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Einleitung

Die Forderung “Gesundheit für alle!” faßt die Ziele zusammen, die sich im September 1978

in Alma Ata alle Teilnehmerstaaten der Weltgesundheitskonferenz zum Thema “Primary

Health Care” gesetzt haben. Obwohl dies bereits über 20 Jahre her ist, zeigen die

Gesundheitsindikatoren, daß dieses Ziel bei weitem noch nicht erreicht wurde. Das

Scheitern dieser Bemühungen kann unzähligen Faktoren zugeschrieben werden: Für einige

Experten liegt dies an der geringen Motivation der Regierungen, in ihren öffentlichen

Investitionen dem Gesundheitswesen Prioritäten einzuräumen; für andere wiederum ist es

die steigende Nachfrage nach Dienstleistungen und nach Modernisierung der

Versorgungsausstattungen, die nicht durch entsprechende Zuwächse an notwendigen

Finanzmitteln begleitet wurde, wodurch die Kapazität des öffentlichen Fürsorgesystems,

dieser Nachfrage nachzukommen, überstiegen wird; wieder andere sehen die Ursache in der

Verkehrung von Werten und Prinzipien, die der Konstruktion eines Gesundheitssystems

zugrunde liegen, welches um die medizinisch-stationären Therapie zentriert ist, anstatt um

den Menschen, seine Bedürftigkeiten und Potentiale.

Die Krise der Gesundheitssysteme ist nicht nur eine Realität in den Ländern der sogenannten

“Dritten Welt”, in denen die Gesundheitsstatistiken und die Art der Versorgungsnachfrage

das Unvermögen – und vielfach auch die Unfähigkeit – der Regierung und der Gesellschaft

enthüllen, Mindestkonditionen für das (Über-) Leben eines Großteils ihrer Bevölkerung zu

gewährleisten. In den Industrieländern bringt die Systemkrise die Verzerrungen eines

Fürsorgemodells zum Ausdruck, welches eher auf den unbeschränkten Rechten der Person in

ihrer Rolle als Konsument (genauer gesagt: als potentieller Konsument, denn dies ist von der

Kaufkraft des Einzelnen und dem Leistungskatalog seiner Krankenversicherung abhängig)

denn auf den Rechten und Pflichten der Person als Staatsbürger basiert. Der große

Unterschied der jeweiligen Zugangsmöglichkeiten zu den von der Gesellschaft verfügbar

gemachten Gütern und Dienstleistungen steht außer Frage. Untersuchen wir jedoch die
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Prinzipien, welche die soziale Dynamik beherrschen und Produktionsmodus, Verteilung und

Zugang zu solchen Gütern determinieren und - mehr noch - die Werte und gesellschaftlichen

Bedürfnisse orientieren, können wir Übereinstimmungen ausmachen, die den verschiedenen

Gesellschaften eine geradezu erstaunliche Ähnlichkeit verleihen.

Die Wertvorstellungen, die das gesellschaftliche Leben beherrschen, haben die Menschen zu

Konsumenten werden lassen, bzw. zu Individuen mit dem Recht auf Konsum. Ohne in

Betracht zu ziehen, daß die (Über-)Lebensfähigkeit der eigenen Spezies von der

mitverantwortlichen Partizipation aller an der Einrichtung der Lebensbedingungen abhängig

ist, hat das gesellschaftliche System den Beziehungen der Konkurrenz den Vorzug gegeben

und so einen Konsumentenindividualismus als Regel für Erfolg und persönliche

Verwirklichung festgelegt. Die sozialen Bewegungen und die (sogenannten) politischen

Parteien der Linken selbst haben in ihren Kämpfen die Einforderung der vom Gemeinwesen

geförderten Güter und Dienstleistungen als ein naturgegebenes soziales Recht gesehen, ohne

die Implikationen zu bedenken, die derartige Rechte oder der Konsum bestimmter Produkte

auf das Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft haben. In diesem Sinne ist das

Gesundheitswesen zu einem Bündel von Konsumgütern und -dienstleistungen umgewandelt

worden, dessen Zugang für alle als ein soziales Recht gefordert wird. Somit sollte der Staat

die Rolle des Geldgebers übernehmen, der Markt die des Versorgungsanbieters und die

Bevölkerung die des Gesundheitskonsumenten.

Der Beitrag, den viele Güter und Dienstleistungen zum Wohle und zum Glücklichsein eines

Großteiles der Bevölkerung geleistet haben (oder leisten könnten), kann nicht verleugnet

werden. Es ist indessen notwendig, die Bedingungen von Erzeugung und Konsum dieser

Güter und Leistungen kritisch zu bewerten, wie auch die möglichen Konsequenzen zu

bedenken, die ihre Erforschung und Nutzung für das Leben auf der Erde nach sich ziehen.

Welche Interessen sind es, die bei der Erschaffung von bestimmten gesellschaftlichen

Bedürfnissen und in der Institutionalisierung ihrer Befriedigung auf dem Spiel stehen? Eine

solche Diskussion kann dazu führen, daß wir die Verzerrungen des gegenwärtigen

Gesundheitssystems besser verstehen, welches dem Angebot und dem Verbrauch

diagnostischer und therapeutischer Dienstleistungen den Vorzug gibt und die Menschen

zunehmend abhängiger macht, ohne ihnen bessere Lebensqualität gewährleisten zu können.

O’Neill (1984) zufolge sollten die Konsumenten innerhalb des Gesundheitssystems eine

neue gesellschaftliche Rolle erlernen, nämlich aktiv an den politischen Entscheidungen, die
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ihr Leben und das Leben ihres Gemeinwesens betreffen, mitzuwirken. “Die Gemeinschaft

muß zu einer Kraft werden, die sich in buchstäblich allen Bereichen des öffentlichen Lebens

für eine Änderung der lokalen und der nationalen Regierungspolitik einsetzt” (O’Neill,

1984, S. 87). Nur auf diese Weise wird es ihnen gelingen können, einen größeren Anteil der

Verantwortlichkeit am öffentlichen Gesundheitswesen und an der Schaffung

lebensbegünstigender Bedingungen zu erlangen.

Die Weltgesundheitsorganisation bekräftigt, daß die Menschen nicht lediglich ein Recht auf

Gleichheit an Chancen, Fürsorge oder Information in bezug auf Gesundheit haben, sondern

ebenso auf effektive Mitwirkung im Gesundheitsbereich (WHO, 1985). Somit sollten sie die

Fähigkeit ausbilden, ihre Bedürfnisse zu definieren, sie zu erkennen und zu formulieren, und

auf Dienstleistungen der Gesundheitsversorgung zurückzugreifen, um ihre Bedürfnisse auf

angemessene Weise zu befriedigen. Sie sollten aber auch lernen, die vorhandenen

Gelegenheiten nicht nur zu nutzen, um notwendige Informationen zur Entgegnung auf

erfahrene Widrigkeiten zu erhalten, sondern auch, sie kritisch und konstruktiv zu analysieren,

um so daraus die Grundlagen für ein effizientes Vorgehen und für den Erhalt

zufriedenstellender Resultate zu gewinnen (WHO, 1985).

Auf die Rolle als Konsument und Zuschauer im sozialpolitischen Spiel zu verzichten, das die

Rechte und in Anspruch zu nehmenden sozialen Dienstleistungen definiert und eine aktive

Rolle in der individuellen und kollektiven Konstruktion von Gesundheit zu übernehmen, kann

ein schmerzhafter Vorgang sein. Er beinhaltet, sich für die Konstruktion des Neuen

verantwortlich zu machen und nicht nur den Zugang zu dem, was bereits vorhanden ist,

einzufordern. Er beinhaltet, Risiken in Kauf zu nehmen, welche durch die hervorgerufenen

Veränderungen entstehen können. Diese Herausforderung anzunehmen, erfordert einen

starken Wunsch, die als unangemessen erachtete Realität zu überwinden und mit ihr die

Beziehungen von Herrschaft und Entfremdung, denen wir ausgesetzt sind. Es ist notwendig,

sich betroffen zu fühlen und die Realität jenseits ihrer bis jetzt als unverrückbar angesehenen

Grenzen zu verstehen, die von dem Gefühl der Ohnmacht gegenüber den sozialen Prozessen

verschleiert sind.

Die persönliche und gesellschaftliche Konstruktion von Gesundheit erfordert, sich dem

Unbekannten entgegenzustellen, aber auch eine Vorahnung des Neuen, dessen, was

konstruiert werden kann, was gewünscht und als Idealzustand anvisiert wird. In diesem

Sinne ermöglicht ein Verständnis der sozialen Realität in ihrer Geschichtlichkeit, sie als
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einen der Veränderung unterliegenden Prozeß wahrzunehmen, dessen Richtung von den

Menschen abhängt, die Subjekte der Konstruktion dieser Realität sind.

Brasilien stellt sich gegenwärtig als Bühne tiefgreifender Veränderungen in bezug auf

Gesundheitspolitik dar. Seit den achtziger Jahren wurde mehr und mehr ein Prozeß der

Dezentralisierung des Gesundheitssystems umgesetzt, in dem die Hauptakteure die lokalen

Handlungsträger sind, das heißt die Angehörigen der öffentlichen Verwaltung, die

Leistungsanbieter und Fachkräfte des Gesundheitsbereiches und alle die, die das System in

Anspruch nehmen, nämlich die Benutzer1. Diesen Akteuren steht nicht nur die Autonomie zu,

der Realität angemessenere Programme und Strategien zu entwickeln, sondern auch die

Verantwortlichkeit, Entscheidungen zu treffen, Politik und Maßnahmen im

Gesundheitsbereich in Übereinstimmung mit den identifizierten Nachfragen und Potentialen

anzuleiten und auszuführen.

Veränderungsprozesse bringen die Möglichkeit zu signifikanten Verbesserungen hervor,

können aber auch Konflikte auslösen, welche ihre Entwicklung behindern oder erschweren

und oft genug größere Beeinträchtigungen mit sich bringen als potentielle Fortschritte. Somit

sollte jeglicher Veränderungsprozeß solide Grundlagen haben, was die Zielsetzungen, die er

zu erreichen wünscht, seine Strategien und die Rollen der verschiedenen Akteure, die an ihm

mitwirken, betrifft. Andererseits sollte er flexibel und für ein Neudefinieren derartiger

Zielsetzungen, Strategien und Rollen zugänglich sein, zumal es sich um einen Prozeß handelt,

der dynamisch und von vielfältigen Faktoren, die seine Entwicklung bedingen, abhängig ist.

So können das Verständnis seiner Geschichtlichkeit und das Begreifen derartiger

Determinanten deutlich zum Erzielen von echten und zufriedenstellenden Fortschritten in den

Prozessen gesellschaftlicher und institutioneller Veränderung beitragen.

Mein persönliches Interesse an der Thematik der hier vorliegenden Arbeit hat seine

Ursprünge in meiner Nähe zu dem gegenwärtigen Veränderungsprozeß im brasilianischen

Gesundheitssystem, nicht nur als Fachkraft, sondern auch als Staatsbürger. In dieser Arbeit

_________________________________
1 Anm.: Im portugiesischen wird in diesem Zusammenhang der Ausdruck usuário gebraucht. Im deutschen
Sprachgebrauch ist dieses Konzept innerhalb des Gesundheitssystems nicht üblich, zumeist wird der
Ausdruck Patient gebraucht. Der Begriff Patient (im portugiesisch paciente) hat jedoch zunehmend Kritik
in Brasilien erfahren, denn schon von seiner Etymologie bringt dieses Konzept eine Position zum
Ausdruck, in der eine Person passiv die medizinischen Maßnahmen über sich ergehen läßt. Innerhalb des
gegenwärtigen Gesundheitssystem kommt den usuários jedoch eine viel weiterreichende Rolle zu, es
handelt sich um den Staatsbürger mit seinen Rechten und Pflichten, mit der Möglichkeit der Konstruktion
des Systems und der entsprechenden Verantwortlichkeit, der nicht nur Fürsorge in Anspruch nehmen,
sondern auch die Umsetzung von Maßnahmen kontrollieren kann.
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beschäftige ich mich mit einem Ausschnitt des gegenwärtigen Umstrukturierungsprozesses

des brasilianischen Gesundheitssystems, und zwar mit dem Engagement einer

gesellschaftlichen Gruppe - die Gesundheitspastoralen der katholischen Kirche -, die

besonders in Süden Brasiliens an dem Prozeß beteiligt sind. Meiner Meinung nach kann die

Kenntnis ihrer Geschichte und ihres Engagements einen Beitrag zum Überdenken des

gesamten Prozesses leisten, sowie zur Beurteilung der Grenzen und Möglichkeiten der

gesellschaftlichen Partizipation an politischen Entscheidungen für den Auf- oder Ausbau

jeglicher öffentlichen Struktur.

Im ersten Kapitel wird das Gesundheitskonzept vertieft, indem einige Indikatoren, die

gegenwärtig den Gesundheits- und Krankheitszustand unserer Bevölkerungen widerspiegeln,

vorgestellt werden. Das Fürsorgemodell und ein innovativer Vorschlag zur Konsolidierung

einer neuen Form, Gesundheit zu planen und zu konstruieren, sind Thema des zweiten

Kapitels. Diese einführenden Erläuterungen sollen der folgenden Diskussion über die

aktuelle Partizipation am Konstruktionsprozeß des Gesundheitssystems in Brasilien als

Basis dienen.

Im dritten Kapitel versuche ich, die Wurzeln der gegenwärtigen Versorgungsstruktur zu

beschreiben, indem ich auf entscheidende politische sowie sozioökonomische Einflüsse

hinweise, die zur Gestaltung des gegenwärtigen brasilianischen Gesundheitssystems geführt

haben. Hierbei werden wichtige Beiträge der Bürgerbeteiligung zum Ausbau des Systems

beschrieben.

Das Konzept sozialer Partizipation und ihrer räumlichen und situativen Konditionen, die

einer Steigerung der Effektivität des Prozesses des Empowerment förderlich sind, ist

Gegenstand des vierten Kapitels. Ausgehend von der Konzeptualisierung, werde ich Aspekte

der gegenwärtigen Erfahrungen mit der Dezentralisierung des Gesundheitssystems in

Brasilien vorstellen, um auf Fortschritte und Einschränkungen eines demokratischen

Prozesses als Schauplatz der vom Einzelnen, von Gruppen und der Gesellschaft erlebten

Emanzipation hinzuweisen.

Das fünfte Kapitel führt in die Fallstudie ein, die in einer im Süden von Brasilien gelegenen

Region durchgeführt wurde, und in der ich die Tätigkeiten der gesellschaftlichen Gruppen im

Prozeß der Konstruktion des Gesundheitssystems auf lokaler und regionaler Ebene

analysiere. In diesem Kapitel werden auch die Methode der Untersuchung, die für die

Fallstudie ausgewählten Akteure und einige Merkmale bezüglich des im Aufbau befindlichen
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Gesundheitssystems beschrieben, wie auch die offiziellen Organe der gesellschaftlichen

Beteiligung an diesem Prozeß.

Im sechsten und letzten Kapitel werde ich die in der Untersuchung erhaltenen Daten

vorstellen, wobei ich versuche, aufgrund der Äußerungen der in die Untersuchung

einbezogenen Handlungsträger, die Dynamik der sozialen Partizipation im

Konstruktionsprozeß des Gesundheitssystems zu explizieren. Ihre Äußerungen und die (zum

Großteil lediglich in der Erinnerung) registrierten Aktionen als Teil der Geschichte der

individuellen und kollektiven Produktion von Gesundheit in der Region zeigen

Einschränkungen und Möglichkeiten der gesellschaftlichen Intervention in den

Entscheidungen und der Implementierung öffentlicher Politik, genauer gesagt der

Gesundheitspolitik, auf.

Durch die Anerkennung der Fähigkeit der gesellschaftlichen Akteure, durch ihr Beobachten,

Verstehen und Handeln ihre gelebten Realitäten zu verändern, ist es möglich zur effektiven

Verwirklichung der Bürgerrechte beizutragen. Der Beitrag wissenschaftlicher Arbeit, einer

Reflexion der Praxis durch die Theorie und umgekehrt, sollte darüber hinaus darin bestehen

die Mitwirkung dieser Akteure an der Gestaltung der Bedingungen ihrer persönlichen und

kollektiven Existenz zu unterstützen und zu fördern. Die wissenschaftliche Tätigkeit trägt,

nach den Worten von Campaña (1997, S. 158), die Verantwortung, sich in den

organisatorischen und politischen Prozessen zu engagieren, indem sie die kommunikative

Fähigkeit und symbolische Effizienz gewährleistet, die notwendig sind für eine

Wissenschaft, die akademische Objektivität, aber auch mobilisierende Kraft innehat.



1. Gesundheit als Ausdruck von Lebensgeschichte

Gesundheit ist ein aktuelles und dauerhaftes Gesprächsthema im Freundeskreis, sie wird

beworben, vor allem von Krankenversicherungen, Herstellern und Vertreibern medizinischer

und pharmazeutischer Produkte, und ist Thema politischer Kampagnen. Sie steht im

Mittelpunkt von Forderungen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und ist zu einer

großen Sorge der staatlichen Verwalter geworden, die immer mehr gefordert sind,

Antworten auf die Ansprüche zu geben, die die Bevölkerung an die medizinische Versorgung

und an die Zugangsmöglichkeiten zu gesundheitlichen Dienstleistungen stellt.

Gesundheit ist Synonym für einen Rechtsanspruch und eine gesellschaftliche Verpflichtung,

sie ist Teil einer Utopie und eines Lebensentwurfes sowohl jedes Einzelnen von uns, als

auch der Gesellschaft als ganzem. Je mehr wir jedoch glauben, über die Bedingungen zum

Erlangen von Gesundheit zu verfügen, das heißt über Fachwissen, Technik und finanzielle

Mittel, um so mehr erscheint es uns unmöglich, in vollständig zufriedenstellendem Maße

Gesundheit zu erlangen oder sie überhaupt in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Als Menschen

sind wir permanent auf der Suche nach Vollkommenheit, Vergnügen und Glück - Ziele, die

aufgrund unserer gegebenen historischen und gesellschaftlichen Realitäten andauernd

bedroht oder unerreichbar sind. Als Teilnehmer eines Gemeinwesens sind wir dem von der

Gesellschaft ausgehenden Druck und den Erwartungen ausgesetzt, darunter auch der

Notwendigkeit, sich den von den medizinischen Institutionen festgesetzten Regeln

anzupassen, welche die Standards von Gesundheit und Krankheit, und damit der angebotenen

therapeutischen Praktiken, vorgeben. Gesundheit ist zu einem begehrten Produkt und

gleichzeitig zu einem vermarktbaren Konsumgegenstand geworden, aber auch zu einem

Recht, das von gesellschaftlichen Strukturen zugesichert und ermöglicht werden muß.

Die Planung und Umsetzung eines Systems, das ein Minimum an Behandlungserfolg

gewähren und ein Gleichgewicht zwischen Rationalisierung und Menschlichkeit erreichen
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kann, gehen für jeden in der Verwaltung oder als Experte im Gesundheitsbereich Tätigen mit

enormen Schwierigkeiten einher. Viele Herausforderungen ergeben sich durch das

Zahlenmaterial (der Statistiken, der Nachfrage, der finanziellen Ressourcen und des

Investitionsbedarfes), durch die unterschiedlichen Wünsche und Forderungen und nicht

zuletzt durch die Komplexität des Bedeutungsinhalts von Gesundheit und seine Übersetzung

in kurz- und mittelfristig umsetzbare und kontrollierbare Programme und Dienstleistungen,

die effiziente Lösungen anbieten sollen.

Eine kritische Analyse des gegenwärtigen Gesundheitssystems, seiner Strukturen und

Versorgungspraktiken, die als Grundlage für die Gestaltung von alternativen Modellen und

für einen vernünftigeren Umgang mit dem Leben und der Gesundheit der Menschen dienen

kann, erfordert notwendigerweise eine Vertiefung des Gesundheitsbegriffes. Das Aufdecken

seiner Komplexität sollte nicht an den Schwierigkeiten scheitern, die die Umsetzung dieses

Verständnisses der gesundheitlichen Lage einer Bevölkerung in wirksame politische

Entscheidungen und Maßnahmen erfährt. Im Gegenteil, dieser permanente Prozeß der

Erforschung und Annäherung sollte die Wahrnehmung der Wirklichkeit in ihrem dynamischen

Wesen und mit all ihren Widersprüchen ermöglichen, und darüber hinaus flexiblere und

ganzheitlichere Vorgaben für die Praxis entwerfen.

1.1. Gesundheit als Gestaltungsprozeß des Lebens

Gesundheit ist Ausdruck der Lebensgeschichte, der Geschichte jedes einzelnen und der

kollektiven Geschichte. Diese Geschichte findet alltäglich im Leben der Familie, Gruppe

und Gesellschaft statt, deren Gestaltung sich in einem zeitlich und geographisch/sozial

determinierten Raum konkretisiert. Die Geschichte jedes einzelnen, die Naturgeschichte und

die Geschichte der Gesellschaft sind und gestalten sich abhängig voneinander. Das

Individuum konstruiert seine Identität in Beziehung zu der gesellschaftlichen und historischen

Welt und zu der konkreten Umwelt, baut ein Austauschverhältnis auf und bildet mit beiden

eine Einheit. Das Individuum wirkt auf die Umwelt ein und die Umwelt wirkt auf das

Individuum, wodurch sich dessen Selbstbewußtsein, sein Selbstvertrauen und seine

Selbstanerkennung, sein eigentlicher Sinn herausbildet (Hartmann, 1994).

Maturana (zitiert in Keil, 1994, S. 106) führt als essentielles Kennzeichen eines Lebewesens

den kontinuierlichen Vorgang der Selbsterzeugung an, das heißt die Fähigkeit, die dieses

Wesen besitzt, seine eigenen Lebensbedingungen herzustellen und seine Selbstorganisation
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aufrecht zu erhalten. Sich zu ernähren, zu atmen, Substanzen mit der Umwelt auszutauschen

sind dem Leben inhärente Potentiale.

Für Keil (1991) sind Austauschfähigkeit, Kontakt, Integration und Kooperation

herausragende Prinzipien des Lebens. Weil es ganz wesentlich von seiner Fähigkeit zur

Selbstorganisation abhängig ist, erfordert Leben das ständige Überwinden der ihm eigenen

Grenzen, um die eigene physische Integrität zu erhalten (ebenda). Nach Keil (1991) weist

Leben eine dialektische Gestalt auf, da die Natur der lebenden Organismen durch eine

Gegenüberstellung widersprüchlicher und sich ergänzender Kräfte gekennzeichnet sei, die

ihm die Fähigkeit zur Anpassung oder Änderung angesichts widriger Umstände abverlangen.

Leben ist Widerstandskraft und Bewegung hin zur Zukunft, auf der Suche nach

Gleichgewicht; es ist Aufbauen, Schöpfen auf einem unbekannten Pfad. Jeder Schritt

erfordert den Verzicht auf eine sichere Position, um neue Räume auftun zu können, und

benötigt daher den Glauben an eine Möglichkeit der Verbesserung und die Bereitschaft zum

Wachsen durch Begegnung und Überwindung alltäglicher Herausforderungen (Keil, 1995).

Krankheit ist also der Verlust von Leidenschaft und Enthusiasmus, eine Situation organischer

und seelischer Schwäche, in der das Individuum einen Moment der Ohnmacht, der

Unfähigkeit und Unsicherheit durchlebt, einen Moment der Angst gegenüber den

Möglichkeiten der Zukunft und gegenüber der Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen

(Keil, 1991). Jedoch stellt diese Situation auch eine Gelegenheit dar, zu sich selbst zu

finden, Bedrohungen zu erkennen, sich einer Situation bewußt zu werden und Entscheidungen

zu fällen (ebenda). So ist nach Keil (ebenda) die Konfrontation mit dem Tod, oder seine

Androhung, Ausgangspunkt für Veränderung und Heranreifen. Der Körper reagiert, bittet um

Hilfe, bricht sein Schweigen, enthüllt den Bruch seiner Integrität.

In dieser Weise analysiert Weizsäcker (zitiert in Keil, 1991), daß “Lebensvorgänge (...) aus

der Fähigkeit des Subjekts zur Auseinandersetzung mit den äußeren Kräften und zur

Selbstbewegung” entstanden. Krisis und Schwierigkeiten sind dem Leben inhärent, denn die

Harmonie und das Gleichgewicht zwischen dem Menschen und seiner Umwelt werden

beständig unterbrochen, was Antworten der Wiederanpassung erfordert. Keil (1994) kommt

zu dem Schluß, daß die Krise eine Bedrohung darstellt, da sie die Stabilität der vorher

gefestigten “Ordnung” zerstört, gleichzeitig aber auch eine wichtige Herausforderung für das

Subjekt darstellt, da sie dieses zu Kreativität und Schöpfung herausfordert. In diesem Sinne

sind Krankheit und Gesundheit wie zwei Seiten einer Medaille: Die Gesundheit als kreative
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und schöpferische Möglichkeit ist der Kritik und der ständigen Überprüfung ihrer

Bewegungen und Optionen zugänglich, und die Krankheit, als Kritik gegenüber nicht

adäquaten Lebensumständen, gibt der Kreativität, der Gestaltung einer neuen Wirklichkeit

Antrieb (ebenda). Beide - Gesundheit wie Krankheit - sind Schöpfungsakte des Subjektes,

sind Ausdruck von Bewegungen des Lebens.

Milz (1994, S. 20) erläutert Gesundheit als Ausdruck der Anstrengung “jedes lebenden

Organismus, eine lebensfähige Übereinstimmung zwischen seinem inneren und äußeren

Milieu herzustellen”. Ihm zufolge (ebenda) steht das Konzept der Gesundheit in enger

Beziehung zu dem Konzept der Heilung: In jedem von uns besteht eine Tendenz, wann immer

wir einer bedrohlichen Situation ausgesetzt sind, die Ordnung wiederherzustellen. Heilung

ist somit die natürliche und konstante Anstrengung unseres Organismus auf der Suche nach

einer neuen Gesamtheit (ebenda, S. 27).

Capra (1982, S. 316) bestärkt diese Auffassung und erläutert Gesundheit als “Erfahrung des

Wohlbefindens, das aus dem dynamischen Gleichgewicht resultiert, welches die physischen

und psychologischen Faktoren des Organismus beinhaltet, sowie seine Interaktionen mit dem

natürlichen und gesellschaftlichen Umfeld”. Dieser Vorgang berücksichtigt die dem

Organismus innewohnenden Heilkräfte, mit denen er im Falle einer Beeinträchtigung das

Gleichgewicht wiedererlangen kann: durch Selbsterhaltung, einschließlich Homoiostase,

Adaptation, Regeneration und Selbsterneuerung. Gesund zu sein fordert vom Organismus die

Erhaltung seiner individuellen Autonomie, aber gleichzeitig auch die Fähigkeit, sich

harmonisch in eine Vielfalt von Systemen einzufügen. Dies beinhaltet Phasen der Krisis und

des Überganges, die die Menschen zur Suche nach kreativen Alternativen der Überwindung

zwingt, was sie oftmals einen neuen Lebensstil wählen läßt (Capra, 1982).

Keil (1991, S. 227) versteht das Leben als ein permanentes Ausprobieren zwischen Sein und

Nichtsein. Auf der Suche nach Bestätigung der Existenz und der Erweiterung seiner

Horizonte begegnet das Lebewesen den Widersprüchen zwischen Freiheit und

Notwendigkeit, Autonomie und Abhängigkeit, Wechselwirkung und Isolation, Schöpfung und

Tod. Keil (1994, S. 113) untersucht diese Zweideutigkeit der menschlichen Freiheit und

sieht Leben als einen Prozeß, in dem der Mensch beständig Entscheidungen treffen muß.

Damit ist jeder einzelne ein Schöpfer seines eigenen Lebensprozesses, in dem Maße, in dem

er bei jedem einzelnen kleinen Schritt im Alltag Entscheidungen fällen kann und muß

(ebenda).
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Jede Entscheidung impliziert die Bevorzugung und die Ablehnung verschiedener Optionen.

Der Mensch reift in dem Ausmaß, in dem er Entscheidungen trifft, wobei er diese

Entscheidungen als ein Risiko angesichts einer unbekannten Zukunft in Kauf nimmt, aber

gleichzeitig sich auch der Möglichkeit einer Neudefinition dieser Optionen in einem Prozeß

der Konstruktion seiner eigenen und der kollektiven Geschichte bewußt ist.

In diesem Sinne ist Gesundheit nicht (ein Zustand), sondern wird (ein Prozeß); “sie ist

Ausdruck von Bewegtheit und Bewegt-werden, Darstellung des Entworfenen und Gelebten

und Hinweis auf das zu Entwerfende (...) wie das ungelebte Leben” (Keil, 1994, S. 102).

Keil (ebenda) zufolge wird Gesundheit erlebt “als eine Kraft auf etwas hin”, sie zeigt sich

als eine Art “Lebenskompetenz”, ein “Lebensentwurf”, was auch das Übernehmen der

Verantwortung für das Leben mit sich bringt.

Gesundheit ist Ausdruck der Fähigkeit, individuell und kollektiv ein eigenes und ein soziales

Umfeld zu schaffen und auf der Suche nach Umständen, die dem Leben förderlich sind,

verfestigte Strukturen zu brechen. Gesundheit ist ein Vorgang des Kampfes um Leben, um die

Freude am Leben und um das Glück. Gesundheit ist die Fähigkeit, Hoffnung zu haben, zu

glauben, zu entscheiden, sich mitzuteilen, aber auch seine eigenen Schranken zu erkennen, um

neue Wege zu finden und sie zu überwinden.

Illich (1995, S. 201-202) versteht Gesundheit als eine autonome, wenn auch gesellschaftlich

konditionierte Reaktion auf die soziale Realität. Gesundheit ist die Fähigkeit, “sich auf ein

wechselndes Milieu einzustellen, heranzuwachsen und zu altern, im Falle einer Verletzung zu

gesunden, zu leiden und in Frieden den Tod zu erwarten. (...) Daher gehören zu ihr auch die

Angst sowie die innere Kraft, mit ihr zu leben” (ebenda). Gesundheit ist eine Aufgabe, deren

Ausübung Selbstdisziplin und innere Willensstärke erfordert. Für Illich (1995) ist

Gesundheit Ausdruck der Fähigkeit, die die Menschen besitzen, ihren eigenen Konflikten und

den Bedingungen des Umfeldes, in dem sie leben, entgegenzutreten.

Milz (1994, S. 21) führt den Biologen und Gesundheitswissenschaftler René Dubos an, und

sieht Gesundheit und Glück als Ausdruck der Art und Weise, mit der ein Individuum den

alltäglichen Herausforderungen begegnet, sowie der Bedingung, sich neuen Situationen

anzupassen.

Integration und Anpassung soll nicht heißen, Wünsche oder den eigenen Glauben
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zurückzuweisen und nunmehr externe Entscheidungen über das eigene Schicksal anzunehmen,

sondern stehen für die Fähigkeit, schwierigen Situationen zu begegnen und zur Lösung von

Problemen sowohl die eigenen Ressourcen als auch die von der Gesellschaft gebotenen

besser zu nutzen. In diesem Sinne bedeutet Gesundheit, kritisch reflektieren zu können, auf

kreative Art schöpferisch zu sein, sich aktiv in gesellschaftliche Prozesse einzufügen und für

individuelle und kollektive Ziele zu kämpfen.

Diesfeld (1989) bekräftigt, daß Gesundheit nicht lediglich Ausdruck des Fehlens von

Unpäßlichkeiten, das heißt des Fehlens von Anzeichen und Symptomen von Krankheit ist,

sondern vielmehr die Fähigkeit, mit eben diesen Unpäßlichkeiten zu leben, ihnen im Alltag

zu begegnen und zunehmend Autonomie zu erlangen. “Therapie wäre dementsprechend Hilfe

zur Selbsthilfe, bzw. Hilfe für den Mitmenschen, einen Zuwachs an Autonomie zu erreichen”

(ebenda, S. 7).

Die persönliche Gesundheit wird gestärkt in dem Maße, in dem gesellschaftliche Strukturen

geschaffen und ausgeweitet werden, die gegenseitige Unterstützung und Hilfe fördern (Milz,

1994). Milz (1994, S. 31) zufolge können die gegenseitige gesellschaftliche Unterstützung

sowie der Respekt gegenüber den Besonderheiten des anderen uns dazu bringen, “daß wir

eine sensible Unterscheidung zwischen Selbst und anderen entwickeln (...). Dies betrifft

auch die respektvolle Anerkennung und Achtung der uns umgebenden nichtmitmenschlichen

Mitwelt (...). Persönliche Gesundheit in ökosozialer Verantwortung bedeutet, bewußt für

sich selbst und für die Mitwelt einzustehen, die Rechte beider zu vertreten”.

Milz (1994) nimmt Bezug auf die historischen Wurzeln der Wörter “Gesundheit” und

“Wohlbefinden” in der deutschen und der englischen Sprache und kommt zu dem Ergebnis,

daß diese sich auf Situationen und Gefühle gesellschaftlicher Repräsentation beziehen, die

Angemessenheit, Gunst, Gefallen, Komfort, Schönheit, Abundanz oder Suffizienz

ausdrücken. Die Förderung von Gesundheit und Glück erfordert damit ein Überdenken der

gegenwärtigen Gesundheitspraktiken, die zur Krankheit in einer auf ihre organischen Aspekte

beschränkten Beziehung stehen. Die Kenntnis, welche die Förderung, die Erhaltung und

Wiederherstellung der Gesundheit erfordern, übersteigt das rein therapeutische,

spezialisierte Wissen, und muß die Komplexität und die Besonderheiten der gesellschaftlich

bedingten Beziehung zwischen Mensch und Umwelt in Betracht ziehen (Milz, 1994, S. 21).
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Illich (1995, S. 13) zufolge ist “Gesundheit” Ausdruck sowohl ethischen als auch politischen

Handelns. In gewisser Weise hängt die Gesundheit einer Bevölkerung davon ab, wie die

politische Verwaltung sowohl die Nutzung der Umwelt wie auch das Schaffen von

Bedingungen organisiert, die das Selbstvertrauen, die Autonomie und die menschliche

Würde aller - besonders der schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft - fördern. Das

Niveau der Gesundheit wird um so besser, je mehr die (gesellschaftliche und physische)

Umwelt dem einzelnen ermöglicht, autonom und mit Verantwortung ungünstigen

Lebensumständen entgegenzutreten. Andererseits wird das Niveau der Gesundheit um so

unbefriedigender, je mehr das Überleben des einzelnen entscheidend von Regeln abhängig

wird, die von anderen aufgestellt wurden (ebenda).

1.2. Gesundheit als sozialer Gestaltungsprozeß

Wie Barata (1997) angibt, ist die Beziehung zwischen Lebensbedingungen und

Gesundheitszustand einer Bevölkerung im allgemeinen und gesellschaftlicher Gruppen im

besonderen in letzter Zeit zunehmend Gegenstand von Studien geworden. Mittelpunkt solcher

Studien ist nicht nur, die Auswirkungen der Ungleichheiten auf den Prozeß

Gesundheit/Krankheit aufzudecken, sondern auch auf effizientere Weise Grundlagen für das

Treffen von Entscheidungen im Umfeld der öffentlichen Politik zu bieten. Indessen zeigen

sich die traditionell angewandten Gesundheitsindikatoren (z.B. Säuglings- und

Kindersterblichkeit, Lebenserwartung, usw.) als ungeeignet, dieser Situation klaren

Ausdruck zu verleihen, da sie nur eine fragmentarische und oberflächliche Darstellung

erlauben.

Trotz der Fortschritte, die diese Analysen mit dem Bestreben, Gesundheit als Ausdruck der

Lebensqualität aufzufassen, in bezug auf die gesellschaftlichen Indikatoren der

Epidemiologie erbringen, tendieren solche Indikatoren dazu, Krankheiten und ihre

strukturellen Bedingungen als statistische Größen wiederzugeben, anstatt sie als Teil der

globalen Bewegung gesellschaftlichen Lebens herauszustellen (Breilh, zitiert in Campaña,

1997). Campaña (ebenda, S. 131) hält es für notwendig, die Gesundheits- und

Lebensindikatoren in Blick auf die Lebensqualität, als empirischen Ausdruck der Dynamik

der globalen Gesellschaftsstruktur zu verstehen, wobei ihre Variationen, in ganzheitlicher
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und vertiefter Weise im “Licht eines objektiven Verständnisses dieser vollständigen

Dynamik verstanden werden sollten.”

Die Notwendigkeit theoretischer Betrachtungen erfordert das Management des Wissens um

die Dynamik der Realität, wobei über die Bewegung der konzeptuellen Inhalte selbst

Bezugspunkte geschaffen werden (Samaja, zitiert in Campaña, 1997, S. 132). Campaña

(ebenda) ist der Auffassung, daß ein wichtiger Schritt der theoretischen Arbeit darin besteht,

den Gegenstand der Untersuchung einzugrenzen und seine relevanten Attribute zu etablieren,

die zu beobachten notwendig ist, um ein formales Profil des Gegenstandes, den wir

umfassend kennenlernen und transformieren wollen, zu skizzieren. Er bekräftigt, daß die

Indizes oder indikatorischen Variablen der Lebensqualität notwendigerweise alle Aspekte

der sozialen Reproduktion der Bevölkerungen in Erwägung ziehen sollten, wobei soziale,

psychische und biologische Aspekte in untrennbarer Form integriert werden müßten.

Die Forschung, die solche Prämissen in Betracht zieht, sollte das Konzept der Gesamtheit

und Einheit berücksichtigen, deren Bestandteil der Forschungsgegenstand ist (Campaña,

1997). Das Geschichtliche ist nicht bloß eine Summierung von Fakten und Daten, sondern

vielmehr eine Art, gesellschaftliches Leben mit seinen positiven und negativen

Auswirkungen auf verschiedene Gruppen innerhalb der Gesellschaft zu organisieren. Das

Gesellschaftliche ist nicht etwa eine Anzahl von den Produktionsprozessen nicht zugehörigen

Manifestationen, sondern vielmehr das produktive Leben selbst, mit allen seinen direkten

und indirekten Äußerungen. Der Mensch reduziert sich nicht auf einen potentiellen Wirt von

Krankheitserregern oder ein Depot physiologischer Ressourcen, sondern lernt, sein

Schicksal bewußt in Kopartizipation mit seinesgleichen aufzubauen. Die Umwelt ist nicht ein

steriles, passives Medium, sondern die Natur, der geographische und der gesellschaftliche

Raum. Somit sollten die quantitativen Daten in ihrem Zusammenhang analysiert werden, in

ihrer historischen Bewegung und in ihrer sozialen Determination, wobei die ungleiche

Verteilung der schädlichen oder begünstigenden Prozesse aufgedeckt werden sollte, die

durch das herrschende Entwicklungsmodell ausgelöst worden sind, anstatt die bestehenden

Ungleichheiten zwischen Ländern oder zwischen gesellschaftlichen Gruppen zu verschleiern

oder zu deformieren (ebenda).

Obwohl die Beschränkungen einer Analyse, die sich hauptsächlich auf quantitative Aspekte

des Vorgangs des Erkrankens und des Gesundwerdens konzentriert, bekannt sind, können

einige der traditionell als Sozial- oder Gesundheitsindikatoren bezeichneten Parameter
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Beiträge leisten bei der Bemühung, Situationen des Mangels, des Leidens und des Todes, die

von der Bevölkerung im allgemeinen, bzw. von einzelnen Gesellschaftsgruppen im

besonderen, erfahren werden, sichtbar zu machen. Diese Indikatoren drücken keinerlei

individuelle Besonderheiten aus, sondern Situationen, die kollektiv erfahren werden, mithin

also Blickpunkte der epidemiologischen Studien sind. Das Wesentliche der Wiedergabe

dieser Erfahrung bleibt dennoch Ausdruck der Interaktion der einzelnen Mitglieder des

Kollektivs (Castellanos, 1997). Die Analyse der Gesundheitsindikatoren sollte die Realität

als ein offenes und komplexes System betrachten, “mit einem unbegrenzten Niveau von

organisatorischen Ebenen ober- und unterhalb der Ebene, auf der wir unsere Untersuchung

oder Intervention anordnen” (ebenda, S. 40), und daher mit - durch die Ausrichtung der

Untersuchung - vorbestimmter Schärfe und Begrenzung.

1.3. Sozialindikatoren und Gesundheitsbedingungen

Wenn Gesundheit Bedingung und Ergebnis “einer kontinuierlichen Auseinandersetzung des

Menschen mit seinen sozialen und physischen Lebensbedingungen in Familie und

Arbeitswelt, in Kultur, Wirtschaft und Politik” ist (Badura, 1997, S. 29-30), dann ist sie eine

von eben diesen Bedingungen in dem Maße abhängige Variable, in dem diese auf die

Notwendigkeit und die Möglichkeit des Menschen Einfluß nehmen, zugunsten einer

Verbesserung seiner Befindlichkeit zu reagieren.

Bestimmende Faktoren für die Lebensqualität und den Vorgang des Erkrankens und Sterbens

in einer Gesellschaft sind, neben der Stabilität und dem Umgestaltungspotential, die in

unseren alltäglichen sozialen Beziehungen erfahren werden, die Luft, die wir atmen, die Art,

wie wir uns ernähren, der Arbeitsplatz und auch - aber keinesfalls an erster Stelle - die

Qualität des medizinischen Beistandes und der geleisteten Versorgung (Badura; Kickbusch,

zitiert in Badura, 1997, S. 30).

Nach Mendes (1996, S. 237) resultiert Gesundheit aus einem “Prozeß der gesellschaftlichen

Produktion” und ist Ausdruck der Lebensqualität einer Bevölkerung, wobei diese

Lebensqualität als “ein Zustand der Existenz der Menschen in ihrem alltäglichen Leben”

verstanden wird, als “ein ‘uneingeschränktes Leben’, eine Art, ‘das Leben mit Zufriedenheit

zu führen’, sei es individuell, sei es kollektiv.” Mendes beruft sich auf die Theorie der

sozialen Produktion, die die sozialen Güter und die gelebte gesellschaftliche Wirklichkeit

selbst als Produkt der menschlichen Tätigkeit ansieht. Der Mensch schafft wirtschaftliche
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und nicht wirtschaftliche Güter “aus seinen politischen, ideologischen, kognitiven,

ökonomischen, organisatorischen und kulturellen Fähigkeiten heraus” (ebenda, S. 239-240).

Die soziale Produktion ist somit ein Vorgang, in dem das menschliche Agieren von

Ressourcen (ökonomischen, der Macht und des Wissens) abhängt, die sich ihrerseits im

Verlauf des Produktionsvorganges selbst verändern und gleichzeitig auch die Fähigkeiten

des darin involvierten Individuums modifizieren (ebenda).

Die Gesundheit ist also ein Produkt der gesellschaftlichen Bedingungen, die ihrerseits das

Resultat menschlichen Handelns in der Vergangenheit sind. Gesundheit resultiert aus

folgenden Bedingungen: Wohnraum, Ernährung, Bildung, Arbeitstätigkeit und Einkommens,

Transport, Erholung, Freiheit, Zugang zu und Besitz von Produktionsmitteln und/oder Land

(8. Nationale Gesundheitskonferenz, zitiert in Minayo, 1986). Die Erkenntnis, daß

Gesundheit über die biologischen und individuellen Dimensionen hinausgeht, ermöglicht es,

sie im Umfeld der gesellschaftlichen Organisation zu plazieren, und bringt ihre konkrete

Erscheinung als dynamischer, historischer und sozialer Prozeß in Zusammenhang mit der

Gestaltung verschiedener politischer Maßnahmen und den Kämpfen und Errungenschaften

organisierter Gruppen innerhalb der Bevölkerung.

Wenn sich nun aber die Gesundheit aus der Bedingung des Wohnraums ergibt (Minayo,

1986), dann hat ein bedeutender Teil der Bevölkerung eine beeinträchtigte Gesundheit, weil

er in unangemessenen Wohnungen lebt, und weil er nicht über eine Infrastruktur verfügt, die

minimalen Komfort und hygienische Sicherheit bieten kann. Trotz der Unzulänglichkeit

verfügbarer qualitativer und quantitativer Informationen bezüglich der Wohnbedingungen,

schätzt die Panamerikanische Gesundheitsorganisation, daß allein in Lateinamerika und in

der Karibik 20 bis 30% der Kinder in überbelegten Unterkünften leben (drei oder mehr

Personen pro Wohnraum; OPS, 1996). In Brasilien befinden sich von 10 Unterkünften etwa

drei in Slumgebieten (IBGE, 1995). Nach Daten der UNICEF (1999a) haben 28% der

Weltbevölkerung keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und 56% keinen Zugang zu

Sanitäreinrichtungen, wobei in ländlichen Gebieten lediglich 25% über solche Einrichtungen

verfügen.

Ähnlich problematisch scheint es von Gesundheit zu sprechen,

s wenn diese vom Ernährungszustand abhängt, denn 29% der Kinder unter 5 Jahre, d.h.

117 Millionen leiden an irgendeiner Art von Mangelernährung, und 11% (etwa 68

Millionen) leiden an schwerer Unterernährung. 18% der Kinder zwischen 6 und 11
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Jahren leiden unter Kropfbildung, ein Indikator für Jodmangel, welcher zu Hirnschäden

oder zu geistigen Behinderungen führen kann (UNICEF, 1999a).

s wenn die Bildung mitbestimmend im Krankheits- und Gesundungsgeschehen ist und 25%

der Erwachsenen Analphabeten sind (UNICEF, 1999a). 19% der Jungen und 25% der

Mädchen besuchen keine Grundschule, 22% der Erstkläßler erreichen nicht das 5.

Schuljahr (ebenda) und 42% besuchen keine weiterführende Schule (UNDP, 1998).

Außerdem sind viele der sogenannten Alphabetisierten funktionelle Analphabeten: sie

können weder lesen noch schreiben (Minayo, 1986). UNICEF (1999b) zufolge gelingt es

etwa einem Viertel der Schulanfänger in Entwicklungsländern nicht, die Schule bis zur

vollständigen Alphabetisierung zu besuchen.

s wenn Gesundheit von den Einkommensverhältnissen abhängig ist und nach Angaben der

UNICEF (1999a) 28% der Bevölkerung weniger als 1 US$ pro Tag zur Verfügung haben.

Der Anteil der Bevölkerung, der in extremer Armut lebt, hat sich von 1975 bis 1990

mehr als verdoppelt. Etwa 1,3 Milliarden Personen leben heute in absoluter Armut,

obwohl der Reichtum in den letzten 20 Jahren beispiellos gewachsen ist (WHO, 1998d).

Im Jahre 1960 war das Einkommen der reichsten 20% der Weltbevölkerung 30 mal so

hoch wie das der ärmsten 20%. Anfang der 90er Jahre war dieser Faktor auf 60

angestiegen (ebenda). Die WHO (1998d) weist auf die kontinuierliche Trennung

zwischen den ökonomischen Realitäten der Reichen und Armen als grundlegende

Demarkationslinie in der Gegenwart hin. Aufgrund dieser hohen

Einkommenskonzentration verfügen die Armen oftmals nicht über den Zugang zu einer

Reihe von Informationen, Kenntnissen und Technologien, die zu ihrer Entwicklung

notwendig sind (WHO, 1996b).

s wenn die Umweltbedingungen Einfluß auf die Gesundheit haben und 34% der Landfläche

der Desertifikation ausgesetzt sind. Dieser Vorgang wird durch die menschliche Aktivität

(Abholzung, zerstörerische Landwirtschaft und unbedachter Abbau von Bodenschätzen

u.a.) immer mehr beschleunigt (Abril, 1997). Durch Expansion städtischer Gebiete,

Straßenbau, Umsetzung großangelegter Projekte mit Ausrichtung auf landwirtschaftliche

Produktion, durch Abbau von Bodenschätzen, Errichtung von Wasserkraftwerken und

Holzhandel fielen in den 80er Jahren ca. 150 Mio. Hektar tropische Waldfläche der

Abholzung und Brandrodung zum Opfer (ebenda). Auch die erhöhte Konzentration von

Treibhausgasen (besonders Kohlendioxid, Methan, Ozon und Stickstoffoxid) trägt
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zunehmend zur Beeinträchtigung der Lebensbedingungen bei. Kohlendioxid (CO2)

entsteht vornehmlich bei der Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Gas und

Erdöl. Rund 90% des globalen Energiebedarfs wird aus fossilen Energieträgern

gewonnen. Die Brandrodung in tropischen Wäldern stellt eine weitere wichtige Quelle

der Luftverschmutzung dar (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit, 1997).

s wenn Gesundheit von Freiheit abhängig ist, jedoch nach Schätzungen der WHO (1996b)

mehr als 24 Millionen Menschen auf der Flucht vor wirtschaftlichen, ökologischen oder

politischen Problemen sind. Sie flüchten vor Hunger, Krieg, Verfolgung oder

Menschenrechtsverletzungen, entweder in ein Nachbarland oder innerhalb des eigenen

Staates. Der Bericht über die menschliche Entwicklung für 1998 (UNDP, 1998) gibt an,

daß über 12 Millionen Menschen weltweit wegen politischer Verfolgung als Flüchtlinge

leben. Sich in eine neue Umgebung einzuleben bedeutet, sich mit unbekannten Situationen

auseinanderzusetzen zu müssen. Anstatt auf Unterstützung treffen die Flüchtlinge jedoch

in der Regel auf Mißtrauen und Mißachtung seitens der Einheimischen und werden von

ihnen oft als Eindringlinge und Nutznießer gesehen.

s wenn man die Gesundheit als abhängig von Erholung und dem Zugang zu

gesellschaftlichen Gütern betrachtet, welche die Kommunikationsmöglichkeiten

vermehren und die häuslichen Tätigkeiten erleichtern. Dann bleibt einem großen Teil der

Bevölkerung der Nutzen eines derartigen Wohlstandes verwehrt: von je 1000 Personen

verfügen nur 364 über einen Rundfunkempfänger (in Armenien sind es nur 5 von 1000),

nur 228 über ein Fernsehgerät (in Tansania, im Tschad, auf den Komoren, in Kongo,

Mali, Eritrea und Burundi sind es weniger als 2 pro 1000), 122 über einen

Telefonanschluß und 43,6 über einen Computer (PNDP, 1998; UNICEF, 1999a).

Dieser Zustand verrät eine gesellschaftliche Realität, die einen Großteil der Bevölkerung zu

einer minderwertigen Lebensqualität verurteilt, nämlich mit einem unzulänglichen Zugang zu

gesundheitsverbessernden Ressourcen angesichts eines in unserer Zivilisation

gesellschaftlich produzierten Reichtums und vermehrten Konsums.

Betrachten wir einige statistische Informationen in ihrer historischen Entwicklung, so

müssen wir der Weltgesundheitsorganisation darin zustimmen, daß sie auf zukünftig

verbesserte Lebensbedingungen auf der Erde hindeuten (WHO, 1998d). Tatsächlich können
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wir enorme Fortschritte beobachten, wenn wir Daten aus der Vergangenheit mit solchen aus

der Gegenwart vergleichen.

So läßt sich eine Steigerung der Lebenserwartung, eine Senkung der Kindersterblichkeit und

ein erleichterter Zugang zu primären Gesundheitsdiensten feststellen. Nach Daten der WHO

(1998d) lag die Lebenserwartung im Jahre 1955 weltweit durchschnittlich bei nur 48 Jahren;

gegenwärtig liegt sie bei 66 Jahren. Im Jahre 1995 sind 11 Millionen Kinder unter 5 Jahren

gestorben, im Vergleich zu 21 Millionen im Jahre 1955. Dies entspricht einer

Sterblichkeitsrate von 210 je 1000 Kindern unter 5 Jahren im Jahre 1955 gegenüber 87 je

1000 im Jahre 1997 (WHO, 1998d; UNICEF, 1999a). Im Jahre 1955 starben von 1000

Lebendgeborenen 148 noch im ersten Lebensjahr; 1995 reduzierte sich diese Zahl auf 59

(ebenda).

Nach Ansicht der WHO (1998d) sind die wesentlichsten Ursachen dieser Entwicklung

besonders auf die sozialen und wirtschaftlichen Fortschritte zurückzuführen, die weltweit in

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebt wurden. Als Beispiel nennt sie hierfür den

Zuwachs in der Ernährungsversorgung um 100% in den letzten 40 Jahren, ein Anstieg, der

deutlich über der Rate des Bevölkerungswachstums liegt, und die steigende

Alphabetisierungsrate, die sich seit 1970 um 50% erhöht hat (ebenda). Auch der Zugang zu

Dienstleistungen im Bereich der Gesundheit hat sich verbessert, besonders auf dem Gebiet

der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, über die 72% bzw. 44% der

Weltbevölkerung verfügen (UNICEF, 1999a).

Allerdings haben sich unterdessen neue Herausforderungen gebildet: Risiken mit globaler

Reichweite, wie Hunger und Armut, Bürgerkriege, Flüchtlingsströme, weltweite Epidemien,

Verschuldung der armen Länder, Umweltzerstörung und Klimaveränderungen (WHO,

1996b).

Die Trennlinie zwischen Reichen und Armen, zwischen Ausgebildeten und nicht

Ausgebildeten, zwischen Männern und Frauen, zwischen entwickelten und weniger

entwickelten Ländern ist schärfer geworden. Dies führt unter anderem dazu, daß in den

Industriestaaten ein uneingeschränkter bzw. übermäßiger Konsum vorhanden ist, wohingegen

in den Entwicklungsländern die Mehrheit der Bevölkerung einen unzulänglichen Zugang zu

jeder Art gesellschaftlicher Güter hat. Hierzu kommt noch das gemeinsame Interesse der

elitären Schichten der ärmsten Länder und ihrer entsprechenden Partner innerhalb der

wohlhabenden Länder, was eher zu einer gesellschaftlichen Entwicklung in Logik und
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Rhythmus der Weltwirtschaft führt, bzw. der privaten Bereicherung zugute kommt, anstatt zu

einer Verbesserung der Lebensbedingungen im betreffenden Land beizutragen (Wöhlcke,

1994).

1.4. Internationale Gesundheitsindikatoren als Abbild der ungleichen

Chancen, individuelle und kollektive Gesundheit zu gestalten

Durchschnittswerte wichtiger Gesundheitsindikatoren können uns eine Übersicht der

globalen Gesundheitslage verschaffen. Vergleichen wir allerdings die Informationen

verschiedener Länder, werden zum Teil erhebliche Unterschiede sowohl zwischen als auch

innerhalb einzelner Regionen sichtbar, eine Tatsache, die sich durch statistische Mittelwerte

oft nicht hinreichend erfassen läßt.

Nach Angaben der UNICEF (1999a) verbirgt der globale Durchschnitt der Sterblichkeitsrate

bei Säuglingen, die im Jahre 1997 bei 59 je 1000 lag, große Ungleichheiten: Während die

Sterblichkeitsrate in den “am wenigsten entwickelten” Ländern bei 108 je 1000 lag, betrug

sie in den Industriestaaten 6 je 1000. Japan (4 je 1000), Deutschland, Schweden und

Singapur (5 je 1000) weisen die niedrigsten Raten der Kindersterblichkeit auf, im Gegensatz

zu Niger (191 je 1000) und Sierra Leone (182 je 1000) mit den höchsten Raten (ebenda).

Auch die Müttersterblichkeitsrate zeigt große Unterschiede: In den “am wenigsten

entwickelten Ländern” lag sie im Jahre 1990 bei 1100 je 100 000 Lebendgeburten (in Sierra

Leone waren es 1800 je 100 000), während sie in den Industriestaaten bei 30 je 100 000 lag

(in Island und Luxemburg bei 0; UNDP, 1998. Siehe auch Tabelle 1).
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Tabelle 1: Grundindikatoren für Weltregionen und ausgewählte Länder, 1997. (Quelle: UNICEF
Zur Situation der Kinder in der Welt, 1999; UNDP  Bericht über die Menschliche Entwicklung, 1998)

Weltregionen und *
ausgewählte Länder

Lebenserwartung

in Jahren

Kleinkinder-
sterblichkeitsrate

pro 1000
Lebendgeborenen

Säuglings-
sterblichkeitsrate

pro 1000
Lebendgeborenen

Mutter -**
sterblichkeitsrate

pro 100 000
Lebendgeburten

Afrika südl. d. Sahara 51 170 105 975

Niger 48 320 191 1 200

Naher Osten u. Nordafrika 66 62 48 396

Ägypten 66 73 54 170

Südasien 61 116 78 551

Afghanistan 45 257 165 1 700

Ostasien und Pazifik 68 52 40 120

Kambodscha 54 167 106 900

Lateinamerika und Karibik 70 41 33 191

Brasilien 67 44 37 220

Länder d. ehem. Ostblocks 68 35 29 62

Turkmenistan 65 78 57 110

Industriestaaten 78 7 6 30

Deutschland 77 5 5 8

Entwicklungsländer 63 96 65 488

Am wenig. entwick. Länder 51 168 108 1 100

Welt 64 87 59 430

* Einteilung entsprechend der UNICEF-Publikation “Zur Situation der Kinder in der Welt” von 1999

** Daten von 1990

Die Lebenserwartung in den “am wenigsten entwickelten Ländern” ist um durchschnittlich

27 Jahre geringer als in den Industriestaaten. Kanada mit einer Lebenserwartung von 76

Jahren für Männer und 82 Jahren für Frauen kontrastiert auf markante Weise mit Sierra

Leone, dessen männliche Einwohner eine mittlere Lebenserwartung von 36 Jahren und deren

weibliche Einwohner von 39 Jahren haben (UNDP, 1999).

50,8% der Bewohner der “am wenigsten entwickelten Länder” sind Analphabeten, in den

Industriestaaten sind dies lediglich 1,4% (UNDP, 1998). In Ländern wie Burkina Faso und

Niger sind weniger als 20% der Bevölkerung alphabetisiert.

In Nordamerika und Europa haben 100% der Bevölkerung Zugang zu Trinkwasser; während

dies in Afrika südlich der Sahara auf 75% der städtischen und 39% der ländlichen
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Bevölkerung, in Lateinamerika und in der Karibik auf 87% bzw. 42% zutrifft (UNICEF,

1999a). Es wird ferner geschätzt, daß rund 1,4 Millionen Menschen weltweit über keine

Abwasserentsorgung verfügen (EMBRAPA, 1996).

Tabelle 2: Indikatoren für Gesundheit und Bildung in Weltregionen und ausgewählte Länder,
1997. (Quelle: UNICEF Zur Situation der Kinder in der Welt, 1999; UNDP Bericht über die
Menschliche Entwicklung, 1998)

Weltregionen und
ausgewählte Länder

Alphabetisierungs-
rate bei Erwachs.

Angaben in %

Anteil der Bevölkerung
mit Zugang zu

sauberem Trinkwasser
Angaben in %

Anteil der Bevölkerung
mit Zugang zu

Sanitäreinrichtungen
Angaben in %

männlich weiblich gesamt Stadt Land gesamt Stadt Land

Afrika südl. d. Sahara 66 47 50 75 39 44 66 34

Niger 21 7 48 76 44 17 79 5

Naher Osten u. Nordafrika 70 47 83 97 70 75 92 60

Ägypten 64 39 87 97 79 88 98 79

Südasien 63 36 80 86 78 33 74 20

Afghanistan 47 15 12 39 5 8 38 1

Ostasien und Pazifik 91 76 68 95 57 36 77 19

Kambodscha 80 53 30 ... 25 19 ... 9

Lateinamerika und Karibik 88 85 77 87 42 71 81 44

Brasilien 83 83 76 88 25 70 80 30

Länder d. ehem. Ostblocks 98 95 ... ... ... ... ... ...

Turkmenistan 99 97 74 ... ... 91 ... ...

Industriestaaten 99 98 ... ... ... ... ... ...

Deutschland ... ... ... ... ... ... ... ...

Entwicklungsländer 79 62 71 89 62 44 78 25

Am wenig. entwick. Länder 59 38 56 82 50 36 66 28

Welt 81 66 72 90 62 44 78 25

Die Situation der Kinder am Ende dieses Jahrtausends weist tragische Unterschiede auf,

wenn wir verschiedene Regionen, Länder oder gesellschaftliche Gruppen vergleichen. Nach

Angaben der UNICEF (1999a) leiden weltweit 29% der Kinder unter 5 Jahren

(entsprechend 177 Millionen) an Unterernährung; in den Ländern Südasiens beläuft sich

diese Zahl auf 51%. In Bangladesch sind 56%, in Indien 53% und in Kambodscha 52% der
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Kinder betroffen (UNICEF, 1999a). Die WHO (1998d) weist auf die hohe Sterblichkeitsrate

von Kindern unter 5 Jahren hin: 97% der weltweiten Todesfälle in diesem Alter ereignen

sich in “unterentwickelten Ländern”. Ein großer Anteil wird durch Krankheiten verursacht,

die durch einfache Maßnahmen vermeidbar wären, wie beispielsweise Lungenentzündung

und Diarrhöe in Verbindung mit Unterernährung. Zudem könnten alljährlich zwei Millionen

Todesfälle durch Impfungen verhindert werden (ebenda).

Nach Angaben der UNICEF (1999b) hat eines von 10 Kindern die Chance, in einer relativ

günstigen Situation geboren zu werden, als Mitglied einer mehrheitlichen

Bevölkerungsgruppe in einem Industrieland oder aber als Mitglied einer Minderheit in

einem Entwicklungsland. Im Gegensatz dazu werden drei von 10 Kindern in extremer Armut

und 4 von 10 in marginalen Verhältnissen geboren (ebenda). Entsprechend den Daten der

UNICEF (1999b) ist die Hälfte der armen Weltbevölkerung Kinder. Wird ein Kind als

Angehöriges einer ethnischen Minderheit geboren, wird es darüber hinaus noch größere

Nachteile erleiden: So sind beispielsweise in den USA zwei Drittel der armen Kinder

Angehörige einer solchen Gruppe und in Peru besteht für ein Kind indianischer Abstammung

eine dreifach höhere Wahrscheinlichkeit, derjenigen Gesellschaftsgruppe anzugehören, die

unter Bedingungen extremer Armut lebt, als dies für ein Kind nicht indianischer Abstammung

der Fall ist (ebenda).

Der soziale und wirtschaftliche Wandel und insbesondere die Verstädterung haben zu einer

anderen Art der Morbidität beigetragen, die die Gesundheit von Kindern zusätzlich

beeinträchtigt. Vernachlässigung, Mißbrauch und Gewalt betreffen besonders die

Straßenkinder. Aber auch Probleme wie Krieg und Flucht, Arbeitslosigkeit und Prostitution

müssen die Kinder bewältigen. Mehr als 250 Millionen Kinder im Alter zwischen 5 und 14

Jahren sind ihrer Kindheit beraubt, da sie, sehr oft unter ausbeuterischen Verhältnissen,

arbeiten müssen (UNICEF, 1999b). In Lateinamerika müssen 15 Millionen Kinder arbeiten;

die Hälfte von ihnen ist zwischen 6 und 14 Jahren alt, das entspricht 20 bis 25% aller

Kinder dieser Altersklasse. Die häusliche Beschäftigung wurde in diese Zählung nicht mit

einbezogen (OPS, 1998). Man schätzt, daß allein in den USA ca. 4 Millionen Kinder

arbeiten; in Ecuador stellten im Jahre 1996 38% der Bevölkerung zwischen 8 und 18 Jahren

ihre Arbeitskraft zur Verfügung (ebenda). Tendenziell erhalten Kinder für dieselbe geleistete

Arbeit eine geringere Entlohnung als Volljährige, und sie werden vielfach zu Arbeit unter

gesundheitsschädigenden Bedingungen und zu Schwerstarbeit gezwungen. Der



24

Panamerikanischen Gesundheitsorganisation zufolge (OPS, 1998) wird zu den am wenigsten

akzeptablen Formen der Kinderarbeit die Arbeit in Bergbau, auf Plantagen, auf der Straße

und als Hausbedienstete gerechnet.

Kommen diese Kinder ins Jugendlichenalter, bergen die dann folgenden Lebensjahre

potentiell lebensbedrohliche Gefahren wie Gewalt, Kriminalität, Drogenmißbrauch,

Verkehrsunfälle und risikoreiche sexuelle Beziehungen (WHO, 1998d). Für viele

Heranwachsende, besonders in den armen Stadtteilen, sind die Jahre der Pubertät die

gefährlichsten ihres Lebens. Der soziale Wandel hat dazu geführt, daß den Jugendlichen ein

hohes Maß an Entscheidungsfreiheit zugestanden wurde, ohne jedoch die hierfür nötigen

Kompetenzen zu fördern. Ebenso hat die mangelnde sexuelle Aufklärung und die

Bedrohungen durch sexuell übertragbare Krankheiten wie z.B. die HIV-Infektion ein, für das

Heranwachsen wesentliches, sexuelles Erleben beeinträchtigt.

Ein Kind weiblichen Geschlechts erfährt umfassendere Einschränkungen, als ein Kind

männlichen Geschlechts. Die UNICEF (1999b) berichtet, daß Mädchen, wenn

Nahrungsmittel knapp werden, weniger zu essen bekommen als ihre Brüder, und daß sie

geringere Chancen auf schulische Ausbildung haben. Wenn ein Mädchen eingeschult wird,

ist es wahrscheinlicher, daß es die Schule verläßt, wenn die Familie in finanzielle

Schwierigkeiten gerät oder auch, wenn es von der Familie die Verantwortung für die

häuslichen Arbeiten zugewiesen bekommt (ebenda). Außerdem werden Frauen in vielen

Kulturen von Geburt an diskriminiert: Sie erleiden in größerem Maße als Männer die

Auswirkungen von Armut, die gesellschaftliche Verachtung und die vielfältigen Risiken, die

mit ihrer Rolle als Garantin von Nachwuchs in Verbindung stehen. 2 Millionen Mädchen

erleiden alljährlich die Erniedrigung und Grausamkeit der Beschneidung (WHO, 1998d;

UNICEF, 1999b), und in vielen Kulturen werden Mädchen bereits sehr jung verheiratet,

werden schwanger und gebären, noch bevor sie erwachsene Frauen sind (UNICEF, 1999b).

Die Hälfte der Frauen in Afrika und ein Drittel der Frauen in Lateinamerika haben Kinder,

während sie selbst noch heranwachsen und haben somit ein größeres Risiko, während der

Geburt zu sterben oder untergewichtige Kinder zu gebären (ebenda). 1995 wurden weltweit

17 Millionen Kinder geboren, deren Mütter in Alter zwischen 15 und 19 Jahren waren

(WHO, 1998d).

Darüber hinaus kann eine Feminisierung der Armut beobachtet werden: Frauen stellen

weltweit 41% der (entlohnten) Arbeitskräfte (UNDP, 1998). Im allgemeinen haben Frauen,
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verglichen mit Männern, die doppelte oder gar dreifache Arbeitszeit. In Lateinamerika

entspricht der Lohn von Frauen im Schnitt 71% des Lohnes, den Männer erhalten, und die

Arbeitslosigkeit ist bei Frauen doppelt so hoch (OPS, 1998). Die Landarbeiterinnen haben

die längste Arbeitszeit (bis zu 15 Stunden täglich), und besonders schlechten Zugang zu

sozialen Diensten wie beispielsweise den öffentlichen Kinderkrippen und –gärten und zu

Gütern, die ihnen die Hausarbeit erleichtern könnten (ebenda).

Rund 600 000 Frauen sind Analphabetinnen (WHO, 1996b). Fast 600 000 junge Frauen

sterben alljährlich während der Schwangerschaft oder Entbindung; 99% von ihnen in

Entwicklungsländern (WHO, 1998d). In den am wenigsten entwickelten Ländern werden

lediglich 28% der Geburten von Hebammen oder qualifizierten Geburtshelferinnen betreut

(in Somalia z.B. nur 2%, in Bangladesch 8%, in Afghanistan und Nepal 9%) und in

Entwicklungsländern 55%, im Vergleich zu Industrieländern, wo dies für 99% der Geburten

zutrifft. Eine Anämie im Verlauf der Schwangerschaft ist ein weiteres Problem, mit dem

Hunderttausende von Frauen besonders in den unterentwickelten Ländern konfrontiert sind:

In Indien sind 88% der Schwangeren betroffen, in Vanuatu 87%, in Ägypten 75%, in

Indonesien 74%, in Grenada 63%, auf Jamaika 62% (UNDP, 1998).

Bezüglich der Mortalität der Gesamtzahl der Erwachsenen ist die Situation ebenfalls nicht

ermutigend. Jährlich sterben ca. 15 Millionen Erwachsene im Alter zwischen 20 und 64

Jahren, größtenteils an Krankheiten, die durch Prophylaxe vermeidbar wären (WHO,

1998d). Jedes Jahr sterben zwei bis drei Millionen Erwachsene an Tuberkulose, obwohl die

zu ihrer Bekämpfung notwendigen Kenntnisse vorhanden sind. Man schätzt, daß im Jahre

1994 allein auf dem amerikanischen Kontinent über 330 000 Personen an einer kombinierten

Infektion mit HIV und dem Mycobacterium tuberculosis litten (OPS, 1998). Im Jahre 1997

starben 1,8 Millionen Erwachsene an AIDS (WHO, 1998d) und 31 Millionen Menschen

waren Träger des HI-Virus. Davon lebten rund zwei Drittel in Afrika südlich der Sahara.

Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation weist auf 4 Faktoren hin, die die Zunahme

der Tuberkuloserate verursachen (OPS, 1998): a) Nichtzufriedenstellende Infrastruktur im

Gesundheitswesen und Fehlen von effizienten Programmen zur Bekämpfung dieser

Krankheit; b) die Wirtschaftskrise und dadurch bedingte zunehmende Marginalisierung

großer Teile der städtischen und ländlichen Bevölkerung; c) Ausbreitung der HIV-Infektion;

d) Migration und Flucht.
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Als andere wichtige Krankheiten, die sich durch das unverantwortliche Verhalten des

Menschen gegenüber seiner Umwelt zunehmend verbreiten, können folgende erwähnt

werden: Gelbfieber mit 200 000 neuen Fällen pro Jahr; Schistosomiasis, die in 74

“Entwicklungsländern” endemisch ist (WHO, 1998h); Dengue-Fieber (auch in der

hämorrhagischen Form), das mit 2,5 Millionen infizierten Personen in mehr als 100 Ländern

verbreitet ist und eine Mortalitätsrate von 5% (24 000 Todesfällen pro Jahr) hat (WHO,

1998b); Leishmaniose, oft in Assoziation mit AIDS, mit 12 Millionen betroffenen Personen

in 88 Ländern (Brasilien wird zu den am meisten betroffenen Ländern gezählt) (WHO,

1998e) und die Chagas-Krankheit, die in Argentinien, Brasilien, Chile, Paraguay und

Uruguay vorkommt (WHO, 1998a). Obwohl deren Inzidenz stark gefallen ist (von 169 auf 7

Fälle zwischen 1985 und 1996), ist Brasilien mit 57,98% aller Fälle (entsprechend 6 340

Fällen) das am meisten betroffene Land.

Das Risiko einer Malariainfektion besteht in 100 Ländern. 40% der Weltbevölkerung leben

in solchen Regionen (WHO, 1998g). Es wird geschätzt, daß zwischen 300 und 500

Millionen Menschen an Malaria erkrankt sind und daß 1,5 bis 2,7 Millionen Menschen

jährlich dieser Krankheit zum Opfer fallen (ebenda). 90% der diesbezüglichen Todesfälle

ereignen sich in afrikanischen Ländern.

Weltweit sind ca. 350 Millionen Menschen mit Hepatitis B und 170 Millionen mit Hepatitis

C chronisch infiziert (WHO, 1998c). Die Morbidität der Lepra lag 1995 in Lateinamerika

bei 136 638 Fällen, es wurden 36 266 neue Fälle registriert und die Prävalenz lag bei 2,6 je

10 000 Einwohner (WHO, 1998f). In Brasilien betrug die Lepramorbidität 112 428 Fälle,

bei einer Prävalenz von 6,95 je 10 000 Einwohner und einer Inzidenz von 32 724, das

entspricht 90,23% aller Neuinfektionen in Lateinamerika (ebenda).
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Tabelle 3: Indikatoren für AIDS, in Weltregionen und ausgewählte Länder, 1997. (Quelle:
UNICEF Zur Situation der Kinder in der Welt, 1999; UNDP Bericht über die Menschliche
Entwicklung, 1998)

Weltregionen und
ausgewählte Länder

Aids-Fälle
(pro 100 000 Einw.)

Tuberkulosefälle
(pro 100 000 Einw.)

Anzahl der Ärzte
(pro 10 000 Einw.)

Afrika südl. d. Sahara 11.2 84.2 1.6

Niger 6.9 21.6 0.3

Naher Osten u. Nordafrika 0.4 60.5 18.0

Ägypten ... 37.8 20.2

Südasien 0.1 101.6 4.4

Afghanistan

Süd-ostasien und Pazifik 4.0 87.4 1.9

Kambodscha 2.9 145.6 5.8

Lateinamerika und Karibik 6.4 47.9 13.6

Brasilien 10.0 55.4 13.4

Länder d. ehem. Ostblocks 0.3 51.3 35.4

Turkmenistan ... 35.3

Industriestaaten 5.0 27.6 28.7

Deutschland 1.4 31.9

Entwicklungsländer 3.5 68.6 7.6

Am wenig. entwick. Länder 7.4 69.9 1.4

Welt 3.9 59.7 12.2

In den “entwickelten” Ländern sind Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, bösartige

Tumore, Diabetes und geistige/psychische Erkrankungen, die zum großen Teil auf den

gegenwärtigen Lebensstil zurückzuführen sind, die häufigsten Krankheitsfälle. Diese treten

allerdings zunehmend häufiger auch in den “Entwicklungsländern” auf, da der westliche

Lebensstil vielerorts übernommen wird: Tabakkonsum, übermäßige und zu fetthaltige

Nahrung, überwiegend sitzende Tätigkeit und mangelnde Bewegung (WHO, 1998d).

Ein weiteres Problem für die Gesundheitspolitik liegt in der steigenden Zahl der

Verkehrsunfälle sowie in der zunehmenden Gewalt, die neben technologischen Katastrophen

und Arbeitsunfällen als negative Auswirkungen des gegenwärtig betriebenen

Entwicklungsprozesses angesehen werden können (WHO, 1996b).
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Das Wachstum der Weltbevölkerung und die rasche Umweltzerstörung sind ebenso

wesentliche Elemente der heutigen Gesundheitsdebatte. Der Verbrauch von natürlichen

Ressourcen in Privathaushalten, Industrie und Landwirtschaft nimmt kontinuierlich zu, es

besteht die Gefahr, die Reserven völlig aufzubrauchen: Einerseits werden die Vorräte an

Wasser geringer, während der Bedarf steigt, andererseits verschlechtert die Ausbeutung von

natürlichen Ressourcen die Umweltqualität bzw. die Lebensbedingungen, besonders für die

großstädtische Bevölkerung. Die Versorgung mit Wasser wird problematischer, denn es

wird durch Einleitung kommunaler und industrieller Abwässer sowie durch Einschwemmung

von Agrarchemikalien zunehmend belastet.

Die Bevölkerung in den “entwickelten” Ländern verbraucht durchschnittlich 10 bis 20 mal

mehr natürliche Ressourcen als die der Entwicklungsländer (s. Tabelle 4). Auch der

Wasserverbrauch zeigt sich deutlich differenziert: Während in westeuropäischen Ländern

der Verbrauch bei durchschnittlich 1100 m3 pro Kopf liegt, liegt der Mittelwert für

afrikanische Länder südlich der Sahara bei 132 m3 pro Kopf (UNDP, 1998).

Tabelle 4: Konsum von Kohle, Gas und Erdöl in ausgewälter Weltregionen (Quelle: EMBRAPA,
Atlas do Meio Ambiente do Brasil, 1996)

Weltregionen Kohle* Gas** Erdöl*

Westeuropa 395 215 594

Nordamerika 772 546 864

Lateinamerika 34 85 228

Länder d. ehem. Ostblocks 465 592 439

China 109 33 86

Afrika 872 14 101

* in Millionen metrischen Tonnen

** in Milliarden metrischen Tonnen

Drei Viertel der jährlich freigesetzten, ca. 22 Milliarden Tonnen CO2-Emission entfallen auf

die Industrieländer (s. Abbildung 1; Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit, 1997).
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Abbildung 1: Anteil am weltweiten Ausstoß von Treibhausgasen (CO2, Methan, FCKW)
Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 1997

Die oben aufgeführten Daten zeigen, daß die globale Realität nicht einheitlich ist, sondern

von unzähligen Faktoren abhängt, die sich günstig oder schädlich auf den Prozeß des

Erkrankens und Gesundwerdens auswirken, und die nicht dem Willen einzelner oder

bestimmter gesellschaftlicher Gruppen unterworfen sind. Die Wechselwirkung sozialer

Faktoren (politischer, kultureller oder wirtschaftlicher Natur) kann durch eine tiefergehende

Untersuchung der Gesundheitslage eines bestimmten Landes bestätigt werden, wenn man

versucht, verschiedene Regionen oder gesellschaftliche Gruppen miteinander zu vergleichen.

Die Analyse der Situation in Brasilien, einem Land, das als Entwicklungsland und als der

“Dritten Welt” zugehörig betrachtet wird, zeigt, daß die Ungleichheit nicht allein zwischen

Nord und Süd oder Industrie- und Entwicklungsländern besteht. Sie setzt sich, wie man im

folgenden sehen wird, sowohl im Inneren der Regionen und der Länder als auch zwischen

verschiedenen sozialen Gruppen fort.
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1.5. Demographie und Gesundheitszustand in Brasilien

1.5.1. Bevölkerung und bevölkerungsspezifische Rahmenbedingungen des

Gesundheitswesens

1.5.1.1. Bevölkerungsentwicklung

Wenn wir Brasilien mit anderen Ländern vergleichen, wird deutlich, daß, obwohl es als ein

sogenanntes Schwellenland bezeichnet wird, seine Situation bezüglich verschiedener

Aspekte um einiges schlechter ist als die vieler Länder, die vermeintlich weniger entwickelt

sind oder über ein geringeres Potential verfügen, bzw. über ähnlich dynamische Sektoren

(Wöhlcke, 1994).

Nach Buss (1995) hat der Wirtschaftsprozeß in Brasilien aus demographischer und sozialer

Sicht zu einer widersprüchlichen Situation geführt. Brasilien ist mit seinen 8,5 Millionen

km2 und ca. 157 Millionen Einwohnern ein Land mit kontinentalen Dimensionen: Es ist das

größte Land Lateinamerikas und hinsichtlich territorialer Ausbreitung und Bevölkerungszahl

das fünftgrößte der Welt.

Die Bevölkerung verteilt sich auf fünf Regionen bzw. 27 Bundesländer einschließlich der

Hauptstadt Brasília als Bundesdistrikt (Distrito Federal). Die Bevölkerungszahl in den

einzelnen Bundesländern liegt zwischen 247 512 in Roraima (im Norden) und 34,1

Millionen in São Paulo. Die Bevölkerungsdichte ist in Roraima mit 1,10 Bewohnern pro

Quadratkilometer am geringsten und in Rio de Janeiro mit 307,11 Bewohnern am höchsten

(s. Tabelle 5).

Die Einwohnerzahlen in den brasilianischen Bundesländern weisen große Unterschiede auf,

wie die folgende Tabelle zeigt:
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Tabelle 5: Bevölkerungsrate der brasilianischen Bundesländer (Quelle: Statistisches Bundesamt (Hrsg),
Brasilien in Nummern, 1997)

Regionen Bevölkerungszahl % Bevölkerungsdichte
pro km2

Norden 11 290 093 7,19 2,93

Rondônia 1 231 007 5,16

Acre 483 726 3,15

Amazonas 2 389 279 1,52

Roraima 247 131 1,10

Pará 5 510 849 4,42

Amapá 379 459 2,67

Tocantins 1 048 642 3,78

Nordosten 44 768 201 28,5 28,77

Maranhão 5 222 565 15,85

Piauí 2 673 176 10,64

Ceará 6 809 794 46,74

Rio Grande do Norte 2 558 660 48,13

Paraíba 3 305 616 61,26

Pernambuco 7 399 131 73,24

Alagoas 2 633 339 90,47

Sergipe 1 624 175 74,29

Bahia 12 541 745 22,12

Südosten 67 003 069 42,66 72,49

Minas Gerais 16 673 097 28,42

Espírito Santo 2 802 707 61,28

Rio de Janeiro 13 406 379 307,11

São Paulo 34 120 886 137,44

Süden 23 516 730 14,97 40,88

Paraná 9 003 804 45,15

Santa Catarina 4 875 244 51,15

Rio Grande do Sul 9 637 682 34,34

Zentralwesten 10 501 480 6,69 6,54

Mato Grosso do Sul 1 927 834 5,39

Mato Grosso 2 235 832 2,48

Goiás 4 515 868 13,28

Distrito Federal 1 821 946 314,44

Brasilien 157 079 573 100 18,45
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Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate, die zwischen 1950 und 1960 bei 3% lag, ist

zwischen 1970 und 1980 auf 2,8% und zwischen 1980 und 1990 auf 1,89% gesunken. Dieses

Phänomen ist auf den Rückgang der Geburtenrate und der Fruchtbarkeitsrate zurückzuführen.

Die Zahl der Lebendgeborenen lag zwischen 1940 und 1950 bei 44,4 je 1000 Einwohner, ist

zwischen 1970 und 1980 auf 33 gesunken und lag 1996 bei 19,69. Die Fruchtbarkeitsrate lag

von 1940 bis 1960 bei 6 Kinder pro Frau, ist aber 1980 auf 4,35 und 1996 auf 2,21 Kinder

gesunken (Buss, 1995).

Deshalb nimmt der Anteil der älteren Einwohner zu. 1990 betrug der Anteil über 60jährigen

an der Wohnbevölkerung in Brasilien 7,5% im Vergleich zu 4,2% im Jahre 1950. Trotzdem

ist die brasilianische Bevölkerung noch immer jung, denn jeder dritte Einwohner (32%) ist

höchstens 15 Jahre alt (Buss, 1995; IBGE, 1997).

Trotz sinkender Zuwachsrate nimmt die brasilianische Bevölkerung kontinuierlich zu: 1950

umfaßte sie ca. 52 Millionen Menschen; 1970 ca. 93 Millionen; 1991 ca. 147 Millionen.

Prognosen sagen bis zum Jahr 2020 eine Wohnbevölkerung von ca. 200 Millionen voraus

(EMBRAPA, 1996; IBGE, 1997).

1.5.1.2. Bevölkerungsbewegung

Besonders in den 80er Jahren hat die Bevölkerungswanderung innerhalb des Landes

zugenommen. Die Landbewohner ziehen auf der Suche nach besseren Arbeitsmöglichkeiten,

einem höheren Einkommen oder günstigeren Lebensbedingungen in die Industriezentren. So

sind zwischen 1991 und 1996 850 000 Bewohner aus dem Nordosten abgewandert. Daneben

findet, aufgrund der günstigeren landwirtschaftlichen Möglichkeiten, in den letzten Jahren

eine große Bevölkerungsbewegung in Richtung der nördlichen und zentralwestlichen

Bundesländer statt. Die Einwohnerzahl hat dort inzwischen um 53,3% bzw. 38,4%

zugenommen (Buss, 1995).

Brasilien hat in den letzten Jahren eine rasche und besorgniserregende Verstädterung erlebt.

Die Stadtbevölkerung ist von 31,2% im Jahre 1940 auf 75,6% im Jahre 1991 und auf 78,4%

der Gesamtbevölkerung im Jahre 1996 angewachsen. Von 1940 bis 1990 ist die Anzahl der

Landbevölkerung um ca. 10 Millionen gestiegen, während die der Stadtbewohner um ca. 100

Millionen zugenommen hat. Regionen mit großer wirtschaftlicher Aktivität wie São Paulo

und Rio de Janeiro sowie sieben andere bedeutende Städte haben sich in Megametropolen
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verwandelt, in denen ca. 29% der gesamten Bevölkerung Brasiliens (mehr als 42 Millionen

Menschen) leben (Buss, 1995).

Zu den größten dadurch entstandenen Problemen gehören ein ungenügendes Angebot von

Arbeitsplätzen und der Wohnungsmangel mit der daraus folgenden unregulierten Besiedelung

der Stadtperipherien, die zur Ausbreitung der Favelas führt (Tabelle 6). Die öffentlichen

Dienstleistungen wie Wasserver- und Abwasserentsorgung, Schulen, Gesundheitswesen und

öffentliche Verkehrsmittel sind unzureichend. Durch die wachsende Nachfrage

verschlechtert sich zudem noch die Situation, denn der Bedarf übersteigt die Kapazität des

Staates an öffentlichen Investitionen (Buss, 1995).

Tabelle 6: Privathaushalte nach Regionen und Orten - 1991 (Quelle: Anuário Estatístico do Brasil, 1995)

Regionen Haushalte Haushalte

in der Stadt

Haushalte

auf dem Land

Haushalte

in den Favelas

Brasilien 34 734 715 27 157 268 7 577 447 1 020 061

Norden 1 954 368 1 190 766 763 602 95895

Nordosten 9 014 003 5 658 695 3 355 308 167426

Südosten 15 820 409 14 131 004 1 689 405 672525

Süden 5 694 400 4 336 514 1 357 886 73003

Zentralwesten 2 251 535 1 840 289 411 246 11212

1.5.1.3. Einkommenskonzentration und Arbeit in Brasilien

Laut Buss (1995) befindet sich Brasilien im internationalen Vergleich in der Gruppe der

Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt: Ca. 659 Milliarden US-Dollar im Jahr 1996,

das entsprach einem Pro-Kopf-Einkommen von 4 195,87 US-Dollar (DATASUS, 1998). Am

Ende des Jahres 1998 belief sich das Bruttoinlandsprodukt auf 800 Milliarden US-Dollar

und das Pro-Kopf-Einkommen auf 5 095,54 US-Dollar.
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Jedoch ist dieser Reichtum stark konzentriert bzw. sehr schlecht verteilt. Der in Brasilien

durchgeführte Entwicklungsprozeß ist nach wie vor der globalen Marktwirtschaft

unterworfen. Dadurch werden marktwirtschaftliche Interessen auf Kosten der sozialen und

gesundheitlichen Bedürfnisse priorisiert, was zur Verschärfung der Ungleichheiten sowohl

bezüglich der Lebensbedingungen als auch des Zugangs zur Gesundheitsversorgung führt

(Buss, 1995).

Jetzt, am Ende der 90er Jahre, liegt die Bevölkerungszahl in Brasilien bei ca. 157 Mio.

Menschen - 30% davon leben unter der Armutsgrenze: Sie verdienen jeweils bis zu einem

halben gesetzlichen Mindestlohn (salário mínimo)1 (US$ 28 bis 33 monatlich), d.h. sie

können von ihren Grundbedürfnissen (Grundernährung, Wohnung, Bildung, Kleidung, etc.)

lediglich das Grundernährungsbedürfnis befriedigen. 16,5 Mio. Menschen (12% der

Bevölkerung) leben in extremer Armut (indigência), d.h. sie verdienen weniger als ein

Viertel des Mindestlohnes pro Kopf und können deshalb nicht einmal ihren

Nahrungsgrundbedarf befriedigen (Rocha, 1995).

Laut Rocha (1995) liegt der Anteil der Armen in ländlichen Gebieten bei 39%, im

Nordosten steigt er sogar bis auf 50%. Von der extrem armen Bevölkerung leben 43% auf

dem Land; 55% der extrem Armen Brasiliens leben im Nordosten, ein Drittel davon in

ländlichen Gebieten.

