelinitiativen mündeten konzentriert in die diversen partei-, Regierungs- und 
Wahlprogramme (z. B. Hamburger Grundsatzprogramm) der Spd.

ein besonderes anliegen gerade des derzeitigen aSG-Bundesvorsitzenden armin Lang war in den 
letzten Jahren  die Überwindung  einer „defensiven Gesundheitspolitik“, die zuließ, dass  die auf-
wendungen für die gesundheitliche Versorgung  als „konsumtiver Ressourcenverbrauch“ und als 
„wettbewerbs- und standortfeindliche Geldverschwendung“ diffamiert wurden. 

obwohl für die mehrheit der menschen eine stabile Gesundheit, die Heilung  von krankheiten 
und das würdige Leben, auch mit gesundheitlichen Handicaps, zentrale Lebensziele sind und 
Gesundheit und Pflege die größten Branchen unserer Volkswirtschaft mit sicheren zukunfts-
festen arbeitsplätzen darstellten, in der eingesetztes kapital schnell mehrwert bewirkt, müs-
sen um Investitionen  für  Gesundheit und Pflege immer gekämpft und absurde Abwehrkämp-
fe zur Verhinderung gesundheitsschädlicher einschnitte geführt werden. 

armin Lang startete in den letzten Jahren immer 
wieder initiativen, um diese defensivsituation 
zu überwinden, um aus der defensive in die of-
fensive zu kommen. mit anstößen für ein neues 
denken in der gesundheitspolitischen ausei-
nandersetzung hat sich die aSG in den letzten 
Jahren vielfältig hervorgetan. ehrgeiziges ziel  
von armin Lang ist, dass ausgaben für Gesund-
heit nicht mehr als konsumtiver Ressourcenver-
brauch diffamiert, sondern als Zukunftsinves-
titionen in Lebensqualität, produktivität und 
qualifizierte Arbeitsplätze wahrgenommen und 
gewollt werden.

Wichtige impulse dazu kamen auch von Thomas Spies und marlies Volkmer, die eine arbeits-
gruppe zu fragen der Steuerung im Gesundheitssystem leiteten und sich kritisch mit den ge-
fährlichen auswirkungen einer fehlorientierten, ausschließlich wettbewerblichen Steuerung 
auseinander setzten.

Armin Lang betrieb deshalb auch offensiv, dass sich die Führungskräfte der Partei und der Bun-
destagsfraktion intensiv mit der Größe und Bedeutung der Branche Gesundheit und Pflege 

armin lang (geb. 1947), 
amt. aSG-bundesvorsitzender 

auseinander setzen mussten. die gewachsene Bedeutung der aSG, als das gesundheitspoli-
tische Sprachrohr der Spd machte es zunehmend möglich, dass partei- und fraktionsvorsit-
zende, minister, Generalsekretäre u. a. führungspersonal der partei gern gesehene Referenten 
und Gesprächspartner bei den großen gesundheitspolitischen kongressen und Branchentref-
fen in deutschland wurden. die aSG war dabei immer vermittelnd und gestaltend tätig.

Sie gab  damit - und mit den veröffentlichten Ergebnissen eines vielbeachteten Gesprächskrei-
ses zur Gesundheitswirtschaft - auch den anstoß, die Gesundheitswirtschaft in deutschland 
nicht vorrangig vom anbieterinteresse her, sondern patientenorientiert zu denken und zu ge-
stalten. ein neues denken mit veränderten zielen und maßstäben in der bundesdeutschen 
Gesundheitspolitik zeichnet sich ab.

auf diesem Weg braucht die gesundheitspolitische und die gesundheitswirtschaftliche debat-
te in Deutschland weiterhin offensive, wertorientierte Anstöße der SPD. Wir wollen so für die 
Spd eine herausragende gesundheitspolitische zukunft gewinnen!
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