Der Vergleich von Indikatoren für 1981 und 1991 zeigt (außer in Rio de Janeiro, wo sich die

Situation verschlechtert hat) eine Senkung des armen und extrem armen Bevölkerungsanteils

in Brasilien2. Bei Rocha (1995) darf man jedoch nicht übersehen, daß, obwohl der

Durchschnitt gesunken, die Zahl der extrem Armen in den wichtigsten Metropolen gestiegen

ist, und mit ihr die gesellschaftlichen Ungleichheiten. In städtischen Gebieten, in denen

solidarische Netze und gegenseitige Unterstützungsformen oftmals zerstört wurden und sich

der Reichtum voller Widersprüche zeigt, werden die Lebensbedingungen solcher Gruppen

_________________________________
1 Die Einführung des “salário mínimo” wurde am 1. Mai 1940 während der Regierung von Getúlio Vargas
festgesetzt und war Teil einer sozialreformistischen Politik. Der Decreto-Lei Nr. 399 definiert ihn als “...
die Mindestentlohnung, die jedem Arbeitnehmer ohne Unterschied des Geschlechts für die normale
Arbeitszeit zusteht und derart zu bemessen ist, daß sie - je nach Zeitpunkt und Region - seine normale
Bedürfnisse in bezug auf Ernährung, Wohnung, Kleidung, Hygiene und Transport zu decken erlaubt”
(Wöhlcke, 1994, S. 123).
2 Laut Rocha (1995) ist der Bevölkerungsanteil der Armen zwischen 1981 und 1991 von 34 auf 30%
gesunken. Die Zahl der extrem Armen ist im der gleichen Zeitraum von 14 auf 12% gesunken.
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unerträglich, was zu einer starken und andauernden Unsicherheit und Unzufriedenheit und

schließlich zu Spannungen innerhalb der armen Bevölkerung führt.

Die Autorin weist darauf hin, daß die Wahrscheinlichkeit, zu den Ärmsten zu gehören, in

großem Maße von Faktoren wie Geschlecht, Hautfarbe, Bildungsniveau, Wohnort und der

Arbeitssituation abhängt bzw. entsprechend anwächst, je mehr dieser Faktoren

zusammentreffen. Schwarze oder dunkle Hautfarbe spielt mit 92 prozentiger

Armutswahrscheinlichkeit die größte Rolle. Die Situation der alleinerziehenden Mütter mit

ihren Familien ist mit 90 prozentiger Wahrscheinlichkeit arm zu sein, ebenso betroffen.

Rocha (1995, S. 230) erläutet, daß trotz des Zusammenhanges zwischen der Armut und einer

ungenügenden Anbindung an den Arbeitsmarkt sogar die Arbeiter, die im formellen Sektor

einen Vertrag mit 40 Stunden pro Woche haben, wegen des niedrigen Mindestlohnwertes zur

Armut verdammt sein können.

1981 erhielten die ärmsten 50% der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung 13,4% des gesamten

Volkseinkommens; dieser Anteil sank Ende der 80er Jahre auf 10,45%. In der gleichen Zeit

vergrößerten die reichsten 10% ihren Einkommensanteil von 46,6% auf 53,2%. Brasilien hat

eine der weltweit schlechtesten Einkommensverteilungen: bei den reichsten 20% ist das

Pro-Kopf-Einkommen 26mal höher als bei den ärmsten 20% (Buss, 1995). Das entspricht

einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen von rund 10 000 US-Dollar für die reichsten 14

Mio. Brasilianer, während die ärmsten 70 Mio. von einem jährlichen Pro-Kopf-Einkommen

von 500 US Dollar und darunter leben (Wöhlcke, 1994). Wie bereits Wöhlcke (1994)

erwähnt, sind jedoch die Lebenshaltungskosten in Brasilien ähnlich hoch wie in den

Industrienationen.

Die arbeitsfähige Bevölkerung belief sich im Jahre 1996 auf 74 Millionen (SIDRA-IBGE,

1998). Die Arbeitslosenrate betrug rund 5,56%, das entspricht 4,1 Millionen Arbeitslosen.

In São Paulo lag der Prozensatz 1998 bei 17%. Nur 43,1% der Erwerbstätigen in Brasilien

sind Mitglieder der gesetzlichen Rentenkasse3, tragen also zur Rentenversicherung bei. Das

bedeutet, daß 56,9% der Arbeitnehmer über keine gültige Arbeitsbescheinigung verfügen.

Viele haben eine saisonabhängige Stelle, wie die Boias Frias im Nordosten, und werden

jeweils nur zur Saat- und Erntezeit angestellt. Gleichzeitig steigt in den Städten die

_________________________________
3 In Brasilien gibt es nur eine gesetzliche Rentenkasse Arbeitnehmer, lediglich die Beamten sind Mitglieder
einer eigenen Kasse.
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marginale oder Unterbeschäftigung mit Gelegenheitsarbeit oder Tätigkeiten wie z.B. der

Verwertung von Abfällen, Kriminalität oder Prostituition.

In diesem Zusammenhang ist auch die Kinderarbeit zu erwähnen. Nach der UNICEF und der

IBGE (1997) müssen 3,2% der brasilianischen Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren arbeiten,

das entspricht ca. 522 000 Kindern; 81,1% davon arbeiten im landwirtschaftlichen Bereich.

24% der Kinder im Alter von 10 bis 14 und 63,6% der Jugendlichen zwischen 15 und 17

Jahren arbeiten bis zu acht und mehr Stunden am Tag für einen Hungerlohn. Ca. 2,5 Mio.

Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 17 Jahren arbeiten und besuchen keine

Schule. Weitere 1,8 Mio. müssen den Haushalt führen und besuchen ebenfalls keine Schule.

40,4% der Kinder in Brasilien gehören zu einer Familie, deren Pro-Kopf-Einkommen unter

einem halben Mindestlohn liegt. Im Nordosten sind es 63,3%. Nur 16,2% der Kinder

gehören zu einer Familie, die über 2 Mindestlöhne als Pro-Kopf-Einkommen verdient, im

Nordosten sind es nur 6% (UNICEF; IBGE, 1997).

Ein ausschlaggebendes Element hinsichtlich der allgemeinen Lebensqualität ist außerdem

die ungleiche Landverteilung, die quer durch Brasilien ein Bild der Ungerechtigkeit

zeichnet: Die landwirtschaftlichen Betriebe mit über 1000 Hektar Land belegen 40% der

gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche, stellen jedoch nicht mehr als 1% aller

landwirtschaftlichen Betriebe. Im Gegensatz dazu belegen die kleinen Betriebe (unter 10

Hektar) weniger als 3% der gesamten Nutzfläche, stellen aber rund die Hälfte aller Betriebe

(Wöhlcke, 1994). Von den 325 Millionen Hektar Land, die sich auf 3,4 Millionen

landwirtschaftliche Betriebe verteilen, werden 35 083 Betriebe mit einer Gesamtfläche von

153 Millionen Hektar (das entspricht 47%) nicht bewirtschaftet (ABRIL, 1997).

Die Konzentration großer landwirtschaftlicher Flächen in den Händen einiger weniger

Großgrundbesitzer hat ihren Ursprung in der Kolonialzeit, als große Zuckerrohr-, Kaffee-

oder Baumwoll-Plantagen durch Steuerzuschüsse begünstigt wurden. Nach den 60er Jahren

stiegen Exportartikel wie Soja, Fleisch und Holz stark im Wert und es bestand eine

wachsende Nachfrage nach Zuckerrohr. Die dadurch erfolgende Agrarexpansion verlief

jedoch wieder zu Gunsten der Großgrundbesitzer, darunter auch multinationaler Konzerne,

und verursachte die Vertreibung vieler Kleinbesitzer von ihrem Land, die keine Möglichkeit

sahen, unter den zahlreichen Schwierigkeiten ihr Landstück weiter zu bewirtschaften
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(ABRIL, 1997). Nach der Landlosenbewegung (Movimento dos Sem Terra - MST)4

(ABRIL, 1997) leben in Brasilien rund 4,8 Mio. Familien, die kein Land zu bewirtschaften

haben (hierunter fallen auch kleine Betriebe unter 5 Hektar sowie 44% der Arbeiter, die per

Vertrag für einen Landbesitzer arbeiten). Jedes Jahr werden viele Landlose in

Auseinandersetzungen um die Besetzung von Ackerboden brutal ermordet. Nach Angaben

der Comissão Pastoral da Terra (CPT - Landpastoral) (ABRIL, 1997) wurden 1995 41

Landlose ermordert. 1996 starben in der Stadt Eldorado do Carajás (im Bundestaat Rio

Grande do Norte) 19 Mitglieder der Landlosenbewegung bei einem Konflikt mit der Polizei.

1.5.2. Weitere Sozialindikatoren

Es gibt in Brasilien noch immer einen hohen Prozentsatz von Analphabeten. Nach offiziellen

Angaben liegt er bei 15,6%. Vergleichen wir jedoch die Analphabetenquote der

verschiedenen Bundesländer Brasiliens, so wird zwischen dem Nordosten mit 30,5% und

dem Süden mit 9,1% eine große Differenz sichtbar (IBGE, 1997). Noch größer ist der

Unterschied zwischen den ländlichen und den städtischen Gebieten: 38,2% gegenüber 14,1%

im Durchschnitt.

Abbildung 2: Anteil der Analphabeten im Alter von 15 Jahren und älter in Prozent in den Regionen Brasiliens -

1995 (Quelle: Brasil em Números - IBGE, 1997)
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_________________________________
4 1985 wurde die MST (Movimento Sem Terra = Bewegung der Landlosen) als nationale Bewegung von
1500 Repräsentanten aus 18 Bundesstaaten in Curitiba gegründet. Es wird geschätzt, daß ca. 95 000
Familien bis jetzt durch Landbesetzung abgesicherte Landrechte erhielten (Christopher Stehr, 1994,
S. 142).
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Ebenso bemerkenswert unterschiedlich sind die Zahlen zwischen den Zentren und den

Peripherien in den Städten (Abbildung 3). Unter den Schwarzen und Dunkelhäutigen ist die

Analphabetenrate 2,5 Mal so hoch wie bei der Gesamtbevölkerung (Buss, 1995).

Abbildung 3: Anteil des Analphabetismus bei Kindern im Alter von 11 bis 14 Jahren in ausgewählten Städten -

1991 (Quelle: Anuário Estatístico do Brasil - IBGE, 1995)
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10% der Kinder zwischen 10 und 14 Jahren und 6,6% der 15 bis 17jährigen sind

Analphabeten. Diese Quote steigt im Nordosten Brasiliens bedeutend an, auf 23,9 bzw.

15,4% (UNICEF; IBGE, 1997). Demgegenüber besuchen 66% der Jugendlichen zwischen

15 und 17 Jahren (10% mehr als noch 1990), 89,8% der Kinder zwischen 10 und 14 Jahren

und 91% der Kinder zwischen 7 und 9 Jahren eine Schule (ebenda). Allerdings liegt die

Rate derjenigen, die eine Grundschule5 abgeschlossen haben, lediglich bei 4,1%; im Norden

sind es sogar nur 2,8% (ebenda). Insgesamt leben in Brasilien rund 3,5 Mio. Kinder, die

keine Schule besuchen (ABRIL, 1997).

_________________________________
5 Die Grundschule dauert in Brasilien 8 Jahre.
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Diese Situation verschärft sich durch die ungünstigen Bedingungen an den Schulen6, der

ungeeigneten Ausbildung der LehrerInnen7 und der finanziellen Lage der Schüler, die nicht

selten wegen der Not der Familien gezwungen sind zu arbeiten.

Weitere Merkmale der prekären Bedingungen, unter denen die Mehrheit der Bevölkerung

lebt, zeigen sich in den Wohnverhältnissen (s. Tabelle 7:). Fast 10% aller Haushalte

verfügen nicht über Strom, in ländlichen Gebieten sind es rund 43%. Ca. 13% der Haushalte

haben keinen Toilettenraum, wobei die Zahl in den ländlichen Gebieten auf ca. 45% steigt.

Ebenso fehlen in vielen Haushalten Kühlschränke und Waschmaschinen: bei 25,2 bzw.

73,4% aller Haushalte in städtischen und 61,3 bzw. 92,7% der Haushalte in ländlichen

Gebieten.

_________________________________
6 Das sind u.a. die große Zahl von Schüler pro Unterrichtsraum, ungeeignete Lichtverhältnisse und
schlechte Lüftung oder Klimatisierung der Räume.
7 Bis 1997 durften auch diejenigen unterrichten, die entweder gar keine oder nur eine Lehrerausbildung
abgeschlossen hatten. Das neue LDB - Lei de Diretrizes Básicas - (Gesetz der Grundlegenden Richtlinien)
für die Bildung hat eine sechsjärige Frist festgelegt, nach der bis 2003 alle in den Schulen tätigen
LehrerInnen ein Studium abschließen müssen. Trotzdem werden immer noch Ausbildungen und nicht nur
Studiengänge für LehrerInnen angeboten. Nach Angaben der UNICEF / IBGE (1997) und des ABRIL (1997)
hatten 1993 42,8% der LehrerInnen, nur eine Ausbildung und 41,2% hatten ein Studium abgeschlossen.
3,3% hatten nur die Grundschule absolviert und 5,4% hatten diese nicht einmal beendet. Im Norden und
Nordosten war die Situation noch gravierender: 14,7 bzw. 20,2% hatten ein Studium abgeschlossen und
13,9 bzw. 12,4% hatten die Grundschule nicht beendet. In ländlichen Gebieten hatten nur 9,6% der
LehrerInnen einen Studienabschluß. Dazu kommt, daß LehrerInnen wenig verdienen: Im Bundestaat
Pernambuco beziehen die LehrerInnen (mit einer abgeschlossenen Lehrerausbildung) mit einem Vertrag
von 40 Stunden pro Woche am Anfang ihrer Karriere ein Gehalt von 104,00 Reais (ca. 55 US Dollar), in
Brasília bekommen sie 847,00 Reais (446 US Dollar). 1996 haben 2.621 LehrerInnen ihren Beruf
aufgegeben.
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Tabelle 7: Privathaushalte nach Wohnungsort, Gütern und Dienstleistungen - 1995 (Quelle: Anuário
Estatístico do Brasil, 1995; IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 1995 zitiert in
Almanaque Abril, 1997)

Brasilien

Anteil in %

Stadtgebiete

Anteil in %

Landgebiete

Anteil in %

Dienstleistungen

Strom 91,7 97,99* 57,18*

Telefon(anschluß) 22,3 24,07* 2,41*

Güter

Toilettenraum 87,1* 94,93* 55,15*

Kühlschrank 74,8 83,4 38,7

Herd 96,4 98,1 89,0

Radio 88,8 90,8 80,4

Fernseher 81,0 88,9 48,4

Waschmaschine 26,6 31,2 7,3

*Daten von 1993

Das Netz der Überlandstraßen in Brasilien hatte 1995 eine Länge von ca. 1,8 Millionen km,

davon waren nur 8,13% asphaltiert. Von allen Bundesländern ist Amapá mit 3,12%, das

entspricht ca. 7 168 Straßenkilometern, am geringsten und Rio de Janeiro mit 20,66%

(24 954 km) am besten versorgt. Meines Erachtens sind die schlechten

Straßenverkehrsbedingungen in Brasilien ein wesentliches Element der unbefriedigenden

allgemeinen Lebensqualität. Besonders davon betroffen sind die Landbewohner, denn solche

eine Situation erschwert zusätzlich den bereits ungünstigen Zugang zu notwendigen

Dienstleistungen.
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1.5.3. Umweltindikatoren

Nach Buss (1995) steht Brasilien vor enormen Umweltproblemen, die nicht nur das

Amazonasgebiet betreffen. Es fehlt eine umfassende Naturerhaltungsstrategie, obwohl

Brasilien über eine gute Umweltgesetzgebung verfügt, welche jedoch aufgrund

wirtschaftlicher Interessen nicht effizient umgesetzt werden kann.

Nach Wöhlcke (1994) ist die Umweltschädigung in Brasilien Ergebnis einer Mischung aus

Unbekümmertheit, Unwissenheit, wirtschaftlichen Interessen, Korruption, destruktiver

Mentalität, unzureichender Umweltpolitik und administrativer Überforderung. Dabei darf

jedoch nicht vergessen werden, daß Brasilien eine lange Geschichte der Ausbeutung und

Plünderung durch ausländische Gruppen, Industrien und Regierungen hat, die die ungleichen

internationalen marktwirtschaflichen Verhältnisse und die Nonchalance oder sogar die

Zustimmung brasilianischer Machtgruppen ausnutzen, um sich Vorteile auf Kosten des

Landes zu verschaffen.

Wöhlcke (1994) weist auf folgende Faktoren hin, die eine laufende Ressourcenplünderung,

eine Vernichtung großer Biotope und eine Auslaugung der Böden zur Folge haben: Erstens

die Unterstützung von Industrie- und Bergbauprojekten, die zu einem erheblichen

Landschaftsverbrauch führen und als Ausgangspunkt für laterale Einbrüche in den Urwald

genutzt werden; zweitens die Übernutzung kleiner Parzellen und die Schäden durch das

Agrobusiness aufgrund einer verfehlten Agrarpolitik; drittens eine rücksichtslose

“Eroberungspolitik”, d.h. einer Politik der Kolonisierung großer Flächen im Norden und im

Zentralwesten, die zur Zerstörung des Amazonasgebiets bzw. des Sumpfgebiets führt.

Die katastrophalste Zerstörung vollzieht sich gegenwärtig im Amazonasgebiet, doch wird

ebenso der Floresta Atlântica8 (Atlantischer Wald) durch Verstädterung, Industrie- und

Bergbauprojekte, Zuckerrohrindustrie, Aktivitäten rund um Häfen usw. stark belastet. Die

Folgen eines solchen rücksichtslosen Umgangs mit der Natur, der Landschaft und dem

urbanen Milieu sind u. a.: Versteppung, Erosion, Artenschwund, Rückgang der natürlichen

Bodenfruchtbarkeit, Störungen des Wasserhaushalts, Beeinflussung des Klimas,

Beeinträchtigung der Lebensgrundlage von Stammesvölkern (EMBRAPA, 1996; Wöhlcke,

1994, S. 35).

_________________________________
8 Der Floresta Atlântica umfaßte ursprünglich ca. 1 Mio. km2; heute sind es nur ca. 120.000 km2. Der
brasilianische Teil des Amazonasgebietes beträgt ca. 3,3 Mio. km2 (EMBRAPA, 1996).
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Weiterhin tragen die regelmäßig auftretenden industriellen Störfälle in Brasilien zu einer

besorgniserregenden Dauerbelastung der Umwelt bei. Nach Wöhlcke (1994) zeigen die sich

fast täglich irgendwo ereignenden Katastrophen und nicht zuletzt die weltweit bekannten

Skandale - wie die Kobaltverseuchung in Goiânia - eine beunruhigende Fahrlässigkeit im

Umgang mit Umweltproblemen.

Durch die Verstädterung verschlimmern sich die Probleme hinsichtlich der

Umweltverschmutzung noch zusätzlich: Luft- und Wasserverschmutzung, Probleme der

Abwasser- und Müllentsorgung, Lärmbelästigung, eingeengte Freizeit- und Erholungsräume,

dichte Bebauung und der Verlust räumlicher Freizügigkeit und Ästhetik, Reizüberflutung,

Überforderung der kommunalen Dienstleistungen, chaotische Verkehrsverhältnisse u.a.m.

(Buss, 1995; Wöhlcke, 1994). Metropolen wie São Paulo und Rio de Janeiro sind besonders

betroffen.

Obwohl sich der Zugang zur Wasserver- und Abwasserentsorgung in Brasilien verbessert

hat, ist die Situation nach wie vor unbefriedigend (Tabelle 8). Die Anbindung an eine solche

Ver- und Entsorgung hängt sowohl vom Wohnort als auch vom Einkommensniveau ab. Nach

Angaben des Informationssystems für Gesundheit beim Gesundheitsministerium (DATASUS,

1998) verfügen ca. 41% der Haushalte im Nordosten nicht über kanalisiertes Trinkwasser;

im Südosten sinkt diese Zahl auf ca. 8%. Ca. 86% der Haushalte in Norden und ca. 71% im

Nordosten verfügen über keine angeschlossene Abwasserentsorgung. Im Südosten beträgt

diese Quote 11%.
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Tabelle 8: Wasserver- und Abwasserentsorgung, 1980 - 1995 (Prozent) (Quelle: IBGE zitiert von Almanaque
Abril, 1997)

Wasserver- und
Abwasserentsorgung

1980
Haushalte in %

1991
Haushalte in %

1996
Haushalte in %

Anschluß an kanalisierte
Wasserversorgung

54,95 70,7% 85,52%

Anschluß an kanalisierte
Abwasserentsorgung

27,75 35,3% 58,19%

Sanitäre Anlage 15,5% 17,1% 20,4%

Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Einkommensniveau und Dienstleistungen berichten

Tavares und Monteiro (1994): Je niedriger das Einkommen, desto unwahrscheinlicher ist es,

daß ein Haushalt angeschlossen wird: Nur 52,4% der Familien mit einem Einkommen bis zu

einem Mindestlohn verfügen über eine geeignete Wasserversorgung, im Vergleich zu 77,7%

der Familien mit einem Einkommen von zwei bis fünf Mindestlöhnen; 33,7% der ersten

Gruppe verfügen über eine sanitäre Einrichtung gegenüber 58,3% der zweiten Gruppe;

56,1% der ersten im Vergleich zu 73,7% der zweiten Gruppe haben ihren festen Müll

entsorgen lassen.

Die meisten Städte verfügen nicht über eine Kläranlage, darum entsorgen sie ihre

kommunalen und industriellen Abwässer einfach ungeklärt in die Flüsse, bei denen es sich

bisweilen dann eher um Abwasserkanäle handelt. Nach Wöhlcke (1994, S. 95) belief sich

die Nettomenge der Anfang der 70er Jahre in den Tietê9 eingeleiteten Schadstoffe auf 1 000

Tonnen pro Tag; für das Jahr 2000 werden 7 500 Tonnen vorausgesagt.

Die Verschmutzung des Wassers wird nicht nur durch die Entsorgung der Abwässer

verursacht, sondern auch durch die ungeeignete Entsorgung des festen Mülls, der in den

meisten Städten auf nachlässig verwalteten Deponien, an Straßenrändern und in Flußbetten

gelagert wird. Nach Angaben von EMBRAPA (1996) betrug das gesamte Abfall- und

Reststoffaufkommen in Brasilien 88 Millionen Tonnen pro Jahr. 76% des von der

_________________________________
9 Tietê ist der bekannteste Fluß, der durch die Stadt São Paulo fließt.
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Müllabfuhr gesammelten Mülls werden unter freiem Himmel deponiert. Nur 0,9% des

gesammelten Mülls werden getrennt und durch Recycling wiederverwertet.

Abbildung 4: Bestimmungsorte des entsorgten Mülls in Brasilien (Quelle: EMBRAPA, 1996)

1.5.4. Gesundheitsindikatoren und Basisdaten

Bei der Darstellung von Gesundheitsindikatoren in Brasilien müssen fragwürdige
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Buss (1995) vermutet, daß 20% der Todesfälle und 30% der Geburten in Brasilien nicht

beurkundet werden. Die Statistik über Krankheitsfälle (Morbidität) ist noch fragwürdiger:
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Kostenerstattung (des Krankenhausaufenthalts) führt zu Verzerrungen, die die
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zwischen Reichen und Armen vertieft hat. Dies soll anhand folgender Indikatoren besser

veranschaulicht werden.

1.5.4.1. Lebenserwartung

Die Lebenserwartung bei der Geburt ist im Durchschnitt gestiegen (Abbildung 5): Im Jahre

1940 betrug sie 41,5 Jahre, 1960 51,6 und 1980 61,8 Jahre, und sie ist 1995 auf 65,6 Jahre

gestiegen, was besonders auf die Senkung der Todesfälle bei Kindern unter fünf Jahren

zurückzuführen ist. Trotzdem ist der Unterschied der Durchschnittswerte in den

verschiedenen Regionen Brasiliens bemerkenswert: Während die durchschnittliche

Lebenserwartung im Süden von 63,5 Jahren 1980 auf 68,7 Jahre 1990 gestiegen ist, ist sie

im Nordosten von 56,9 auf 62,2 gestiegen.

Abbildung 5: Anstieg der Lebenserwartung bei der Geburt in Jahren (1940 - 1990)
(Quelle: FIBGE - Indicadores Sociais - Relatório 1979, zitiert von Costa et all, 1989)
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den erleichterten Zugang zur Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung, die wesentlich zur

Senkung der Kindersterblichkeit beigetragen haben.

1.5.4.3. Säuglingsterblichkeit und Müttersterblichkeit

Die Säuglingssterblichkeit je 1000 Lebendgeborene ist in Brasilien in den letzten 30 Jahren

deutlich gesunken. 1965 starben ca. 119 von je 1000 Lebendgeborenen im ersten Lebensjahr,

während sich 1996 die Zahl bis auf 37,5 verringerte. Die Säuglingssterblichkeit ist jedoch

regionalen Schwankungen unterworfen. Im Nordosten liegt sie bei 60,4 je 1000

Lebendgeborene und im Süden bei 22,8. Die höchste Rate verzeichnet der Bundesstaat

Alagoas (Nordosten) mit 84,2 im Vergleich zum Rio Grande do Sul (Süden) mit 21,6.

Insgesamt starben im Jahre 1996 in Brasilien 75 023 Kinder im ersten Lebensjahr; bei

49,72% waren perinatale Komplikationen die Todesursache, bei 11,22%

Infektionskrankheiten und Parasiten. 46,92% der Kinder starben innerhalb der ersten sechs

Tage (IBGE, 1997).

Die Müttersterblichkeit nimmt ebenso deutlich ab: 1986 starben in Brasilien aufgrund von

Komplikationen während der Schwangerschaft, bei der Entbindung und im Wochenbett

125,9 Mütter je 100 000 Lebendgeburten. 1996 reduzierte sich diese Zahl auf 44,38, was

insgesamt 1 465 Todesfällen entspricht (IBGE,1997)10. Diese Ziffer ist jedoch noch immer

besorgniserregend und liegt viel höher als die von der WHO akzeptierten Rate von 20

Todesfällen je 100 000 Lebendgeborene. Bei insgesamt 33% aller Todesfälle von Müttern

während der Geburt oder der Schwangerschaft war Bluthochdruck die Todesursache, bei

21% Blutungen, bei 17% Infektionen und bei 10% eine versuchte Abtreibung. Die

Hauptursache für diese hohe Sterblichkeitsrate ist die fehlende oder schlechte Betreuung

während der Schwangerschaft und die meist ungenügende ärztliche Versorgung bei der

Entbindung. Im Bundesstaat São Paulo sind im Jahr 1996 289 Mütter gestorben, das

entspricht einer Sterbeziffer von 46,11 je 100 000 Lebendgeburten; in Rio de Janeiro lag

diese Ziffer bei 78,83 (164 Todesfälle) (DATASUS, 1999). Der Süden weist im Vergleich

zu den anderen Regionen Brasiliens die größte Müttersterblichkeitsrate auf: 53,22 je

100 000 Lebendgeburten.

_________________________________
10 Nach Angaben des Weltgesundheitsberichts lag 1990 die Müttersterblichkeit in Brasilien bei 220 je
100 000 Lebendgeborene (UNPD, 1999).
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1.5.4.4. Todesursachen

1996 starben in Brasilien fast 780 000 Einwohner11. In 32,34% aller Todesfälle lag die

Ursache bei Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems (ca. 250 000 Todesfälle). Diese

Todesursache war im Süden (34,69%) besonders häufig; im Norden lag diese Ziffer bei

24,11%. Schlaganfälle waren hierbei mit 32,47% die häufigste Todesursache; bei 22,39%

dieser Gruppe lag ein akuter Herzinfarkt vor.

Die zweithäufigsten Todesursachen waren Todesfälle nicht natürlichen Ursprungs (Tod

durch Unfall, Ertrinken, Selbstmord und Totschlag): 15,44% oder ca. 120 000 Todesfälle.

Diese Zahl nahm in der Altersgruppe zwischen 5 und 39 Jahren zu, wo sie fast 37% der

Todesursachen ausmachten. 32,64% der gesamten nicht natürlichen Todesursachen wurden

durch Gewalt und 29,83% durch Verkehrsunfälle verursacht. 1994 wurden 332 149 Unfälle

im Straßenverkehr registriert, davon 7,26% mit Personenschäden. 1996 starben 35 545

Einwohner durch einen Verkehrsunfall (1988 waren es 28 559), während die Anzahl der

Todesfälle durch Totschlag bei 38 894 lag (1988 lag sie bei 23 357).

Gewalt als Todesursache nahm besonders bei jungen Männern zu: Fast die Hälfte der

Todesfälle im Alter zwischen 5 und 39 Jahren wurden durch Gewalteinwirkung verursacht

im Gegensatz zu 20,55% bei Frauen im selben Alter. 54,91% der Jugendlichen (62,24% der

jungen Männer und 34,06% der jungen Frauen) zwischen 15 und 19 Jahren starben keines

natürlichen Todes. Buss (1995) verweist auf eine Untersuchung in der Stadt Rio de Janeiro,

wo bei den 5- bis 44-jährigen Gewalt die Hauptursache der Todesfälle war: Die Anzahl der

Totschläge unter Männer in diesem Alter war 14,2 mal so hoch wie unter Frauen. Im

Zeitraum 1980 und 1990 machten die Totschläge 25,3% der gesamten Todesursachen in der

Altersgruppe der 15 bis 17jährigen aus; im Vergleich zu den anderen nicht natürlichen

Todesfällen lag die Ziffer der Totschläge in Brasilien bei 35,4%: 40,8% im Südosten und

36,9% im Norden.

Die Rate der nicht natürlichen Todesursachen ist in den verschiedenen brasilianischen

Regionen unterschiedlich: So kamen die Einwohner des Zentralwestens und des Nordens

(20,49% bzw. 20,10%) öfter auf diese Weise zu Tode als die Einwohner des Nordostens

und des Südens: (13,05% bzw. 16,95). Im Südosten, wo sich die Städte São Paulo und Rio

de Janeiro befinden, betrug diese Ziffer 14,87%. Die nördlichen Bundesländer Rondonia
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(28,39% und 1 068 Todesfälle) und Roraima (27,23% und 268 Todesfälle) wiesen die

höchste Rate nicht natürlicher Todesursachen auf. Obwohl bekannt ist, daß die Städte Rio de

Janeiro und São Paulo große Probleme in bezug auf Gewalt haben, zeigen die Statistiken ein

eher unerwartetes Bild. Es ist zu vermuten, daß die wegen der Kämpfe um Grundbesitz,

Erzabbau u.a. im Norden und Zentralwesten kontinuierlich herrschende Spannung die große

Zahl der nicht natürlichen Todesursachen in diesen Regionen erklärt. Jedoch sind die

Absolutzahlen in São Paulo mit 19 075 Fällen (17,04%) und Rio de Janeiro mit 12 404

Fällen (15,38%) immer noch am höchsten. Erwähnenswert ist außerdem, daß die Anzahl der

Kinder und Jugendlichen, die durch Totschlag sterben, im Südosten am höchsten ist.

Bösartige Krebserkrankungen hatten 1996 mit 103 408 Todesfällen einen Anteil von 13,40%

an der Gesamtzahl der Todesursachen. Mit 12,19% oder 12 603 Fällen waren die bösartigen

Tumore der Luftröhre, der Bronchien und der Lunge die häufigsten Todesursachen in dieser

Gruppe, gefolgt von Krebserkrankungen des Magens (10,17%), der Brust (6,93%), des

Dickdarms (6%) und der Prostata (5,87%).

Weitere häufige Todesursachen waren Erkrankungen der Atemwegsorgane (11,46%),

Störungen des Hormon-, Stoffwechsel- und Immunsystems und ernährungsbedingte

Erkrankungen (4,03%), Infektionskrankheiten und Parasiten (6,80% - hierzu gehören auch

die HIV-Infektionen) und Erkrankungen des Verdauungsapparates (4,29%). Die perinatalen

Erkrankungen machen 4,5% der gesamten Todesursachen aus.

Hier ist es wichtig zu erwähnen, daß 15,73% der gesamten Todesursachen für ungeklärt

erklärt werden. Dieses Phänomen zeigt die Schwierigkeit, in Brasilien statistische Daten zu

verarbeiten und könnte auf zwei Gründe zurückzuführen sein: Entweder sind die für die

Sterbeurkunde verantwortlichen Ärzte unzureichend auf diese Aufgabe vorbereitet, bzw. sie

kennen die Vorgehensweise der notwendigen Beurkundung nicht, oder sie nehmen ihre

Verantwortung nicht ernst und mißachten den potentiellen Beitrag der Statistik zur

Verwaltung des Gesundheitswesens. Besonders im Nordosten Brasiliens fällt die

Fragwürdigkeit der gesammelten Daten auf: 32,46% der Todesursachen hatten im Jahre

1996 keinen festgestellten ärztlichen Befund.

_________________________________
11 Andere Daten, ebenfalls aus dem Gesundheitsministerium, geben die Gesamtzahl der Todesfälle für 1996
in Brasilien mit 908 882 an.
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Ebenso fällt auf, daß in Brasilien insgesamt 88 270 Menschen im Sterben nicht ärztlich

versorgt werden. Im Nordosten ist diese Zahl am höchsten: 26,31% aller Todesfälle (53 565

Menschen) erhielten keine ärztliche Betreuung.

1.5.4.5. Morbidität

Die Morbidität wird ausschließlich durch Daten über die Krankenhausaufenthalte evaluiert,

deren Versorgung vom SUS (Sistema Único de Saúde - Einheitliches Gesundheitssystem)

finanziert wurde, sowie über die Infektionskrankheiten, die der Meldepflicht (notificação

obrigatória) unterliegen und von der Fundação Nacional de Saúde gesammelt werden. Nach

Angaben des Informationssystems des Gesundheitsministeriums wurden 1994 ca. 14,7 Mio.

Personen stationär behandelt. Bei 23,03% aller Krankenhausbehandlungen, ca. 3,4 Millionen

Patienten, handelte es sich um Komplikationen während der Schwangerschaft, der

Entbindung und im Wochenbett.

Die Situation der Frauen in bezug auf die ärztliche Versorgung während der

Schwangerschaft und der Entbindung ist in Brasilien besorgniserregend: 44% der

schwangeren Frauen hatten im Jahre 1996 keine Schwangerenberatung aufgesucht, auf dem

Land lag die Zahl bei ca. 55%. Rund 13% der Frauen hatten während der Entbindung keine

fachliche Betreuung; in ländlichen Gebieten waren es ca. 27%. Erwähnenswert ist in diesem

Zusammenhang auch die hohe Anzahl der Kaiserschnitte. Im Durchschnitt wurde er bei ca.

34,95% aller Entbindungen durchgeführt, im Bundesstaat Mato Grosso do Sul

(Zentralwesten) sogar bei 52,23%.

Weitere auffallend häufige Ursachen für eine Krankenhausbehandlung waren Erkrankungen

der Atemwegsorgane (16,61% und ca. 2,4 Millionen Fälle), des Herz-Kreislaufsystems

(10,33% und ca. 1,5 Millionen Fälle) und Infektionskrankheiten oder Parasiten (9,84% und

ca. 1,4 Millionen Fälle). Verletzungen und Vergiftungen bildeten die siebthäufigste Ursache

mit 5,77% oder 848 560 Fällen.

1.5.4.6. Inzidenz ausgewählter Infektionskrankheiten

Laut dem Ministerium für Gesundheit geben die Zahlen wichtiger Infektionskrankeiten noch

immer Anlaß zu großer Besorgnis. Entsprechend der weltweiten Tendenz ist auch in

Brasilien die Zahl der Tuberkuloseerkrankungen hoch: Jährlich werden ca. 35 000 neue

Fälle registriert, die sich häufig im Zusammenhang mit AIDS manifestieren. 1998 wurden
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33 543 neue Tuberkuloseerkrankungen registriert, davon 51,6% im Südosten Brasiliens

(CENEPI, 1998). 1996 sind 5 708 Personen an Tuberkulose gestorben (DATASUS, 1998).

Diese Krankheit ist ebenso von anderen Faktoren, wie Armut, die Arzneimittelresistenz und

vorzeitigem Therapieabbruch abhängig. Die Zahl der gemeldeten AIDS-Fälle lag 1996 bei

16 703; 7 858 allein im Bundesstaat São Paulo. In diesem Jahr sind in Brasilien 15 017

Personen an einer HIV-Infektion gestorben (ebenda).

Die Zahl der Lepraerkrankungen bleibt nach wie vor hoch: 30 444 neue Fälle im Jahr 1998;

davon 10 049 im Nordosten. Die Zahl der Malaria-Erkrankten lag im selben Jahr bei

404 724; davon 366 285 allein im Norden, wo die Malariainfektionsrate ca. 34 je 1000

Einwohner betrug. Die Zahl der an Hepatitis erkrankten Personen lag bei 1 955; davon

wurden 91,87% im Süden Brasiliens diagnostiziert (CENEPI, 1998). 1996 starben in

Brasilien 860 Menschen an Hepatitis “B” (DATASUS, 1998).

Die Dengue-Fieber Fälle sind zwischen 1994 und 1998 sehr stark angestiegen: von 56 618

auf 514 412. Dagegen ist die Zahl der Leishmaniose-Erkrankungen von 35 134 im Jahr 1994

auf 12 846 im Jahr 1998 gesunken (CENEPI, 1995; CENEPI, 1998).

Die Anzahl von Chagas-Erkrankungen ist von 1985 bis 1996 mit 6,3 Millionen Fällen

konstant geblieben. 1985 gab es 169 000 Neuerkrankungen, die allerdings 1996 wieder auf

7 000 zurückgingen. 5 376 Personen sind 1996 an der Chagas-Krankheit gestorben (WHO,

1998a).

Auch Krankheiten wie Keuchhusten (mit 972 Fällen im Jahre 1998), Masern (mit 1 758

Fällen), Diphterie (mit 101 Fällen), Tetanus (mit 476 Fällen, davon 63 Fälle von

perinatalem Tetanus), Cholera (mit 2 356 Fällen) und Gelbfieber (mit 34 Fällen) (CENEPI,

1998) sind in Brasilien wegen der schlechten Lebensbedingungen und mangelnder Hygiene

ein vordringlicher Aufgabenbereich für die Fachkräfte, die mit der Umsetzung von

Vorbeugungsprogrammen befaßt sind.

1.5.5. Arbeitsunfähigkeit durch Arbeitsunfälle

Die statistischen Daten bezüglich der Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Arbeitsunfällen sind

in Brasilien sehr problematisch. Wie Oliveira und Vasconcelos (1992) berichten, werden

die Mehrheit der Arbeitsunfälle weder registriert noch korrekt diagnostiziert, was deren

niedrige Inzidenz erklären würde. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, wie

zum Beispiel auf die große Zahl der Arbeitnehmer, die ohne eine gültige
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Arbeitsbescheinigung arbeiten und deshalb kein Recht auf Beurlaubung oder finanzielle

Unterstützung haben, oder auch auf das komplizierte bürokratische Verfahren zum möglichen

Erhalt eines Krankenscheins aufgrund eines Arbeitsunfalls.

So liegen unterschiedliche Daten über die Anzahl der Arbeitsunfälle vom Jahre 1996 vor.

Das Gesundheitsministerium (DATASUS, 1999) gab als Inzidenz 21,86 Arbeitsunfälle pro

1000 Arbeitnehmer an, das entspricht insgesamt 333 088 Fällen. Das Arbeitsministerium

(Ministério do Trabalho, 1998) nannte seinerseits eine Zahl von 156 385

Unterstützungsfällen aufgrund von Arbeitsunfähigkeit durch Arbeitsunfälle: davon waren

77,35% Männer gegenüber 22,65% Frauen. Nach Angaben des Arbeitsministeriums wurden

ca. 5 609 Personen durch Arbeits- und Berufsunfälle auf Dauer und ca. 11 843 für einen

gewissen Zeitraum behindert. Insgesamt wurden in Zusammenhang mit der beruflichen

Tätigkeit 3 284 Todesfälle registriert.

1.6. Gesundheitsindikatoren bei der Enthüllung von

gesundheitsverbessernden Bedingungen

Ausgehend von den oben aufgeführten Daten können wir bestätigen, daß das

epidemiologische Profil nicht nur zwischen Ländern mit ungleichen ökonomischen

Bedingungen differiert, sondern auch zwischen Regionen und gesellschaftlichen Gruppen

innerhalb einzelner Länder. Dieses epidemiologische Profil ist eine Ausdrucksmöglichkeit

der Lebens- und Gesundheitsbedingungen einer Bevölkerung in einem bestimmenden

Territorium (Gemeinde, Stadt, Region oder Land) und ist von unzähligen, miteinander in

Beziehung stehenden Faktoren abhängig, die in ihren objektiven und subjektiven

Dimensionen beschrieben werden können: Objektiv, soweit sie sich auf den physischen

Raum beziehen, in dem die Individuen zusammenleben; auf die sozialen Beziehungen, die sie

in ihrer Familie, Gemeinschaft, am Arbeitsplatz und in der Politik leben; auf das kulturelle

Erbe, das ihre Lebensweise, ihre Kommunikation sowie die Optionen, die sie als wichtig

oder vorrangig auswählen, beeinflußt; und objektiv, soweit sie sich auf die ökonomischen

Ressourcen beziehen, die ihre Kaufkraft und ihren Zugang zu sozialen Gütern bestimmt. Die

subjektiven Dimensionen nehmen Bezug auf die individuelle Motivation, an Prozessen der

Entscheidung und Veränderung der Wirklichkeit teilzunehmen, auf die Bereitschaft, Eignung

und Fähigkeit, für seine Interessen zu kämpfen, sich der Formulierung und Umsetzung

gesellschaftlicher Projekte anzuschließen und neue Formen des Verständnisses und des
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(Neu-)Aufbaus zu schaffen, auf das Vertrauen, die Hoffnung und die Fähigkeit, an die eigene

und die kollektive Macht zu glauben, das eigene Schicksal sowie das der Menschheit zu

beeinflussen.

Diese Annäherung an eine vielschichtige Realität (Barros, 1996) verlangt von uns die

Fähigkeit, statistischen Größen wichtige Informationen zu entnehmen, die uns beispielsweise

die extreme Ungleichheit enthüllen, die in den sogenannten verletzlichen

Gesellschaftsgruppen, wie Indios, Schwarze, Frauen oder Kinder, geballt auftritt. Aber

gleichzeitig müssen wir es verstehen, die Beschränktheit statistischer Größen und

Mittelwerte zu überwinden, mit dem Bestreben, sie einerseits als Spiegelbild einer

komplexen und dynamischen Realität zu sehen, die ihren kollektiven, politischen Charakter

herausstellt und somit über individuelle Kapazitäten und Verantwortlichkeiten hinausgeht,

und sie andererseits als Teil eines historischen Prozesses zu begreifen, der wiederum

Ergebnis menschlichen Handelns und damit wandlungsfähig ist.

Die Gesundheitsindikatoren tragen in dem Maße zu einer Annäherung an die Realität und zur

Formulierung von Zielen und Strategien bei, in dem sie in bezug auf ihren historischen,

gesellschaftlichen und kollektiven Charakter betrachtet werden. Dabei muß sich ein

besonderes Augenmerk sowohl auf die ungünstigen Umstände, Ungleichheiten und

Ungerechtigkeiten als auch auf die die Gesundheit stärkenden Komponenten richten. Das

bedeutet, die individuellen und kollektiven Möglichkeiten, ungünstigen Situationen

entgegenzutreten bzw. günstige Lebensumstände zu schaffen, müssen herausgestellt werden.

Die Gesundheitsindikatoren können daher als Ausdruck einer gesellschaftlichen Produktion

von Gesundheit (Mendes, 1996) analysiert werden und auf diese Weise Mangelzustände,

Ungerechtigkeiten oder Risiken, die es zu bekämpfen gilt, aber auch Möglichkeiten und

Potentiale herausstellen, die in einer bestimmten Gruppe oder Lokalität, individuell oder

kollektiv, gestärkt werden müssen.

Castellanos (1997, S. 62) bekräftigt diese Auffassung, indem er dem Bereich Gesundheit

sowohl Probleme und Notwendigkeiten als auch die organisierten gesellschaftlichen

Antworten auf diese Probleme und Notwendigkeiten zuordnet. Ihm zufolge verhält sich die

Gesellschaft gleich einem komplexen System, das sich auf der Suche nach Anpassung, aber

auch nach Fortentwicklung bewegt (ebenda). Gesundheitsindikatoren sollten sowohl

Probleme und Risiken bezüglich Geburt, Heranwachsen, Migration, Erkrankung und Tod in

einer Bevölkerung sichtbar machen als auch die Potentiale zur Reaktion, die Fähigkeiten und
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Eignungen zum Ausdruck bringen, angesichts der Krankheitsvorgänge, befriedigende

Antworten auszuarbeiten und umzusetzen. Das Erkennen von Faktoren, die der Gesundheit

zuträglich oder abträglich und in einem bestimmten zeitlichen und territorialen Raum präsent

sind, ermöglicht die Planung und Umsetzung von Aktivitäten, die positive Auswirkungen auf

die genannte Situation haben.

Derlei Elemente sind Ausdruck eines neuen Bedeutungsinhalts des Gesundheitsbegriffs.

Anders ausgedrückt, Gesundheit wird hier in ihrer positiven Dimension eingelöst, wobei die

Tendenz, die Realität allein aufgrund der Indikatoren für Krankheit und Tod zu erfassen,

überwunden wird (Campaña, 1997; Mendes, 1996). Campaña (1997, S. 129) argumentiert,

daß auf diese Weise die “Aufgabe, die Lebensindikatoren, (und zwar die Indikatoren) der

Einstellung und des Kompromisses zugunsten ihrer Verteidigung, wieder herzustellen”,

erfolgversprechender wird. “In diesem Sinne kann die Erwähnung von Kategorien wie

Freiheit, Selbstverwirklichung, Partizipation und Solidarität, trotz der damit verbunden

Schwierigkeiten bei ihrer Bestimmung, zu einem echten Fortschritt beitragen.” Es ist

notwendig, eine symbolische Wirksamkeit zu finden, um soziale Effizienz zu erreichen, und

zwar indem man die Subjektivität, das subjektive Bewußtseins der Körperlichkeit, des

eigenen Lebens und der Wertschätzung der eigenen Gesundheit in das Konzept der

Gesundheit integriert (Campaña, 1997). Die Gesundheitssituation unter diesem Blickwinkel

zu untersuchen ist eine Herausforderung für jeden Wissenschaftler, zumal die (vorrangig)

gesellschaftlichen Antworten, wenn man sie als die die Gesundheit stärkenden Ressourcen

betrachtet, nicht einfach zu erfassen und zu quantifizieren sind. Indessen verlangt die

Förderung politischer Maßnahmen, die zufriedenstellendere Antworten bezüglich der

aktuellen Problematik geben könnten, von uns eine Anstrengung der Interpretation und

Bewertung der gesellschaftlichen Realität, durch die Gesundheit als ein lebensnotwendiger

Vorgang ermöglicht werden könnte, das heißt in ihrer positiven Bedeutung als Kraft der

Hoffnung, des Wunsches, der Anstrengung, günstige Bedingungen für Leben und Glück zu

erkämpfen und aufzubauen. Dies ist auch die gesellschaftliche und politische Verpflichtung

all derer, die für eine Verbesserung der Gesundheitsbedingungen und eine Überwindung

sozialer Ungerechtigkeit eintreten wollen oder auf irgendeine Art und Weise dafür

verantwortlich sind.

Innerhalb der Kriterien für Studium und Verständnis der aktuellen gesundheitlichen Situation

weist Campaña (1997) auf die Notwendigkeit hin, die Entwicklung der Menschheit nicht auf

moralische oder ökonomisch quantifizierbare Weise, sondern als im wesentlichen an das
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gesellschaftliche Leben gekoppelt zu begreifen, eine Entwicklung, deren historische Aufgabe

die Verwirklichung der menschlichen Spezies ist, ohne dabei essentielle Utopien zu

verwerfen, als da wären: kreative Arbeit, vollständige Freiheit, objektives Bewußtsein,

Universalität und Sozialisierung. Dieser Entwurf bildet eine der Grundlagen für die

epidemiologische Sichtweise, die die Gesundheitssituation in ihrer Bewegung und Vielfalt

darzustellen versucht, aber gleichzeitig die Verbindungen und menschlichen Beziehungen in

ihrem dialektischen Kreislauf von Arbeit/Konsum identifiziert, der Quelle der körperlichen

und mentalen Manifestationen von Individuen und Gruppen.

Paim (1997) zufolge enthüllt das epidemiologische Profil einer Bevölkerung die Einbindung

von Individuen und gesellschaftlichen Gruppen in die Produktions- und Konsumstrukturen

sozialer Güter und Dienstleistungen. Diese Einbindung wird ihrerseits bestimmt durch die

Art und Weise, mit der die Gesellschaft - mittels Marktgesetzen, regulatorischer Maßnahmen

seitens des Staates und gesellschaftlicher Reaktionen angesichts dieser Kräfte - ihre

Beziehung zu Produktion und Vervielfältigung organisiert und die Verteilung von Gütern des

kollektiven Verbrauchs zusichert (ebenda). In diesem Sinne sollte das Studium der Lebens-

und Gesundheitsbedingungen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen Faktoren wie

Einkommensverteilung und die den individuellen Konsum bestimmende Kaufkraft

berücksichtigen, aber auch staatliche Maßnahmen mit einbeziehen, welche auf die

Befriedigung solcher, für das Überleben als grundsätzlich empfundenen Bedürfnisse wie

Bildung, sanitäre Maßnahmen, ärztliche Versorgung, Nahrungsmittelversorgung, Sicherheit,

Erholung etc. abzielen (Paim, 1997, S. 11).

Campaña bekräftigt diese Auffassung und betont, daß der Prozeß des Erkrankens und des

Gesundens als in die gesellschaftliche und historisch begründete Wirklichkeit eingefügt

verstanden werden sollte. Ihm zufolge sollte der Prozeß Krankheit/Gesundheit oder der

Index der Lebensqualität Aspekte berücksichtigen, die mit der Art und Weise in Beziehung

stehen, wie die Gesellschaft sich sozial und politisch organisiert und wie sie Produktion,

Verteilung, Ge- und Verbrauch von Produkten und sozialen Gütern organisiert, zusammen mit

spezifischen geografischen, politisch-ideologischen und organisatorischen Bedingungen,

soweit diese Indikatoren für Risiken und Schutzmaßnahmen darstellen.

Paim (1997) analysiert das widersprüchliche System aus einem Blickwinkel, der einerseits

historischen und sozialen Bedingungen und andererseits einer Analyse der räumlichen und

zeitlichen Verteilung der Phänomene, die Ausdruck des Gesundheits-Krankheitsgeschehens
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sind, den Vorrang gibt. In einem solchen System formieren sich die gesellschaftlichen

Gruppen, im Einklang mit ihrer Einbindung in den Bereich der Produktion, mit eigenen

Konsumstandards und spezifischen Organisations- und Kulturformen. Dieses System

gestaltet sich aufgrund “förderlicher Kräfte, die die Gesundheit und den Fortschritt ihrer

biologischen Vorgänge begünstigen und verbessern”, denen sich die “zerstörerischen

Aspekte, die diesen hinderlich und schädlich sind,” entgegenstellen (Breilh, zitiert in Paim,

1997, S. 13).

Santos (1997) schlägt eine Überprüfung der Geschichte vor, die auf einer Betrachtung der

Wirkungsweise von Ursprüngen und Optionen als einer gesellschaftlichen Konstruktion, die

Identität und Wandel der Wirklichkeit ermöglicht, basiert. Seiner Meinung nach stellen sich

die Ursprünge - Glaube, Wertvorstellungen, moralische Maßstäbe, soziale Strukturen usw. -

als ein Gedanke der Vergangenheit mit Orientierung auf die Zukunft dar, das heißt als ein

Gedanke, auf dem die Optionen basieren. Damit sind es eben diese Ursprünge, die die Wahl

der Optionen bei der Konstruktion der Zukunft entscheiden. Nach Santos (1997, S. 107) sind

die Ursprünge “Konstellationen von Entscheidungen, die bei der Definierung des

Optionsumfangs auch die gesellschaftlichen Gruppen definieren, die zu den Optionen Zugang

haben und solche, die ausgeschlossen bleiben.” Die moderne Funktion der Ursprünge und

Optionen bewirkt, daß für viele die Ursprünge gleichbedeutend mit der Ablehnung neuer

Optionen sind: Die Ursprünge, die den Männern, Hellhäutigen und Kapitalisten unzählige

Optionen garantieren, sind dieselben, die sie Frauen, Dunkelhäutigen und Arbeitern

verwehren (ebenda, S. 110). In diesem Sinne bringen sie sowohl Möglichkeiten als auch

Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Unterdrückung und soziale Diskriminierung hervor.

Im Bereich der Gesundheit kann das Begreifen des bestehenden Ungleichgewichts zwischen

Ursprüngen und Optionen für die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu einem

Verstehen von Ungerechtigkeit und der Spezifitäten beitragen, die sich in den

unterschiedlichen Formen ausdrücken, wie Gruppen und Individuen auf ungünstige Umstände

reagieren und in sie eingreifen. Somit können wir Optionen als hinderliche oder aber die

Gesundheit bestärkende Elemente begreifen (Campaña, 1997) oder auch als Chance auf

Gesundheit (Kadt; Tasca, 1993), zumal Optionen die Fähigkeit zu individueller wie auch

kollektiver Aktion und Reaktion beeinflussen.
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In einer Untersuchung der Interdependenz von Gesundheit und Faktoren wie Arbeit,

Wohnraum, Bildung, der eigenen Kapazität, Risikosituationen oder Bedrohungen

entgegenzutreten und für Änderungen zu kämpfen, weisen Kadt und Tasca auch auf Faktoren

wie “Chance auf Gesundheit” oder “Chance auf Leben” hin. Sie bekräftigen, daß

Gesundheitspolitik von diesem Verständnis ausgehend formuliert werden sollte, nicht nur

unter der Berücksichtigung von Risikosituationen, sondern vor allem von Lebenspotentialen.

Diese Konzeption sollte die Vorrangigkeit von Strategien und Maßnahmen unterstützen, die

positiv in ungleiche Lebens- und Gesundheitsbedingungen eingreifen (Kadt; Tasca, 1993).

Kadt und Tasca zufolge beschäftigt sich die Untersuchung der Chance auf Leben mit den

allgemeinen sozioökonomischen Bedingungen, die die Möglichkeiten der Menschen, ein

gesundes Leben zu führen, entscheidend beeinflussen. Die Gesundheit der Menschen läßt

sich nicht von anderen Ressourcen, Vorrechten und Erwartungen trennen, die normalerweise

mit der Position des Einzelnen in der Gesellschaft verbunden sind, das heißt auch nicht von

den sozialen Ungleichheiten, die dem Einzelnen gleichsam als Lebensbedingungen auferlegt

sind. Angehörige verschiedener sozialer Klassen haben unterschiedliche Konsumstandards

und Konsummöglichkeiten, unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zu ärztlicher Versorgung

und auch unterschiedliche Umwelt- und Arbeitsbedingungen.

Nach Castellanos (zitiert in Paim, 1997, S. 13) „hat jeder Einzelne, jede Familie,

Gemeinschaft, Bevölkerungsgruppe, in jedem Augenblick des Bestehens, eigene Bedürfnisse

und Risiken, sei es aufgrund des Alters, des Geschlechtes oder anderer ihm zugewiesener

Attribute, sei es aufgrund der geografischen oder ökologischen Lokalisation, sei es aufgrund

des kulturellen oder Ausbildungsniveaus oder auch aufgrund der sozioökonomischen

Stellung, welche sich in einem Profil von besonderen Problemen von Gesundheit/Krankheit

ausdrückt, die ihrerseits die Verwirklichung als Individuum oder gesellschaftliches Projekt

mehr oder minder erleichtern oder erschweren.”

In dem Maße, in dem der Vorgang Gesundheit-Krankheit ein Resultat der von Individuen

oder Gruppen innerhalb des gesellschaftlichen Raumes eingenommenen Positionen ist, kann

man verstehen, daß eben diese Individuen/Gruppen, in Übereinstimmung mit der Verteilung

von Macht und akkumuliertem Kapital, unterschiedlichen Risiken ausgesetzt sind (Paim,

1997). So ermöglicht das “kulturelle Kapital” dem Einzelnen den Zugang zu Kenntnissen

über Krankheits- und Todesgefahren zu erlangen und bestimmt über die Möglichkeiten, eben

diesen vorzubeugen oder ihnen wirksamer entgegnen zu treten; das “ökonomische Kapital”
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erlaubt seinerseits einen besseren Zugang zu günstigen Lebensbedingungen und

angemessenen Pflegemaßnahmen im Falle des Erkrankens; das “symbolische Kapital”

umfaßt die subjektive Dimension in bezug auf das Leben und hängt vom Grad der

Zufriedenheit des Einzelnen und von dessen lebensbejahendem Standpunkt ab, welcher die

Art und Weise beeinflußt, in der er sein Leben führt und wie er auf ungünstige Situationen

reagiert (ebenda).

Campaña (1997) kommt zu dem Schluß, daß das Sozialleben nicht mechanisch und

prädeterminiert, sondern dialektisch ist, was somit Raum für Freiheit, individuelle und

kollektive Bereitschaft zu Widersprüchen und ständigen Kämpfen voraussetzt. Er ist der

Auffassung, daß man die Gesundheit stärkende und einschränkende Elemente unterscheiden

kann, die sich nicht allein auf biologische Faktoren beschränken, sondern Teil des

Zusammenhangs von Familienleben, sozialen oder auch Arbeitsplatzbeziehungen sind, und

somit den Modus von Leben, Erkranken und Sterben bestimmen. Als die Gesundheit

erhaltende oder stärkende Elemente gibt er familiäre Solidarität, Gruppenorganisation und

Mobilisierungsfähigkeit an. Nach ihm besteht auch auf dem Gebiet der Epidemiologie die

Herausforderung, solche Elemente in allen ihren Dimensionen des sozialen Lebens zu

berücksichtigen, und so wichtige Bezugspunkte wie schöpferische Arbeit, Geschichtlichkeit

oder notwendige Sozialisierung, Solidarität, Freiheit und objektives Bewußtsein

wiederherzustellen.

Dergestalt kann Gesundheit, sofern sie als ein Prozeß des Kampfes, der Eroberung und

Konstruktion von lebensförderlichen Bedingungen und Situationen verstanden wird, nicht

ausschließlich aufgrund von Daten analysiert werden, die Mangelzustände und

Schwachstellen einer Gesellschaft oder Defizite von sozialpolitischen Maßnahmen

wiedergeben, die eigentlich eine nachhaltige und menschliche Entwicklung ermöglichen

sollten. Vielmehr muß Gesundheit in ihrer dynamischen Bewegung der Begegnung von

Widrigkeiten und der Schaffung neuer Alternativen verstanden werden, und es müssen

Indikatoren in die Diskussion eingebracht werden, die auf die Positivität der Gesundheit

hinweisen und die Ausdruck für Vertrauen in die Fähigkeiten und Eignungen der Menschen,

Gruppen und der Gesellschaft im allgemeinen sind, die Überwindung von Ungleichheiten

und Ungerechtigkeiten anzustreben, sowie eine solidarischere Gesellschaft aufzubauen.

Eine derartige Untersuchung ermöglicht eine wirksamere Intervention, aus einer sozialen und

nicht allein ökonomischen Sicht, in einem Maße, in dem integrative Anstrengungen
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verschiedener staatlicher politischer Maßnahmen und eine effektive Beteiligung von

Individuen, Gruppen und Organisationen an deren Entscheidungs-, Umsetzungs- und

Überwachungsprozeß erforderlich sind. Außerdem sollte diese Untersuchung sogenannten

verletzbaren oder “vergessenen” Gruppen, wie Kadt und Tasca (1993, S. 30) sie

bezeichnen, Grundlagen geben, die sie bei ihren alltäglichen Auseinandersetzungen stärken

und unterstützen können. Die Interventionen, die aufgrund einer Analyse der Chancen auf

Gesundheit definiert werden, werden, unter Bewertung der Eignung und Fähigkeit der

Individuen und Gruppen bezüglich der Lösung ihrer Probleme, in erster Linie das

gemeinschaftliche Interesse und das Potential aller in die Lösung des Problems

einebezogenen Sektoren in Erwägung ziehen (ebenda).

Von diesen interpretativen Anhaltspunkten, die die objektiven Indikatoren der menschlichen

Entwicklung konstituieren, und die bedeutende Referenzpunkte im Bereich der kritischen

Epidemiologie darstellen, werden von Campaña (1997) folgende genannt:

Die Qualität und der Grad der Humanisierung der Arbeit: Eine gesunde und menschliche

Arbeit sollte die Freisetzung kreativer Fähigkeiten, einen optimalen Grad der bewußten

Kontrolle der Produktionsvorgänge erlauben und den physischen Raum sowie eine

spirituelle Umgebung, die der körperlichen und mentalen Entwicklung förderlich sind,

gewähren. Es sollten solidarische und kooperative Formen der Produktion geschaffen

werden, die auf die Erzeugung gesundheitsförderlicher Güter aus sicheren Rohstoffen

abzielen. Eine gleichmäßige Verteilung der erzeugten Güter sollte gleichfalls

gesellschaftliches Ziel in der Organisation der Arbeit sein, im Hinblick auf eine

Überwindung der Entfremdung des Arbeiters von dem Produkt seiner Arbeit, von dem

Arbeitsprozeß als solchem, von der Natur, von sich selbst und von den anderen Menschen.

Hier können wir, als Potentiale für die Gesundheit, die unzähligen Frauen- und

Kleinbauerninitiativen, kooperativen oder autonomen Charakters, auf dem Land oder in der

Peripherie der Städte anführen.

Der Grad des Zugangs zu materiellen und geistigen Ressourcen, die den Mitgliedern und

Gruppen einer Gesellschaft als Lebensgrundlagen dienen: Dieser Aspekt beschränkt sich

nicht allein auf den Zugang zu den sozialen Gütern und Dienstleistungen, die ganz oben auf

der Liste der Ansprüche der Bevölkerung und für eine Garantie der Lebensqualität stehen.

Er bezieht sich auch auf andere, die Gesundheit stärkende Elemente, die in einer Gruppe,

einer Gemeinschaft oder Gesellschaft im allgemeinen vorhanden sind oder fehlen. Der
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Einzelne, als ein soziales Wesen, muß sein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe

entwickeln, sei es zu einer Familie, einer Gemeinschaft oder Gruppe mit gemeinsamen

Interessen (z.B. kulturelle Gruppierungen, Sportler oder Umweltschützer, Müttergruppen,

Gruppen für Menschenrechte, Gruppen chronisch Kranker), welche als die konkreten

Vermittler der Forderungen, der Werte und der gesellschaftlichen Erfahrung fungieren. Über

die Vermittlung durch Gruppen konstituieren sich auf diese Weise Normen, Erwartungen,

Möglichkeiten und Einschränkungen des sozialen Lebens. Diese Gruppen spielen eine

wesentliche Rolle in der Destruktion oder dem Stärken eines Bewußtseins und einer

menschlichen Solidarität, deren zerstörerischer Einfluß (bei den gangs der Stimulator von

Gewalt und Drogenkonsum) oder aber schützender Einfluß (im Fall der anonymen

Alkoholiker Gruppen in der Wiedererlangung der Selbstachtung und der Fähigkeit, sich zu

entwöhnen) noch besser untersucht werden müssen.

Der Grad des Wertschätzens einer gesundheitsförderlichen und -erhaltenden Umwelt,

sowohl in urbanen als auch ländlichen Gebieten: Die Konzeption von Umwelt ist bisher auf

ihre Nutzung als Quelle von Ressourcen und ihrer Wahrnehmung als Raum menschlicher

Einwirkung und Nutzung beschränkt geblieben. Es ist notwendig, das Bewußtsein des

Natürlichen als Prämisse und Ergebnis des Menschlichen zu steigern; die Natur ist die

hauptsächliche Quelle von Leben und Veränderung, sie ist der Raum, in dem sich die

menschlichen Beziehungen und Aktivitäten konkretisieren, in dem Menschen leben, sich

fortbewegen, ihre Nahrung erzeugen, spielen und ihre kulturellen Spuren hinterlassen. Die

Überwachung der Gesundheit sollte eine verantwortliche Zufriedenheit, einen

verantwortungsvollen Gemeinschaftssinn und eine verantwortungsvolle

Gemeinschaftseinstellung fördern und zu einer kritischen Aufsicht über menschliche

Aktivitäten mit ihren negativen Auswirkungen führen.

Organisatorische Kapazität und Kapazität zur echten Beteiligung am Führen eines

gesellschaftlichen Lebens, an der Verwaltung der Institutionen und der Formulierung

politischer Maßnahmen in kleinem und großem Maßstab: Die Gesundheit zu fördern

impliziert, die Kapazität der Menschen zu vermehren, in der Lage zu sein, bewußt und

kritisch eine wichtige Rolle zu übernehmen, ohne sich dabei unterzuordnen, sondern sich

vielmehr auf die Erfahrungen, Kenntnisse, Fähigkeiten, sozialen Werte und Einstellungen zu

stützen, die im alltäglichen Leben erworben werden. Campaña (1997, S. 157) weist in

diesem Zusammenhang, unter anderem auf die Untersuchung der Rolle des Staates gegenüber

der Gesundheit hin (in seinen medizinischen, juristischen, ausbildungsbezogenen etc.
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Strukturen); auf das volkstümliche Wissen, auf die Art und Weise, Gesundheit in ihrer

Beziehung zur Arbeit und zum Alltagsleben aufzufassen; auf die Formen der Bewertung

menschlicher Verschiedenheit; auf die Behandlung der Problematik der Integration indigener

Völker; auf die Rolle, die der Kindheit, der Jugend und dem Alter im gesellschaftlichen

Raum zugewiesen wird; den Stellenwert, den die Kommunikationsmedien einnehmen; die

Reichweite des Kampfes um Bürgerrechte für die Bevölkerung im allgemeinen und für

kranke Menschen; auf die Inhalte der Vorschläge von politischen Gruppierungen; die

geistigen und kulturellen Ausdrucksformen; die Auswirkung all der aufgeführten Punkte bei

der Entstehung von Wertestandards und der Benennung von Negativwerten, die zu einer

Determination des Profils von Gesundheit-Krankheit in ihrer kollektiven Dimension

beitragen.

Wie der Brasilianer Herbert de Souza in einer Erklärung an Christopher Stehr (1994) sagt,

könnte diese immense Energie, die man im Schoße der Gesellschaft verspürt und die sich in

den Forderungen und Initiativen von Gruppen, sozialen Organisationen, Volksbewegungen

oder Individuen innerhalb der Institutionen und Unternehmen, die sich für die Konstruktion

einer besseren Zukunft engagieren, Ausdruck verschafft, in einer Revolution zum Ausbruch

kommen. Was man aber spürt, ist, daß die Umformungen keine Eile haben. Sie schreiten

langsam und verborgen voran. Sie zeigen sich an der Verbesserung des Lebens innerhalb der

Städte, trotz der Krise der öffentlichen Verwaltung, an den Demonstrationen gegen die

Korruption, in der Bewegung für eine Ethik der Politik, am beständigen Fortschritt der

Initiativen zugunsten der Frauen, der Kinder, der Umwelt und gegen den Rassismus. Diese

Aktionen spiegeln Äußerungen wider die sich gegen eine kulturelle Autorität richten, die

immer noch Vorschriften austeilt, die zum Verfall der Gesellschaft führen, die die

menschliche Würde rauben oder zerstören und die Lebewesen in Instrumente/Objekte der

Entwicklung verwandeln, anstatt in eine Entwicklung als Instrument zur Humanisierung, zu

Wohlbefinden und Glück zu investieren. Herbert de Souza glaubt, daß diese demokratische

Bewegung, die an allen Punkten der Gesellschaft floriert, den Staat von unten nach oben, in

einem langsamen und kontinuierlichem Prozeß beeinflussen wird, bei dem die

gesellschaftlichen Strömungen die Parteien und politischen Institutionen mitreißen werden.
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Falls wir Bedingungen entwickeln und garantieren wollen, die dem einzelnen die Bestärkung

seines Lebens in gesunder Form ermöglichen, müssen wir die objektiven und subjektiven

Bedingungen seiner Existenz berücksichtigen. Nach Keil (1994, S. 105) speist sich “die

entwerfende Bewegung der Gesundheit als Gestaltungswille und Gestaltungskraft aus der

Lust zu leben, aus den Phantasmen der Seele, aus den Idealen des Geistes, aus der

Verantwortung für das Soziale und natürlich aus den Bedingungen der Arbeit und des

Lebens, die uns gesellschaftlich zugeteilt werden und um die wir politisch kämpfen müssen”.

Keil (ebenda, S. 107) bekräftigt, daß wir für die Welt, die wir als die unsrige bezeichnen,

verantwortlich sind, sowie für die Dinge, die wir mit anderen zusammen aufbauen. In

diesem Sinne ist Gesundheit die Verfügbarkeit, sich sowohl an alltäglichen Ereignissen, die

unser Leben betreffen, wie auch an sozialen und politischen Entscheidungen, die unser

Verhalten und unsere Beziehungen bestimmen, zu beteiligen. “Gesundheit ‘haben’ wir nicht -

wir erzeugen sie, indem wir leben, indem wir mit unseren Händen, Gefühlen, Fertigkeiten,

Fähigkeiten und Gedanken, mit all unseren Sinnen Geschichte machen. Gesund leben heißt

zunächst überhaupt leben, sich einmischen - und gemessen an dem, was uns als Leben

angeboten und zugemutet wird, heißt Gesundheit denn auch ‘anders leben’ - nämlich im

Prozeß der Erzeugung und Gestaltung die Spielräume wahrnehmen, die eigentlich Zwischen-

oder Grenzbereiche sind und im herrschenden Gesundheitsverständnis ausgespart bleiben”

(Keil, 1987, S. 138).

Aus dieser Perspektive bezeichnet Teixeira (1995) Gesundheit als Ergebnis und Auslöser

von Formen der gesellschaftlichen Organisation der Produktion und der politischen

Auseinandersetzungen mit dem Ziel einer Gesundheitsgarantie. Für die Autorin bildet sich

Gesundheit aus einer subversiven Keimzelle der sozialen Ordnung, die Ausdruck einer

permanenten Möglichkeit zur Veränderung ist. Gesundheit ist in dem Maße eine subversive

Kraft, in dem sie, als Objekt und Instrument, Individuen und Gruppen zur Einforderung und

Konstruktion von gerechteren und gleichberechtigten Lebensformen motiviert.

Escorel (1995) unterstützt diese Konzeption, wenn sie Gesundheit als fundamentale

Komponente der Staatsbürgerschaft anführt. Ihr zufolge ist Gesundheit ein universeller Wert

und ein universelles Ideal, Mitbestandteil des Konzeptes der Gleichheit und der Möglichkeit

zu einer vollen Entwicklung der Fähigkeiten jedes einzelnen. Wie andere soziale Rechte

auch, ist Gesundheit “ein potentiell revolutionäres Element und ein Element des Konsensus”,
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was den Kampf um die Gesundheit einen subversiven Charakter innerhalb der

gesellschaftlichen Konstruktion der Realität annehmen läßt (ebenda, S. 183).

Auf diese Weise bleibt die Rolle des Staates als Versorger und Regulator der medizinischen

Versorgung im Brennpunkt der aktuellen Debatte. Diese Debatte fordert uns auf, die Ordnung

umzukehren, die von einem Entwicklungsmodell auferlegt wird, das die Ungleichheit und die

soziale Ungerechtigkeit fördert, die solidarische sowie menschliche Haltung zersetzt, und

uns zu passiven Konsumenten, zu ohnmächtigen Zuschauern macht, die abhängig von externen

Entscheidungen und Interventionen sind. Diese Ordnung umzukehren, bedeutet, zu träumen

und zu glauben, sich an der Verwirklichung zu beteiligen und nicht bloß zu hoffen, daß die

Dinge sich ereignen werden.

Wie Barros (1997, S. 24) erwägt, mag die Veränderung nicht nur von einem Vorreiter

abhängen, sondern von allen Neuerungen der Organisation, die die Kreativität der Bürger zu

schaffen fähig ist: “Uns, die wir Bürger sind, die sich noch dem ethischen Prinzip der

Solidarität verpflichtet fühlen, kommt es zu, Mittel zu finden, um sie wahr werden zu lassen.

Denn das, was auf dem Spiel steht, ist das Recht auf Leben, und es soll nicht ein

geringschätzendes Beiwort des herrschenden Diskurses geben (...), welches uns

einschüchtern könnte.”



2. Voraussetzungen für die Gestaltung einer

Gesundheitspolitik

Die Gesundheitssysteme und ihre jeweiligen Versorgungspraktiken sehen sich weltweit

zunehmend Schwierigkeiten aufgrund andauernder wirtschaftlicher, sozialer und politischer

Krisen gegenüber. Während die Schwierigkeiten der “Entwicklungsländer” in der

chronischen Insuffizienz der verfügbaren Mittel liegen, die ihnen nicht erlaubt, in

grundlegende effiziente Maßnahmen zu investieren, sehen sich die (sogenannten)

entwickelten Länder mit ihrer größeren Verfügbarkeit von Mitteln und gerechteren

Gesundheitssystemen der Untergrabung ihres Versorgungsmodells gegenüber, das durch

seine Unterordnung unter die Marktbedingungen zunehmend einem nicht kontrollierbaren

Zuwachs an Nachfrage und damit der Kosten unterliegt (Schramm, 1997). In beiden Fällen

ist das Ergebnis eine zunehmende soziale Ungleichheit und Ausdruck einer Unzufriedenheit

der Bevölkerung gegenüber dem System der gesundheitlichen Versorgung.

Schramm (1997) zufolge befindet sich das öffentliche Gesundheitswesen augenblicklich in

einem Dilemma mit schwieriger Lösung: Einerseits ist es notwendig, die Nachfrage der

Gesellschaft zu befriedigen und wenigsten eine gerechte Verteilung der Güter und sozialen

Dienste zu garantieren, andererseits muß eine gewisse Begrenztheit eingestanden werden,

was bedeutet, eine kluge Einstellung im Hinblick auf die Zuteilung der verfügbaren Mittel,

besonders mit Rücksicht auf die staatlichen Finanzen. Dieses Dilemma erfordert eine

kritische Beurteilung der beteiligten Interessen und Werte, da es ja Spannungen zwischen

legitimen, aber gegensätzlichen und in Konkurrenz stehenden Bedürfnissen widerspiegelt.

Sen (zitiert in Schramm, 1997) weist auf eine mögliche Lösung dieses gegenwärtigen

Dilemmas in Form eines Gleichgewichts zwischen den sozialen Verpflichtungen hin, mit

einer konservativen Haltung bezüglich der Finanzierung, in der eine “Kultur der
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Begrenzungen”1 in ihrer komplexen und dialektischen Beziehung mit den moralisch

legitimierten gesellschaftlichen Bedürfnissen gedacht werden solle. So sei es notwendig, die

Auswahl bezüglich der Investitionen auf dem Bewußtsein der gegenseitigen Abhängigkeit

der Personen und Gruppen innerhalb einer Gesellschaft zu begründen, was gegenseitige

Verpflichtungen mit sich bringe, verknüpft mit wirtschaftlichen, sozialen und politischen

Bedingungen. Nach Sen (ebenda) sollte diese Auswahl die inhärenten Beschränkungen auf

vorhandene Ressourcen berücksichtigen, dennoch aber die sozialen Kosten extremer und

einseitiger Entscheidungen, die vorwiegend die weniger Begünstigten beeinträchtigen,

abwägen.

Dieser Autor weist außerdem noch darauf hin, wie wesentlich es ist, individuelle Freiheit

sowie politische und bürgerliche Rechte, “einschließlich des Rechtes auf Beteiligung an

den Entscheidungen, die die öffentliche Politik bestimmen”, in die Liste der

gesellschaftlich legitimen Bedürfnisse einzubeziehen, neben Aspekten wie u.a. der

Gesundheitsversorgung, der Bildung und der öffentlichen Sicherheit (Sen, zitiert in

Schramm, 1997, S. 52). Somit sollte den moralischen und sozialen Dilemmata mit der

aktiven und offenen Beteiligung der Bürger begegnet werden, unter Abwägen von Aufwand

und Nutzen und unter Vermeidung radikaler Entscheidungen.

Schramm (1997, S.52) zufolge “[entsteht] das moralische Dilemma aus dem Anerkennen der

Endlichkeit der Ressourcen (eine Tatsache, die der Propagandapolitik der Konsumideologie

zuwiderläuft), zusammen mit einem vagen Bewußtsein, daß weder ein anderes universales

und allgemein angenommenes Paradigma noch eine umfassende und von allen Seiten geteilte

Ideologie existiert, die fähig wären, klar und bestimmt zu zeigen, wie man die Ressourcen

gerecht verteilen kann und gleichzeitig die unterschiedlichen Konzeptionen von Interessen

und legitimen Werten im Widerstreit respektieren könnte.” Solche Ressourcen sind nicht

allein auf den wirtschaftlichen Bereich beschränkt, sondern schließen auch andere, der

_________________________________
1 Schramm benutzt dieses Konzept ausgehend von Diskussionen von Callahan, der das Problem der
Begrenztheit als eine neue Annäherung an die Geschichte der Medizin erwägt. Die Vorstellung von
Begrenzungen in der medizinischen Praxis, die bis vor kurzem als eine Anmaßung gesehen wurde, erscheint
jetzt als in Beziehung stehend mit (a) den Kosten eines unbegrenzten biomedizinischen Fortschrittes, (b)
der andauernden gesundheitlichen Krise, trotz aller Fortschritte in der Biomedizin, und (c) der Ambivalenz
der Medizin angesichts der Phänomene der Endlichkeit und des Todes. Die Kultur der Begrenzungen setzt
sich gegenwärtig durch aufgrund (a) wirtschaftlicher Zwänge, (b) sozialer Zwänge zur Verteidigung anderer
sozialer Rechte und (c) Kräften, die vor den nicht vorhersehbaren Risiken eines unbedachten Fortschritts
der Biomedizin warnen.
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Praxis des Gesundheitswesen innewohnende Dimensionen mit ein, die par excellence von

sozialen und politischen Umständen abhängen.

Schramm (ebenda) reflektiert über andere Fragestellungen der aktuellen bioethischen

Debatte, wie etwa, welche Art von Recht das Recht auf Gesundheit impliziert. Diese

Fragestellung ist hochgradig aktuell geworden angesichts der Finanzkrise, welche die

Gesundheitssysteme durchlaufen, und der Kritiken an dem Glauben in die unbegrenzte

Möglichkeit des technischen und wissenschaftlichen Fortschritts, Lösungen für die

menschlichen Bedürfnisse und Entbehrungen aufzuzeigen. Aktuelle und beunruhigende

Probleme wie die Umweltzerstörung, die Begrenztheit natürlicher, menschlicher und

technischer Ressourcen und die unvorhersehbaren Konsequenzen eines unbedachten

biomedizinischen Fortschritts, erfordern sowohl Strategien, die über die unmittelbaren

Möglichkeiten der Technologie und Wissenschaft hinausgehen, als auch Entscheidungen, die

der Autonomie derjenigen, die über den Aufbau des Systems und der Praxis im

Gesundheitswesen bestimmen, Grenzen auferlegen.

Andererseits berichtet Schramm (1997), daß die durch die sogenannte “Wunschmedizin”

ausgelöste Zunahme und Diversifizierung der Nachfrage es schwieriger gemacht hat,

festzusetzen, was nun ein legitimes Recht ist und in der Konsequenz als soziale

Verantwortlichkeit angenommen werden soll. Das Problem hierbei bezieht sich nicht auf die

Effektivität oder Effizienz der Gesundheitsinvestitionen, sondern vielmehr auf “die Art des

gesellschaftlichen Vertrages, für den sich eine bestimmte Gesellschaft entschlossen hat, ihn

zwischen seinen Mitgliedern, bzw. zwischen diesen und den Nichtmitgliedern, zu etablieren”

(Schramm, 1997, S. 56). Den individuellen Wünschen nachzukommen, gewährleistet der

Bevölkerung nicht notwendigerweise einen sehr guten Gesundheitszustand. Schramm führt

als Beweis die Tatsache an, daß einige Länder, die prozentual gesehen mehr in die

Gesundheit der Bevölkerung investieren, wie die USA, nicht immer auch die

zufriedenstellendsten epidemiologischen Indikatoren aufweisen, was wahrscheinlich darauf

beruht, daß dort die größten Investitionen nicht dem öffentlichen Gesundheitswesen zugeteilt

werden, sondern der privaten Medizin, im Einklang mit den privaten Interessen und

Wünschen.

Schramm (1997) zufolge können drei Dilemmata aus dem Bereich der Gesundheit in ihrer

Aktualität als öffentliche Probleme hervorgehoben werden:
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s das Dilemma der Gesundheit als ein Anrecht auf ein Wohlbefinden, das den Konflikt

zwischen einer Gesundheit für alle und Gesundheit für eine Minderheit bedeutet, aus

welchen Gründen auch immer die eine oder andere Gruppe privilegiert wird;

s das Dilemma, die Gesundheit als abhängig von der Umweltqualität und einer

nachhaltigen Entwicklung zu verstehen, was die Beziehung zwischen Unterentwicklung,

Umweltzerstörung und unzureichender Lebensqualität offenlegt;

s das Dilemma der Gesundheit als eine Möglichkeit des Zugangs zu finanziellen,

technologischen und Wissensressourcen, von denen die Fähigkeit abhängt, Situationen

der Krankheit vorzubeugen, ihnen zu begegnen und sie zu überwinden. Dies erhebt die

Fragestellung der sozialen Gerechtigkeit, in bezug auf Gleichheit und im Zusammenhang

mit den effektiv verfügbaren Mitteln gegenüber Situationen, die von Individuen und

gesellschaftlichen Gruppen konkret durchlebt werden.

Das letztere Dilemma enthüllt außerdem den Konflikt zwischen einer Konzeption, die die

Gesundheit als ein Recht jedes einzelnen (als Individuum), und als Recht aller (als Bürger)

verteidigt, das in seiner Gesamtheit vom Staat geschützt und garantiert sein sollte, sowie

einer Konzeption, die ein solches Recht relativiert, indem sie es auf der Kultur der

Begrenzungen aufbaut und die Legitimität einer Wunschmedizin wie auch die Behauptung

einer Kultur kritisiert, welche die Lebensqualität in ihren verschiedenen Dimensionen zur

Diskussion stellt (Schramm, 1997).

Derlei Fragen fordern uns auf, an einer aktuellen und notwendigen Debatte teilzunehmen, die

die Konflikte zwischen Rechten und Wünschen bezüglich Gesundheit sowie der Umsetzung

von politischen Maßnahmen und effizienten und gerechten Aktionen auf die Tagesordnung

setzt. Wie Schramm (1997) richtig erwägt, wissen wir nicht, ob es Antworten auf solche

Fragen gibt, und auch nicht, ob es eine kollektive Bereitschaft gibt, sie zu finden. Aber dies

hindert uns nicht daran, sie weiterhin zu suchen und zu einem Einverständnis zu finden, das

die übereinstimmenden Punkte der verschieden Weltansichten zum Ausdruck bringen kann

und das als Prinzip die soziale Gerechtigkeit sowie die Verbesserung der gesundheitlichen

Lage aller hat.
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2.1. Einschränkungen der Gesundheit als institutionalisiertes Recht

Die Gesundheitspflege war schon immer eine lebenswichtige Aktivität des Menschen im

Sinne der Bekämpfung von Schmerz und Aufschieben des Todes. In allen Gesellschaften

können Formen und Personen gefunden werden, die mit der Gesundheitserhaltung in

Verbindung stehen, und denen von der Gemeinschaft eine bedeutende Rolle zuerkannt wird.

Die Praxis des Gesunderhaltens und Heilens und ihre Institutionalisierung konsolidierten

sich unterdessen auf vielfältige Weise in den verschiedenen Gesellschaften, in

Übereinstimmung mit ihrer Bewertung und der Art der Organisierung der sozialen

Beziehungen und Strukturen.

Capra (1982) macht darauf aufmerksam, daß jeglicher Vergleich zwischen medizinischen

Systemen verschiedener Kulturen aufs vorsichtigste angestellt werden sollte, da sie jeweils

in ihrem Kontext gesehen werden müßten. Für ihn ist “jedes System einer

Gesundheitsversorgung (...) Produkt seiner Geschichte und existiert innerhalb eines Umwelt-

und kulturellen Zusammenhangs” (ebenda, S. 299). In dem Maße, in dem sich der Kontext

verändert, ändert sich auch das System der Versorgung, gleicht sich den neuen Bedingungen

und Erfordernissen an, indem es durch wirtschaftliche, philosophische und religiöse

Einflüsse modifiziert wird.

Die Geschichtlichkeit des Gesundheitsbegriffs und dessen Implikationen für die

Versorgungspraxis wird von Bauer (1992) besonders betont, denn sie kann zum Verständnis

eines solchen Begriffes als ein Ergebnis von Werten und Wünschen einer Gesellschaft,

innerhalb eines zeitlich und geographisch determinierten Raumes beitragen. Nach Bauer

(1992) kann Gesundheit nicht in ihrem Wesen begriffen werden, wenn man sie von ihrem

historischen und gesellschaftlichen Kontext isoliert. Sie gewinnt an Objektivität in dem

Maße, in dem gesellschaftlicher Diskurs und Praxis, die mit ihr in Beziehung stehen,

hinsichtlich von z. B. Werten, politischen Zielen oder Instrumenten der Legitimierung

gesellschaftlicher Gruppen analysiert werden.

Unter Auswertung geschichtlicher Informationen berichtet Bauer (1992), wie sich dieses

Konzept im Altertum in enger Beziehung mit der Fähigkeit zur Herausbildung eigenständiger

kultureller Formen gefestigt hat - die Kunst, Gesundheit zu erhalten, die Ernährungskunde

und die Heilkunst eingeschlossen. Die Systematisierung und die Entwicklung dieser Kenntnis

bildeten allmählich ein neues Wissensgebiet heraus und begründeten den Ursprung der
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Professionalisierung der Medizin, das heißt von denjenigen, die für die

Gesundheitserhaltung verantwortlich sind.

Während der Pestepidemie des 14. Jahrhunderts wurde Gesundheit in offiziellen

Dokumenten als “Bestreben, infektiöse Krankheiten zu überleben” verkündet (Bauer, 1992,

S. 803). In den Gesellschaften, in denen der militärische Apparat eine grundlegende Rolle

spielte, wurde Gesundheit gleichbedeutend mit “Wehrdienstfähigkeit”, was seinerseits, in

den auf Industrie und Lohnarbeit gründenden Gesellschaften, mehr und mehr mit

“Arbeitsfähigkeit” gleichgesetzt wurde, um schließlich in der postindustriellen Gesellschaft

zur “Konsumfähigkeit” oder “Genußfähigkeit” zu werden (ebenda).

Bauer (1992) stellt ferner die Beobachtung an, daß die Gesundheit sich gegenwärtig in ein

“Ausbildungsprogramm der Selbstbeobachtung” verwandelt hat, worin die

Gesundheitspflege zur Wahrnehmung physischer Gefahrenindikatoren, aufmerksamer

Beobachtung ihrer Entwicklung und deren baldigem Vorbringen vor einen Experten, der

diese behandeln kann, wurde. Gesundheit wird letztlich zur vorbeugenden

Krankheitsschulung (ebenda). In diesem Sinne weist er auf die Ausweitung des Spektrums

der professionellen Intervention im Leben der Personen und der Gemeinschaft hin, die

zunehmend eine Therapiefixierung auslöst, in dem Maße in dem Spezialisten mehr und mehr

Situationen als Krankheiten identifizieren, die bis dahin als normal angesehen wurden.

Bauer (ebenda) bringt die Überlegung, daß trotz des Vorhandenseins einer Tendenz, vor

allem in den gegenwärtigen psychologischen Schulen, die Krankheitsepisoden als

Lebensvorgänge, das heißt als Bestandteile der Gesundheit anzusehen, das Paradigma der

klinischen Medizin weiter die Haltung der Gesundheitsexperten bestimmt. Das führt sie zur

Verteidigung einer Praxis, welche sich auf die Überwachung und die Pflege solcher

Episoden konzentriert, ohne ihre Verknüpfung mit dem Prozeß als Ganzem zu

berücksichtigen. Diese Konzeption herrscht auch in der Präventivmedizin vor, die auf der

Grundlage der Verhaltenstheorie, die frühzeitige Diagnose der möglichen Krankheiten

anpreist, wodurch das “gesunde” zu einem “nicht diagnostizierten kranken” Individuum

gemacht wird (Bauer, 1992, S. 802).

Diese Analyse wird von Illich (1995) und Capra (1982), neben anderen Autoren, betont,

insofern sie die “Medikalisierung” der Gesellschaft, das heißt die Umformung von

Lebenssituationen zu solchen, die eine medizinische Versorgung und Pflege erforderlich

machen, als hinderliche oder erschwerende Faktoren für den Aufbau einer die Gesundheit
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fördernden Politik und Praxis ansehen. Beispielsweise untersucht Illich (1995), wie sich die

Vorgänge des Geborenwerdens (Schwangerschaft, Geburt, Puerperium), des Heranwachsens

(Kindheit und Pubertät) sowie des Alterns und Sterbens zu Vorgängen verwandelten, die

medizinische Versorgung und Kontrolle verlangen.

Mendes (1996) bestärkte die Kritik an der Tendenz zu einer Medikalisierung der sozialen

Problematik, indem er die gesundheitlichen Praktiken in Frage stellt, die familiäre oder

soziale Gegebenheiten in Krankheitsfälle oder Geisteskrankheiten verwandeln,

beispielsweise wenn ein Bluterguß in folge einer Prügelei auf einen Fall für medizinische

Versorgung reduziert wird. So hat nach Mendes (1996, S. 23) die Medikalisierung mit einer

zunehmenden Komplexität des täglichen Lebens zu tun, die das Feld der “Abweichungen”

und “Anomalien” erweitert hat, sowie mit der Weiterentwicklung der medizinischen

Professionalisierung, die ihre Macht dadurch verstärkte, daß sie für die Identifikation und

die Normalisierung solcher Abweichungen verantwortlich wurde. Dies führte zu einem

Prozeß der “Medikalisierung aller Leiden, die so entmenschlicht, entsozialisiert und zu

Krankheiten gemacht wurden, und, was noch schlimmer ist, zur Illusion geführt haben, daß

Gesundheit über die Ausschaltung von Krankheiten erlangt werden könne” (ebenda).

In diesem Sinne ist Gesundheit vielfach mit Gesundheitsdiensten gleichgesetzt worden.

Garantie der Gesundheit bedeutet also Garantie auf Zugang zu den Versorgungsstrukturen und

-diensten, bevorzugt von hoher Komplexität, damit in hohem Maße Entscheidungsfähigkeit

erreicht werden könne. Dieser Entwurf wird nicht nur von vielen Gesundheitsexperten bzw.

Verwaltern der Gesundheitsdienste verteidigt, sondern entspricht auch der Vorstellung der

Mehrheit der Bürger, die immer weniger einem gesundheitlichen Problem ohne

medizinischen Beistand begegnen können.

Dadurch ballt sich die Entscheidungsgewalt mehrheitlich in den Händen der Mediziner, die

ihrerseits von einer großen Autonomie in bezug auf die Versorgungsstruktur profitieren. Sie

sind es, denen es zusteht, zu entscheiden, was eine Krankheit ist, wer krank ist und was für

den Kranken unternommen werden muß (Illich, 1995, S. 12). Allein ihnen kommt die

Entscheidung über die notwendige und ideale Therapie für jeden einzelnen Fall zu. Die

Medizin konnte sich als verantwortlich für das Leben jedes einzelnen und für die Gesundheit

der Gesellschaft als Ganzes konsolidieren, weil sie von den menschlichen Leiden und dem

Glauben an ein besseres und glücklicheres Leben profitiert (ebenda). So ist für Illich

(ebenda, S. 15) “das Monopol der Medizin und des Apparates der sie ergänzenden Dienste
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über die gesundheitliche Methodologie und Technologie ein klassisches Beispiel für

politischen Mißbrauch wissenschaftlicher Errungenschaften, auf das sich nicht die

persönliche Entwicklung, sondern das wirtschaftliche und industrielle Wachstum stützt”.

Die Abhängigkeit vom Versorgungssystem raubt den Menschen die Initiative, das Vertrauen

in sich selbst und die Fähigkeit, den Vorgang des Gesundwerdens unter Zuhilfenahme seiner

eigenen Kräfte oder der verfügbaren Ressourcen seiner physischen und sozialen Umwelt

anzugehen. Außerdem provozieren individualistische und konkurrierende gesellschaftliche

Wertvorstellungen, die vom gegenwärtigen medizinischen System gefördert werden, einen

Ansehensverlust solidarischer Beziehungen und der Bereitschaft zur Hilfe ohne

Gegenleistung. Die Menschen haben immer weniger Zeit zur Pflege familiärer und

nachbarschaftlicher Beziehungen. Selbsthilfe oder Solidarität werden der von der

Gesellschaft auferlegten Notwendigkeit, Karriere zu machen oder sich der persönlichen

Entwicklung und Erfüllung (etwa Kurse, Fitnesstraining, Sonnenstudios zu besuchen) zu

widmen, untergeordnet.

Andererseits hat sich Gesundheit in ein meßbares Element verwandelt, abhängig von Daten

von Laboratorien und anderen diagnostischen Methoden. Dieser Konzeption nach hängt das

menschliche Überleben zunehmend von technischen Eingriffen ab, anstatt den Einsatz von

Kräften des eigenen Organismus zur Wiederherstellung der Gesundheit und

Wiederanpassung an die Umwelt zu erfordern (Illich, 1995, ). Was anfänglich eine Strategie

zur Verbesserung der Gesundheit der Menschen zu sein schien, wurde zu einem schädlichen

Mittel.

Die zunehmende und unterschiedslose Anwendung diagnostischer und therapeutischer Mittel

hat nicht nur eine unkontrollierte Zunahme der Kosten des Versorgungssystems ausgelöst,

sondern stellt auch eine Bedrohung für Gesundheit und Leben der Menschen dar.

Nach Illich (ebenda, S. 15) hat die Struktur der unkritischen medizinischen Versorgung

beigetragen zu:

s einer Produktion klinischer Komplikationen von größerem Ausmaß als das

Nutzenpotential solcher Interventionen;

s einer Begünstigung klientelistischer und paternalistischer politischer Beziehungen, die

eine kranke Gesellschaft bewirken;
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s einer Unterbindung individueller Fähigkeiten zur Heilung und Herstellung gesunder

Umgebung.

Die klinische Iatrogenie umfaßt sowohl die durch die Heilmaßnahme am Patienten

hervorgerufenen Komplikationen oder deren wirtschaftliche Ausnutzung, als auch solche

Schäden, die das Ergebnis der Bemühung des Arztes sind, sich gegenüber der Möglichkeit

des Irrtums abzusichern (Illich, 1995, S. 27). So werden häufig unnötige Untersuchungen und

Behandlungen durchgeführt, in großer Anzahl mit der Absicht seitens des Arztes, sich gegen

Fehldiagnose oder negative Prognose zu versichern.

Außerdem hat die unkritische medizinische Versorgung zum Verschwinden volkstümlichen

Wissens und solidarischer Strategien zur Auseinandersetzung mit ungünstigen Situationen

geführt und außerdem die lebenswichtigen therapeutischen Beziehungen und Ressourcen in

einen Konsumgegenstand verwandelt. In diesem Sinne untersucht Illich (1995) in seinem

Buch “Die Nemesis der Medizin” diesen Vorgang des Erwerbens von Unfähigkeit oder

Enteignung von Wissen, wenn die Menschen dazu gebracht werden, von externen Aktivitäten

und Entscheidungen abhängig zu sein, das heißt von Experten und gesellschaftlichen

Institutionen. Vom Markt zum Verbrauch angebotene Dinge erlangen auf diese Art größeren

Wert für die Menschen als das, was sie selbst erzeugen können. Illich (1995, S. 153) zufolge

wünschen die Menschen immer mehr, “unterrichtet, transportiert, behütet oder geführt zu

werden, anstatt selbst zu lernen, sich fortzubewegen, zu heilen und ihren eigenen Weg zu

finden”. Dergestalt wird die Gesellschaft von den Notwendigkeiten des Versorgungssystems

geformt und die eigenständige Versorgung wird zunehmend schwieriger.

Diesfeld (1989, S. 92) analysiert die negativen Auswirkungen, die die Expansion des

europäischen Modells der medizinischen Versorgung hervorrief, anhand der Ausbreitung der

westlichen Zivilisation in andere Regionen der Erde. Dieses Modell, das auf den Arzt, auf

seine Fähigkeit zur Diagnose spezifischer Krankheitsbilder, auf die diagnostische und

therapeutische Ausstattung und auf die Rolle des Krankenhauses als Heilzentrum ausgerichtet

ist, ist in praktisch allen Ländern zum offiziell angenommenen und übernommenen Modell

eines Gesundheitsversorgungssystems geworden. Außer zu einer Abwertung lokaler

Kenntnisse beigetragen zu haben, bewirkt ein solches Modell die schlechte Verteilung der

spärlichen vorhandenen Geldmittel, die nur einem kleinen Teil der Bevölkerung zu gute

kommen wodurch die Ungleichheit innerhalb der Länder der “Dritten Welt” vermehrt wird
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(in Ghana werden beispielsweise 85 Prozent des Gesundheitshaushaltes von nur 10 Prozent

der Bevölkerung genutzt; Diesfeld, ebenda).

Obwohl die Angemessenheit dieses Modell in den “entwickelten Ländern” oftmals in Frage

gestellt wird, wird es in der Mehrheit der Länder der “Dritten Welt” immer noch als

Idealmodell angesehen. Der Enthusiasmus und die Begeisterung für den überspezialisierten

medizinischen Apparat haben eine Blindheit gegenüber den grundlegenden Bedürfnissen

bewirkt, die ja im Brennpunkt der lokalen Gesundheitspolitik liegen sollten. Anstatt einen

eigenen Weg zu finden, der die bestehenden Möglichkeiten und Mittel aufwertet, sind viele

Experten und Leiter des Gesundheitssystems der Länder der “Dritten Welt” derart vom

hochspezialisierten Modell beeinflußt, daß sie sich seiner Umsetzung uneingeschränkt

angeschlossen haben, ohne jedoch Maßnahmen und Programme mit besseren Ergebnissen für

die Bevölkerung realisiert zu haben (Diesfeld, 1989). Auf diese Weise werden enorme

Geldsummen der Konstruktion komplexer und kostspieliger Strukturen zugeteilt, während die

primäre Versorgung nicht die nötige Aufmerksamkeit erhält.

O´Neill (1984, S. 14) zufolge wird der größte Teil der Haushalte der

Gesundheitsministerien in den Aufbau von “Krankenpalästen” geleitet, anstatt Maßnahmen

die Priorität zu geben, welche Gesundheit fördern und Krankheit vorbeugen. Er stellt bei

seiner Untersuchung fest, daß, obwohl die Krankenhäuser zu einer unverzichtbaren Struktur

geworden sind, maximal 20 Prozent aller Krankheiten in ihnen geheilt werden können, und

sogar noch weniger in den Ländern, in denen die geläufigen Krankheiten durch

Unterernährung oder fehlende grundlegende sanitäre Einrichtungen ausgelöst werden.

Illich (1995) gibt Daten an, die einen größeren Einfluß der strukturellen Bedingungen,

verglichen mit medizinischen Maßnahmen, auf die Gesundheitslage der Bevölkerung

veranschaulichen. Er führt Zahlen bezogen auf Infektionskrankheiten an, die schon vor der

Behandlung mit Antibiotika einen signifikanten Rückgang aufgewiesen hatten.

Beispielsweise fielen die Sterberaten für Tuberkulose von 700 Fällen je 10 000 Einwohner

im Jahre 1812 auf 180 Fälle je 10 000 Einwohner im Jahre 1910 - als das erste Sanatorium

geschaffen wurde - und auf 48 je 10 000 nach dem zweiten Weltkrieg, noch bevor die

Therapie mit Antibiotika als Routinebehandlung eingesetzt worden war. Illich (1995, S. 19)

zufolge “zeigen die Sterberaten für Scharlach, Diphterie, Keuchhusten und Masern bei

Kindern unter 15 Jahren, daß deren Rückgang in der Zeit zwischen 1860 und 1965 annähernd

90 Prozent erreichte, noch bevor der Einsatz von Antibiotika und Impfstoffen gemeinhin
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üblich gewesen ist”. Dieser Autor sieht den entscheidenden Grund für diesen Rückgang in

zunehmender Widerstandsfähigkeit des menschlichen Körpers aufgrund besserer Ernährung.

Er betont, daß Krankheiten wie Diarrhöe und Infektionen der oberen Atemwege verbreiteter

seien, längere Zeit andauerten und höhere Mortalität in armen Ländern hervorriefen,

besonders dort, wo eine unzulängliche Ernährung vorherrscht, völlig unabhängig vom Zugang

zu medizinischen Leistungen.

In diesem Sinne erwägt O´Neill (1984, S. 15), daß die Technologie nur dann Sinn mache,

wenn sie als eine Dimension innerhalb eines als ganzes effizienten Gesundheitssystems

eingesetzt würde. Er kritisiert, daß aufgrund einer verkehrten Investitionspolitik Geräte von

hohem Preis erworben würden, oftmals ohne daß man deren Notwendigkeit oder Effizienz

bewiesen hätte, was wiederum eine Verschwendung von Ressourcen und allgemein einen

Verlust an Qualität der Versorgung bewirke. O´Neill (ebenda) berichtet, daß dieses Modell,

oder besser gesagt diese Praxis, eine zunehmende Notwendigkeit spezialisierter Leistungen

und teurer Geräte hervorruft. “Der größte Wahnsinn indessen ist, daß die zur ‘Heilung’ von

Krankheiten und anderen Beeinträchtigungen eingesetzten Mittel weniger effizient sind als

die Mittel, die zur Vorbeugung von Krankheiten am Beginn ihres Ablaufes eingesetzt

werden. Die bestehende Gesundheitspolitik ist nicht fähig zu verstehen, daß sie für immer

größere Geldmittel immer weniger Gesundheit erhält” (ebenda, S. 26).

Mendes (1996, S. 24) gibt dieser Analyse Rückhalt, wenn er die unkontrollierte

Eingliederung der Technologie in den Gesundheitsbereich als “einen der Hauptfaktoren des

als ‘medizinische Inflation’ bezeichneten Phänomens [ansieht], das aus der Tendenz besteht,

daß medizinische Leistungen ihren Preis über den allgemeinen Inflationsindex erhöhen.” Für

diesen Autor weisen solche Leistungen eigene Charakteristika in ihrer Entwicklung auf,

zumal sie, im Unterschied zu anderen Wirtschaftsbereichen, in den neuen Technologien

ergänzende, nicht aber ersetzende Ressourcen haben, was heißen soll, daß etwa ein

Tomograph ein Röntgengerät nicht ersetzen wird, sondern es ergänzen wird. Außerdem

machen solche Technologien die Arbeitskraft weder überflüssig noch vermindern sie sie, im

Gegenteil, sie erfordern Personal mit spezialisierten Kenntnissen. Eine weitere Erschwernis

in bezug auf die Entwicklung neuer medizinischer Technologien ist nach Mendes (ebenda)

deren (zumindest teilweise) Eingliederung ohne vorherigen Beleg ihrer Effizienz oder

breiterer Untersuchung ihrer Risiken.
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Diese Diskussion hat heutzutage in dem Maße an Bedeutung gewonnen, in dem die

Gesellschaft vom Staat zunehmend die Garantie medizinischer Leistungen als eine

Maßnahme zur Gewährleistung der Gesundheit einfordert. Dergestalt tendiert die Gesundheit

als Gegenstand gesellschaftlicher Auseinandersetzung dazu, als Wohltätigkeit angesehen zu

werden, mit dem Risiko, daß sie auf einen Mythos oder einen Wunschgegenstand innerhalb

der Sichtweise des Konsummarktes herabgesetzt wird. Schramm (1997) diskutiert in diesem

Zusammenhang, wie die sich herausbildende Kultur verschiedene legitime Entwürfe von

Lebensqualität verteidigt, und die Rechtmäßigkeit einer “Wunschmedizin” bestärkt, wie

auch die Zentralität einer Figur, die er als Konsument von Qualitäten in Gesundheit

(consumidor de qualidades em saúde) bezeichnet.

Milz (1994) macht auf die Einbeziehung von Begriffen wie “Fitness” oder “Wellness” als

Übereinkunft für ein Gesundheitssymbol in der nordamerikanischen Gesellschaft

aufmerksam. Er kommt zu dem Ergebnis, daß Gesundheit sich, als wäre sie käuflich wie eine

Handelsware, in einen Gegenstand des Marktes verwandelt hat. “Wir leben deshalb in einem

Klima, in dem eine kranke Person als ‘schuldig’ angesehen wird, weil sie nicht ausreichend

für ihre Gesundheit gesorgt hat” (ebenda, S. 24).

Rosenbrock (1997, S. 43-44) diskutiert den Einfluß der Wirtschaft auf den

Präventionsdiskurs und zieht in Erwägung, daß sie sich nicht nur als rationalisierende Kraft,

sondern vor allem als Leitfigur auf die Praxis des Gesundheitswesens auswirkt: Die

Entwicklung von Präventivmaßnahmen wird zusehend abhängiger von der Kaufkraft einer

interessierten Klientel bzw. der Investitionsfähigkeit des Staates in am Gesundheitsmarkt

erhältliche Produkte und Leistungen. Die Hegemonie der Medizin in der Vorsorge drückt

sich, Rosenbrock (ebenda) zufolge, in zwei Punkten aus: Erstens im Umfang des

medizinischen Ansatzes im Vergleich zum gesellschaftlichen. Er wird sichtbar an den

Behandlungsleistungen in bezug auf Risikofaktoren, wie etwa deren frühzeitiges Erkennen,

entsprechende Immunisierungsmaßnahmen und medikamentöse Behandlung. Zweitens am

Vorherrschen des biomedizinischen Modells, das den Patienten als Individuum ins Zentrum

rückt und die Technik und die Pharmakologie über alle anderen Maßnahmen der

Präventivmedizin stellt.

Diese medikalisierende Sichtweise berücksichtigt nicht nur das politische und

wirtschaftliche Interesse einer Berufsgruppe, die sich aufgrund ihrer sozialen Stellung und

ihrer Organisationsmöglichkeiten durchsetzen konnte, sondern ist auch Ausdruck der Logik
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einer Gesellschaft von Industrie und Handel, die sich auf Marktgesetzen gründet

(Rosenbrock, 1997). Rosenbrock (ebenda) bemerkt, daß diese Logik die Umformung

sozialer Probleme, deren Lösung von politischen Entscheidungen und Maßnahmen abhängt,

in individuelle Probleme ermöglicht, so daß kommerzielle Produkte zu deren Lösung,

einschließlich Behandlungen, Operationen, Medikamente, ‘gesunde Ernährung’,

Sportbekleidung, Kurreisen und -aufenthalte, angeboten werden können. Er berichtet

außerdem, daß Vorschläge zur Gesundheitsvorsorge, die sich auf biomedizinische oder

Marktkonzepte stützen, besser akzeptiert worden sind als solche, die die Bevölkerung

einbeziehen, da erstere eine vertraute Sprache benutzen, nämlich das Angebot von Ware zur

Bekämpfung unerwünschter Situationen.

Die Gesetze von Markt und Konsum geben nicht nur die Art und Weise vor, wie man

Gesundheit und den Wunsch zur Erlangung einer “perfekten Gesundheit” zu begreifen hat,

sondern auch die Bedeutung des Menschen als (obligatorischen) Erzeuger und (potentiellen)

Verbraucher von notwendig gewordenen Waren. In diesem Sinne diskutiert Weizsäcker

(1986), wie Krankheit innerhalb einer Gesellschaft gelebt wird, die den Wert einer Person

auf ihre Fähigkeit reduziert, den Marktanforderungen nach Arbeitskraft zu entsprechen.

Krankheit erwirbt die Bedeutung einer Insuffizienz und die kranke Person fühlt sich als eine

versagende Existenz. Krankheit führt somit zu einem Rechtsanspruch, nämlich des Rechtes

auf Absicherung und auf Versorgung, anstatt zur Thematisierung der diesen Zustand der

Insuffizienz auslösenden Faktoren, oder noch weitergehend, der Logik der

Gesellschaftsorganisierung und ihres Produktionssystems selbst anzuregen.

Die eigentliche Verantwortlichkeit des Arztes an der Seite eines Patienten ist nach

Weizsäcker (ebenda) nicht lediglich, ihm seine durch das gesellschaftliche System

zugesicherten Rechte bewußt zu machen, sondern vor allem, gegen eine Verwandlung der

Person in ein Individuum mit Rechten anzugehen. Dieses Etikett versieht den erkrankten

Arbeiter mit der Rolle eines Wohltätigkeitsnutznießers, was in diesem Falle

gleichbedeutend ist mit Unfähigkeit und was ihm die (Mit-)Verantwortlichkeit für die

Wiedererlangung seiner Gesundheit, und mehr noch, für die Einrichtung der Gesundheit

zuträglicher Arbeits- und Lebensbedingungen, nimmt.

In diesem Sinne stellt Illich (1995) den Anspruch von Recht auf Gesundheit an die

Netzwerke therapeutischer Leistungen in Frage: Schmerzbekämpfung, Krankheitsbeseitigung,

Defektnormalisierung und Verwaltung des Vorganges des Todes. Derlei Forderungen haben
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vor allem zu einer Medikalisierung von hohem Risiko geführt, zu einer lähmenden bzw.

einschränkenden Professionalisierung und zu einer Ritualisierung, die dem einzelnen den

Einfluß nehmen. Die institutionalisierten Versorgungsformen sind weit davon entfernt,

Gesundheit oder Lebensqualität zu garantieren und haben sich eher als die Fähigkeiten und

das Selbstvertrauen der Menschen und gesellschaftlicher Gruppen unterbindend erwiesen,

indem sie deren Fähigkeit, Risikosituationen autonom und solidarisch entgegenzutreten und

Alternativen angesichts von Widrigkeiten zu entwickeln, genommen haben.

Die Diskussion über den Gesundheitsbegriff sollte die historische und die soziale

Dimension seiner Etablierung als ein Recht berücksichtigen in dem Maße, in dem man

sowohl eine Kritik am bestehenden System unter Berücksichtigung seiner Determinanten und

Beschränkungen zu formulieren, als auch gangbare Alternativen in ihrer Umgestaltung

vorzuschlagen gedenkt. Damit wird ein Bruch mit dem Mythos von Fortschritt und

unbegrenzter Möglichkeit der Biomedizin notwendig, die Krankheit und Tod zum erklärten

Feind hat. In diesem Sinne macht Illich (1995, S. 213) auf die vom gegenwärtigen

Versorgungssystem ausgehenden Bedrohungen für das Leben der Menschen aufmerksam,

besonders was das Nichtakzeptieren der dem Leben innewohnenden Vorgänge, nämlich

Unterschiedlichkeit, Leiden und Tod, betrifft. Derartige Vorgänge zu verfolgen, sie zu

bekämpfen und auszulöschen enthüllt ein Nichtanerkennen der Endlichkeit und

Unvollkommenheit als dem menschlichen Leben inhärente Dimensionen, die für Alle eine

Herausforderung zur Konstruktion einer individuellen und kollektiven Identität bedeuten,

mittels der Anerkennung und Aufwertung des kreativen Potentials im Aufbau einer

menschlicheren gesellschaftlichen Realität.

2.2. Gesundheitsversorgung als Pflicht des Staates

Die Institutionalisierung der gesundheitlichen Versorgung als staatliche Aufgabe läßt sich

seit ungefähr drei Jahrhunderten in Europa nachweisen. Ausgehend von der Konzeption einer

Gesundheitspolizei, begann zu dieser Zeit in einigen deutschsprachigen Ländern der Aufbau

eines staatlichen Systems, dessen wesentliches Anliegen es war, die Kontrolle über die

Personen auszudehnen, die sein Territorium bewohnten (Rosen, 1975). Im Staat bildete sich

damals ein Netzwerk von Ämtern heraus, die mit der Aufgabe versehen waren, Erhebungen

durchzuführen, welche Informationen für eine zentrale Planung und Kontrolle liefern sollten.

Es sollte außerdem in zentralisierter Gestalt die Befolgung der entschiedenen Gesetze und
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Normen gewährleisten (ebenda). Auf diese Art festigte der Staat eine Hierarchie im Dienste

der Ordnung und der gesellschaftlichen Kontrolle.

Verschiedene Faktoren leisteten derartigen Ideen Vorschub, Faktoren wie die häufigen

Kriege, für die der Staat gesunde Männer in ausreichender Anzahl benötigte, die beginnende

Industrialisierung, die einer größeren Organisation der Räume und der sozialen Beziehungen

bedurfte, und die immer wiederkehrenden Epidemien, die die Bevölkerung in ihrer

Gesamtheit bedrohten und somit auch den Staat als Nation.

Die Schaffung eines Gesundheitsministeriums, die Organisierung von

Gesundheitskommissionen und die Nominierung von Staatsbediensteten mit der Aufgabe

Gesundheit und ungesunde Bedingungen zu kontrollieren waren einige der bereits im Europa

des 18. Jahrhunderts ausgesprochenen Empfehlungen. Rosen (1975, S. 82) zufolge sollte der

Staat die Voraussetzung für Wohlbefinden und Sicherheit der Bevölkerung gewährleisten,

aber er war es auch, der die Bedeutung von Wohlbefinden und die Normen definierte, die

die Bevölkerung als Bürgerpflicht zu befolgen hatte.

Verschiedene gesellschaftliche Akteure trugen zu einer Festigung dieser Vorstellungen bei

und untermauerten den Entwurf, daß Maßnahmen der Gesundheitsförderung und -kontrolle in

der Kompetenz des Staates zu stehen hätten. Unter diesen Maßnahmen strukturierte sich die

institutionalisierte Versorgung als eine Sozialpolitik, die den Vorgang der Industrialisierung

der westlichen Welt begleitete. Wir können den Einfluß hervorheben, den

Politikwissenschaftler und Medizinexperten in der Geschichte des öffentlichen

Gesundheitswesens2 durch Forschungen und Publikationen oder aufgrund ihres persönlichen

Einflusses selbst ausübten, sowohl in bezug auf die berufliche Ausbildung wie auch auf

Entscheidungen oder Umsetzung von staatlicher Politik im Gesundheitsbereich.

Hauptgegenstand ihrer Untersuchungen und Debatten war die Beziehung zwischen Arbeits-

und Lebensbedingungen und dem Auftreten von Krankheiten. In diesem Zusammenhang

machten sie Vorschläge zur Krankheitsbekämpfung und -kontrolle, die im allgemein mit

stärkerer Kontrolle und Sanierung von Wohn- und Arbeitsräumen einher gingen.

Die Gestaltung eines institutionalisierten Gesundheitsversorgungssystems wurde indessen

nicht alleine von einzelnen Persönlichkeiten beeinflußt, sondern auch von sozialen

_________________________________
2 Von den führenden Ärzten/Wissenschaftlern die starken Einfluß auf politische Entscheidungen ihrer Zeit
und damit auch auf die Gestaltung des öffentlichen Gesundheitswesens ausübten, können Johann Peter
Frank und Rudolf Virchow in Deutschland und Oswaldo Cruz in Brasilien angeführt werden.
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Bewegungen - allen voran den Arbeiterbewegungen - und Parteiinitiativen. Viele der von

diesen Organisationen geforderten Rechte wurden wirksam in die Verfassungen und Gesetze

verschiedener Länder aufgenommen und nahmen die Form sozialer Dienstleistungen und

Wohltätigkeiten an. In diesem Sinne spiegelt die Entwicklung eines Gesundheitssystems

nicht nur die wissenschaftlichen Errungenschaften oder die wirtschaftliche Realität einer

Gesellschaft wider, sondern sie ist ebenso Abbild ihrer Fähigkeit zur Organisation und zur

Ausübung (politischen) Drucks und auch der Errungenschaften, die von den in ihr

organisierten Gruppen erreicht wurden.

In jedem Falle konstituierte sich der Staat zunehmend als Sprecher der verschiedenen

Interessen und als Verantwortlicher für die Erfüllung der durch verschiedene

gesellschaftliche Gruppen vorgebrachten Forderungen. Indessen ist diese

Verantwortlichkeit, das heißt die Rolle, die dem Staat, in bezug auf die Entwicklung von

politischen Maßgaben oder als vermittelnde Autorität zwischen den diversen

gesellschaftlichen Organisationen zukommt, in der Diskussion geblieben.

Barros (1997) fordert in diesem Sinne, daß die Rolle des Staates und seine Beziehung zur

Gesellschaft in ihrer Geschichtlichkeit durch die Überprüfung der Grundlagen analysiert

werden sollten, die seiner Politik, seinen Kompetenzen und seinen Interventionsformen als

Orientierung dienen. Sie sieht die Notwendigkeit, die Rolle des Staates zu überdenken, ohne

dabei jedoch mit dem Solidaritätsstandart brechen zu wollen, dessen Intervention sich

sowohl an sozialpolitischen Maßgaben, wie etwa der Gesundheitsversorgung orientiert hat,

als auch durch sie charakterisiert wurde.

Sich auf die Geschichte der sozialen Rechte im 19. Jahrhundert beziehend, durch die das

Individuum nicht mehr für alles, was ihm widerfuhr, verantwortlich gemacht wurde, stellt

Schramm (1997) dar, wie dieses Zugeständnis in der Gesellschaft moralische

Verpflichtungen in bezug auf ihre Bürger begründete. Ausgehend von einem Modell des

Wohlfahrtsstaates (welfare state), wurden in dieser Form nach und nach kompensatorische

politische Maßnahmen umgesetzt mit dem Ziel, gesellschaftliche Bedürfnisse, besonders

seitens der Benachteiligten, zu erfüllen.

Aus der Sicht von Giddens (zitiert in Barros, 1997, S. 22) waren die politischen

Maßnahmen des Wohlfahrtsstaates präventiv und kompensatorisch, ausgerichtet “auf eine

Begegnung externer Risiken und unvorhersehbarer Zufälle”, nicht aber auf eine ursächliche

Problemlösung. Ihm zufolge erfordert die jetzige Realität die Förderung gestaltender
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politischer Maßnahmen, mit dem Ziel, die notwendigen Bedingungen zu schaffen, unter

denen die Menschen autonom handeln können, um auf diese Weise die gewünschten

Ergebnisse zu erzielen. Dies entließe den Staat weder aus seiner Verantwortung, noch führe

es zu seiner Ausschaltung. Vielmehr würde es ihm neue Kompetenzen zuweisen, und ihn

dazu bringen, in anderer, nämlich kooperativer Form mit der Vielfalt von lokalen und

internationalen Gruppen umzugehen (ebenda). Barros geht es (1997, S. 22) “eher darum, die

Unzulänglichkeit des Staates einzugestehen, soweit es die Antwort auf alle

Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft betrifft” und die Notwendigkeit einer

partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Staat und Gesellschaft zugunsten solcher

notwendiger Umformungen zu betonen.

Barros (ebenda) hält die Krise des Wohlfahrtsstaates nicht für eine Finanzierungskrise,

sondern für den Ausdruck der Überwindung geschichtlicher Bedingungen, die dem

Wohlfahrtsstaat Rückhalt gegeben haben, sowie der Notwendigkeit einer Neuorientierung

der Art und Weise, wie man mit der Gesundheitsfrage umzugehen habe. Somit könne die

notwendige Gesundheitsreform nicht einer Logik der Kosteneinschränkung und

Angebotsrationalisierung der ambulanten und stationären medizinischen Dienstleistungen

Folge leisten, sondern müsse eine tiefgreifende Veränderung der Gesundheitsauffassung und

des Umgangs mit Gesundheit anstreben.

Mendes (1996, S. 26) bestärkt in seiner Untersuchung die Kritik, daß die Krise des

Gesundheitssystems nicht lediglich in seiner ökonomischen Dimension oder als eine strikt

ethische Fragestellung aufgefaßt werden dürfe. Er sieht die Krise als eine strukturelle, und

nicht als eine konjunkturelle, die somit eine Überarbeitung der Praktiken innerhalb des

Gesundheitswesens und der dem Gesundheitssystem zugrunde liegenden Konzeptionen

erfordert. Mendes (ebenda) erwägt, daß eine Reform mit der Absicht, die Krise zu

überwinden, sich nicht auf rationalisierende Inhalte, wie die Überbewertung des

Effizienzaspektes aus der Perspektive der Kostenbeschränkung, beschränken könne, auch

wenn solche Inhalte unabdingbar für den Erfolg des Systems als Ganzes seien. Auf der

anderen Seite dürften Änderungen im Gesundheitsbereich nicht solche politisch-

ideologischen Vorsätze als einzigen Bezugspunkt haben, die sie nur im Zusammenhang mit

radikalen Gesellschaftsumformungen denken können, bei denen der “egalitären Zugang” zu
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allen vorhandenen Gütern und Dienstleistungen das oberste Ziel der gesellschaftlichen

Auseinandersetzung ist. Derlei Vorsätze tendieren u.a. dazu, die materiellen Beschränkungen

zu unterschätzen, die die Umsetzung rationeller und gangbarer Vorschläge erschweren.

Für Barros (1996, S. 6) erzeugt die Bewegung der Kritik und der Ablehnung der Rolle des

Staates - die durch dessen Unfähigkeit, wirksame Sozialpolitik umzusetzen und seine

finanziellen Kapazitäten effizient zu verwalten, ausgelöst wurden - schädliche Konsequenzen

für das öffentliche Wohl, wenn sie die bevorzugte Maxime des Neoliberalismus bestärkt:

“Mehr Markt, weniger Staat!”. Für sie liegt die Herausforderung darin, “das Ausmaß des

Staates neu zu definieren, die Möglichkeiten und Notwendigkeiten, die durch neue

ökonomische und gesellschaftliche Konfiguration erforderlich geworden sind, zu

identifizieren, die Alternativen für den Aufbau des NEUEN auszuloten, die der historische

Zyklus erlaubt und erfordert. (...) Sich das NEUE auszudenken beinhaltet auch (...) die

Zuweisung von Formen des Staates und der Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft, die

zur Regulierung und zum Vorantreiben neuer Prozesse der gesellschaftlichen Einbeziehung

und Emanzipation geeignet sind” (Barros, 1996, S. 7).

Außerdem hat für Barros (1996, S. 8) der Staat eine zentrale Rolle in der Wiederherstellung

solidarischer Prinzipien, die der Garantie universeller Rechte Rückhalt geben, “als einzige

zur Vermittlung eines Umverteilungsprozesses fähige Instanz, die dem Bürger die

Grundbedingungen zum Überleben zusichern und dem Prozeß des Ausschlusses Grenzen

auferlegen kann”. Die Autorin bekräftigt, daß wir unsere schöpferischen Kräfte auf die

Verfassung eines Neuen Staates, ausrichten sollten, eines Staates, der sich der Vielfalt der

Interessen und Ansprüche bewußt sei, die der soziale Kontext hervorbringt, der die

Einbeziehung der bisher ausgeschlossenen breiten Masse vorantreibt und die Bürgerrechte

garantiert.

Die Bedeutung des Staates angesichts einer Normativierung und Regulierung des

gesellschaftlichen Lebens wurde von Cohn (1997, S. 90) analysiert, die bekräftigt, daß man

der aktuellen Krise nur durch den Wiederaufbau des Staates, nicht aber durch seinen Abriß

begegnen könne. Hierzu wäre es notwendig, Veränderungen voranzutreiben, die einerseits

eine Demokratisierung des Staates zum Ziel hätten, indem die nötigen politischen Reformen

umgesetzt und die Kontrolle durch die Öffentlichkeit ermöglicht würden, und andererseits

die Demokratisierung der Gesellschaft, unter Stärkung der gesellschaftlichen Organisationen
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und “ihrer Fähigkeit zur Beteiligung am Prozeß der Entscheidungsfindung” förderten

(ebenda). Cohn (ebenda) zitiert Santos und führt an, daß der Staat eine zentrale Rolle bei der

gesellschaftlichen Umgestaltung übernehmen müsse, eine äußerst dringende und komplexe

Aufgabe, da es sich darum handelt, den Staat zu befähigen, die Umformung der Gesellschaft

voranzutreiben, und gleichzeitig ihre Autonomie zu bewahren.

Staat, Demokratie und Gleichheit miteinander kompatibel zu machen erfordert aus der Sicht

von Cohn (1997) ein politisches Projekt, das die Bürgerrechte neu bestätigt, deren

Verankerung sich durch Schaffung von Räumen der politischen Auseinandersetzung und des

politischen Ausdruckes ergeben sollte. Für sie ist der Bürger nicht nur ein Träger von

Rechten und Pflichten, sondern ein Schöpfer von Rechten, die es ihm erlauben, neue Räume

der politischen Beteiligung zu eröffnen und zu gewinnen. Cohn (ebenda, S. 92) bekräftigt die

Notwendigkeit der Veränderung der politischen Praxis, in der die Repräsentation von Macht

über das Volk vorherrscht, hin zu einer Praxis, die die Repräsentation des Volkes vor der

Macht ermöglicht, “mit Schwerpunkt auf Ausweitung und Diversifizierung der Möglichkeiten

der Beteiligung und der gesellschaftlichen Praktiken, die die soziale Einbeziehung möglich

machen.”

Cohn (zitiert in Rocha, 1997) zufolge kann man eine durchgreifende Änderung in dem

Vorschlag erkennen, Gleichheit oder gesellschaftliche Einbeziehung als politische

Dimension in die Konzeption der Gesellschaftsentwicklung einzuführen. Ihr zufolge schließt

“die Emanzipation (...) die Notwendigkeit ein, mit (...) der Konzeption der Armut (...) als

einem Defizit des Zuganges zu bestimmten Konsumgütern und grundlegenden

Dienstleistungen zu brechen, und ein Verschieben des Blickwinkels auf das Ausmaß der

sozialen Ungleichheiten und der möglichen Formen zu deren Überwindung” (ebenda, S. 5).

Der Staat definiert in diesem Prozeß seine Beziehung mit der Gesellschaft neu: Nicht länger

sind es die Armen, die im Brennpunkt sozialpolitischer Maßnahmen stehen, sondern

“Bürger, die in verschiedenem Ausmaß mit zu unzureichenden Rechten (Mitteln) ausgestattet

sind, um auch nur ein Mindestmaß an akzeptablen Möglichkeiten zur freien Wahl ihrer

‘Lebensweise’ bewirken zu können” (Cohn, 1997, S. 90).

Campaña (1997) sieht die Ausübung des Rechtes auf Gesundheit und den Rückzug der

Regierungen in bezug auf ihre Rolle in der Gewährleistung eines allgemeinen Wohlbefindens

als die größte Krise, die unsere Staaten gegenwärtig durchleben. Er ermuntert sowohl die

Regierungs- als auch die Nichtregierungsorganisationen und -einrichtungen, sich an einem
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Prozeß “der Neuformulierung der Rolle des Staates, der Zivilgesellschaft und ihrer

Organisation zu beteiligen, sowohl beim Aufbau von Selbsthilfebewegungen und einer

Gesundheitsverwaltung seitens der Bevölkerung, als auch im Hinblick auf die Kanalisierung

der Ansprüche und der Etablierung neuer Formen der Beziehung mit dem Staat” (ebenda,

S. 116). Institutionen wie die Universität sollten ihre rein akademischen und

technokratischen Aktivitäten ausdehnen und an einem wahrhaftigen Prozeß der politischen,

organisatorischen Entwicklung der Bevölkerung teilnehmen, mit dem Ziel, die Entwicklung

in ihrer Ganzheit zu fördern und nicht nur Armutskennzeichen zu verbergen (ebenda).

Campaña (1997) zufolge handelt es sich darum, den Aufbau eines globalen Vorhabens, eines

“wahrhaftigen Programmes zur integralen Mobilisierung aller gesellschaftlichen Ressourcen

voranzutreiben, das nicht nur den Anstrengungen des Staatsapparates untersteht, sondern all

den breiten Möglichkeiten eines öffentlichen Gesundheitswesens, die sich auch innerhalb der

Organisationen der Bevölkerung selbst realisiert, mit ihren geschichtlichen Möglichkeiten

und Erfahrungen” (Breilh, zitiert in Campaña, 1997, S. 117).

2.3. Jenseits der institutionalisierten Versorgung: Die WHO und die

Bewegung der Gesundheitsförderung

Die Diskussion über ein ideales Modell als Organisationsgrundlage der

Gesundheitsversorgung ist schon alt, hat aber nie aufgehört, aktuell zu sein. Die Krisen der

Gesundheitssysteme haben eine Ausweitung der Debatte ausgelöst innerhalb der

Gesellschaft und innerhalb der Sphären der staatlichen Verwaltung, die dazu aufgefordert ist,

effizientere Antworten auf die Probleme der Gemeinschaften zu geben und wirksamere

Strategien in der Zuteilung von zunehmend beschränkteren Mitteln in die Wege zu leiten. In

diesem Sinne bringen die an dieser Debatte beteiligten Akteure nicht nur die konzeptuellen

Grundlagen des Gesundheitswesen auf die Tagesordnung, sondern auch die Modelle, die die

Versorgungspraxis bestimmen und verteidigen die Formulierung neuer Vorschläge, die der

Komplexität dieser Problematik Genüge tun.

Bereits in den vierziger Jahren erkannte die Weltgesundheitsorganisation (WHO), daß

Gesundheit nicht lediglich die Abwesenheit von Krankheit ist, sondern ein Zustand des

Individuums, der von komplexen Umständen abhängig ist. 1948 definierte sie in ihrem

Gründungsdokument Gesundheit als Wohlbefinden im weitesten Sinne: “Gesundheit ist ein
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Zustand von umfassendem körperlichen, seelischen und sozialen Wohlsein”3 (Hartmann,

1994, S. 118). Sie erkannte an, daß das “Erreichen des bestmöglichsten

Gesundheitszustandes ein grundsätzliches Anrecht jedes Menschen ist” (Franzkowiak, zitiert

in Altgeld; Walter, 1997, S. 14).

Altgeld und Walter (1997) zufolge hatte diese Definition zu jener Gelegenheit nicht einmal

in der Politik der WHO selbst effektiven Widerhall, und auch nicht in der Gesundheitspolitik

der damals 61 Unterzeichnerstaaten dieses Dokumentes.

Bis in die siebziger Jahre waren die Konzepte und Programme im Zusammenhang mit

Gesundheitsförderung mehrheitlich durch ein enggefaßtes Paradigma, basierend auf

Krankheit und deren Bekämpfung, vorgegeben (ebenda). In diesem Sinne beschränkte sich

die Rolle des Staates auf die Garantie einer medizinischen Versorgung, deren Qualität und

Effizienz durch die Gewährleistung von Mitteln, für eine präzise ärztliche Diagnose und

Durchführung einer geeigneten Therapie vorgegeben waren.

Mitte der siebziger Jahre befürwortete die WHO eine Änderung der Rolle des Staates und

die Umgestaltung der medizinischen Versorgungsdienstleistungen auf der Basis einer neuen

Konzeption des Gesundheitsbegriffes. Die Internationalen Konferenz über gesundheitliche

Primärversorgung von 1978 in Alma Ata verfaßte eine Deklaration mit einer erweiterten

Definition des Gesundheitsbegriffs, wonach die Beziehung zwischen Gesundheit und

gesellschaftlichen Lebensumständen (unter Einfluß von Politik, Wirtschaft und Kultur) als

untrennbar aufgefaßt wurden. Sich auf diese Konzeption stützend, forderte die WHO eine

Verringerung der Ungleichheiten - deren Einfluß auf die Lebensbedingungen der

Bevölkerung entscheidend ist - sowohl zwischen den verschiedenen Gesellschaftsschichten

innerhalb eines Landes als auch zwischen den verschiedenen Ländern. Damit war die

Strategie der WHO mit der Bezeichnung “Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000” geboren,

innerhalb derer der Staat - und mit ihm alle seine Bürger - die Verantwortung für die

Ausbildung gesundheitsfördernder Beziehungen übernehmen mußte, und nicht nur für die

Qualifizierung und Ausdehnung des Angebotes an Gesundheitsdiensten.

Für die WHO (1985, S. 17) liegt die Hauptverantwortung für die Garantie von notwendigen

Rahmenbedingungen für ein gesundes Leben außerhalb des Gesundheitssektors. Ihr zufolge

_________________________________
3 Diese Übersetzung der Definition, die von der WHO gegeben wurde, geht auf Milz (1994) zurück. Er hat
das Wort complete aus dem Englischen in umfassend, anstatt vollständig, übersetzt, denn seiner Meinung
nach kann der Ausdruck besser die ganzheitliche Sichtweise der WHO verdeutlichen.
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sind die unverzichtbaren Voraussetzungen für ein echtes Wachstum und die gesellschaftliche

Entwicklung Frieden und soziale Gerechtigkeit, ein ausreichendes Nahrungsangebot und

gesicherte Wasserversorgung, Bildungsmöglichkeiten und angemessener Lebensraum, sowie

die “Möglichkeit für jeden Bürger, eine sinnreiche Aufgabe in der Gesellschaft zu

übernehmen und über ein angemessenes Einkommen zu verfügen” (ebenda).

Obwohl es wie ein utopisches Ideal erscheinen mag, diente der Marschbefehl von

“Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000” der Mobilisierung von Initiativen auf der ganzen

Welt. Seitdem er in Debatten ungezählter Kongresse eingegangen ist, scheint dieser

Marschbefehl mehr als eine Verpflichtung oder ein Ziel zu sein, das von der Regierung oder

der Gesellschaft als Ganzes eingehalten werden müßte. Er stellte eine Herausforderung für

die Menschheit dar, in dem Maße, in dem er eine Neuorientierung der medizinischen und

gesellschaftlichen Praktiken erforderlich machte, welche die Konzeption überwinden

sollten, daß die enormen Unterschiede und die daraus folgenden Ungerechtigkeiten

naturgegeben oder durch individuelles Unvermögen bedingt seien.

Hüber (1984, S. 13) stellt dar, wie die in Seminaren über Gesundheit vorangetriebenen

Diskussionen beispielsweise die regionale Strategie des europäischen WHO-Büros

beeinflußt haben. Er geht davon aus, daß sowohl diese Strategie als auch die Initiativen der

Gesundheitsbewegung von der Perspektive einer humanistischen und ganzheitlichen

Gesundheitsversorgung, in deren Zentrum der kranke oder geschwächte Mensch steht, sowie

einer Bemühung um eine transformierende Lebenskultur, die mehr Gesundheit ermöglichen

soll, beeinflußt sind (ebenda).

Hüber (ebenda) gibt zwei grundlegende Prinzipien dieser Neuorientierung an: Die

Dezentralisierung und eine größere Autonomie der Versorgungsinstitutionen, mit aus vielen

Fachgebieten rekrutierten Expertenteams, sowie die Befähigung zur Selbsthilfe und zur

Emanzipation sowohl der Experten als auch der Laien stehen an erster Stelle. An zweiter

Stelle steht als politische Absicht die Partizipation der Menschen an der Planung, an der

Gestaltung und an der Umsetzung der gesundheitlichen Dienstleistungen, das heißt eine der

Gemeinschaft angemessene Gesundheitversorgung.

Nach O´Neill (1984, S. 18) muß die Strategie der WHO von der Gesellschaft übernommen

werden, denn ihr Erfolg hängt von ihrem gesellschaftlichen Rückhalt und den politischen

Entscheidungen ab. “Eine solche gemeinschaftliche Gesundheitssicherung wird entscheidend

geprägt sein durch Aktivitäten von lokalen, regionalen und nationalen Bürger-Komitees oder
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Beiräten, die die Benutzer des Gesundheitssystems vertreten” (ebenda, S. 16). Der Autor

betont, daß die Menschen eine neue Auffassung bezüglich ihrer Rolle als Beteiligte

entwickeln müßten, da die angemessensten Lösungen für die gegenwärtig durchlebten

Probleme notwendigerweise nur durch eine Partnerschaft zwischen Experten und Laien

gefunden werden könnten.

Die Debatte über ein mögliches Versorgungsmodell erfuhr einen neuen Impuls durch die

I. Internationale Konferenz zur Gesundheitsförderung, die 1986 in Ottawa, Kanada,

durchgeführt wurde. Das Konzept der Gesundheitsförderung, das dort ausgearbeitet wurde,

erkennt die Komplexität des Vorganges Gesundheit/Krankheit in seinen gesellschaftlichen

und politischen Dimensionen an und definiert Gesundheit als “wichtigste Grundlage für eine

gesellschaftliche, wirtschaftliche und persönliche Entwicklung, sowie als eine bedeutsame

Dimension der Lebensqualität” (Brasil, 1996b, S. 12). Frieden, ausreichend Wohnraum,

Zugang zur Bildung, ein stabiles Ökosystem, soziale Gerechtigkeit und Gleichheit: mit diesen

Anforderungen als Vorausetzung für Gesundheit stellt die Charta von Ottawa (ebenda, S. 15)

eine große Herausforderung an die Regierungen.

Gegenwärtig wird in den Dokumenten, die auf verschiedenen von UNO-Organen

durchgeführten Konferenzen ausgearbeitet wurden, die Notwendigkeit einer

Neuformulierung der Beziehungen zwischen Regierung und Gesellschaft hervorgehoben, mit

dem Ziel der Festigung von Partnerschaften, mit denen wirksamere Lösungen für aktuelle

Probleme gefunden werden könnten. Die Agenda 21, Habitat II und die Strategien bezüglich

der Gesundheitsförderung (Ottawa, Adelaide, Sundsvall, Jakarta) haben als Gemeinsamkeit

unter anderem (WHO, 1999; Rolnik; Saule Junior, 1996; Brasil, 1996b; Agenda 21, 1997):

s die Stärkung lokaler Macht in ihren finanziellen und institutionellen Möglichkeiten;

s intersektorielle Aktivitäten mit größerer Auswirkung zugunsten einer Verbesserung der

Lebensqualität;

s Festigung strategischer Allianzen zwischen Regierungs- und

Nichtregierungsorganisationen;

s Beteiligung der Gesellschaft an der Definition der politischen Maßnahmen und deren

Umsetzung.

Die Charta von Ottawa (Ottawa Charter, 1989) stellt klar, daß die Gesundheitsförderung

nicht allein Aufgabe des Gesundheitsbereiches ist, sondern eine partnerschaftliche
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Zusammenarbeit zwischen den Verantwortungsträgern der Regierung in den Bereichen

Gesundheit, Sozialwesen und wirtschaftliche Entwicklung, den nicht der Regierung

angehörigen und autonomen Verbänden und Initiativen, sowie den lokalen Institutionen, der

Industrie und den Medien fordert. Alle Menschen und Gruppen sollten dazu motiviert

werden, sich für den Aufbau des Gesundheitsbereiches einzusetzen, als Individuen, als

Angehörige der Familie oder der Gemeinschaft. Die Berufsverbände, gesellschaftlichen

Gruppen und die in den Gesundheitsdiensten Arbeitenden tragen eine große Verantwortung,

die verschiedenen Interessen innerhalb der Gesellschaft zu vermitteln (ebenda).

Die Teilnehmer der Internationalen Konferenz zur Gesundheitsförderung machen in dieser

Charta die Politiker darauf aufmerksam, daß sie sich ihrer Verantwortung und der

Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf den Gesundheitsbereich bewußt sein sollten. Die

Gesundheit sollte in alle politischen Diskussionen einbezogen werden, da alleine eine

abgestimmte und integrierte Maßnahme zwischen den Bereichen der Gesundheits-, Sozial-

und Wirtschaftspolitik wirkungsvoll größere Chancengleichheit garantieren könne. Als

Beispiele werden Verbundmaßnahmen angeführt, die notwendig sind, um die Erzeugung von

Nahrungsmitteln und anderer, der Gesundheit förderlicher Produkte, die Entwicklung

öffentlicher, die Gesundheit fördernder Dienste und die Einrichtung einer nicht

verschmutzten und ruhigen Umwelt, zu gewährleisten (ebenda).

In diesem Sinne kann der Gesundheitsbereich nicht losgelöst von anderen gesellschaftlichen

Zielen gesehen werden. Das Bewußtsein einer engen Wechselbeziehung zwischen Mensch

und Umwelt sollte uns in der Gestaltung der sozialpolitischen Maßnahmen und, darin

eingeschlossen, der gesundheitspolitischen Maßnahmen die Richtung weisen. Die Ottawa-

Charta weist als hauptsächliche Direktive im Leben aller auf die Notwendigkeit hin, die

gegenseitige Unterstützung und die Bereitschaft zu fördern, für den anderen, unsere

Gemeinschaft und die Natur zu sorgen (Ottawa Charter, 1989). Somit sollte die Form, wie

die Gesellschaft Arbeit, Arbeitsbedingungen und freie Zeit organisiert, eine Quelle der

Gesundheit und nicht der Krankheit sein. Gesundheit ist ein sowohl individuell als auch

kollektiv konstruierter Vorgang. “Gesundheit wird von den Menschen in ihrem alltäglichen

Umfeld gelebt und konstruiert: dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben. Gesundheit

konstituiert sich in dem Maße, in dem wir Selbsterhaltung betreiben und für andere Sorge

tragen, in dem Maße, in dem wir Bedingungen vorfinden, in denen wir über uns selbst

bestimmen und Kontrolle über unsere eigenen Lebensbedingungen ausüben können, und in
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dem Maße, in dem die Gesellschaft, in welcher wir leben, die Bedingungen hervorbringt,

Gesundheit für alle ihre Angehörigen garantieren zu können” (Ottawa Charter, 1989, S. 5).

Aber entgegen dem, was vorgeschlagen und bestätigt wurde, hat der gegenwärtige

Entwicklungsprozeß zu einer Erscheinung geführt, die von einigen Autoren als

lebensfeindliche oder kranke Stadt beschrieben wird (Girardet, zitiert in Brasil, 1997a).

Solche Städte, wie z.B. São Paulo, Mexiko, Kalkutta oder New York, werden als Stätten des

Energieverbrauches und der Abfallerzeugung, als naturzerstörende und stresserzeugende

Maschinerien bezeichnet, in denen die Kreisläufe weder bedacht noch irgendwie geplant

seien (ebenda, S. 17).

Diese Rahmenbedingungen erfordern von allen Beteiligten, vor allem aber der staatlichen

Macht, sowohl das Bewußtwerden der Ernsthaftigkeit der Situation und der Notwendigkeit

der Veränderungen zu ihrer Überwindung, als auch die Umsetzung politischer und konkreter

Maßnahmen, um ihr zu begegnen. Die öffentliche Verwaltung des Gesundheitsbereiches

trägt, im Zusammenhang mit anderen staatlichen politischen Maßnahmen, eine allgemeine

Verantwortung als Wegweiser für und durch Aktionen, die eine verbesserte Lebensqualität

gewährleisten können. Das beinhaltet auch, soziale und politische Instrumente, die zur

Gestaltung eines gesunden Lebens und der Begegnung ungünstiger Situationen notwendig

sind, zuzulassen sie zu fördern und zu unterstützen.

Sinngemäß fordert die WHO (1996a) die Regierung und die Verantwortlichen des

Gesundheitsbereiches auf, eine entschlossenere und verläßlichere Führung bei der

Entwicklung des Verständnisses der Beziehungen zwischen Gesundheit, Lebensraum und

Arbeit zu übernehmen. Hierfür ist es notwendig, daß die Regierung und die

Verantwortlichen des Gesundheitsbereiches ihre Kapazität zur Analyse der Realität und der

Auswirkungen der zu ihrer Verbesserung ergriffenen Maßnahmen, sowie die Fähigkeit, die

staatliche Politik zugunsten der Gesundheit zu beeinflussen, verbessern.

In der Formulierung eines Vorschlags zur Orientierung der Definition und Umsetzung

staatlicher gesundheitspolitischer Maßnahmen, die die lebensfeindliche Ausrichtung der

gegenwärtigen Entwicklung umkehren könnten, ist ein verstärktes Nachdenken über den

Urbanisierungsprozeß und seinen Einfluß auf das jetzige epidemiologische Profil notwendig



88

geworden. Dadurch könnten Verfahren ins Auge gefaßt werden, die die Prinzipien der

Ganzheitlichkeit und Gleichheit in der Konstruktion der Räume, der Bedingungen und der

Beziehungen im Gesundheitsbereich und in den Städten berücksichtigen.

2.4. Die Verstädterung als Prämisse in der Umgestaltung der

Gesundheitspolitik

Die Verstädterung hat sich mehr und mehr innerhalb einer hochgradig ungesunden Dynamik

herausgebildet, deren ersichtliche Resultate sich in der Disharmonie der ökosozialen

Landschaften sowohl in der städtischen als auch in der ländlichen Umgebung, wie auch der

Küstenbereiche und der noch bestehenden Waldgebiete, widerspiegeln. Zerstörung,

Verschmutzung und Verschwinden von Arten und Lebensformen sind Signal und Symptom

einer kranken Gesellschaft, deren Ordnung durch Wertvorstellungen wie Individualismus,

Egoismus, Wettbewerb und Konsumdenken vorgegeben wird. Die Verstädterung hat die

Bedrohung der Erde deutlicher und gegenwärtiger gemacht, die von dieser (un)menschlichen

Lebensweise ausgeht, denn sie hat durch vermehrtes Verlangen den Bedarf an Gütern und

Dienstleistungen, die nicht immer verfügbar, zugänglich oder der Gesundheit zuträglich sind,

alltäglich werden lassen, und dadurch die Umweltzerstörung konzentriert und beschleunigt.

Buss (1995) kommt zu dem Schluß, daß die beschleunigte Verstädterung durch zwei

miteinander einhergehende Faktoren begründet ist: einerseits durch die Landflucht aufgrund

der landwirtschaftlichen Schwierigkeiten, die durch den vermehrten Ausbau kapitalistischer

Beziehungen ausgelöst wurden, und andererseits durch die von den Städten ausgehende

Attraktivität bezüglich der Beschäftigungsmöglichkeiten und der allgemein besseren

Lebensbedingungen. Chaffun (1996) sieht den Prozeß der Industrialisierung als unabdingbar

für die Beschleunigung des urbanen Wachstums an. Durch sie erhöhte sich das

Beschäftigungsangebot und verbesserte sich durch zunehmende Investitionen der öffentlichen

Hand die städtische Infrastruktur, was einen großen Teil der ländlichen Bevölkerung in die

Städte lockte.

Indessen ging das beschleunigte Wachstum der Städte nicht mit einer notwendigen

strukturellen oder politischen Organisation einher. Wenn auf der einen Seite die

wirtschaftliche Lage der Bautätigkeit und der Zusammenballung von Menschen mehr

Dynamik verlieh, verschlimmerten sich auf der anderen Seite die Widersprüche und Defizite

innerhalb der staatlichen Verwaltung: defizitäre und nicht angemessene Infrastruktur,
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spärliche und unzulänglich verwaltete finanzielle Mittel, Unfähigkeit zu einer wirksameren

Betätigung der Regierungen, schwache gesellschaftliche Integration und geringfügige

Kooperation von Staat und Privatsektor (Castells; Borja, 1996).

Ferraz (1996, S. 12) zieht in Erwägung, daß die Verstädterung besonders in den ärmeren

Ländern ein problematischer Vorgang ist. In diesen Ländern ist der Maßstab der

Urbanisierung durch eine chaotische und anarchische Inanspruchnahme des Raums

gekennzeichnet, ohne eine entsprechende angemessene Infrastruktur. Gegenwärtig setzen sich

30% des städtischen Raumes der südlichen Halbkugel aus Slumgebieten zusammen, ein

Phänomen, das durch die anhaltende Abwanderung der ländlichen Bevölkerung in seiner

Tendenz noch verstärkt wird (ebenda).

Sabrosa und Leal (1992) untersuchen den Prozeß der Verstädterung als Ergebnis eines große

Teile der Bevölkerung ausschließenden Entwicklungsmodells, mit der Konsequenz des

Wachstums eines Bevölkerungsanteils, der keinen Zugang zu öffentlichen Gütern und

Dienstleistungen hat. Arbeitslosigkeit, Verkehrskollaps, Unsicherheit im öffentlichen Raum,

Wasserverschmutzung, Wohnraummangel und das Fehlen einer grundlegenden Infrastruktur

in den menschlichen Ansiedlungen (Wasser, Elektrizität, Abwasser- und Müllentsorgung und

angemessener Transport) sind einige der von diversen Autoren hervorgehobenen Problemen.

Die gegenwärtigen epidemiologischen Rahmenbedingungen sind nach Sabrosa und Leal

(1992) mit ein Grund dafür, daß das Wohnen in unseren Städten mit dem Risiko verbunden

ist, zu erkranken und zu sterben. Allerdings ziehen diese Autoren den Schluß, daß die Städte

für Millionen von Menschen die einzige Möglichkeit darstellen, Zugang zu sozialen Gütern

und Dienstleistungen zu bekommen, mögen die Umweltbedingungen in den städtischen

Räumen auch noch so degradierend und unwürdig sein, was die Städte also nicht

ausschließlich zum Ort der Misere, des Todes und des Verderbens macht. Im Gegenteil, das

Wachstum der Städte im Verbund mit der Vernachlässigung der ländlichen Gegenden hat

bewirkt, daß sie sogar besser den grundsätzlichen Erwartungen der Bevölkerung genügen,

die Entwicklung neuer Lebensweisen und neuer Wunschobjekte hervorzubringen, die zumeist

den Träumen der Mehrheit vorbehalten bleiben (ebenda).

Die Stadt, die vor der Konferenz Habitat II als “Elend, das um jeden Preis verhindert

werden muß” angesehen wurde, wird jetzt als “eine Wirklichkeit, die zum besseren

umgeformt werden kann” angenommen (Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos

Hídricos e da Amazônia Legal, 1997, S. 18). Damit geht gegenwärtig eine Veränderung in
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der Sichtweise einher, wie man sich die Planung und Verwaltung der Städte vorstellt, und

das Anerkennen der Notwendigkeit, die Stadt in ihren gesellschaftlichen Prozessen, die sie

produzieren und verändern, zu verwalten. Die Zukunft unseres Planeten hängt auch davon ab,

wie die städtebaulichen Lösungen vorangetrieben werden (ebenda).

Santos (1996) zufolge sollte eine Politik der Umverteilung mit dem Ziel der

Wiedereingliederung der marginalisierten Bevölkerungsteile eine territoriale Komponente

berücksichtigen. Dieser Autor vertritt die Auffassung, daß als rechtliche Pflicht eine

Instrumentalisierung des Territoriums etabliert werden sollte, die jedem einzelnen

diejenigen Güter und Dienstleistungen zur Verfügung stellt, die für ein angemessenes Leben

unabdingbar sind, und die nicht auf dem Marktwert, sondern auf “der unveräußerlichen

Pflicht der Gesellschaft als Ganzes und, in diesem Falle, des Staates” fußen sollten (ebenda,

S. 113).

Das Territorium sollte nach Auffassung von Santos (1996) als eine Form eingesetzt werden,

ein egalitäres gesellschaftliches Projekt zu erreichen, indem es durch harmonische

Organisation und Instrumentierung die Ungleichheiten verringert. Er hält den differenzierten

Status der Staatsbürgerschaft auch für durch die territoriale Lokalisation des Individuums

bedingt. Santos (ebenda) bekräftigt, daß der städtische Machtbereich auf effektivere Weise

die Dezentralisierung von Kompetenzen und die Zuteilung von Ressourcen garantieren

könne, die notwendig sind, um Staatsbürgerschaft in all ihren Ausdehnungen zusichern zu

können (ebenda). Diese Dezentralisierung könnte essentielle Probleme lösen, die einer

sofortigen, nicht weiter aufschiebbaren Lösung bedürfen, in deren Definition das Recht der

Bevölkerung auf Mitsprache garantiert ist, als “aktive Teilnehmer an einer Wirklichkeit (...)

die sie betrifft” (Santos, 1996, S. 119).

Mendes (1996) schlägt eine Gesundheitsfürsorge als neuen Ansatz in der Konzipierung einer

Gesundheitspolitik vor und zieht drei wesentliche Elemente in Erwägung: Das Territorium,

die Gesundheitsprobleme und die Intersektorialität. Hierbei dient das Territorium als

Bezugsraum für die Erhebung der Probleme, das Identifizieren von Ressourcen, die Planung

und Umsetzung von Maßnahmen. Das Territorium ist ein Raum in permanenter Konstruktion,

Produkt einer sozialen Dynamik, in der gesellschaftliche Elemente mit ihren

Interessenkonflikten, Projekten und Träumen zueinander in Beziehung treten. Daher kann es
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nicht lediglich aufgrund geographischer oder administrativer Kriterien abgegrenzt werden,

sondern sollte auch auf den Bewegungen und Beziehungen derjenigen Individuen und

Gruppen innerhalb der Gesellschaft fußen, die gemeinsame Probleme, Anforderungen und

singuläre Vorstellungen aufweisen (ebenda).

Die von Keil (1987) gegebene Analyse stimmt mit dieser Konzeption überein, indem sie die

gegenwärtige und konkrete Alltäglichkeit des Gesundheitswesens, sowohl individuell als

auch kollektiv betrachtet, in Erwägung zieht. Ihr zufolge sind Ort und Zeit des

Gesundheitsgeschehens der Ort und die Zeit, an dem und in der die Menschen leben: ihr

Lebens- und Arbeitsraum, der Stadtteil und die Gemeinschaft, in der sie leben, der Ort an

dem sie geboren werden und an dem sie versorgt werden; der Ort und die Zeit, in dem sie

Liebe und Sexualität erfahren, Bars, Küchen und Kneipen, in denen sie essen und zur

Genußerfüllung Zeit (oder eben keine) haben; die Arztpraxis oder die Gesundheitsämter, wo

sie Fürsorge erfahren und wo sie Zeit und Gelegenheit haben, über den Prozeß ihrer

Gesundung zu reflektieren und an ihm teilzunehmen (Keil, 1987, S. 138).

Das Territorium ist mehr als ein Grund und Boden, es ist auch ein ökonomisches,

politisches, kulturelles und epidemiologisches Territorium. In diesem Sinne liegt dem Raum,

auf den Planung und Eingriffe im Gesundheitsbereich einwirken, und der von Mendes et all.

(1995) als “sanitärer Distrikt” (Distrito Sanitário) bezeichnet wurde, eine bestimmte

Realität, Dynamik und beständige Wandlung zugrunde. Diese Realität kann grafisch

wiedergegeben werden aufgrund der Probleme und der Lebensbedingungen der

unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen, die dort wohnen, arbeiten und verkehren. Nach

Meinung der Autoren bestimmt der Raum dieses “sanitären Distriktes”, bzw. des

abgegrenzten gesellschaftlichen Territoriums, die Mitverantwortlichkeit für den

Gesundheitsbereich, die von allen dort ansässigen gesellschaftlichen Elementen getragen

werden müsse, sowie auch die Organisation der Dienstleistungen und der Maßnahmen, die

zur Lösung der von ihnen identifizierten Probleme eingesetzt werden (ebenda, S. 168).

Das Gesundheitsproblem wird von Mendes et all. (1995) als gesellschaftlicher Ausdruck

der Notwendigkeiten definiert, die sich aus verschiedenen Lebensbedingungen ableiten und

von bestimmten Akteuren, aufgrund der Wahrnehmung der Diskrepanz zwischen der

tatsächlichen und der gewünschten “Realität”, formuliert werden. Diese Formulierung sollte
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unter Berücksichtigung einer Realität problematisiert werden, die von der Bevölkerung als

eine allgemeingültige Realität verstanden wird. Diese scheinbare alltägliche Realität einer

Bevölkerung kann nach Mendes (von ihm als “Landschaft” bezeichnet; ebenda) durch ein

Erkennen der objektiven Lebensbedingungen und der den Individuen und

Gesellschaftsgruppen eigenen Formen, sich mit der Umwelt und dem Prozeß der Erzeugung

und des Verbrauchs in Beziehung zu setzen und sich in den politischen Prozeß einzubringen,

aufgedeckt werden.

Mendes et all. (ebenda) meinen, daß man den so identifizierten, beschriebenen und

explizierten Problemen ausgehend von einem Verbund intersektorieller Operationen

begegnen sollte, unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit von Ressourcen und mit einer,

unter dem Gesichtspunkt der Gleichheit, positiven Diskriminierung gesellschaftlich

ausgegrenzter Gruppen.

Das Konzept der Intersektorialität beinhaltet gemeinsames Handeln, eine wechselseitige

Ergänzung der Möglichkeiten und Fähigkeiten und das Prinzip der Gegenseitigkeit. In diesem

Sinne setzt die Intersektorialität Solidarität und Dialog zwischen den verschiedenen

Sektoren voraus (ebenda).

Castells und Borja (1996) zufolge besitzt die Stadt, das heißt die städtische Sphäre, als

Protagonist innerhalb des wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens, die

notwendigen Voraussetzungen, um angemessenere Antworten auf lokale Probleme zu geben.

Solche Bedingungen werden durch die ökonomische (durch die Reaktivierung der

Wirtschaft), soziale (Erweiterung der Möglichkeiten gesellschaftlicher Partizipation) und

politische (Dezentralisierung und Demokratisierung der Entscheidungsprozesse) Dynamik

gesetzt (ebenda). Castells und Borja (ebenda) bekräftigen, daß die Städte eine ihrer Realität

angepaßte strategische Planung ausarbeiten müssen, mit der Zielsetzung, eine neue

wirtschaftliche Grundlage, eine verbesserte städtische Infrastruktur und Lebensqualität,

soziale Integration und Regierungsfähigkeit zu erreichen.

Castells und Borja (1996) führen an, daß verschiedene Städte mittels unterschiedlicher

Initiativen gezeigt haben, daß sie fähig sind, verschiedenen Problemen gerecht zu werden:

Integrierende und intersektorielle Lösungsansätze für das Problem der Arbeitslosigkeit, der

Bildung, der Kultur, des Wohnraums und des Transports; Kompromisse, die, ausgehend von

den wirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen bezüglich einer Zusammenarbeit von
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Staat und Privatsektor geschlossen werden; Förderung der Partizipation und der

gesellschaftlichen Organisation.

Die demokratische Innovation verfügt über die Instrumente der Partizipation,

gesellschaftlichen Kooperation und Integration der urbanen politischen Maßnahmen

(Castells; Borja, 1996). Neben der Verbesserung der Infrastruktur und des Verbundes der

Dienstleistungen, hat die lokale Regierungsgewalt noch die Aufgabe, das zu voranzutreiben,

was von den Autoren als “Zivilpatriotismus” bezeichnet wird, das heißt das Gefühl der

Zugehörigkeit, das Vertrauen in die Zukunft und die Bereitschaft zur Partizipation. Dafür muß

sie die Kräfte der Bevölkerung auf ein kollektives Gemeinwohl und ziviles Zusammenleben

lenken und Mechanismen der Partizipation und Kooperation unter anderem in der Schaffung

von Arbeitsplätzen, der Sicherheit des öffentlichen Raumes und der Instandhaltung und

Ausstattung von öffentlichen Diensten und Räumen schaffen (ebenda, S. 160).

Castells und Borja (1996) legen Nachdruck darauf, daß “wir das Recht auf Vielfalt und die

Pflicht zur Erfindung haben”. Die aktuellen Probleme erfordern Kooperation, denn die Mittel

sind in jeder Hinsicht begrenzt und die staatlichen politischen Maßnahmen sind unzureichend

zur Beantwortung der gesellschaftlichen Anforderungen geworden. Deswegen muß die Rolle

der lokalen Regierungsebenen neu definiert werden, wobei man sowohl die Integration der

staatlichen Politik als auch die Unterstützung gesellschaftlicher Initiativen als essentiell

ansehen muß.

Für diese Autoren stellt das Projekt “Stadt” eine Gelegenheit zu Demokratie dar, sofern sie

auf einem strategischen Plan gesellschaftlicher Übereinkunft begründet ist. “Auf der einen

Seite bietet sich eine in den Ort des Geschehens integrierte Antwort, in der die Probleme der

Gesellschaft klar umrissen werden und in der die staatlichen und privaten Handlungsträger

im Verbund tätig sein können. Auf der anderen Seite erlaubt es uns in einer Zeit, in der der

Verlust des Bewußtseins der Begrenztheit und die Auflösung der Ideologien, die den

kollektiven Projekten Rückhalt geben, eine Herausforderung sind, die Rekonstruktion des

Sinnes der Städte und des Territoriums die Systeme unseres Zusammenlebens neu zu

gestalten” (ebenda, S. 166).

Hildebrand und Trojan (1987) unterstützen diesen Entwurf durch die Überlegung, daß die

Stadt durch die Tatsache, die Verwaltungsebene mit größter Bürgernähe zu sein, sich in

einer idealen Position zur Unterstützung von Prozessen mit umfassender Kompetenz befindet

und somit wirksame und kreative Maßnahmen möglich macht.
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Dokumente wie Habitat II oder Agenda 21 bestätigen die zentrale Rolle der Regierung als

Koordinator im Prozeß der Begegnung der gegenwärtigen Probleme und halten eine

Partnerschaft und Beteiligung der Gesellschaft für unverzichtbar für die Wirksamkeit der

ergriffenen Maßnahmen, da die Besserung der Lebensumstände nicht nur von Faktoren

politischer oder institutioneller, sondern auch kultureller Art abhängig ist. Trotz

Anerkennung der strukturellen Ursachen gesellschaftlicher Probleme erwägt Habitat II in

seiner Konferenz über menschliche Ansiedlung, daß es die Begegnung auf lokaler Ebene sei,

die zur Konkretisierung der Problemlösung durch Partnerschaften zwischen allen

Gesellschaftsteilen beitrage (Rolnik; Saule Junior, 1996). Neben neuen Formen der

Verwaltung des Staates und der Planung sozialer Interventionen sind: größere Gerechtigkeit,

Gleichstellung, Überprüfung der Produktions- und der Konsumstandards einige der Punkte,

die innerhalb dieser Vorschläge hervorgehoben werden sollten (Chaffun, 1996; Agenda 21,

1997).

Die Stadtverwaltungen sehen sich einer großen Verantwortung gegenüber, nicht nur in bezug

auf die Strukturierung der Dienstleistungen, mit denen der Erfolg der Maßnahmen im

Gesundheitsbereich garantiert werden kann, sondern vor allem in bezug auf die Ausarbeitung

politischer Vorschläge, die der Komplexität der gegenwärtigen Probleme Genüge tun. Das

Prinzip der Ganzheitlichkeit kann dem Umgang mit einer solchen Problematik angemessene

Leitlinien bieten, da sie interdisziplinäre Interventionen erfordert, wenn man die

wechselseitige Abhängigkeit des Menschen und der Realität seiner Gesellschaft und

Umwelt, deren Bestandteil er ist, in Betracht zieht.

Daher sollte bei der Gestaltung eines Modells, das den politischen Maßnahmen und

Aktionen im Gesundheitsbereich Grundlagen bieten kann, die Notwendigkeit berücksichtigt

werden, die hauptsächlichen Akteure, nämlich die Bürger, mit einzubeziehen. Man sollte

diese Beteiligung nicht nur dadurch anerkennen, daß sie kollektive Entscheidungen

legitimiert, sondern sie vor allem als lebenswichtiges Instrument zur Änderung der

gesellschaftlichen Realität und, infolgedessen, der Lebensqualität begreifen. Hierfür ist es

nötig, die Gesundheit im positiven Sinne wiederherzustellen und sie als Dimension der

Gesellschaft und des menschlichen Lebens sowie als Ausdruck eines kritischen und

kreativen Potentials anzusehen.
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2.5. Das Projekt „Gesunde Städte“ als Modell einer ganzheitlichen

Gesundheitsversorgung

Nach der Auffassung von Ferraz (1996) entwickelte sich die Konzeption der “Gesunden

Städte” innerhalb einer Bewegung der Gesundheitsförderung in Nordamerika, die das

Gesundheitserziehungsmodell auf der Grundlage psychosozialer Entwürfe von Änderungen

individueller Einstellungen kritisierte. Die Idee nahm im Jahre 1984, mit der Durchführung

der Konferenz “Beyond Health Care” in Toronto erste Formen an und festigte sich auf der

Ersten Internationalen Konferenz zur Gesundheitsförderung, die 1986 in Ottawa abgehalten

wurde. Dort wurde, neben der Kritik am biomedizinischen Modell, in bedeutender Weise

zur Änderung der Konzeptionen des Gesundheitsbegriffs und des

Gesundheitserziehungsmodells beigetragen - unter Betonung der Wichtigkeit intersektorieller

Maßnahmen und der Gesundheitsförderung (Ferraz, 1996).

Leonard Duhl (Psychiater und Stadtplaner) und Trevor Hancock (Arzt) arbeiteten ein Projekt

“Gesunde Stadt” aus, das auf der Konferenz in Ottawa vorgestellt und angenommen wurde.

Die “Gesunde Stadt” ist darin definiert als “diejenige [Stadt], die in beständiger Weise die

Verbesserung ihrer physischen und sozialen Umwelt in die Praxis umsetzt, unter Nutzung der

Ressourcen ihrer Gemeinschaft und mit dem Ziel, ihren Bürgern eine gegenseitige

Befähigung zur vollständigen Realisierung aller menschlichen Tätigkeiten zu erlauben”

(Ferraz, 1996, S. 12).

Die WHO schlug darauf die Internationalisierung des Projekts vor, und führte als erste

Initiative 1986 ein Seminar in Lissabon durch, das zum Engagement der lokalen Regierung

anregen sollte; einige europäische, kanadische und australische Städte schlossen sich dem

Projekt noch Ende der 80er Jahre an. Mit dieser Initiative beabsichtigte die WHO, die Rolle

der lokalen Regierungen im Hinblick auf Maßnahmen im Gesundheitsbereich zu stärken und

eine Politik der “Gesundheit für alle” anzuregen. Damit sollte das Projekt notwendigerweise

im Verbund mit den politischen Autoritäten umgesetzt werden und das Gesundheitssystem

ergänzen, aber nicht ersetzen (Ferraz, 1996).

Nach Ansicht der WHO (zitiert in Ferraz, 1996) ist die gesunde Stadt eine Stadt, in der

seitens der Verantwortlichen Gesundheit aus der Perspektive des Förderungsvorschlages der

Ottawa-Charta aufgefaßt wird und die Konzeptionen von Lebensqualität erweitert werden.

Der Entwurf “Gesunde Städte” hat als Prinzip, daß Gesundheit über Änderungen der
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Entwicklungen in der Umwelt und der ökonomischen und gesellschaftlichen

Gesundheitsdeterminanten gefördert werden kann (ebenda).

Die Ottawa-Charta hat die Konzeption der Gesundheitsförderung um soziale, ökonomische

und kulturelle Dimensionen und ihren Zusammenhang mit den Bedingungen für Gesundheit

erweitert. Nachträglich wurde in der auf der Zweiten Internationalen Konferenz über

Gesundheitsförderung angenommenen Adelaide-Charta die Bedeutung der Schaffung

staatlicher politischer und die Gesundheit begünstigender Maßnahmen hervorgehoben, deren

Wichtigkeit in dem Maße steigt in dem “die Determinanten und Auswirkungen auf den

Gesundheitsbereich von einem Verbund staatlicher politischer Maßnahme abhängen”

(O´Neill, zitiert in Ferraz, 1996, S. 12).

Vereinfacht ausgedrückt werden “Gesunde Städte” als Raum der gesellschaftlichen

Erzeugung von Gesundheit in der beständigen Suche nach Verbesserung der

Lebensbedingungen und des Wohlbefindens seiner Einwohner aufgebaut (Gestão de Saúde,

1998). In diesem Sinne sollte das Kriterium aller staatlichen politischen Maßnahmen die

Fähigkeit sein, die Lebensqualität der Bevölkerung in günstigster Form zu beeinflussen

(ebenda). Badura (1997) veranschaulicht diese Konzeption und betont, daß Gesundheit die

Verfügbarmachung gesunder Ernährung, die Garantie der Sicherheit auf den Straßen und in

den öffentlichen Transportmitteln, die Einführung sicherer Technik an den Arbeitsplätzen,

die Unterstützung des Umweltschutzes, die Ausweitung des politischen und sozialen

Betätigungsfeldes von Individuen und Gruppen, das Vorantreiben der sozialen Integration

und positiver zwischenmenschlicher Vorgänge und die Qualifizierung und Ausbildung im

Gesundheitsbereich impliziert.

Die Umsetzung eines politischen Projekts im Sinne des Modells “Gesunde Städte” erfordert

nach Mendes (1996) eine neue Form des Nachdenkens über das Regieren einer Stadt. Er

nennt den Bürgermeister als zentralen politischen Handlungsträger bei der Durchführung des

Prozesses, denn er ist auf lokalem Niveau gesellschaftlicher Bezugspunkt innerhalb der

Verwaltung. Je mehr die Komplexität des Gesundheitswesens als solche begriffen wird,

desto unsinniger erscheint es, daß die Gesundheitsplanung auf eine spezialisierte Abteilung

der Stadtverwaltung beschränkt bleibt, die keine Möglichkeiten hat in die Definition oder

Umsetzung politischer Maßnahmen in anderen spezifischen Bereichen, wie etwa

Wohnungswesen, Bildung oder Stadtplanung einzugreifen. Der Gesundheitsbereich sollte

seine eingeschränkte Aufgabe einer “medizinischen Verwaltung” überwinden und an einem
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Dialog über die komplexen Fragestellungen der Stadt teilnehmen, wobei er ganz

selbstverständlich bei Fragen tätig werden sollte, die sich mit Gewalt, Besiedlung und

Benutzung von Flächen, Einkommensbildung und Arbeitsbedingungen beschäftigen, also mit

Problemen, die besondere Risiken und Gefahren für die Gesundheit bergen.

O´Neill (1984) bekräftigt diesen Rückschluß, daß eine solidarische Gemeinschaft den

Einwohnern eine gute Lebensqualität garantieren müsse. Wir müßten, so der Autor, über das

nachdenken, was Gesundheit und Verwaltung eigentlich bedeuten. Andere

Verwaltungsebenen - nicht nur im Gesundheitsbereich - könnten zu bedeutenden Instrumenten

des Gesundheitswesens werden, wenn sie anerkennen, daß ihre eigenen politischen

Maßnahmen und Aktivitäten auch Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen haben.

Einen Arbeitslosen medikamentös gegen Depressionen zu behandeln, die durch seine

Arbeitslosigkeit ausgelöst wurden, ist ein Irrtum oder ein Mitwirken an einem

krankheitserzeugenden politischen System, das den Wert des Menschen an seiner Funktion

und Stellung auf dem Arbeitsmarkt bemißt, ohne ihm gleichzeitig Beschäftigung

gewährleisten zu können (ebenda).

Lebenswichtige Notwendigkeiten sollten erfüllt werden, wofür eine vereinte

Zusammenarbeit verschiedener politischer Ebenen erforderlich ist. Krankheiten wie etwa

Unterernährung, durch fehlende sanitäre Grundversorgung bedingte Infektionen oder Unfälle

(am Arbeitsplatz oder im Verkehr) können nicht nur durch medizinische Maßnahmen

vermieden oder bekämpft werden.

Die aktuelle epidemiologische Realität in Ländern wie Brasilien, in denen die

zweithäufigste Todesursache die sogenannte äußere Einwirkung ist, (Verkehrsunfälle und

Aggression mit Todesfolge mit eingeschlossen), erfordert auch eine neue Haltung der für

Planung und Umsetzung gesundheitspolitischer Maßnahmen verantwortlichen Autoritäten.

Eine neue Form der Verwaltung der Gesellschaft auf der Grundlage der Intersektorialität

erfordert eine Gliederung der Regierungsaktivitäten anhand konkreter Probleme und

Personen, die in konkreten Territorien identifiziert und in politische Anforderungen

umgewandelt werden (Mendes, 1996). Die Gesundheit als eine Dimension der

Lebensqualität ist Gegenstand des Bündels an politischen Maßnahmen, von denen die

gesundheitsbezogenen Maßnahmen ein Teil sind. Damit sollte die lokale Regierung eine

ganzheitliche Verwaltung umsetzen, ohne die Besonderheiten verschiedener technischer
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Eingriffe zu vernachlässigen, aber unter Garantie einer Intersektorialität im Verfolgen der

komplexen Absichten als spiegelbildliche Reaktion auf die erlebte Wirklichkeit (ebenda).

Trotz der Anerkennung der zentralen Rolle lokaler Autoritäten bei der Gestaltung des

Vorhabens, wird die Miteinbeziehung der Bürger als unabdingbar für den Vorgang der

Organisation der Städte und der örtlichen Gesundheitsentwicklung angesehen. In diesem

Sinne empfiehlt Badura (1997) ein Engagement für eine Identifikation und Bestärkung der

gesundheitlichen Potentiale der Gesellschaft.

Nach Mendes (1996) ist die “Gesunde Stadt” ein nie endender Prozeß, in dem das

Bewußtsein ihrer Bürger, permanent nach mehr Gesundheit zu streben, aufgewertet wird.

Solch ein Stadtkonzept verlangt die Stärkung gemeinschaftlicher Aktionen, und somit

Partnerschaft zwischen Regierung und Bevölkerung. Mendes sieht die “Gesunde Stadt” als

“diejenige, in der alle gesellschaftlichen Akteure (...) ihre Aktionen dahingehend ausrichten,

die Stadt in einen Raum der gesellschaftlichen Produktion von Gesundheit zu verwandeln,

ein solidarisches Netzwerk zu errichten mit dem Ziel, die Lebensbedingungen der

Bevölkerung zu verbessern” (ebenda, S. 259).

In diesem Sinne bestärkt auch die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (OPS 1995)

die Förderung einer Gesundheitskultur, in der das Konzept der gesunden Städte oder

Gemeinschaften eine breite Unterstützung bieten könnte, um eine Verbesserung der

Gesundheit durch Einbeziehen von Regierungsorganisationen und gemeinschaftlichen

Organisationen zu erreichen.

Trojan, Stumm und Süß (1997) debattieren über einen Bericht der WHO bezüglich des

Projektes “Gesunde Städte” und berichten, daß die Mobilisierung von Potentialen und

Ressourcen einer Gemeinschaft zur Förderung der Gesundheit einerseits offizielle

Beteiligungsmechanismen erfordert, andererseits aber auch durch die Bürger selbst

organisierte Aktivitäten. Eine Austauschbeziehung zwischen diesen beiden Dimensionen sei

anzuraten, weil sowohl die offiziellen Beteiligungsmechanismen das Mitwirken

interessierter und engagierter Bürger verlangen, als auch die Eigeninitiativen der Bürger

offizielle Beteiligung erfordern, um ihre Ziele zu erreichen.

Cuellar (zitiert in Westphal, 1997) versteht unter der Bewegung “Gesunde Städte” eine

Strategie der Gesundheitsförderung, deren Ziel und gleichzeitiges Hilfsmittel es ist, in der

Bevölkerung ein Bewußtsein über die politische Natur des Gesundheitswesen und die

Notwendigkeit der Zusammenarbeit in Hinblick auf die gesellschaftliche Produktion von
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Gesundheit zu schaffen. Der Autor sieht die Lebensqualität in ihrer gesamten Ausdehnung,

das heißt die Zufriedenheit der Bevölkerung als letztendliches Ziel dieser Strategie. Dazu ist

eine intersektorielle Zusammenarbeit nötig, bei der Maßnahmen für eine nachhaltige

Entwicklung, zur Förderung der Gleichheit und hinsichtlich einer Änderung des Lebensstils

die Richtung weisen müssen. “Die lokalen Autoritäten und die Zivilgesellschaft müssen eine

Vorreiterrolle übernehmen. (...) Sie müssen ihre Mitwirkung an den Entscheidungen

einfordern, und (...) die Pflicht zum Teilen, Schaffen und Entwickeln von Potential

übernehmen” (ebenda, S. 12).

Mendes (1996, S. 262-263) nennt folgende Anforderungen an den Gestaltungsprozeß für das

Vorhaben “Gesunde Städte”: (1) Die Verpflichtung der Gemeindeverwaltung, besonders des

Bürgermeisters; (2) die Verbreitung der Idee, in angemessener Form, in der ganzen

Gemeinschaft; (3) die Schaffung eines städtischen Komitees “Gesunde Städte”, mit

Repräsentation sowohl der Regierungs- als auch der Nichtregierungsseite; (4) die beständige

Verhandlungskultur in und mit der staatlichen gesundheitsbezogenen Politik; (5) ein System

der Überwachung und Bewertung der politischen Maßnahmen; (6) die Entwicklung einer

intersektoriellen Arbeitsweise; (7) die Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls zu der Stadt

(durch Investitionen in die Bildung und in das Wiedererfahrbarmachen der Geschichte).

Malik (zitiert in Westphal, 1997) erkennt den neuen Charakter des Vorschlags an, besonders

im Hinblick auf die integrative Planung, und macht auf die politischen und kooperativen

Schwierigkeiten in seiner Durchführung aufmerksam, die aus “solchen Projekten

Bruderkriege werden lassen”. Die Autorin führt als restriktive Kräfte die Unterschiede im

Zugang zu Informationen, die konzeptionellen Divergenzen über den Gesundheitsbegriff und

unterschiedlichen Prioritäten der einzelnen Gruppen an.

Außerdem gehen viele Aktionen des Projekts der “Gesunden Städte” über das

Gesundheitssystem und die Versorgungsleistungen hinaus, indem sie das Wertsystem, das

Produktionssystem und die Beziehung Mensch-Umwelt mit einbeziehen (Riani, zitiert in

Westphal, 1997). Riani (ebenda) stellt die Frage, ob es möglich sei, diesen Vorschlag zu

realisieren, zumal die Entwicklungslogik die Überbewertung großangelegter Projekte

vorgibt, die ihrerseits nicht die rationale und menschliche Nutzung urbanen Raumes fördern

sondern eine gewalttätige und aggressive Stadt zur Folge haben.
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Die Kapazitäten zur Überwindung der Gesundheitsprobleme und zur Schaffung günstigerer

Lebensbedingungen lassen sich folgendermaßen unterstützen: durch Aufwertung der

vorhandenen Potentiale, durch Motivation zum Engagement, durch Instrumentalisierung der

Kreativität und Innovation, durch Eröffnung des Zugangs zu Ressourcen und Informationen,

durch Schaffen eines kritischen Bewußtseins und durch gesellschaftliche Absprache in bezug

auf Gesundheitsfragen. In diesem Sinne nennen Goldstein und Kickbusch (1996) als

Charakteristika gesunder Städte die Entwicklung einer sicheren und nicht kontaminierten

physischen Umwelt, die Befriedigung grundlegender Bedürfnisse der gesamten Bevölkerung,

und ein starkes, integriertes Gemeinwesen, das auf gegenseitiger Hilfe und nicht auf

Ausnutzung beruht. Ihre Bürger legen wieder mehr Wert auf das kulturelle und historische

Erbe und verbinden positive Gefühle mit der Stadt, so daß sie sich motiviert fühlen, an

Erhaltung, Wiederherstellung und Aufbau von gesundheitsförderlichen Räumen und

Umständen mitzuwirken (ebenda). Ebenso wird der Bindung an andere Gruppen und

Individuen mehr Wert beigemessen, wodurch auch die Suche nach neuen Erfahrungen und

Ressourcen vorangetrieben wird, die die Herstellung von Kontakten, Eröffnung von

Kommunikationswegen und die Förderung von Erfahrungsaustausch und Interaktion

ermöglichen (Goldstein; Kickbusch, 1996; Mendes, 1996).

Der Erfolg des Projektes “Gesunde Städte” erfordert nach Mendes (1996) die

Rücksichtnahme auf die Diversität und Besonderheiten der lokalen Realität, was bedeutet,

daß jede Stadt ihr eigenes Projekt ausarbeiten und durchführen muß. Dabei ist es aber

notwendig, daß diese Städte offen und engagiert bezüglich eines Dialogs und gegenseitiger

Zusammenarbeit sind und den Austausch von Erfahrungen mit vereinten Kräften

vorantreiben.

Auf diese Weise besitzt eine “Gesunde Stadt” einen hohen Grad an Mitwirkung aller

gesellschaftlicher Ebenen in der Verwaltung mit dem Ziel, Ungleichheiten zu beseitigen,

Risiken zu minimieren, die Chancen auf Gesundheit zu erhöhen und eine Bürgergemeinschaft

im Alltag zu konstruieren (ebenda). Goldstein und Kickbusch (1996) sehen unter anderem

die Herausforderung, vor allem für die Koordinatoren der Gesundheitsdienste in folgendem:

die Erkennbarkeit des Zusammenhangs zwischen Fragestellungen des Gesundheitswesen mit

lokalem Bezug und der Strategie einer “Gesundheit für alle” zu fördern; Gesundheit auf die

gesellschaftliche und politische Tagesordnung zu bringen und so zur Entwicklung

gesundheitsbezogener politischer Maßnahmen auf kommunalpolitischer Ebene beizutragen;
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institutionelle Änderungen zu erleichtern, die zur Kooperation zwischen verschiedenen

Abteilungen und Sektoren ermutigen und die Beteiligung der Gemeinschaft fördern;

innovative gesundheitliche Maßnahmen zu schaffen, die die Wechselbeziehung zwischen

Lebensweise, Entwicklung und Gesundheit hervorheben.

Als Bedingungen für den Erfolg des Projektes führt Mendes (1996) folgende an: Begreifen

des Unterschieds zwischen Gesundheit und gesundheitlichen Dienstleistungen; Garantie

eines Minimums an Mitteln zur Entwicklung wirksamer Maßnahmen; Beginn mit kleinen

Projekten einfacher Durchführbarkeit, die eine Kontinuität bewirken; Arbeit mit minimalen

Verwaltungsstrukturen, um die Beweglichkeit bei Entscheidungen zu fördern und zu einer

Entbürokratisierung beizutragen; Verbreitung von Ideen in allen gesellschaftlichen Gruppen,

mittels wirksamer Kommunikationsstrategien; Finden und engagieren geeigneter

(Führungs-)Persönlichkeiten; Bekanntmachung und Würdigung der positiven Ergebnisse.

Bereits 1986, auf dem vom europäischen WHO-Büro durchgeführten Symposion in

Lissabon, dem offiziellen Beginn des Projektes “Gesunde Städte”, schlossen sich 11 Städte

diesem Projekt an (Hildebrand; Trojan, 1987). Nach Ferraz (1996) existierten schon 1990

18 nationale Netzwerke “Gesunde Städte”. Diese Netzwerke übernehmen die Aufgabe,

lokale Initiativen zu unterstützen, die Bürgerbeteiligung anzuregen, politische,

wirtschaftliche und akademische Initiativen zu integrieren und Zentren zur Information über

das Projekt und zu dessen Förderung und Verbreitung einzurichten.

Gemäß einem Bericht des Gesunde Städte-Netzwerkes (Gesunde Städte-Netzwerk, 1995)

haben sich in Deutschland bis 1995 37 Städte dem Projekt angeschlossen. Die am häufigsten

von diesen Städten übernommenen Strategien standen in Zusammenhang mit der

Durchführung von Seminaren zur Einbeziehung der Gemeinschaft in die Diskussion durch

Sensibilisierung organisierter Gruppen und Individuen zum Engagement und mit der

Umsetzung spezifischer Projekte, hauptsächlich hinsichtlich der Themenbereiche Kinder,

Alter, Verkehr und Verstädterung (Gesunde Städte-Netzwerk, 1995; Bürgerinitiative

“Gesundes Trotha”, 1996). Eine verbesserte Information, ebenfalls das Ziel der Initiativen,

wurde mittels Faltblättern, Informationsschriften, Bulletins, Zeitschriften oder der

Einrichtung von Beratungsstellen angestrebt.

Zusammen mit der lokalen öffentlichen Verwaltung und dem Gesundheitsamt beteiligen sich

auch Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Universitäten, Schulen und Organisationen der

Gemeinschaft, wie z.B. Selbsthilfegruppen an der Planung, Organisation und Umsetzung der
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Projekte. Die Initiative, das Engagement und das Durchhaltevermögen der Teilnehmer

werden als lebenswichtige Faktoren zum Erzielen positiver Ergebnisse angesehen, aber es

wird auch auf die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel und die politische Bereitschaft

als vorrangige Bedingungen für den Beginn und die Kontinuität des Projektes hingewiesen

(ebenda).

Noch konzentrieren sich die Initiativen jedoch auf spezifische Themen und es gelingt ihnen

nicht, maßgebend für die zentrale politische Organisation der Stadt zu werden, trotz des

Zusammenschlusses und der Hilfe vieler organisierter Gruppen. So wie die Vorschläge im

Zusammenhang mit der Agenda 21, werden sie letztendlich zu Fragmenten innerhalb einer in

Sektoren geteilten Politik, im Widerspruch zu dem eigentlichen Vorschlag des Projektes

Gesunde Städte. Trotzdem kann man nicht abstreiten, daß die kollektiven Anstrengungen

positive und interessante Ergebnisse für die Gemeinschaft bewirkt haben.

Wanzelius (1997) stellt eine Initiative der Stadt Braunschweig vor, in der der Verband

“Braunschweig-Forum” (bestehend aus Personen mit Bezug zur Architektur) zusammen mit

dem Gesundheitsamt eine Arbeit auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung mit

gesellschaftlich marginalisierten Gruppen verwirklicht hat, nämlich mit Bewohnern eines

Stadtteils, in dem vormals “Obdachlose” untergebracht wurden. Als Beispiele für

Tätigkeiten mit Beteiligung der örtlichen Anwohner nennt die Autorin: Sanierung

verwahrloster Spielplätze, Errichtung einer Grünfläche für den Stadtteil, Verschönerung

eines Viaduktes (mit Graffiti u.a.) unter Mitwirkung der ansässigen Jugendlichen etc.

Leidel (1997) berichtet von einer Kölner Arbeitsgemeinschaft, dem 1991 gegründeten,

“Gesundheitsforum Köln”, das Institutionen, Initiativen und Berufsverbände vereinte. Dieses

Forum hatte sich zum Ziel gesetzt, zum Zugewinn an gesunden Lebensbedingungen, zur

Verminderung gesundheitlicher Risiken und Förderung der Chancengleichheit im

Gesundheitsbereich, zur Befähigung der Bevölkerung eine gesunde Lebensweise zu gestalten

und zu seiner Unterstützung bei der Begegnung von Krankheiten, Gesundheitsrisiken und

Behinderungen beizutragen. Als Ergebnisse gibt der Autor eine Verbesserung der

Gesundheitslage bei Kindern, Jugendlichen und alten Menschen an, sowie für Immigranten

einen verbesserten Zugang zu den Gesundheitsleistungen. Leidel geht davon aus, daß eine

Gesundheitsförderung zu einer Verminderung der gesellschaftlich bestimmten Ungleichheiten

beitragen sollte, sowie zu der Aufnahme und der Verwurzelung eines jeden mit einer

gesellschaftlichen Umwelt, die von Hilfsbereitschaft geprägt ist. In diesem Sinne hat eine
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Gesundheitsförderung die Gestaltung einer der Gesundheit förderlichen Umgebung (am

Arbeitsplatz, in der Gemeinschaft und der Umwelt) und die Stärkung verletzlicher Gruppen

zum Ziel, und nicht Wellness- und Fitness-Praktiken, wie es Medien und Markt seit langem

verlauten lassen.

In Kanada wurden 1984 in Toronto, durch Schaffung verbesserter Wohnbedingungen, unter

Beachtung der Zugangsgleichheit, der Umweltbedingungen und der Deliktverminderung erste

Erfahrungen mit dem Projekt “Gesunde Städte” gemacht (Ferraz, 1996). In Québec wurde

dann ein Netzwerk gesunder Städte und Kleinstädte gegründet, mit 80 beteiligten

Gemeinden, die an verschiedenen Projekten teilnehmen: Maßnahmen in bezug auf Hausmüll,

Drogenmißbrauch, Kriminalität und Vandalismus, Unfälle in Haushalt und Straßenverkehr,

Umweltprobleme, Familienpolitik, Wohlbefinden der Älteren, körperliche Aktivitäten und

anderes (ebenda)

Die WHO berichtet in einer Publikation über das Projekt “Gesunde Städte” (WHO, 1996a)

über Erfahrungen zahlreicher Städte auf der ganzen Welt, darunter Shanghai (China),

Glasgow (Schottland), Teheran (Iran), Chittagong (Bangladesh), Kuching (Malaysia) und

drei Gemeinden in Jordanien. Initiativen hinsichtlich der Verstädterung, der

Emissionskontrolle giftiger Abgase, der Entwässerung und Wasserbehandlung, für

grundlegende sanitäre Maßnahmen und Sicherheit im öffentlichen Raum werden u.a. als

Beispiele für eine wirksame Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft und Regierung

angeführt. Almeida und Mendes (zitiert in Westphal, 1997) erinnern daran, daß in den

Industrieländern die grundlegenden Aufgaben dieser Projekte Veränderung der Lebensweise

zum Ziel haben, während in den armen Ländern vordringlich die Suche nach

Überlebensalternativen Anlaß zum Engagement gibt.

Im Bezug auf Lateinamerika stehen die Initiativen noch am Anfang. In Kolumbien übernahm

das Gesundheitsministerium die Philosophie des Projektes “Gesunde Städte”, bündelte die

Vorgabe aber in einem zentralen Handlungsfeld, ganz im Gegensatz zu dem, was das Projekt

der WHO vorschlägt (Ferraz, 1996). 1995 registrierte die Panamerikanische

Gesundheitsorganisation (OPS) in Venezuela nicht weniger als 13 am Projekt beteiligte

Gemeinden, die Initiativen der gemeinsamen Intervention von öffentlicher Verwaltung, den

im Gesundheitsbereich Tätigen und der Gemeinschaft ins Leben riefen (WHO, 1996a). Im

selben Jahr schloß sich die Regierung in Managua (Nicaragua) der Vorgabe an, unter

Bekundung ihrer Besorgnis über die Zunahme der sozialen und der auf Wohnraum bezogenen
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Ungleichheiten, über das Nichtvorhandensein intra- und intersektorieller Zusammenarbeit

und unter Bekräftigung ihrer Einsicht in die Notwendigkeit grundsätzlicher Reformen in dem

städtischen Gesundheitssektor (ebenda).

In Brasilien werden, unter anderen, Initiativen wie die der Städte Curitiba, Londrina und

Campinas angeführt. Junqueira (zitiert in Westphal, 1997) berichtet von einem von der

FUNDAP (Stiftung für Entwicklung der Verwaltung) zusammen mit der Regierung in

Fortaleza durchgeführten Projekt und schließt, daß die Dezentralisierung Fortschritte im

Gesundheitsbereich, die Mitwirkung der Bevölkerung und eine effektivere Politik erlaubt

habe, dennoch aber noch nicht die Lösbarkeit der Gemeindeprobleme garantieren konnte.

Für ihn muß die politische Bereitschaft vorhanden sein, die Partizipation zu ermöglichen und

sie nicht zur Lösung von Problemen der Verwaltungsbürokratie einzusetzen, sondern zur

Befriedigung der Bedürfnisse der Bürger. Das Projekt “Gesunde Städte” gibt Impulse für

eine Veränderung, “weil es die Notwendigkeit aufzeigt, verschiedenes Wissen und

verschiedene Möglichkeiten zu integrieren, um die Erfordernisse der Bürger zu erfüllen”

(ebenda, S. 160). Ihm zufolge arbeitet man in Fortaleza seit 1996, mittels Intersektorialität,

Dezentralisierung und gesellschaftlicher Partizipation in dieser Richtung, wobei die

Verwaltung in territorialer Perspektive neu organisiert wird.

Ferraz (1996) führt zwei Aspekte aus dem Projekt “Gesunde Städte” an, die ihrer Ansicht

nach für Brasilien von Bedeutung sind: Erstens das epidemiologische und das demografische

Profil, in dem Armut und Gewalttätigkeit vorherrschen, was somit Eingriffe politischer Art

zugunsten der lokalen Gesundheitsförderung erfordert, und zweitens die konzeptuelle Basis

des Projekts, die dem gegenwärtigen Ansatz in Brasilien und den Maßnahmen im Bereich

des Gesundheitswesens entsprechen, wie etwa die politische Verantwortung und

sozialpolitische Konzeption des Gesundheitsbegriffs, als Leitlinien des einheitlichen

Gesundheitssystems SUS (Sistema Único de Saúde).

Andere Autoren sehen Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Vorhabens in Brasilien

sowohl in einer kulturellen Barriere in Form einer weit zurückreichenden klientelistischen

und paternalistischen Tradition, als auch in der Improvisation in den öffentlichen Diensten.

Wie Bava (1995) unterstreicht, dienen Dienste wie das Gesundheitswesen und der

Bildungsbereich häufig quasi als Währung des Klientelismus, wenn etwa eine

Krankenhausbehandlung, die Verschreibung von Medikamenten durch den Arzt oder ein
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freier Platz in der Schule als ein Entgegenkommen eingesetzt wird, mit dem man andere für

sich verpflichten kann.

Das Auftreten neuer Verantwortlicher auf Gemeindeebene, die mit verstärkt demokratischer

Haltung die öffentliche Verwaltung übernehmen, gewährleistet noch nicht die Umsetzung

eines Projekts, welches die Lebensqualität der Bevölkerung effektiv und als Ganze

begünstigen könnte. Nach Ansicht von Ferraz (1996) haben die finanziellen Schwierigkeiten

und die Abhängigkeit von Mitteln des einzelnen Bundesstaates - oder von Bundesmitteln zur

Folge, daß viele Stadtverwaltungen sich in ihren Vorschlägen und in ihren Anstrengungen zur

Strukturierung der Gesundheitsdienste einschränken sowie spontanen Anforderungen nur in

geringem Maße begegnen können. Sie vertritt die Meinung, daß zwei Fragestellungen bei der

Diskussion über einen der brasilianischen Realität angemesseneren Vorschlag nicht

unterschätzt werden dürfen: die rezessiven Maßnahmen bei öffentlichen Ausgaben und der

ungleiche Zugang zu den Dienstleistungen.

Buss (1999) geht davon aus, daß die brasilianischen Gemeindeverwaltungen und lokalen

Gemeinschaften eine integrierte Verwaltung ausüben müßten und sozial- und

wirtschaftspolitische Maßnahmen formulieren und umsetzen sollten, die die

Gesundheitsförderung positiv beeinflussen, das heißt dem Wohlbefinden und den

Lebensbedingungen der Bevölkerung verpflichtet sind. Die Beiordnung solcher

Förderungspraktiken zu solchen der Risiko- und Schadensverhütung, zusammen mit einer

qualitativ guten und zugänglichen Gesundheitsversorgung könnte seiner Meinung nach die

Konsolidierung eines Gesundheitssystems mit größerer Reaktionskapazität bezüglich der

Probleme im Gesundheitsbereich und der sie bestimmenden Größen garantieren.

Almeida und Mendes (zitiert in Westphal, 1997) glauben, daß es, wenn man die politischen

und kulturellen Barrieren bei der Gestaltung eines besseren Gesundheitssystems überwinden

will, notwendig ist, gesellschaftlichen und politischen Rückhalt zu suchen, das heißt

Konflikte und Widerstände zu verringern und verschiedene Bereiche der Gesellschaft durch

eine “partizipative intersektorielle” Planung zu integrieren. Die Autoren argumentieren, daß

diverse Verwaltungen fundamentale Prinzipien des Projektes “Gesunde Städte” in Brasilien

schon seit einiger Zeit verfolgen - obwohl sie den Begriff nicht gebrauchen. Als Beispiel

hierfür sind zu nennen: das Streben nach Gleichheit, die effektive Zuteilung von Ressourcen,

die Förderung der Bürgergemeinschaft durch Stärkung der Partizipation der Bevölkerung,
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ausgehend von einem Verständnis des gesellschaftlichen Bestimmtseins von Gesundheit und

Krankheit.

Das Projekt “Gesunde Städte” kann in dem Maße eine angemessene und gangbare

Alternative sein, in dem es alle Gesellschaftssegmente berücksichtigt und die

Intersektorialität bei der Planung, der institutionellen Strukturierung und der Umsetzung von

Maßnahmen vorantreibt und sie wirksamer werden läßt. Ferraz (1996) bekräftigt, daß bei

der Übernahme des Projekts “Gesunde Städte” in Brasilien der Blick auf die Autonomie

lokaler Machtausübung in Verbindung mit Transparenz und Durchdringbarkeit

gesellschaftlicher Bewegungen und organisierter Gruppen ausschlaggebend sein sollte. Eine

gesunde Stadt erfordert Partnerschaft und Mitverantwortung, aber auch Respekt vor den

Unterschieden und Besonderheiten jedes einzelnen. Vor allem aber fördert die gesunde Stadt

die menschliche Entwicklung, erkennt und bestärkt die Fähigkeiten und Möglichkeiten jedes

einzelnen und motiviert zur Verpflichtung und zum Engagement aller im Aufbau von

Beziehungen und gesunden Lebensbedingungen.



3. Das brasilianische Gesundheitssystem

3.1. Grundzüge der historischen Entwicklung

In seinem Buch “Allgemeine Geschichte der brasilianischen Medizin” erwähnt Santos Filho

(1991), daß die Einwanderer des 16. und 17. Jahrhunderts nicht nur Kenntnisse im Bereich

der Krankheitsheilung, sondern auch viele europäische Krankheiten nach Brasilien

eingeführt haben. Tausende Indianer starben an diesen neuen Krankheiten1. Unter ihnen

können wir besonders die Masern- und Pockeninfektion hervorheben, aber auch

Tuberkulose, Lepra, Geschlechtskrankheiten und parasitäre Erkrankungen.

Später, als durch die Sklaverei Menschen aus Afrika nach Brasilien verschleppt wurden,

kam es erneut zum Auftreten bisher unbekannter Krankheiten wie die Filariosen, Malaria und

Gelbfieber u.a.

Bis zum 20. Jahrhundert kam es wiederholt zum Auftreten großer Epidemien. Krankheiten

wie Pocken, Cholera, Gelbfieber und Grippe waren rezidivierend aufgetreten. Gegen diese

bedrohliche Situation ergriff der Staat keine wirkungsvollen Maßnahmen. Verschiedene

anklagende Artikel in den Zeitungen des 19. Jahrhunderts beschuldigten den Kaiserhof und

später auch die Regierung der Republik, sie hätten ihre Pflichten vernachlässigt und nur

gefeiert während das Volk im Elend unter grausamen Umständen hätte sterben müsse (Santos

Filho, 1991).

_________________________________
1 Darcy Ribeiro (1995) beschreibt in seinem Buch O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil
(Die brasilianische Bevölkerung: die Gestaltung und die Bedeutung Brasiliens) die Ausrottung der
Indianereinwohner Brasiliens seit seiner Kolonisierung im Jahre 1500: Für das Jahr 1500 wird ihre Zahl
auf ca. 5 Mio. geschätzt; 1600 gab es nur noch ca. 4 Mio.. Besonders die Küstenbewohner haben unter dem
ersten Kontakt mit der “Zivilisation” gelitten, denn sie wurden durch die von den Europäern mitgebrachten
ansteckenden Krankheiten dezimiert. Im zweiten Jahrhundert der Kolonialisation - zwischen 1600 und 1700
- sank die Zahl der Indianer weiter, jetzt nicht nur durch die Verbreitung von Epidemien, sondern auch durch
den Verschleiß in der Sklavenarbeit und durch die Zermürbung in den Kriegen. 1700 wurde die Zahl der
Indianereinwohner auf ca. 2,2 Mio. geschätzt. 200 000 von ihnen wurden als “integriert” bezeichnet, d.h.
sie hatten sich an die Kolonialunternehmung angeschlossen. Bis 1800 lag die Zahl nur mehr bei ca. 1 Mio.
Gegenwärtig überleben ein 25igstel der ursprünglichen Bevölkerung.
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Die vom Staat eingeleiteten Maßnahmen bestanden in der Überwachung von Schiffen, der

unregelmäßigen Durchführung von Straßenreinigungen und Säuberung von öffentlichen

Räumen wie Parks oder Häfen. Zu dieser Zeit waren die Ursachen der häufigsten

übertragbaren Krankheiten unbekannt und die ergriffenen Maßnahmen hatten nur eine geringe

Wirkung. Die Quarantäne, zu der das infizierte Schiffspersonal verpflichtet war, wurde

oftmals nicht eingehalten; entweder haben die Schiffskommandanten ausgebrochene

ansteckende Krankheiten verheimlicht oder die für die Überwachung zuständige

Kontrolleure wurden bestochen.

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Kommunen und die Gouverneure für die

Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Gesundheit verantwortlich. Erst 1850 wurde

eine Zentralkommission für Public Health gegründet, als die Stadt Rio de Janeiro - damalige

Hauptstadt Brasiliens - in großem Ausmaß von einer Gelbfieberepidemie betroffen wurde,

und diese eine Bedrohung für die Mitglieder des Kaiserhofes darstellte. Diese Kommission,

deren Name und Befugnisse bis zum Ende des 19. Jahrhunderts mehrmals geänderte wurde,

mußte die Arbeit regionaler Ämter koordinieren, deren Aufgabe es war, besonders die

Hafengebiete zu überwachen und gegebenenfalls die Ausschiffung von infizierten

Passagieren zu verhindern.

Bis zum 19. Jahrhundert wurden in Brasilien verschiedene Heilverfahren angewandt. Ärzte

und Heiler konnten durch eine Prüfung bei der Sanitätsbehörde eine Zulassung für die

Ausübung der Heilkunde beantragen. Die Ärzte hatten das Studium der Medizin oder

Chirurgie an europäischen Hochschulen absolviert und waren mit den von der

portugiesischen Regierung organisierten Gruppen nach Brasilien ausgewandert. Heiler

durften offiziell nur als Chirurgen arbeiten, haben sich jedoch mit jeder Art von

Heilverfahren beschäftigt. Viele von ihnen waren Schwarze ohne spezielle Ausbildung

(Santos Filho, 1991).

Bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts absolvierten Brasilianer ihr Medizinstudium

hauptsächlich an Universitäten in Portugal und Frankreich. Die ersten offiziellen

brasilianischen Schulen für Medizin wurden 1808 in Salvador (Bundesstaat Bahia) und Rio

de Janeiro (Bundesstaat Rio de Janeiro) gegründet. Am Anfang waren sie für das Studium

der Chirurgie eingerichtet; 1832 wurden sie zu Fakultäten für Medizin erweitert.
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Die Volksmedizin aber, mit ihren Riten, Gebeten und Heilpflanzen, war das Heilverfahren,

das bis ins 20. Jahrhundert (wenn nicht sogar bis heute), am häufigsten angewendet wurde.

Diese Heilkunde hatte sich besonders aus den Kenntnissen der Indianer und der Schwarzen

über Heilpflanzen entwickelt, war vermischt mit religiösen Zeremonien und nahm auch

einige Verfahren der offiziellen Medizin wie den zu dieser Zeit sehr gebräuchlichen Aderlaß

mit Blutegeln auf.

Ein wesentlicher Beitrag zur Ausübung der Heilkunst wurde im 16. und 17. Jahrhundert von

den Jesuiten geleistet. Nach Santos Filho (1991) haben sie, stärker als allgemein üblich, den

Körper und nicht in erster Linie den Geist ins Zentrum ihrer Betrachtungen gerückt. Sie

haben ohne Unterschied Indianer, Schwarze oder Weiße gepflegt. Santos Filho (1991)

beschreibt die Jesuiten als aufgeklärt, mit Forschergeist und berichtet, daß sie viele

Kenntnisse der brasilianischen Indianer untersucht, gesammelt und angewendet haben, da

deren Verfahren, die Kranken zu pflegen und zu heilen, oftmals effizienter waren als die zu

dieser Zeit in Europa gebräuchlichen. Im 18. Jahrhundert verfügten viele Städte Brasiliens

über Krankenhäuser oder Apotheken, die ausschließlich in den jesuitischen Schulen

eingerichtet worden waren (ebenda).

1543 wurde das erste Spital (Santa Casa de Misericórdia) in Santos gegründet. Es sollte die

Patienten, die weder Familie noch Wohnung hatten, aufnehmen und außerdem auch die neu

angekommenen Einwanderer, die der Hilfe bedurften. Nach und nach wurden auch in

anderen Städten Spitäler gegründet: Für arme, lepröse oder unter Quarantäne stehende

Kranke und für die Behandlung der Soldaten. Die meisten Spitäler wurden bis ins 19.

Jahrhundert von Ordensschwestern und -brüdern geführt und durch Spenden und Stiftungen

der Oberschicht (damals als Wohltäter bezeichnet) finanziert. Viele von ihnen wurden

jedoch in öffentliche Institutionen umgewandelt2, für die die Verantwortung dann den

Gemeinden zufiel. Wegen der prekären Situation in diesen Spitälern wurden sie mit der Zeit

“Kranken-Lager” oder “Vorkammer des Todes” genannt. Die wohlhabenderen

Bevölkerungsgruppen ließen sich in der Regel nicht in einem Krankenhaus, sondern privat

behandeln (Santos Filho, 1991).

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Initiativen des Staates im Bereich der

Gesundheitsversorgung hauptsächlich auf die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

_________________________________
2 Nach der Vertreibung der Jesuiten 1759 aus Brasilien wurden deren Spitäler und Schulen zu kommunalen
Einrichtungen erklärt.
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begrenzt. Cholera, Malaria und Gelbfieber waren Erkrankungen, die nicht nur die

Bevölkerung, sondern auch die Entwicklung des Landes bedrohten. Zu dieser Zeit war die

wirtschaftliche Grundlage Brasiliens der Export von Agrarprodukten wie Kaffee und

Kautschuk, der nicht nur von entsprechenden Transportmöglichkeiten abhängig war, sondern

auch von guten Arbeitskräften.

Nachdem 1888 die Sklaverei in Brasilien gesetzlich abgeschafft wurde, wurde die

Einwanderung ausländischer Arbeiter gefördert. Trotz der hohen Zuwanderungsrate hat sich

der Bereich des Public Health in Brasilien zu dieser Zeit eher mit Fragen des

Straßenverkehrs und des Warentauschs beschäftigt als mit der Gesundheit der Arbeitskräfte

einschließlich der ausländischen Einwanderer (Iyda, 1994).

Das rezidivierende Auftreten großer Epidemien und die hohe Zahl ihrer Opfer stellte

allerdings eine ernsthafte Bedrohung für die ökonomische Entwicklung Brasiliens dar. Nicht

nur der internationale Markt erlegte dem Export brasilianischer Waren schwere

Bedingungen auf, auch die Einwanderer waren oftmals nicht bereit, sich angesichts solcher

Risiken in Brasilien niederzulassen.

Der Staat rief vereinzelt Programme zur Sanierung bestimmter Gebiete ins Leben, konnte

jedoch keine übergreifende Lösung der Gesundheitsprobleme für das Land anbieten. Diese

Programme wurden hauptsächlich in Hafengebieten und Großstädten wie Rio de Janeiro

durchgeführt. Die brasilianische Gesundheitspolitik wurde, was das öffentliche

Gesundheitswesen betrifft, im Wesentlichen von zwei Konzepten beeinflußt: Einerseits vom

Modell der europäischen Gesundheitspolizei des 18. Jahrhunderts mit der zentralen Rolle

des Staates gegenüber dem Individuum und dadurch gegenüber der Kollektivität. Der Staat

sollte dabei eine Politik entwickeln, die die Gesellschaft, ihre Lebensräume, ihre Mobilität

und ihre Tätigkeit unter Kontrolle halten konnte. Andererseits wurde das öffentliche

Gesundheitswesen durch die Vorgehensweise der Marinekrankenhäuser sowie des Public

Health Services der Vereinigten Staaten geprägt. Damit gewannen Werte wie Disziplin,

Rationalität, und gezielte Erziehung an Bedeutung. Dem Bürger wurde die Verantwortung für

seinen persönlichen und den kollektiven Gesundheitszustand übertragen. Die

Gesundheitspolitik sollte der Bevölkerung durch das Ergreifen rationaler und

wissenschaftlicher Maßnahmen, die mit erzieherischen aber nichtsdestotrotz zwingenden

Methoden durchgeführt werden sollten, Sicherheit geben. Dem Staat war deshalb der

Eingriff in den Privatraum und die Beschränkung der Bewegungsfreiheit von Bürgern
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erlaubt, denn er sollte die epidemische Verbreitung von Krankheiten verhindern und die

Ursachen solcher Krankheiten beseitigen.

Oswaldo Cruz hat u.a. einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Public Health in

Brasilien geleistet. Er wurde 1902 zum Generaldirektor für Public Health nominiert, als er

einen Plan für die Bekämpfung der damals bedrohlichsten Krankheiten entworfen hatte:

Gelbfieber, Malaria und Pocken. Nachdem energische Maßnahmen umgesetzt worden waren,

konnten Oswaldo Cruz und sein Team diese Krankheiten kontrollieren. Bis 1909 wurde die

Gelbfieberepidemie in Rio de Janeiro erfolgreich bekämpft, 1912 wurde nur noch ein

Pockensterbefall in dieser Stadt registriert und die Beulenpest war im Jahre 1916

ausgelöscht (Souza, 1992).

Nach 1915 waren die Epidemien größtenteils unter Kontrolle. An Stelle von Kampagnen

wurden jetzt Programme langfristigen Charakters eingerichtet. So begann in den folgenden

Jahren eine Zusammenarbeit der Regierung mit der Rockefeller Stiftung, die vertraglich

verpflichtet wurde, das Gelbfieber sowie weitere wichtige übertragbare Krankheiten zu

bekämpfen. Jeder Bundesstaat, der den Dienst der Rockefeller Stiftung in Anspruch nahm,

hatte den Anspruch auf einen staatlichen Zuschuss von 25% der Kosten. Dadurch erhoffte

sich die Bundesregierung, daß den vom Innenministerium festgesetzten Regelungen für die

Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten in größerem Umfang Folge geleistet werden

würde (Iyda, 1994).

Der Bereich des Public Health konnte sich allerdings erst nach mehreren Reformen und

Gesetzen als wesentlicher Bestandteil des Staatsapparats durchsetzen (Iyda, 1994). In den

20er Jahren, nachdem eine zweite Gesundheitsreform verabschiedet worden war, hatte der

Bereich des Public Health seine Rolle erweitert. Er hatte außer der Weiterführung der

Programme gegen ansteckende Krankheiten erzieherische und überwachende Maßnahmen

bezüglich der Arbeit und der Ernährung und die Kontrolle von Ärzten und Apotheken

übernommen.

1920 wurde in Brasilien eine “Nationale Abteilung für Gesundheit” (Departamento

Nacional de Saúde) mit folgenden Aufgaben gegründet (Costa, 1985):
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s Aufbau und Koordination eines Dienstes zur Prophylaxe und Bekämpfung von

Epidemien, insbesondere Malaria, Chagaskrankheit und Gelbfieber, in ländlichen

Gegenden;

s Kontrolle des Nahrungsmittelhandels;

s Überwachung der Frauen- und Kinderarbeit (im arbeitsrechtlichen Sinn);

s Vertragsabschluß mit der Rockefeller Stiftung zur Bekämpfung des Gelbfiebers in

Brasilien.

Die Zusammenarbeit mit der Rockefeller Stiftung hat zur Gründung der ersten

Gesundheitszentren in Brasilien geführt. Bis dahin gab es nur Gesundheitsämter (Delegacias

de Saúde) und einige nicht regelmäßig besetzte Gesundheitsposten, die für die Bekämpfung

der Malaria, des Trachom und der Wurmerkrankungen zuständig waren. 1925 haben die

Rockefeller Stiftung und die Regierung des Bundesstaates São Paulo einen Vertrag

geschlossen, durch den bis 1928 einundzwanzig Gesundheitszentren eingerichtet werden

sollten, deren Aufgabe die Bildung eines allgemeinen sanitären Bewußtseins sowie die

Leistung von prophylaktischen Maßnahmen war (Iyda, 1994).

Durch diese Umstrukturierung des öffentlichen Gesundheitswesens haben sich die ärztlichen

und die pflegerischen Leistungen3 als Teil der vom Staat angebotenen Maßnahmen im

Bereich des Public Health konsolidiert. So boten die Gesundheitszentren Dienstleistungen

im Bereich der Schwangerschaftsbegleitung und Pädiatrie und außerdem Programme zur

Bekämpfung der Tuberkulose und Malaria u.a. an. Die Grundidee dieser Gesundheitszentren

war die Durchführung einer Gesundheitserziehung, die an die spezifischen Realitäten eines

Ortes angepaßt wurde und die Partizipation der Einwohner am Gesundungsprozeß fördern

sollte. Die Vertreter dieser Idee waren der Meinung, daß die Lebensbedingungen der Armen

vor allem durch das Engagement der Betroffenen verbessert werden könnten (Costa, 1985,

S. 115). Ein solches Engagement könnte durch die Arbeit eines Gesundheitsteams motiviert

werden, indem das Bewußtsein der Bevölkerung für ihre Verantwortung und für die

Notwendigkeit ihrer Beteiligung geweckt würde.

_________________________________
3 Im Jahre 1923 wurde in Brasilien die erste Hochschule für Pflegewissenschaft gegründet, die später zu
einer Fakultät wurde. Ziel dieser vom Staat unterstützten Initiative war die Verbesserung der
Gesundheitsversorgung im Bereich des Public Health, wozu Dozenten aus den Vereinigten Staaten
engagiert wurden.
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Bis Mitte des 20. Jahrhundert galt die Primärversorgung als wesentliche Pflicht des Staates

im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, die

Förderung der Gesundheit der Mutter während der Schwangerschaft und der

Kindergesundheit sowie die Überwachung der Wohn- und der Arbeitsbedingungen, der

Hygiene und der Nahrungsmittel waren die wichtigsten Leistungen solcher

Gesundheitszentren. 1946 gab es insgesamt 1 008 ambulante staatliche Gesundheitsdienste in

Brasilien. 28,8% dieser Gesundheitszentren waren ausschließlich auf die Durchführung

spezifischer Programme eingerichtet; fast die Hälfte von ihnen widmeten sich der

Bekämpfung der Malaria. Nach Iyda (1994) wurde der Bundesstaat São Paulo mit 16,26%

aller ambulanten staatlichen Gesundheitsdienste zu dieser Zeit am besten versorgt, gefolgt

von Rio Grande do Sul mit 14,19%. Amazonas wurde mit 0,52% der Bundesstaat, der am

schlechtesten versorgt war, gefolgt von Rio Grande do Norte und Alagoas, beide mit 0,87%.

Zur gleichen Zeit nahm ebenso die Zahl der Krankenhäuser zu, mit dem Unterschied, daß der

größere Teil von ihnen private Einrichtungen waren. So wuchs die Zahl der staatlichen

Krankenhäuser um 392 (44,4% davon waren Bundes-, 49,5% bundesstaatliche - und 6,1%

städtische oder kommunale Initiativen), während die Zahl der privaten Krankenhäuser um

1 289 zunahm. 86,8% der 174 von der Bundesregierung gegründeten Krankenhäuser waren

zur Versorgung des Militärs bestimmt (Iyda, 1994).

Neben der Entwicklung einer Leistungsstruktur der Gesundheitsversorgung, in der der

Bereich des Public Health nach wie vor im Vordergrund stand, unterstützte der Staat

allmählich den Aufbau eines Fürsorgesystems. Das erste Rentengesetz wurde 1881 erlassen;

es sollte für bestimmte Beamtengruppen im Fall einer Arbeitsunfähigkeit eine

Rentenauszahlung gewährleisten. Hierunter fielen u.a.: Offiziere, Arbeiter in Prägeanstalten,

Telegrafenbeamte und Angestellte der nationalen Presse. Aber dieses Gesetz fand selten

Anwendung (Faleiros, 1980).

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Arbeiterbewegung in Brasilien stärker. Sie

verlangte vom Staat u.a. die Durchsetzung folgender Arbeitsrechte: Abschaffung derjenigen

Verordnungen, die die Menschenrechte der Arbeiter verletzten; Anerkennung des

Streikrechts; Gesetze zum Arbeitsschutz der Mütter und Kinder; Festsetzung eines

Mindestlohnes; Gründung von Rentenkassen für Alte und Arbeitsunfähige; Abschaffung der

Ausbeutung von Kindern unter 14 Jahren; Festsetzung eines Arbeitstages von acht Stunden
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und eine wöchentliche Pause von 36 Stunden; Recht auf Ernährung Wohnung, etc.

(Rodrigues, zitiert von Oliveira und Teixeira, 1985).

1904 wurde zum ersten Mal eine Gesetzesvorlage im brasilianischen Bundesparlament

vorgestellt, die sich mit Arbeitsunfällen befaßte. Aber erst 1919 wurde nach mehreren

Versuchen ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, das eine einmalige Leistung in Form

einer Entschädigung vorsah.

1923 kam ein Rentengesetzentwurf zur Abstimmung: Das Lei sobre Caixas de Pensão e

Aposentadoria (Gesetz über Rente und Pensionierung) von Elói Chaves. Es verpflichtete die

Bahnunternehmen zur Rentenversicherung ihrer Angestellten, einer Gruppe von

Arbeitnehmern, deren soziale wie politische Stellung eng mit wirtschaftlichen Interessen

verbunden war. Damit wurde die erste Caixa de Aposentadoria e Pensão (Kasse für Rente

und Pension)4 gegründet (Faleiros, 1980).

Durch diese Maßnahme versuchte der Staat, eine der Forderungen der Arbeiterbewegung zu

erfüllen und die Weiterführung des Entwicklungsprozesses Brasiliens zu garantieren. Nach

Aussagen von Oliveira und Teixeira (1985) gab es Ende 1923 insgesamt 24 Rentenkassen

mit 22 991 Mitgliedern. 1926 wurde die Rentenversicherung auf die Hafenarbeiter

ausgeweitet. Diese ersten Versicherungen wurden von Arbeitgebern und Arbeitnehmern

bestimmt und finanziert und sollten folgende Leistungen erbringen (ebenda, S. 24):

s Medizinische Versorgung einschließlich Krankenhausaufenthalt im Fall eines

notwendigen chirurgischen Eingriffs;

s Erstattung von verbilligten Arzneimitteln;

s Auszahlung einer Altersrente und eine Berufsunfähigkeitsrente;

s Witwen- und Waisenrente.

Obwohl in der Gründungsphilosophie der Kassen die Fürsorge im Vordergrund stand, boten

sie in ihrem Leistungskatalog medizinische Versorgungen an. Einige der Rentenkassen

_________________________________
4 Die Verwendung des Begriffes “Pension” kann leicht für Verwirrung sorgen: In Brasilien steht er für
Zahlungen, die in Deutschland als Berufsunfähigkeitsrente, Hinterbliebenenrente, Halbwaisen- und
Waisenrente bezeichnet werden. Aus diesem Grund ziehe ich es vor in der vorliegenden Arbeit Caixa de
Aposentadoria e Pensão im Folgenden nicht wörtlich mit “Kasse für Rente und Pension”, sondern
sinngemäß mit “Rentenkasse” zu übersetzen. Gleiches gilt auch für das später erwähnte Instituto de
Aposentadoria e Pensão das in der Übersetzung “Renteninstitut” genannt wird.
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organisierten eigenständige Versorgungsstrukturen und stellten ihren Mitgliedern ärztliche

Leistungen zur Verfügung.

Das war der Anfang der Teilung des brasilianischen Gesundheitssystems in zwei getrennte

Strukturen, die bis zum Ende der 80er Jahre bestanden: ein Versorgungssystem für die

Arbeiter, denen nicht nur medizinische Versorgung, sondern auch Rente und andere soziale

Leistungen gewährt wurden, und eine sogenannte “öffentliche Gesundheit” oder Public

Health (saúde pública), die Vorsorgemaßnahmen durchführen sollte, wie die Bekämpfung

epidemischer und endemischer Krankheiten, Impfkampagnen, Umwelthygiene und

erzieherische Tätigkeiten.

Ab 1930 wandelte sich die Rolle des Staates im Aufbau des Versicherungs- und

Versorgungssystems. Er wurde zum Gestalter und Koordinator von Aufbauprozessen, welche

die Zentralisierung der Entscheidungs- und Verwaltungsstrukturen förderten. An Stelle der

durch einzelne Unternehmen geschaffenen Rentenkassen, sollten jetzt bundesweit wirkende

Renteninstitute (Instituto de Aposentadoria e Pensão - IAPs) für bestimmte Arbeitergruppen

eingerichtet werden. Bis 1940 wurden auf dieser Grundlage sechs Renteninstitute gegründet:

1933 - Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos - IAPM (der Hafenarbeiter);

1934 - Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários - IAPC (der kaufmännischen

Angestellten), sowie das Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários IAPB (der

Bankangestellten); 1936 - Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários - IAPI (der

Industriearbeiter); 1938 - Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Trabalhadores do

Transporte e Carga - IAPETEC (der Transport- und Verladearbeiter), sowie das Instituto de

Previdência e Assistência dos Funcionários Públicos - IPASE (der Beamten).

Diese Institutionen sollten vom Staat gemeinsam mit Vertretern von Arbeitgebern und

Arbeitnehmern geleitet und finanziert werden; die Kontrolle lag aber letztendlich in der

Hand des Staates, den anderen kam meist nur eine Beratungs- und Überprüfungsfunktion zu.

1930 wurde das Ministerium für Arbeit, Industrie und Handel gegründet, das u.a. das durch

Beiträge finanzierte Fürsorge- und Versorgungssystem in Brasilien beraten und überwachen

sollte. Der 1930 gewählte President Getúlio Vargas versprach eine Politik durchzuführen,

die auf soziale Fragen gerichtet war. So konnte er die Unterstützung eines großen Teiles der

Bevölkerung erringen, besonders die der Arbeiter. Bis zu diesem Zeitpunkt kam die
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Schaffung einer öffentlichen Krankenversicherung, die von der Sozial- und

Rentenversicherung getrennt ist, nicht in Frage. Die ambulante und stationäre medizinische

Versorgung wurde durch drei Institutionen abgedeckt: zum einen kam der Leistungskatalog

der Rentenkassen5 und Renteninstitute dafür auf, die Versorgung wurde dann in den meisten

Fällen von einer vertraglich angeschlossenen Einrichtung erbracht. Solche Dienstleistungen

waren ausschließlich für die Mitglieder der Kassen und Institute zugänglich. Ein weiterer

Teil der medizinischen Versorgung der Bevölkerung wurde durch Gesundheitszentren und

andere soziale Einrichtungen geleistet, die sich im wesentlichen an die unteren sozialen

Schichten richteten. Hierunter fiel besonders die ambulante Betreuung im Fall einer

Geschlechtskrankheit oder anderer Krankheiten, die Teil der offiziellen

Gesundheitsprogramme waren. Als drittes hatten private Initiativen Anteil an der

medizinischen Versorgung der Bevölkerung. Sie arbeiteten entweder karitativ oder gegen

Bezahlung.

Mit der Begründung, es solle ein Versorgungssystem getrennt von den bereits organisierten

Kassen und Instituten entwickelt werden, versuchte die Regierung die bisher gewährleistete

medizinische Versorgung zu begrenzen, bisweilen sogar zu streichen (Oliveira; Teixeira,

1985). Die Verordnung N. 20 465 von 1. Oktober 1931 definierte die neue Rolle der

Rentenkassen, zu deren Leistungsangeboten jetzt nur noch die Rente der Versicherten und der

Hinterbliebenen gehörte. Ein einziger Paragraph dieser Verordnung sah allerdings vor, daß,

solange es kein spezifisches Gesetz bezüglich der Gesundheitsversorgung gab, die

Rentenkassen weiter medizinische Versorgung (ambulante, stationäre und Arzneien) anbieten

könnten.

Durch den massiven Druck der Arbeiter und der Unternehmen gelang es jedoch medizinische

Leistungen als Teil des Leitungskatalogs der meisten Institute zu sichern. 1945 wurde der

Leistungskatalog einiger Renteninstitute sogar erweitert: Nicht nur den Versicherten wurde

die medizinische Versorgung gewährleistet, sondern auch den Rentnern und ihren Familien.

In der brasilianischen Verfassung von 1946 wurde die medizinische Versorgung

(einschließlich der stationären und präventiven Versorgung) für Arbeiter und für

Schwangere als Teil des Fürsorgesystems gesichert (Oliveira; Teixeira, 1985, S. 158).

1945 umfaßten die angebotenen Leistungen der Renteninstitute u.a.:

_________________________________
5 Die Kassen wurden damals nicht auf einmal aufgelöst. 1933 gab es 183 Rentenkassen. 1948 sank diese
Zahl auf 30 (Faleiros, 1980).
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s Altersrente, Berufsunfähigkeitsrente, Hinterbliebenenrente, Halbwaisenrente und

Waisenrente;

s ärztliche Behandlung (ausgenommen sind die kaufmännischen Angestellten und die

Industriearbeiter; für die letzteren wurden diese Leistungen ab 1950 als möglich

angekündigt);

s Krankenhausaufenthalte bis 30 Tage (ausgenommen sind die kaufmännischen

Angestellten und die Industriearbeiter; für die letzteren wurde diese Leistung ab 1950 als

möglich angekündigt);

s Arzneimittelversorgung (ausgenommen sind die kaufmännischen Angestellten, die

Bankarbeiter, die Transport-, Verlade- und die Industriearbeiter; für die letzteren wurde

diese Leistung ab 1950 in Aussicht gestellt);

s zahnärztliche Behandlung (ausschließlich für Beamte);

s Krankengeld (ausgenommen sind Hafenarbeiter, Bankarbeiter und Beamte);

s Mutterschaftsgeld (ausgenommen sind die Hafenarbeiterinnen und die Beamtinnen): Es

betrug 50% des Gehaltes der Arbeiterin oder 20% des Gehaltes des Arbeiters, dessen

Frau nicht erwerbstätig war. Es wurde für einen Zeitraum von vier Wochen vor bis zu

vier Wochen nach der Entbindung gezahlt.

1949 wurden die ersten Notfalldienste und ambulanten Versorgungsstrukturen einschließlich

der Organisation von Hausbesuchen im Rahmen des öffentlichen Versicherungssystems

eingerichtet. Die Mehrheit der Leistungen wurde jedoch weiterhin von vertraglich

angeschlossenen Einrichtungen erbracht.

Nach dem zweiten Weltkrieg stand auch in Brasilien die Rolle der staatlichen Sozialpolitik

zur Diskussion. Oliveira und Teixeira (1985) weisen auf den damals großen Einfluß der

Ideen hin, die den Aufbau eines Wohlfahrtsstaats vorsahen, der nicht nur die Befriedigung

der sozialen Bedürfnisse durch die Schaffung sozialer Strukturen sichern sollte, sondern

zugleich auch die soziale Integration durch vermehrte staatliche Interventionen im sozialen

Bereich. Das Konzept der sozialen Sicherheit (“social security”) betonte im Gegensatz zu

dem Versicherungskonzept (“insurance”) das Prinzip der Solidargemeinschaft, die jedem

ein Minimum an Lebensunterhalt sichern sollte, unabhängig von seiner Fähigkeit, einen

regelmäßigen Beitrag zu zahlen. So sollte ein Sozialsystem eingerichtet werden, welches

nicht nur die wirtschaftliche Absicherung im Falle einer Arbeitslosigkeit, einer Krankheit
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oder Invalidität und im Alter gewährleistet, es sollten auch soziale Maßnahmen hinsichtlich

der Befriedigung der Grundbedürfnisse der Menschen ergriffen werden, wie z.B. Wohnung,

Hygiene, Bildung und Arbeit (Oliveira; Teixeira, 1985, S. 177-8).

Am Ende der 40er Jahre wurde stärker in soziale Programme investiert. Mehrere

Wohnsiedlungen wurden auf Initiative der verschiedenen Renteninstitute gebaut (Mitglieder

bekamen entsprechende Finanzierungshilfen beim Erwerb dieser Häuser) und es wurde von

ihnen der Zugang zu Nahrungsmitteln sowie zur allgemeinen Bildung und zur beruflichen

Ausbildung finanziell unterstützt.

Im Jahre 1960 sah ein neues Gesetz bezüglich der sozialen Fürsorge (Lei Orgânica da

Previdência Social) die Vereinheitlichung der Leistungskataloge der verschiedenen Institute

vor, was zur Erweiterung ihrer Aufgabenbereiche, aber auch zu vermehrten Ausgaben führte.

Folgende Leistungen wurden jetzt angeboten (Oliveira; Teixeira, 1985):

1. Für die Versicherten:

s Krankengeld

s Arbeitsunfähigkeitsrente

s Altersrente

s Rente nach Zeitspanne der Erwerbstätigkeit 6

s Mutterschaftshilfe

s Sonstige Hilfe

2. Für Familienmitglieder:

s Waisenrente

_________________________________
6 In Brasilien gibt es zwei Möglichkeiten einen Rentenanspruch zu erwerben: einerseits bei Erreichen eines
Mindestalters (60 Jahre für Frauen und Männer wenn sie in der Stadt arbeiten, und 55 Jahre für Frauen bzw.
60 Jahre für Männer wenn es sich um Landarbeiter handelt), wobei man jedoch die letzten 10 Jahre
Beiträge an das Renteninstitut errichtet haben muß (diese Frist wird ab 2011 auf 15 Jahre verlängert);
andererseits nach einer bestimmten Anzahl von Arbeitsjahren in geregeltem Beschäftigungsverhältnis, d.h.
mit regelmäßigen Beitragszahlungen an das Renteninstitut. Bei Frauen handelt es sich dabei um 30 und bei
Männern um 35 Arbeitsjahre. Für LeherInnen wird diese Frist um jeweils fünf Jahre verkürzt, so daß z.B.
Lehrerinnen, die häufig schon im Alter von 15 Jahren in den Schuldienst eintreten, bereits mit 40 Jahren
einen Rentenanspruch haben. (Ministério da Previdência e Assistência Social, 2000)
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s Hilfe im Fall der Verhaftung der Versicherten

s Sterbegeld

3. Andere soziale Hilfen (Für die Versicherten und ihre Familienmitglieder):

s Ärztliche Versorgung

s Ernährungsversorgung

s Wohnungsversorgung

s Förderung der allgemeinen und der beruflichen Bildung

s Sonstige Hilfen

1964 bestand die eigene Versorgungsstruktur der Institutos de Previdência e Assistência

Social (Intitute für Versorgung und Fürsorge) aus 22 Krankenhäusern (weitere fünf befanden

sich noch im Aufbauprozeß), 505 ambulanten Diensten und 28 ärztlichen Praxen, insgesamt

wurden so ca. 20% der Bevölkerung versorgt (Oliveira; Teixeira, 1985).

1966 wurden fünf der sechs großen Institute zu einem einzigen zusammengeschlossen: Es

entstand das Instituto Nacional de Previdência Social - INPS (Nationales Institut für Soziale

Fürsorge), das bis 1974 unter der Leitung des Ministeriums für Arbeit und Soziale Fürsorge

stand, bis das Ministerium für Soziale Fürsorge und Vorsorge (Ministerio da Previdência e

Assistência Social) eingerichtet wurde. Für die Beamten bestand jedoch weiterhin ein

getrenntes Institut. So war der größte Teil der Arbeiter in den Städten Ende der 70er Jahren

versichert.

Ende der 60er Jahre wurde ein Bauernfonds (Fundo Rural - FUNRURAL) eingerichtet,

dessen Zuständigkeit zu Anfang nur auf die Fürsorge und Versorgung der auf den

Zuckerrohrplantagen angestellten Landarbeiter beschränkt war. Dieser Fonds wurde 1971

auf alle Landarbeiter ausgedehnt7.

Nach und nach erstreckte sich die Pflichtmitgliedschaft in der INPS und dadurch die

Gewährung von Vorsorge und Versorgung auf andere Beschäftigte, z.B. im Jahre 1972 auf

Haushaltshilfen. 1974 wurden denjenigen Rente und Sterbegeld zugesichert, die älter als 70

_________________________________
7 Bis Anfang der 90er Jahre wurden die Landarbeiterinnen in Brasilien von dem Gesetz für Arbeit und
Arbeitsschutz nicht als Arbeiterinnen, sondern als Familienangehörige der Landarbeiter betrachtet. So
hatten sie keinen Anspruch auf die Mehrheit der Rechte, die dem Landarbeiter gesichert waren, wie z.B. das
Recht auf Versorgung im Fall eines Arbeitsunfalls. Sie hatten auch kein Recht auf Mutterschaftsgeld.



120

Jahre waren und bisher entweder keinen, oder einen unzureichenden Beitrag eingezahlt

hatten. Seit 1973 hatten die selbständigen Arbeiter ebenfalls das Recht auf Mitgliedschaft in

der INPS.

Ende der 70er Jahre bestand das staatliche Gesundheitssystem aus zwei getrennten

Strukturen, deren Dienstleistungen keine systematische Verknüpfung hatten:

1. Das “Ministerium für Soziale Fürsorge und Vorsorge” (Ministério da Previdência e

Assistência Social) war sowohl für fürsorgerische Maßnahmen wie Rente,

Mutterschaftshilfe, Krankengeld und Sterbegeld zuständig, als auch für die Versorgung der

Arbeiter, die keinen regelmäßigen Versicherungsbeitrag gezahlt hatten. Diesem Ministerium

war ein Netz von eigenen und Konziliarärzten, Kliniken und Krankenhäusern unterstellt. Für

die medizinische Versorgung waren im großen Maße Privatinitiativen durch vertragliche

Vereinbarungen mit dem Staat zuständig, in deren Besitz sich auch die Mehrzahl der

Versorgungseinrichtungen befanden. So waren Anfang der 70er Jahre ca. 85,5% der

Krankenhäuser privat. 2 300 der insgesamt 2 800 privaten Krankenhäuser waren durch

Verträge an das staatliche Versorgungssystem angeschlossen (Oliveira; Teixeira, 1985,

S. 211).

2. Das “Gesundheitsministerium” (Ministério da Saúde) war für die Koordination

langfristiger Programme verantwortlich wie Impfungen, Verhütung, Bekämpfung

übertragbarer Krankheiten, Mütter- und Kinderberatung, Fürsorge für Tuberkulose- und

Leprakranke, für Erkrankte an Geschlechtskrankheiten und für psychisch Kranke,

Überwachung von Lebensmitteln, Arzneien und Giften sowie Gesundheitserziehung, -

aufklärung und -beratung. Hierzu wurde der Bevölkerung ein Netz von Gesundheitszentren

mit medizinischen Leistungen zur Verfügung gestellt, die sich im weiteren Verlauf jedoch zu

einer “Versorgung für arme Leute” entwickelten, d.h. in den Gesundheitszentren ließen sich

diejenigen untersuchen, die so hilfsbedürftig waren, daß sie keine andere Möglichkeit sahen.

Weiterhin wurden Kranke ohne eine Versicherungsnachweiskarte, die nicht in der Lage

waren, eine Behandlung selbst zu bezahlen, nur in philanthropischen8 Einrichtungen stationär

behandelt. Sie sahen sich im Extremfall genötigt, um Betreuung zu betteln, und nicht selten

war eine Familie gezwungen, ihren Besitz oder sogar ihr Stück Land zu verkaufen, um ihren

Angehörigen eine lebensnotwendige Behandlung zu ermöglichen.

_________________________________
8 In Brasilien wurden mehrere private Einrichtungen gegründet, die als philantropisch bezeichnet wurden,
weil sie keinen Gewinn erzielten, sondern aus Menschenfreundlichkeit eine soziale Aufgabe erfüllten.
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Wenn auch die Gesundheitsversorgung für die Armen für ihre schlechte Qualität bekannt

war, waren die vorhandenen Strukturen nicht nur für sie demütigend. Auch die unter der

INPS versicherten Arbeiter fanden ein chaotisches System vor, das oftmals keine Lösung für

ihre Nachfragen bot. Das Versorgungssystem war zersplittert, und die untergeordneten

Einrichtungen und Institutionen waren selten produktiv miteinander verknüpft. Für eine

fachärztliche Untersuchung oder stationäre Betreuung mußte der Patient eine Überweisung

vom Gesundheitsamt haben; bei einer zusätzlich erforderlichen Labor- oder

Röntgendiagnostik war eine weitere Überweisung notwendig. Der Kranke bekam häufig

mehrere Untersuchungen in unterschiedlichen Einrichtungen, bevor ein Ergebnis ermittelt

werden konnte.

Trotz allem wurde dieses Mißverhältnis der beiden Versorgungsstrukturen breit unterstützt.

Besonders die Ärzte, aber auch die von ihnen beeinflußte öffentliche Meinung leisteten

gegen jeden Versuch des Staates, auf diesem Gebiet eine Umstrukturierung des

Gesundheitssystems durchzuführen, großen Widerstand. Sie behaupteten, die Verbindung der

Versorgungsstrukturen würde zur Verschlechterung der bis dahin zufriedenstellenden

medizinischen Dienstleistungen führen, die ausschließlich den INPS-Mitgliedern zugänglich

waren. Für die benachteiligten sozialen Gruppen sollte eine andere Versorgungsstruktur

eingerichtet werden, in der primäre Dienstleistungen angeboten wurden, ohne die Qualität

der ersteren zu bedrohen (Oliveira e Teixeira, 1989, S. 317).

Außer diesen beiden Strukturen - die des Gesundheitsministeriums und die des Ministeriums

für Soziale Fürsorge und Vorsorge - gab es noch weitere parallel organisierte Vorsorge- und

Versorgungsstrukturen, und zwar für Beamte, die auf verschiedenen Ebenen (Kommune,

Land, Nation) getrennt organisiert waren, und die privaten Krankenversicherungen (Planos

de Saúde). Letztere fungierten als zusätzliche Versorgungsmöglichkeit, die den Gruppen mit

höherem Einkommen und einem Teil der Arbeitnehmer zugänglich war.

Eine konfliktfreie Veränderung dieser Situation war kaum zu erwarten, denn viele Gruppen

profitierten aus dieser Vermischung von Öffentlichem und Privatem. Oliveira und Teixeira

(1985) betonen, daß in den 70er Jahren eine Politik der Unterstützung privater Unternehmen

im Bereich der Gesundheit begonnen wurde, die bis heute die Struktur des

Gesundheitswesens beherrscht.
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Erstens wurden private Unternehmen - besonders der Auf- und Ausbau von privaten

Krankenhäusern - mit öffentlichen Geldern unter sehr günstigen Voraussetzungen finanziert.

Finanzmittel wurden je nach politischen Interessen zugeteilt, und private Unternehmen

garantierten große Gewinne durch einen gesicherten, beeinflußbaren ‚Absatzmarkt’, ohne

daß sie einer effizienten Kontrolle unterzogen wurden.

So wurde mit der Zeit mit öffentlichen Geldern eine Parallelstruktur für die medizinische

Versorgung eingerichtet. Es wurden verschiedene Verträge zwischen der INPS und privaten

Unternehmen geschlossen, nach denen die INPS diesen Unternehmen ihre Pflichten in bezug

auf die Versorgung im Krankheitsfall übertragen konnte, und ihnen deshalb einen Anteil der

monatlich bezahlten Beiträge überweisen mußte. Es handelte sich um private Krankenkassen,

die interessierten Gruppen von Erwerbstätigen (und bereits INPS-Mitgliedern) bestimmte

medizinische Leistungen vertraglich anzubieten hatten. Erwähnenswert ist jedoch die

Tatsache, daß viele der von der INPS finanzierten medizinischen Leistungen weiter von

diesen Personen in Anspruch genommen wurden, ohne daß die vertraglich angeschlossenen

Unternehmen entsprechende Vergütungen an die INPS vorgenommen hatten. Auch heute

besteht noch die gleiche Situation im Verhältnis zwischen staatlichem Gesundheitssystem

und den privaten Krankenkassen, besonders wenn es sich um kostspielige Leistungen

handelt. Nach Oliveira und Teixeira (1985) waren 1977 ca. 10% der gesamten (in der

INPS) versicherten Bevölkerung an einem solchen Versorgungssystem beteiligt.

Zweitens hat der Staat die Einrichtung eigener Gesundheitsdienste vernachlässigt. Die

Verwendung der knappen Mittel für die Leistungen privater Anbieter verursachte einen

Entzug notwendiger Gelder für den Erhalt und den Ausbau der öffentlichen

Versorgungsstruktur. 1975 stellten die privaten Träger durchschnittlich 90% aller von der

INPS bezahlten Leistungen. Außerdem wurden diese Leistungen nach einem Preiskatalog

honoriert, was oftmals zur Korruption führte. Oliveira und Teixeira (1985) weisen auf

verschiedene Täuschungsmanövers hin, die von den Ärzten oder den privaten Unternehmen

durchgeführt wurden, um ihren Gewinn zu erhöhen: Die Anzahl der erbrachten Leistungen,

die bei der Zahlungsaufforderung aufgelistet sein sollten, wurden entweder erhöht oder die

Leistungen in mehrere Einzelleistungen unterteilt; teure und chirurgische Leistungen hatten

bei jeder medizinischen Betreuung Vorrang, und die Krankenhauseinweisungen folgte eher
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Kriterien der Belegung als der medizinischen Notwendigkeit; die erbrachten Leistungen (auf

menschlicher und materieller Ebene) waren oftmals unzureichend. Darüber hinaus war eine

ausreichende Kontrolle über die Krankenhausrechnungen sehr schwierig durchzuführen.

1976 wurden erhebliche Regelwidrigkeiten von der INPS aufgedeckt, wie “Phantomkonten”

(Abrechnung von nicht erbrachten Dienstleistungen) u.a., die sich aus rund 600 000

unnötigen Krankenhausaufenthalten ergaben (ebenda).

Die Angaben von 1976 bezogen sich auf folgende für die Versorgung zur Verfügung

gestellten Ressourcen der INPS:
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Tabelle 9: Vorhandene Ressourcen des Nationalen Institutes für Soziale Sicherheit / Fürsorge und Versorgung
1976 (Quelle: MPAS/INPS zitiert von Oliveira; Teixeira, 1985)

RESSOURCEN ANZAHL

Eigene ambulante Dienstleistungen

Dienststellen...................................................................................................................................          540

Ärzte...............................................................................................................................................     21 261

Zahnärzte ........................................................................................................................................       1 676

Durch Vertrag angeschlossene ambulante Dienstleistungen

Ärzte...............................................................................................................................................     15 261

Zahnärzte ........................................................................................................................................       3 879

Labore ............................................................................................................................................       2 210

Eigene Krankenhäuser

Krankenhäuser ...............................................................................................................................            34

Bettenkapazität................................................................................................................................       8 317

Belegte Betten ................................................................................................................................       5 628

Durch Vertrag angeschlossene Krankenhäuser

Krankenhäuser ................................................................................................................................       2 808

Bettenkapazität................................................................................................................................   242 730

Belegte Betten................................................................................................................................    165 077

Trotz des Widerstands seitens der machthabenden Gruppen gegen jede Veränderung im

Gesundheitswesen haben sich die notwendigen sozialen und politischen Voraussetzungen

entwickelt, die eine Reform des Gesundheitssystems begünstigten. Oliveira und Teixeira

(1995) beschreiben in ihrem Buch Soziale (Un)Sicherheit: 60 Jahre Geschichte der

Vorsorge in Brasilien ((Im)previdência social: 60 anos de história da previdência no

Brasil) ausführlich drei konjunkturelle Krisen, die ihrer Meinung nach die gegenwärtig

stattfindende Reform des brasilianischen Gesundheitssystems hauptsächlich beeinflußt

haben.

Erstens gab es zwischen den verschiedenen Interessengruppen große Konflikte über die

Grundprinzipien, die die Gestaltung eines Versorgungsmodells in Brasilien leiten sollten.
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Gegen das herrschende krankenhauszentrierte Modell entwickelte sich nach und nach ein

Konzept der Primärversorgung, dem sich besonders Gruppen innerhalb der

Volksbewegungen, der Verbände der Gesundheitsfachkräfte, der Universitäten sowie der

Verwalter des Gesundheitswesens anschlossen. Ein solches Konzept basierte auf

Betrachtungen der WHO, die 1978 auf der Weltgesundheitskonferenz von Alma Ata

festgelegt wurden, und wies auf zwei Prinzipien hin, die im Mittelpunkt des Aufbaus eines

Gesundheitswesens stehen sollten: Die Anpassung der angebotenen Dienstleistungen an die

realen Bedürfnisse der Bevölkerung und die Partizipation der Gesellschaft sowohl an den

Entscheidungen hinsichtlich der Bedürfnisse und auszuwählenden Prioritäten, als auch an der

Umsetzung der entschiedenen Maßnahmen.

In Brasilien wurden in den 70er Jahren mehrere Tagungen veranstaltet, bei denen Themen

wie Primärversorgung und Partizipation der Bevölkerung im Mittelpunkt standen. Einige

Initiativen, die auf lokaler Ebene bereits in dieser Richtung Erfahrung hatten, wurden als

beispielhaft dafür gesehen, daß es nicht nur möglich, sondern auch sinnvoller und

ergebnisreicher war, solche Grundlinien umzusetzen. Die Regierung wurde aufgefordert,

eine Entscheidung zugunsten der Gesundheit der Bevölkerung zu treffen (anstatt die

Interessen der Privatträger zu unterstützen) und eine radikale Reform des

Gesundheitssystems durchzuführen.

Die Regierung stellte 1980 einen Projektvorschlag vor, das “Nationale Programm für die

Gesundheitsbasisdienste” (Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde - PREV-

SAÚDE), dessen erster Entwurf auf Ideen der Primärversorgung basierte und eine radikale

Umstrukturierung des Versorgungssystem vorsah. Die Strukturen der Primärversorgung und

nicht mehr die Krankenhäuser sollten nun die erste Anlaufstelle der Bevölkerung sein und

bei Bedarf in diese Überweisen; die Anwendung einfacher Methoden sollte die Versorgung

kostengünstig gestalten. Die Partizipation der Bevölkerung sollte die Anpassung der

Programme an deren Bedürfnisse gewährleisten (Oliveira e Teixeira, 1989, S. 271).

Aufgrund heftiger Kritik seitens der Privatunternehmen, die in den vorgeschlagenen

Programmen eine Bedrohung für ihre Gewinne sahen, wurde das Projekt jedoch aufgegeben.

Trotz des Scheiterns des Plans, weitete sich die Diskussion auf nationaler Ebene aus,

wodurch die “Bewegung zur Gesundheitsreform” und andere kritische Gruppen gestärkt

wurden. Weitere Initiativen sowie Programme seitens der Regierung entstanden. Es war der

Anfang der Gestaltung der gegenwärtigen Versorgungsstruktur in Brasilien.
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Die zweite Krise, die laut Oliveira und Teixeira (1995) eine Gesundheitsreform beeinflußte,

war die ausgeprägte wirtschaftliche Krise, die Brasilien in den 70er und 80er Jahren

erlebte. Der Staat war schon lange nicht mehr in der Lage, seinen Pflichten gegenüber den

Dienstleistungsunternehmen, die vertraglich an das Versorgungsnetz angeschlossen waren,

nachzukommen. Auf der einen Seite nahm die Nachfrage nach medizinische Dienstleistungen

zwischen 1971 und 1977 enorm zu. Wenn auch die Zunahme der von der INPS bezahlten

ärztlichen Untersuchungen innerhalb der eigenen Einrichtungen lediglich 52% betrug, so lag

die der durch Vertrag angeschlossenen privaten Unternehmen bei ca. 950%. Andererseits

kamen vom Staat immer weniger Zuschüsse für die Sozialfürsorge. Während die staatlichen

Zuschüsse zwischen 1970 und 1973 bei fast 10% lagen, sanken sie bis 1980 auf nur noch

3,4%. Der Anteil dieser Zuschüsse, die an die medizinische Versorgung überwiesen

wurden, ist von 30% im Jahre 1976 auf 24% im Jahre 1981 und auf 20% im Jahre 1982

gesunken (Oliveira; Teixeira, 1985).

Tabelle 10: Krankenhauseinlieferungen in eigene Krankenhäuser der INPS und in vertraglich angeschlossene
Krankenhäuser (Quelle: INPS zitiert von Oliveira; Teixeira, 1985, S. 219)

Krankenhauseinlieferungen / -einweisungen / in 1000

in eigene Krankenhäuser in vertraglich angeschlossene
Krankenhäuser

Jahr Gesamt

Anzahl % Anzahl %

1971 2 932 136 4,6 2 796 95,4

1973 3 709 139 3,7 3 569 96,2

1975 5 385 183 3,4 4 928 96,6

1977 6 744 216 3,1 6 223 96,9
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Tabelle 11: Ärztliche Untersuchungen in eigenen Arztpraxen der INPS und vertraglich angeschlossenen
Arztpraxen (Quelle: INPS zitiert von Oliveira; Teixeira, 1985, S. 219)

Ärztliche Untersuchungen in 1000

eigene Arztpraxen vertraglich angeschlossene ArztpraxenJahr Gesamt

Anzahl % Anzahl %

1971 44 692 37 328 83,5 7 361 16,5

1973 48 633 39 262 80,7 9 371 19,3

1975 82 369 49 110 59,6 33 259 40,4

1977 134 417 57 152 42,5 77 265 57,5

Das Defizit im Budget der Fürsorge wurde durch die fehlende Kontrolle, sowohl über die

Zahlung der Beiträge, als auch über die Kosten der von den vertraglich angeschlossenen

Privatträgern angebotenen medizinischen Leistungen vergrößert. Zu diesem Punkt behauptet

Mendes (1996), daß die unkontrollierte Anwendung technischer Mittel auf das

therapeutische Verfahren eine sogenannte “ärztliche Inflation” verursacht, denn die

biomedizinische Technologie erweist sich, anders als in anderen Sektoren der Wirtschaft,

nicht als ersetzend sondern als kumulativ. So ersetzt die Tomographie beispielsweise nicht

die Röntgenaufnahme, sondern kommt zu dieser hinzu. Mit dem Anwachsen der

spezialisierten Technologie steigt ebenfalls die Anzahl des paramedizinischen Personals.

Illich (1995) und Mendes (1996) warnen vor der Autonomie der Ärzteschaft, die alleine

darüber entscheidet, was medizinisch notwendig ist. So werden oftmals Technologien

angewendet, die noch nicht in ihrer Effizienz überprüft wurden, und für den Patienten

unnötige soziale und gesundheitliche Belastungen verursachen können. Die Ärzteschaft

sowie die Unternehmen im Gesundheitsbereich sind oftmals eher an ihrem Gewinn

interessiert als an der Gesundheit der Bevölkerung.

Die von der Regierung vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vermeidung der finanziellen

Schwierigkeiten begrenzten sich fast alle entweder auf die Erhöhung der Beitragszahlungen

oder auf die Senkung der Ausgaben des Versorgungssystems, anstatt das System selbst in

Frage zu stellen. So wurde z.B. darauf hingewiesen, daß eine gezielte Investition des Staates

in die Primärversorgung ein notwendiger und möglicher Lösungsweg sei, weil so das

Bedürfnis nach teurer Technologie vermieden werden könne (Oliveira; Teixeira, 1985). Ob
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dies der geeignete Weg wäre, steht noch zur Debatte, denn die Einrichtung einer

Primärversorgungsstruktur ohne eine Rationalisierung des ganzen Versorgungssystems

würde eher zur Steigerung der Nachfrage und dadurch der Kosten führen. Die Partizipation

der Gesellschaft könnte hingegen eine neue Möglichkeit bieten, da sie über die Verteilung

der zur Verfügung stehenden Ressourcen entscheiden würde und sich an

gesundheitsfördernden Programmen als Partner beteiligen könnte.

Die dritte Krise, die eine Gesundheitsreform beeinflußte, war die strukturelle Krise, die der

Staat im Gesundheitsbereich erlebte. Die staatlichen Dienstleistungen machten eine

Umstrukturierung erforderlich: Die Dienstleistungskapazität öffentlicher Einrichtungen sollte

auf das ganze Land erweitert und ihre Strukturen effizienter und rationaler gestaltet werden.

Die vertraglichen Leistungen privater Unternehmen wurden begrenzt. Daraufhin wurden

1982 3 100 Verträge mit Privatunternehmen gekündigt; neue Verträge durften nur dann

abgeschlossen werden wenn ausreichend finanzielle Mittel vorhanden und die

Notwendigkeit der Leistungen nachgewiesen waren.

1981 gründete die Regierung einen Verwaltungsausschuß für die Soziale Fürsorge im

Gesundheitsbereich (Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária -

CONASP). Er sollte sich u.a. mit der Organisation und der Verbesserung der ärztlichen

Versorgung beschäftigen, Kriterien zu ihrer Finanzierung vorschlagen sowie die Umsetzung

der Gesundheitspolitik kontrollieren. Dieser Ausschuß entwarf einen Plan für die

Umstrukturierung der Gesundheitsversorgung im Bereich der Sozialen Fürsorge. Er sah nicht

nur eine Kostensenkung durch Rationalisierung und Steigerung der Produktivität vor, sondern

auch eine Verbesserung der Leistungsqualität und eine Erweiterung von

Dienstleistungsangeboten für die Landbevölkerung. Die Koordination der Versorgung im

Gesundheitsbereich sollte zukünftig auf regionaler Ebene stattfinden, von wo aus die

Vernetzung aller Einrichtungen im Gesundheitswesen geleitet und die Verbesserung des

Verhältnisses zwischen Leistungsanbietern und Verbrauchern garantiert werden sollte. Die

Versorgung sollte unbedingt an die Bedürfnisse der Bevölkerung angepaßt werden, wozu

dessen Partizipation und eine gemeindenahe Koordination beitragen konnte.

In dieser Weise wurden mehrere Verträge zwischen dem Gesundheitsministerium, dem

Ministerium für Soziale Fürsorge und Vorsorge und den Gesundheitssekretariaten

verschiedener Städte geschlossen. In der Folge wurden die unter diesen staatlichen
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Behörden organisierten ambulanten Versorgungszentren zu einem Netz vereinigt, das sich als

wesentliches Instrument für den gesamte Wandel des Gesundheitssystems erwies. Bezüglich

der stationären Betreuung und der Arzneimittelversorgung wurden Maßnahmen zur

Kostensenkung und zur Verbesserung der Leistungskapazität ergriffen. Für Oliveira und

Teixeira (1985) drücken solche Entscheidungen aus, daß der Staat in Brasilien eine zentrale

Rolle in bezug auf die Gesundheitspolitik und auf die Kontrolle des Gesundheitssystems

übernommen hat.

3.2. Ein System für die Gesundheit: Die Errungenschaft der

Gesundheitsbewegung in Brasilien

Die oben erwähnten konjunkturellen Krisen gaben den Anstoß zu dem notwendigen

Reformprozeß des brasilianischen Gesundheitssystems. Das herrschende Versorgungsmodell

und seine zerstückelten Strukturen erwiesen sich als unbefriedigend. Der Staat hatte jedoch

Schwierigkeiten, einen Plan für die Umstrukturierung des Systems zu entwerfen, der den

unterschiedlichen Interessen entgegenkommen und im gleichen Maße die eigenen

verwaltungstechnischen Problemen lösen könnte. Zudem hatte er nur eine geringe politische

Unterstützung seitens der Gesellschaft und stand unter dem Druck privater Unternehmen, die

ihre Privilegien nicht aufgeben wollten.

In Brasilien herrschte seit 1964 eine Militärdiktatur, die erst 1985 abgelöst wurde. Während

dieser Zeit durfte die vom Staat durchgeführte Politik nicht hinterfragt werden. Trotzdem gab

es Gruppen und Organisationen, die Widerstand leisteten und jede Möglichkeit nutzten, neue

Ideen zu entwickeln und politische Entscheidungen zu beeinflussen. So entstand in den 70er

Jahren die “Bewegung zur Gesundheitsreform” (Movimento da Reforma Sanitária), die

Gesundheit als ein Recht aller und als eine Pflicht des Staates propagiert (Escorel, 1988 und

1995).

Teixeira (1995) definiert die Gesundheitsreform als einen Wandlungsprozeß der

Rechtsnormen sowie der institutionellen Apparate, die für die Regulierung und für die

Durchführung der Gesundheitsvorsorge der Bürger einstehen. Ein solcher Wandel führt zur

Abgabe von politischer Macht an verschiedene Volksgruppen und mündet in die Suche nach

dem universalen Recht auf Gesundheit und der Errichtung eines geeinigten

Dienstleistungssystems (ebenda, S. 39).
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Folgende Elemente lassen sich als Richtlinien der von der Gesundheitsbewegung

vorgeschlagenen Gesundheitsreform herausgreifen (Teixeira, 1995):

s die Verbreitung eines Gesundheitsbewußtseins in der Öffentlichkeit, d.h. die Kenntnis

über Zusammenhänge von Gesundheit und sozialen, wirtschaftlichen und politischen

Bedingungen;

s die Entstehung eines neuen Paradigmas aus dem Bereich des Public Health, das auf dem

Verständnis solcher Zusammenhänge basiert und einen Wandel der medizinischen Praxis

erfordert;

s die Entwicklung einer neuen professionellen Ethik;

s die Schaffung politischer Bündnisse bei dem Kampf für das Recht auf Gesundheit;

s die Gestaltung von Instrumenten und die Errichtung von Strukturen zur Schaffung einer

demokratischen Verwaltung.

Die “Bewegung zur Gesundheitsreform” wurde Anfang Mitte der 70er Jahre von einer

kleinen Gruppe Intellektueller, Ärzte und Politiker gegründet. Der erste Schritt bestand in

der Einrichtung eines Fachbereichs für präventive Medizin innerhalb einiger Universitäten,

von denen ein kritisches Gesundheitsdenken (-bewußtsein) ausging (Escorel, 1988). In

kurzer Zeit weitete sich die “Bewegung zur Gesundheitsreform” auf verschiedene

gesellschaftliche Strukturen aus, die sich dem Kampf für Gesundheit als Recht für alle und

als Aufgabe des Staates anschlossen. Vom Staat wurde gefordert, daß er Gesundheit nicht

nur als Versorgung im Krankheitsfall, sondern auch als Vorbeugung und Verbesserung

krankmachender Zustände begreift.

Unter den Organisationen, die an der Gesundheitsbewegung beteiligt waren, können wir

folgende erwähnen:

s Gruppen innerhalb verschiedener Universitäten mit Veranstaltungen, Diskussionsforen

und Veröffentlichungen;

s Gruppen innerhalb des Staates, aus engagierten Mitarbeitern innerhalb der Versorgungs-

und Leitungsstrukturen;

s Gruppen innerhalb der katholischen und am Rande auch der evangelischen lutherischen

Kirche, in denen Diskussionen über Menschenrechte und bewußtseinsbildendes

Engagement stattfand;
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s sowie Berufsverbände oder Volksbewegungen wie die Gewerkschaft der Ärzte von São

Paulo und verschiedene Stadtteilvereine, die sich für eine Verbesserung von

Lebensbedingungen und eine Optimierung staatlicher Dienstleistungen einsetzten.

Die akademische Diskussion spielte sich zum großen Teil im Fachbereich für Public Health

an unterschiedlichen Universitäten ab, wobei auch verschiedene Erfahrungen aus dem

Bereich der “Gemeindemedizin” (medicina comunitária) von den Universitäten aufgegriffen

wurden.

Zwei Organisationen waren für die Verbreitung der progressiven Ideen besonders wichtig

und haben dadurch zum Ausbau des Diskussionsprozesses einen grundlegenden Beitrag

geleistet: das 1976 in Londrina (Bundesstaat Paraná) gegründete “Brasilianische Zentrum

für Studien über Gesundheit” (CEBES - Centro Brasileiro de Estudos Sobre Saúde), und der

1980 in Rio de Janeiro gegründete “Brasilianische Verein für Fortbildung in Public Health”

(ABRASCO - Associação Brasileira de Pós Graduação em Saúde Coletiva). Das Hauptziel

des CEBES war es, die Ideen der kollektiven Gesundheit als Objekt einer fortschrittlichen

Praxis und die Methode des dialektischen Materialismus als Instrument der Analyse im

Gesundheitsbereich bekannt zu machen. Es wurde von Intellektuellen aus den Universitäten

von São Paulo, Rio de Janeiro und Minas Gerais gegründet, die Studiengruppen

organisierten und später die Zeitschrift “Gesundheit in Debatte” herausgaben (Escorel,

1988). Der ABRASCO konnte als Verein für Fortbildung im Bereich des Public Health

sowohl durch seine Veröffentlichungen, als auch durch Seminare und Tagungen die Ideen der

Gesundheitsbewegung verbreiten und viele Fachkräfte hinzu zu gewinnen. Beide

unterstützten nicht nur zahlreiche Diskussionsgruppen auf lokaler Ebene und ihre Vernetzung,

sondern beeinflußten auch wichtige Entscheidungsprozesse (durch Berichte und

Dokumentationen) auf regionaler und nationaler Ebene wie z.B. im Staatsparlament und bei

der 8. Nationalen Tagung zur Gesundheit im Jahre 1986 (Escorel, 1995; Goulart, 1996).

Mitglieder der Gesundheitsbewegung konnten an mehreren Stellen innerhalb der staatlichen

Strukturen die Prinzipien der Bewegung vertreten und verwirklichen, wie beispielsweise

Waldir Pires und Hésio Cordeiro in ihrer Funktion als Minister des Ministerium für Soziale

Fürsorge und Versorgung - MPAS - bzw. als Direktor des Nationalen Instituts für Ärztliche

Versorgung der Sozialen Fürsorge - Instituto Nacional de Assistência Médica da

Previdência Social - INAMPS). Selber auch Ärzte, haben sie großen Einfluß auf
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Entscheidungen und die Durchsetzung bestimmter Programme ausgeübt, und es gelang ihnen,

viele Mitarbeiter zu motivieren und für die Idee der Gesundheitsreform zu gewinnen. Wenn

der Nationale Ausschuß sich für fortschrittliche Programme entschied, konnten sie sich für

deren Durchführung einsetzen und dadurch einen wichtigen Beitrag zur Fortführung des

Umstrukturierungsprozesses leisten.

Aber auch städtische Einrichtungen, bzw. die städtischen Abteilungen für Gesundheit (in

Brasilien sog. “Secretarias de Saúde”) haben eine wesentliche Rolle gespielt. Obwohl

solche Strukturen in vielerlei Hinsicht von zentralistischen Beschlüssen abhängig waren,

entwickelten mehrere dieser städtischen Abteilungen eigene, auf Prinzipien der

Primärversorgung basierende Projekte, um geeignete Antworten auf die örtlichen

Bedürfnisse der Einwohner zu geben. So wurden z.B. in den Städten Campinas (Bundesstaat

São Paulo), Londrinas (Bundesstaat Paraná) und Niterói (Bundesstaat Rio de Janeiro) die

Versorgungsnetze in den ländlichen Gebieten und in den Stadtperipherien erweitert. Diese

Städte haben sogenannte Agentes de Saúde9 (Gesundheitsagenten) beschäftigt und dem

Konzept der Primärversorgung in ihrer Gesundheitspolitik den Vorrang gegeben (Goulart,

1996, S. 37).

Nach und nach knüpfte sich eine Verbindung zwischen engagierten Verwaltungsleitern des

Gesundheitswesens der einzelnen Städte, die die Dezentralisierung der Entscheidungen und

der Verwaltung innerhalb der Gesundheitspolitik forderten. Diese später als

Kommunalisierungsbewegung (Movimento pela Municipalização) bezeichnete Organisation

wird ausführlich von Goulart (1996) in seinem Buch “Kommunalisierung: Pfade - Wege der

Kommunalisierungsbewegung für Gesundheit in Brasilien” erläutert.

1978 fand die erste Tagung des städtischen Gesundheitswesens in Campinas (Bundesstaat

São Paulo) statt (Goulart, 1996). Im Verlauf dieser Tagung wurde deutlich, daß eine

Veränderung des Versorgungsmodells als dringend erforderlich empfunden wurde. Als

Grundvoraussetzung für eine tiefgreifende Reform des Gesundheitssystems galt dabei eine

Verschiebung von der krankenhauszentrierten Versorgung hin zu einer Primärversorgung. Es

folgten weitere Tagungen, auf denen die Teilnehmer ebenfalls auf diese Notwendigkeit

hinwiesen. Sie forderten die Anerkennung der Rolle der Stadtregierung in der

_________________________________
9 In Brasilien wurden ab den 70er Jahren Laien besonders bei Gesundheitsprogrammen der katholischen
Kirche als Agentes de Saúde ehrenamtlich engagiert. Sie boten einfache Hilfeleistungen in Krankheitsfälle
und waren als Bezugspersonen für Gesundheitsthemen in der Gemeinde angesehen.
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Gesundheitspolitik, da nur diese in der Lage sei, Gesundheitspolitik in der spezifischen,

lokalen Realität durchzuführen. Darüber hinaus wurde auf den Tagungen über die Teilnahme

der Gesellschaft am Aufbau des Gesundheitssystems und das Einbeziehen der Volksmedizin

als alternative Heilmethode diskutiert, und es wurden Erfahrungen, Untersuchungsergebnisse

und durchgeführte Programme vorgestellt, was weitere Initiativen in anderen Kreisbezirken

motivierte.

Gegenwärtig wird die Diskussion vom “Nationalen Rat der städtischen Verwalter des

Gesundheitswesens” (Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde -

CONASEMS), der 1987 offiziell vom brasilianischen Gesundheitsministerium sowie von

der Panamerikanischen Organisation für Gesundheit (OPAS) anerkannt wurde, weiter

geführt.

Ein weiterer, wichtiger Grundbestandteil der “Bewegung zur Gesundheitsreform” war (und

ist noch immer) die Menschenrechtsarbeit innerhalb der katholischen Kirche. So stellt die

Kirche u a. jedes Jahr während der Fastenzeit ein soziales Thema zur Diskussion. Das

Thema der Fastenzeit 1982 war “Gesundheit für alle”, was zur Verbreitung der bereits in

Gang gesetzten Diskussion führte und der Gesundheitsbewegung neue Impulsen gab. Viele

von der Kirche ausgebildete “Agentes de Saúde” haben sich engagiert an dem Prozeß der

Gesundheitsreform beteiligt und leisten noch heute einen wesentlichen Beitrag zu ihrer

Verwirklichung.

Diese drei Gruppen der Gesundheitsreformbewegung: Intellektuelle, Verwalter des

Gesundheitswesens und Mitarbeiter der katholischen Kirche haben oft zusammengearbeitet,

eine Entwicklung, die für die gesamte Reform des Gesundheitssystems entscheidend war. Es

fanden eine Reihe von Seminaren und Tagungen statt und Weiterbildungskurse wurden

angeboten. Die Zusammenarbeit dieser verschiedenen sozialen Organisationen innerhalb der

Gesundheitsbewegung hatte ihren Höhepunkt in der 8. Nationalen Gesundheitskonferenz, bei

der sie die notwendige politische Unterstützung für die Durchsetzung des vorgeschlagenen

Wandels in der Gesundheitspolitik gegeben haben.

3.3. Das Konzept eines einheitlichen Gesundheitssystems

Die 8. Nationale Gesundheitskonferenz, die im März 1986 in Brasilia stattfand, wurde zu

einem Meilenstein der brasilianischen Gesundheitsversorgung. Zum ersten Mal wurde die
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Öffentlichkeit an der Diskussion über Gesundheitsfragen (am politischen

Entscheidungsprozeß über die Gesundheit) offiziell beteiligt. Anders als bei vorherigen

Konferenzen, auf denen hauptsächlich technisch-wissenschaftliche Fragen oder Programme

zur Lösung spezifischer Probleme diskutiert wurden, standen folgende Themen auf der

Tagesordnung der 8. Nationalen Gesundheitskonferenz:

s Gesundheit als Grundrecht;

s Reform des Gesundheitswesens durch Vereinheitlichung, Dezentralisation, Universalität

und Mitbestimmungsrecht der Bürger;

s Neudefinition der institutionellen Rolle von Bund, Ländern und Städten, in bezug auf die

Dienstleistungen im Gesundheitsbereich;

s Finanzierung.

Außer Regierungsvertretern waren unter den Teilnehmern Delegierte verschiedener

gesellschaftlicher Organisationen wie Gewerkschaften, Berufsverbände und anderer

organisierter Gruppen. So öffnete sich die Regierung dem Dialog und zeigte sich bereit,

Verantwortung zu teilen und Befugnisse zu übertragen, indem sie die Partizipation der

Gesellschaft als wichtigen Schritt zur Reform des Gesundheitssystems anerkannte.

Bewegungen und Organisationen erhielten die Gelegenheit, ihre Ideen, Vorschläge und

erarbeiteten Konzepte in die offizielle Planung staatlicher Institutionen einzubringen.

Zu den Beschlüssen der 8. Bundesgesundheitskonferenz kam es aufgrund interner

konjunkturbedingter Faktoren, wie der bereits erwähnten politischen, wirtschaftlichen und

institutionellen Krise des Systems. Außerdem spielten die Forderungen der

Gesundheitsreformbewegung und der internationale Druck eine bedeutende Rolle. Sowohl

die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als auch die Weltbank, wiesen darauf hin, daß eine

kostengünstige und den Bedürfnissen entsprechende Gesundheitsversorgung nur dadurch

erreicht werden könnte, wenn der Schwerpunkt auf vorbeugender Gesundheitsarbeit liege,

das System dezentralisiert und durch die Beteiligung der Gesellschaft kontrolliert und

verwaltet würde (Teixeira, 1990).

Am 5. Oktober 1988 ist in Brasilien eine neue Verfassung in Kraft getreten, in der Artikel

196 die Gesundheit als Recht aller und als Pflicht des Staates anerkennt. Nach der neuen

Verfassung sollte die Gesundheit “durch soziale und wirtschaftliche Programme gefördert

werden, die sowohl eine Senkung des Krankheitsrisikos erzielten, als auch allen einen
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Zugang zu Dienstleistungen zur Förderung, zum Schutz und zur Wiederherstellung der

Gesundheit ermöglichten” (Senado Federal, 1996, S. 104). Damit wurde offiziell anerkannt,

daß Gesundheit nicht nur von ausreichenden und geeigneten Dienstleistungen abhängt,

sondern hauptsächlich von einer gesundheitsfördernden Sozial- und Wirtschaftspolitik. Dem

Staat wurde die Hauptrolle bei der Koordinierung, der Leitung und der Regulierung des

gesamten Gesundheitssystems übertragen.

Hauptpunkte der Umstrukturierung des Gesundheitswesens waren die Dezentralisierung und

gleichzeitig die Angleichung der Entscheidungen sowie der Befugnisse bezüglich der

Gesundheitsversorgung. In Artikel 198 der neuen Verfassung steht, daß die “öffentlichen

Leistungen und Maßnahmen im Gesundheitsbereich ein regionalisiert und hierarchisiert

vernetztes, jedoch vereinheitlichtes System bilden” (Senado Federal, 1996, S. 105). Die

darin festgelegten (philosophisch-organisatorischen) Richtlinien wurden durch das Gesetz

8080 im September 1990 erweitert und können wie folgt zusammen gefaßt werden:

s Universalität und Gleichheit in der Versorgung unter Berücksichtigung der Autonomie

des Individuums;

s ganzheitliche Versorgung, indem sowohl vorbeugende, therapeutische und

rehabilitierende, individuelle und kollektive Maßnahmen, als auch verschieden Bereiche

(Gesundheit, Erziehung, Sanierung, Umwelt, u.s.w.) miteinander vernetzt und integriert

arbeiten;

s verwaltungspolitische Dezentralisierung, indem Verantwortungsbereiche an die

Kreisverwaltungen übergeben werden, und der Aufbau eines regionalisierten und

hierarchisierten Versorgungssystems eingeleitet und ermöglicht wird. Dadurch wird ein

rationaler, effektiver und koordinierter Einsatz der Ressourcen, sowie eine auf

epidemiologischen Kriterien fundierte Planung gewährleistet;

s Information und Partizipationsrecht der Bürger.

Durch diese Richtlinien wird das gesamte brasilianische Gesundheitswesen von Grund auf

neu geformt, nicht nur strukturell-funktional, sondern auch die institutionellen und politischen

Beziehungen betreffend. Das im Aufbau befindliche Gesundheitssystem geht über

Einrichtungen, Leistungen oder Programme hinaus, und stellt sich als ein komplexes

politisches Handeln zum Schutz, zur Förderung und zur Wiederherstellung der Gesundheit

von Mensch und Kollektiv dar. So werde ich im folgenden (strukturelle) Zusammenhänge
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und die Ausformung der oben zitierten Prinzipien des einheitlichen Gesundheitssystems

erläutern, denn sie kommen meines Erachtens den Prinzipien der Primärversorgung und

ebenso einem Konzept für die Gesundheit entgegen.

3.3.1. Universalität:

Der Verfassung zufolge ist Gesundheit ein Bürgerrecht, und somit eine Verpflichtung des

Staates. Der Staat hat die hierzu notwendigen politischen Prozesse einzuleiten und die

Voraussetzung zu schaffen, daß allen Bürgern der Zugang zu einer präventiven, kurativen und

rehabilitierenden Gesundheitsversorgung ermöglicht wird, vor allem aber zu

gesundheitsfördernden Lebensbedingungen wie ausreichenden Nahrungsmitteln,

Trinkwasser, Sanierung, Wohnung, u.s.w.

Ein entscheidender Schritt zur Verwirklichung des Universalitätsprinzips ist die

Neudefinierung der Rollen der bis dahin verantwortlichen Institutionen für die Formulierung

und Umsetzung der Gesundheitspolitik, sprich des Ministeriums für Soziale Fürsorge und

Vorsorge sowie des Gesundheitsministeriums. Durch ihre Umstrukturierung sollen alle

gesundheitlichen Fragen, sowohl politischen wie dienstleistenden Charakters, vom

Gesundheitsministerium koordiniert werden. Das Ministerium für Soziale Fürsorge und

Vorsorge, das ausschließlich für diejenige Erwerbstätigen eingerichtet worden war, die

einen regelmäßigen monatlichen Beitrag zahlten, soll sich nun mit der Sicherstellung von

Renten und anderen Hilfsleistungen im Falle einer Arbeitsunfähigkeit beschäftigen, jedoch

nicht mehr mit Dienstleistung in bezug auf medizinische Versorgung. Das erzeugte großen

Widerstand von seiten der Angestellten dieses Ministeriums, da von ihnen Verlust von

Privilegien und Stellung, und effektivere Supervision ihrer Leistung befürchtet wurde.

Gesundheitspolitik und öffentliche Versorgung sollen aus einer Perspektive heraus gestaltet

werden, die allen Bürgern unabhängig von ihrem Status gerecht wird.

Das Recht auf ambulante und stationäre Gesundheitsbetreuung wird somit auf die weniger

Bemittelten, und die bis dahin ausgeschlossenen Bevölkerungsschichten erweitert, und das

ist kein geringer Anteil der Bevölkerung Brasiliens. Die Gleichberechtigung soll sich auf die

Verfügbarkeit, die Komplexität und die Qualität der Leistungen erstrecken.

Gesellschaftlicher Status oder Einkommen können nicht die Kriterien sein, durch die

Prioritäten der öffentlichen Gesundheitsversorgung oder der Zugang zu einem spezifischen

Verfahren bestimmt werden; entscheidend muß die Notwendigkeit des Eingriffs sein.
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In dieser Hinsicht warnt Barros (1996, S. 10) vor dem Gebrauch von Machtkriterien, um den

Bedarf gesundheitlicher Leistungen zu berechnen: “(Nur) selten ist die Möglichkeit gegeben,

den Zeitpunkt, zu welchem eine Leistung benötigt wird, zu wählen; noch weniger ist der

Verbraucher in der Lage, zu beurteilen, welcher Leistungen er in welchem Maß bedarf;

diesbezüglich ist er völlig vom Arzt abhängig. Eine sog. ‘Autonomie’ und ‘Souveränität’ des

Verbrauchers bei der Wahl des Produkts und seiner Qualität gibt es nicht, der Bedarf ist

nicht aufschiebbar”.

Der obengenannten Autorin zufolge hat der Staat lokales Handeln mit universaler Politik

gewandt und flexibel zu verbinden, um ausgeschlossenen Gruppen der Gesellschaft

essentielle Güter und Leistungen zugänglich zu machen und nicht hauptsächlich die

Privatträger zu begünstigen (Barros, 1996).

Durch die Erweiterung des Rechtes auf Gesundheitsbetreuung auf bisher ausgeschlossene

Bevölkerungsschichten wurde die öffentliche Verwaltung mit großen Problemen konfrontiert

wie beispielsweise der Erhöhung der Kosten, da das Versorgungsnetz aufgrund der

wachsenden Nachfrage ausgebaut und zusätzliche medizinische Leistungen gewährleistet

werden müssen. Eine solche Erweiterung erfordert seitens des Staats die Bereitschaft, mit

der Bevölkerung über die Prioritäten bezüglich der Gesundheitsversorgung zu diskutieren

und zu entscheiden, und setzt sowohl eine transparente Verwaltung als auch den politischen

Willen zu einer Umkehrung der bis heute gängigen Politik voraus. Die Ausgaben für die

Gesundheit der Bevölkerung müssen als Investition begriffen werden: Investition in

menschliche Entwicklung, in die Entwicklung des Menschen und der Menschheit.

3.3.2. Ganzheitlichkeit:

Eine Betreuung des Menschen aus ganzheitlicher Sicht setzt voraus, daß Gesundheit als ein

Prozeß verstanden wird, der von biologischen, psychologischen, sozialen und kulturell-

historischen Bedingungen abhängig ist. So gesehen kann Gesundheitsfürsorge nicht allein als

institutionalisierter fachlicher Eingriff aufgrund einer vom Patienten vorgegebenen und von

einer Fachkraft diagnostizierten Krankheit bestehen. Eine Politik für die Gesundheit hat die

Gesamtheit der Bedingungen zu berücksichtigen, die das Leben des Menschen zu einem

gesunden Leben machen.
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In Artikel 3 des Gesetzes 8080, vom 19. September 1990 wird verdeutlicht, daß

“Gesundheit u.a. von Faktoren wie Ernährung, Wohnung, Wasserver- und

Abwasserentsorgung, Umwelt, Arbeit, Einkommen, Erziehung, Verkehrsmitteln, Freizeit

sowie dem Zugang zu essentiellen Gütern und Diensten (bens e serviços essenciais)

abhängt” (Carvalho; Santos, 1995, S. 298). Eine intakte Umwelt, menschenwürdige

Wohnbedingungen, (verkehrsmäßige und räumliche) Sicherheit, die menschliche

Entwicklung fördernde Arbeitsmöglichkeiten, Kommunikation und Freizeit sind einige der

Faktoren, welche sich direkt auf das Wohlbefinden und Gesundheit auswirken.

Beim Überdenken kollektiver Gesundheit unter dieser Perspektive wird eine

gesundheitsfördernde Gestaltung der Stadt und ihrer Umgebung wichtig, da sie den räumlich-

politischen Bezugspunkt des Individuums für das Gemeinsame darstellt. In dieser Dimension

begreift sich das Individuum als mitbetroffen von Konfliktsituationen und den alltäglichen

Herausforderungen. Hier lebt es innerhalb sozialer Beziehungen und kann Mittel ausfindig

machen, die es ihm ermöglichen, diesen Situationen zu begegnen und Lösungen zu schaffen.

Entwicklungs- und sozialpolitische Beschlüsse, die verbesserte Lebensbedingungen

ermöglichen, bedürfen einer objektiven Begründung auf der örtlichen Ebene und einer

allgemeingültigen Ethik und Moral. Andererseits muß diese Politik auch auf allen anderen

Ebenen (regional, national und international) diskutiert, formuliert und verankert sein, denn

Konsummaßstäbe und Lebensstandard werden zunehmend von sozialen Werten bedingt, die

die lokale Sphäre überschreiten.

Bei der Planung gesundheitsfördernder Lebensbedingungen für alle wird eine

Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen den verschiedenen Sektoren der Gesellschaft

notwendig. Die übliche Reihenfolge der Dinge muß jedoch umgekehrt werden: Es darf nicht

sein, daß wirtschaftspolitische Gesichtspunkte die Planung der Gesundheitspolitik

bestimmen, weil dadurch ein globaler, unmenschlicher Fortschritt in den Vordergrund rückt,

der das Entstehen gesellschaftlicher Randgruppen noch verschärft.

Ganzheitlichkeit im Gesundheitsbereich erfordert eine umfassende Politik, erfordert Ethik

und Moral in den öffentlichen und privaten Institutionen, erfordert einen ernsthaften

Kompromiß mit dem Leben. Ganzheitlichkeit bedeutet außerdem, daß Lösungsvorschläge

durch vorbeugende, die Gesundheit schützende und wiederherstellende Maßnahmen den

Entwicklungsprozeß des Individuums unterstützen. Ganzheitlichkeit erfordert in Brasilien
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grundlegende Maßnahmen wie eine gerechte Landreform, aber ebenso eine menschliche

Entwicklung der Städten, insbesondere des städtischen Wohnraums.

Frühzeitige Interventionen durch vorbeugende Maßnahmen sollen nicht nur auf primärer

Versorgungsebene stattfinden, z.B. durch Gesundheitserziehung, Schulung und Befähigung

des einzelnen zur Selbsthilfe, sondern auch auf sekundärer und tertiärer Ebene, d.h. während

einer ambulanten oder stationären Betreuung.

Diese Bestandsaufnahme darf sich nicht darauf beschränken, Risiken und Schäden

aufzuzeigen, sondern sie soll vielmehr dazu dienen, das Potential und die Ressourcen zu

entdecken, die dem Individuum und dem Kollektiv zur Bewältigung von Problemsituationen

zur Verfügung stehen. Dazu bedarf es eines neuen Verständnisses von Krankheit und der

Rolle, die die Fachkraft und das Individuum innerhalb eines Krankheitsgeschehens

einnehmen. Es bedarf einer Neuformulierung des Versorgungsmodells, dahingehend, den

“Patienten” als Subjekt in seinem Erkrankungs- und Gesundungsprozeß anzuerkennen, ihn

nicht als “Schuldigen” sondern als “Schöpfer” zu begreifen, wobei die Fachkraft seinen

Bezugspunkt darstellt.

Das Thema Ganzheitlichkeit und der daran geknüpfte notwendige Wandel der Beziehungen

in einem therapeutischen Prozeß wurden bereits nicht nur bei zahlreichen Veranstaltungen

diskutiert und in Fachzeitschriften veröffentlicht, sondern auch immer öfter als Teil des

Studiums im Gesundheitsbereich thematisiert. Dennoch werden institutionelle

Wechselbeziehungen und Rollen fast ausschließlich am Rande analysiert und hinterfragt.

Wenn solche eine Diskussion der Ganzheitlichkeit stattfindet, dann meist in Form einer

Kritik am professionellen Blick auf den Menschen.

Obwohl solche Debatten zur Neuorientierung der Versorgungspraxis einen wesentlichen

Beitrag leisten, führen sie oftmals zu parteiischen und elitären Tendenzen, wenn sie mal das

Individuum, mal das Kollektiv als Objekt beruflichen Handelns überbewerten, anstatt eine

Veränderung des vorhandenen Modells und der Versorgungsstrukturen in den Mittelpunkt der

Diskussion zu stellen. Dies geschieht z.B. in der Debatte um Heilverfahren und Pflege oder

darüber, in welcher Weise in die Krankheit (und den Körper) eingegriffen werden sollte.

Die Antwort darauf liegt häufig in der Wahl alternativer Heilverfahren wie Homöopathie,

Akupunktur oder psychosomatischer Medizin und damit zumeist bei individuellen und
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privaten Initiativen der Fachkräfte, aufgrund beruflicher Entscheidung andere therapeutische

Möglichkeiten anzubieten.

Aber auch die Diskussion um institutionelle Beziehungen und das Recht aller Bürger auf

Partizipation an gesundheitspolitischen Entscheidungen beschränkt sich häufig auf die

Forderung nach vermehrten Dienstleistungen und nach Sicherstellung der bereits anerkannten

Rechte, wie das Recht auf ärztliche, ambulante und stationäre Behandlung. Nur selten wird

die Diskussion auf das Versorgungsmodell als solches erweitert, geschweige denn auf die

zunehmende Abhängigkeit der Bevölkerung von ärztlichen Interessen und Entscheidungen.

3.3.3. Dezentralisation:

Anfang der 80er Jahre bestand das Gesundheitssystem aus extrem zentralisierten Strukturen.

Gesundheitspolitische Programme und Maßnahmen wurden von Spitzengruppen bestimmt,

verfolgten also nicht immer die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung. Die

Gesundheitsreform, durch die die Entscheidungen und die Befugnisse dezentralisiert werden

sollten, wurde als eine notwendige Strategie bezeichnet, die die Rationalisierung und die

Verbesserung der Versorgung garantieren konnte.

Nach Teixeira (1990) bestand das Interesse der brasilianischen Regierung an einem

Dezentralisierungsprozeß jedoch zum einen in der Senkung der öffentlichen Ausgaben, was

durch die Kooperation der Bevölkerung bei der Durchführung gesundheitlicher Maßnahmen

erreicht werden sollte, und zum anderen in der Neutralisierung der sozialen Nachfrage (z.B.

nach Dienstleistungen) durch Verlagerung der Konflikte, auf die örtliche Ebene wo sie

einfacher zu lösen schienen (Teixeira, 1990).

Für die Weltbank (zitiert von Teixeira, 1990, S. 80) “setzen effiziente und wirkungsvolle

öffentliche Ausgaben die Feststellung von klaren Prioritäten sowie eine Anstrengung in

Hinsicht auf die Qualität voraus. Durch Übertragung von Autonomie und Verantwortungen an

die dezentralisierten öffentlichen Einrichtungen könnten sowohl die Ausgaben gesenkt, als

auch die Erhöhung des Einkommens gesichert werden.” Die Panamerikanische Organisation

für Gesundheit (OPS) forderte ihrerseits eine Dezentralisierung im Gesundheitsbereich “als

Teil einer Entwicklungsstrategie der nationalen Gesundheitssysteme mit dem Ziel,
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Gesundheit für alle zu erreichen, mit Gleichheit, universaler Abdeckung, Effizienz und

sozialer Partizipation” (Macedo, zitiert von Teixeira, 1990, S. 81).

Die Gesundheitsreform in Brasilien soll es ermöglichen, solche Ziele zu erreichen, denn

durch die Dezentralisierung findet die Planung, die Entscheidung über Prioritäten sowie die

Kontrolle im Gesundheitsbereich hauptsächlich auf lokaler Ebene statt, was zur Anpassung

der Versorgung an die realen Bedürfnissen der Bevölkerung und zu einer besseren

Anwendung der vorhandenen Ressourcen führen muß.

Die Dezentralisierung soll sich jedoch nicht auf die Übergabe von Kompetenzen und

Verantwortung beschränken. Es soll tatsächliche Macht, mit adäquaten Finanzmitteln und

institutioneller Autonomie, delegiert werden. In diesem Sinn wird auch die Leitung des

Versorgungsnetzes innerhalb der Grenzen einer Stadt10 an die Stadtverwaltung delegiert und

Bemessungsgrundlagen für die Finanzierung entwickelt, die stadtbezogene Parameter, wie

Einwohnerzahl, im Gesundheitsbereich durchgeführte Programme, durchschnittliche

Nachfrage gesundheitlicher Leistung u.s.w. berücksichtigen.

Somit ist die Stadtverwaltung für die Sicherstellung zufriedenstellender und ausreichender

Dienstleistungen, entweder durch das eigene oder durch das vertraglich angeschlossene

private Versorgungsnetz verantwortlich.

Für ein hochzentralisiertes System stellte diese Entwicklung den Zerfall einer gefestigten

Struktur dar. Das hat zur Folge, daß die etablierte bürokratische Hierarchie und die ihr

angeschlossenen Fachkräfte, die dadurch ihren Status als Beamte des Bundes oder des

Bundesstaates verloren haben und sich einer direkten Kontrolle lokaler Behörden

unterordnen mußten, bis heute Widerstand leisten. Unter diesen Umständen muß die

Kommunalisierung durch einen Prozeß gesichert werden, in dem die Übernahme der

Geschäftsführung des Systems durch die Stadtverwaltung gewährleistet ist ohne dabei die

Gesundheitsversorgung zu gefährden.

Dieser Prozeß ist auf jeden Fall durch die Konfrontation mit institutionellen Widerständen

gekennzeichnet, aber auch durch eine Verantwortungsübertragung, deren Ausmaß die lokale

Verwaltungskapazität oftmals übersteigt.

_________________________________
10 In Brasilien sind die Städte die kleinsten Verwaltungseinheiten innerhalb der Staatsstruktur.
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Um die Dezentralisierung im Gesundheitswesen zu ermöglichen, wurde eine progressive

Übergabe von Verantwortung in Etappen mit steigender Komplexität eingeführt, die den

Stadtverwaltungen die Anpassung an das neue Versorgungsmodell erleichtern sollte. Die

erste “grundlegende Durchführungsregelung” (NOB = Norma Operacional Básica), 1991

entworfen und 1993 vervollständigt, legt die Kriterien fest nach denen die Städte ihrer Lage

entsprechend den einzelnen Stufen zugeordnet werden können (Machado et all, 1996, S. 12).

Außerdem hatte die Stadtverwaltung noch ein Evaluierungs- und Kontrollsystem für die ihr

unterstellten Leistungen im Gesundheitsbereich aufzubauen, sowie einen Gesundheitsfonds

zu gründen, von dem die von den Bundesländern oder dem Bundesstaat zugeteilten

finanziellen Mittel verwaltet wurden. Eine weitere Aufgabe jeder Stadt war die Gründung

eines Gesundheitsrates, der an den Entscheidungen für das lokale Gesundheitswesen

beteiligt werden mußte.

Am 6. November 1996 wurde eine neue “grundlegende Durchführungsregelung” des

Gesundheitssystems veröffentlicht, derzufolge die Städte in folgende Kategorien eingestuft

werden, die der von ihnen übernommenen Durchführungskomplexität entsprechen

(Ministério da Saúde, 1996):

s Vollmandat für die Basisgesundheitsversorgung (Gestão Plena da Assistência Básica):

Sowohl der städtische Gesundheitsrat wie der städtische Gesundheitsfonds sollen

zufriedenstellend funktionieren; die Stadtverwaltung übernimmt die gesamte

Koordination und Kontrolle über die Leistungen der lokalen Gesundheitsdienste, die die

Grundversorgung sowie hygienische und epidemiologische Überwachung zu garantieren

haben.

s Vollmandat für das städtische Gesundheitssystem (Gestão Plena do Sistema Municipal):

neben den obengenannten Verantwortungsbereichen ist die Stadtverwaltung verpflichtet,

umfassende Leistungen wie spezialisierte Bereiche und Facheinrichtungen einschließlich

stationärer Betreuung zur Verfügung zu stellen, die auch von den kleineren, umliegenden

Städten in Anspruch genommen werden können.

Dabei kommt dem Staat eine wesentliche Rolle zu, denn er muß nicht nur den gesamten

Prozeß koordinieren, sondern auch die notwendigen Bedingungen wie finanzielle Mittel und

fachliche Unterstützung sichern. Darüber hinaus besteht seine Aufgabe darin, sich mit den
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Gesundheitsfragen und -aufgaben zu beschäftigen, die die Stadt- oder Landesgrenzen

überschreiten wie Überwachung und Bekämpfung von Seuchen oder übertragbaren

Krankheiten, die Arzneimittelforschung und -produktion usw.

Die folgende Erörterung dreier Aspekte des Dezentralisierungsprozesses im

Gesundheitsbereich, nämlich die Hierarchisierung, die Kommunalisierung und die

Regionalisierung können die Komplexität eines solchen Prozesses verdeutlichen.

3.3.3.1. Hierarchisierung

Durch die Bevorzugung der primären Gesundheitsversorgung bei dem gegenwärtigen

Umstrukturierungsprozeß wird den Stadtverwaltungen die Organisation eines

Grundversorgungsnetzes als Minimalverpflichtung übergeben, das gesundheitsfördernd,

-schützend und -wiederherstellend in geringerem Komplexitätsgrad sein soll. Diese erste

Etappe der Dezentralisierung ist die Grundlage für ein in zunehmenden Komplexitätsgraden

aufgebautes System.

Aus dieser Perspektive gehören zur primären Versorgung die Gesundheit schützende und

fördernde Programme, wie u.a. Impfungen, Schwangerschaftsvorsorge, Kontrolle und

Bekämpfung endemischer und ansteckender Krankheiten. Die Basiseinheit für Gesundheit11

(Gesundheitsposten und Gesundheitszentren) ist die erste Anlaufstelle des städtischen

Gesundheitssystems, denn sie befindet sich im betreffenden Stadtviertel, also dort wo die

Menschen wohnen, leben, kommunizieren und ihren Schwierigkeiten begegnen. Hier sind sie

Teil eines informellen Hilfsnetzes, daß die Menschen als erstes in schwierigen Situationen

auffängt, so daß schon hier ein Großteil der Probleme, mit denen sie konfrontiert werden,

gelöst werden können.

Die Basiseinheit ermöglicht andererseits den Fachkräften eine Integration in die

Ortsgemeinschaft, und zwar als “Gesundheitsförderer”, indem sie ihre Tätigkeit in und für

die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung gestalten können. Auf dieser Ebene

_________________________________
11 Die Basiseinheiten für Gesundheit werden in Brasilien unterschiedlich benannt. Ich habe zwei
verständliche Bezeichnungen gewählt: die Gesundheitsposten bieten meist pflegerische Leistungen und
allgemeine medizinische Versorgung; die Gesundheitszentren bieten außerdem erweiterte medizinische
Leistungen, wie Gynäkologie und Schwangerschaftsbegleitung, Pädiatrie und zahnärztliche Betreuung. In
größeren Städten stehen in Gesundheitszentren darüber hinaus, je nach durchgeführten Programmen wie
“Geschlechtskrankheiten und AIDS”, “Tuberkulose- und Leprakontrolle”, “Psychologische und
Psychiatrische Betreuung”, “Kontrolle und Vorsorge des Drogenkonsums” u. a. Fachkräfte in weiteren
Spezialgebieten zur Verfügung.
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kann das Vertrauen der Bevölkerung gewonnen werden, und die Bürger können motiviert

werden, sich aktiv an den Beschlüssen und an der Durchführung der Gesundheitspolitik zu

beteiligen.

Als Vermittler eröffnet die Fachkraft Wege der Kommunikation und Interaktion zwischen der

Gemeinde und den Instanzen des Systems, wie z.B. den verschiedenen Beschlussebenen oder

den komplexen Dienstleistungen.

Weitere Ebenen bildet ein hierarchisch organisiertes Versorgungsnetzes innerhalb des

Gesundheitswesens, das durch Zweckmäßigkeit und gegenseitige Ergänzung geprägt sein

soll. Es beinhaltet Dienstleistungen der ambulanten medizinischen Spezialfachrichtungen,

der ergänzenden Diagnoseverfahren, Notdienste, stationäre Behandlung sowie rehabilitative

Dienste. Hierbei müssen die allgemeinen ärztlichen Eingriffe bevorzugt werden, unter

Berücksichtigung der Bedürfnisse der Mehrheit der Bevölkerung. Im Gegensatz dazu steht

leider die gegenwärtige Tendenz, hochspezialisierte Technik über zu bewerten und sich

vorwiegend für neuartige oder seltene Fälle zu interessieren.

Um die Versorgungspraxis effektiv und zweckmäßig zu gestalten und um ihren ganzheitlichen

Charakter zu garantieren, ist ein in beiden Richtungen funktionierendes Überweisungssystem

unverzichtbar. Wenn ein Patient von der primären auf eine komplexere Versorgungsebene

überwiesen wird, sollten ihm ausreichende Informationen mitgegeben werden, sowohl zur

Unterstützung der aufgesuchten Fachkraft bei Diagnose und Behandlung, die die zur

Verfügung stehenden Mittel des Patienten und seiner Gemeinde berücksichtigen soll, wie

auch für diesen selber, damit er den Vorgang verstehen kann und fähig ist, Entscheidungen zu

treffen.

Diese Vorbereitung ist von grundlegender Bedeutung, da die komplexe, ihm fremde Struktur,

die aus historischen Gründen autoritär und sehr dominant auftritt, die Anfälligkeit des

Individuums und den Grad seiner Behauptungsfähigkeit bestimmt. Die Unsicherheit des

Individuums wird noch dadurch verstärkt, daß es sich in einer Situation befindet, dessen

Dimension und Merkmale sich von den bekannten und alltäglichen Mustern unterscheiden.

Ein weiterer Faktor ist das Abhängigkeitsverhältnis des Hilfesuchenden, welches dazu führt,

daß über ihn entschieden wird, er somit äußeren Zwängen ausgeliefert ist, wenn er auf

Auseinandersetzungen zur Verteidigung seiner Rechte nicht vorbereitet ist.
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Bei der Rücküberweisung wiederum muß die Kontinuität der Betreuung am Wohnort des

Betroffenen gesichert sein, damit das Individuum frühzeitig in sein familiäres Umfeld

reintegriert werden kann. Die Rückkehr zur primären Versorgungsebene ist ebenso wichtig

zur Kontrolle der Wirksamkeit der Leistungen größerer Komplexität, wie zur Kontrolle der

Effizienz des Systems als Ganzes.

3.3.3.2. Kommunalisierung

Um Zweckmäßigkeit, gegenseitige Ergänzung und Ganzheitlichkeit in der Versorgung zu

garantieren, ist eine einheitliche Koordination des gesamten Dienstleistungsnetzes

grundlegend wichtig. So hat die Kommunalisierung eine verbesserte Kontrolle und

Integration der verschiedenen Dienste auf lokaler Ebene ermöglicht, was sowohl die

Komplexität der Versorgung betrifft, als auch ihren öffentlichen oder privaten Charakter. In

dieser Hinsicht ist das Engagement der Stadtverwaltung, insbesondere des Gesundheits-

Stadtsekretärs (Secretário Municipal de Saúde) bei der gesamten Umgestaltung des Systems

entscheidend: Er kann die Anpassung der Angebote an die Nachfrage und die verlangte

Qualität in der Versorgung sichern und im Extremfall Verträge zurücknehmen oder in

privaten Einrichtungen intervenieren12.

Diese erweiterte lokale Verantwortung und Autonomie bedeutet jedoch keine

uneingeschränkte Unabhängigkeit von den regionalen und nationalen Regierungsebenen. Im

Gegenteil, es werden Verknüpfungen der einzelnen Ebenen erforderlich, damit die politische

und strategische Zusammenarbeit den Aufbau des Gesundheitssystems unterstützt. Die

nationale und die regionale Ebene sind in erster Linie verpflichtet, den

Kommunalisierungsprozeß voranzutreiben und zu ermöglichen, indem sie die Umsetzung der

Prinzipien des Einheitlichen Gesundheitssystems auf örtlicher Ebene unterstützen. Außerdem

sind sie dazu verpflichtet, die notwendigen Mittel für den Aufbau eines

_________________________________
12 1989 griff die Stadtverwaltung von Santos in die Leitung der Irrenanstalt “Gesundheitshaus Anchieta” ein.
Damit wurde ein Prozeß der Humanisierung der Betreuung psychisch Kranker mit dem Ziel begonnen, der
Anstalt ihren Krankenhauscharakter zu nehmen. Diese Institution war im März 1989 mit 543 Patienten
vollkommen überbelegt, da nur 290 Betten zur Verfügung standen (bei einer rechtmäßigen Kapazität von
219 Betten). Nach umfassender Reformierung und Dezentralisierung der städtischen Dienstleistungen im
Bereich psychische Gesundheit, waren vier Jahre später nur noch 20 Patienten stationär untergebracht. Alle
anderen konnten in ihre Familien und in die Gesellschaft reintegriert werden, wobei sie über
dezentralisierte Versorgungseinheiten betreut und begleitet wurden; sie wurden zusätzlich in Programme
eingebunden, in denen sie als Bürger anerkannt wurden, indem ihre bis dahin verschütteten Fähigkeiten
Wertschätzung erfuhren, wie z.B. durch die Beteiligung an Radioprogrammen, die Herstellung von
beliebtem Kunsthandwerk u.s.w. (Capistrano Filho, 1995).
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gesundheitsfördernden Systems und einer qualitätsgesicherten Versorgung zu garantieren und

zur Verfügung zu stellen.

3.3.3.3. Regionalisierung

Der Prozeß der Kommunalisierung der gesundheitlichen Dienstleistungen muß allmählich

aber in zunehmendem Umfang vor sich gehen. Die Städte Brasiliens haben sich mit

Problemen unterschiedlicher Komplexität auseinanderzusetzen. Als der Prozeß begonnen

hatte, war in größeren Städte sowie in den meisten Städten mittlerer Größe häufig ein

öffentliches Versorgungsnetz mit komplexeren Strukturen (Krankenhäuser, spezialisierte

Ambulatorien) bereits vorhanden. Die ermöglichten es, die Versorgung in hierarchisch

gegliederten Ebenen zu organisieren. Wenn die Stadt allerdings solche Strukturen ohne

weitere Vorbereitung aus eigener Kompetenz und Verantwortung übernimmt, könnte das zur

Beeinträchtigung des Aufbaus einer zufriedenstellenden und effizienten Primärversorgung

führen. Denn solche Strukturen bedürfen angesichts der schon begrenzten Mittel im

Gesundheitsbereich hoher Investitionen und kostspieliger Erhaltungskosten.

Kleineren Städten mangelt jede Art von Dienstleistung, beginnend bei der Primärversorgung

bis zu spezialisierten Leistungen (Fachärzte, Psychologen, Physiotherapeuten u.a.).

Weiterhin steht den meisten kleinen Städten kein Krankenhaus zur Verfügung, oder es ist in

Händen der Privatinitiative, von deren Interessen die Gestaltung eines Gesundheitswesens

abhängt.

Obwohl bei der Vereinheitlichung des Gesundheitssystems vorgesehen wurde, daß die

Stadtverwaltung in erster Linie für eine ganzheitliche und effektive Gestaltung der

Primärversorgung verantwortlich ist, bemühten sich die Mehrheit der Gesundheits-

Stadtsekretäre hauptsächlich immer noch um die Gewährleistung der Krankenhausversorgung

und des Angebots spezialisierter medizinischer Leistungen auf eigenem Territorium, denn sie

stehen unter dem Druck hoher Erwartungen der Bevölkerung sowie unter dem Druck der

lokalen Fachkräfte. Dadurch werden die Aufmerksamkeit und der Einsatz der

Stadtverwaltung und ihrer (begrenzt vorhandenen) menschlichen sowie technischen

Ressourcen fehlgeleitet, wovon in erster Linie die Privatinitiative im Gesundheitssektor

profitiert.
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Dies läßt sich ebenso auf die mangelnde Kooperation zwischen den Städten verschiedener

Größen eines Gebiets zurückzuführen. Es muß daran erinnert werden, daß vor der

Vereinheitlichung der größte Teil der in größeren Städten vorhandenen Ressourcen des

Gesundheitswesens (besonders bezüglich der spezialisierten Maßnahmen) mit Mitteln des

Bundes oder der Bundesländer eingerichtet und unterhalten wurde, um einer Bevölkerung zur

Verfügung zu stehen, die über die Grenzen dieser Städte hinausgeht. So ist es nicht rationell

und auch nicht gerechtfertigt, diese Strukturen der Stadtverwaltung zu übergeben, um sie in

das eigene lokale Versorgungsnetz zu integrieren, ohne die Bedürfnisse der Nachbarstadt zu

berücksichtigen.

Im Gegenteil, diese Realität erfordert eine Zusammenarbeit der betroffenen Städte, um das

eigene Grundversorgungsnetz in ein regionalisiertes System zunehmender Komplexität hinein

zu knüpfen. In dieser Hinsicht hat der Staat die Koordination des Prozesses auf regionaler

Ebene vernachlässigt, und so zu fehlender Integration und Kooperation im Aufbau des

einheitlichen Gesundheitssystems beigetragen.

Die Übertragung von Verantwortungen auf die lokale Ebene befreit die Regierung nicht von

ihrer Aufgabe den sinnvolleren Einsatz der Ressourcen und die Rationalisierung der

Leistungen auf übergeordneter Ebene politisch zu managen. Das Land und die Bundesländer

tragen weiterhin die Verantwortung dafür, die Dienstleistungen größerer Komplexität (wie

z.B. Dialyse, Neurochirurgie, Strahlentherapie, u.a.) komplementär zur lokalen und

regionalen Ebene zu sichern. Darum müssen die Regierungen ihren historisch entwickelten

Klientelismus und ihre Günstlingswirtschaft aufgeben und ihre Rolle des Koordinators in der

Gestaltung eines integrierenden, rationellen Gesundheitssystems aufnehmen.

3.3.4. Gesellschaftliche Partizipation und Kontrolle

Die Teilnahme an staatlichen Entscheidungsprozessen ist eine alte Forderung der

Bewegungen und Organisationen innerhalb der brasilianischen Gesellschaft. Bis zu den 80er

Jahren verstand die Stadtverwaltung unter der Partizipation der Bevölkerung jedoch

ausschließlich einen Beitrag der Bürger zur Umsetzung der von ihr bestimmten Planungen.

Es lassen sich zwei Aspekte der Partizipation im Gesundheitsbereich hervorheben, die den

Charakter eines Demokratisierungsinstruments des öffentlichen Lebens besitzen. Zum einen

wird das Individuum als Bürger anerkannt, d. h. ihm steht das Recht zu, sich an den

Entscheidungen über Gesundheitspolitik und über die umzusetzenden Programme im Bereich
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der Gesundheitsversorgung zu beteiligen. Er hat zudem die Möglichkeit, seine Interessen

gegenüber den Interessen der politischen und ökonomischen Eliten zu vertreten, indem er ihr

Privileg hinterfragt, die Zielsetzung und die Gestaltung des Gesundheitswesens eigenständig

und eigennützig zu bestimmen.

Durch die Anerkennung des Rechts und der Fähigkeit des Bürgers, sich an den

Entscheidungen zu beteiligen, wandelt sich seine Haltung von einer kritisch fordernden zu

einer, aus der heraus er Vorschläge formuliert und sich für ihre Verwirklichung einsetzt. Er

wird also zu einem wachsamen Beobachter öffentlicher Handlungen.

Zum anderen wird auf die Partizipation der Gesellschaft als notwendige Bedingung für den

Erfolg der Gesundheitsreform hingewiesen. Durch sie könnte ein demokratischer Prozeß

garantiert werden, der die übliche Praxis politischer Machenschaften und den Einsatz

öffentlicher Mittel und Einrichtungen zugunsten wirtschaftlicher Privatinteressen verhindert.

Der erste Schritt, die Partizipation an der Vereinheitlichung des Gesundheitssystems zu

ermöglichen, wurde bereits in den 80er Jahren unternommen. Auf den verschiedenen

Regierungsebenen wurden interinstitutionelle Gesundheitskommissionen gebildet, die in

verwaltungspolitischen Fragen einen beratenden und unterstützenden Charakter hatten und

zur Zusammenarbeit verschiedener Leitungsebenen beitragen sollten. Sie bestanden aus

Vertretern der Regierung, der Leistungsträger, der Gesundheitsfachkräfte und der

Verbraucher, die normalerweise vom Bürgermeister nominiert wurden. Nach Carvalho

(1995) und Gerschman (1995) hängt das Engagement und die Wirksamkeit solcher

Kommissionen zum größten Teil von den Interessen der unterschiedlichen Sektoren und dem

Organisationsgrad der gesellschaftlichen Gruppen ab, und zwar von ihrem Willen,

Spielräume innerhalb der öffentlichen Entscheidungsstrukturen zu erobern und ihre Interesse

durchzusetzen. Diese Autoren beobachten bei vielen gesellschaftlichen Gruppierungen durch

die Beteiligung an Mitentscheidungen einen Reifungsprozeß.

Mit der Vereinheitlichung des Gesundheitssystems nimmt die gesellschaftliche Partizipation

neuen Charakter an. Der Gesellschaft kommt nicht nur eine beratende, sondern eine

mitentscheidende Rolle zu, die sie für die Bestimmung und die Kontrolle der

Gesundheitspolitik und ihrer Umsetzung mitverantwortlich macht. Das Gesetz 8142 vom 28.

Dezember 1990 setzt zwei Instanzen als formelle Organe gesellschaftlicher Partizipation an

der Geschäftsführung des ‚Einheitlichen Gesundheitssystems’ fest: Die

Gesundheitskonferenz und den Gesundheitsrat.
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Die Gesundheitskonferenz setzt sich aus Vertretern verschiedener gesellschaftlicher

Interessengruppen zusammen, die bei der Formulierung der Gesundheitspolitik auf den

betreffenden Regierungsebenen (auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene) mitzuwirken

haben. Auf der Konferenz wird die Gesundheitssituation des Landes evaluiert und es werden

Richtlinien für die Gesundheitspolitik festgelegt. Auf nationaler Ebene soll alle vier Jahre

eine Gesundheitskonferenz stattfinden13. Auf städtischer Ebene soll sie alle zwei Jahre oder

nach Bedarf stattfinden. Sie ist eine Gelegenheit für alle interessierten Organisationen,

Gruppen und Bürger, sich über die Gesundheitssituation ihrer Stadt, ihres Bundesstaats

sowie Brasiliens zu informieren, und gleichzeitig die Möglichkeit, sich am Aufbau eines

geeigneten, gerechten Gesundheitssystems zu beteiligen.

Der Gesundheitsrat ist seinerseits ein permanentes öffentliches Organ mit

Entscheidungsvollmacht, “zusammengesetzt aus Vertretern der Regierung, der

Leistungsträger, der Gesundheitsfachkräfte und der Verbraucher” mit der Aufgabe, “auf der

jeweiligen Ebene Strategien zu formulieren und die Umsetzung der Gesundheitspolitik zu

kontrollieren, einschließlich der wirtschaftlichen und finanziellen Aspekte” (Carvalho;

Santos, 1995, S. 313). Er soll auf jeder städtischen bzw. auf jeder staatlichen Ebene

organisiert werden und regelmäßig tagen.

Das Neue dieses Gesetzes liegt in der paritätischen Zusammensetzung der

Gesundheitskonferenz und des Gesundheitsrats, in denen 50% der Delegierten Vertreter der

Verbraucher der öffentlichen Dienstleistungen sind (Vertreter organisierter

gesellschaftlicher Gruppen einschließlich der Gewerkschaften, Stadtteilvereine,

Selbsthilfegruppen, Mütter-, Frauen- und Altengruppen, Organisationen von Behinderten und

chronisch Kranken, sowie ethnischen Minderheiten) und 50% Vertreter der

Leistungserbringer, nämlich der staatlichen Organe einschließlich des öffentlichen

Gesundheitsdienstes, der Gesundheitsfachkräfte (Ärzte, Pflegepersonal, Zahnärzte usw.) und

der privaten Einrichtungen (private Krankenhäuser, Apotheken, Labore, u.a.).

Obwohl solche Räte zur Unterdrückung gesellschaftlicher Gruppen benutzt werden können,

_________________________________
13 Die 1986, während der 8.Gesundheitskonferenz für 1990 geplante 9.Gesundheitskonferenz wurde von
der Regierung nicht ausgerichtet. U.a. der folgende Protest seitens der verschiedenen Organisationen führte
zu der Verabschiedung des Gesetzes 8142 am 28. Dezember 1990. Durch öffentlichen Druck wurde dann
bereits 1992 die 9. Nationale Gesundheitskonferenz veranstaltet.
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indem sie die Entscheidungen der Regierenden legitimieren und autonome

Widerstandsformen untergraben, eröffnen sie dennoch neue Perspektiven bezüglich sozialer

Partizipation und der Beziehung der Bürger zur Machtsphäre, da den gesellschaftlichen

Gruppen eine mitverantwortliche Rolle im Aufbau des Systems zugestanden wird. Die in

dieser Form beteiligten Gruppierungen lernen sowohl die eigenen, wie die institutionellen,

strukturbedingten Grenzen und Möglichkeiten kennen. Die institutionalisierte Partizipation

eröffnet neue Kommunikationskanäle, die verdrängte Interessenkonflikte sichtbar machen

können und Verhandlungsfähigkeiten verlangen, die für den demokratischen Prozeß

kennzeichnend sind.

Die Partizipation an der öffentlichen Entscheidungsgewalt erfordert auch die Fähigkeit, die

verschiedenen Sphären und Instanzen der gesellschaftlichen Organisationen und ihre

spezifischen Rollen bei politischen Entscheidungsverfahren differenziert zu sehen.

Selbstverständlich dürfen an dieser Stelle die Kompetenzen von Verwaltungsleitern und

Gesundheitsfachkräften nicht mit denen der Verbraucher gleichgesetzt werden, soweit es um

die Durchführung des Prozesses geht. Erstere sind nicht nur am Entscheidungsprozeß

beteiligt, sondern sind zur Sicherung der gesamten Versorgung (bezüglich ihrer Quantität und

Qualität) verpflichtet. Letztere sind aufgefordert, sich an den politischen Beschlüssen zu

beteiligen, an der Planung und Zielsetzung mitzuarbeiten und ihre Umsetzung zu

kontrollieren. In dieser Hinsicht kommt auch der politischen Bildung, mehr als der

technischen Beratung, eine herausragende Bedeutung zu: Sie befähigt die Beteiligten erstens

dazu, die verschiedenen Auffassungen über den Prozeß der Gesundung und des

Krankwerdens sowie die Interessenkonflikte bei politischen Entscheidungsprozessen zu

begreifen, und zweitens, zu einer sinnvollen Haltung und Argumentation in

Konfliktsituationen und bei Verhandlungen innerhalb des Rates zu gelangen.

Demgegenüber kommt dem Staat die Aufgabe zu, die Interessen der gesamten Gesellschaft

bei der Verwaltung zu berücksichtigen. Insofern ist er Konvergenzpunkt antagonistischer

Kräfte und widerstreitender Interessen, zumindest unter demokratischen Bedingungen, so

sehr er auch mit den “Interessen des Volkes verbündet” sein mag.
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3.4. Der Aufbau eines gesundheitsfördernden Versorgungsmodells in

Brasilien

Im September 1996 waren mehr als 3 000 Teilnehmer auf der 10. Nationalen

Gesundheitskonferenz in Brasilia versammelt. Das zentrale Thema dieser Konferenz lautete:

“SUS - Aufbau eines Gesundheitsversorgungsmodells zum Erlangen und Erhalt von

Lebensqualität” (SUS - Construindo um modelo de atenção à saúde para a qualidade de

vida). Im Abschlußbericht wurde das SUS nochmals als ein geeignetes Modell bestätigt, der

gesamten Bevölkerung den Zugang zu Vorsorgemaßnahmen, Sonderleistungen,

Krankenhausbehandlung und zur Genesung zu gewährleisten (Conselho Nacional de Saúde,

1997).

Dieses Modell, das 1988 in der Verfassung anerkannt wurde, bezieht sich auf Gesundheit als

ein soziales Produkt, “das sich aus der Gesamtheit von Rechten ergibt, die Arbeit, Lohn,

Wohnung, Kanalisation, Bildung, Transport, Freizeit usw. umfassen” (Senado Federal, 1996,

S. 8). In diesem Sinne wird eine neue Kultur der Interventionen notwendig werden, mit der

Stärkung der intersektoriellen Aktionen, der Beteiligung der Gesellschaft, der

Partnerschaften und der Solidarität, die zudem von der dringend erforderlichen Bewältigung

der Aufgaben wie der Umverteilung der Einkommen, einer geeigneten Agrarpolitik, der

Schaffung von Arbeitsplätzen und einer sofortigen Agrarreform abhängt (ebenda).

Es bestehen allerdings weiterhin unzählige Schwierigkeiten, die die Festigung der

Grundprinzipien des SUS in ihrer Gesamtheit stark behindern.

So stellt die Tradition der Zentralisierung und der Begünstigung in den öffentlichen

Institutionen in Brasilien für Cortes (1998) eines der großen Hindernisse für das

Zugeständnis von mehr Autonomie an die Gemeinden dar. Laut ABRASCO (1996 und 1999)

hat sich diese Tradition auch in den Instanzen der nationalen Planung und Koordination

behauptet, in denen die Fachleute der unterschiedlichen Sektoren und Tätigkeiten eher

miteinander konkurrieren als kooperieren und sich jeweils auf ihre spezifischen Programme

fixieren.

Für Galo und Nascimento (1995) begünstigt die Klientelpraxis innerhalb der SUS den

privaten Sektor durch die Finanzierung der Ausstattung seiner komplexeren inneren

Dienstleistungsstrukturen, die später vom öffentlichen Netz gekauft werden müssen.

Gerschman (1995) zeigt, daß Faktoren wie die Klientel- und Begünstigungspraktiken, die
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bürokratischen Strukturen, der Widerstand der Fachleute und der privaten Sektoren, die nicht

mit dem Vorschlag der SUS einverstanden sind, die Rationalisierung und die Effizienz der

öffentlichen Dienstleistungen quasi undurchführbar machen.

Wenn auch die Verfassung 1988 bereits das SUS-Modell bestätigt hat, so scheint doch die

Haltung des Staates beziehungsweise der Regierung ihm gegenüber ambivalent zu sein. Zwar

unterstützt sie einerseits das SUS durch positive öffentliche Stellungnahmen und durch

partielle Zusammenarbeit, andererseits weist die Unzulänglichkeit der finanziellen Mittel

(Jovchelovitch, 1993; Gerschman, 1995; Conselho Nacional de Saúde, 1997; ABRASCO,

1996; Kleba, 1998), und das Fehlen einer stabilen Finanzierungsvorlage für das SUS jedoch

auf ein mangelndes Engagement mit kontraproduktiver Wirkung hin (ABRASCO, 1996;

Conselho Nacional de Saúde, 1997). Gerade aus der unzureichenden finanziellen Sicherung,

die das Niveau der materiellen Ausrüstung und der öffentlichen Einrichtungen gesenkt und so

die öffentliche Gesundheitsdienstleistung bei der Bevölkerung noch mehr in Mißkredit

gebracht hat, geht hervor, daß Gesundheit kein vorrangiges Thema für die Regierung ist. Sie

behält im wesentlichen das System der ärztlichen Hilfe bei, das unterscheidet zwischen

denjenigen, die auf Dienstleistungen besserer Qualität (d.h. auf private Dienstleistungen)

zurückgreifen können, und denjenigen, die nur das SUS in Anspruch nehmen können (Cortes,

1998). Für Cortes (1998) und Cohn (von Rocha zitiert, 1997) greift das System die Logik

des “Grundnahrungsmittelpakets” oder “des universellen Grundpaketes” für die Ärmeren der

Bevölkerung auf, bei dem ärztliche Hilfe nur beim “Eintreten” in das System gewährleistet

wird, welches sich als universell versteht und in Wirklichkeit durch sozialen Ausschluß

gekennzeichnet ist.

Durch das Fehlen einer Finanzpolitik, die den Prinzipien des SUS Rechnung trägt, wird eine

“hospitalzentrierte” Modellbetrachtung gefördert. Das bedeutet, daß sich die Vergabe der

finanziellen Mittel nach geleisteten medizinischen Aktivitäten oder Dienstleistungen bemißt,

und so zu einer ungerechten Verteilung der spärlichen Geldmittel führt. Größere Zentren mit

besser strukturierten Dienstleistungen nehmen größere Geldmittel ein. Das macht viele

brasilianische Gemeinden zu “Dienstleistungsanbietern” anstatt zu Managern des örtlichen

Gesundheitssystems (Conselho Nacional de Saúde, 1997), und verwandelt außerdem eine

produktive Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und den Bundesländern in einen

unproduktiven Wettkampf um ausreichende Geldmittel (Cohn, von Rocha zitiert, 1997).
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Die Annahme des Wohlfahrtstaatsmodells ohne Partizipation der Bevölkerung stellt den

Staat als einen Dienstleistungsanbieter dar, der in gewisser Weise die ärztliche Hilfe als

Massenware anbietet und die spezifischen Gruppen begünstigt, die bessere einflußreichere

und mächtigere Beziehungen haben (Teixeira; Mendonça, 1995). Dabei wird Gleichheit mit

kostenlosen Dienstleistungen verwechselt, die, trotz der öffentlichen

Verwaltungsbedingungen, jedem Bürger nach bürgerlichem Recht gewährleistet werden

sollten (Berlinguer, 1996). Für Berlinguer (1996, S. 40) erzeugt dieses falsche

Bürgerrechtskonzept Wettbewerb statt Gemeinschaftsgeist, und der Bürger wird in eine

Person verwandelt, die “Petitionen an hochrangigen Stellen einreicht ohne sich Sorgen

darüber zu machen, ob diese gerecht- oder ungerechtfertigt, verträglich oder unvereinbar mit

der Verwaltung des Staates sind”.

Auf diese Art und Weise haben private Verbände Vorteile aus den öffentlichen Geldmitteln

gezogen, indem sie sich den öffentlichen Druck, der höhere Verfügbarkeit von

Dienstleistungen forderte, zu Nutze machten (Galo; Nascimento, 1995; Conselho Nacional

de Saúde, 1997). Die Erhöhung der Nachfrage hat für die öffentliche Verwaltung in dem

Maße dramatische Formen angenommen, in dem man die die Lebensqualität verteidigende

Kultur als Rechtfertigung einer “Wunschmedizin” bestätigt und den Gesundheitsverbraucher

in den Mittelpunkt stellt (Schramm, 1997).

Die Ausbildung der Fachleute, die eine Spezialisierung und eine Abhängigkeit von

hochtechnologisierten Ausrüstungen fördert, und die den “Wünschen” der Bevölkerung

“Gesundheit zu konsumieren” entgegenkommt, erschwert deren Engagement bei der

Sicherung der Prinzipien des SUS (Conselho Nacional de Saúde, 1997). Häufig schließen

sie sich den an der Entscheidungsstruktur beteiligten konservativen Gruppen des SUS und

den privaten Verbandsinteressen an und bilden eine “Gegenreformbewegung” (Teixeira;

Mendonça, 1995). Laut Cortes (1998), ziehen sich medizinische Körperschaften und private

Gruppen aus den rechtmäßigen Entscheidungsforen (Ratsversammlung, Tagung, etc.) zurück,

wenn sie sich bei den Entscheidungsprozessen ausgeschlossen fühlen, nehmen “besondere

Entscheidungskanäle” in Anspruch und beschneiden so die Rolle und die Macht derartiger

Foren.

Laut ABRASCO (1996), sollte der Staat seine Rolle als politischer Koordinator innerhalb

des Prozesses wiedererlangen, der den Gemeinden mehr Eigenverantwortung zugesteht.

Ebenso sollte er seine Fähigkeit steigern, diesen Prozeß zu kontrollieren, zu begleiten und zu
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bewerten und die Unterstützung der für die Entwicklung des SUS notwendigen technischen

Zusammenarbeit gewährleisten. Zu diesem Zweck muß er auch die Mittel des Managements

und der sozialen Beteiligung, besonders in bezug auf Kommunikation und

Informationsaustausch, erheblich ausbauen. Die Ausbildung von Arbeitskräften sollte als

fundamentale Investition für die Festigung der Prinzipien des SUS betrachtet werden und die

komplexe Sichtweise und die Prinzipien der Vollständigkeit und der Intersektorialität

übernehmen (ABRASCO, 1996).

Teixeira und Mendonça (1995) haben sich die Frage gestellt, warum Gesundheitssekretär

dazu neigen, Verwaltungsfragen zum Nachteil des Veränderungsprozesses im SUS über zu

bewerten, eines Prozesses, der Flexibilität und Offenheit für neue Ideen erfordert. Eine

solche Einstellung kann einen Mangel an Fähigkeit oder Entschlossenheit offenbaren, mit

Konfliktsituationen umzugehen, die technische Kompetenz beim Planen und Bewerten und

politische Kompetenz beim Steuern des demokratischen Prozesses erfordern (Conselho

Nacional de Saúde, 1997). In diesem Sinne erwähnt Gerschman (1995) die Bedeutung der

Verwendung statistischer Werkzeuge wie die Epidemiologie bei der Planung und Festlegung

der Handlungspriorität, um das Risiko der übermäßigen Improvisation zu vermindern.

Der Manager hat eine zentrale Rolle bei der Ausführung des SUS-Projekts, nicht nur als

Koordinator der Dienstleistungsstruktur, sondern auch bei der Erweiterung des

Handlungsspektrums der Gesundheitspolitik, die intersektorielle Fragen wie Beschäftigung,

Wohnung und Transport beinhaltet (Senado Federal, 1996). Außerdem übernimmt der

Manager eine entscheidende Rolle bei der Festigung eines der Grundprinzipien des SUS:

der sozialen Teilnahme. Von ihm hängen die Diskussionstermine und die eigentliche

Amtstätigkeit der Mitarbeiterforen (Ratsversammlung und Tagung) ebenso wie die

Umsetzung ihrer Entscheidungen ab (Cortes, 1998).

Die Ratsversammlungen sollten als nächststehende Partner beim Aufbau des SUS-Projektes

auftreten und klare, vertrauenswürdige, aktuelle, zugängliche und hochwertige Informationen

gewährleisten (ABRASCO, 1996).

Das nächste Kapitel stellt sich die Aufgabe, die Konzepte der sozialen Beteiligung zu

vertiefen und sich spezifischer auf den Aufbauprozeß des SUS zu beziehen. Eine solche

Analyse wird die Grundlage der vorliegenden Fallstudie bilden, die die Grenzen und
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Möglichkeiten der sozialen Beteiligung an der Dezentralisierung des Gesundheitssystems in

Brasilien als Emanzipationsprozeß untersucht.



4. Soziale und politische Partizipation als

Empowermentprozeß: Grenzen und Möglichkeiten

Das Engagement von Bürgern bei der Konstruktion ihrer sozialen, politischen und

ökologischen Realität wird sowohl in bezug auf die Umsetzung der Bürgerrechte als auch als

Essenz der individuellen und sozialen Entwicklung des Einzelnen kontrovers diskutiert.

Einerseits illustriert die Geschichte der sozialen Errungenschaften, die durch die

Organisierung und den Druck der Bevölkerung erreicht wurden, diese Möglichkeit.

Andererseits erscheinen die Alltagsdynamik und das soziale Leben mehr und mehr durch

herrschende globale Machtstrukturen eingeengt. Die Gesellschaft wird von diesen Strukturen

immer tiefer (auf der subjektiven Ebene) und immer ausgedehnter (Vereinheitlichung von

Werten, Erwartungen und sozialem Verhalten) durchdrungen.

Die Geschichte der Menschheit ist jedoch - wie der Mensch selbst - geprägt von

Widersprüchen. Strukturen und soziale Prozesse sind einerseits Instrument und Raum von

Macht und Fremdherrschaft und bergen andererseits gleichzeitig Widerstandspotentiale

gegen die gesellschaftlich legitimierte Macht, als schöpferische Räume und Konstrukteure

des Neuen. Nach Foucault (1988) hält und verstärkt sich die Macht nicht nur durch ihre

Fähigkeit zu verneinen und zu verbieten, sondern vor allem durch ihre Fähigkeit, Wissen und

Diskurse zu formulieren und zum Genuß zu verführen.

Foucault (ebenda) zufolge können die Individuen, die sich im Netz der Macht bewegen, im

gleichen Maße unterworfen, gezähmt und abhängig werden, wie sie Macht ausüben können,

indem sie Widerstand leisten und neue Machtbeziehungen bilden. Für Foucault (1988,

S. 241) ist der Widerstand Teil der Bewegung, in der Macht sich konstituiert, und ist

gleichermaßen kreativ und produktiv wie die Macht selbst: “Niemals sind wir gefangen

durch die Macht, wir können sie unter bestimmten Bedingungen und durch eine präzise

Strategie immer in ihrer Herrschaft modifizieren.”
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Unsere Geschichte zeigt, daß die soziale und ökologische Realität nicht allein durch

Entscheidungen bestimmter sozialer Gruppen gestaltet wird, die ihre Interessen durch

physische oder psychische Gewalt, durch Nötigung oder auch Kooperation mit der Mehrheit

der Bevölkerung durchsetzen. Geschichte setzt sich aus der Dynamik von Widersprüchen und

sozialen Auseinandersetzungen zusammen, indem sie den Druck der Gruppierungen

absorbiert, die die Legitimität und die Gerechtigkeit der herrschenden sozialen Beziehungen

und Strukturen anzweifeln. Diese Gruppen fordern die Durchsetzung und Erweiterung

sozialer Rechte und schlagen eine neue Verteilungslogik sozialer und ökologischer

Ressourcen vor. Wir können die feministische und die ökologische Bewegung als Beispiel

für Bewegungen nehmen, deren Ziel nicht nur die Konsolidierung der Demokratie, sondern

auch der verstärkte Zugang der Gesellschaft zu Strukturen und sozialen Prozessen ist, die

aber hauptsächlich neue soziale Beziehungen knüpfen und auf neuartige Weisen mit der

sozialen und ökologischen Umwelt interferieren (Scherer-Warren, 1993). Genauso haben die

Organisationen der sozialen Randgruppen wie Indigene, Schwarze und Homosexuelle, deren

vordringlichste Ziele der Respekt vor der Vielfalt und das Recht auf alternative

Lebensweisen sind, die von den Mustern der kapitalistischen, patriarchalen und

umweltzerstörenden Gesellschaft abweichen, zu einer großen Öffnung der politischen

Prozesse in der Gesellschaft beigetragen.

In diesem Sinne vertritt Telles (1987), daß die sozialen Bewegungen eine politische

Alternative der Gesellschaft gegenüber dem Staat darstellen, indem sie eine Dimension des

sozialen Lebens außerhalb der staatlichen Strukturen bilden, die nicht in organischer Weise

in die Institutionen integriert ist. Allerdings kann man nicht behaupten, daß die sozialen

Bewegungen homogene Gebilde sind, oder Gebilde der Freiheit gegen die Macht des

Staates, denn sie befinden sich in einem Konfliktfeld. Sie reproduzieren in gewisser Weise

die Logik der Dominanz und Unterordnung, die von den herrschenden sozialen Regeln

diktiert wird, und schaffen so eine Bühne für die sozialen Widersprüche und Spannungen

(ebenda).

Die Widerstandsbewegung gegen die kleinliche und ungerechte Realität verlangt von jedem

einzelnen und von allen ihre Überwindung im Alltäglichen, in unmittelbar dem Augenblick,

in dem die verschiedenen Arten der Machtausübung von Gruppen und Personen in Frage

gestellt werden (Martins, 1989). Für Foucault (zitiert in Martins, 1989, S. 129) “wird sich

in der Gesellschaft nichts ändern, wenn nicht die Mechanismen der Macht, die außerhalb,

unterhalb und neben dem Staatsapparat auf einem sehr elementaren, alltäglichen Niveau
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funktionieren, modifiziert werden”. In diesem Sinne hält Martins (1989) die sozialen

Bewegungen für die Träger einer “Kultur des Möglichen”, insofern die Popularkultur -

abgewertet durch die Vernunft und von Staat, Parteien und Organisationen - die Realität in

eine sichtbare, augenblickliche Ebene überträgt. Deswegen ist jene Kultur “geeigneter, um

die Phänomene, Ereignisse dieser Zeit zu erklären, in der der Maßstab das Alltägliche, das

Überleben, die unmittelbaren Folgen der Unterdrückung, der Ausbeutung und der

Ungerechtigkeit sind” (Martins, 1989, S. 126). Martins (1989) vertritt, daß das Engagement

der sozialen Bewegungen eine neue soziale Ordnung schafft, die den Staat als Leiter von

Absichten und Möglichkeiten politischer Handlungen in Frage stellt. Evers, zitiert in Martins

(ebenda, S. 132), sieht die innovativen Fähigkeiten dieser Bewegungen “weniger in ihrem

politischen Potential als vielmehr darin, andere Arten von alltäglichen sozialen Beziehungen

zu erschaffen und zu erproben”.

Nach Goulart (1993) zwingen die sozialen Bewegungen den Staat dazu, Interpretationen der

Bürgerrechte wahrzunehmen, die die Ideenwelt des ökonomischen Liberalismus übersteigen,

indem jene sich von Bittstellern in Bürger verwandeln, die Rechte einfordern, die

Forderungen politisieren und allgemeine Fragen in die Tagesordnung aufnehmen, die den

lokalen und fragmentierten Charakter von sozialen Bedürfnissen sprengen. Goulart

unterstreicht, daß das Potential der Bevölkerung trotz augenscheinlicher Schwächen und

Widersprüche darin besteht, “sich in einen kommunikativen Prozeß zusammen mit anderen

sozialen Akteuren zu begeben (...) nicht, um ein fertiges Modell zur Gesundheitsversorgung

ans Tageslicht zu bringen, sondern ein Zusammenspiel von Bedürfnissen, Wünschen und

Hoffnungen, dessen Legitimität und Grundlagen man nicht abstreiten kann” (Goulart, 1993,

S. 57). Costa (1995) vertritt in diesem Sinne, daß die kollektiven Organisationen die Leere

zwischen Individuum und Staat füllen sollen, indem sie die bürokratisch verkrusteten

Strukturen der sozialen Organisationen dynamisieren und sie mit Leben und Sinn erfüllen.

Es handelt sich darum, eine liebevolle Beziehung zu den anderen - mit denen wir

Lebensraum und Zeit teilen - aufzubauen, genau wie zu der Welt, indem wir die tiefgreifende

Interdependenz und die zahllosen Potentiale der Schaffung und Transformation der geteilten

Realität anerkennen.
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4.1. Die Gestaltung der gesellschaftlichen Realität als historische Aufgabe

des Menschen

Die Transformation der sozialen Beziehungen und Strukturen durch eine humanitäre

Perspektive verlangt eine wahre Revolution in der Art und Weise, wie wir Realität denken

und behandeln. Dabei muß gleichzeitig die entfremdende und entmenschlichende Realität

enthüllt und eine neue, menschlichere, die kreativen und schöpferischen Potentiale der

Menschen fördernde Realität geschaffen werden. Paulo Freire (1973) hebt in seiner

Pädagogik der Unterdrückten hervor, daß die Transformation der sozialen Beziehungen und

der aktuellen politischen Strukturen aufs Engste mit einem persönlichen Wandlungsprozeß

verknüpft ist, den Freire (1973, S. 36) als einen schmerzvollen Geburtsvorgang bezeichnet.

Dies löst politisches Engagement der Menschen und der sozialen Gruppen aus. Nach Freire

müssen die Menschen für ihre persönliche Emanzipation und Menschwerdung kämpfen, was

sich nur in Gemeinschaft und Solidarität realisiert. Die wahrhaftige Verpflichtung ist die

Solidarität, sie wird getragen vom Humanismus (Freire 1979).

Der Kampf der Individuen und Gruppen kann sich nicht auf punktuelle und fragmentäre Ziele

beschränken. Es ist notwendig, sich in kritischer Weise mit der sozial konstruierten Realität

auseinanderzusetzen, Widersprüche anzuerkennen und Alternativen in Richtung der

Veränderung sozialer Strukturen vorzuschlagen. Für Freire (in: Folha de São Paulo, 1997)

ist die revolutionäre Utopie, als Herausforderung an die menschliche Kreativität, auf die

Zukunft ausgerichtet und verharrt nicht im Denken der bloßen Wiederholung der Gegenwart.

Die Utopie gibt Impulse für ein gefühlvolles Leben, für Gemeinsinn, den Dialog, die

schöpferische und kommunikative Sprache. Sie bewegt die Menschen zur organisierten

Handlung, zur Überwindung der bezähmenden und entfremdenden Mythen und zur Schaffung

neuer Werte (ebenda, 1997).

Anstatt unbegrenzt an die bürokratischen Strukturen zu glauben, müssen die Bürger ihre

Rolle als Publikum mit der des Akteurs, des Subjekts, des Teilhabenden vertauschen und

sich in grundlegenden Diskussionen für ihr Leben engagieren. Sie müssen ihre Haltung als

passive Nutznießer überdenken, die auf der einen Seite den Staat verdammen, wenn die

Bedürfnisse nicht auf die gewünschte Weise erfüllt werden, und die auf der anderen Seite

die Dienste des Staates benutzen und von ihm die Lösung aller sozialen und ökonomischen

Probleme erwarten.
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Darüber hinaus ist es notwendig zu glauben, daß Partizipation unerläßlich, wichtig und

möglich ist. Es ist notwendig, sich betroffen zu fühlen und gleichzeitig an den sozialen und

historischen Prozessen teilnehmen zu wollen, Teil sein zu wollen. Und es ist notwendig, daß

wir uns an Entscheidungsprozessen beteiligen und einen Teil der Verantwortung

übernehmen, wenn wir glauben, daß es anders und besser sein könnte.

Genauso müssen wir ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln, den Wunsch, zum Prozeß der

politischen und sozialen Entwicklung beizutragen. In diesem Sinne meint Fiori (zitiert in

Freire, 1973), daß jede befreiende Handlung ein Moment des Begreifens und des Wollens

einschließt. Hartmann (1994) analysiert, daß ein Konzept von Gesundheit, das die Ganzheit

des menschlichen Wesens einbezieht, den Menschen als eine Einheit in seinen

Tauschbeziehungen mit seiner Umgebung begreift. Aus diesen Beziehungen schöpft das “Ich”

die nötige Energie für das eigene Wachstum und für die Fähigkeit, zu reagieren und in

Gesellschaft und Geschichte einzugreifen. Die Kenntnis des Menschen setzt die Kenntnis

seiner Lebensgeschichte voraus (ebenda).

Stark (1996) stellt die konstruktive Kraft von Geschichten und Lebensberichten dar, die

Einzelne und Gruppen ermutigen, die eigene Zukunft als aktiv gestaltbare und nicht als von

vornherein festgelegt zu betrachten. Er meint, daß das Erzählen von Geschichten die

Reflexion von Erlebtem ermöglicht, indem es das Gefühl von Zugehörigkeit und

Gemeinschaft vermittelt. Geschichten regen dazu an, aktiv zu werden, zu handeln und zu

“machen”, allein oder im Kollektiv. Indem er die Gedanken Freires aufnimmt, glaubt Stark

(1996, S. 52), daß “mit anderen zusammen die eigene Geschichte zu erzählen und den

Gesprächsfaden des persönlichen und kollektiven Lebens in die Hand zu nehmen” vor allem

den Randgruppen ermöglicht, mit der “Kultur des Schweigens” zu brechen.

Die Geschichte ist für Freire (1991) ein Zeitraum von Möglichkeiten und Grenzen. Die beste

Weise, seine Zeit mit Klarheit zu erfüllen, sei, die Geschichte als eine Möglichkeit, als

etwas nicht Festgelegtes, sondern Gestaltbares anzunehmen. Die scharfsinnige Betrachtung

der Vergangenheit sei unerläßlich, damit die Zukunft weiser konstruiert werden könne. Aber

die Konstruktion der Zukunft verlange eine Vision, die die Vergangenheit überwindet und

eine Vorstellung von der Welt, die verwirklicht werden soll. Die Zukunft, die wir uns

erträumen, wird, so Freire, in dem Maße konkret, in dem wir unsere Träume, für die wir

kämpfen, durch realitätsverändernde Handlungen gestalten, (Freire, 1992, S. 102).
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Freire (zitiert in Folha de São Paulo, 1997) betont die Wahrnehmung der Realität als

menschlichen und sozialen Prozeß als Bedingung der Befreiung. Dieses Verständnis zeigt

uns, daß die Transformation der Realität ein historisches Ziel des Menschen ist. Nach Freire

(ebenda) werden nur diejenigen Menschen in der Lage sein in die Realität einzugreifen, die

auch in der Lage sind, Wissen zu erlangen. Nur diejenigen, die sich als eingeengt

wahrnehmen, können sich dagegen wehren, von außen bestimmt zu werden. Wenn wir

entdecken, daß wir von der Umwelt, der Familie, der Genetik und der Ökonomie beeinflußt

werden, werden wir dazu befähigt, in unsere bedingte Lebenswelt (contexto condicionado)

einzugreifen. Unlösbare Fesseln werden so zur veränderbaren Bedingungen.

Um die Herausforderungen des Alltags zu beantworten, indem man sie als von der

Gesellschaft ausgehend und in einen bestimmten sozialen Kontext eingebettet versteht,

verzeitlichen die Menschen “die geographischen Räume und machen durch ihre eigenen

kreativen Tätigkeiten Geschichte” (Freire, 1979, S. 33). In dem Maße, in dem Personen eine

kritische Wahrnehmung über ihr “In-der-Welt-sein” entwickeln, erlernen sie die Welt als

eine sich entfaltende Realität und sich selbst als einen sich realisierenden Prozeß - als

unfertiges Wesen (Freire, 1973).

Diese kritische Wahrnehmung wird gefördert durch einen Prozeß der Bewußtwerdung, der

nach Paulo Freire (1973) durch eine problemorientierte Erziehung bewerkstelligt werden

kann. Als Ausgangspunkt für eine problemorientierte Erziehung sieht Freire die existentielle,

konkrete und aktuelle Situation, die zu Handlungen und zur Entscheidungsfindung

herausfordert.

Weizsäcker (zitiert in Hartmann, 1994) unterstreicht, daß die Rolle der Fachkraft nicht im

Erziehen, sondern im Ermöglichen liegt. Sie soll einen neuen Aktionsraum für die Freiheit

der Menschen schaffen. Für Freire (zitiert in Lange, 1973, S. 14) bedeutet Lernen nicht das

“Fressen” von fremdem Wissen, sondern “die eigene Lebenssituation als Problem

wahrzunehmen und seine Lösung durch Reflexion und Aktion zu gestalten. Lehren bedeutet

also problematisieren, nicht fertige Antworten zu liefern, sondern Fragen zu formulieren, (...)

um den Lernenden zur Selbstbestimmung zu provozieren”.

Freire gliedert den zur Emanzipation führenden Prozeß der Bewußtwerdung in drei

“Niveaus”, die jedoch nicht als von einander getrennt, sondern als vielfältig miteinander

verbunden gesehen werden müssen:



162

Das erste Niveau ist nach Freire (1973) das “Sehen”, die Wahrnehmung der Realität in ihrer

Dynamik, mit ihren Widersprüchen und ihrer Unvollkommenheit. Eine Wahrnehmung, die

nicht durch den Blick des anderen, durch dessen Definition, Übersetzung und Erklärung

gelenkt wird, sondern die von einer eigenen, individuellen Perspektive ausgeht. Nur auf

diese Weise können die eigene Geschichte, die eigenen Werte und die eigene Rolle in der

Schaffung der Realität erkannt werden.

Das zweite Niveau besteht aus dem kritischen “Reflektieren” oder “Analysieren”, durch das

die (dynamische, widersprüchliche) Realität als eine Produktion des Sozialen verstanden

wird. Für Freire (1973) dürfen sich Wahrnehmung und Reflexion nicht auf eine individuelle

Erfahrung beschränken. Wahrnehmung und Reflexion müssen vielmehr in einen Prozeß des

gemeinschaftlichen Lernens und Erlebens integriert werden, um auf diese Weise die

Befreiung von (persönlichen) Schuldgefühlen über die eigene Situation und das Verständnis

der sozio-politischen Bedingtheit der Lebensbedingungen zu ermöglichen.

Das dritte Niveau ist schließlich das “Handeln”, oder das Eingreifen in die Realität, mit dem

Ziel, sie zu verändern. Damit Handlungen effizient und produktiv sein können, ist das

Erkennen von Situationen, die Auseinandersetzung verlangen, genauso notwendig, wie das

der Interventionsmöglichkeiten. Letztere müssen der Realität und dem historischen und

biographischen Augenblick der beteiligten Akteure angepaßt sein. Dieser Prozeß muß

flexibel und fortlaufend sein und verlangt eine permanente Wiederholung von Wahrnehmen,

Reflektieren und Handeln.

Freire (zitiert in Figueroa, 1989) erwähnt als ersten Schritt der Bewußtwerdung die

Selbsterkenntnis: Die Unterdrückten müssen sich selbst als von den Unterdrückern

bewohnten “Ort” erkennen. Jene sind nicht nur reale Personen, sondern vor allem eine

psychische Macht, die die Handlungen der Unterdrückten regiert und die Entwicklung der

persönlichen Fähigkeiten unmöglich macht. Deswegen muß der Bewußtwerdungsprozeß in

einem gemeinsamen Kampf mit den Unterdrückten stattfinden und nicht für sie (ebenda).

Bewußtwerdung bedeutet die absichtliche und kreative Aneignung der Fähigkeit, in die

historische Realität einzugreifen (Freire, zitiert in IDAC, 1974-1975). Nach Freire

verwirklicht sich die Bewußtwerdung durch eine fortlaufende Entschleierung der Realität

und durch die Anerkennung der neuen, sich dadurch bereits ankündigenden Realität, die

konkretisiert werden soll. Die Entschleierung der Realität alleine genügt nicht, um die

Bewußtwerdung zu vollziehen: “Die Authentizität stellt sich ein, wenn die Entschleierung
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der Realität mit der Wandlung dieser Realität eine dynamische und dialektische Einheit

eingeht” (Freire, 1982, S. 145).

4.2. Die soziale Partizipation als Ausübung von Bürgerrechten

Die Teilnahme an sozio-politischen Prozessen setzt Verpflichtung, Beteiligung und

Anwesenheit voraus. Sie verlangt von Individuen und Gruppen die Fähigkeit, ihre Rolle als

aktives Subjekt zu erfüllen, wobei der Staat als Werkzeug zur Förderung der menschlichen

und sozialen Entwicklung und nicht als Leiter und Besitzer des Prozesses angesehen wird

(Demo, 1988a). Bei der Analyse der aktuellen Konzeptionen und Umsetzungen des

Verhältnisses von Staat und sozialen Organisationen stellt Stark (1989, S. 81) jedoch eine

Pervertierung des Konzepts der Partizipation fest, die in den meisten Fällen zur

Akzeptanzförderung von staatlichen Programmen dient. Laut Stark verstehen viele Bürger

selbst die soziale Partizipation als reine “Teilnahme” an von Fachkräften entwickelten

Programmen.

Dagegen meint Carvalho (1995), daß die Akzeptanz der offiziellen Programme oder die

Zusammenarbeit mit dem Staat eine Form der sozialen Partizipation darstellt

(Mitwirkungsrecht). Hierbei werden diese Partizipationsformen häufig als Bedingung für die

Zusammenarbeit zwischen der Gemeinschaft und den Fachkräften gesehen und tragen

dadurch zu größerer Umsetzungsfähigkeit der staatlichen Dienste bei.

Im weiteren erkennt Carvalho (ebenda) aber auch in dieser Zusammenarbeit eine mögliche

Form der Ausbeutung oder Ausnutzung der Bürger durch die öffentliche Verwaltung. So kann

die Verwaltung zum einen die Arbeit von Selbsthilfegruppen als Ersatz für öffentliche

Dienste benutzen, indem durch sie Lücken geschlossen werden, die eigentlich von

Fachkräften ausgefüllt werden müßten, ein Mechanismus der zudem Konflikte zwischen den

Gruppen und den Fachkräften provoziert oder verschärft (Sachs-Pfeiffer 1989). Außerdem

begünstigt die Partizipation der Bürger durch die Zusammenarbeit mit dem Staat eine

Abhängigkeit der Gruppen, und zwar nicht nur in bezug auf Entscheidungen über die zu

stellenden Forderungen, sondern auch von staatlichen Subventionen oder anderen Formen

von Unterstützung. Dies kann eine Anpassung an die staatlichen Normen und Strukturen

auslösen und zum Schweigen und zur Unterordnung der Organisationen führen, womit der

Kampf für Interessen, die denen des Staates zuwiderlaufen, verunmöglicht wird. Zum

anderen kann die Verwaltung die soziale Partizipation als Instrument der Kontrolle über die



164

Bevölkerung nutzen (Hollihn, 1978; Demo, 1988b), wenn die Mitwirkung zu einer

Informationsquelle wird, die das frühzeitige Erkennen von Widerstand ermöglicht und so

zum Erhalt der Stabilität und der Machtpositionen beiträgt. Nach Demo (1988a) wird kein

Herrscher aus freiem Willen seine Macht aufgeben, und so werden die Partizipationskanäle

häufig als Instrumente von Einschränkung und Kontrolle mißbraucht. Durch die Befriedigung

einiger Forderungen, können soziale Bewegungen in dieser Weise zur Stabilität des Systems

und zur Legitimierung des Staates als Zuständigen für Bürgerrechte, als Dienstleister oder

öffentlichen Verwalter beitragen.

Bobzien und Stark (1991, S. 12) verteidigen den Erhalt der Autonomie verschiedener

Initiativen (z.B. Selbsthilfegruppen, Patienteninitiativen), denn ihre Institutionalisierung

würde die Gefahr mit sich bringen, daß sie zu einem Teil des Serviceangebots der

dienstleistenden Institutionen werden und dadurch an Durchsetzungskraft und

Handlungsfähigkeit im Hinblick auf ihre eigenen Interessen verlieren. Die sozialen

Gruppierungen müssen ihre Autonomie gegenüber dem Staat erhalten, indem sie ihre

Organisationen stärken und sich Werkzeuge suchen, um die Bürgerrechte voll auszuschöpfen.

Um die Befürchtungen der Bürgerbewegungen über die Frage der Autonomie aufzunehmen,

führt Scherer-Warren (1993, S. 58) nicht nur die Beziehung Bewegung-Staat, sondern auch

die Beziehung zwischen den Bewegungen und den politischen Parteien oder anderen

Institutionen als wiederkehrendes Thema der Debatte an. So bemerkt Scherer-Warren

(ebenda), daß die Verteidigung der Autonomie vor allem durch Mediatoren (Mitarbeiter der

Kirchen, Erziehungsinstitutionen und -initiativen oder parteipolitische Führer) propagiert

wurde, ohne daß jene selbstkritisch ihre eigenen Tätigkeiten bei diesen Bürgerbewegungen

hinterfragt hätten. Diese Vermittler warnen vor dem Risiko sich mit Politikern (anderer

Parteien) oder der öffentlichen Verwaltung (wenn sie selber nicht an der Regierung

teilhaben) zu verbünden, und haben dabei selbst häufig eine konservative politische Haltung

die sich in sektiererisches und manipulatives Verhalten übersetzt (ebenda).

Martins (1989) betont den Widerspruch, in dem sich die sogenannten “organischen

Intellektuellen” in ihrer Rolle als Berater der sozialen Bewegungen und Bürgerinitiativen

befinden, wenn sie versuchen, das Bewußtsein der Bevölkerung in Theorien wiederzugeben,

die den Staat oder die politischen Parteien privilegieren. Solche Intellektuelle bringen die

Bürgerbewegungen oder -initiativen dazu, “die Theorie in Praxis umzusetzen, was sie in ein

Mittel der Macht verwandelt, welche sie täuscht und unterdrückt” (ebenda, S. 134). Nach
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Martins Ansicht halten jene Intellektuelle die Partei (in der sie Mitglied sind) für die einzig

angemessene Vertretung und schaffen so keine Theorie, die der Praxis entspringt. Sie

verfügen über kein angemessenes politisches Projekt für die Praxis und haben

Schwierigkeiten, den Prozeß der politischen Auseinandersetzung zu vermitteln, ohne

Konzeptionen oder sogar Ziele vorzugeben (ebenda).

Scherer-Warren (1993) hält es für notwendig, Kriterien dafür zu entwickeln, wie eine ideale

Autonomie aussehen könnte, die zugleich den Identitätsfindungsprozeß der Gruppe befördert

und die aber auch grundlegende Allianzen ermöglicht, um die Bewegung über ihre

augenblicklichen Forderungen hinaus zu führen. Denn “ein umfassenderes Projekt der

Demokratisierung der Gesellschaft benötigt die Zusammenarbeit der verschiedenen

organisierten Kräfte der Zivilgesellschaft und die Repräsentation durch politische Parteien”

(ebenda, S. 59).

Neben Akzeptanz des Staates und Kooperation mit ihm zeigt Carvalho (1995) andere

Formen der gesellschaftlichen Partizipation bei der öffentlichen Verwaltung auf: Die

Partizipation als Kritik am und Kampf gegen den Staat; sowie die Partizipation als

Kontrolle über den Staat.

In dem sie sich als kritische Bewegung angesichts der Entscheidungen des Staates

konstituieren, kämpfen die Bürger für die Anerkennung und die Effektivität der verbrieften

Rechte, oder sogar für eine Ausweitung dieser Rechte gegen ein autoritäres,

paternalistisches und beherrschendes System (Carvalho, 1995). Das Ziel der Partizipation

ist jetzt, an Entscheidungen mitzuwirken, die den Zugang der Bevölkerung zu

Gesundheitsdiensten und eine gerechte Verteilung des sozialen Wohlstands garantieren. Das

letztendliche Ziel dieser Form der Partizipation ist jedoch die Transformation des

politischen Systems und der sozialen Strukturen, denn nur auf diese Weise können die

herrschenden Strukturen aufgelöst und Gerechtigkeit ermöglicht werden (ebenda).

Die Partizipation als Kontrolle über den Staat beabsichtigt, neue Beziehungen zwischen

Staat und Gesellschaft aufzubauen (Carvalho, 1995). Die Bürger sollen die Fähigkeiten

haben, Konflikte zu überwinden, einen Konsens über ihre Interessen zu finden und komplexe,

aber durchführbare Veränderungsvorschläge zu machen.

In diesem Sinne ist die Partizipation ein Werkzeug der Verwirklichung von Bürgerrechten,

durch die Menschen Kontrolle über Macht und Bürokratie ausüben (Demo, 1988a). Dittrich

(zitiert in Nohlen, 1996, S. 445) versteht unter Partizipation das Recht, in
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Entscheidungsprozesse einzugreifen, um ein Gleichgewicht der Chancen und der Macht zu

erreichen.

Für Demo (1988a, S. 20) ist Partizipation eine Errungenschaft, die weder die Auflösung

noch die Überwindung der Macht anstrebt, sondern den Aufbau einer anderen Machtform,

bei der Zusammenarbeiten und gemeinsames Entscheiden, an die Stelle der Dominanz einer

Gruppe tritt. Die unzähligen Schwierigkeiten, die während dieses Prozesses auftauchen, sind

nach Demos Ansicht (1988b) Teil dieser Errungenschaft, denn die Partizipation an

Strukturen und an Entscheidungsprozessen fordert die Verteilung der Macht und bringt

Interessenkonflikte ans Licht. So ist die Partizipation eine demokratische Aufgabe, bei der

die Verhandlungsprozesse viel Geschicklichkeit erfordern, um Konflikten entgegenzutreten

und zu Konsens und beiderseitigen Kompromissen zu gelangen (Demo, 1988a).

Freire (1991) hält die Partizipation für den Ausdruck und Weg der Verwirklichung der

Demokratie. Mitzuwirken bedeutet zu streiten, eine Stimme zu haben, sich in der Politik und

der Organisation zu behaupten (Freire, 1991, S. 127). Mitzuwirken bedeutet, “in der

Geschichte präsent zu sein, und nicht nur repräsentiert zu werden” (ebenda, S. 75).

Partizipation darf nicht als bloße Kollaboration mit der öffentlichen Verwaltung oder als

eine gelegentlich zugelassene Anwesenheit verstanden werden. Die Partizipation kann nicht

alleine durch einen kritischen Diskurs über autoritäre Haltungen verwirklicht werden

(ebenda).

Für Alemann (1975) muß die Demokratie, die ein Maximum an sozialer Partizipation in

allen Sphären des sozialen Lebens ermöglichen will, eine Kompetenz für Entscheidungen

und eine breite Kontrolle über die gesellschaftlichen Prozesse schaffen. Carvalho (1995)

vertritt, daß die Bevölkerung nicht nur den Staat kontrollieren, sondern auch verhindern soll,

daß dieser seine Rolle als Beschützer privilegierter Gruppen weiterhin erfüllt. Die

Bevölkerung soll den Staat zum Handeln bringen, um eine demokratischere, gerechtere

Politik zu sichern, die von den kollektiven Bedürfnissen geleitet wird.

Die Partizipationsmöglichkeiten einer Gesellschaft an ihren sozialen Prozessen einerseits

und Strukturen andererseits zu verbessern, bedeutet nicht nur, den Zugang zu sozialen

Errungenschaften zu erweitern, sondern vor allem, das Vordringen der Bürger in die

Machtstrukturen zu garantieren. Partizipation ist in diesem Sinne ein Kampf um mehr Raum

in den sozialen Strukturen und Beziehungen. Deswegen bedeutet Partizipation Kampf um die

Macht, oder besser, um eine Wieder-Erfindung der Macht (Freire, 1991).
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Alemann (1975, S. 39) vertritt, daß der Demokratisierungsprozeß zur Formierung von

Widerstandskräften und zur Emanzipation beiträgt. Dies geschieht durch Zugang zu

Entscheidungsprozessen in verschiedenen Sphären der Gesellschaft. Der Autor bezeichnet

Emanzipation als “den Ausbruch aus der Unmündigkeit und Ungleichheit für

Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung sowohl auf individueller (Autonomie) als auch

auf kollektiver Ebene (Gleichheit)“.

Auch Hollihn (1978) und Demo (1988a) verstehen Partizipation als Werkzeug der

Emanzipation und Selbstverwirklichung, durch welche das Individuum Informationen

erhalten, sein Selbstbewußtsein stärken und Verhandlungsgeschick und Interventionsfähigkeit

entwickeln kann.

Für Alemann (1975) ist die Partizipation im weiteren ein Werkzeug für die Erweiterung

individueller Spielräume gegen die Entfremdung und die Frustration durch die Massenkultur.

Abgesehen davon ist die Partizipation ein Werkzeug der politischen Sozialisation, eine Art

Ausbildung durch kollektive Tätigkeiten, bei der neue Handlungsweisen, neue Visionen und

Motivationen für die Akzeptanz und die Interaktion mit dem sozialen und politischen System

erworben werden können.

Stark (1996, S. 87) glaubt, daß aktuell eine neue Qualität im Partizipationsprozeß aufkeimt,

die das “Etwas-zusammen-machen” (von anderen entschiedene Aktivitäten) überwindet und

versucht, eine gleichberechtigte Kooperationsbasis in der Lebenswelt zu finden. Carvalho

(1995) hält die Institutionalisierung der Partizipation für eine wichtige Möglichkeit der

Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gesellschaftsgruppen und dem Staat. Die

Bürger lernen so, eine neuartige Rolle bei der öffentlichen Verwaltung zu übernehmen und

nicht mehr zu erlauben, daß Entscheidungen durch die gewählten Volksvertreter getroffen

werden. Diese wurden zwar durch Wahl legitimiert, nehmen aber in ihrer Mehrheit eine

Haltung der Ignoranz gegenüber den Interessen der weniger gebildeten Bevölkerungsgruppen

ein, vor allem gegenüber den marginalisierten Gruppen.

Obwohl Stark (1996) einräumt, daß die Öffnung der politischen Entscheidungen hin zur

Partizipation an der Gesellschaft den Planungsprozeß und die Entscheidungsfindung

verlangsamt, verteidigt er dennoch die positiven Ergebnisse für den gesamten Prozeß: Die
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Öffnung führt zu Engagement von Fachkräften und Interessengruppen; sie erleichtert und

dynamisiert die Implementation von Entscheidungen; sie steigert die Reichweite der

Interessengruppen; sie macht die Evaluation der Vorgehensweise kritischer und

realistischer. So verstärkt die soziale Partizipation nach Alemann (1975) die Effizienz der

Organisationen, indem sie wie ein frühzeitiges Alarmsystem funktioniert und durch geteilte

Verantwortung und gemeinsame Aktion die Forderungen mit der Planung und Umsetzung

zusammenführt.

Die Entwicklung eines Mitwirkungsprozesses bei den politischen Entscheidungen verlangt

jedoch nicht nur die Bereitschaft von Seiten der Verwaltung, die den Prozeß anbahnen und

motivieren und dabei kritisch die eigenen autoritären Tendenzen beleuchten muß. Sie setzt

auch die Fähigkeit der Bürger voraus, ihre spezifischen Interessen zu erkennen und

notwendige Allianzen in den gemeinsamen Verhandlungen zu schließen (Hollihn, 1978).

Unterdessen gelingt es den sozialen Gruppen nicht immer, einen Konsens über ihre

Interessen zu erringen, denn sie bestehen aus heterogenen Blöcken: “Jede Gruppe beherbergt

in sich eine Skala von verschiedenen Ansichten, wichtigen Unterschieden, wohlerworbenen

Rechten und Splittergruppen” (Hollihn, 1978, S. 29). Es ist notwendig, daß diese Gruppen,

vor allem die sogenannten sozial Schwächeren, einen Lernprozeß durchlaufen, der ihre

Fähigkeit, sich für die eigenen Interessen einzusetzen, verstärkt und entwickelt.

Diese Notwendigkeit wird auch von der WHO (1985) unterstrichen, nach der die Menschen

ihre Kapazitäten entwickeln müssen. Dies betrifft besonders das Erkennen und die Definition

von Bedürfnissen und das Nutzen der Ressourcen, die zur Befriedigung dieser Bedürfnisse

zur Verfügung stehen. Die Menschen sollten die Möglichkeit zum Erhalt von Informationen

besser nutzen, und lernen, diese zu überprüfen und zu nutzen, um effizientere Resultate zu

erreichen (ebenda).

Die Partizipation an den Prozessen der politischen Entscheidungsfindung ist ein Schritt der

Eroberung von Selbstvertrauen und Emanzipation der Individuen, der zu Selbstbestimmung

und Mitverantwortung führen kann.
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4.3. Die soziale Partizipation als Prozeß des Empowerments

In dem Maße, wie der Prozeß der Bewußtwerdung zum Prozeß der persönlichen

Entwicklung wird, indem das Subjekt in seiner Fähigkeit wächst, sich die Realität in einer

produktiven Weise anzueignen, wird diese Bewußtwerdung zum Werkzeug der

Emanzipation, denn sie erweitert die Macht zu entscheiden und zu intervenieren. In diesem

Sinne ist der Prozeß der Bewußtwerdung eine Empowermentprozeß, der es nach Rappaport

(1985) den Menschen in größerem Maße ermöglicht, ihr Leben selbst zu bestimmen.

Empowerment unterstützt die Festigung und die Erweiterung der Selbstverfügungskräfte und

auf diese Weise die Wiedererlangung der Selbstbestimmung in alltäglichen Situationen

(Herriger, 1995, S. 222).

Unterdessen beschränkt sich der Prozeß des Empowerments nicht nur auf eine individuelle

Erfahrung. Er muß zu einem sozialen und kollektiven Prozeß hin zur Entwicklung von

Potentialen werden, und sein Ingangkommen und sein Voranschreiten hängen von fördernden

Faktoren ab, die in engem Zusammenhang mit den Erfahrungen eines Individuums, mit seiner

sozialen und ökologischen Umwelt und mit seinem Lebensraum stehen. Deswegen ist es

essentiell, sich als Teil eines Kollektivs und der Geschichte zu entdecken, zur gleichen Zeit

bestimmend für und bestimmt von der Umwelt. In dem Maße, wie die Interventionen positive

Ergebnisse zeitigen, werden die Beteiligten ihre Kraft und ihre Fähigkeit zu handeln

wahrnehmen, was in ihnen den Wunsch und die Bereitschaft zu neuen Handlungen erwecken

könnte. Durch diesen Prozeß geschieht eine Veränderung der Wahrnehmung der Realität, die

vorher für unabänderlich gehalten wurde, der Rollen der anderen und der eigenen Rolle.

Für Stark (1996) erfordert dieser Prozeß Gemeinschaft und findet im sozialen Kontext statt.

Empowerment geschieht “täglich mit allen Arten von Personen, Gruppen oder Strukturen”

(ebenda, S. 111). In der Alltäglichkeit erkennen und verspüren die Individuen Bedürfnisse

und Möglichkeiten, die sie “aufwecken” und das Wachstum von Kompetenz und

individuellen und kollektiven Fähigkeiten auf den Weg bringen (ebenda). Freire (in: Freire

und Nogueira, 1993) betont, daß die Entdeckung, daß die umkämpften Bedürfnisse befriedigt

werden können, gleichzeitig die Grenzen der Bedürfnisse klarer macht. Durch diese

Erkenntnis wird der alltägliche Widerstand wahrgenommen, genau wie die Notwendigkeit,

kollektive Strategien zu entwickeln, um bedeutsame Veränderungen zu schaffen (ebenda). Zu
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den Faktoren, die diesen Prozeß unterstützen, zählt Stark (1996) Solidarität, Partizipation,

gegenseitigen Respekt und die Verfolgung gemeinsamer Ziele.

Aus dem Blickwinkel der Sozialarbeit strebt die Förderung eines Empowermentprozesses

Gleichheit und Demokratisierung des Partizipationsprozesses in den sozio-politischen

Entscheidungen ebenso an, wie eine bessere Nutzung der zur Verfügung stehenden

Ressourcen. Stark (1996, S. 76) vertritt, daß die Menschen und die Gemeinschaften die

nötige Fähigkeit und Kompetenz zur Entscheidungsfindung auf Basis einer kritischen

Reflexion haben müssen. Dazu benötigen sie vermehrte Kenntnisse über die verfügbaren

Ressourcen ihrer sozialen und ökologischen Umwelt. Jene Ressourcen “können zu

persönlichem Wachstum und einer Verbesserung der Lebensqualität führen”. Für Stark ist

Empowerment ein Prozeß der Ausdehnung “des Potentials und der Fähigkeiten, das eigene

Leben und die sozialen Zusammenhänge gemeinsam zu gestalten,” und auf kreative und

angemessene Weise “die Ressourcen zu nutzen und zu erweitern” (ebenda, S. 17).

Empowerment als professionelle Haltung versucht, die Praxis der “sozial-technologischen

Reparatur” zu überwinden, indem es zum Ziel der Fachkräfte wird, einen Prozeß zu

ermöglichen und voranzutreiben. Durch diesen Prozeß erlangen die Klienten Ressourcen, die

sie zu einer größeren Kontrolle über ihr eigenes Leben (und nicht über das der anderen) und

zum Erreichen kollektiver Ziele befähigt (Stark, 1996). In diesem Sinne bezeichnet

Rappaport (1985, S. 258) Empowerment als einen Prozeß, der das Individuum als

“vollständiges menschliches Wesen betrachtet, eine Sensibilität für

Handlungsnotwendigkeiten und Widersprüchlichkeiten schafft und divergente und

dialektische statt konvergente Lösung erwarten läßt”.

Für Stark (1996, S. 77) “beschreibt und initiiert Empowerment spezifische Prozesse der

Selbstorganisation und gegenseitigen Unterstützung, die über soziale Aktion implizit

politisches Bewußtsein schärfen und eine kollektive Teilhabe an sozialen und politischen

Entscheidungen (...) ermöglichen”. Der Empowermentprozeß bezieht sich auf Werte, die die

positiven Kräfte einer Gemeinschaft durch die Zunahme der Potentiale der Gruppen und

Individuen stärken, genau wie die Prozesse, die die Identität der Gemeinschaft stärken

(ebenda, S. 72). Die zentrale Komponente dieser Wandlung ist die Erkenntnis, daß ein

aktiver Einfluß auf die soziale und ökologische Umwelt ausgeübt werden kann.

Die Leitlinie des Empowermentprozesses ist die klare Formulierung von Kampfzielen, was

den Beteiligten ermöglichen soll, nicht nur ihre persönliche Kraft, sondern die Kraft der
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Vereinigung zu spüren, jene Kraft, die eine Organisation für die Durchsetzung ihrer

Interessen und für die Eroberung von sozialem Wohlstand hat. So können unterschiedliche

Gruppen zum Beispiel zum Ziel haben, ein Krankenhaus oder Spielplätze zu bauen, oder

Veränderungen in der Verkehrsführung in ihrem Viertel durchzusetzen. In solchen Gruppen

ist es zur Ausübung des notwendigen politischen Einflusses fundamental, daß andere

Anwohner oder Interessierte am Kampf teilnehmen, indem man sie von der Möglichkeit

eines positiven Resultats und von dem Gewinn der Sache überzeugt.

Kiefer (zitiert in Bobzien und Stark, 1991; Stark, 1996) sieht die folgenden Dimensionen im

Empowermentprozeß:

s Es entwickelt sich ein positives und aktives Gefühl des “In-der-Welt-Seins”;

s es entwickeln sich Fähigkeiten, Strategien und Ressourcen, um individuelle und

kollektive Ziele in aktiver und gezielter Weise zu erreichen;

s es werden Kenntnisse und Fertigkeiten erworben, die zum kritischen Verständnis der

sozialen und politischen Beziehungen der eigenen Lebenswelt beitragen;

s es werden Kompetenzen durch Erfahrung und Intervention erworben. Individuen und

Gruppen lernen, “die entwickelten Kompetenzen und Erkenntnisse zu benutzen, und zwar

auf adäquate Weise in verschiedenen Situationen” (Stark und Bobzien, 1988, S. 202).

Der Empowermentprozeß hängt auf der einen Seite von subjektiven Erwartungen und Zielen

der Personen und Gruppen ab, die sich vornehmen, in kritischer Weise in die Realität

einzugreifen; auf der anderen Seite von sozialen Einflüssen und Ereignissen, die mit der

Lebenswelt, der Zeit und dem Ort zusammenhängen. Kieffer (zitiert in Stark, 1996)

beschreibt vier ineinandergreifende Momente dieses Prozesses oder des Übergangs von

einer Situation und einem Gefühl der Machtlosigkeit (powerlessness) zu einer

mitwirkenden Kompetenz:

1. Mobilisierung: Der Beginn eines Empowermentprozesses ist im allgemeinen

charakterisiert durch das Erleben eines Bruchs oder einer lebensbedrohlichen Situation. Er

basiert auf der Wahrnehmung von unerträglichen Widersprüchen zwischen einer erhofften

oder erwünschten und der gelebten Realität. Diese Wahrnehmung wird begleitet von einem

Gefühl der Kompetenz für die Partizipation oder, besser gesagt, für ein “Dagegenarbeiten”,

für die Nicht-Akzeptanz einer solch aufgezwungenen Realität und für ihre Transformation.

Kieffer (ebenda) meint, daß sowohl (im allgemeinen schmerzhafte) Erfahrungen auf
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persönlicher Ebene oder im engeren persönlichen Umfeld (wie eine Krankheit in der

Familie) als auch auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene (Arbeitslosigkeit oder sogar

eine Katastrophe) die Menschen aufweckt und sie zu einer aktiven Reaktion gegen ihr

angebliches “Schicksal” bringt. In diesem Erleben wird das Hinterfragen der alltäglichen

Routine als ein emotionaler Schock erlebt, denn bis zu diesem Zeitpunkt fühlten sich die

Menschen integriert in ihrer Lebenswelt, aber zur gleichen Zeit “machtlos” im politischen

Sinne (Kieffer zitiert in Stark, 1996, S. 121).

2. Engagement und Unterstützung: Nach der Mobilisierung folgt eine kritische Phase:

Aktivitäten oder spontane Reaktionen müssen sich zu einem stabilen Engagement entwickeln,

welches ein erneuertes Integritätsgefühl herstellt und zu einem persönlich-politischen

Gleichgewichtszustand führt. Deswegen bezeichnet Kieffer (zitiert in Stark, 1996) die Rolle

einer unterstützenden Person (Mentor/Mentorin) oder Gruppe, oder auch eines sozialen

Klimas, das diese Entwicklung fördert, als zentral. Nach Kieffer (ebenda, S. 122)

“unterstützen diese Vermittler die Entdeckung der verschütteten Fähigkeiten und

Kompetenzen, ermutigen zur sozialen Aktion und zur unabhängigen Politik und unterstützen

neue Erfahrungen in bisher unbekannten Bereichen”. Abgesehen von der Unterstützung durch

Vermittler beschreibt der Autor, daß mit anderen Personen oder Gruppen geteilte

Erfahrungen eine soziales Klima herstellen, das für Mobilisation und Intervention günstig ist

und das die Entstehung und Kultivierung von politischen Fähigkeiten und Kompetenzen

fördert. Die Menschen entwickeln ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Identität, während

sie ihre individuellen Kräfte durch die Kraft des Kollektivs vervielfältigt sehen. Dieses

Gefühle erlaubt ihnen, “Handlungen im sozio-politischen Bereich auszuprobieren, Risiken

einzugehen, Frustrationen und Ängste zu teilen und erreichte Erfolge zu feiern” (Kieffer,

ebenda, S. 122). Der Austausch über die gemeinsamen Erlebnisse führt zur Einbettung der

Gruppenthematik und der persönlichen Motivationen in einen größeren sozio-politischen

Kontext, d.h. er führt zur Bildung eines politischen Bewußtseins durch die konkreten

Handlungen (ebenda).

3. Integration und Routine: Die Erweiterung der Konzepte und des Wissens über den

sozialen und politischen Kontext führt häufig zur Notwendigkeit, den bekannten Fixpunkten

zu entsagen. Parallel zu dem, was man beim Emanzipationsprozeß gewinnt (Zunahme der

Fähigkeit wahrzunehmen, zu verstehen und einzugreifen), entsteht in diesem Prozeß ein

tiefgreifendes Gefühl der Unsicherheit und der schmerzhaften Auseinandersetzung. Laut

Kieffer (zitiert in Stark, 1996) ist es unabdingbar zu lernen, mit den neuen Rollen und den
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sich aus dem Prozeß ergebenden Konflikten umzugehen. Gefühle, wie gegenseitiges

Vertrauen und Selbstvertrauen, Wunsch nach Veränderungen und Freiheit, außerdem Glaube

an und Hoffnung in eine gerechtere und solidarischere Zukunft, sind wichtig für die

Aufrechterhaltung des Engagements.

4. Überzeugung und “brennende Geduld”1: Die Einbettung in den sozio-politischen Kontext

und in die Lebenswelt benötigt Zeit und Geduld und darüber hinaus die Überzeugung, daß es

möglich ist, aktiv am sozialen Leben teilzunehmen, dabei gemeinsam Ziele zu erreichen und

Veränderungen zu bewirken. Kieffer (ebenda) vertritt, daß die Dauerhaftigkeit zum einen auf

die Entwicklung der Organisationsfähigkeiten und einer Streitkultur wirkt, zum anderen die

Aufnahme von Strategien begünstigt, die das Erreichen von mittelfristigen Zielen und Phasen

des Ausruhens zwischen den Auseinandersetzungen ermöglichen. Diese Ruhephasen

erlauben, neben der eigentlichen Regeneration sowohl eine kritische Evaluation des

Prozesses und möglicherweise seine Neuformulierung, als auch das Erleben von

gemeinsamer Freizeit, geteilten Augenblicken des Genusses und der Entspannung.

Für Stark (1996, S. 129) liegt die Kraft des Empowermentprozesses in der Interdependenz

und Integration der Veränderungen, die auf individueller, gruppenbezogener und struktureller

Ebene stattfinden:

1. Auf individueller Ebene führen die Erfahrungen, das kritische Verständnis der sozialen

und politischen Beziehungen und die Entdeckung der eigenen Kraft zu Selbstvertrauen und

zur Bereitschaft, “das Leben in die eigenen Hände zu nehmen” (Stark, 1993; Herriger, 1995).

Hierbei interagieren kognitive Variablen, wie zum Beispiel die (Selbst-) Einschätzung

persönlicher Fähigkeiten und erhoffter Ergebnisse, und Motivationen, wie der Wunsch nach

Aktivität und Einflussnahme auf die Umwelt (Büse; Nelles, 1975; Stark, 1996). Weiterhin

sind Erwartungen, positive Erfahrungen und die Motivation, die aus der Überzeugung

entspringt, Fähigkeit und Möglichkeit zur Einflussnahme zu haben, fördernde Faktoren für

die Entwicklung des Empowerments auf dieser Ebene (Stark, 1996). Andererseits impliziert

Empowerment “einen Prozeß der Integration in der Gemeinschaft” (Zimmermann, zitiert in

Stark, 1996, S. 130), in dem die verschiedenen Arten des selbstorganisierten Engagements

_________________________________
1 Stark anwendet den Begriff "brennende Geduld", der von Pablo Neruda in seiner Dankesrede zur
Verleihung des Literaturnobelpreises benutzt wurde und die psychologische Basis für die Aktivitäten vieler
Oppositioneller in diktatorischen Regimes umschreibt: "...nur mit brennender Geduld werden wir die
strahlende Stadt erobern, die allen Menschen Licht, Gerechtigkeit und Würde schenken wird" (Neruda, zit.
in Stark, 1996, S. 41-42).
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als Bereiche des Lernens und der Entwicklung betrachtet werden können, was zur Zunahme

von Selbstwertgefühl und persönlicher Anerkennung bei den aktiven Mitgliedern der Gruppe

beiträgt (Stark, 1996).

2. Auf der Gruppen- oder Organisationsebene sind partizipative Entscheidungsstrukturen und

die Reduktion von Rollenkonflikten notwendig. Stark (1996) sieht als essentielle Faktoren

für die Entwicklung eines Empowermentprozesses folgende: (a) Diskussionsthemen und

Engagement, die allgemein interessieren und auf eine Weise angesprochen werden, durch die

direkte Vorteile für alle Mitglieder möglich sind; (b) Identifikation von langfristigen Zielen

und kurzfristigen Teilresultaten; (c) systematischer Zugang zu Informationen, die Standpunkte

und Interessen unterstützen; (d) Entwicklung einer Sensibilität für latente Konflikte

(innerhalb und außerhalb der Organisation) und für Lösungsmöglichkeiten;

(e) Zusammenarbeit mit potentiellen Partnern und sozialen Organisationen.

In kollektiven sozialen Aktionen werden gleichermaßen persönliche Kräfte und ein

Identitätsgefühl der Gruppenmitglieder entwickelt, was Rollenkonflikte reduziert und die

Zufriedenheit der Einzelnen verstärkt. Für Stark (1996) hat der Empowermentprozeß auf der

Organisationsebene nur Kontinuität, wenn er auch für die Mitglieder erlebbar bleibt.

Die Netzwerkarbeit mit anderen Organisationen, vor allem mit solchen, die mit ähnlichen

Schwerpunkten arbeiten, wird in diesem Prozeß als fundamental angesehen. Stark (ebenda)

analysiert, daß diese Zusammenarbeit Räume schafft, die die Benennung und den Austausch

von Interessen und Erfahrungen, von gemeinsam getroffenen Entscheidungen ermöglichen,

die der Entwicklung eines Identitätsgefühls und der sozialen Verbindungen Vorschub leisten

und die der Schaffung neuer Kapazitäten Raum gewähren. Herriger (1995, S. 36) bemerkt,

daß die Rolle des Sozialarbeiters für die Konsolidierung des Empowermentprozesses auf

dieser Ebene in dem Maße essentiell ist, wie dieser die Verbindungen zwischen Personen

und sozialen Organisationen ermöglicht und die Schaffung von Unterstützungsnetzen fördert.

Zur weiteren Bedingung für die Entwicklung des Prozesses zählt Stark (1996) die

Kombination aus der Verfolgung idealistischer Ziele und praktischem know how. Wichtig

sind außerdem der gegenseitige Respekt, die gegenseitige Unterstützung der

Gruppenmitglieder und der Stolz aller über “ihr” Projekt. Stark (ebenda) weist aber auch auf

die dem Prozeß innewohnenden Risiken hin: (a) Stresssituationen und persönliche Krisen,

die zu Brüchen und zur Demotivierung der Gruppe führen können; (hierbei ist es wichtig,

daß solche Situationen frühzeitig wahrgenommen und offen besprochen werden können); (b)
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permanente Überlastung, wenn etwa die Erwartungen der Gruppe und ihrer Mitglieder

größer sind als ihre Kapazitäten, oder wenn eine extrem hohe Arbeitsmoral die Erwartungen

und den Druck der Gruppe (oder einiger ihrer Mitglieder) mit der Forderung nach mehr

Produktivität auf ein unerträgliches Maß anschwellen läßt, wobei zudem dieses intensive

Arbeitsklima häufig wenig Möglichkeiten läßt, die gemeinsamen Errungenschaften zu feiern,

was wiederum die affektiven Bindungen schädigen kann; (c) der Druck, kurzfristige Ziele zu

bevorzugen, hinter denen häufig persönliche Interessen stehen, während längere

Entwicklungsphasen oder kreative Pausen wenig toleriert werden; (d) die von den einzelnen

und von der Gruppe verlangte Verfügbarkeit, Schnelligkeit und große Motivation die “zu

einer Betriebsblindheit [führen], die nur noch die eigene Tätigkeit hochschätzt und

Bewertungen von Außen weder wahrnimmt noch zuläßt” (Stark, 1996, S. 143). Für Kelly (in

Stark, 1996) erfordert der Umgang mit solchen Risiken und der Erhalt einer Atmosphäre der

gegenseitigen Unterstützung ständig neue Impulse sowie ein Nachdenken über die Grenzen

der persönlichen Ressourcen und der des Kollektivs.

3. Auf struktureller Ebene verlangt der Empowermentprozeß von Individuen und Gruppen

ihre Einbettung in die sozialen und politischen Prozesse. In diesem Sinne müssen die

Gestaltungsspielräume für eine Bürgerbeteiligung geschaffen, erobert und erweitert werden.

Das Recht auf Teilhabe darf sich nicht auf die Schaffung und Nutzung sozialer Dienste

beschränken, sondern soll den Prozeß einer sozialen Willensbildung anstreben (Herriger,

1995, S. 38). Für Stark (1993) sollen auf dieser Ebene Beziehungen zwischen öffentlichen

Organisationen und Institutionen aufgebaut werden, um die Teilnahme der Bürger an den

wichtigen Sphären der sozio-politischen Entscheidungen zu ermöglichen, zu erweitern und zu

garantieren.

Der Aufbau von Partnerschaften, die ein erfolgreiches Zusammenspiel zwischen Einzelnen,

organisatorischen Zusammenschlüssen und strukturellen Rahmenbedingungen anstreben,

benötigt eine Atmosphäre der Sensibilisierung für bereits in der Gemeinschaft existierende

Ressourcen und für die mögliche Unterstützung von außen. Katz (zitiert in Stark, 1996,

S. 149) analysiert, daß das Empowerment als Basis die folgenden Parameter benötigt:

(a) eine Kultur, die es ermöglicht, den Einzelnen als Teil und als Teilnehmer eine

Gemeinschaft zu sehen, in der die persönlichen Ziele und Interessen respektiert und
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berücksichtigt werden; (b) den Zugang zu zwischenmenschlichen Ressourcen und die

Möglichkeit, sie zu nutzen, damit der Erfahrungs- und Ideenaustausch zum Wohlergehen der

Organisation beiträgt. (c) Transformationsrituale wie Treffen, Feiern, Initiativen, die

existierende Ressourcen ausdrücken und die Entdeckung und Wertschätzung der sozialen

Aktionen und der daraus entstandenen transpersonalen Ressourcen ermöglichen.

Zu den Strategien, die die Entwicklung von Zusammengehörigkeitsgefühl und von sozialem

Engagement antreiben können, zählt Stark (1996): (a) die Vermittlung

gemeinschaftsbildender Fähigkeiten, die Geschick und Handlungswissen zur Verfügung

stellen und sich zur Überwindung schwerwiegender Barrieren eignen; (b) die Motivierung

durch realisierbare Ideen und Visionen oder durch Initiativen und Projekte, wie z.B. das

Projekt “Gesunde Städte” der WHO, die schon umgesetzt worden sind oder werden und die

Räume der gemeinsamen Aktion eröffnen; (c) die Beschreibung beispielhafter Gruppen oder

einzelner Personen, die aktiv wurden: Ihre Geschichten, ihre Träume und Hoffnungen,

Erfolge und Niederlagen, aber auch die eingeschlagenen Wege, die Zusammenarbeit mit

Partnern, die Konfrontation mit Schwierigkeiten.

Empowerment enthält die Möglichkeit eines Perspektivenwechsels in der Sozialarbeit,

indem es sich mit dem menschlichen Aktionspotential in der Gemeinschaft und dessen

Konsequenzen für die einzelnen Personen, ihre sozialen Zusammenhängen, Institutionen und

Strukturen verbindet (Stark, 1996, S. 153). Für Stark (1996) gibt uns das Konzept des

Empowerments wegen seines ganzheitlichen Charakters und seiner breiten

Einsatzmöglichkeiten die Chance, durch eine neue Perspektive die Routinen und

Gewohnheiten unserer praktischen und theoretischen Beschäftigung mit sozialen Themen

wahrzunehmen.

Empowerment bedeutet einen bewußten und fortlaufenden Prozeß, durch den die (in ihrer

Mehrheit vom politischen System marginalisierten) Menschen einen verbesserten Zugang zu

essentiellen Ressourcen erhalten können, indem sie autonom deren Nutzung bestimmen. Dies

verlangt von den beteiligten Gruppen und Menschen die gegenseitige Berücksichtigung

spezifischer Interessen und Bedürfnisse, eine kritische Wahrnehmung der sozialen Realität in

ihren verschiedenen Dimensionen, und gleichzeitig eine aktive Partizipation und Engagement

für individuelle und kollektive Fragen (Stark, 1996).
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4.3.1. Die Rollen der beteiligten Akteure

Freire (in: IDAC, 1974-1975) vertritt die Ansicht, daß die Menschen ihre historische

Aufgabe als schaffende Subjekte erkennen müssen, denn die Humanisierung kann nur in der

Geschichte der Menschen selbst stattfinden, in den sozialen Strukturen, in denen Menschen

schaffen und zugleich geschaffen werden. Geschichte birgt demnach auch ein utopisches

Projekt zur Transformation der Realität, im konkreten Kampf für die Befreiung (Freire,

1982). Die Rolle des problemformulierenden Erziehers muß in dieser Perspektive diejenige

sein, mit den zu Erziehenden zusammen die Bedingungen dafür zu schaffen, die Wirklichkeit

fortwährend zu enthüllen und für den kritischen Eingriff in die Wirklichkeit zu kämpfen

(Freire, 1973, S. 65).

Die Rolle der Fachkraft (Erzieher, Gesundheitsfachkraft u.a.) wird als essentielles Element

zur Unterstützung und Ermöglichung des Empowermentprozesses von mehreren Autoren

betont. Für Bobzien und Stark (1991) ist die professionelle Unterstützung notwendig, um die

Entwicklung der Fähigkeit zu fördern, Konflikten entgegenzutreten und Alternativen zu

entwickeln. Wie Martins (1989, S. 137) schreibt, ergänzt die Fachkraft “die Produktion

kritischen Wissens, die mit der Verwandlung des Unterworfenen in ein Subjekt entsteht,

indem (...) ihm ermöglicht wird, den vollkommenen Sinn seines eigenen alternativen

Wissens, auch seiner Praxis, zu entdecken”.

Wenn es jedoch das Ziel dieses Prozesses ist, die Kontrolle über das eigene Leben zu

vergrößern und bessere persönliche und kollektive Lebensbedingungen zu schaffen, so muß

die Fachkraft zunächst darauf vertrauen, daß die Menschen auch in schwierigen Situationen

die Kraft und die Fähigkeiten besitzen, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Ein

Sozialarbeiter2 darf sich nicht als jemand verstehen, der Wissen besitzt, das an die

Unterdrückten weitergegeben werden muß und das jene kritiklos hinnehmen (Freire bei

IDAC, 1974-1975). Für Freire bedeutet “in einer bewußtmachenden Atmosphäre zu

arbeiten, zu versuchen, mit Strenge, Bescheidenheit, ohne die Arroganz der Sektierer mit

ihren universellen Überzeugungen die Wahrheiten freizulegen, die durch Ideologien

versteckt werden, die um so lebendiger sind, je totgesagter sie erscheinen” (Freire, 1991,

_________________________________
2 Der Begriff “Sozialarbeiter” wird in der vorliegenden Arbeit nicht in seiner im deutschen Sprachraum
geläufigen Bedeutung von Diplom-Sozialarbeiter/Sozialpädagoge verwendet, sondern er bezeichnet, wie im
brasilianischen Sprachgebrauch üblich, jeden, der soziale Arbeit verrichtet, d.h. in und mit
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S. 112-113). Freire verurteilt so nicht nur den Autoritarismus und die Arroganz, sondern

auch den Messianismus. Er vertritt eine bescheidene, kohärente, tolerante und

durchschaubare, aber zur gleichen Zeit engagierte, hoffnungsvolle, kritische, schöpferische

und disziplinierte Haltung (Freire, 1992). Der humanistische Sozialarbeiter muß eine

partnerschaftliche Haltung im Lernprozeß einnehmen, in dem er mit den Individuen als

selbständigen Subjekten arbeitet. Er muß sich in die bescheidene Position desjenigen

begeben, der anderen ein relatives Wissen vermittelt, die wiederum über ein relatives

Wissen verfügen, denn es gibt kein absolutes Wissen (Freire, 1979). Bescheiden und kritisch

hält sich der Sozialarbeiter nicht für den “Auslöser sozialer Veränderungen”, sondern

versteht den sozialen Wandel als Aufgabe aller, die sich ihm verschreiben (Freire, 1992,

S. 78-79).

Die Anerkennung des Selbstbestimmungspotentials und der Respekt vor der

Entscheidungsfreiheit der Beteiligten bedeuten nicht, daß es dem Sozialarbeiter an Interesse

oder Zielen mangelt. Jede soziale Handlung wird ausgelöst von Ideen, Projekten und

Interessen. So ist Erziehung immer direktiv, sei sie autoritär oder demokratisch. Wenn aber

die Anweisungen des Erziehers in die schöpferischen, formulierenden Fähigkeiten des zu

Erziehenden eingreifen und sie damit einschränken, dann verwandeln sie sich in

Manipulation und Autoritarismus (Freire, 1992). Freire (1973) schreibt, daß die befreiende

und emanzipierende Erziehungspraxis ko-intentional ist: Erzieher und zu Erziehende sind

Subjekte nicht nur in der Enthüllung der Realität durch kritisches Wissen, sondern auch in

der Aufgabe, diese Erkenntnisse neu zu schaffen (ebenda). In dem Maße, wie sie dieses

Verständnis der Realität durch gemeinsame Reflexion und Aktion erlangen, entdecken sie

sich als permanente Schöpfer ihrer selbst und der Realität. Es ist die ethische Pflicht des

Erziehers, die Träume und Utopien der zu Erziehenden aufzunehmen und die

unterschiedlichen Meinungen, Ideen und Positionen zu respektieren (Freire, 1992, S. 78-79).

Der humanistische und revolutionäre Erzieher muß nach Freire (1973) seine Anstrengungen

durch ein tiefgehendes Vertrauen in die Menschen und in ihre schöpferischen Kräfte

intensivieren, was eine partnerschaftliche Beziehung zwischen ihm und den zu Erziehenden

voraussetzt, innerhalb welcher sich beide auf der gleichen Ebene befinden und erkennen, daß

einer vom anderen lernen kann. In diesem Prozeß ist der Dialog unerläßlich, denn “ohne

_________________________________

Bevölkerungsgruppen arbeitet mit dem Ziel die Selbsthilfe zu fördern. So können u.a. auch Lehrer oder
Krankenpflegepersonal als Sozialarbeiter bezeichnet werden.
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Dialog gibt es keine Kommunikation, und ohne Kommunikation kann es keine wahrhaftige

Erziehung geben” (Freire, 1973, S. 75). Für Iben (1994, S. 72) benötigt der Dialog eine

positive Konzeption des menschlichen Wesens und wird durch positive Erwartungen

bedingt. Jeder Teilnehmer nimmt an, daß der andere etwas Wichtiges zu sagen hat. Der

Prozeß der Erziehung im Dialog ist von besonderer Bedeutung für die sozial

marginalisierten Gruppen, weil er ihre Potentiale und nicht ihre Mängel und

Unzulänglichkeiten fokussiert und so zur Zunahme des Selbstvertrauens beiträgt (ebenda).

Obwohl Freire (1973) den Glauben an den Menschen, an seine Macht, zu schaffen und zu

erschaffen, zu machen und neu zu machen, an seine Berufung, vollständig Mensch zu sein, als

Voraussetzung für eine dialogische Beziehung betont, warnt er davor, in diesem Glauben

naiv zu werden: Man muß kritisch bleiben, denn die Menschen können in einer entfremdeten

Situation durch die Nutzung der Macht korrumpiert werden. Dies soll nicht als eine

Abwertung der conditio humana, sondern als ein Erkennen der Grenzen und als eine

Herausforderung für die erzieherische Praxis gesehen werden.

Nach Freire (1973, S. 35) leiden die Unterdrückten unter mehreren Ambivalenzen: Die

Sicherheit des Konformismus oder die schöpferische Gemeinschaft; die Angst vor der

Freiheit oder die Sehnsucht nach ihr; die Erfahrung der Entfremdung oder das Ausüben von

Solidarität; zwischen der Annahme von Vorschriften oder der Freiheit zu wählen; Schweigen

oder Sprechen; in seiner Schöpfungskraft beschnitten zu werden oder die Welt zu verändern.

Deswegen ist die Befreiung ein traumatischer Prozeß oder ein schmerzhafter

Geburtsvorgang, denn sie verlangt die Absage an die augenblickliche Stabilität, an die

Sicherheit durch vertraute Situationen, und verlangt gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit

neuen Situationen, konfrontiert den Einzelnen mit Risiken und erwartet von ihm Teilnahme

und Mitverantwortung für die Schaffung des Neuen.

Freire (1973) analysiert, daß die Unterdrückten Angst vor der Freiheit haben, denn sie

verfügen über ein Selbstbild aus der Blickrichtung der Unterdrücker, das bedeutet, sie

nehmen sich als unterlegen war und sind überzeugt von ihrer eigenen Unfähigkeit. Dies

vermittelt ihnen ein Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber der absoluten Macht derjenigen,

die die Kontrolle über die Produktions- und Entscheidungsprozesse der Gesellschaft in den

Händen halten.

Für Gronemeyer (1974) setzt ein Durchbrechen der Apathie sowohl das Erleben eines

unerträglichen Mangels voraus, als auch das Gefühl einer sich auf Erfahrung stützenden



180

Kompetenz, das die Erwartungen gegenüber einer neuen Situation anregt. Sie geht davon aus,

daß die Zunahme der Autonomie und der Selbstbestimmung von Individuen und Gruppen

parallel zur Steigerung der Fähigkeit verläuft, Risiken und Konflikten entgegenzutreten.

Ängste und Unsicherheiten gegenüber Gruppen, die in weniger benachteiligenden Situationen

leben, und gegenüber einer ungewissen Zukunft müssen also überwunden werden.

Freiheit setzt Autonomie und Verantwortlichkeit voraus. Die Überwindung der

Unterdrückung verlangt von den Personen das kritische Erkennen ihrer Ursachen, sowie

veränderndes Handeln (Freire, 1973). Herriger (1991, S. 125) betont, daß man sich

betroffen fühlen muß, um den Wunsch zu verspüren sich von der erlernten Ohnmacht zu

verabschieden. Dies ist normalerweise tiefgreifend und schmerzhaft. Für diesen Autor muß

der Empowermentprozeß durch Mobilisierung, Bildung und Entwicklung politischer

Fähigkeiten bewerkstelligt werden. Freire (nach Figueroa, 1989) sieht die entziffernde

Reflexion als Mittel zur Überwindung von Unterdrückungsverhältnissen (da sie ein

menschliches Produkt sind), als ein Wachsen über die eigenen Grenzen hinaus.

Nach Herriger (1991) erfordert Empowerment vom Sozialarbeiter eine Umstellung seiner

Sicht auf den Benutzer/Klienten. Der Benutzer soll als ein Mensch, der über Kompetenzen

und Fähigkeiten verfügt, wahrgenommen werden, und nicht als einer der unvollständig,

beschädigt und machtlos ist (ebenda). Auch Stark (1996, S. 116) vertritt, daß die Förderung

des Empowerments eine Reformulierung der traditionellen Konzepte und Ziele der

Hilfeleistungen erfordert. Der Fokus soll nicht mehr auf den Defiziten der Personen oder

Situationen liegen, die geheilt bzw. vermieden werden sollen, sondern auf der Entdeckung

und Entwicklung von Kräften und Fähigkeiten.

Die Fachkraft muß bereit sein, die Prozesse, die Individuen und Gesellschaft erleben, kennen

zu lernen. Dadurch erfährt er die alltäglichen Widrigkeiten seiner Klienten und erlernt die

Strategien des Umgangs mit diesen (Bobzien und Stark, 1991).

Nach Freire (1973) sollten sich die Fachkräfte für das Leben und die Umwelt ihrer Klienten

interessieren, und von dort aus einen Dialog mit ihnen entwickeln. Dies ermöglicht den

Fachkräften die Erfahrung, daß die sogenannten Laien ebenfalls über Kenntnisse verfügen,

und daß sie, die Fachkräfte, nicht deren einzige Hilfsquelle sind. Eine unendliche Menge von

Ressourcen trägt zum Erhalt, zur Förderung und zur Rückgewinnung des individuellen und

kollektiven Wohlgefühls in der Familie, der Gemeinschaft und in den sozialen Gruppen bei.
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Auch Rappaport (1985) meint, daß der Sozialarbeiter sich dem Alltag derjenigen annähern

soll, für die er arbeitet. So könnte er nicht nur Lösungsstrategien seiner Klienten für

Probleme kennenlernen, sondern auch erfahren, daß es für jedes Problem mehrere

Lösungsmöglichkeiten gibt. Diese Erfahrung würde die Möglichkeit einer gemeinsamen

Arbeit zwischen Sozialarbeiter und Klienten erweitern, indem verschiedene Alternativen am

“runden Tisch” zur Diskussion gestellt und alle sich an der Entscheidungsfindung beteiligen

würden.

Eine Strategie der gesellschaftlichen Aktion benötigt also ein konvergentes

Gedankengebäude, bzw. die Wahrnehmung, daß zur Problemlösung viele Wege in die

“richtige” Richtung führen. Eine solche Strategie verlangt aber andererseits auch divergente

Gedanken, d.h. das Erkennen von Widersprüchen und der paradoxen Natur sozialer

Probleme. Dadurch wird die große Spannweite möglicher Lösungen sichtbar, die zu

zufriedenstellenden Ergebnissen führen können (Rappaport, 1985).

Sozialarbeiter haben die Aufgabe, die Kreativität der “Lösungen von unten” für die

Probleme des Lebens aufzunehmen. Hier zeigt sich die Art, wie “einfache Leute” Probleme

wahrnehmen, sich organisieren und Lösungen produzieren (Carlos Rodriguez Brandão,

zitiert in Freire und Nogueira, 1993). Nogueira (in: Freire und Nogueira, 1993) ist der

Ansicht, daß diese Lösungen “von unten” permanent gegen alltägliche Herausforderungen

produziert und durch sie die Bedürfnisse und Kräfte dieser sogenannten unteren Schichten

sichtbar werden. Für ihn ist es von Bedeutung herauszufinden, welche Macht diesem Wissen

innewohnt: In der Gesundheit, in der Religion, der Muße und der Ernährung sieht man eine

große Varietät von Lösungsmöglichkeiten der Bevölkerung.

Sachs-Pfeiffer (1989) vertritt die Meinung, daß die Menschen an Selbstvertrauen gewinnen

sollen, indem sie erkennen, daß sie selbst die Experten in bezug auf Fragen ihres Alltags und

ihrer Wohngegend sind. Die Menschen sollten ermutigt werden, ihre Fähigkeiten und

Ressourcen für einen besseren Umgang mit alltäglichen Problemen zu entwickeln.

Die Fachkräfte können an diesem Empowermentprozeß in bedeutenderem Maße mitwirken,

wenn sie die eigenen Ressourcen und Potentiale der Individuen und der Gemeinschaft, mit

der sie arbeiten, anerkennen. Weiterhin fördernd wäre die Vermittlung eines Zugangs zu

politischen Ressourcen und Kompetenzen, die das Widerstandspotential vergrößern und

stärken.
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Um die Rolle des unterstützenden Vermittlers oder die des “Mitstreiters sozialer

Veränderung” (Rappaport, 1985, S. 269-270) zu erfüllen, ist folgendes notwendig:

An erster Stelle, die Menschen nicht “einfach als ‘Kinder in Not’ oder als ‘Bürger mit

Rechten’ zu sehen, sondern vielmehr als vollwertige menschliche Wesen, die sowohl Rechte

als auch Bedürfnisse haben” (ebenda). So müssen Sozialarbeiter und Klient eine Beziehung

entwickeln, in der gegenseitiges Vertrauen und ein gemeinsamer Lernprozeß erreicht

werden.

An zweiter Stelle, zu verstehen, daß es für jedes Problem mehrere passende Lösungen gibt

und daß eine von den Klienten vorgeschlagene Lösung vermutlich größere Chancen auf

Umsetzung durch sie selbst hat, was zu mehr Unabhängigkeit beitragen kann. Dies kann bei

Menschen, die gelernt haben, mit klaren und rationalen Entscheidungen in Hinblick auf

Effizienz und Professionalität zu arbeiten und für die die Entscheidungen vor Umsetzung des

Projekts abgeschlossen sein sollten, zu Verunsicherung führen. Rappaport (1985, S. 274)

beschreibt, daß wir von den Mitgliedern der Gemeinschaft lernen müssen, “wie ein

mögliches Spektrum von Lösungen aussieht und daraufhin sozialpolitische Maßnahmen

fördern, die es noch mehr Menschen ermöglichen, ihre eigenen Lösungen zu finden”.

An dritter Stelle ist es unerläßlich, neue Kompetenzen und Fähigkeiten zu erlangen, damit die

individuellen und sozialen Ressourcen erkannt werden und effizienter zu den notwendigen

Interventionen beitragen. Die Kenntnis institutioneller und sozialer Unterstützungsformen

wie auch Netzwerkarbeit kann entscheidend zur Stärkung der Widerstandskraft und der

Aktivitäten von Individuen, Gruppen und Gemeinschaften beitragen.

Freire (1973, S.54) vertritt die Ansicht, daß Individuen und Gruppen, damit sie ihre

Potentiale entdecken und freilegen und so ihre Aktions- und Verhandlungsfähigkeit erkennen

und stärken können, mit einem “Instrumentarium der Rehumanisierung” ausgestatten werden

müssen. Darunter versteht er Instrumente, wie z. B. Zugang zu Wissen und Informationen,

Ausdrucks- und Argumentationsfähigkeit, die den Umgang mit der Realität erleichtern und

für die politische Umsetzung und die Konstruktion der sozialen Realität notwendig sind. Als

grundlegendes und zugleich wirksamstes Instrument bezeichnet er eine humanisierende

Pädagogik.

Für Hollihn (1978) ist die Ausstattung der Gruppen und Individuen notwendig für positive

Ergebnisse der Partizipation und für die Ermöglichung ihrer Kontinuität. Erleichternde

Werkzeuge der politischen Partizipation sind u.a. die Darstellung der Interessen, die
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Ausdrucksmöglichkeiten bei der Formulierung und Verteidigung von Vorschlägen, die

technische Kompetenz zur Erkennung von Ressourcen und Interventionsmöglichkeiten.

Hollihn (ebenda) betont, daß die ausreichende Information über den Vorgang, der auf der

Tagesordnung steht, zu einem wichtigen Werkzeug für die Formulierung und Verteidigung

der eigenen Entscheidungen wird und zur Auflehnung gegen die von anderen getroffenen

Entscheidungen beitragen kann. Solche Informationen müssen von den Verantwortlichen klar

und verständlich formuliert zur Verfügung gestellt werden und sollten gleichzeitig umfassend

und nicht begrenzt sein, damit interessierte Bürger jederzeit Zugang zu ihnen haben und sie

auf eine sinnvolle Weise nutzen können.

Die von Paulo Freire vorgeschlagene befreiende Erziehung hat als Strategie und als Ziel die

Mobilisierung, Organisierung und Befähigung der Menschen zur Machtausübung, die durch

den Prozeß der Reflexion und Aktion errungen wird. Wissen wird als “know how” und als

erfahrenes Verständnis systematisiert (Freire in Freire und Nogueira, 1993). Trotz der

Erkenntnis, daß die Erziehung nicht der einzige Schlüssel des Wandels in der neu zu

schaffenden Zukunft ist, betont Freire (1991, S. 91) sie sei ein fundamentales Element für die

Einlösung der Freiheit. Die Erziehung vermittelt stimulierende Erfahrungen mit

Entscheidungen und Verantwortlichkeit, indem sie sich als “konstante Übung für die

Produktion und Entwicklung von Autonomie gestaltet” (Freire, 1996, S. 164). Für Freire

(1991) sind die Veränderungen in der Welt ein erzieherisches Tun in sich selbst, denn sowie

man entdeckt, daß die Bedürfnisse, für die man kämpft, erfüllt werden können, wird man

sich möglicher Wege bewußt (Freire in Freire und Nogueira, 1993).

Freire (1991) vertritt die Ansicht, daß die Erziehung uns helfen kann, die Demokratie

auszuweiten. Unterdessen kann das Ziel der Förderung der Fähigkeiten von Personen und

Gruppen bei den Fachkräften Unsicherheit auslösen (Stark 1996): Die Anforderungen gehen

über die normalerweise in der Ausbildung erworbenen Fähigkeiten hinaus und bedeuten eine

Absage an die Kompetenz der Fachkraft als Verteiler sozialer Güter und Hilfeleistungen zu

fungieren, wie auch eine Entwicklung von Prozessen, deren Ablauf der Sozialarbeiter nicht

mehr unter Kontrolle hat. Diese Perspektive verändert nicht nur die Beziehungen zwischen

den Akteuren (Helfer - Klient), sondern auch direkt die Fachkraft in ihrem Selbstverständnis

(ebenda).

Abgesehen davon kann die Tätigkeit eines Partei ergreifenden Sozialarbeiters (Klöck, 1994)

auf unzählige institutionelle Barrieren stoßen, denn in vielen Fällen haben die Institutionen
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kein Interesse an großen Transformationen, besonders wenn diese Veränderungen

notwendigerweise die Reorganisation oder die Aufhebung ihrer eigenen Strukturen bedeutet.

Im Prozeß des Empowerments muß jedoch erkannt werden, daß diese Schwierigkeiten keine

persönlichen Probleme sind. Sicherlich darf der Sozialarbeiter nicht das Risiko

unterschätzen, seine Stelle zu verlieren. Indessen ist es zur Realisierung des

Empowermentprozesses notwendig, daß sich alle Beteiligten an der Auseinandersetzung mit

den Schwierigkeiten beteiligen, so daß sie durch die Praxis lernen und gemeinsame

Lösungen finden können. Die Beteiligten konstruieren so andere Formen, sich solidarisch

aufeinander zu beziehen und erfüllen damit die Aufgabe, vollwertige Bürger zu sein.

Stark (1989) vertritt die Meinung, daß der Empowermentprozeß von den Benutzern und den

Sozialarbeitern den Mut verlangt, Kontrolle und “fertige Lösungen” aufzugeben, aber auch,

Problemen mit Kreativität entgegenzutreten. Für Freire (in Folha de São Paulo, 1997, S. 3)

müssen wir uns als Erziehende in einer permanenten Auseinandersetzung engagieren,

gegenüber dem Neuen und Anderen ständig offen sein, um wachsen zu können. “Es ist

unerläßlich, die Veränderung, die Neuerungen zu akzeptieren, woher sie auch kommen”

(ebenda).

Nach Freire (1992) weist der bewußte Sozialarbeiter ein vorschreibendes und ein

manipulatives, aber auch ein spontanes Verhalten zurück. Er weiß, daß der gesellschaftliche

Wandel eine bewußte und klare Organisierung verlangt. Deswegen muß der Sozialarbeiter

die Realität, in der er wirkt, die Kräfte, denen er widersteht und die historischen

Möglichkeiten erkennen. Er muß wissen, was getan werden kann und mit Klarheit und

Bescheidenheit seine Grenzen erkennen, um das Abrutschen in “einen auf der einen Seite

vernichtenden Pessimismus, und auf der anderen Seite zynischen Opportunismus” zu

vermeiden (ebenda, S. 147). Wenn es ihm wegen bestimmter historischer Bedingungen nicht

gelingt, effektiver an der Umwandlung der Gesellschaft teilzunehmen, so entwertet dies nicht

seine Anstrengung und sein Engagement im Kleineren, dem historisch Machbaren

entsprechenden (ebenda).

Stark (1996) meint, daß die Empowermentprozesse durch Fachkräfte angetrieben und

unterstützt werden können, wenn diese selbst lernen, Ressourcen zu entdecken und zu nutzen,

und dadurch Aktionsräume in ihrer Arbeit erschließen und erweitern. Torres bezeichnet in

einem Interview mit Freire (in Freire, 1991) einen demokratischen Lehrer als einen, der

Wissensdurst und eine “Haltung-des-Werdens” verkörpert. Um sich in einem Prozeß des
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Werdens (process of becoming) zu befinden, muß der Sozialarbeiter einen hohen Grad an

Selbstvertrauen haben. In diesem Sinne versteht es Freire (ebenda) als eine der politischen

Aufgaben des Erziehers, daß dieser unmöglich erscheinende Träume in mögliche

verwandelt, um so die Distanz zwischen dem Traum und seiner Realisierung zu verkleinern.

Stark (1996, S. 174-176) beschreibt unter anderen die folgenden Aufgaben des

Sozialarbeiters:

s “Übersetzen” und Vermitteln der verschiedenen Formen von Reflexion und

Kommunikation, um zu einem besseren Verständnis der verschiedenen Gruppen und

sozialen Segmente (Nachbarschaftsinitiativen, Gewerkschaften, öffentliche

Dienstleistungsinstitutionen, etc.) beizutragen. Darüber hinaus kann ein Sozialarbeiter

Wege verkürzen, indem er direkte Kontakte zwischen diesen Ebenen ermöglicht.

s Stimulierung und Stärkung der gesellschaftlichen Partizipation, indem er

Beratungsdienste, Weiterbildungen und Diskussionsforen anbietet. Dadurch wird der

Zugang zu Informationen erleichtert, was die existierenden Ressourcen erweitert und die

Entwicklung von Utopien erlaubt.

s Interessen zu vertreten und sozialen Wandel zu fördern, indem partizipative Strukturen

gebildet werden. Ein Sozialarbeiter kann dafür sorgen, daß in den Debatten die Themen

behandelt werden, die für die Öffentlichkeit effektiv von Interesse sind, und eine

Zusammenarbeit zwischen beteiligten Gruppen fördern.

4.4. Die soziale Partizipation beim Aufbau eines Gesundheitssystems:

Betrachtungen über den Implementationsprozeß des SUS und die

soziale Partizipation in Brasilien

Wie Mendes (1996) beschreibt, ist der Gestaltungsprozeß des SUS in Brasilien ein Prozeß

der gesellschaftlichen Produktion von Gesundheit und somit ein Durchsetzen von

Bürgerrechten. Es handelt sich hierbei um einen komplexen Prozeß, weil Prozesse dieser

Art soziale Subjekte mit unterschiedlichen Lebensgeschichten involvieren, was zu

verschiedenartigen Bedürfnissen, Erwartungen, Träumen, Erlebnissen und Potentialen führt.
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Ein sozialer Wandlungsprozeß bedeutet im Allgemeinen einen Bruch mit Werten und

verfestigten Hierarchien. Diese Veränderung provoziert einerseits Widerstand gegen den

Verlust von Macht und Privilegien und führt andererseits zu Unsicherheit hinsichtlich einer

noch unbekannten Zukunft, auch wenn diese von Träumen, Ideen und Hoffnungen getragen

wird.

Für Mendes (1996) stellt sich die gesellschaftliche Kontrolle in Brasilien als

Schlüsselelement der sozialen Konstruktion von Gesundheit dar, zu der die Schaffung der

“Conselhos de Saúde” (Gesundheitsräte) einen effektiven Beitrag leisten kann. Die

Gesundheitsräte bilden einen Treffpunkt für Bürger unterschiedlicher Interessen, und in

ihnen kann die Öffentlichkeit eine engere Beziehung zur staatlichen Verwaltung aufnehmen

und so über eine direkte Einflußmöglichkeit auf die Entscheidungen der Regierung verfügen.

Bei den sozialen Bewegungen bildet die Unabhängigkeit von den staatlichen Strukturen einen

Teil ihrer Identität. Dadurch ist ihre Einflußnahme in die staatliche Sphäre von Spontaneität

und Unregelmäßigkeit gekennzeichnet. Die Gesundheitsräte hingegen garantieren gerade

durch ihren institutionellen Charakter eine Regelmäßigkeit und Kontinuität ihrer Mitwirkung

an den Entscheidungsprozessen der öffentlichen Verwaltung (ebenda).

Für das Zustandekommen dieses Machtspielraums kann man neben anderen bedeutenden

Einflüssen die “Bewegung zur Gesundheitsreform” (Reforma Sanitária) und die

institutionellen und gesetzlichen Veränderungen nach dem Inkrafttreten der Bundesverfassung

von 1988 hervorheben. Diese beiden Elemente bieten die politischen und rechtlichen

Grundlagen sowohl für eine stärkere Integration und Dezentralisierung der Sozialpolitik als

auch für die Universalisierung der Versorgung (Cortes, 1998, S. 11). Sie sind es, die in

einer strukturierten und systematischeren Weise die soziale Partizipation im Aufbau des SUS

ermöglichen.

Carvalho (1995) und Gerschmann (1995) erkennen an, daß die Institutionalisierung der

sozialen Partizipation, vor allem durch die Gesundheitsräte, einen Fortschritt im

Demokratisierungsprozeß bedeutet. Dies gilt nicht nur in bezug auf das Gesundheitssystem,

sondern auch im Allgemeinen für die Umsetzung von Politik in Brasilien. Durch die

Gesundheitsräte wurde der Raum und der Einfluß der Bevölkerung auf die öffentlichen
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Angelegenheiten erweitert. Mendes (1996) unterstützt diese Analyse, indem er Schätzungen

hervorhebt, die besagen, daß es aktuell mehr Mitglieder der städtischen Gesundheitsräte als

Stadtverordnete in Brasilien gibt.

Cortes (1998, S. 15) erkennt zwar, daß eine größere Mitwirkung der Benutzer die

Verringerung der Ungleichheiten nicht notwendigerweise garantiert. Trotzdem vertritt sie die

Meinung, daß die Stärkung von Mitwirkungsinstanzen zur Demokratisierung der Institutionen

beiträgt, indem sie “den traditionell von der direkten Vertretung im politischen System

ausgeschlossenen Sektoren eine Stimme verleiht” (ebenda). Durch die Gesundheitsräte

können die Vertreter der Bevölkerung so auf die Verteilung der öffentlichen Mittel und auf

politische Maßnahmen Einfluß nehmen, daß die von ihnen repräsentierten Teile der

Gesellschaft erleichterten Zugang zu Informationen und Kontrolle über die Qualität der

Dienstleistungen erhalten (ebenda).

Nach Carvalho (1998) können die Gesundheitsräte nicht nur als eine unabhängige Variable

betrachtet werden, die Einfluß auf das Funktionieren und die Dynamik des Staates und die

Gesellschaft ausübt, sondern auch als eine abhängige Variable, die sich in ihrem

spezifischen historischen Kontext befindet und von vielfältigen politischen und sozialen

Faktoren beeinflußt wird. Carvalho erinnert daran, daß die Gesundheitsräte die Frucht eines

nationalen Prozesses sind, der sich durch die Implementierung des SUS konsolidiert hat. Das

SUS umfaßt derzeit ca. 3 500 Städte Brasiliens, und rechnet demzufolge mit ca. 70 000 bis

100 000 Ratsmitgliedern (Conselheiros)3, was “ein institutionelles Angebot an Mitwirkung

ohnegleichen in der politischen Geschichte des Landes repräsentiert” (Carvalho, 1998,

S. 24).

Carvalho (ebenda) erörtert den unabhängigen Charakter der Gesundheitsräte und zeigt die

Möglichkeiten auf, wie die Gesundheitsräte zur Demokratisierung sowohl des Staates -

durch Einforderung von mehr öffentlicher Verantwortung von den Gouverneuren - als auch

der Gesellschaft - durch “das Auftauchen neuer politischer Akteure und kollektiver

Identitäten” - beitragen können (ebenda S. 25). Die städtischen Gesundheitsräte spielen so

_________________________________
3 Schätzungen des Nationalen Gesundheitsrats, nach Carvalho (1998).
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eine zentrale Rolle im gegenwärtigen Dezentralisierungsprozeß, indem sie legitime

öffentliche Orte der Diskussion und Verhandlung sozialer Interessen darstellen und die

Erweiterung des Spektrums der lokalen Sozialpolitik fördern (Cortes, 1998). Die vermehrte

Verantwortung und Kompetenz, mit der die lokale Verwaltung ausgestattet wird, führt durch

die Rolle des städtischen Gesundheitsrats zu mehr gesellschaftlicher Verantwortung. Für

Carvalho (1998) beeinflussen die Gesundheitsräte positiv die Ausübung der Bürgerrechte,

indem sie vielfältigen Interessengruppen, die vorher nur marginal an Entscheidungen der

Gesundheitspolitik beteiligt waren, eine Identität verschaffen.

Für O’Dwyer und Moyses (1998, S. 26) bewirkte die Implementierung der Gesundheitsräte

im SUS “einen pädagogischen Prozeß der Konstruktion, Dekonstruktion und Rekonstruktion

bezüglich der sozialen Partizipation und der Kontrolle des Staates, wodurch die

verschiedenen beteiligten Akteure (...) ihre Vorgehensweisen, Werte und Überzeugungen

überprüfen und gleichzeitig dem Gesundheitssystem auf lokaler und nationaler Ebene Form

verleihen”. Dieser Prozeß schafft die für die Umsetzung der Bürgerrechte entscheidenden

Voraussetzungen, indem er das Auftauchen von sozialen Akteuren begünstigt, die

Forderungen und Autorität mitbringen, um so im Gesundheitsbereich Einfluß zu nehmen

(Mendes, 1996). Die Implementierung des SUS wird auch zum erzieherischen Prozeß, da sie

von den Bürgern mehr Kenntnisse und eine bessere Informiertheit verlangt, um sie zu

Entscheidungen im politischen Prozeß zu befähigen (Gerschmann, 1995).

4.4.1. Die städtischen Gesundheitsräte und die Praxis der sozialen Partizipation

Sich auf eine Studie über die gesellschaftliche Kontrolle der Definition von

Gesundheitspolitik in Brasilien4 beziehend, schreibt Carvalho (1995), daß ca. 55 Prozent

der städtischen Gesundheitsräte aktiv sind und sich mindestens einmal pro Monat oder alle

zwei Monate treffen, um über die Gesundheit in der Stadt zu diskutieren. In größeren Städten

erreicht dieser Prozentsatz bis zu 80 Prozent.

Die Dynamik und die Form der Partizipation der Gesundheitsräte in Brasilien ist

unterschiedlich ausgeprägt (Carvalho 1998). Die Tätigkeiten der Gesundheitsräte reichen

von heftigen Auseinandersetzungen mit den städtischen Verwaltungen (Bürgermeister und

_________________________________
4 Es handelt sich dabei um die Studie “Evaluation der bundesstaatlichen und städtischen Gesundheitsräte”
(Avaliação dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde no Brasil), die von Nescon (Forschungsbereich
Kollektive Gesundheit und Ernährung der Bundesuniversität von Minas Gerais) und vom IBAM
(Brasilianisches Institut für Städtische Verwaltung)  Anfang der 90er Jahren durchgeführt wurde.
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Gesundheitssekretäre) bis hin zu Kollaboration, wenn die Berater die Programme der

lokalen Regierung uneingeschränkt unterstützen (Gestão de Saúde, 1998).

Andererseits berichtet Carvalho (1998, S. 23), daß viele der Gesundheitsräte zu bevorzugten

Gesprächspartnern der Gesellschaft und der Verwaltung geworden sind und so ihren

Anspruch darauf verwirklichen, “Werkzeug der sozialen Forderungen zu sein, die durch die

traditionellen politischen Kanäle nicht aufgefangen wurden”. Dies wird von den Ergebnissen

einer Untersuchung illustriert, die in ca. 1 400 Gesundheitssekretariaten Brasiliens

durchgeführt wurde. 62,7 Prozent der Gesundheitssekretäre gaben demzufolge an, daß der

Gesundheitsrat die größte Einflußkraft bei der Definition der Gesundheitspolitik in der Stadt

habe, noch vor der Legislativen, den einzelnen Politikern oder anderen Verwaltungsorganen

(Fleury; Carvalho, 1997).

Mehr noch als ein Diskussionsort für konfligierende Interessen (Cortes, 1998) kann der

Gesundheitsrat ein Raum zur Verbreitung von Informationen sein und die Anstrengungen zur

Bewahrung des universellen Rechts auf Gesundheit unterstützen (Barros, 1998). So könnte

die Mitarbeit der Bevölkerung in den Gesundheitsräten zur Reflexion über die

Notwendigkeit kollektiver Organisierung motivieren, und so das Abschätzen von Risiken

und Chancen geplanter Aktionen erleichtern (ebenda).

Obwohl es noch nicht die erwünschte Teilnahme an den Gesundheitsräten gibt, haben die

Benutzer durch sie die Möglichkeit, einen Prozeß politischer Emanzipation zu erleben,

indem sie die Wirklichkeit der öffentlichen Verwaltungsorgane, ihre Grenzen und ihre

Möglichkeiten erkennen. Außerdem kann dies dazu führen, daß die Benutzer auf das

Gesundheitssystem Einfluß nehmen und bessere Dienste für die Bevölkerung erwirken

(Gerschmann, 1995).

Für Dal Poz e Pinheiro (1998) hatte die Schaffung der Gesundheitsräte einen entscheidenden

Einfluß auf die Beziehung zwischen den öffentlichen Dienstleistern und den Benutzern der

Dienste. So wurden Themen zur Diskussion gestellt, deren Erörterung vorher als unmöglich

und unwahrscheinlich betrachtet wurde, wie beispielsweise die Beziehung zwischen Arzt

und Patient oder die lokalen Machtverhältnisse. Durch diesen Prozeß entsteht die

Notwendigkeit, über verschiedene Konzeptionen von Gesundheit, über die Qualität der

Dienstleistungen und die dringend umzusetzenden Prioritäten zu diskutieren sowie

Evaluationen und Qualitätskontrollen für die verwendeten Ressourcen durchzusetzen

(ebenda).
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Sich auf Untersuchungen stützend, die auf nationaler Ebene und im Bundesstaat São Paulo

bei Gesundheitsräten durchgeführt wurden, beschreibt Gerschmann (1995), daß viele

Gesundheitsräte interne Strukturen entwickelten, um ihre Tätigkeiten in der

Gesundheitspolitik zu verstärken, indem Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen wie

menschliche Ressourcen, Arbeitssicherheit u.a. ins Leben gerufen wurden. In einigen Städten

wurden lokale Gesundheitsräte geschaffen und in Stadtvierteln oder Landgemeinden

eingesetzt, um Diskussionen und Entscheidungen zu dezentralisieren, eine stärkere

Mitwirkung zu begünstigen und effizientere Kommunikationskanäle zu bilden. Andere Städte

gingen Bündnisse mit verschiedenen öffentlichen Sektoren ein, vor allem mit dem

Erziehungs- und dem Umweltsektor (Gerschmann, 1995, Kleba, 1998).

Gerschmann (1995) betont, daß die an der Studie beteiligten Gesundheitsräte eine ihrer

wichtigsten Aufgaben bewältigen konnten, nämlich das Aufstellen von Richtlinien für

Vertragsabschlüsse zwischen öffentlichem und privatem Sektor, sowie die Kontrolle über

Planung, Haushalt und Investitionen im Gesundheitsbereich.

In einigen Fällen konnte konstatiert werden, daß die Ratsmitglieder in bezug auf die Qualität

und Effizienz des gesamten Hilfesystems besorgt waren. Gerschmann (1995) stellt

beispielsweise fest, daß die Gesundheitsräte in Brasilien selten effiziente Vermittler

zwischen Bevölkerung und Regierung sind. Die von den Ratsmitgliedern eingebrachten

Vorschläge für die Tagesordnung der Treffen oder sogar die dort getroffenen Entscheidungen

wurden selten mit den Gruppen oder Organisationen diskutiert, die von ihnen in den

Gesundheitsräten vertreten werden. Der Bevölkerung fehlen im allgemeinen häufig

Informationen über die Ziele, wenn nicht über die Existenz der Gesundheitsräte an sich

(ebenda).

Auch Carvalho (1995) analysiert die Grenzen der Tätigkeit der Gesundheitsräte, indem er

beobachtet, daß ihre Diskussionen selten umfassendere Fragen der Gesundheitspolitik

einschließen. Die Themen ihrer Versammlungen beschränken sich zumeist auf punktuelle

Beschwerden, Forderungen an und Verdächtigungen über die Gesundheitsdienste. Heimann

et al. (1992, S. 124) zeigen, daß die während der Versammlungen getroffenen

Entscheidungen beschränkt sind und daß sie fast nur Themen wie “die Erweiterung der

Einrichtungen, die Verwaltung der Arbeits- und Fachkräfte, Ankauf und Wartung von

medizinischen Apparaten, Bereitstellung von finanziellen Ressourcen und Standardisierung

von Normen und Verfahren” betreffen. Demnach hat sich der Dezentralisierungsprozeß auf
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die formalen und administrativen Aspekte des Versorgungsnetzes konzentriert, statt sich als

politischer Prozeß zu konsolidieren.

Zudem spiegeln die Beiträge der Ratsmitglieder zu den Debatten des Gesundheitsrats einen

beschränkten Begriff von Gesundheit wieder. Nach Dal Poz und Pinheiro (1998) betonen die

Ratsmitglieder die Nutzung von hochkomplexen Technologien und die Zunahme

medizinischer Leistungen als wichtigste Forderungen der Bevölkerung. Obwohl die

Einführung neuer Gesundheitsversorgungsmodelle zu einer verbesserten Qualität und zur

Zunahme des Angebotes von Dienstleistungen beigetragen hat, wurde kein tiefgreifender

Wandel der Dynamik erreicht. Im Gegenteil, sie setzen Verhältnisse, Normen und Routinen,

konform dem herrschenden gesellschaftlichen Muster Nach Pimenta (1993) beginnt  die

Gesellschaft sich in einem Prozeß zu entwickeln, in welchem sie erlernt, die

Gesundheitspolitik zu beeinflussen. So wird verständlich, daß die Öffentlichkeit

Schwierigkeiten beim Verständnis der Reichweite der Gesundheitsfrage hat, und in der

Konsequenz auch damit, eine umfassendere Gesundheitspolitik zu definieren. Deshalb

benutzt sie den Raum des Gesundheitsrats fast ausschließlich, um elementare oder

vereinzelte Bruchstücke der Gesundheitsversorgung einzufordern.

Für die ABRASCO (1996, S. 3) könnte eine Erweiterung der Konzeption von

gesellschaftlicher, demokratischer Kontrolle die soziale Partizipation beim Aufbau des SUS

stärken. Die Möglichkeiten der sozialen Partizipation beschränken sich nicht auf die

institutionalisierte und formell anerkannte Teilnahme an den Gesundheitsräten, sondern wird

konkret durch die öffentliche Meinung in den Medien, im Alltag der Dienstleistungen (wo

die Benutzer ihre Unzufriedenheit ausdrücken und Verbesserung oder Erweiterung der Hilfen

fordern) oder durch die öffentlichen Verhandlungsorgane (öffentliche Anhörungen).

Die Teilnahme am Aufbau des SUS ist ein sozialer Prozeß und konkretisiert sich als Folge

der Interaktion verschiedener sozialer Kräfte und Akteure, die in diesem begrenzten sozio-

politischen Raum handeln, von ihm geformt werden und ihn formen. Gerschmann (1995,

S. 196) meint, daß sich die Gesundheitsreform in Brasilien in einem politischen Paradigma

im Feld der Sozialpolitik gestaltet und so “ein privilegiertes Labor für die Analyse der

Veränderungsmöglichkeiten der staatlichen Institutionen und der Beziehung zwischen Reform

und Demokratie” ist.

Eine wirksame Partizipation verlangt zuerst die Existenz sozialer Organisationen, deren

Mitglieder sich engagieren und die den Aufbauprozeß des SUS unterstützen und legitimieren
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(Conselho Nacional de Saúde, 1997; Cortes, 1998). An zweiter Stelle setzt sie den Wunsch

dieser Mitglieder und das Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten voraus, an Entscheidungen,

Planungen und Evaluationen, eben am Aufbau des SUS, teilzunehmen (Conselho Nacional de

Saúde, 1997). Als drittes müssen die Partizipationsmechanismen verbessert werden, sei es

durch eine politische Öffnung, sei es durch Bildungsprogramme und verbesserten

Informationszugang (Conselho Nacional de Saúde, 1997; ABRASCO, 1996; Cortes, 1998).

Zuletzt hängt die Partizipation von den erlebten Erfahrungen ab, die die Akteure motivieren

oder entfremden und so die Kontinuität des Prozesses garantieren oder unmöglich machen

können.

4.4.2. Die bestimmenden Akteure und Faktoren der Partizipation bei den

politischen Entscheidungen für die Gesundheit auf lokaler Ebene

Nach einer Durchsicht der Literatur zu diesem Thema bezeichnet Cortes (1998) folgende

Determinanten als grundlegend für die soziale Partizipation beim SUS:

s die rechtlichen und institutionellen Veränderungen im Gesundheitssystem;

s Aspekte der Bürger- und Gewerkschaftsbewegungen;

s die Beziehung zwischen Fachkräften im Gesundheitsbereich und den Leitern von

gesellschaftlichen Organisationen und Gewerkschaften;

s die Haltung der Führungskräfte im Gesundheitsbereich zur Partizipation, besonders auf

lokaler Ebene;

s die Arbeitsdynamik des Gesundheitsrats.

Cortes (ebenda) betont die wechselseitige Abhängigkeit dieser Determinanten und hebt die

ersten beiden Faktoren als die entscheidensten hervor. Einerseits wurde die Existenz der

institutionellen Foren durch rechtliche Vorschriften garantiert, was andererseits die Existenz

von Gruppen, Bewegungen oder organisierten Einheiten in der Gesellschaft verlangt, die

solche Räume auf legitime Weise besetzen können.

Cortes (1998, S. 12) meint, daß die Form und die Intensität der sozialen Partizipation beim

Aufbau des SUS durch den Organisationsgrad und die Eigenschaften der bestehenden

sozialen Gruppen und Bewegungen, wie z.B. eine starke oder weniger starke

Zentralisierung, bedingt werden. Durch die gleichen Faktoren wird auch die Einbettung

legitimer und autonomer Vertreter in den Prozeß bestimmt, genauso wie die Beteiligung der



193

Benutzer an den Aktivitäten des Gesundheitsrats. Nach Gerschmanns Ansicht (1995, S. 175)

neigen die Gesundheitsräte dazu, harmonischer und effektiver zu arbeiten, wenn es in der

Stadt “organisierte Gruppierungen der Bevölkerung und einen gewissen Grad von sozialer

Mobilisierung in bezug auf die Lebensbedingungen und die Gesundheit der Bevölkerung

gibt”.

Unterdessen garantiert die pure Existenz von sozialen Bewegungen, so organisiert und aktiv

sie auch sein mögen, nicht aus sich selbst heraus ihre bessere Einbettung in den

Aufbauprozeß des SUS. Dazu wird nämlich einerseits der politische Wille und die Anregung

der sozialen Partizipation durch die Stadtverwaltung benötigt (Gerschmann, 1995),

andererseits sollten jene Bewegungen über ein erweitertes Verständnis von Gesundheit und

die sie beeinflussenden Faktoren sowie über ein Bewußtsein für die Notwendigkeit eines

langfristigen Engagements verfügen.

Jacobi (1985) beschreibt, daß die städtischen sozialen Bewegungen im Allgemeinen

punktuelle konkrete Ziele und spezifische Forderungen bedienen, wie die Versorgung mit

Trinkwasser oder die Abwasserentsorgung. Der Großteil dieser sozialen Bewegungen

konnte seine Aktionen nicht in Richtung wesentlicher gesellschaftlicher Veränderung

erweitern und hat damit vielfältige Erwartungen an seine Potentiale frustriert. Der

Lebenszyklus der Bewegungen reduziert sich auf das Erreichen der dringendsten Ziele, und

wenn die Ziele erreicht sind, endet auch die Mobilisierung (Jacobi, 1985).

Eine andere Ursache, die die Tätigkeiten der sozialen Organisationen einschränkt, ist nach

Costa (1994) die Nutzung der öffentlichen Sphäre für Privatinteressen, wenn sich z.B. die

Organisationsleiter durch “verborgene Verbindungen” mit dem Staat und dem politischen

System bereichern, Absprachen treffen, die nicht öffentlich diskutiert wurden, nicht einmal

innerhalb der eigenen Organisation.

Darüber hinaus haben Widerstandsbewegungen mit ihren Forderungen häufig egoistische,

sektiererische oder nur auf ihre kleine Gruppe bezogene Interessen vertreten, was zu

Schädigungen ethnischer Minderheiten oder sozial benachteiligter Gruppen führen oder ihre

Marginalisierung verstärken kann. Probst (1995, S. 12) illustriert diese Überlegungen durch

Aktionsgruppen in Deutschland, die sich gegen demokratische Instanzen stellten und z.B. die

Unterbringung von Flüchtlingen, Immigranten oder Drogenabhängigen in “gutbürgerlicher

Nachbarschaft” verhinderten. Probst (ebenda) vertritt die Ansicht, daß die Demokratie über

die Öffnung für die Wünsche einiger Teile der Gesellschaft hinaus bestimmte Bedingungen
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und Vorentscheidungen benötigt: “Dazu gehören ethische und moralische Werte wie

Solidarität, Nächstenliebe, Gemeinsinn, Verantwortungsbewußtsein, Respekt und Rücksicht.

(...) Alle diese Werte werden in Sozialisationsprozessen erworben” (Probst, 1995, S. 12).

Dennoch kann die Partizipation von Individuen und Gruppen noch immer als bestes

Werkzeug für tiefgreifenden sozialen Wandel hervorgehoben werden. Sie kann die

politischen und ökonomischen Eliten an der Durchsetzung von Einzelinteressen (durch

Macht- und Privilegienmißbrauch) hindern, die als soziale Normen und Werte “verkleidet”

werden. Die Teilnahme an politischen Entscheidungen begünstigt das Auftauchen von

Interessenkonflikten, macht sie sichtbar und real. Dadurch wird die Verhandlungsfähigkeit

und die Suche nach Verbündeten gefördert, die das Erreichen gemeinsamer Ziele für einen

größeren Teil der Bevölkerung ermöglichen.

Andererseits gibt Rezende zu bedenken (zitiert in Scherer-Warren, 1993, S. 51), daß “die

sozialen Bewegungen nicht als bloße Ergebnisse des Kampfes für bessere

Lebensbedingungen gedacht werden können, die aus der Notwendigkeit entstanden, den

kollektiven Konsum von Gütern und Dienstleistungen zu erhöhen. Die sozialen Bewegungen

(und hiermit ihre Mitglieder) müssen auch als “Macher” von Geschichte gesehen werden,

die durch ihre Praxis über die Infragestellung des Staates hinaus auch die allgegenwärtige

Zentralisierung und Bürokratie der politischen Parteien hinterfragen”. Scherer-Warren

(1993) meint, daß die neuen sozialen Bewegungen zur Redefinition der Bürgerrechte

beitragen, indem sie die Befriedigung der Bedürfnisse und die Beseitigung der Mängel in

sozial anerkannte Rechte verwandeln, indem sie Mitwirkungsrechte bei Entscheidungen

fordern, die das Schicksal ihrer Mitglieder betreffen und Respekt für kulturellen

Verschiedenartigkeiten einklagen.

Für die ABRASCO (1996) ist die soziale Partizipation eine der vielen Herausforderungen,

die bei der Konsolidierung der Prinzipien des SUS berücksichtigt werden müssen. Trotz der

Entwicklung unzähliger effizienter Strategien der gesellschaftlichen Kontrolle, bleibt

besonders im Inneren der Gesundheitsräte eine bedeutsame Diskrepanz zwischen ihrem

Aktionsradius und den Ergebnissen des Entscheidungsprozesses als Ganzem, hauptsächlich

bezüglich der Umsetzung der in solchen Foren entschiedenen Prioritäten (ebenda).

Abgesehen davon beeinflußt der Leiter direkt die Umsetzung der in diesem

Diskussionsforum gefaßten Entscheidungen, wodurch die Motivation und das Engagement

der am Prozeß beteiligten Akteure beeinträchtigen werden könnte.
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Die Funktionsdynamik des städtischen Gesundheitsrats steht nach Cortes (1998) direkt mit

der Haltung der städtischen Verwaltung in Zusammenhang, sowohl in bezug auf die

Partizipation der verschiedenen sozialen Gruppierungen, als auch durch die Art und Weise,

wie das Forum koordiniert wird und welche Themen dort zur Diskussion gestellt werden.

Cortes (ebenda) zitiert die Überlastung durch detaillierte Diskussionen über die

vorgesehenen Ausgaben als Beispiel dafür, wie dieser Diskussionsraum entwertet werden

kann und sie macht den Vorschlag, durch eine bessere Verteilung der Kompetenzen auf

themenbezogene Ausschüsse die Diskussionen zu erleichtern und Überlastungen zu

vermeiden, ohne indessen die Entscheidungsmacht des Gesundheitsrats zu verkleinern.

Andererseits kann die Begrenzung der Diskussion seitens der öffentlichen Verwaltung

wichtige Aspekte der Gesundheitspolitik in “parallele” Entscheidungsorte (wie zum

Beispiel die Büros der Verwaltung) verlegen, weit entfernt von der öffentlichen Kontrolle

(Cortes, 1998, S. 14). Laut ABRASCO (1996) beklagen die Vertreter der Patienten häufig

ihre geringe Einflußnahmemöglichkeiten hauptsächlich auf die Verteilung von Geldern oder

auf die Struktur der Gesundheitsdienste.

In einem Bulletin zur 10. Nationalen Gesundheitskonferenz betont die ABRASCO (1996) die

Notwendigkeit, die ungleiche Kräfteverteilung zwischen den verschiedenen politischen

Akteuren zu erkennen, die als Verteidiger oder Widersacher an der Weiterentwicklung des

SUS arbeiten. In dieser Auseinandersetzung gelingt es den ökonomischen und politischen

Eliten meist, ihre Interessen durchzusetzen.

Viana (1998) analysiert die Machtstrukturen und die Art und Weise, in der die

verschiedenen Akteure in der politischen Vertretung für Gesundheit auf lokaler Ebene

zusammenarbeiten. Ihrer Ansicht nach besteht ein Übergewicht einer Triade aus Politikern,

Ärzten und Eigentümern von Dienstleistungsbetrieben (wie Apotheken, Labor,

Krankenhäuser, usw.). Für Viana (ebenda) ergibt sich die herausragende Rolle der Ärzte

nicht nur aus ihrer Position im aktuellen, auf Krankheit zentrierten Gesundheitsmodell,

sondern auch daraus, daß die Ärzte Verbindungselemente des Systems sind, da sie häufig in
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mehreren Institutionen und Gesundheitsdiensten arbeiten5. “Außerdem ist der Arzt auch eine

einflußreiche Person des öffentlichen Lebens” und häufig Eigentümer von

Gesundheitsdiensten. So “vermischen sich Ärzte und Politiker häufig auf lokaler Ebene, und

die Politik findet in dieser Berufsgruppe (...) ein Reservoir an Kräften, die ihre

Machtausübung unterstützen” (ebenda, S. 21).

Der Einfluß der Ärzteverbände auf die Gesundheitspolitik wird auch von Cortes (1998)

diskutiert. Sie merkt an, daß die Zusammenarbeit zwischen Reformorientierten (für den

Aufbau des SUS engagierten) und den Führern der Bürgerbewegungen und Gewerkschaften

zur Einschränkung der Anzahl der Repräsentanten der Ärzte oder sogar zum Ausschluß

derselben aus den Entscheidungsgremien, wie dem Gesundheitsrat, führt (ABRASCO, zitiert

in Cortes, 1998). Deswegen haben sich viele ärztliche Standesvertreter und der Privatsektor

aus solchen Entscheidungsgremien zurückgezogen, ohne jedoch ihre Macht über die

Entscheidungen im Gesundheitssektor einzuschränken. Nach Cortes (1998, S. 13) kann dies

dazu führen, daß die Ärzteverbände Einfluß durch nicht-offizielle Kanäle ausüben und so die

Rolle der gesetzlichen Entscheidungsgremien bei der Formulierung und Verankerung von

Gesundheitspolitik einschränken.

In diesem Sinne unterstützen Hildebrandt und Trojan (1992, S. 136-137) die Analyse der

WHO über die Notwendigkeit sozialer Partizipation beim Aufbau von Gesundheitssystemen,

denn einerseits neigt die politische Planung sehr häufig dazu, die Bürger zu mißachten, von

denen sie weit entfernt ist, und andererseits sind die Organisationen, die ökonomische und

politische Megastrukturen repräsentieren, vor allem die Anbieter von privaten

Gesundheitsdienstleistungen (z.B. die Pharmaindustrie), stark genug, ihre Interessen

durchzusetzen, häufig gegen den Willen der durch die Bevölkerung gewählten Vertreter.

Für Mendes (1996, S. 26) macht der von unternehmerischem und professionellem

Korporativismus ausgeübte Druck das Gesundheitssystem zum Gefangenen der

Interessengruppen, in dem effiziente Aktionen auf intersektorieller Ebene unmöglich gemacht

werden. Der Arzt hat nach Ansicht von Cortes (1998) einen entscheidenden Einfluß auf den

_________________________________
5 Sehr selten arbeitet ein Arzt in nur einer Institution des Gesundheitssystems. In Brasilien ist es weit
verbreitet, daß Ärzte in drei oder mehr Stellen arbeiten. Laut “Dados” (Daten), einer Schrift der FIOCRUZ
über das Profil der Ärzte in Brasilien sind nur 16,6% in einer Stelle tätig, 27,14% haben zwei Tätigkeiten,
30,16% drei, 17,13% vier und 8,97% fünf oder mehr Tätigkeiten (Dados, 1996).
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Prozeß der Produktion, des Konsums und der Evaluation von medizinischen

Dienstleistungen, was eine Überlegenheit des technischen Wissens über das Wissen von

Laien enthüllt. Daraus resultiert eine Konzentration der Ressourcen auf kurativem und

spezialisiertem Beistand zu Ungunsten der gesundheitsfördernden und vorbeugenden

Maßnahmen. Mendes (1996) legt dar, daß der Großteil der öffentlichen Investitionen für

neue Apparate oder Dienste verwandt wurde, besonders im Gebiet der kurativen Medizin,

ohne daß dies zu einer Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung geführt

hätte (ebenda).

Dal Poz und Pinheiro (1998) unterstützen in ihrer Analyse die Fokussierung auf die Macht,

die die Ärzteschaft über den gesamten Entscheidungsprozeß, sei er politisch oder

institutionell, bezüglich der Organisierung der Dienstleistungen und der individuellen

Betreuung ausübt. Nach diesen Autoren drückt sich diese Macht vor allem durch die

Autonomie aus, die der Arzt als Anbieter von Dienstleistungen genießt. Er wird von der

Gesellschaft als legitimer Besitzer von Wissen und Heilverfahren angesehen (ebenda).

Außerdem erlauben wenige öffentliche Gesundheitsdienste die freie Arztwahl durch die

Patienten, und noch weniger die den Patienten angemessen erscheinende Wahl der

Behandlungsform (ebenda).

In kleinen Städten kann die Situation noch komplexer sein, denn die Grenzen zwischen

Öffentlichkeit und Privatsphäre sind praktisch inexistent und machen einen Widerstand gegen

die lokale Macht sehr schwierig. Jede Infragestellung wird auf eine persönliche Ebene

gehoben, und jede Kritik an den herrschenden Eliten kann zu einem Ausschluß von

öffentlichen Gütern und Dienstleistungen führen (Heimann et al., 1992, S. 110). In den

Gemeinden Brasiliens mit weniger als 5 000 Einwohnern gibt es im Gesundheitssystem

selten mehr als einen oder zwei Ärzte, was die Bevölkerung bei Widerstandsversuchen sehr

verwundbar macht.

Gerschmann (1995) sieht die Schwierigkeit, sich solchen Machtstrukturen entgegenzusetzen

und schlägt Bündnisse zwischen den Gesundheitssekretären und anderen lokalen Akteuren

vor, die sich für die Realisierung des SUS einsetzen, sowie eine Zusammenarbeit mit

anderen sozio-politischen Kräften.
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Bava (1995) vertritt die Ansicht, daß die Schaffung demokratischer öffentlicher Räume ein

politischer Willensakt ist, der von der Anerkennung der Unterschiede und der

Unausweichlichkeit von Konflikten abhängt. Der Demokratisierungsprozeß basiert auf dem

Glauben an Verhandlungsmöglichkeiten und an die Fähigkeit der politisch Handelnden,

Vorschläge auszuarbeiten und zum Konsens zu kommen. Für Bava (ebenda) reicht jedoch

das Schaffen von Verhandlungsräumen und die Anerkennung der Gesprächspartner aus der

Bevölkerung nicht aus, wenn die kollektiven Akteure nicht stark genug werden, die

Effektivität und die Kontinuität des demokratischen Prozesses zu gewährleisten. Die

Demokratie braucht “ein alltägliches Ausüben der Bürgerrechte für die Konstruktion eines

menschlichen Zusammenlebens in der Gesellschaft” (ebenda, S. 185).

Die Regierbarkeit [Governabilidade] entsteht nach Bava (1995) aus der Fähigkeit der

Regierung, ein Entwicklungskonzept umzusetzen, das die Wünsche der Gesellschaft

ausdrückt und von den kollektiven Akteuren die Fähigkeit verlangt, ihre Interessen zu

formulieren und Wege der Realisierung vorzuschlagen. Dies verlangt von den Regierungen

demokratisches Handeln, d.h. die Schaffung öffentlicher Räume und Kommunikationskanäle,

die die politische Handlungsfähigkeit der sozialen Akteure stärken.

Für Carvalho (1995) und Gerschmann (1995) ist die Rolle bestimmter Strukturen und

Institutionen, wie die der engagierten Fachkraft, lebenswichtig für die Konsolidierung des

SUS. Den beiden Autoren zufolge haben dieselben sozialen Akteure die “Bewegung für die

Gesundheitsreform” in den Universitäten, Berufsverbänden, Gesundheitsräten oder anderen

Institutionen geleitet oder an ihr teilgenommen. Mit der Unterstützung dieser sozialen

Akteure konnten Initiativen mit einem großen Potential an Mobilisierung und Engagement

entwickelt werden. Außerdem wurden Unterstützungs- und Kommunikationsnetze aufgebaut,

um Widerstandskräfte gegen die Privatisierung des Gesundheitssystems zu sammeln.

Ein Bündnis zwischen den im Gesundheitsbereich Tätigen (aus einer weniger

korporativistischen Perspektive) und den Benutzern wird von Viana (1998) und Brito (zit.

von Faria und Jatene, 1995) vertreten. Dies wird als grundlegende Herausforderung für die

Konsolidierung der Prinzipien des SUS gesehen. Dazu ist die Etablierung von

Kommunikationskanälen und das Stärken von Bündnissen, die auf gemeinsamen Interessen

beruhen, notwendig.

In diesem Sinne schreibt Cortes (1998, S. 129), daß Bündnisse zwischen

(reformorientierten) Fachkräften und sozialen Bewegungen “politische Unterstützung in der
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Auseinandersetzung mit den Interessengruppen anbieten, die gegen Reformen sind. Diese

Bündnisse stehen in Konfrontation mit der Regierung und anderen Bereichen der Politik, die

mit dem Gesundheitsbereich um die knappen Mittel streiten”. Die reformorientierten

Bündnisse arbeiten mit der Legislative und der Exekutive zusammen und beeinflussen die

Einführung von politisch-institutionellen Veränderungen, die die Partizipation der

Bevölkerung am Entscheidungsprozeß für die Gesundheit fördern (ebenda).

Barros (1998, S. 18) unterstreicht die Wichtigkeit des Austauschs zwischen der scientific

community und den Repräsentanten städtischer sozialen Bewegungen, durch welchen

Unterstützung stattfindet und Informationen weitergeleitet werden. Dieser Austausch ist “ein

wesentliches Mittel für die politische Vertretung und die Verhandlungsfähigkeit ihrer

Repräsentanten in den Gesundheitsräten”.

Auch die 10. Nationale Konferenz für Gesundheit betont die Verantwortung von Institutionen

wie den Universitäten, den Gewerkschaften und anderen sozialen Organisationen für die

Stärkung der sozialen Partizipation und ruft zu intersektoriellen Aktivitäten, zur

Weiterbildung und zur permanenten Unterstützung für die Gesundheitsräte auf (Conselho

Nacional de Saúde, 1997).

Der Zugang zu Information als Grundlage für eine wirkliche Partizipation der Bürger an der

öffentlichen Verwaltung wird auch von Jacobi (1990) hervorgehoben. Für ihn sollen die

Elemente Information, Kommunikation, Dialog und Interpretation eine andauernde

Interaktion zwischen Staat und Benutzern der öffentlichen Dienstleistungen ermöglichen. So

befähigt die Information zu einer gemeinsamen Verwaltung und zur Entwicklung von

innovativen Praktiken, die konkrete Fortschritte in der Administration der öffentlichen Sache

bedeuten. Sposati und Lobo (1992) halten Information für existentiell für die Befähigung der

Menschen, die Interessen der herrschenden Gruppen zu beeinflussen und sich ihnen

entgegenzustellen. Wenn die Menschen die Werkzeuge und Bedingungen beherrschen, um

tatsächlich handelnde Subjekte (protagonistas) zu werden, können sie aufhören, bloße

Ergänzungen oder Objekte zu sein, die eine Alibifunktion haben und deren Fähigkeit,

Geschichte zu schaffen, gleichsam “eingefroren” ist (ebenda, S. 74).

So kann die soziale Partizipation beim Aufbau des SUS als ein Empowermentprozeß

gesehen werden, in dem sich Individuen, Gruppen, Institutionen und sozialen Strukturen in

einer dynamischen und interdependenten Weise wandeln und verwandelt werden. Durch ihr

Engagement haben die Subjekte ihre Macht gestärkt, die Realität zu erkennen, über sie
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kritisch zu reflektieren und in sie zu intervenieren. Dadurch verschreiben sie sich dem

Wandel der Lebensbedingungen und der Gesundheit und übernehmen Verantwortung für ihn,

verstehen sie die dem Prozeß innewohnende Grenzen und Möglichkeiten und lernen, die

bestehenden Ressourcen besser zu nutzen.

Im folgenden Kapitel werde ich die Überlegungen zu den Grenzen und Möglichkeiten der

sozialen Partizipation bei der Entwicklung des SUS in Brasilien anhand einer Fallstudie im

Westen des Bundesstaates Santa Catarina, Südbrasilien, vertiefen, die sich auf die

Gesundheitspastoral konzentriert.



5. Die soziale Partizipation im Aufbauprozeß des

Gesundheitssystems in Brasilien - eine Fallstudie

5.1. Die Fallstudie

Der gegenwärtige Dezentralisierungsprozeß des Gesundheitssystems in Brasilien schafft

einen Spielraum, der das Empowerment auf drei Ebenen begünstigt, die von den

untersuchten Autoren hervorgehoben wurden:

s auf struktureller Ebene, das heißt auf der Ebene der politischen und institutionellen

Organisationen, wenn größere Entscheidungsautonomie garantiert wird und wenn die

Förderung verschiedener Kompetenzen verlangt wird, die Antworten auf die von den

verschiedenen lokalen Bevölkerungsgruppen zum Ausdruck gebrachten Bedürfnisse

geben, oder die für die Konsolidierung der für die Verwaltbarkeit erforderlichen

Kommunikationskanäle und Strukturen notwendig sind;

s auf Ebene der Gruppen oder der sozialen Organisationen und Bewegungen, in dem

Maße, in dem Verhandlungskompetenz und Ausweitung des Interessenspektrums

erforderlich werden;

s auf individueller Ebene, wenn der einzelne zunehmend, angesichts eines persönlichen

und kollektiven Prozesses des Gesundwerdens bzw. des Schaffens lebensförderlicher

Bedingungen in die Verantwortung genommen wird.

Das Engagement im Konsolidierungsprozeß der SUS-Prinzipien - Universalität, Integrität

und soziale Partizipation - ermöglicht es damit, sich Geschicklichkeit und Fähigkeiten

anzueignen bzw. zu erlernen, die notwendig sind, um Entscheidungen treffen und in die

Realität eingreifen zu können. In diesem Sinne konstituieren sich die Spielräume der

gesellschaftlichen Partizipation - ob institutionalisiert oder nicht - als Elemente, die die

Gesundheit potenzieren, da sie die Einbeziehung des einzelnen und der gesellschaftlichen
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Gruppen in die gesellschaftliche Produktion der Gesundheit (Mendes, 1996) begünstigen.

Diese gesellschaftliche Produktion der Gesundheit beinhaltet notwendigerweise die Bildung

von Partnerschaften zwischen allen gesellschaftlichen Segmenten für die Konstruktion von

Beziehungen und Bedingungen, die dem Leben förderlich sind, für die Überwindung von

Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten und für den Aufbau einer solidarischen Gesellschaft.

Zieht man nochmals die Vorstellungen von Campaña (1997) zu Rate, so beinhaltet die

Förderung der Gesundheit eine Vermehrung der Kapazitäten des einzelnen und der Gruppen,

womit diese auf der Grundlage von Erfahrungen, Kenntnissen, Fähigkeiten, sozialen Werten

und Gesinnungen eine führende Rolle einnehmen können. Die Produktion von Gesundheit

findet täglich im historischen Prozeß der Wirklichkeitsgestaltung statt, und erfordert, wie

Keil (1987, S. 138) anführt, daß Interventionsräume innerhalb des Prozesses der Produktion

und Schöpfung gesellschaftlichen Lebens anerkannt werden. Davon ausgehend stellen sich

die Inanspruchnahme und Erweiterung solcher Räume als eine Fähigkeit dar, die

Führungsrolle zu übernehmen, um so “in der Geschichte gegenwärtig und nicht bloß

repräsentiert zu sein” (Freire, 1991, S. 75).

In diesem Sinne ist die zentrale Frage der vorliegenden Studie: Wie konkretisiert sich die

gesellschaftliche Partizipation im politischen Entscheidungsprozeß, der im gegenwärtigen

Aufbau des Gesundheitswesens in Brasilien stattfindet? Folgende Fragen sollen dazu dienen,

die Grenzen und Möglichkeiten einer Strategie darzulegen, welche ein Empowerment

fördert: Welche Situationen der alltäglichen Partizipation am Aufbauprozeß des SUS

können, aus einer emanzipatorischen Perspektive, als Situationen der Schwäche bzw. der

Stärke charakterisiert werden; welche Handlungsstrategien werden von Einzelnen oder

Gruppen angewendet, um eigene oder für andere zu vertretende Interessen durchzusetzen;

welche Unterstützungsmaßnahmen haben Einfluß auf Entscheidungsprozesse genommen?

Ausgehend von den Spielräumen der offiziellen Ausschüsse, die die Entscheidungen

bezüglich des Gesundheitssystems treffen sollen (nämlich die Gesundheitskonferenz und der

Gesundheitsrat), konnte ich dynamische gesellschaftliche Handlungsstrategien identifizieren,

die für den gesamten Entscheidungsprozeß und für den Aufbau des Gesundheitswesens auf

lokaler Ebene letzthin bestimmend waren.

Die Entscheidung, mich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, steht in engem

Zusammenhang mit meinem persönlichen Engagement in diesem Prozeß, dessen

Verwirklichung ich als Dozentin, Forscherin und Bürgerin weiter unterstützen möchte. So
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war es meine Absicht, anhand der Erfahrungen anderer und anhand der theoretischen

Auseinandersetzung Fortschritte, Beschränkungen und weitere Möglichkeiten eines

Empowermentprozesses aufzudecken, um zu einer schlüssigen Analyse zu gelangen und mit

mehr Klarheit am Prozeß teilnehmen zu können. Darüber hinaus war es meine Hoffnung,

nachdem die Machtstrukturen einmal erkannt waren, angemessenere Handlungsmaßnahmen

zu finden, die die Partizipation der Bevölkerung sowie die Umsetzung der Richtlinien des

SUS fördern.

5.1.1. Beispiel Gesundheitspastoral

Um die Dynamik der sozialen Partizipation am Entscheidungsprozeß sichtbar machen zu

können, habe ich als Gegenstand meiner Untersuchung die Gesundheitspastoral1 ausgewählt,

die eine der Benutzergruppen innerhalb des Gesundheitsrates repräsentiert. Die katholische

Kirche spielt beim gegenwärtigen Aufbau des regionalen Gesundheitssystems eine

bedeutende Rolle, da sie sich seit mehr als 35 Jahren im Bereich der Menschenrechte

engagiert und damit auch für die Durchsetzung des Rechts auf Gesundheit in der Region

Santa Catarina eintritt. Mitarbeiter und Angehörige der Gesundheitspastoral beteiligen sich

an den Diskussionen über die Gesundheitspolitik und an der gegenwärtigen Umstrukturierung

des Gesundheitswesens auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. Meiner Meinung nach

können die Erfolge und die Hindernisse, auf die die Gesundheitspastoral während ihrer

Arbeit stießen, dazu beitragen, die Wirkungsweise der gesellschaftlichen Partizipation im

gegenwärtigen Dezentralisierungsprozeß des brasilianischen Gesundheitswesens deutlich zu

machen und darüber hinaus eine Strategie vorzuschlagen, die die Prozesse des

Empowerments anregen und unterstützen könnte.

5.1.2. Der geographische Raum

Für die Durchführung des empirischen Teils meiner Untersuchung habe ich die westliche

Region des Bundesstaates Santa Catarina2 ausgewählt, und zwar die Städte, die der

katholischen Diözese Chapecó3 angehören.

_________________________________
1 Siehe S. 211.
2 Siehe Anhang 1.
3 Nach Angaben des Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (SIDRA-IBGE, 1999a) gehören ca. 88%
der Einwohner dieser Region der katholischen Kirche an.
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Die Diözese Chapecó liegt ca. 600 km von Florianópolis, der Hauptstadt von Santa

Catarina, entfernt. Sie zählt ca. 690 000 Einwohner und erstreckt sich über ca. 14 660 km²

(SIDRA-IBGE, 1997). Die Diözese wurde 1958 gegründet und ist in 40 Pfarreien unterteilt,

die zusammen 78 Städte umfassen. Die größte Stadt der Region ist Chapecó mit 130 458

Einwohnern, gefolgt von Xanxerê (36 037 Einwohner) und São Miguel do Oeste (30 974

Einwohner; SIDRA-IBGE, 1997). Die Stadt mit der geringsten Einwohnerzahl ist Lageado

Grande mit 1 509 Einwohnern, gefolgt von Flor do Sertão (1 660 Einwohner) und Santiago

do Sul (1 749 Einwohner; ebenda). Die durchschnittliche Einwohnerzahl in der erfaßten

Region liegt bei 8 836 Einwohnern pro Stadt. 52,5% der 78 Städte haben unter 5 000 und

73% unter 10 000 Einwohner.

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war die Region von Indios des Stammes der Kaingang

bewohnt, die gegenwärtig nur noch zwei offiziell anerkannte Siedlungen bewohnen4. Die

Meisten leben aber in kleinen Gruppierungen ohne festen Wohnsitz. Anfang des 20.

Jahrhunderts wurde die Region offiziell besiedelt und Familien aus dem benachbarten

Bundesstaat Rio Grande do Sul, überwiegend italienischer und deutscher Abstammung,

ließen sich als Landbesitzer nieder. Aufgrund der erfolgreichen Kommerzialisierung des

vorhandenen Mate-Tees und des Holzes zogen auch nach und nach sog. Caboclos5 in die

Region und stellen heute 13% ihrer Einwohner (SIDRA-IBGE, 1999b).

Chapecó wurde erst 1917 zur Stadt erklärt. Von den 78 Städten der untersuchten Region sind

ca. 51% in den letzten 10 Jahren verwaltungsautonom geworden. Mit dem Erwerb dieser

Autonomie gewannen die Städte größere Freiheiten in der Festlegung ihrer Prioritäten und in

der Entscheidung über die Investitionen, wie sie sie ihrer Realität als am ehesten

angemessen erachteten. Zugleich ist ihre Verantwortung gewachsen, ohne daß ihnen jedoch

in den meisten Fällen eine entsprechende Struktur oder ausreichende (materielle und

menschliche) Mittel zur Verfügung standen, um den lokalen Anforderungen durch

Maßnahmen und grundlegende Dienstleistungen gerecht werden zu können.

_________________________________
4 Gegenwärtig gehören nur ca. 0,33% der Einwohner der Region der indigenen Bevölkerung an (SIDRA-
IBGE, 1999b).
5 Caboclos: Nachkommen aus einer Verbindung zwischen frühen portugiesischen Siedlern und
Indianerfrauen in Brasilien (Meyers, 1992, Bd. 4, S. 57). Die Mehrzahl der Caboclos wurde gesellschaftlich
marginalisiert und ist heute entweder land- und arbeitslos oder findet als Gelegenheitsarbeiter (auf dem
Land oder in der Stadt)  fast ausschließlich unterbezahlte Arbeitsmöglichkeiten. Oftmals bewohnen sie
illegale Siedlungen, die über keine angelegte Infrastruktur verfügen. In dieser Situation befinden sich
allerdings nicht nur die Caboclos, sondern auch immer häufiger Nachkommen früherer Kleinbauern
(SIDRA-IBGE, 1999b).
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Die meisten Ressourcen der Gesundheitsversorgung - Einrichtungen, materielle, technische

und menschliche Ressourcen - konzentrieren sich nach wie vor auf die größten Städte. Es

mangelt immer noch an kostenintensiveren Geräten und therapeutischen Möglichkeiten in der

Region, (z.B. Chemotherapie, Immuntherapie oder der Möglichkeit zu komplizierteren

Eingriffen) die für den Aufbau eines hierarchisch und rationell konzipierten

Versorgungssystems sehr wichtig wären. Die auf solche Maßnahmen angewiesenen Patienten

müssen sich in die Hauptstadt Florianópolis oder andere größere Städte begeben, um Zugang

zu ihnen zu haben.

Laut der Vereinigung der Mikroregion West-Santa Catarinas6 (AMOSC, 1994) besteht in der

Region ein Defizit von 15% bei der allgemeinärztlichen, von 29% bei der zahnärztlichen

Versorgung und von 42% bei den Labordiagnosen. Das größte Krankenhaus befindet sich in

Chapecó und ist für die spezialisierte Versorgung in der ganzen Region zuständig. Seine

Kapazität reicht nicht einmal aus, die Einwohner von Chapecó zufriedenstellend zu

versorgen, geschweige denn, daß es den Bedarf der von anderen Städten überwiesenen

Patienten decken kann7.

Die untersuchte Region verfügt über ungefähr 360 Einrichtungen der gesundheitlichen

Basisversorgung, was einem Durchschnitt von einer Einrichtung je 1 900 Einwohnern

entspricht. Diese Einrichtungen ermöglichen Dienstleistungen der primären Versorgung, in

Abhängigkeit der Komplexität ihrer Organisation. Sie stellen zum Großteil eine Versorgung

in den Bereichen Allgemeinmedizin, Pädiatrie und Geburtshilfe, Zahnmedizin und

Krankenpflege zur Verfügung, und entwickeln neben anderem Vorsorgeprogramme,

Schulungsprogramme und Programme zur Kontrolle und Bekämpfung übertragbarer

Krankheiten.

_________________________________
6 Die Städte sind in der Region administrativ so organisiert, daß sie miteinander verbunden sind und
Arbeitskreise bilden, um besser gemeinsame Projekte durchzuführen und Probleme lösen zu können. Dies
ist erst vor einigen Jahren geschehen und ging aus einer privaten Initiative hervor. Die interessierten Städte
bilden eine Vereinigung und schließen einen Vertrag mit einer privaten, dafür gegründeten Einrichtung, die
für die Koordination der Zusammenarbeit zuständig sein soll. Auf diese Weise werden z.B. Projekte im
Bereich der ökonomischen Entwicklung, des regionalen Verkehrs und der Gesundheit durchgeführt.
7 Obwohl der von der WHO angegebene Durchschnitt bei ca. 3,5 bis 5,0 Betten je 1 000 Einwohner liegt,
wäre nach Nicz (zitiert in França, 1994, S. 16) für Brasilien ein Bettenindex von 2,5 je 1 000 Einwohner
ausreichend. Jedoch auch nach dieser Berechnung ist die Kapazität des Krankenhauses Chapecó in bezug
auf den regionalen Bedarf unzulänglich, denn es stellt nur 300 Betten zur Verfügung, was einem Index von
2,11 je 1 000 Einwohnern entspricht, wenn man nur die Einwohner von Chapecó und dreier anderer erst vor
kurzem selbstständig gewordener Kleinstädte zu Grunde legt.



206

38,24% der untersuchten Städte verfügen über höchstens zwei Ärzte. 50% der Städte

verfügen nur über Allgemeinärzte, und der größte Teil der Städte, die weniger als 5 000

Einwohner haben, werden von in anderen Städten niedergelassenen Ärzten und Zahnärzten

betreut, die ein oder zwei Mal in der Woche in den lokalen Gesundheitszentren Dienst

leisten. 64% der Städte verfügen über ein Krankenhaus, mit einem Durchschnitt von 3,06

Betten je 1 000 Einwohner, wobei meiner Ansicht nach die meisten von ihnen eher als

Krankenstationen bezeichnet werden sollten, da ihnen sehr oft nicht einmal ein Röntgengerät

zur Verfügung steht; das dort arbeitende Pflegepersonal hat entweder nur eine einjährige

Ausbildung als Pflegehelfer oder einen dreiwöchigen Einführungskurs in

krankenpflegerische Tätigkeiten8 abgeschlossen, und die Ärzte sind normalerweise

abwesend.

Vergleicht man die südliche Region Brasiliens mit anderen Regionen, so kann man

feststellen, daß der dortigen Bevölkerung ein größerer Zugang zu Einrichtungen und

Dienstleistungen im Gesundheitsbereich zur Verfügung gestellt wird. Trotzdem kann man

auch Ungleichheiten zwischen den dort ansässigen gesellschaftlichen Gruppen feststellen,

verstärkt durch den beschleunigten und unorganisierten Verstädterungsprozeß, der die

Bevölkerung beunruhigt und dessen Konsequenzen von der öffentlichen Verwaltung und der

Gesellschaft im allgemeinen weder verhindert, noch in angemessener Weise bekämpft

worden sind. Diese Realität hat, zusammen mit der Neuorganisation des

Gesundheitssystems, zu einer steigenden Nachfrage nach Versorgungsdiensten und zu einem

Anwachsen der lokalen Verantwortung geführt, die die unmittelbare Kapazität des

öffentlichen Gesundheitssektors auch in bezug auf umfassendere politische Maßnahmen

übersteigt. Daraus ergibt sich ein Grund mehr, auf der Suche nach Entscheidungen und

Wegen, die die Konstruktion von gesundheitsförderlichen Bedingungen und Spielräumen

ermöglichen, alle Segmente der Gesellschaft zu verbinden.

_________________________________
8 Seit 1986 ist es verboten, Personen mit diesem dreiwöchigen Kursus einzustellen. Obwohl den
Krankenhäusern eine 10jährige Übergangsfrist zugestanden wurde, um ihre Angestellten weiterzubilden,
haben sich viele Krankenhäuser nicht darum bemüht.
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5.2. Methodische Vorgehensweise

5.2.1. Datenerhebung

Als ersten Schritt zur Datenerhebung habe ich Fragebögen9 versendet, um mit ihrer Hilfe

Informationen über den gegenwärtigen Zustand des städtischen Gesundheitswesens in der

Region zu erhalten. Von insgesamt 75 verteilten Fragebögen wurden 32 (42,67 Prozent)

zurückgeschickt. Die Fragebögen wurden entweder von mir persönlich an die Verwalter des

städtischen Gesundheitswesens verteilt, oder sie wurden von einer dazu ausgewählten

Person weitergeleitet. Gefragt wurde unter anderem nach Einwohnerzahl,

Gesundheitseinrichtungen, Gesundheitsfachkräften, Gründung, Funktionsfähigkeit und

Zusammensetzung des Gesundheitsrates. Ergänzende Daten konnte ich regionalen Berichten

entnehmen.

Die so gewonnenen Daten bildeten eine der Grundlagen für die Auswahl der elf Städte, die

in der Fallstudie näher untersucht wurden. Weitere Auswahlkriterien waren entweder

Hinweise seitens der regionalen Koordination des Gesundheitspfarramts auf das jeweils

sehr unterschiedliche lokale Engagement der Agentes de Saúde10 oder die Tatsache, daß in

jenen Städten eine Gesundheitskonferenz oder ein von der Gesundheitspastoral organisiertes

Gesundheitstreffen veranstaltet wurde. Diese Auswahl sollte exemplarisch möglichst

unterschiedliche Momente des Entscheidungsprozesses auf lokaler Ebene erfassen und so

relevante Bedingungen, Möglichkeiten und Begrenzungen der Partizipation sichtbar machen.

Die Fallstudie stützt sich sowohl auf die Auswertung bereits vorhandenen Materials, auf zu

diesem Zweck angefertigte Beobachtungsprotokolle und insbesondere auf einen Korpus von

insgesamt 18 Interviews, an denen sich insgesamt 25 Personen beteiligt haben.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um:

s Videoaufzeichnungen, die von der Gesundheitspastoral auf verschiedenen “Treffen zur

Gesundheit” angefertigt wurden. Diesen Treffen kam beim Ausbau des

Gesundheitssystems in der Region eine wichtige Bedeutung zu, denn dort versammelten

sich die unterschiedlichen Akteure wie Bürgermeister, städtische Gesundheitssekretäre,

Träger der Gesundheitseinrichtungen, Gesundheitsfachkräfte, Anwälte für soziale Rechte

_________________________________
9 Fragebögen siehe Anhang 2.
10 Siehe S. 132.
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(promotores públicos)11 und die Bevölkerung. Es war in diesem Rahmen möglich,

Interessenkonflikte freizulegen und diese öffentlich zu debattieren. Die inhaltliche

Auswertung der Videoaufzeichnungen setzte ihren Schwerpunkt auf die zentralen Themen

und Konflikte der jeweils Beteiligten.

s Sitzungsprotokolle der Gesundheitsräte, die in mehreren Städten der Region regelmäßig

tagten. Die Protokollauswertung umfaßt Sitzungen von Januar 1995 bis Februar 1997, um

die aktuellsten Entwicklungen zu reflektieren. Dabei wurden auch Gesetze und

Vorschriften berücksichtigt, die die Gründung und die Regelungen der Gesundheitsräte

festlegen.

s Unveröffentlichte Monats- und Jahresberichte der Gesundheitspastoral von 1971 bis

1996, verfaßt und zur Verfügung gestellt von den Ordensschwestern und den

Koordinatorinnen der Gesundheitspastoral. Dieses Material war besonders in Hinblick

auf die Betrachtung des historischen Hintergrunds von Bedeutung.

s Beobachtungsprotokolle, die von mir im Zeitraum von August 1996 bis August 1997

erstellt wurden, als sich mir die Möglichkeit bot, als Beobachterin an folgenden

Veranstaltungen teilzunehmen: an verschiedenen von der Gesundheitspastoral

organisierten “Treffen zur Gesundheit”, an Kursen und Versammlungen, an von lokalen

Gesundheitsräten organisierten Versammlungen, an Sitzungen der Gesundheitssekretäre

auf lokaler und regionaler Ebene sowie an der 10. Nationalen Gesundheitskonferenz, die

im September 1996 in Brasília abgehalten wurde, und am 5. Nationalen Kongreß zur

Öffentlichen Gesundheit (V. Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva) im August 1997.

Die Protokolle wurden in der Absicht erstellt, relevante Merkmale meiner

Beobachtungen zu erfassen, und deren Schwerpunkte im Hinblick auf bestimmte Themen

auszuwerten.

s Teilstrukturierte Interviews, die mit zuständigen Experten sowie Betroffenen in Brasilien

geführt wurden:

− Koordinatorinnen der Gesundheitspastoral im Westen von Santa Catarina (drei

Interviews);

_________________________________
11 In Brasilien besteht seit ca. 10 Jahren eine Organisation in der Justiz (promotoria pública), die für die
Verteidigung der Bürger im Bereich der Menschenrechte und ihrer sozialen Belange zuständig ist. Die für
diese Organisation tätigen Rechtsanwälte (promotores públicos) werden vom Staat angestellt.
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− Agentes de Saúde (zehn Interviews);

− Gesundheitssekretäre (drei Interviews);

− Fachkräfte, die als Berater oder Interessierte an dem Prozeß beteiligt sind, sowie

andere Akteure der lokalen politischen Szene (Mitglieder bzw. Abgeordnete der

lokalen Räte, Gewerkschaften oder Parteien) (neun Interviews).

Nach einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex “soziale

Partizipation und Empowerment” und einer Auswertung der primären Quellen (wie z.B.

Sitzungsprotokolle der Gesundheitsräte und unveröffentlichte Monats- und Jahresberichte

der Gesundheitspastoral) wurde der Interviewleitfaden 12 entwickelt und erste Ergebnisse

und Hypothesen vertieft oder korrigiert13. Die Befragungen dauerten jeweils zwischen zwei

bis drei Stunden und wurden vor allem von folgenden Fragestellungen geleitet: Was wurde

von den verschiedenen lokalen Akteuren als Verbesserung seit der Umsetzung des SUS

angesehen? Welche Schwierigkeiten identifizieren sie bei der Konkretisierung der SUS-

Prinzipien auf lokaler Ebene? Welches sind die hauptsächlichen Akteure, wie waren sie am

Prozeß beteiligt? Wie wird von diesen die gesellschaftliche Partizipation der Konstruktion

des SUS eingeschätzt? Und wie könnte diese Partizipation begünstigt und gestärkt werden?

Diese Befragungen wurden schriftlich übertragen, von den Befragten auf Wunsch überprüft

und daraufhin korrigiert oder von ihnen selbst in einigen Teilen gekürzt. Die Namen der

InterviewpartnerInnen wurden zum Schutz ihrer Person anonymisiert und durch Nummern

ersetzt, die jeweils in eckigen Klammern hinter den zitierten Interviewausschnitten vermerkt

sind.

5.2.2. Auswertung

Als analytisches Instrument des empirischen Teils der Arbeit wendete ich die sogenannte

Inhaltsanalyse an, die aus einem “Verbund von Techniken der Kommunikationsanalyse”

besteht, “mit dem Ziel, durch systematische und objektive Verfahren der Beschreibung des

Inhaltes der Mitteilungen, Indikatoren zu erhalten, die, aufgrund von Erfahrungen,

Rückschlüsse in bezug auf die Bedingungen der Erzeugung / des Empfangens eben dieser

_________________________________
12 Leitfaden siehe Anhang 3.
13 Hier konnte ich z.B. beobachten, daß die Partizipation der Agentes de Saúde an den Sitzungen der
städtischen Gesundheitsräte stärker von der Unterstützung der Gesundheitspastorale abhängt, als von der
Motivation oder der Entmutigung durch den Gesundheitssekretär, welcher jedoch einen großen Einfluß auf
die Durchsetzung von Entscheidungen auf lokaler Ebene ausübt.
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Mitteilungen erlauben” (Bardin, 1991, S. 42). Diese Form der Datenverarbeitung erfordert

eine Codifizierung der Textelemente, die den Inhalt, der in der Kommunikation nicht immer

klar ausgedrückt ist, deutlicher machen kann. Nach Bardin (1991) erfolgt die Codifizierung

durch systematisches Ausschneiden Zusammenfügen und Verrechnen der Rohdaten des

Textes, die auf diese Weise zu Einheiten zusammengestellt werden, die die Beschreibung

der dem Inhalt eigenen Merkmale erlauben.

Die Auswahl der Einheiten (Codes), die zur Analyse ausgeschnitten und zusammengefügt

werden, sollte den Zielen der Untersuchung entsprechen. Unter den Bedeutungseinheiten, die

als Grundeinheiten für die Kategorisierung angewandt wurden, entschied ich mich für die

Verwendung der thematischen Einheit, die man aus dem Text herauslösen kann und die sich

aus den relevanten theoretischen Grundlagen ergeben. So wurden die “Bedeutungselemente”,

aus denen sich die Interviews zusammensetzten, nach einem System von im Vorfeld

definierten Kategorien (wie z. B. die Beziehungen der Agentes de Saúde zur Kirche, zur

Bewegung der Landarbeiterinnen (Movimento de Mulheres Agricultoras) oder zu den

Fachkräften) herausgelöst. In dem Maße, in dem die Elemente codifiziert wurden, wurden

sie in diesem System wieder vereint, dies geschah unter dem Aspekt gemeinsamer

Charakteristika allgemeiner oder ausschließender Natur (z.B. Motivation der Agentes de

Saúde zur Partizipation oder soziale Gruppen und Institutionen, die von den Agentes de

Saúde als Partner bei den Auseinandersetzungen angesehen wurden).

Die Inhaltsanalyse liefert dem kritischen Analysant einer Botschaft, der sich von einer all zu

sehr dem Text angelehnten Analyse distanzieren möchte, ergänzende Informationen, die ihn

mehr über den Text erfahren lassen (Bardin, 1991). In einer solchen kritischen Analyse

sollte folgenden Elementen, die eine Botschaft bilden, besondere Aufmerksamkeit gewidmet

werden: a) die Subjekte der Botschaft, sprich die Sender (mit ihren Wünschen, Ängsten

etc.); b) die Botschaft, die den Code (Indikatoren, die geeignet sind, zugrundeliegende

Realitäten zu enthüllen) und die Bedeutungen (die auf Mythen, Symbole und Werte

hinweisen können) beinhaltet; c) das Medium - Kanal, Instrument und Grundlage des Code-

Materials (Dokumente, Rede, usw.).

Da Kommunikation ein Prozeß ist, soll der in ihr enthaltene Diskurs als ein Fragment in

einem in Ausarbeitung begriffenen Vorgang verstanden werden. Somit muß die

Inhaltsanalyse die Auslassungen, Widersprüche, Inkohärenzen und Unvollkommenheiten, die

im untersuchten Text zum Ausdruck kommen können, berücksichtigen. Die Gegenwart eines
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Gesprächspartners bewirkt, daß der Sprechende seine Rede an eine sozialisierte Logik

anzugleichen sucht. Daher sollte obiges ebenfalls für die atypische Elemente der Rede - wie

Auslassungen, Schweigen, Mehrdeutigkeit etc. - gelten.

Die Inhaltsanalyse kann die latenten Inhalte, die dem Gesagten zugrundeliegen, in dem Maße

aufdecken, in dem deren Analyse in Zusammenhang mit der vom Sender der Botschaft

gelebten Realität gebracht wird. Das heißt, daß nicht lediglich gruppierte Einheiten in

Übereinstimmung mit der von der Theorie vorgeschlagenen Kategorie analysiert werden,

sondern daß diese in ihrer Verbindung mit dem Diskurs als Ganzem oder mit anderen

analysierten Diskursen der untersuchten Realität verstanden werden sollen.

Die Ergebnisse der durchgeführten Studie werden im folgenden dargestellt und diskutiert:

Zunächst werden die Akteure und ihre Räume der sozialen Partizipation im Aufbau des SUS

innerhalb der untersuchten Region vorgestellt. Da diese Studie zum Vorsatz hat, die

gesellschaftliche Beteiligung am Aufbau des SUS der Region zu erkennen, wurden die

Schlüsselkonzepte der Analyse auf der Grundlage der SUS-Prinzipien definiert, nämlich: (1)

Universalität - Gesundheit für alle als Aufgabe des Staates; (2) Integralität - Gesundheit zu

garantieren bedeutet, Leben und Lebensbedingungen für alle zu garantieren; (3)

Dezentralisierung - Verantwortung teilen, um Potentiale zu summieren; (4) soziale

Partizipation - das Entdecken persönlichen Potentials und der Stärke des Gemeinwesens.

So versuchte ich aufgrund der Äußerungen der beteiligten Akteure zu verstehen, welche die

Grenzen und Möglichkeiten einer Strategie des Empowerments sind, der als ein Prozeß der

sozialen Beteiligung an den politischen Entscheidungen für die Gesundheit im Westen von

Santa Catarina erfahren wird.

5.3. Ein Blick auf die Spielräume und die beteiligten Akteure der lokalen

Gesundheitspolitik

Alle Städte von West-Santa Catarina befinden sich bereits im Dezentralisierungsprozeß des

Gesundheitssystems. 90,6% der in der Untersuchung erfaßten Städte haben einen aktiven

Gesundheitsrat und bemühen sich darum, ihr Gesundheitswesen unter Berücksichtigung der

SUS-Richtlinien zu gestalten. Die übrigen Städte wurden erst 1997 eigenständig und

organisieren seitdem ihr Gesundheitswesen und ihren Gesundheitsrat. 62,5% der
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gegründeten Gesundheitsräte tagen monatlich, die übrigen versammeln sich ein- bis

sechsmal im Jahr, oder zu besonderen Anlässen.

Die Anzahl der Vertreter in den Räten liegt zwischen 8 und 28, die normalerweise von den

Organisationen oder Behörden die sie vertreten in den Rat berufen wurden. Die in den

Gesundheitsräten vertretenen Organisationen selbst wurden, bis auf wenige Ausnahmen,

entweder vom Gesundheitssekretär oder vom Bürgermeister persönlich eingeladen, wobei

letzterer jedoch kein Mitglied des Gesundheitsrates ist. Nur in seltenen Fällen konnten die

verschiedenen Interessengruppen auf den Versammlungen über die Auswahl der

repräsentierten Organisationen und der daraus resultierenden Verantwortung debattieren

oder gar diesbezügliche Entscheidungen treffen. Das hat sicherlich dazu beigetragen, daß die

Verpflichtung der aktuellen Ratsmitglieder gegenüber den nicht repräsentierten Gruppen und

mehr noch gegenüber der Gesellschaft als Ganzem gering ist. Durch die gezielte Einladung

bestimmter Personen oder Gruppen14 versuchen die Stadtverwalter, politisch gleichgesinnte

Vertreter zu bestimmen, oder taktische Einigungen zu ermöglichen.

In den Gesundheitsräten im Westen von Santa Catarina sind folgende gesellschaftliche

Gruppen bzw. Institutionen vertreten:

Als Repräsentanten der Regierung sind neben dem städtischen Gesundheitsamt das städtische

Schulamt in 81,5% der untersuchten Gesundheitsräte vertreten, das Amt für Verwaltung und

Finanzen in 33,3%, das Landwirtschaftsamt in 25,9% und das Sozialamt in 18,5%. Dies trägt

in mehreren Städten zur einer Ausweitung der Diskussion im Gesundheitsbereich bei, indem

Probleme anderer Bereiche wie Umwelt, Verkehr, Erziehung u.a. zur Diskussion gestellt und

so als Themen mit Gesundheitsbezug behandelt werden.

Seitens der Träger der Gesundheitseinrichtungen werden die Krankenhäuser in 70,4% der

Gesundheitsräte repräsentiert, die Gesundheitszentren dagegen nur in 37%. Weitere

vertretene Einrichtungen sind die vom Staat unterstützten Vereine für Behinderte (18,75%)

und medizinische Labors (in 6,25% der Räte).

Von den Gesundheitsfachkräften sind überwiegend Zahnärzte (in 66,7%) und Ärzte (in 63%)

an den Gesundheitsräten beteiligt. Allerdings stellen sie in einigen Städten auch die

_________________________________
14 So sind zuweilen Verwandte des Bürgermeisters oder anderer Angestellter der Stadtverwaltung, z.B.
deren Frau oder Geschwister bei den Gesundheitsräten als Vertreter der Benutzer zu finden, oder es wird
die Müttergruppe, der Fußballklub o.ä. eingeladen, wenn diese vorteilhafte Beziehungen zu der lokalen
Regierung unterhalten.
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Gesundheitssekretäre, den Krankenhausleiter oder sogar Vertreter der Benutzer (wenn sie

beispielsweise einen Verein wie LIONS vertreten), womit sich ihre Beteiligung auf 74% der

Gesundheitsräte erhöht15. Daneben sind Pflegewissenschaftlerinnen und Sozialarbeiterinnen

in 14,8% bzw. 7,4% der Gesundheitsräte vertreten.

Als Vertreter der Benutzer stellen die Gewerkschaften der Landarbeiter in 74% der Räte die

größte Gruppe dar, was nicht nur auf die regionale wirtschaftliche Situation - die

Landwirtschaft ist dort der bestimmende Faktor - sondern auch auf den von ihnen eroberten

Handlungsraum zurückzuführen ist. Die Landarbeiter werden ebenso durch die “Führer

ländlicher Gemeinden” (in 25,9%), sowie durch die “Bewegung der Landarbeiterinnen”

(Movimento de Mulheres Agricultoras, in 14,8%) in ihnen vertreten.

Die zweitgrößte Vertretung seitens der Benutzer rekrutiert sich aus den “Agentes de Saúde”

in 63% der Räte, die außerdem noch als “Führer ländlicher Gemeinden”, als Mitglied der

katholischen Kirche oder als Gesundheitssekretäre in ihnen vertreten sind. Das entspricht

dann einer Beteiligung in 81,5% aller Gesundheitsräte.

Weitere vertretene Interessengruppen sind Stadtteilvereine, Kirchen, “Vereine der Eltern

und Lehrer” - die sich aus öffentlichen Schulen heraus organisieren (in 40,7% der Räte), und

Unternehmerverbände mit dem gleichen Anteil, Vereine wohltätiger Dienste - wie ROTARY

oder LIONS16 - (in 37% der Räte), sowie Altengruppen (in 33,3%) und Müttergruppen (in

22,2% der Räte). Obwohl die städtischen Gewerkschaften eine gewichtige Gruppe in

denjenigen Räten darstellen, an denen sie grundsätzlich teilnehmen (z.B. 43% der

Benutzervertreter in der Stadt Chapecó), werden sie insgesamt nur in 18,5% aller Räte

vertreten.

Gruppen, die Minderheiten angehören oder traditionell gesellschaftlich marginalisiert

werden, wie Indios, die Einwohner der Peripherie und selbst chronisch kranke oder

_________________________________
15 Die Legitimation der überproportionalen Beteiligung der Ärzte als Vertreter kann in Frage gestellt
werden, insofern als sie oftmals die einzigen Vertreter der Gesundheitsfachkräfte sind, manchmal nicht in
der entsprechenden Stadt wohnen und in keinem Verband bzw. keiner Gruppe Mitglied sind, sondern ihre
persönlichen Interessen vertreten.
16 LIONS-, LEO- und ROTARY-Clubs sind Einrichtungen ohne Gewinninteressen, die dem Gemeinwesen
Dienstleistungen zur Verfügung stellen, deren wohltätige Aktivitäten mittels der Beiträge der Mitglieder
oder aus zu diesem Zweck eingerichteten Spendenfonds unterhalten werden. Von den durch diese
Organisationen durchgeführten Aktivitäten können Beihilfen zu medizinischer Versorgung, Unterhaltung
sozialer Einrichtungen wie Altenheime oder Horte für benachteiligte Personen hervorgehoben werden.
Derartige Einrichtungen haben ihren Ursprung in den USA: LIONS beispielsweise wurde 1917 durch
Melvin Jones in Dallas, Texas, ins Leben gerufen, und ist gegenwärtig in 197 Ländern tätig. Allein in der
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behinderte Personen, werden entweder gar nicht oder nur selten vertreten, was auf eine

große Schwierigkeit dieser Gruppen hinweist, die entscheidenden Spielräume in Anspruch

zu nehmen.

Die Mißachtung einer legitimen, verantwortlichen und erweiterten gesellschaftlichen

Partizipation an den politischen Entscheidungen seitens der Gesundheitssekretäre zeigt sich

daran, daß in vielen Städten (ca. 35%) noch immer keine Gesundheitskonferenz veranstaltet

wurde. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, daß 1996 in Brasilien die 10.

Nationale Gesundheitskonferenz durchgeführt wurde, der theoretisch ein auf lokaler und

regionaler Ebene zu veranstaltender, von Basisgruppen ausgehender und aufsteigender

Diskussionsprozeß vorausgehen sollte, an dem die Gesellschaft über ihre verschiedenen

Interessengruppen teilnehmen konnte, um Entscheidungen für das Gesundheitssystem zu

treffen und Richtlinien für die Gesundheitspolitik festzulegen.

Wenn die Gruppen sich nicht selbst dafür einsetzen und die gegenwärtige Möglichkeit der

gemeinsamen Entscheidungen nicht nutzen, werden sie weiter Konsumenten fremdbestimmter

Leistungen bleiben und nicht die Rolle mündiger Bürger einnehmen. Um nicht in der Rolle

des Kritikers und Klägers stehenzubleiben, ist es sicherlich wichtig,

Unterstützungsmaßnahmen in der Gesellschaft zu finden, besonders in den Strukturen, an

deren Veränderung oder Verbesserung man interessiert ist. Aber viel wichtiger ist die

Initiative, die Kreativität, der Mut und das Engagement der einzelnen und der Gruppen, sich

am Lernprozeß der Partizipation zu beteiligen und durch Ausdauer soziale Errungenschaften

möglich zu machen.

5.4. Die Agentes de Saúde als im Aufbau des Gesundheitssystems

engagierte Subjekte

5.4.1. Die Vorgeschichte der Gesundheitspastoral in Chapecó

Am 24. Oktober 1959 wurde von der katholischen Kirche in Chapecó ein Dienst für

Sozialarbeit (ASDI - Ação Social Diocesana) eingerichtet. Er sollte soziale Leistungen in

Bereichen wie Erziehung, Kunst(-handwerk), Krankenversorgung u.a. anbieten, was vor

allem in den ärmsten Stadtteilen umgesetzt wurde (ASDI, 1959). Für den Sozialdienst waren

_________________________________

Region Westen-mittlerer Westen von Santa Catarina bestehen 74 Clubs. Um Mitglied zu werden wird eine
stabile finanzielle Situation empfohlen, zumal der Monatsbeitrag sich auf ca. 50 R$ beläuft.
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am Anfang Ordensschwestern zuständig, die die Leitung einer privaten Schule innehatten.

1965 kamen drei speziell dafür eingeladene Ordensschwestern aus Italien.

Deren Arbeit umfaßte, entsprechend der Erklärung einer der Gründerinnen der

Gesundheitspastoral in der Region, die Bereiche Gesundheit und Förderung der Menschen

und wurde durch Hausbesuche und Versammlungen in den Gemeinden realisiert: “[Die

Arbeit war damals] Unterweisungen in Hygiene, Kurse in Schneidern und Nähen, Sticken.

(...) Aber vor allen Dingen die Besuche. Es war Unterricht zu Hause. Hausbesuche und

regelmäßige Versammlungen in den Gemeinden. Und wir übernahmen in jener Zeit auch

rechtliche Angelegenheiten: Da waren die Aufzeichnungen von Geburten, von

Hochzeiten” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [1] im Interview). 1969

kamen dann andere Ordensschwestern aus Italien, darunter die Pflegewissenschaftlerin

Schwester Ana Maria Spagnol (bekannt unter dem Namen Pierângela), die der Arbeit der

katholischen Kirche im Bereich der Gesundheit einen neuen Anstoß gab.

Abgesehen von der oben angeführten Tätigkeit, wurde mit der Unterweisung von

Geburtshelferinnen, mit der Betreuung von Schwangeren und von Säuglingen begonnen,

denn, wie eine der Schwestern erklärt, “die Merhzahl der Frauen ging nie ins

Krankenhaus, (...) sie hatten Angst. [Viele] Geburten wurden schlecht betreut, viele mit

schlimmen Konsequenzen”.

Die Schwierigkeiten in jener Zeit im Zugang zu den Gesundheitsdiensten, zusammen mit der

Nachlässigkeit des Staates und der geringen Verpflichtung seitens der Fachkräfte, motivierte

die Schwestern, Aktivitäten aus der Verantwortlichkeit des staatlichen

Versorgungsnetzwerkes zu übernehmen. Den Schwestern zufolge,

“gab es damals einen hohen Kindersterblichkeitsindex, (...) und wir konnten die Kinder

aus der Provinz (...) nicht impfen. (...) Die Mütter kamen nicht [zur Impfung], denn wenn

sie kamen, strengten sie sich mächtig an, die Gemeinde half, zahlte den Bus, und da kam

dann die Mutter mit fünf oder sechs Kindern und noch einem im Bauch, so war das. Sie

kam dann zum [Gesundheits-]Posten: ‘Ah! [, sagten die Beamten,] heute wird nicht

geimpft! Sie müssen morgen wieder kommen (...)’ Diese Mutter kam dann nie wieder”.

“[Wir] sind, mit den Styroporkisten und Eis, zum Impfen dahin gegangen, wo sonst

niemand hinkam. Die Leute [vom Gesundheitsposten], die sagten, daß sie in die Dörfer

gehen würden (...), haben nämlich nie den Wagen an einem bestimmten Punkt gelassen,

um dann zu Fuß weiterzugehen und dort zu übernachten. Das haben die nie gemacht. Wir
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haben das gemacht. Also, bis dahin, wo kein Wagen hingekommen wäre, mit den

Kistchen auf dem Rücken (...) Wir haben an jedem einzelnen Haus Bescheid gesagt ...”

Bis Mitte der siebziger Jahre taten diese Schwestern ihre Arbeit mit Unterstützung und

Mitarbeit freiwilliger Helferinnen aus der Oberschicht und aus öffentlichen Einrichtungen. In

dem ausführenden Team arbeiteten auch vier Lehrerinnen und eine Hausangestellte, die von

der Stadtverwaltung bezahlt wurden, neben Gattinnen von Leitenden des ASDI und anderen

Freiwilligen. An der Leitung des ASDI waren Ehepaare beteiligt, die mit wenigen

Ausnahmen der lokalen politischen und ökonomischen Elite angehörten, was auf die damals

existierende enge Beziehung zwischen der Kirche und der lokalen Herrschaft hinweist.

Berichte aus den Jahren 1968 und 1969 lassen erkennen, daß trotz der Fokussierung der

Arbeit auf individuelle oder familiäre Probleme zahlreiche Leistungen angeboten wurden,

wobei jedoch die sozialen Widersprüche nicht in Frage gestellt wurden. So boten die

Ordensschwestern nicht nur Unterricht oder Krankenbetreuung an, sondern kümmerten sich

auch darum, hilfsbedürftige Bewohner der ärmsten Stadtteile, z.B. beim Hausbau, bei der

Suche nach einer Arbeitsstelle, dem Beantragen von Ausweisen oder der Wasserversorgung

adäquat zu unterstützen - wie beispielsweise durch die Organisation einer öffentlichen

Wäscherei, die der Bevölkerung mehrere Waschbecken kostenlos zu Verfügung stellte.

1970 hat sich der ASDI folgende Ziele gesetzt:

s “Die Vermittlung der wahren Bedeutung der menschlichen Würde für die benachteiligte

Schicht;

s die Durchführung einer Bewußtseinsbildung, bei der [die Armen] eigene Probleme

wahrnehmen und ihnen die Möglichkeit gegeben wird, diese durch kontinuierliche und

organisierte Arbeit lösen;

s die Förderung ihrer Partizipation als aktives Mitglied in ihrer Gemeinde;

s die Ermöglichung einer Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage durch verschiedene

Kurse” (Bericht des ASDI, 1970).

Der ASDI bot Leistungen wie Krankenbetreuung - einschließlich Arzneimittelversorgung -,

Schwangerschaftsvorsorge sowie Gesundheitsförderung überwiegend durch Hausbesuche

oder durch organisierte Gruppen (z.B. Frauen, Mütter, Schwangere) an. Nach und nach

wurden Vorsorge- und Förderungsmaßnahmen zum Hauptziel. Besonders für Schwangere,

Mütter, Hebammen sowie für Jugendliche wurden verschiedene Vorträge und Kurse
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veranstaltet, damit sie eine gesunde Lebensweise erlernten oder bessere Chancen bei der

Arbeitsuche erhielten.

Mitte der 70er Jahre wurde die Gesundheitsversorgung durch die Mitarbeit eines Arztes aus

Chapecó erweitert, der sich bereiterklärte, ohne Honorar dringende Fälle zu untersuchen, die

ihm von Schwestern des ASDI überwiesen wurden. In den oben erwähnten Berichten wurde

immer wieder die Kooperation verschiedener Personen zum Ausdruck gebracht und deren

Hilfsbereitschaft gelobt.

Um spezifische Projekte planen zu können, führten die Schwestern mehrmals sozio-

ökonomische Untersuchungen in den ärmsten Stadtteilen durch, deren Ergebnisse sehr

wichtige Beiträge auch zur Beurteilung der entfalteten Arbeit leisteten.

5.4.2. Die Gründung der Gesundheitspastoral in der Diözese Chapecó

Bis Mitte der siebziger Jahre bestand die Arbeit des ASDI, genauer gesagt des ausübenden

Teams, darin, - neben den Berufsausbildungen - den Benachteiligten eine Versorgung zur

Verfügung zu stellen und das Bewußtsein über Hygienegewohnheiten und grundlegende

Gesundheitspflege zu fördern. Staat und Gesellschaft bildeten eine Partnerschaft, stellten

Mittel zur Verfügung und unterstützten die Arbeit, die von den Schwestern und den

Freiwilligen geleistet wurde.

1976 schlug der Direktor des ASDI vor, nachdem er an einer Ausbildung im Brasilianischen

Institut für soziale Entwicklung (IBRADES) in Rio de Janeiro teilgenommen hatte, die

Ausrichtung der bis dahin geleisteten Arbeit zu ändern. Die zentrale Idee war,

Ausbildungskurse für eine Art Laienpfleger innerhalb der Gemeinden, besonders der

ländlichen, durchzuführen, die so befähigt würden, gesundheitlichen Problemen, die weniger

komplexe Pflegemaßnahmen erforderten entgegenzutreten.

Im Juli 1976 hat der ASDI einen Vertrag mit der “Interamerican Foundation” geschlossen, in

dem die Förderung eines Kurses für Krankenschwesternhelferinnen für ländliche Gebiete

vorgesehen war. Die “Interamerican Foundation” übernahm in diesem Übereinkommen die

Bereitstellung finanzieller Mittel für den Ankauf von Material, das zur Ausstattung der

Gesundheitsposten notwendig war, in denen diese Helferinnen ihren Dienst tun würden. Ein

fünfwöchiger Kurs wurde vom ASDI durchgeführt und 25 Frauen ausgebildet. Nach Aussage

verschiedener Personen, die den Prozeß damals erlebten, gab es eine Übereinkunft zwischen

Stadtverwaltung und ASDI, nach der für die Stadtverwaltung eine vertragliche Verpflichtung
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bestand, diese Helferinnen nach der Ausbildung im staatlichen Netz der Gesundheitsdienste

zu beschäftigen. Dies war jedenfalls das Versprechen der machthabenden Partei und ihres

Kandidaten für den Bürgermeisterposten während des Wahlkampfes im zweiten Halbjahr

1976.

Anfang 1977 jedoch setzte der nunmehr gewählte Bürgermeister diese Untervertragnahme

nicht in die Tat um, was in großem Maße Frustration und Unzufriedenheit unter den gerade

ausgebildeten Helferinnen auslöste. Das Team des ASDI informierte die Helferinnen über

die Entscheidung der Stadtverwaltung und bot ihnen an, unentgeltlich für die Gemeinde zu

arbeiten, da die Kirche sie nicht entlohnen konnte. Lediglich drei der 25 ausgebildeten

Frauen konnten sich jedoch dafür entscheiden, ehrenamtlich in ihren Gemeinden zu

arbeiten17. Darüber hinaus mußte eine Erklärung für den Nichtgebrauch eines Großteils des

bereits im Abkommen mit der “Interamerican Foundation” erworbenen Materials gegeben

werden18, was damals nur deswegen keine größeren Verstimmungen gegenüber dem ASDI

auslöste, weil dieser schon vorher den Respekt und die Anerkennung der “Interamerican

Foundation” erworben hatte (Aussage der damaligen Koordinatorin der

Gesundheitspastoral).

Nach Aussage einer dieser Helferinnen, die damals ausgebildet wurde und die seitdem

engagiert geblieben ist (gegenwärtig als Agente de Saúde [1]), provozierte dieser

Zwischenfall eine tiefe Krise in den Beziehungen zwischen der Kirche und den Gruppen

politischer Eliten jener Zeit:

“Es war in dieser Zeit, daß dieser Streit anfing: Rathaus gegen Pfarrei, Pastoral gegen

Rathaus. Weil nämlich sich das Rathaus zurückzog, von nichts mehr hat wissen wollen,

nichts mehr übernommen hat, weder Material, noch Bezahlung, dann hat die Kirche

angefangen, gegen das Rathaus vorzugehen. Nicht, daß das [genau so] gewesen wäre,

aber wir waren immer so etwas wie Gegner des Rathauses (...).’Wir sind denen nichts

schuldig, die haben uns nie unterstützt. Deswegen brauchen wir denen auch jetzt keine

Entschädigung zu geben.’ Dann haben wir begonnen, ohne das Rathaus unsere Arbeit zu

machen. Alles was Sache des Rathauses war, ging uns nichts an...”

Die Schwestern haben sich durch solche Umstände nicht entmutigen lassen. Die

Bildungsarbeit mit Laien war in Gang gebracht und der Weg der Unabhängigkeit zeigte sich

_________________________________
17 Die drei Frauen sind noch immer in der Gesundheitspastorale engagiert.
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als der richtige, um deren Weiterentwicklung nicht zu beeinträchtigen. 1978 wurde durch den

ASDI ein “Team der Diözese für Gesundheit” zusammengestellt, das Kurse für

Führungspersonen anbot, die ihrerseits die Koordination im Bereich der Gesundheit auf

lokaler Ebene (Pfarreien) übernehmen sollten. Dies sollte eine Erweiterung der in Chapecó

bereits durchgeführten Arbeit darstellen und die (derzeitig) auf lokaler Ebene von der

katholischen Kirche entwickelten Tätigkeiten im Bereich der Gesundheit miteinander

verknüpfen.

Ab 1979 wurden in Chapecó zunehmend Ausbildungskurse für Agentes de Saúde19

veranstaltet, die sie auf ihre Aufgabe vorbereiteten, einfache medizinische Hilfeleistungen zu

erbringen und in der Gemeinde als Ansprechpartner für Gesundheitsfragen zu fungieren. Das

“Team für Gesundheit” des ASDI war sowohl für den Unterricht als auch für die

Unterstützung und Beratung der Agentes de Saúde bei ihrer Arbeit nach Abschluß der

Ausbildung verantwortlich.

Anfang der 80er Jahre wurden die Ziele des ASDI neu formuliert: Es sollte keine

paternalistische Beziehung zur armen Bevölkerung gepflegt, sondern deren Bildung und

Förderung vorangebracht werden, damit die Menschen begreifen könnten, daß ihre Arbeit

sowie ihr Engagement in ihrem eigenen Entwicklungsprozeß es vollständig wert ist,

anerkannt zu werden (ASDI, 1980). So wurde die Arbeit des ASDI in zwei Ebenen

gegliedert: Erstens sollten bei der öffentlichen Verwaltung Angestellte und andere an dieser

Sozialarbeit interessierte Einzelpersonen zur Bewußtseinsbildung und zur Übernahme

solidarischer Verantwortung angeregt werden; und zweitens, war es vorgesehen, sich

unmittelbar mit der Bevölkerung zu beschäftigen, um deren Probleme zu erkennen, die

Gemeinden zu mobilisieren, die Individuen bei der Wahrnehmung eigener Probleme zu

fördern, und die notwendigen Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, damit diese eigene

Bewältigungsstrategien entwickeln und anwenden konnten (ASDI, 1980).

Im März 1980 wurde ein “Treffen der Gesundheitspastoral der Diözese” in Chapecó

veranstaltet, an dem Führungspersonen von 20 Pfarreien teilnahmen und über ihre Tätigkeit

im Gesundheitsbereich berichteten. Das ehrenamtliche Engagement, die

Gesundheitsförderung sowie vorbeugende und heilende Maßnahmen wurden als wichtigste

_________________________________
18 Die von der “Interamerican Foundation” finanzierten Materialien wurden mit deren Erlaubnis entweder an
andere Institutionen gespendet oder gegen andere brauchbare Ressourcen eingetauscht.
19 Die Bezeichnung Agente de Saúde kam das erste Mal 1979 im Jahresbericht der Gesundheitspastorale
Chapecó vor.
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Aktivitäten dargestellt. Nach den vorgetragenen Berichten wurde die Arbeit in der Mehrzahl

der Städte jedoch ausschließlich innerhalb der Krankenhäuser durchgeführt. Die

Koordinatorin der Gesundheitspastoral auf Landesebene20 nahm an dem Treffen teil und

teilte mit, daß die katholische Kirche sich auf nationaler Ebene mit Fragen der Gesundheit

und anderen Menschenrechten beschäftigte und empfahl, eine vorbeugende und fördernde

Arbeit umzusetzen, insbesondere durch Basiserziehung in den Gemeinden. Es wurde auf eine

neue Rolle der Agentes de Saúde und anderer in pastoraler Arbeit Tätiger hingewiesen, d.h.

sie sollten tun “wie Propheten: ankündigen und anklagen”21 (ASDI, 1980). Damit man eine

effektive Sozialarbeit leisten konnte, sollte sich jeder der Realität bewußt werden und diese

verkörpern.

Noch im August 1980 fand das “3. Regionale Treffen zur Gesundheit” in Chapecó statt, bei

dem die Erfahrungen der Gesundheitspastoral Chapecó aufgrund ihrer Pionierarbeit in der

Ausbildung von Agentes de Saúde der wichtigste Tagesordnungspunkt war:

“Es gab einen Erfahrungsaustausch, (...) über die Umsetzung der Gesundheit der

Bevölkerung (...); die Schwierigkeiten, die angetroffen wurden und welcher der Weg

wäre, den wir zu gehen hätten, um einen Anfang zu haben, daß dies geschehen könnte.

Dann redeten sie hauptsächlich von der Organisation der Gesundheit der Bevölkerung;

Rechten und Pflichten.” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [1] im

Interview)

“... wir waren eingeladen, um unsere Arbeit darzustellen, (...) zu erzählen was wir in der

Gemeinde machten. (...) Ich kann mich noch ganz genau erinnern! (...) Es war ein großer

Saal, und wir gingen da nach vorne und sprachen und erzählten. (...) Das wurde sehr viel

applaudiert, wir wurden so beglückwünscht, so gelobt wegen der Arbeit die wir gemacht

haben!” (Agente de Saúde [1] im Interview)

Die von fünf Agentes de Saúde vorgetragenen Erfahrungsberichte beeindruckten die

_________________________________
20 Zu jener Zeit koordinierte Schwester Cacilda Hammes die Gesundheitspastorale auf bundesstaatlicher
Ebene, mit Sitz in Florianópolis (Hauptstadt des Bundesstaates).
21 Diese Begriffe werden von Paulo Freire verwendet und bezeichnen Verantwortung derjenigen, die für
eine neue Gesellschaft kämpfen.
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Teilnehmer - unter ihnen Studenten des Gesundheitsbereichs, Pflegewissenschaftlerinnen,

Ärzte und andere Gesundheitsfachkräfte - sehr stark. Das Treffen hat zur Entstehung vieler

Initiativen22 im Bundesstaat Santa Catarina geführt und der bereits entwickelten Arbeit der

Diözese Chapecó neuen Schwung gegeben.

Die Bewegung innerhalb der katholischen Kirche, die sich auf nationaler Ebene nach wie

vor für die Umsetzung der Befreiungstheologie aussprach, das heißt für die Befreiung der

Menschen aus der Situation der Unterdrückung und Ausbeutung, hatte auch auf die

Mitarbeiter der Diözese Chapecó großen Einfluß. Sie sollten die Menschen im Kampf um

die Umsetzung ihre Rechte unterstützen und sie motivieren, sich für den Aufbau einer

menschlicheren Gesellschaft zu engagieren.

1981 wurde von der katholischen Kirche in Brasilien eine Kampagne für die Anerkennung

der Gesundheit als Recht aller und als Pflicht des Staates veranstaltet. Sie fand während der

Fastenzeit als “Kampagne der Brüderlichkeit”23 statt, und so gelang es, daß sich viele

Menschen und gesellschaftliche Gruppen in den Entscheidungsprozessen mit Bezug auf die

Gesundheitsthematik engagierten. Die Kirche betonte damals, daß, obwohl die Gesundheit

von individuellem und kollektivem Handeln abhängt, das heißt von Selbsthilfe und von

gegenseitiger Hilfe innerhalb des Gemeinwesens, sie auch ganz wesentlich von Lebens- und

Überlebensbedingungen abhängig ist, die über die individuellen Verantwortlichkeiten und

Fähigkeiten hinausgehen. Der Staat sollte dazu aufgerufen werden, seine Verantwortung

wahrzunehmen, und politische Maßnahmen umzusetzten, die die Prozesse der

Gesundheitserhaltung und -wiederherstellung fördern bzw. ermöglichen.

Die Arbeit auf Ebene der Diözese wurde nach und nach intensiver. 1982 gab es in der

Diözese ca. 250 ausgebildete und tätige Agentes de Saúde. Als Ziele der Ausbildungskurse

wurden in diesem Jahr u.a. die Förderung einer kritischen Bewußtseinsbildung und die

Orientierung an der brasilianischen Realität festgelegt. Die Agentes de Saúde sollten

angehalten werden, sich als ein Subjekt des Wandels zu begreifen, und die Fähigkeit

_________________________________
22 Dieses Treffen inspirierte unter anderem das Gesundheitsprojekt Cooperalfa, das noch 1980 in Chapecó
begonnen und von einer Gruppe von Ärzten der Bundesuniversität Santa Catarina koordiniert wurde. Das
Projekt stellte Dienstleistungen der Allgemeinmedizin und der Krankenpflege in Gesundheitsposten für
Mitglieder der landwirtschaflichen Kooperative zur Verfügung (insgesamt wurden 48 Posten organisiert
und 12 Ärzte eingestellt) und führten Ausbildungskurse für Agentes de Saúde in ihrem Aktionsraum (er
umfaßte 7 Städte) durch. Das Projekt bestand drei Jahre.
23 Die “Kampagne der Brüderlichkeit”, erstmalig 1962 von der katholischen Kirche in Natal im Nordosten
Brasiliens veranstaltet, wurde zwei Jahre später zu einer nationalen Veranstaltung. Seitdem wird sie jedes
Jahr während der Fastenzeit mit Blick auf ein anderes soziales Thema durchgeführt.
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entwickeln, an diesem gesellschaftlichen Wandel kompetent mitzuwirken. Der ASDI

erwähnte die Ausbildung von Agentes de Saúde als bedeutungsvolle Arbeit, da die

Menschen die wichtigsten Ressourcen bei jedem Entwicklungsprojekt seien. Jeder Mensch

habe das Recht auf Partizipation, sei es an der Planung, sei es an der Umsetzung von

Projekten oder auch an deren Beurteilung, wozu motiviert und worin unterstützt werden

sollte (ASDI, 1982).

1985 diskutierten die Koordinatoren der Gesundheitspastoral aller Pfarreien der Diözese

Chapecó die Situation im Gesundheitsbereich anläßlich einer Versammlung, und legen

folgende Ziele für die Fortsetzung ihrer Arbeit fest (ASDI, 1985a):

s Die Gemeinde soll sich durch Organisation und Partizipation sowohl der Gründe für ihre

schlechte Gesundheitssituation, als auch ihres Anrechts auf Gesundheit bewußt werden;

s die Gesundheitspastoral soll durch Gemeindeorganisation und Partizipation eine

Bewußtseinsbildung herbeiführen, damit die Menschen von den für die

Gesundheitsversorgung zuständigen Einrichtungen die notwendigen medizinischen

Leistungen einfordern können.

Einige Monate später erklärte die Leitung des ASDI in einem Sitzungsbericht, daß die

“Gesundheit für alle” durch eine Arbeit der Bewußtseinsbildung und der Befreiung zu

sichern und zu fördern sei. Die in den Gesundheitspastoralen engagierten Mitarbeiter sollten:

s das Volk durch die Wahrnehmung seiner Pflichten und Rechte zu den Errungenschaften

der Gesundheit führen;

s die Agentes de Saúde dazu befähigen, einfache medizinische Verfahren in ihren

Gemeinden anzuwenden;

s den Gebrauch von Heilpflanzen und anderen eigenen Ressourcen recherchieren und

fördern, die zur Unabhängigkeit von äußeren Ressourcen führen könnten;

s die Gesundheitspastoral mit anderen pfarramtlichen Arbeiten und mit den Bewegungen

verknüpfen, die sich für die Befreiung des Volkes engagierten (ASDI, 1985b).

In diesem Sinne wurden im September 1985 bei einem “Nationalen Seminar über

Gesundheit” auch folgende Entschlüsse gefaßt (CNBB/CRB, 1985):

s Die Mitarbeiter der Gesundheitspastoralen seien dazu berufen,

s sich mit dem Volk im Kampf für seine Rechte einzusetzen;
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s die Verknüpfung zwischen Gesundheitspastoral, kirchlichen Organisationen und

Volksbewegungen zu pflegen;

s sich in der “Bewegung für eine neue Verfassung” effektiv zu engagieren24;

s eine Zusammenarbeit zwischen Krankenhaus und gesundheitsfördernder Gemeindearbeit

zu schaffen, die eine lebensfördernde Arbeit im Gesundheitswesen ermöglicht;

s Diskussionen zu veranstalten, in denen die Förderung des Lebens und die Umsetzung von

Prinzipien wie Gerechtigkeit und Solidarität u.a. im Vordergrund stehen.

5.4.3. Die Gesundheitspastoral und ihre Rolle als Instrument der Politisierung

Mitte der 80er Jahre gab es eine Veränderung bei der Leitung der Gesundheitspastoral in

Chapecó. Als Beraterin der Pastoral auf Ebene der Diözese wurde eine

Pflegewissenschaftlerin eingestellt, die eine neue Ausrichtung der Arbeit mit den Agentes de

Saúde bewirken konnte. Der Beziehung zwischen Gesundheit und Lebensbedingungen wurde

in den Ausbildungs- und Weiterbildungskursen der Agentes de Saúde mehr Bedeutung

beigemessen. Deren politisches Engagement zugunsten der Verteidigung der Rechte der

Bevölkerung auf Gesundheit und der Forderung an den Staat bezüglich der Wahrnehmung

seiner Verantwortlichkeiten wurde als unverzichtbar für eine ihrer Rolle inhärente Tätigkeit

angesehen. Die bis dahin von den Agentes de Saúde ausgeübte Versorgungspraxis wurde

vehement als paternalistisch kritisiert, denn der Staat wurde durch solche Praxis von der

Erfüllung seiner Pflichten befreit.

“[Die Gesundheitspastoral] änderte sich, weil wir die Bevölkerung aufklären, ihr das

Einfordern ihrer Rechte beibringen wollten. Weil wir auf einmal gesehen haben, daß wir,

am Anfang, die Arbeit der Angestellten der Gesundheitsposten gemacht haben. Eigentlich

eine Arbeit der Regierung. (...) Anstatt die Bevölkerung zu erziehen, ihr beizubringen,

sich zu organisieren und zu fordern, daß sie [die Angestellten] zu ihnen kämen. (...) Und

wir haben ihnen gezeigt, wie sie zu fordern hatten, damit die vom Gesundheitsposten zu

den Gemeinden kamen...” (Agente de Saúde [1] im Interview)

“Als dann mehr Leute in die Pastoral eingetreten sind, die nicht [religiös] waren, (...) da

haben die uns geholfen, uns zu ändern, (...) daß wir mehr daran arbeiten mußten, die

_________________________________
24 1988 wurde in Brasilien eine neue Verfassung in Kraft gesetzt. Während der Festlegung jedes ihrer
Kapitel wurden große Bewegungen organisiert, die bestimmte Rechte forderten und durch
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Bevölkerung zu organisieren, anders halt. (...) Das war eine Zeit, da haben wir darum

gekämpft, Versammlungen mit den Einwohnern in den Stadtteilen zu machen, sie

aufzurufen, ihnen zu erklären (...) damit sie dann Forderungen stellen konnten.” (Agente

de Saúde [1] im Interview)

Der Staat wurde als der hauptsächliche (wenn nicht der einzige) Verantwortliche für die

Gesundheit aller ausgemacht, und die Partizipation der Gesellschaft an der Definition der

Rechte und der Formulierung sozialpolitischer Maßnahmen wurde als die einzige Form

angesehen, die Verwaltung der öffentlichen Strukturen und Institutionen zu legitimieren.

Gesetze sowie das Konzept eines neuen, (auf nationaler Ebene) diskutierten

Gesundheitssystems wurden auf Versammlungen und in Kursen vorgestellt und erörtert.

Darüber hinaus wurden Themen wie die Konjunktur, die (ökonomisch geprägten) sozialen

Widersprüche und die Notwendigkeit, ein Projekt zum Aufbau einer menschlicheren

Gesellschaft zu entwickeln, in die Diskussion eingebracht.

Obwohl der Schwerpunkt hinsichtlich der Einforderung von Rechten, genauer gesagt von

Versorgungsdiensten, gegenüber den Regierungsorganen auf Bereitstellung von

Einrichtungen gelegt wurde, kann eine Veränderung in bezug auf die therapeutischen

Maßnahmen festgestellt werden, die während der Ausbildungskurse der Agentes de Saúde

unterrichtet wurden: Ab 1987 wurden die Homöopathie, einige Prinzipien der chinesischen

Medizin, die Diäthetik usw. als neue (und bessere) Möglichkeiten der Therapie in den

Fortbildungen dargestellt25. Seither wurden Kurse angeboten, die zur Anwendung dieser

Therapieverfahren befähigen, vor allem der Homöopathie und der Phytotherapie. Die

Übernahme derartiger Heilmethoden stand im Einklang mit dem politisch-pädagogischen

Vorschlag, der der Ausbildung in ganzheitlicher Sicht Grundlagen gab, das heißt die

Entwicklung der Befähigung zur Autonomie (gegenüber den Gesundheitsinstitutionen)

anregte sowie die Stärkung der eigenen Kapazitäten, auf ungünstige Situationen zu reagieren

und zugunsten der Erlangung von lebensbegünstigenden Bedingungen einzuschreiten. Eine

bedeutende Gruppe der Agentes de Saúde in der Region praktiziert noch heute Homöopathie

und besucht Fortbildungskurse und Fallstudiengruppen.

_________________________________

Unterschriftensammlungen und Demonstrationen Einfluß auf die Abgeordneten des Staatsparlaments
ausübten.
25 Noch heute stellen die Homöopathie und andere sog. Naturheilkunden - besonders die Ernährungs- und
die Phytotherapie - die hauptsächlichen therapeutischen Verfahren in den Ausbildungskursen der Agentes
de Saúde dar.
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Sicherlich konnte der Rollenwechsel der Agentes de Saúde nicht in abrupter Form vor sich

gehen, denn die bis dahin von ihnen ausgeübte Tätigkeit kompensierte nicht bloß die

Mangelhaftigkeit der staatlichen Dienstleistungen und den für große Teile besonders der

ländlichen Bevölkerung schwierigen Zugang zur Versorgung, sondern wies ihnen auch eine

bedeutende gesellschaftliche Position zu. Um hier weiterzuentwickeln wurden die neuen

Inhalte, ausgehend von Diskussionen über die Krankheiten und der zu ihrer Bekämpfung

möglichen Behandlungsformen, zunehmend in die Kurse integriert.

Nachdem die neue Verfassung 1988 in Kraft getreten und dadurch das SUS von Gesetz

wegen einzurichten war, wurden mehrere Kurse zu dem neuen Gesetz veranstaltet, bei denen

die Agentes de Saúde in die Prinzipien des SUS sowie die darin vorgeschriebenen Pflichten

und Rechte eingearbeitet wurden. Obwohl ihre Rolle als wichtiger Ansprechpartner in bezug

auf Krankheitsthemen in der Gemeinde weiter unterstützt wurde, wurde ihre Rolle als

politisch engagierte Bürger bei solchen Kursen hervorgehoben. Die Agentes de Saúde

sollten die Gesundheit als einen von politischen Entscheidungen abhängigen Prozeß

verstehen und sich deshalb unbedingt am gegenwärtigen Dezentralisierungsprozeß des

Gesundheitssystems beteiligen. Durch die Mitgliedschaft in städtischen Gesundheitsräten

würde es ihnen gelingen, Einfluß auf den Ausbau des Gesundheitswesens sowie auf andere

wichtige Maßnahmen auszuüben, die zur Gestaltung einer gesundheitsfördernden Umwelt

beitragen könnten.

Zu Beginn der neunziger Jahre gab es einen erneuten Wechsel in der Koordination der

Gesundheitspastoral auf der Ebene der Diözese. Zwei Krankenpflegehelferinnen

übernahmen die Koordination, und obwohl sie die Kontinuität der in die Praxis umgesetzten

Arbeitsausrichtung garantierten, ermöglichten sie eine relative Öffnung der

Gesundheitspastoral für bis dahin aus dem Prozeß ausgeschlossene Individuen und Gruppen.

Aber auch der Druck, der von den lokalen Gruppen der Agentes de Saúde ausgeübt wurde,

führte dazu, daß nun auch Personen oder Vertreter von Einrichtungen, die nicht Mitglieder

der Arbeiterpartei (PT) waren, eingeladen wurden, am Ausbildungsprozeß der Agentes de

Saúde und an den Aktivitäten der Konfrontation mit lokalen Machtgruppen mitzuwirken, die

der Demokratisierung der durch die Reorganisation des Gesundheitssystems vorgesehenen

Entscheidungsprozesse entgegenstanden.

Im Jahr 1996, der Schlußphase meiner empirischen Forschung über die Gesundheitspastoral,

befand sich deren Koordination in einer institutionellen Krise. Eine neue Koordinatorin der
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Gesundheitspastoral hatte aufgrund ihres Verständnisses bezüglich der Aufgaben der

Agentes de Saúde zunehmend Divergenzen mit ihrem Vorgesetzten - dem Generalsekretär

der Diözese - und schied nach nur sechs Monaten bereits wieder aus ihrem Amt aus. Ihr

Posten blieb zunächst unbesetzt, ein Zustand der bei den Agentes de Saúde eine ebenso

große Unsicherheit auslöste, wie die Befürchtung eine neue Koordinatorin könne, der Linie

des Generaldirektors folgend, sich ausschließlich für die Umsetzung therapeutischer

Maßnahmen interessieren und den politischen Konflikten keine Unterstützung mehr

gewähren. Die Unsicherheit in bezug auf die Entwicklungsrichtung der Gesundheitspastoral

wurde von verschiedenen Agentes de Saúde zum Ausdruck gebracht, die weder den Mut

noch die Kraft haben, von der eigenen Kirche die Weiterführung der begonnenen Arbeit

einzufordern:

“Seit einiger Zeit verspürten wir einen Bruch [in der Arbeit]. (...) Also, dieser

dynamischere Arbeit, die immer mehr zum Vorschein kam, mit mehr Kontinuität (...) es

gab einen Abbruch. Das schadet der Bevölkerung (...) Die Arbeit blieb einige Zeit liegen,

fast ganz ohne Richtung, ohne zu wissen, wohin das führt!” (Agente de Saúde [8] und

Stadtverwaltungsabgeordnete [2] im Interview)

“Es sieht so aus, als ob es schwieriger geworden ist. (...) Vorher hattest du bei jeder

Angelegenheit da anrufen können. (...) Also ich weiß nicht, ob ich noch so damit

umgehen könnte wie ich damals damit umgegangen bin.” (Agente de Saúde [3] im

Interview)

“Ich glaube, daß die Leute, die jetzt zur Diözese kommen, die die Koordination bilden,

diese Realität nicht kennen. (...) Die Einstellung der Kirche; die meinen, daß die

Pastoral schon eine richtige Institution sein und von sich aus ihren Weg gehen sollte.

Ohne verfügbare Leute dafür zu haben. Ich glaube, die Agentes de Saúde, niemand hat

diese Bereitschaft, die Pastoral anzuführen. Die werden sich fühlen als ob sie Schafe

ohne Hirten wären. Die Herde verläuft sich, und ich denke, was das betrifft, wer dabei

wirklich verliert, ist die Bevölkerung selbst. Die Agentes de Saúde fangen an, sich zu

distanzieren, bleiben allein und sind nicht weiter tätig.” (Agente de Saúde [1] im

Interview)
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Innerhalb der aufgenommen Erklärungen konnte ein deutliches Gefühl der Ernüchterung

wahrgenommen werden, was die Nichtanerkennung der bis dahin durch die

Gesundheitspastoral entfaltete Arbeit angeht. Die Befragten sind der Auffassung, daß die

neue Koordination der Diözese nicht damit einverstanden ist, daß die Gesundheitspastoral

sich in die politische Diskussion über die Gesundheit einmischt. Ihre Tätigkeit sollte sich

allein auf die Versorgungsleistungen beschränken, und beispielsweise mit alternativen

Heilmethoden wie der Phytotherapie arbeiten.

Indessen führt die Planung des Ordinariats der Diözese Chapecó für die Jahre 1997 - 2000

(Diocese de Chapecó, 1996, S. 27) die Gesundheitspastoral als eine der sozialen Pastoralen

an, dessen Herausforderung die Entwicklung “einer entschiedeneren und gebündelteren

Aktion im sozialen Bereich und die stärkere Integration zwischen Pfarrämtern und

Bewegungen” sei, wie auch “(...) die Herausforderung, die Aktivisten in ihrer theologischen,

spirituellen, politischen und methodologischen Ausbildung zu begleiten”. Dieser Plan zeigt,

daß die Diözese sich als Ziel gesetzt hat, “mutig und auf effiziente Weise, im Lichte des

Evangeliums und der Sozialdoktrin der Kirche, die sozialen Pfarrämter, wie auch die

Organisationen und Bewegungen der Bevölkerung, im Hinblick auf die Stärkung ihrer

Vorreiterrolle und Eigenständigkeit, auf der Suche nach den fundamentalen Rechten der

menschlichen Person, für die Konstruktion einer gerechteren und brüderlichen Gesellschaft,

zu fördern” (ebenda, S. 28). Von den angeführten Aktivitäten, die in der Kompetenz der

Diözese stehen, führt der Plan “die Befähigung des Volkes zum Einschreiten in die

Verteidigung seiner Rechte und [zur] Diskussion und Definition der öffentlichen politischen

Maßnahmen” an (ebenda).

Die Gesundheitspastoral repräsentiert außerdem einen Handlungsraum in dem Personen und

Gruppen in ihrem Prozeß der Emanzipation materielle und theoretische Unterstützung

erfahren, oder anders gesagt, die Befähigung erlangen sich Widrigkeiten entgegenzustellen

und sich am politischen Entscheidungsprozeß bezüglich der Gesundheit zu beteiligen. Der

Prozeß, der sich über mehr als 20 Jahre hinweg gefestigt hat, durchlebt gegenwärtig eine

Krise. Aber wie eine der Leiterinnen der Gesundheitspastoral in der Diözese Chapecó

berichtet:

“Die Geschichte lehrt uns. Wenn eine Änderung eintritt, nur ein wenig, sieht es aus, als

ob alles zu Ende geht. Nein; manchmal sind es Momente, in denen man innehält, um neu

Kraft zu schöpfen, um dem Weg eine gewissere Richtung zu geben.”
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“Manchmal ist es eben nicht möglich, ein Ziel in seiner Vollkommenheit zu erreichen,

ohne daß Schwierigkeiten da wären. Ich glaube, daß diese Schwierigkeiten bewirken,

daß wir nicht allein in unseren Kräften beschränkt bleiben, sondern daß wir andere

finden müssen. Also, nicht immer sind Schwierigkeiten negativ.” (ehemalige

Koordinatorin der Gesundheitpastoral [1] im Interview)

“Ich glaube, daß [die Gesundheitspastoral] einen Beitrag geleistet hat, der sich gelohnt

hat. Denn alle Agentes de Saúde, die ausgebildet wurden, sind lange Zeit tätig gewesen.

Und selbst wenn heute diese Tätigkeit nicht mehr vorhanden ist, die sie damals begonnen

haben, denn die Realität ändert sich ja, das Bewußtsein in der Gemeinde bleibt trotzdem.

Das kann niemand wegnehmen. Eine Erziehung, die angeboten wurde und die bleibt. Ich

habe gesehen, daß sie noch immer vorhanden ist, auch wenn es diese Arbeit in dem Stil,

wie sie umgesetzt wurde, nicht mehr gibt. Man muß sich ändern, denn wir sind im

Zeitalter der Weiterentwicklung, im Zeitalter des INTERNET, des Neoliberalismus vor

allen Dingen, mit all diesen schnellen Maßnahmen, die passieren, und das nicht immer

zugunsten der Förderung des Menschen und der menschlichen Werte. Folglich sind wir

ein wenig aufmerksam, was das betrifft, um zu sehen, in welche Richtung man gehen

sollte. Aber all die Arbeit, die in den Gemeinden gemacht wurde, hat großen Widerhall

erfahren, sie hat viel Wert gehabt, und die Erziehung des Volkes, die bleibt. Noch heute.

Das nimmt niemand weg. Es ist eine Erfahrung, die niemand nehmen kann.” (ehemalige

Koordinatorin der Gesundheitspastoral [1] im Interview)

Bevor ich zur Diskussion des empirischen Teiles meiner Arbeit übergehe, glaube ich, daß es

sinnvoll ist, noch einige Anmerkungen zur Befreiungstheologie, zu ihrem Ursprung und ihrem

Einfluß auf die Arbeit der Gesundheitspastoral der Diözese Chapecó einzufügen.

5.5. Die Theologie der Befreiung, eine Kirchenbewegung die

Empowerment ermöglicht

Wenn wir Gesundheit als einen Prozeß der persönlichen und kollektiven Errungenschaft

verstehen, der mit der Geschichte und der Gesellschaft verbunden ist, können wir

verschiedene Beiträge zu diesem Prozeß erkennen, die aus der Geschichte von Individuen,

Gruppen, Organisationen und sozialen Bewegungen heraus verstanden werden müssen.

Ein Beispiel dieser Beiträge ist der Einsatz eines großen Teiles der katholischen Kirche in

Lateinamerika für die Menschenrechte, u.a. das Recht auf Gesundheit und auf würdiges

Leben. Schon in den 50er Jahren versuchten Mitglieder der katholischen Kirche, sich als
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Christen und der Kirche - als “reflexiv christianisierter Teil der Welt” (Teilhard de

Chardin, zitiert in Gutiérrez, 1992, S. 317) - eine neue Rolle zuzuschreiben, die zur

Abschaffung von sozialen Ungerechtigkeiten verpflichtete, eine Voraussetzung zur

Verwirklichung des Reiches Gottes.

Auf der 2. Vollversammlung des Lateiamerikanischen Episkopats, die 1968 in Medellín

veranstaltet wurde, haben die Bischöfe die Änderung ihrer Einstellung zur bestehenden

Ordnung erklärt. Die Liebesbotschaft der Kirche werde nur dann glaubwürdig, wenn sie mit

der derzeitigen ungerechten Ordnung breche und sich für eine neue, menschliche

Gesellschaft uneingeschränkt engagiere. Die Christen wurden nicht nur zur prophetischen

Anklage der Ungerechtigkeiten und Unterdrückung aufgerufen, sondern zur Konkretisierung

derselben “im christlichen Kampf gegen die unerträgliche Situation, die der Arme häufig

erleiden muß” (Gutiérrez, 1992, S. 182). Darüber hinaus bedeutete die prophetische

Aufgabe der Christen, im Sinne der Gerechtigkeit auf jene Elemente hinzuweisen, die

innerhalb eines revolutionären Prozesses humanisierend wirken, und sich selbst zu

entscheiden, dynamisch und schöpferisch an diesem Prozeß mitzuarbeiten (ebenda, S. 184).

Der Kampf der Kirche für eine neue Gesellschaft bedeutet einen Kampf mit den Armen und

gegen die Armut bzw. den Tod. “Armut bedeutet letztlich Tod: Kein Brot auf dem Tisch,

kein Dach über dem Kopf, keine Möglichkeit, seine Bedürfnisse bezüglich Gesundheit und

Erziehung auch nur einigermaßen befriedigt zu sehen, Ausbeutung der Arbeitskraft bzw.

ständig Arbeitslosigkeit, Mißachtung der Würde als Mensch, immer wieder ungerechte

Einschränkung der persönlichen Freiheit, was Meinungsäußerung, Politik und Religion

angeht” (Gutiérrez, 1992, S. 23). Das bedeutet nicht, daß Armut nur Mangel dieser oder

jener Art ist. Für Gutiérrez (ebenda, S. 24) haben die Armen eine eigene Kultur mit

spezifischen Werten: “Arm sein ist eine besondere Art, zu leben, zu denken, zu lieben, zu

beten und zu hoffen, seine Freizeit zu gestalten und für sein Leben zu kämpfen. (...) Doch was

Elend und Unterdrückung auch an Unmenschlichkeit, Grausamkeit und Tod (...) mit sich

bringen, darf uns nicht den Blick verstellen für die anderen angedeuteten Aspekte”. Diese

Erkenntnis verändert unsere Wahrnehmung von dem was Armut bedeutet, sowie unserer

Position gegenüber den Armen, d.h. gegenüber ihrer Fähigkeit, sich selbst immer

entschiedener für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen und zu kämpfen, ihr Leben und ihre

Freiheit zu verteidigen.
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In diesem Sinne hebt Boff (1996) hervor, daß die Befreiung nur in dem Maße wahrhaftig

sein kann, in dem sie von den Opfern der Unterdrückung und der Ungerechtigkeit selbst

verwirklicht würde. “Wir können nur dann von Befreiung sprechen, wenn der Arme selbst

als Hauptakteur auf seinem Weg auftritt, auch wenn er Unterstützung von anderen

Verbündeten erhält”, die ihm indessen nicht die Rolle des Vorreiters in diesem Prozeß

entreißen können (ebenda, S. 122). Verbündet mit anderen Partnern im Kampf um die

Befreiung, sollten die Armen einen Prozeß der Entschleierung der Wirklichkeit erfahren,

damit sie sich, mit dem Verständnis ihrer historischen und gesellschaftlichen Determination,

als Akteure verstehen können, die zur Transformation der Wirklichkeit fähig sind. Boff

(1996) stellt heraus, daß das wandelnde Tätigsein das wichtigste Moment der

Befreiungserfahrung ist. Dieses Tätigsein sollte auf Prinzipien der Menschlichkeit, der

Brüderlichkeit, der Solidarität und dem Respekt vor dem Leben fußen. Er meint, daß der

christliche Glaube einen wichtigen Beitrag zur Überwindung der ungerechten Beziehungen

zu liefern hat, stellt allerdings klar, daß dieser Glaube nicht ein Monopol auf die Idee des

Wandels besitzt.

5.5.1. Die Entstehung einer Theologie der Befreiung in Lateinamerika

Die Theologie der Befreiung hat ihren Ursprung in den sechziger Jahren, als einige Priester,

Bischöfe und andere Angehörige der katholischen Kirche versuchten, eine Alternative zum

Mangel an Priestern zu schaffen sowie durchführbare Aktionen gegen das enorme soziale

Elend zu entwickeln. Zuerst waren es Initiativen mit dem Ziel die örtlichen Gemeinden so zu

organisieren, daß sie selbständige Gottesdienstfeiern abhalten konnten und in der Lage

waren, dem Bedarf an religiöser Arbeit, Betreuung und Beistand innerhalb der Gemeinde

nachzukommen.

Der Ausdruck Theologie der Befreiung wurde erstmals 1968 von dem Peruaner Gustavo

Gutiérrez gewählt. Er konnte durch ihn die Versuche verschiedener lateinamerikanischer

Theologen zusammenfassen, die darum bemüht waren, eine neue, der Realität angepaßte

Theologie zu entwerfen. Diese neue Theologie wollte nicht nur die abstrakten Gedanken

europäischer Theoretiker über das Ideal des Lebens überwinden, sondern sie unternahm

gleichzeitig den Versuch, das Evangelium im Hinblick auf das konkrete Leben des Volkes,

auf seine Nöte und Fähigkeiten zu verstehen und anzuwenden. Die Menschen sollten in ihm

Antworten auf ihre Fragen finden können und eine Unterstützung im alltäglichen

Überlebenskampf erfahren. Nach Gutiérrez ist die Theologie der Befreiung eine kritische
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Analyse der durch ihren eigenen Kampf ums Leben erfahrenen Glaubenserlebnisse der

Christen (Regidor, 1996).

Wie Gustavo Gutiérrez in seinem Buch “Theologie der Befreiung” erklärt, geht es darum,

sich “unter das Urteil des Wortes des Herrn [zu] stellen, unseren Glauben [zu] überdenken,

unsere Liebe größer werden [zu] lassen und aus einem inneren Entschluß her, (...)

Rechenschaft von unserer Hoffnung [zu] geben. Es geht darum, die großen Themen des

christlichen Lebens innerhalb des radikalen Wandels der Perspektiven und im

Zusammenhang der neuen Problematik, die eine solche Verpflichtung mit sich bringt, wieder

aufzugreifen. Dies ist also das Anliegen der sogenannten ‘Theologie der Befreiung’”

(Gutiérrez, 1992, S. 61-62).

So ist der Glaube für Gutiérrez ein zentrales Thema theologischer Diskussion. Er wird in

der christlichen Gemeinde bekannt, indem er sich in der Liebe verwirklicht. Die Liebe muß

jedoch wirksam sein: Aktion und Engagement im Dienst an den Menschen. Die Theologie,

als kritische Reflexion über diese Praxis, wird dann zur Quelle der Hoffnung, des Glaubens

und der Liebe, aber auch der Weisheit, die, basierend auf der menschlichen Erfahrung, zur

Vernunft beiträgt. “Wenn (...) die Theologie davon ausgeht, daß sie die geschichtlichen

Ereignisse zu lesen und dazu beizutragen hat, die in ihnen enthaltene Bedeutung aufzudecken,

dann tut sie dies, damit die Verpflichtung der Christen zum befreienden Einsatz in diesen

Geschehnissen radikal und vernünftiger wird” (ebenda, S. 80).

Die Befreiungstheologie muß als ein Moment in dem Prozeß verstanden werden, dessen

Ablauf die Welt verändert. Sie öffnet sich den Gaben des Reiches Gottes, indem sie sich im

Kampf gegen die Ausbeutung der Menschen engagiert und sich mit der befreienden Liebe für

die Schaffung einer neuen, gerechten und geschwisterlichen Gesellschaft einsetzt (Gutiérrez,

1992). Der Prozeß der Befreiung ist eine geschichtliche Eroberung und erfordert deshalb

einen Kampf gegen all das, was den Menschen bedrückt bzw. entmenschlicht. Er umfaßt

dabei mehr als nur bessere Lebensbedingungen oder einen radikalen Strukturwandel, denn er

fordert eine “soziale Revolution”, d.h. das kontinuierliche Schaffen einer neuen Art und

Weise des Mensch-Seins, in dem “in Solidarität mit der ganzen Menschheit die einzelnen

sich auf eine stets vollere Verwirklichung ihrer selbst hin orientieren” (Gutiérrez, 1992,

S. 99).
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Nach Ansicht von Gutiérrez (1992, S. 36) gibt es keine echte befreiende Praxis, ohne die

Freundschaft und das Leben mit dem Volk zu teilen. Mit dem Volk zusammen zu leben, seine

Leiden und Freuden, seine Anliegen und Kämpfe, aber auch seinen Glauben und Reichtum an

Hoffnung zu teilen, ist eine Voraussetzung dafür, Christ zu sein. Aus “kritischer Reflexion

der Praxis im Licht des Wortes Gottes” entsteht dann eine Theologie, die die Werte von

Glauben, Hoffnung und Liebe zu verdeutlichen hat, damit sie eine neue Praxis inspirieren

und das Engagement der Christen in der Geschichte fördern kann (ebenda).

Wichtige Prinzipien der Theologie der Befreiung sind (Boff, 1996):

s Die Bereitschaft, mit den Menschen gegen die Armut und für die Befreiung zu kämpfen.

Der Kampf um eine gerechte Gesellschaft und um die Erlösung jedes Menschen und der

ganzen Menschheit ist Teil der Heilsgeschichte. Die Kirche und die Christen werden zur

Verantwortung gerufen, sich bei der Schaffung einer menschlichen Gesellschaft zu

engagieren. Befreiung ist jedoch kein Geschenk, sondern persönliche und kollektive

Eroberung. Nur in der Liebe zu den anderen wird es das notwendige Vertrauen darauf

geben, das der Mensch Gestalter seines Geschicks und Mitgestalter der Geschichte sein

kann und soll.

s Die Erkenntnis der historischen / erlösenden Dimension des Glaubens. Heil ist nicht

mehr etwas “Überirdisches”, sondern etwas, das real und konkret wirksam wird. Denn

Sünde ist eine geschichtliche Wirklichkeit, ein “Zerbrechen der Gemeinschaft der

Menschen untereinander, Abkapselung des Menschen in sich selbst und Bruch mit den

Menschen in vielfacher Hinsicht. (...) Erlösung als Gemeinschaft der Menschen mit Gott

und Gemeinschaft der Menschen untereinander orientiert die Geschichte, verwandelt sie

und bringt sie erst zu ihrer Vollendung” (Gutiérrez, 1992, S. 209-210).

s Glauben als ein wichtiges Erlebnis, das die Menschen zur Auseinandersetzung mit ihren

alltäglichen Herausforderungen befähigt. Aufgrund ihrer eigenen Lebenserfahrung

werden Diskussionen in der Gemeinde geführt, wobei das Evangelium das notwendige

Licht bringen soll, um neue Wege der Nächstenliebe und für die Lösung lokaler

Probleme zu finden. Die Zukunft, an die man glaubt und auf die man hofft, muß sich an
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s die Wurzeln der Geschichte binden; jedoch bekommt sie eine neue Dimension, indem sie

im Licht der Verheißung projiziert wird, die das geschichtliche Werden der Menschheit

aufklärt und sie zur Vollendung ihrer Verwirklichung anspornt.

s Die Befreiung als integraler Prozeß. Nach Gutiérrez (1992, S. 46) heißt Befreien Leben

ermöglichen. Die Perspektive des Armen erweitert, Boff (1996) zufolge, unsere Sicht der

Wirklichkeit und unser Verständnis von dem, was es bedeutet, für das Leben, für ein

würdiges und gutes Leben, zu kämpfen. Diese Perspektive bekräftigt den ganzheitlichen

Charakter der Theologie der Befreiung, zumal sie die Integralität der menschlichen

Erfordernisse anerkennt: Nahrung, Wohnung, Gesundheit, Erziehung, Arbeit, “kurzum,

Leben und Mittel zum Leben für alle” (Boff, 1996, S. 121).

Die Befreiungstheologie ist eine “breite, die verschiedenen Bereiche des Menschseins

umfassende Bewegung”. Gutiérrez (1992, S. 47) versteht den Begriff "Befreiung" als etwas

Umfassendes und Ganzheitliches. Darüber hinaus spricht er von drei Ebenen oder drei

Dimensionen der Befreiung: a) Die Befreiung aus den ökonomischen und sozialen

Situationen, die die Menschen zwingen, unter Bedingungen zu leben, die im Widerspruch zu

dem stehen, wie das Leben nach dem Willen Gottes sein sollte. b) Die Befreiung aus jeder

Art von Sklaverei, was die Überlegung beinhaltet, "daß menschliches Zusammenleben nicht

nur auf gerechten Gesellschaftsstrukturen beruht, sondern auch auf Haltungen und

Einstellungen, die eben nicht das mechanische Produkt dieser Strukturen sind" (ebenda).

c) Die Befreiung von Sünde die als Bruch der Freundschaft mit Gott und den Mitmenschen

gesehen wird. Dabei handelt es sich "um das volle Verständnis des Menschen, das den

unschuldigen Charakter von Glauben und Liebe miteinschließt" (Gutiérrez, 1992, S. 48).

5.5.2. Die Kirche als Anklägerin der Ungerechtigkeit und Verkünderin einer

neuen, menschlichen Gesellschaft

Das Mitleid sei Ursprung der Befreiung, wie Boff und Boff (1990) überlegen. Die Theologie

der Befreiung sei aus einer Konfrontation des Glaubens mit dem Unrecht erwachsen, das den

Armen angetan wird. Boff und Boff (1990, S. 13) sind der Ansicht, daß, wenn wir Armut

und Elend wahrnehmen, im ersten Augenblick nur schweigende und schmerzliche

Betrachtung vorherrscht, “als stünden wir vor einer geheimnisvollen Gegenwart, die unsere

Aufmerksamkeit erheischt. Doch dann spricht diese Gegenwart. (...) Und jetzt bedarf es,

mehr als der Betrachtung, eines wirksamen befreienden Handelns.”
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Die Autoren sind der Ansicht, daß die Theologie der Befreiung einen Protest gegen die

gegenwärtige Situation voraussetzt, und zwar gegen Unterdrückung, Ausschluß und

Marginalisierung, Ungerechtigkeit und Leugnung der Menschenwürde, gegen soziale Sünde.

“Hinter dieser Theologie steht die prophetische und solidarische Option für das Leben, die

Sache und die Kämpfe der Millionen von Erniedrigten und Beleidigten im Blick auf die

Überwindung dieser gesellschaftlichen und geschichtlichen Ungleichheit” (ebenda, S. 12).

In ihren veröffentlichten Texten hat die 2. Vollversammlung des Lateinamerikanischen

Episkopats das Elend in Lateinamerika als soziale Sünde angeklagt, da es sich nicht zufällig

ereigne. Hinter ihm stehe ein persönlicher oder kollektiver Wille, der als Bruch der

Freundschaft, als Verneinung von Liebe bezeichnet werden könne (Gutiérrez, 1992). Die

Lage Lateinamerikas sei die einer “institutionalisierten Gewalt” und erfordere einen

Strukturwandel und die Befreiung von jedweder Situation der Unterdrückung (Scannone,

1992).

Darüber hinaus erklärt eine bedeutende Gruppe brasilianischer Priester: “Wir halten es für

ein Recht und eine Pflicht, die Ungerechtigkeit auf dem Gebiet des Lohnes, das Fehlen des

täglichen Brotes, die Ausbeutung des Armen und der ganzen Nation und die Unterdrückung

der Freiheit als Zeichen des Bösen und der Sünde anzuklagen” (zitiert in Gutiérrez, 1992,

S. 172).

So beschäftigt sich die Theologie der Befreiung mit Fragen der Unterdrückten, und bietet

Antworten an, die den Kampf gegen alle sozialen Sünden unterstützen. Sie beinhaltet einen

prophetischen Schrei, “denn sie klagt die Ursachen an, die Unterdrückung hervorbringen,

und öffnet die Schleusen für einen Strom der Großmut, die die entmenschlichenden

Beziehungen überwindet und an der Freiheit für alle baut” (Boff, 1990, S. 107).

Für Gutiérrez (1992) spielt die Kirche bei der Schaffung einer geschwisterlichen

Gemeinschaft eine bedeutsame Rolle, denn sie hat ein unübersehbares gesellschaftliches

Gewicht. Wenngleich sie während langer Zeit eine Verbindung zum herrschenden

Gesellschaftssystem gepflegt, und aus der christlichen Botschaft eine Komponente der

herrschenden Ideologie gemacht hat, beginnt sie, eine andere Position zu zeigen. Der Autor

weist auf einen noch immer labilen und langsamen Prozeß hin, der von aktiven und

wachsenden Minderheiten in Lateinamerika betrieben werde. Sie entschlossen sich nach und

nach, sich aus Solidarität mit den Unterdrückten und Ausgebeuteten im Kampf für eine

gerechtere Gesellschaft zu engagieren.
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Die Kirche muß in aller Öffentlichkeit prophetische Anklagen erheben gegen jede

entmenschlichende Situation, die der Geschwisterlichkeit, Gerechtigkeit und Freiheit

widerspricht. Jedoch warnt Gutiérrez (1992, S. 326), daß sie es nicht unterlassen darf,

“Kritik zu üben an jeder Art von Sakralisierung unterdrückerischer Strukturen, zu der sie

womöglich selbst beigetragen hat”.

Er sieht die Gefahr, daß die Kirche sich an eine Gesellschaft anpaßt, die zwar um gewisse

Reformen bemüht ist und versucht, "sich zu modernisieren und die augenfälligsten

Ungerechtigkeiten zu überwinden, aber keine wirklich tiefgreifende Veränderung will"

(Gutiérrez, 1992, S. 327). Die Anklage der Kirche muß eine radikale Infragestellung der

derzeitigen Ordnung beinhalten, und das bedeutet, sich selbst als Bestandteil des

bestehenden Systems zu kritisieren (ebenda).

Die Theologie der Befreiung ist eine in der und aus der Geschichte geschriebene Theologie.

Das bedeutet, daß wir “unentwegt nach den Zeichen der Zeit (...) Ausschau halten und für

bestimmte Situationen Antwort finden müssen, ohne jedesmal Haltungen einzunehmen, die

Ewigkeitswert hätten” (Gutiérrez, 1992, S. 331). Es gibt Momente, “in denen man ‘nur mit

Versuchen und Fehltritten’ vorwärtskommt” (ebenda). Trotz der Unsicherheit, die diese

Aufgabe mit sich bringt, müssen wir die Dringlichkeit und die Notwendigkeit erkennen,

Positionen zu beziehen und das stets Gültige in Betracht zu ziehen.

Die Theologie der Befreiung setzt sich für die Freiheit, die Würde, das Leben und die

menschlichen Beziehungen ein. Der Kampf des Volkes um Gerechtigkeit, um Würde, letzthin

um das Leben, soll ein Kampf der Kirche sein, soweit sie sich für eine vollkommene

Befreiung des Menschen entscheidet.

Die Befreiungstheologen haben dies als eine Zustimmung zu ihren Erörterungen über die

Rolle der Kirche und deren Mitarbeiter aufgefaßt. Ihrer Meinung nach sollte die Kirche sich

eher mit konkreten Bedürfnissen ihres Volkes beschäftigen und mit ihm für seine

vollkommene Erlösung arbeiten, anstatt es mit Verheißungen eines zukünftigen besseren

Lebens zu überzeugen. Der notwendige Kompromiß der Kirche erfordert eine Umwandlung

ihrer sorgfältig abgegrenzten und sicheren Strukturen sowie die Initiative ihrer Mitarbeiter,

auf die Menschen in ihrem Alltag zuzugehen. Das Teilen von Verantwortungen und dadurch

eine Weitergabe persönlicher Macht seitens der Priester und anderer Mitarbeiter der Kirche
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ist dafür unentbehrlich, denn der einzelne Mensch muß als Subjekt (Mitschöpfer) seiner

Umwelt und seiner Geschichte anerkannt werden.

5.5.3. Die Theologie der Befreiung in Brasilien

Ende der siebziger Jahre hat die katholische Kirche in Brasilien ihre bevorzugte Option für

die Armen26 als eine der Richtlinien für die Gesamtheit der Pastoralen offiziell erklärt

(Agostini, 1990). “Unser Kompromiß (...) ist mit dem Volk. Mit seiner Hoffnung. Mit seiner

Befreiung” (ebenda, S. 38). Obwohl die Theologie der Befreiung das Mitleid am

gesellschaftlichen Leiden als ursprünglich treibende Kraft versteht, beruft sie sich in der

Umsetzung eher auf Solidarität und Liebe, Werte, die es erlauben, die Fähigkeit der Opfer

von Ungerechtigkeit und Unterdrückung sowohl zur Arbeit als auch dazu anzuerkennen, sich

für ihre Befreiung zu organisieren und zu kämpfen (Boff, 1996).

Dieser Gedanke verweist auf Prinzipien des II. Vatikanums (1962-65), das bereits die

Notwendigkeit einer menschennahen Theologie erklärte, wobei “die ganzheitliche Sicht des

Menschen - die den ganzen Menschen und alle Menschen ins Auge faßt” - der Schwerpunkt

sein sollte (Leers, 1982, S. 22). Alles, was Aussagen über die menschliche Wirklichkeit

geben kann, sei ein wichtiger Faktor, der im Licht des Evangeliums und der Sendung der

Befreiung registriert, analysiert und beurteilt werden müsse. “Der Prozeß der Erlösung ist ja

von sehr realer Bedeutung auf allen Ebenen der menschlichen Existenz, dort wo in

Gesellschaftsgruppen der einzelne und das Volk leben, arbeiten, leiden, gewinnen oder

verlieren” (ebenda). Die Kirche muß die Menschen in der Gesamtheit ihres Seins

berücksichtigen, und dadurch wird sie begreifen, daß ihr Auftrag der Evangelisierung “als

unentbehrlichen Bestandteil auch den Einsatz für die Gerechtigkeit und die Aufgaben der

Förderung des Menschen enthält” (ebenda, S. 23). Der Herr werde sich “mit den Schwachen

identifizieren - mit den Kranken, den Gefangenen, den Hungernden, den Einsamen -, denen er

die Hand ausgestreckt habe” (Papst Johannes Paul II, zitiert in Leers, 1982, S. 22).

In Brasilien fanden die ersten Initiativen zu einer Dezentralisierung der Führungsfunktionen

innerhalb der katholischen Kirche bereits in den 50er Jahren statt. Eine missionarische

_________________________________
26 Nach Regidor (1996) hat Aiban Wagua, Indio des Stammes der Kuna und Theologe aus Panama, den
Ausdruck “Option für den Nächsten, der in Armut geraten ist” geprägt. Boff (1996) unterstreicht diese
Perspektive des Verständnisses der Armut und folglich der Verarmten, deren Situation weder naturgegeben
noch unschuldig, sondern Ergebnis ungerechter und unterdrückender Beziehungen ist, die von der
herrschenden wirtschaftlichen, politischen und ideologischen Macht vorgegeben werden.
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Bewegung, die aus dem Mangel an Priestern in Barra do Piraí (Bundesstaat Rio de Janeiro)

entstand, gründete mehrere kirchliche Basisgemeinden. Die Basisgemeinden bildeten sich

aus der ortsansässigen Bevölkerung und wählten Führungskräfte, die aus ihrer Mitte

hervorgingen (Deelen, 1982, S. 19). In einer ersten Phase sollten die so organisierten

Gruppen gemeindebezogene Aufgaben übernehmen, wie etwa Repräsentanten und

ehrenamtliche Arbeiter der Kirche stellen, die in den Gemeinden das Befolgen der

katholischen Prinzipien gewährleisten können (ebenda).

Derartige Initiativen verbreiteten sich schnell in anderen Städten Brasiliens und hatten die

Entstehung vieler kleiner Gemeindegruppen zur Folge, die von der Kirche motiviert und

unterstützt wurden. Es wird geschätzt, daß bis Ende der siebziger Jahre mehr als 100 000

kirchliche Basisgemeinden entstanden sind.27 Innerhalb dieser Gruppen sollte keine

hierarchische Macht oder starrer Dogmatismus herrschen, sondern Dialog, Gerechtigkeit und

Frieden gesucht und Demokratie geübt werden (Deelen, 1982). Teilnahme, Brüderlichkeit

und Kreativität waren neue Stichwörter, die oft in der Erörterung einer menschenfördernden

Pastoralarbeit benutzt wurden.

Die Geschichte der kirchlichen Basisgemeinden in der Diözese Chapecó hat ihren Ursprung

in der Organisation von Gruppen der kritischen Besinnung Ende der sechziger Jahre, die sich

damals als Bibelzirkel bezeichneten (Lovera, 1996, S. 23). Ausgehend von einer

Versammlung des Klerus auf Ebene der Diözese im Mai 1976 wurden diese Gruppen von

fast allen Pfarreien angenommen, als eine pfarramtliche Methodologie, die geeignet ist,

einen Organisationsprozeß von kirchlichen Basisgemeinden in der Region zu fördern.

Obwohl nicht alle Pfarreien diese Verbindlichkeit umgesetzt haben, gewannen die

Besinnungsgruppen eine große Anhängerschaft in der Bevölkerung, die bis zur Mitte der

neunziger Jahre schon mehr als 10 000 Menschen zählte (Lovera, 1996, S. 23).

Eine von der Bischofskonferenz durchgeführte Studie in den siebziger Jahren über

Basisgemeinden ergab folgende Schlußfolgerungen (ebenda, S. 26):

s “- Die Basisgemeinden verstehen sich als eine Kraft zur Änderung, Erneuerung und als

Anregung zur Entwicklung des Gemeinschaftsgeistes. (...)

_________________________________
27 Mehr über die Basisgemeinde ist zu lesen in Leers, B; Boff, L.; Zankanella, U. Kirchliche
Basisgemeinden und in Deelen, G. Kirche auf dem Weg zum Volke.
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s - Die Basisgemeinden arbeiten ähnlich wie ein Labor, in dem die Mentalität der

Mitglieder gegenüber den alltäglichen Problemen geändert wird. Sie zielen hier durch

Teilnahme an einer sozialen Gruppe auf ein neues Bewußtsein ab. Die Mitglieder

erwarten keine Antworten von oben, sondern suchen selbst nach Lösungen für bestehende

Probleme. (...)

s - Die Kirche, Kapellen und Gemeindezentren bilden weiterhin die Treffpunkte für die

Gemeinden. Dort wird gebetet, werden soziale Fragen diskutiert, Programme und

gemeinsame Aufgaben formuliert.”

Lovera (1996, S. 24) führt einige Leitlinien für die Arbeit der Organisation der kirchlichen

Basisgemeinden an, die wir als mit den Prinzipien des Empowermentprozesses

übereinstimmend ansehen können. Es sind dies:

s Überwindung des Individualismus und der Teilung, die durch das herrschende

gesellschaftliche System hervorgerufen werden;

s Suche nach mehr und besserer Information, um nicht länger eine eingeschüchterte und

manipulierte Masse, sondern ein bewußtes und organisiertes Volk zu sein;

s Wertschätzung der Personen und Selbstachtung als Menschen, Festigung von

solidarischen Bindungen;

s Überwinden der Abhängigkeit und selbst zum Akteur seiner eigenen Geschichte werden.

Deelen (1982) meint, daß es unrealistisch wäre, die Basisgemeinde als eine vollkommen

brüderliche und konfliktfreie Gesellschaft zu bezeichnen. “Realistisch ist nur der Kampf für

eine Form von Zusammenleben [...], in der die Liebe weniger schwierig und die Verteilung

von Macht gerechter ist als in der Gesellschaft” (ebenda, S. 25). Bruder Betto (1981) weist

auf die kirchlichen Basisgemeinden als Übungsraum der Befreiung hin, denn in solchen

Gruppen erfahren der einzelne und die Bevölkerung die Zusammenarbeit, die Teilnahme und

kleine Erfolge. Nicht wenige ihrer Mitglieder wurden später Führerpersönlichkeiten anderer

Organisationen wie Gewerkschaften, Stadtteilvereine oder Parteien.

Die zweite wichtige Initiative zur Entstehung der Theologie der Befreiung in Brasilien war

die Natal-Bewegung (Movimento de Natal - nach der Hauptstadt des Bundesstaates Rio

Grande do Norte), die bereits in den 40er Jahren einige Aktionen im Bereich der sozialen

Fürsorge durchführte. Katholische Aktivisten haben sich unter der Koordination der lokalen

Kirche darum bemüht, effektive Antworten für konkrete Probleme anzubieten und
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umzusetzen. Nach und nach haben sie sich mit Fragen menschlicher Lebensbedingungen und

sozialer Gleichheit beschäftigt. Besonders in ländlichen Regionen, wo die Landarbeiter oft

mit sehr schlechten Lebensbedingungen zu kämpfen hatten und in großem Maße ausgebeutet

wurden, wurden Bildungsprogramme entwickelt und die Organisation zum Widerstand gegen

die Herrschaft der Großgrundbesitzer gefördert.

Die Sozialarbeiter spielten bei der Arbeit mit Gruppen und in den Gemeinden eine wichtige

Rolle: “Zuerst ging man an die Schaffung von Betreuungszentren und Schulen, sodann suchte

man das Bewußtsein zu bilden, damit die Bevölkerung zusammenstehe, um die dringlichen

Hauptprobleme anzupacken. Schließlich begann man über deren tiefere Ursachen

nachzudenken. Als konkrete Antwort rief man eine Bewegung zur Basiserziehung ins Leben:

Radioschulen, Bildungszentren, Instrumente zur Erziehung und Bewußtseinsbildung,

Pflanzstätten der Kirche” (Concilium, von Deelen zitiert, 1982, S. 22).

Eine besonders wichtige Initiative - von einem kolumbianischen Modell inspiriert - war das

“Netzwerk Radioschulen”, das 1958 in Natal eingerichtet wurde. 1963 gab es im Erzbistum

Natal 1 410 Rundfunkschulen, in denen sich Gruppen versammelten, um sich schulische

Grundkenntnisse anzueignen (Deelen, 1982). Die Programme der Radioschulen motivierten

die Gruppen, politische Entscheidungen zu treffen und soziale Maßnahmen im Sinne des

Gemeinwesens durchzuführen. Ihr Einfluß ermöglichte es den Mitarbeitern der Kirche, viele

Organisationen (wie Vereine und Gewerkschaften) zu gründen, zu stärken und zu

unterstützen.

Die brasilianische Regierung zeigte Interesse an der von der Kirche angewandten Methode

und schlug vor, das Netzwerk der “Radioschulen” in ganz Brasilien zu verbreiten. 1961

wurde ein Vertrag zwischen der Kirche und dem Ministerium für Erziehung geschlossen, bei

dem die Kirche mit staatlichen Zuschüssen für die Umsetzung und die Leitung des

Programms zuständig war. Bis 1964 - Jahr des Militärputschs in Brasilien - wurden über 29

Radiosender ca. 400 000 Schüler unterrichtet.

Neben der erfolgreichen Initiative der “Radioschulen” ist 1960 eine “Bewegung zur

Basiserziehung” (Movimento de Educação de Base) entstanden. Die Erfahrung mit der

Alphabetisierung durch die Basiserziehung entwickelte sich zur “Volksermutigung”

(motivação popular), die auf Gruppenarbeit, Ausbildung lokaler Gruppenleiter und einer

tiefgreifenden Erkundung der lokalen und nationalen Realität basierte. Die

“Volksermutigung” setzte sich zum Ziel, die gesamte Gemeinde durch die Arbeit mit
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Gruppen und Gruppenleitern zusammenzubringen, die sich so der lokalen und regionalen

Probleme bewußt werden und sich organisieren sollte, damit sie sich in der nationalen

Entwicklung integrieren sowie an den notwendigen sozialen, wirtschaftlichen, politischen

und religiösen Wandlungen teilnehmen konnte (Agostini, 1990).

Obwohl die “Radioschulen” nach 1964 wegen der Zensur während der Militärregierung

zunehmend Schwierigkeiten hatten, ihre ursprünglichen Ziele weiter zu verfolgen, hat die

“Bewegung zur Basiserziehung” bis 1972 weiter bei der vom Staat durchgeführten

Erwachsenenbildung mitgewirkt, wobei sie jedoch genötigt wurde, eng mit dem Ministerium

für Erziehung und Kultur zu kooperieren. Trotz allem haben sich viele Mitglieder dieser

Bewegung in Projekten auf lokaler Ebene engagiert, die auf kritische Bewußtseinsbildung

abzielten. Nach Scherer-Warren (1994) bot während der Zeit der Militärdiktatur die

heimliche Arbeit mit der Bevölkerung denjenigen, die sozialen Wandel anstrebten, die

einzige Möglichkeit des Engagements. Die katholische und evangelische Kirche haben viele

dieser Initiativen vor der Verfolgung durch die Militärdiktatur bewahrt.

1986 hat sich die “Bewegung zur Basiserziehung” bei einem nationalen Treffen für den

Aufbau einer neuen, gerechten und brüderlichen Gesellschaft ausgesprochen. So muß man

die gegenwärtigen ausbeuterischen und unterdrückenden sozialen Beziehungen überwinden,

was nicht nur eine gerechte Verteilung des durch kollektive Arbeit erzeugten Reichtums

bedeutet, sondern viel mehr die Teilnahme am sozialen und politischen Leben und an den

sozialen und politischen Entscheidungen - die alle angehen - verlangt. In dieser Hinsicht

spielt die Volksbildung eine entscheidende Rolle, die im Rahmen der Kirche die

notwendigen Voraussetzungen schafft, damit die Unterdrückten einen Prozeß der Befreiung

aufbauen können (Agostini, 1990).

Unter den vielen Menschen die einen Beitrag zu der “Bewegung zur Basiserziehung”

geleistet haben, wird Paulo Freire von mehreren Autoren erwähnt. Anfang der 60er Jahre hat

er mit anderen engagierten Mitgliedern die Bewegung der Cultura Popular in Nordost-

Brasilien gegründet, die sich auch für die kritische Bewußtseinsbildung eingesetzt hat. Nach

Boff und Boff (1980) wurden die Beiträge von Paulo Freire dazu verwendet, dem Volk zur

Entdeckung seiner eigenen Wege zur Befreiung zu verhelfen, indem seine Kenntnisse und

seine historische Kraft anerkannt wurden. “Ohne die konkrete Erfahrung der Teilnahme,

Demokratie und Befreiung wird die Entstehung einer Gesellschaft von befreienden und

freien Menschen nicht möglich” (Boff; Boff, 1980, S. 34).
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Wohin gehen die Basisgemeinden heute? Oder anders ausgedrückt, welches ist heute die

Bedeutung und der Handlungsspielraum, den die Gruppen innerhalb der katholischen Kirche

haben, die eine pfarramtliche Arbeit, welche stärker den gesellschaftlichen und politischen

Dimensionen verbunden ist, weder verteidigt, noch gewährleisten kann? Diese Frage

beantwortete Dorothee Sölle mit drei Erklärungen: Erstens, daß es in der Demokratie andere

Formen der gesellschaftlichen Arbeit gibt, die den Einfluß der Kirche übertreffen. “Der

Widerstand heißt jetzt ‘Opposition’ und kann sich, zumindest theoretisch, in Parteien und

Interessengruppen äußern” (Sölle, 1992, S. 78). So verliere die Kirche ihre Rolle als

prinzipieller Schutzraum und der Organisation gegen die Vormachtstellungen innerhalb der

Gesellschaft. Zweitens unterdrückt die kirchliche Hierarchie die Basisbewegung.

Konservative und sogar reaktionäre Bischöfe seien neu ernannt, Ausbildungsstätten

geschlossen und die Anzahl der Frauen in Ausbildung und Gemeindeleitung vermindert

worden. Dies alles wertet Sölle als Anzeichen einer hierarchiegläubigen, basisfeindlichen

Tendenz. Drittens ließen sich die Mitarbeiter der Basisgemeinden häufig in die

innerkirchlichen Konflikte einbeziehen, womit sie die Beziehung zu den Basisbewegungen

verlören.

Indessen ist Boff (1996) der Ansicht, daß die von der Befreiungstheologie erlebte Krise eine

konstruktive Krise ist, da deren Wurzeln und Grundlagen in der Geschichte der Frauen und

Männer liegen, in der Geschichte, die sie konstruieren. Daher ist die Befreiungstheologie

Veränderung ausgesetzt und muß stets offen gegenüber neuartigen Problemen sein und die

Courage haben, neue Instrumente der Analyse und der Intervention in die Wirklichkeit

anzuwenden. Boff (ebenda) bekräftigt, daß die Theologie der Befreiung ihre Paradigmen

überprüfen, mit Ausschluß und Sektierertum brechen und “sich vom Geiste der Kreativität

inspirieren lassen” sollte, “um in den Situationen von Ungerechtigkeit und Ausschluß ein

neues Paradigma aufzubauen, das fähig ist, die Instrumente und die der neuen Zivilisation

angemessenen Kategorien erschaffen zu können” (Boff, 1996, S. 26). Als angemessene

Kategorien sieht er beispielsweise Gerechtigkeit für die Armen, Pluralismus der Kulturen

und all ihrer Unterschiedlichkeiten und einen, wie er es nennt, ganzheitlichen

Ökofeminismus.

Obwohl viele Pessimisten glauben, daß es nicht möglich sei, sich der Macht des
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internationalen Marktes, seiner Gesetze und seiner bestimmenden Werte zu widersetzen,

bekräftigt Boff (ebenda), daß “die Zukunft stets offen ist”. Er führt weiter an (ebenda, S. 27),

daß es “in der historischen Pflicht kein Wesen und keine Kultur [gibt], die fähig wären, das

Mysterium und die Möglichkeiten des Lebens, insbesondere des menschlichen Lebens, zu

erschöpfen”, weil die Geschichte vielfältige Richtungen, viele geschichtliche Akteure, viele

Lebensweisen in bezug auf die Natur und viele Kulturen und Religionen aufweist (Bloch,

zitiert in Boff, 1996). Die Konstruktion der Zukunft hängt auch von uns ab, von der Fähigkeit

der neuen geschichtlichen Akteure, eine alternative Art zu leben und mit den Nächsten und

der Umwelt in Beziehung zu stehen, zu entwickeln und zu verwirklichen.



6. Die Gesundheitspastoral und der Aufbau des

Gesundheitssystems im Westen von Santa

Catarina: Grenzen und Möglichkeiten einer

Strategie des Empowerments

Der Aufbau eines Gesundheitssystems, das auf Prinzipien wie Universalität, Ganzheitlichkeit

und gesellschaftlicher Beteiligung beruht, erfordert von allen seinen Akteuren weit mehr als

ein fachliches Verständnis von Krankheitsindikatoren und Vorsorgeformen, von

Krankheitsbekämpfung und Behandlung. Auch wenn diese Fachkenntnisse unverzichtbar

sind, nicht nur was das Verständnis der Situation und folglich der gesellschaftlichen

Anforderungen an Gesundheit betrifft, sondern auch als Grundlage für die Planung von

Aktionen und Strategien zur Schaffung gesundheitszuträglicher Bedingungen, so sind sie doch

nicht ausreichend für die Konsolidierung eines Prozesses der gesellschaftlichen

Konstruktion von Gesundheit, in dem von Mendes (1996) angegebenen Sinne.

Die Praxis des Gesundheitswesens sollte, so Mendes (1996, S. 239), auf einem neuen

Paradigma basieren, welches es erlaubt, sich Gesundheit in ihrer positiven Qualität und als

einen Prozeß vorzustellen, der sich sowohl zum Besseren als auch zum Schlechteren hin

entwickeln kann, in Übereinstimmung mit den Handlungen der Gesellschaft in bezug auf die

gesundheitsdeterminierenden Faktoren, auf den akkumulierten Gesundheitszustand und auf

die Konsequenzen einer Gesundheitsverminderung. Der Gesundheitszustand oder die

Morbidität spiegeln lediglich eine Momentaufnahme eines dynamischen Prozesses des

Erkrankens und Gesundwerdens einer Population und ihrer Individuen wider. Zu diesem

Prozeß können alle Individuen entsprechend ihrem Potential, ihrem “akkumulierten Kapital”,

einen Beitrag leisten, das heißt entsprechend ihren ökonomischen, kulturellen und sozialen

Ressourcen, zu denen sie in ihrem ökosozialen Umfeld Zugang gehabt haben. Diese

Ressourcen sind es, die ihnen die Aneignung von Fertigkeiten und Fähigkeiten im Laufe ihrer

Lebensgeschichte ermöglicht haben, welche aufgrund alltäglicher Erfahrungen in Familie,
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Gruppe, Gemeinde oder anderen sozialen Sphären, in denen sie wohnen, leiden, lernen,

arbeiten, träumen und lieben, vermehrt wurden. Nach dieser Konzeption wird Gesundheit als

“gesellschaftliches Produkt und als Quelle des Reichtums eines alltäglichen Lebens”

aufgefaßt, deren Hauptakteur die Menschen mit ihrer individuellen und kollektiven Praxis

sind (Mendes, 1996, S. 247). Menschen, die ihr eigenes Schicksal selbst in die Hände

nehmen und für die Ziele der Menschheit eine Mitverantwortung übernehmen, können die

gesellschaftliche Realität entsprechend ihren Träumen und Hoffnungen verändern.

Der Konstruktionsvorschlag für ein einheitliches Gesundheitssystems (SUS) in Brasilien

stellt sich nicht als ein fertiges, vollendetes Projekt dar. Im Gegenteil, alle werden

eingeladen und dazu aufgefordert, sich zu engagieren und Verantwortung für die Errichtung

gesundheitsförderlicher Beziehungen und Bedingungen zu übernehmen. Inwieweit dieser

Vorschlag gangbar ist, hängt vom Engagement aller gesellschaftlichen Akteure ab, die die

Herausforderung annehmen, durch Lernen Kompetenz zu erlangen und Möglichkeiten zu

erfinden und zu erproben, auf Situationen zu reagieren, die die eigene und kollektive

Gesundheit gefährden. Mendes (1996) führt bei dieser Gelegenheit an, daß die Bestätigung

des SUS als Handlungsraum der gesellschaftlichen Konstruktion der Gesundheit sowohl

Veränderungen in der Konzeption des Gesundheits-/Krankheits-Prozesses erfordert, als auch

Veränderungen der Paradigmen, die das Fundament des Modells und der Praxis der

gesundheitlichen Fürsorge, eines Elements der Gesundheitsproduktion, bilden. Seiner

Ansicht nach betreffen die notwendigen Veränderungen drei wesentliche Dimensionen: (1)

die politische Dimension, denn die Veränderungen beziehen verschiedene gesellschaftliche

Akteure ein, die unterschiedliche Projekte haben und eine Vormachtstellung in der

Durchführung und Konsolidierung des Prozesses suchen; (2) die ideologische Dimension in

dem Maße, in dem sie eine kulturelle Änderung sowohl bezüglich der Neuformulierung der

Konzeption des Prozesses Gesundheit/Krankheit als auch der Logik der

Versorgungsorganisation der Gesundheitsbedürfnisse der Bevölkerung erfordern; und (3) die

kognitiv/technologische Dimension, indem sie die Schaffung und den Einsatz von

Kenntnissen und Methoden erfordert, die im Zusammenhang mit den politischen und

ideologischen Voraussetzungen des Projektes der gesellschaftlichen Produktion von

Gesundheit stehen.
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In der vorliegenden Studie über die Mitwirkung der Gesundheitspastoral am Aufbau des

SUS im Westen des Bundesstaates Santa Catarina wurde der Schwerpunkt auf Aspekte

gelegt, die das Potential ihrer Akteure für ein Verständnis und hinsichtlich ihrer Intervention

in den laufenden Prozeß betrachten. In diesem Sinne wurden, von vier wesentlichen

Kategorien des SUS (Dezentralisierung, Universalität, Ganzheitlichkeit und

gesellschaftlicher Partizipation) ausgehend, die Partizipationsspielräume und -strategien der

Gesundheitspastoral so rekonstruiert, wie sie in den Aussagen der verschiedenen Akteure

deutlich wurden. In diesen Aussagen, kommen im folgenden Elemente zum Ausdruck, die die

gesellschaftliche Partizipation an den Entscheidungen und an der Gestaltung des

Gesundheitssystems in der Region verhindern bzw. verstärken.

6.1. Dezentralisierung: Das Teilen von Verantwortungen für eine Stärkung

der Potentiale

Die Organisation des SUS, entsprechend dem Wortlaut des Gründungsgesetzes des

Gesundheitswesens (LOS - Lei 8 080/90), sieht vor, daß die Strukturierung von

Gesundheitsdiensten und -maßnahmen der Logik der Regionalisierung und, entsprechend

ihrer zunehmenden Komplexität, einer hierarchischen Abstufung folgen soll. In diesem Sinne

werden drei bis vier Ebenen der Fürsorge in Erwägung gezogen, nämlich primäre

(Gesundheitsposten oder ambulante Basiseinrichtungen), sekundäre, tertiäre und quartäre

Fürsorge (kleine, mittlere und große Krankenhäuser, klassifiziert nach ihren Möglichkeiten,

Fälle zunehmend komplexerer Gesundheitsbeeinträchtigung behandeln zu können; Carvalho;

Santos, 1995). Diese Organisation genügt nicht nur den Anforderungen einer

Systemrationalisierung, sondern ermöglicht es auch dem lokalen Verwalter, in seinem

Verwaltungsbezirk eine an den Erfordernissen orientierte Versorgung aufzubauen, die sich

auf die gegebenen Realitäten und Möglichkeiten stützt, ohne jedoch das Anrecht der Bürger

auf optimale Versorgung einzuschränken.

Wie Carvalho und Santos (1995, S. 85) angeben, bedeutet Regionalisieren nicht lediglich

die räumliche Verteilung von Diensten und Maßnahmen, “sondern auch und vor allen Dingen

ihre Organisation mit Hilfe der unverzichtbaren technischen und personellen Unterstützung,

ausreichenden Ressourcen und definierter Entscheidungsgewalt.” Die Autoren betonen, daß

der Erfolg einer echten Kooperation der drei Einflussphären der Regierung von einer

Bündelung der finanziellen, technologischen, materiellen und menschlichen Ressourcen der
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Gesundheitsdienstleistungen für die Bevölkerung abhängt. Die politisch-administrative

Dezentralisierung des SUS erfordert “die Zusammenarbeit der staatlichen Sphären in

Formulierung, Koordinierung, Ausführung, Betreuung, Bewertung, Kontrolle und Verbreitung

von gesundheitlichen Aktionen, Diensten und des Gesundheitsniveaus im nationalen

Territorium” (Carvalho; Santos, 1995, S. 174).

Carvalho und Santos (1995) weisen darauf hin, daß das SUS letztendlich auf die Qualität der

Maßnahmen zur Förderung, zum Schutz, zur Erhaltung und zur Wiederherstellung der

individuellen wie auch der kollektiven Gesundheit abzielt. Sie sind der Auffassung, daß die

staatliche Macht ihre gesellschaftliche Funktion wiederherstellen kann, indem sie an der

Konsolidierung dieser Ziele arbeitet. Neben der technischen und finanziellen

Kooperationspflicht mit den unterschiedlichen staatlichen Ebenen steht es daher der

Föderation zu, strategische Planungen im Umfeld des SUS auf nationaler Ebene - zusammen

mit der Zentralregierung, den Bundesstaaten sowie den Städten auszuarbeiten - (ebenda).

Diese Verpflichtung und Verantwortung betrifft in gleichem Maße die Bundesstaaten wie die

Städte innerhalb ihres Hoheitsbereiches. Die fachliche institutionelle Kooperation kann

genauso zwischen gleichrangigen staatlichen Verwaltungsbereichen erfolgen, beispielsweise

zwischen einzelnen Bundesstaaten oder zwischen Städten. So können diese

Verwaltungsbereiche gemeinsame Aktivitäten auf Gebieten mit gemeinsamen Interessen

etablieren, wie etwa: Ausbildung, Weiterbildung, Verwaltung und Bewertung von Personal;

technische und finanzielle Bewertung von Ergebnissen; strategische Planungen; Organisation,

Verwaltung und institutionelle Entwicklung und Etablierung eines Anhörungssystems

(Carvalho; Santos, 1995).

Auch wenn die Städte als “der unmittelbare Verantwortliche für die Versorgung der

gesundheitlichen Bedürfnisse und Ansprüche ihrer Bevölkerung und der sanitären

Anforderungen in ihrem Territorium” bezeichnet werden, so ist die staatliche Gewalt auf

bundesstaatlicher wie auch auf Bundesebene immer mitverantwortlich für die Förderung und

Konsolidierung der Prinzipien des SUS (Ministério da Saúde, 1996). Die von der Regierung

zwecks Regulierung der Aufgaben ihrer verschiedenen Ebenen erlassenen Normen

verdeutlichen die Verantwortlichkeit der nationalen und bundesstaatlichen Ebenen in bezug

auf die technische und politische Beraterfunktion sowie in bezug auf die Ausführung von

Vorhaben, deren Komplexität und Reichweite den Machtbereich und die

Verwaltungskapazität der Städte übersteigen. So sind komplexe Maßnahmen zur

Krankheitskontrolle und -bekämpfung, wie etwa im Fall von Dengue-Fieber, Gelbfieber,
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Tuberkulose, AIDS u.a., und auch die Maßnahmen der epidemiologischen und

gesundheitlichen Überwachung, Verantwortlichkeiten, die nicht auf die städtische Ebene

beschränkt werden können.

Die Garantie einer vom Staat finanzierten Fürsorge für alle Bürger, unabhängig von deren

Stellung auf dem Arbeitsmarkt, führte, als unmittelbare Auswirkung zu einem bedeutenden

Benutzerzuwachs der öffentlichen Versorgungsdienste, auch in der westlichen Region von

Santa Catarina. Für die Staatsgewalt vor Ort bedeutete dies eine beachtliche Zunahme

administrativer Probleme, zumal die übergeordneten Ebenen der Bundesregierung und der

Regierungen der einzelnen Bundesstaaten nicht die für das In-Gang-halten des Prozesses

notwendige Unterstützung gewährleisteten (Vergabe ausreichender Gelder und adäquate

fachliche Beratung). Überdies hätte die prekäre Lage des Netzwerkes medizinischer

Leistungsanbieter in den meisten Städten der Region einen ausgeglicheneren Prozeß

erfordert, durch den eine Verknüpfung der Dienste höherer Komplexität auf regionalem

Niveau gewährleistet worden wäre. Aber wenige Städten verfügten über qualifizierte

Fachkräfte im Gesundheitsbereich oder über diagnostische und therapeutische

Dienstanbieter, die den lokalen Anforderungen genügten. Demgegenüber erlebten die besser

ausgestatteten Städte einen Zustrom von Benutzern aus anderen Städten, der ihre

Versorgungskapazität sprengte.

“Das ist wie ein Schneeball, der zur Lawine wird (...) Wir versuchten, andere

medizinische Leistungen einzurichten oder (...) den Zugang zu den Leistungen ein wenig

zu erleichtern, und da kommen nun jede Menge Leute aus anderen Städten. (...) Warum?

Sie sehen, daß in den Apotheken Medizin vorhanden ist, es ist leichter, einen Termin bei

einem Arzt zu bekommen!” (städtischer Gesundheitssekretär [1] im Interview).

“Die Leute versuchten, aus den Städten, in denen das SUS nicht umgesetzt wurde,

herauszugehen, und kamen (...) in die, in denen es schon eingeführt war. Dort nun

sprengten sie das Gesundheitssystem.” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral

[3] im Interview)

Die Unterschiede zwischen den Städten bezüglich ihrer Versorgungskapazität

gesundheitlicher Anforderungen determinierte eine extreme Ungleichheit zwischen den

Einwohnern benachbarter Städte. Die größeren Städte, die eine besser ausgestattete

Infrastruktur und auch einem diversifizierteren Personalbestand sozusagen geerbt haben,

können sich ihrer Verantwortung als Bezugspunkt innerhalb eines hierarchischen Systems
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nicht entziehen, nicht nur, was die spezialisierte Versorgung anbelangt, sondern auch

hinsichtlich aller gesundheitsbezogenen Maßnahmen und Dienstleistungen, wie der

epidemiologischen und gesundheitlichen Überwachung, der umweltbezogenen Fragen, der

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung und der Fürsorge auf verschiedenen

Niveaus.

Es war vorgesehen, daß die Städte mit Blick auf eine administrative Solidarität

zusammenarbeiten sollten, was allerdings in der Praxis selten konkretisiert wurde. Noch

immer konkurieren Städte um den Erhalt von Mitteln für die Strukturierung ihrer lokalen

Systeme, ohne eine regionalisierte Planung im Hinblick auf eine Vernetzung ins Auge zu

fassen, und noch immer besteht eine selektive Praxis seitens der Benutzer, welche von den in

den Städten zur Verfügung stehenden Dienstleistungen profitieren können. Auf diese Weise

können Einwohner anderer Städte nur dann das öffentliche Versorgungsnetz in Anspruch

nehmen, wenn sie von Ärzten ihrer Ursprungslandkreise überwiesen werden und im Besitz

einer Ermächtigung sind, die die Übernahme der Kosten der Behandlung bescheinigt. Diese

Praxis entzieht dem Benutzer die Autonomie der freien Auswahl der Behandlungsform oder

seines bevorzugten Spezialisten bzw. Dienstanbieters, sie vermehrt die Macht der örtlichen

Dienstnetze über den therapeutischen Prozeß und beschränkt die gesundheitsverstärkenden

Ressourcen, auf die jeder Einzelne unabhängig zurückgreifen könnte.

In diesem Zusammenhang erinnern Carvalho und Santos (1995) daran, daß der Mensch ein

Subjekt des Rechtes und niemals nur Rechtsgegenstand ist, und noch viel weniger

Gegenstand von Manipulation sein sollte. Ihnen zufolge kommt Autonomie in bezug auf

Gesundheit in der Macht zur Selbstbestimmung des Einzelnen zum Ausdruck, “womit die

Öffentliche Hand zur Respektierung von Gesinnungen, Überzeugungen und Temperament,

und letztendlich des Individuums verpflichtet ist, was die ihm zur Verfügung stehenden

Alternativen der medizinischen Fürsorge anbelangt, sofern die Option des Benutzers (…) ihr

oder dem Gemeinwesen keine offensichtlichen irreparablen Schäden zufügt” (ebenda,

S. 79).

Die Operative Grundlagennorm von 1996, die das Verwaltungsmodell des SUS neu

definiert, sieht als Funktion des staatlichen Bereiches u.a. die Förderung der notwendigen

Bedingungen vor und auch die Aufforderung an die Verwalter der Städte, die Verwaltung der

ganzheitlichen gesundheitlichen Fürsorge zu übernehmen (Ministério da Saúde, 1996). Die

wichtigste Rolle des Staates ist jedoch, die Harmonisierung, Integration und Modernisierung
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der städtischen Systeme zu fördern, was von der staatlichen Verwaltung die Organisation

von Systemen zur logistischen Unterstützung und zu strategischer Handlung erfordert, die die

Verantwortlichkeiten der drei Ebenen der Regierung einbezieht (ebenda). Unter diesen

Verantwortlichkeiten werden neben anderen elektronische Informationserfassung,

Finanzierung, Personalentwicklung, Programmentwurf, Planung, Kontrolle und

Systembewertung hervorgehoben.

In der Realität jedoch stellt man in der westlichen Region von Santa Catarina, besonders in

der Beziehung zwischen den Ebenen Bundesstaat und Stadt, ein Fortbestehen von

Vetternwirtschaft und paternalistischer Praxis fest, oder aber, in der Mehrzahl der Fälle, die

Abwesenheit des Bundesstaates in seiner Beziehung zu den Städten.

“Die Regierung des Bundesstaates bleibt mit ihrer Verantwortlichkeit weit zurück. Wenn

die Stadt eine politische Identität hat, oder wenn es zu einer Annäherung kommt – so

funktioniert das oft noch – wenn es also zu einer politischen Annäherung mit der

Regierungspartei der Zentralregierung kommt, kann sie noch etwas erreichen (…). Eine

Ambulanz, Medikamente, (…) oder ein paar andere Gefälligkeiten, ein wenig Geld für

den Aufbau oder die Ausdehnung [des lokalen Dienstleistungsnetzes]. Aber es existiert

nicht mal ansatzweise ein solcher Prozeß, eine Politik des Staates!” (städtischer

Gesundheitssekretär [1] im Interview)

Eine Alternative, die seit einiger Zeit von den Städten eingerichtet wird, um die ambulante

Versorgung in medizinischen Spezialgebieten (Neurologie, Nephrologie, Orthopädie u.a.) zu

gewährleisten, über welche viele von ihnen nicht verfügen, ist das Consórcio

Intermunicipal de Saúde. Es ist als autonome Dienstleistungseinrichtung organisiert, mit der

die interessierten Städte ein Abkommen schließen und die ihnen eine festgelegte Quote von

Behandlungen in jedem Spezialgebiet gewährleistet. Die Finanzierung dieses “Konsortiums”

ist Angelegenheit der angeschlossenen Städte, deren monatliche Beträge im voraus,

entsprechend der Einwohnerzahl festgelegt werden. Jedoch verlangen einige dieser

“Konsortien” für jede Behandlung vom Benutzer zusätzliche Beträge. Dies ist eine ebenso

illegale Vorgehensweise wie das Kassieren von zusätzlichen Beiträgen von Seiten des

öffentlichen Versorgungsnetzes, da jegliche von den Städten eingerichtete Stelle oder

Maßnahme bei der Versorgung der Bevölkerung “die wesentlichen Kriterien des SUS,
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nämlich: Universalität in bezug auf den Zugang, Ganzheitlichkeit der Versorgung, Gleichheit

der Behandlung und Kostenfreiheit, einhalten” sollte (Carvalho; Santos, 1995, S. 110).

Obwohl die “Konsortien” als ein Fortschritt in der Organisation des Fürsorgesystems

eingeschätzt werden, sind sie in Wahrheit lediglich eine Alternative angesichts der fehlenden

Leistungen des Bundesstaates, das, der Normvorgabe des Gesundheitsministeriums (1996)

entsprechend, die kostenintensive komplexe Behandlung gewährleisten und, angesichts der

Schwierigkeit des Dialogs zwischen den Städten, die im Verbund das Netzwerk der

öffentlichen Dienste planen und organisieren sollte. Hier wird der Bundesstaat seiner

Verantwortung nicht gerecht.

Ein weiterer kritischer Aspekt der Dezentralisierung ist das Defizit an qualifizierter

fachlicher Beratung in der Region. Auch wenn Strukturen einer technisch-operationalen

Unterstützung mit regionalem Charakter vorhanden sind, und vom Bundesstaat verwaltet

werden – in der Diözese Chapecó sind es mehr als drei regionale Gesundheitsbüros1 – ,

haben diese es aus verschiedenen Gründen nicht geschafft, ihre Rolle bei der

Konsolidierung des SUS zufriedenstellend wahrzunehmen. An erster Stelle ist hier das

Fehlen einer Infrastruktur und von notwendigem und geeignetem Personal zur Durchführung

der Beratung in der Region zu nennen.

“Der Staat? Seine Funktion ist es, [das SUS] zu koordinieren und zu begleiten. (…) Und

zu koordinieren schließt Diskussion mit ein; die Förderung der Diskussion. Aber nicht

allein! Der Staat müsste in Ergänzung mit einigen Institutionen arbeiten. (…) Nur daß

der Staat sich sehr ziert, wenn es um Geld geht. (…) Er ist sehr zurückhaltend, was die

finanzielle Unterstützung angeht. (…) Wir haben einen [staatlichen Gesundheits-]Sekretär,

der denkt bloß an Krankenhäuser. (…) Die haben eine Menge Ambulanzen angeschafft,

wie gut! Denn nicht mal das gab es! Aber die Vorsorge, den Bereich der Erziehung, die

haben überhaupt nichts an Lehrmitteln produziert. (…) In Personal wurde nicht

investiert. Und auf einmal gibt es eine Menge Leute hier im regionalen Büro, die aber

zum größten Teil keine Funktionhaben!” (Gesundheitsfachkraft [2] im Interview)

_________________________________
1 Die regionalen Gesundheitsbüros (Regionais de Saúde) sind Organe der Regierung des Bundesstaates
Santa Catarina, deren räumliche Verteilung sich nach der geografisch-administrativen Agglomeration der
entsprechenden Städte richtet. Ihre administrative Struktur befindet sich in der größten Stadt der jeweils
zugeordneten Region. Ihre Verantwortlichkeit besteht darin, Hilfestellungen zu geben und die innerhalb des
öffentlichen Gesundheitswesens entwickelten Aktivitäten (Vorsorgemaßnahmen wie Impfungen,
Programme der Seuchenbekämpfung wie Tuberkulose, Lepra u.a.). Vor Einführung des SUS waren die
meisten Gesundheitsposten in den verschiedenen Städten dem Bundesstaat unterstellt, und somit von diesen
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In den aufgenommenen Erklärungen zeigt sich ein beständiger Verweis auf die

Vernachlässigung der Region seitens der staatlichen Regierung, im Gegensatz zur

Küstenregion des Bundesstaates, in der die Hauptstadt Florianópolis liegt. In dieser Region

konzentrieren sich sehr komplexe medizinische Dienstleistungen, qualifizierte Spezialisten

und andere Ressourcen, die mehr als 80% der staatlichen Mitteln absorbieren. Wenn der

Bundesstaat der Stadt Haushaltsmittel zuführt, so geschieht dies in Form von bereits auf

zentraler Ebene entschiedenen Beihilfen, was eines der Grundprinzipien des SUS verletzt,

nämlich die lokale Entscheidungsautonomie über Schwerpunkte der Investitionen im

Gesundheitsbereich.

An zweiter Stelle steht, daß die regionalen Gesundheitsbüros vielfach als ein Instrument in

politischen Verhandlungen benutzt werden, im Interesse der jeweils sich an der Macht

befindenden Partei, was eine kontinuierliche und der Gesundheit der Region verpflichtete

Arbeit unmöglich macht. Die Ernennung von Koordinatoren in den Gesundheitsbüros folgt

im wesentlichen Kriterien der parteipolitischen Affinität, zum Nachteil der erforderlichen

technischen Kompetenz, was die Pflichtverletzung seitens der Staatsregierung bezüglich des

SUS-Aufbaus sichtbar macht. Die Koordinatoren sind für gewöhnlich Personen, die dem

Funktionärsstab des staatlichen Gesundheitssekretariats nicht angehören und die weder mit

der operationalen Dynamik der Institution noch mit den Vorgaben des SUS vertraut sind.

“Die Regionalbüros spielen eine fundamentale Rolle in der Konzeption des Verbundes,

aber in der Praxis geschieht nicht mal dies. (…) Und das größte Problem (…) ist, daß

oftmal gewisse Personen für das Amt ernannt werden, (…) die nicht vorbereitet sind und

keine Ahnung haben, was Gesundheitspolitik ist oder was unentbehrlich für die Städte

ist.” (städtischer Gesundheitssekretär [1] im Interview)

Trotzdem kann man einige Initiativen von Fachkräften verzeichnen, die in diesen regionalen

Gesundheitsbüros tätig sind und an den Diskussionen über die Gesundheitspolitik in der

Region teilnehmen. Da sie sich operationalen Schwierigkeiten ausgesetzt sehen, besonders

hinsichtlich des Fehlens technischer und finanzieller Mittel (wie der Schwierigkeit des

Zugangs zum elektronischen Datennetzwerk des Gesundheitsministeriums, denn viele der

Regionalbüros im Landesinneren verfügen über nur einen Computer, der bevorzugt für die

Eingabe epidemiologischer Daten der Region eingesetzt wird), sowie institutioneller

_________________________________

Regionalbüros organisiert. Mit der Kommunalisierung wurde ihre Tätigkeit geschwächt, und es bestehen
wenige Initiativen seitens der dort tätigen Fachkräfte, sich in die Konstruktion des SUS einzugliedern.
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Unterstützung, resignieren viele dieser Spezialisten letztendlich angesichts der Komplexität

der regionalen Anforderungen. Die vielleicht größte Einschränkung ihrer Tätigkeit ist ihre

mangelnde Vernetzung mit anderen gesellschaftlichen und institutionellen Kräften, die am

Aufbauprozeß des SUS einen Anteil haben.

In diesem Sinne konnte man nicht darauf zählen, daß sich in den Diskussionen um regionale

Fragestellungen des SUS, wie beispielsweise bezüglich der Administration des regionalen

Krankenhauses oder der Realisierung von Gesundheitskonferenzen in der Region, solch

engagierte Mitarbeiter auf organisierte und produktive Weise einbrachten. Ihre Intervention

erfolgte vielmehr vereinzelt und eher im Sinne einer Forderung an die Verwalter, ihre Rolle

einzuhalten, als im Hinblick auf die oben genannten Themen.

Im Gegensatz dazu war die Gesundheitspastoral regelmäßig auf den Foren anwesend: als

Bindeglied regionaler Kräfte, als Mobilmacher, Förderer und Organisator von Diskussionen

über die Rolle des Staates und die notwendige Verknüpfung zwischen den Städten. Neben

dem Einfluß, den sie auf die Gestaltung der regionalen “Konsortien” hatte, war sie auch die

erstrangige Referenz in der Organisation der städtischen Gesundheitskonferenzen in der

Region, da ihre Erfahrungen mit der Durchführung derartiger Veranstaltungen schon von der

Mehrzahl der hiesigen Verwalter anerkannt war.

Der Beitrag der Gesundheitspastoral zum Prozeß der Dezentralisierung und Regionalisierung

war und ist somit bedeutsam, um so mehr, wenn man die Freiwilligkeit ihrer Betätigung in

Betracht zieht. Sie ist in den städtischen und in den staatlichen Gesundheitsräten zugegen, als

Repräsentant der Benutzer. Sie war auch auf den Gesundheitskonferenzen, die in den

neunziger Jahren auf städtischer, regionaler, bundesstaatlicher und nationaler Ebene

durchgeführt wurden, präsent. Ihre Teilnahme an diesen Konferenzen hat sie hervorgehoben,

zumal sie eine der wenigen Organisationen ist, die Interventionsfähigkeit bewiesen hat. Wie

ich selber auf einem Treffen der Gesundheitspastoral beobachten konnte versammelt sie

hierfür ihre Mitwirkenden im Vorfeld, um die Vorschläge der Regierung und der anderen

Organisationen zu untersuchen, und eigene Vorschläge zu formulieren und auf den

einschlägigen Foren vertreten zu können.

Ihren Verständnisschwierigkeiten bezüglich eher technischer Fragen der Planung und

Organisation der Fürsorge zum Trotz, haben sich die Agentes de Saúde, aufgrund ihrer
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Beteiligung an den politischen Entscheidungen über Gesundheit in der Region, der

öffentlichen Verwaltung angenähert. Auf diese Art können sie die Komplexität derartiger

Entscheidungen begreifen und besser und produktiver in den Prozeß eingreifen.

6.2. Universalität: Gesundheit für alle als Aufgabe des Staates

Die Vereinheitlichung und Verallgemeinerung der Fürsorge hat zweifelsohne unmittelbare

Verbesserungen für einen großen Teil der Bevölkerung eingebracht. Nach Ansicht der

Befragten bedeutete die Neuorganisation des Gesundheitssystems in Brasilien einen echten

Gewinn für die Bürger, vor allem für Arbeitslose oder für auf dem informellen Arbeitsmarkt

Tätige – die bis dahin als Bedürftige angesehen wurden – aber auch für andere

Gesellschaftssegmente, wie z.B. die Landarbeiterinnen, denen von nun an ohne Unterschied

der Zugang zur öffentlichen Fürsorge garantiert wurde, zumindest laut Gesetz.

In der Praxis verhindern und erschweren jedoch immer noch unzählige Probleme das

Befolgen aller SUS-Prinzipien, auch das der Universalität.

“Da nun alle dieses Recht haben, nahm [die Nachfrage nach den Dienstleistungen] zu. (…)

Und da passiert es halt, daß es nicht geht, alle Welt zu versorgen.” (Agente de Saúde [1]

im Interview)

Aus Sicht der lokalen Akteure begünstigte dieser Verantwortungszuwachs die Stadt in der

Organisation ihres Gesundheitsversorgungsnetzes, obwohl die lokalen Staatsapparate

finanziell und administrativ überlastet wurden. An erster Stelle wurden die

Entscheidungsprozesse beschleunigt. Um Änderungen oder Investitionen in diesem Verbund

zu realisieren, ist es nicht mehr notwendig, die langwierigen Entscheidungen und

Anordnungen “von höherer Stelle” abzuwarten, die bis dahin in der Bundeshauptstadt

Brasília zentralisiert waren. Zweitens zwang die Dezentralisierung der Kompetenzen die

Stadt, sich für Gesundheit zu interessieren und in sie zu investieren. Es erfolgte besonders in

den ersten Jahren ein signifikanter Zuwachs im Funktionärsstab der Gesundheitssekretariate

und -abteilungen der Städte sowie in der Infrastruktur und der Verfügbarmachung von

diagnostischen und therapeutischen Ressourcen.

Die zunehmende Nähe zur Gesundheitsverwaltung ermöglichte auch eine direktere und

alltäglichere Inanspruchnahme von Diensten durch die Bevölkerung, zumindest was die

Quantität dieser Dienstleistungen anbelangt. Wenn auch für viele lokale Akteure diese
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Forderung Ausdruck einer Kraft ist, die die Konsolidierung der Prinzipien des SUS

ermöglicht, so macht dahingegen für andere eben diese unterschiedslose Inanspruchnahme

von Diensten die Konstruktion eines rationelleren lokalen Systems und eine größere

Zuweisung von Investitionen in den Vorsorgebereich unmöglich.

Die Begrenzheit der finanziellen Ressourcen ist ein Element, das notwendigerweise von

allen Akteuren berücksichtigt werden sollte, die in die Konstruktion des Gesundheitssystems

einbezogenen sind. In diesem Sinne muß der Verwalter des lokalen Systems Kanäle des

Dialoges mit der Bevölkerung öffnen, ihr die Verwaltungsbilanzen (Einnahmen und Kosten)

mitteilen, mit ihr die Prioritäten bestimmen und nach alternativen Lösungen für die

spezifischen Probleme der Stadt suchen. Obwohl dies für viele einer Bedrohung der

Autoritäten und der instituierten Ordnung gleichkommt, kann der Verwalter aufgrund dieser

administrativen Transparenz Partnerschaften in der Erwiderung der Beeinträchtigungen und

zugunsten der Konstruktion von Gesundheit auf lokaler Ebene festigen.

Alternative Lösungen ergaben sich so im Versorgungsalltag: In einer der Städte der Region,

in der vorwiegend Landwirtschaft betrieben wird, sind es die Familienangehörigen der

stationär behandelten Benutzer, die “das Krankenhaus praktisch mit Essen versorgen”

(Gesundheitssekretär [2]). In einer anderen Stadt erklärte sich die Bevölkerung – im Rahmen

einer Vollversammlung – dazu bereit, einen Prozentsatz des Betrages für Arztbesuche

außerhalb der Stadt zu übernehmen, die nicht als Notfall2 eingestuft wurden, damit die

Verwaltung die Verabreichung von verschriebenen Medikamenten gewährleisten kann.

Zudem haben alle Städte die Fürsorge signifikativ mit Mitteln aus ihrem öffentlichen

Haushalt unterstützt, besonders hinsichtlich der Bezahlung von Fachkräften und des Erwerbs

von therapeutischem Gebrauchsmaterial, womit sie die Zuwendungen aus Bundesmitteln

ergänzt haben.

Letztendlich haben jedoch die finanziellen Schwierigkeiten bei der Verwaltung des

Fürsorgeapparates in der großen Mehrzahl der Städte der Region zu einem von der

Bevölkerung zu entrichtenden Obulus geführt, ohne das selbige zu Diskussionen um

Lösungsvorschläge eingeladen worden wäre. In der ersten Umsetzungsphase des SUS, zu

_________________________________
2 Diese Stadt verfügt nicht über ein Krankenhaus. Zweimal wöchentlich reist ein Arzt für Allgemeinmedizin
an, der vom Magistrat bezahlt wird, um im lokalen Gesundheitsamt Sprechstunden zuhalten. Sollte ein
Einwohner medizinische Hilfeleistungen außerhalb dieser Sprechzeiten benötigen, bleibt ihm nur die
Möglichkeit, auf Dienste in anderen Städten zurückzugreifen, deren Kosten nur dann zwingend von der
lokalen Verwaltung getragen werden, wenn es sich um einen Notfall handelt.
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Beginn der neunziger Jahre, war die ungerechtfertigte Einnahme von Beiträgen zu

stationären, diagnostischen und therapeutischen medizinischen Dienstleistungen eine in

verschiedenen Städten gängige Praxis und wurde von der öffentlichen Verwaltung

stillschweigend toleriert.

“In der Zeit, als ich hierhergekommen bin, (…) war das bißchen an Diensten, was da

geleistet wurde, kostenpflichtig, sowohl im Krankenhaus als auch in der Stadt (…).

Heutzutage verlangt das Krankenhaus nicht für alles einen Beitrag, und damals war dort

noch alles kostenpflichtig.” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [3] im

Interview)

“Da - ich weiß nicht recht - hat dann die Schwester vom Krankenhaus gesagt, daß das

Krankenhaus mehr schlecht als recht dasteht. Deshalb fordern die einen Beitrag, (…)

eine kleine Gebühr. Man sagt, es ist eine Hilfe, damit das Krankenhaus überleben kann.”

(Agente de Saúde [5] im Interview)

“Auf einmal führte das Krankenhaus an, daß es einen Bedarf an Mitteln gäbe, andernfalls

sähen sie sich gezwungen, die Türen zu schließen. (…) Wenn es nicht eine Beteiligung

der öffentlichen Verwaltung gäbe, würde es geschlossen.” (städtischer

Gesundheitssekretär [3] im Interview)

“[Die Stadtverwaltung] hätte sogar gewußt, wie man hätte einschreiten können, aber die

wollten nicht auf Frontalkurs mit dem Krankenhaus gehen.” (ehemalige Koordinatorin der

Gesundheitspastoral [3] im Interview)

Ein großer Teil der Krankenhäuser der Region stellte an den Wochenenden, Feiertagen oder

nachts keinen Bereitschaftsdienst, der vom öffentlichen System Beihilfen bekommen hätte.

Diese Praxis verletzte die Dienstpflichten dieser Krankenhäuser, zumal diese Abkommen mit

öffentlichen Organen unterhielten, die sie verpflichtete solche Dienste zur Verfügung zu

stellen. In diesem Zusammenhang heben Carvalho und Santos (1995) hervor, daß Artikel 43

des Gesetzes 8 080 die Kostenfreiheit gesundheitlicher Aktionen und Dienstleistungen im

Umfeld des SUS (öffentliche Dienste und vertraglich oder durch Abkommen angeschlossene

private Dienste) festsetzt, was jegliche zusätzlich vom Bürger geforderte Zahlungsleistung

ungerechtfertigt werden läßt, weil die verfassungsmäßige Garantie der Universalität und der

Gleichheit bezüglich des Zuganges zu Gesundheitsdiensten und -maßnahmen verletzt wird.

In diesem Fall dürfen die Krankenhäuser vom Benutzer keine “Beträge für stationär-

medizinische Handlungen, gleichgültig unter welchem Vorwand oder mit welcher
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Rechtfertigung” einziehen (Carvalho; Santos, 1995, S. 264). Den Autoren zufolge können den

Gesundheitsdiensten, Krankenhäuser eingeschlossen, die dieses Gesetz übertreten und von

den Benutzern ergänzende Beträge auf mit Einrichtungen des SUS vertraglich festgelegte

Versorgungsdienstleistungen einfordern, eine Summe in Höhe der geforderten Beiträge von

den vertraglich vorgesehenen Zahlungen abgezogen werden, womit dann die betroffenen

Benutzer entschädigt werden. Gleichzeitig können ihre Verträge infolge Vertragsbruchs

annuliert werden (ebenda, S. 265). Gebühren, die im Augenblick der Behandlung direkt vom

Benutzer gefordert werden, sind unberechtigt und haben die Tendenz, “das

Gesundheitssystem zu degenerieren, welches eine in hohem Maße soziale und nicht eine

ökonomische Aktivität darstellt” (Carvalho; Santos, 1995, S. 222).

Die Bevölkerung jedoch verblieb in Unkenntnis der Gesetzgebung, in einer Position der

Schwäche als Folge ihrer Abhängigkeit vom lokalen Versorgungssystem und reagierte nur

selten auf bestehende Unregelmäßigkeiten.

“Aber die Bevölkerung an sich! Die sind dort, um behandelt zu werden, und manchmal

wissen sie nicht, welche Rechte sie fordern können, das wissen die nicht. (…) Und da

kommen die letztendlich dahin [ins Krankenhaus] und letztlich (…) machen sie, was sie

gesagt bekommen. (…) Im dem Moment, in dem sie darauf angewiesen sind, geraten sie

in Panik, [und am Schluß bezahlen sie, was von ihnen verlangt wird].” (Agente de Saúde

[3] im Interview)

“Die haben das in der Presse rausgebracht, daß das Krankenhaus pleite wäre, und daß

der Beitragsleistende bezahlen müßte, um behandelt zu werden. Und die Leute hier, vor

Angst, nicht mehr behandelt zu werden (…) haben bloß gedacht: ‘Mußt bezahlen, damit

du dein Recht bekommst, und immer schön still bleiben.’” (Repräsentant der

Gewerkschaft der Landarbeiter und Abgeordneter des Kommunalrates [1] im Interview)

Viele Aussagen während der “Treffen zur Gesundheit” in der Region machen die

Ernüchterung der Bevölkerung und ein Gefühl der Ohnmacht angesichts der Praxis der

Gebührenerhebung der öffentlichen Fürsorge deutlich. Die Menschen berichten, daß sie von

den Fachleuten unter Zugzwang gesetzt und genötigt wurden, einen finanziellen Beitrag zu

leisten, wobei sie oft eine Erklärung über eine freiwillige Spende oder einen ebensolchen

Beitrag unterschreiben mußten. Im Falle der Weigerung wurde mit Behandlungsunterlassung

gedroht. Diese Situation bringt die Benutzer und ihre Familien in Nachteil und schwächt sie
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in einem Moment, in dem sie von professioneller und institutioneller Hilfe abhängig und

psychologisch nicht in der Lage sind, zu reagieren und ihre Rechte einzufordern:

“In jenen Tagen, da mußte eine Frau eine Ultraschalluntersuchung machen, und ihr

Mann musste sich bereiterklären zu zahlen, dafür mußte er das Ochsengespann

verkaufen.” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [3] im Interview)

“Alle wissen wer ‘Recht bekommt’ wenn der Patient anfängt mit dem Arzt zu streiten,

aufgrund des Informationsgrades, den der Arzt im Krankenhaus innehat, hinsichtlich des

Gesundheitssystems. (…) Das geht hin zu emotionalen Fragen, zur Lebensfrage.”

(ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [2] im Gesundheitsseminar)

Im Gegenzug führen die Dienstanbieter an, daß es nicht möglich sei, die Versorgung

ausschließlich auf Basis der Mittel zu gewährleisten, die der öffentlichen Hand entstammen.

Die öffentliche Verwaltung argumentiert ihrerseits, daß sie nicht über zureichende Mittel

verfüge, um der Nachfrage der Stadt innerhalb des Prinzips der Universalität zu genügen,

“weil man dazu alle notwendigen Dienstleistungen in der Stadt haben müßte (…), und

der Bürger müßte problemlosen Zugang haben.” (städtischer Gesundheitssekretär [1] im

Interview)

Die lokalen Akteure erkennen unterdessen, daß sie nicht über notwendige Informationen

verfügen, um zu überprüfen, ob die Reklamationen der Krankenhäuser und der medizinischen

Fachkräfte fundiert sind.

“Man weiß nicht mit Sicherheit, ob tatsächlich die Notwendigkeit für mehr Geld für das

Krankenhaus bestand oder nicht. Denn in jenem Jahr hat das Krankenhaus nicht mehr

[Unterstützung] erbeten und behandelt weiterhin. (…) Es bleibt also eine einigermaßen

zweifelhafte Frage, ob es tatsächlich nötig war oder eher eine politische Frage war.”

(städtischer Gesundheitssekretär [3] im Interview)

“Ich bin damit einverstanden, Beitrag zu leisten, aber nur wenn das Krankenhaus die

Rechnungen offenlegt: Wieviel Geld eingegangen ist, wo das Geld eingesetzt wurde, dann

stimme ich zu, einen Beitrag zu leisten. Aber die machen das ja nicht. Die bitten nur um

Geld, und die Leute wissen nicht, wo das Geld eingesetzt wird.” (Agente de Saúde [5] im

Interview)

Die mangelhafte Information der Mehrheit der Bevölkerung in bezug auf die Rechte des

Benutzers und die Pflichten der Verwaltung und der Dienstanbieter hat die
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Gesundheitspastoral dazu gebracht, Gesundheitsseminare auszurichten, auf deren

Organisation und Umsetzung in diesem Kapitel später eingegangen wird. In diesen

Seminaren wird die Bevölkerung dazu aufgerufen, ihre Rechte kennenzulernen und sie in

kollektiver wie auch organisierter Weise einzufordern, um die öffentliche Verwaltung zur

Übernahme ihrer Verantwortung als Systemkoordinator zu zwingen:

“Niemand will wirklich, daß das Krankenhaus geschlossen wird oder daß der Arzt

unentgeltlich arbeitet. Der Benutzer will doch nur, daß er nicht das letzte Geld aus der

Tasche kramen und manchmal Sachen verkaufen muß, die er gar nicht mal besitzt, in der

Verzweiflung, jemandem aus seiner Familie zu helfen. Die Möglichkeit, Kampagne für

das Aufbringen von Mitteln zur Deckung [der übermäßigen Ausgaben] zu machen, wird ja

gar nicht verworfen, nur daß es bitte nicht wieder einmal mehr der Arbeiter sein soll, der

bezahlen muß. Denn wenn wir weiterhin bezahlen, heute 5 R$, dann sind es morgen 10,

dann 50, dann 500 R$. Der Druck auf die Regierung wird geringer, der Benutzer wird

sich dran gewöhnen und wird zahlen. Man muß diskutieren, aber es darf nicht im

Augenblick der Behandlung sein, daß die Leute bezahlen müssen.” (ehemalige

Koordinatorin der Gesundheitspastoral [3] im Interview)

“Wir müssen diese Stadtverwaltung auffordern, nicht wieder diese alte Masche zu

bringen, daß, weil kein Geld da ist, die Kette an ihrem schwächsten Glied reißt: dem

Volk.” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [2] im Gesundheitsseminar)

Mit Hilfe dieser Aufklärung beginnt die Bevölkerung Widerstand gegen die unrechtmäßigen

Gebühren zu leisten:

“Und dann ist es in dem Seminar geschehen: Als klargestellt war, daß es keine Gebühren

zu geben hätte, (…) und der Anwalt den Leuten [die zur Zahlung unberechtigter Beiträge

gezwungen worden waren] seine Hilfe zur Verfügung gestellt hat, da waren die am

nächsten Tag in der Anwaltskanzlei und haben den Prozeß eröffnet [damit das

Krankenhaus die erhobenen Gebühren zurückzahlt].” (Agente de Saúde [3] im Interview)

“Nachdem die Einrichtungen anfingen zu untersuchen und zu verstehen, was das SUS

eigentlich ist, und man sein Funktionieren zu organisieren und zu fordern begann, [gab

es] viele Diskussion, viel Streit, viel Konfrontation etwa mit dem Krankenhaus. (…)

Schließlich gibt es eine gewisse Rückerstattung von Geld. (…) Dann und wann taucht da

jemand auf und sagt: ‘Ich habe mit dem Krankenhaus Streit gehabt (…). Die wollten Geld
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von mir! Die wußten, daß ich Recht hatte, weil ich mit der Vollmacht3 kam, und am

Schluß mussten wir nichts zahlen.’” (Agente de Saúde [2] im Interview)

“Das Krankenhaus nimmt nicht mehr so Gebühren wie früher” – “(…) aber der eine

oder andere bezahlt immer noch [unrechtmäßige Gebühren]. Nur daß die Leute, die ein

wenig [an den Gesundheitsdebatten] teilgenommen haben, schon mehr von der Sache

verstehen, die bezahlen nicht (…) Und einige streiten sogar, weil man im

[Gesundheits-]Posten nichts zahlen muß. Die streiten und zahlen nicht!” (Agentes de

Saúde [5 und 6] im Interview)

In diesem Widerstand ist die Gesundheitspastoral zu einem bedeutenden Verbündeten der

Bevölkerung im Kampf um ihre Rechte geworden, nicht nur, indem sie diese über ihre

Rechten orientiert und aufklärt, sondern auch, weil sie sich gemeinsam mit ihr zur

Konfrontation mit den lokalen Machtgruppen bereiterklärt:

“Mehrere Male sind wir (…) zum Rathaus gegangen, in der ganzen Region hier, und

haben da mit dem [Gesundheits-]Sekretär gestritten, oder diskutiert, oder gesagt, daß wir

[die Krankenhausgebühren] nicht akzeptieren würden. (…) Wie oft ist man gemeinsam mit

dem Betroffenen dahin gegangen, damit der nicht bezahlen mußte. (…) Wieviele Agentes

de Saúde sind gemeinsam gegangen! Schon allein, weil der Betroffene nicht allein da

stand, nahmen die [das Krankenhaus] keine Gebühren.” (Agente de Saúde [1] im

Interview)

“Als die dann erzählten, daß ich es war, die den Benutzer betreute, bezahlte der Patient

am Schluß nichts. Er hat denen gesagt, daß er uns rufen würde, brauchte das aber gar

nicht mal tun und kam unbehelligt aus dem Krankenhaus.” (Agente de Saúde [3] im

Interview)

“Die Begleiterinnen, die Agentes de Saúde selbst, helfen sich in der Gemeinde. Wenn

jemand ins Krankenhaus muß, gehen die schon da hin um zu sehen, ob das Krankenhaus

Gebühren will, was illegal ist, helfen den Benutzern sich zu verteidigen, streiten und

schaffen es schließlich. Es sind einige Errungenschaften in diesem Sinne.” (Agente de

Saúde [2] im Interview)

_________________________________
3 Die Vollmacht zur Einlieferung ins Krankenhaus (Autorização de Internação Hospitalar) ist ein
Dokument, das von der Stadtverwaltung ausgestellt wird und das die Behandlung im Krankenhaus genehmigt,
deren Kosten nachträglich vom Gesundheitsministerium übernommen werden, je nach den vorgenommenen
Maßnahmen (Carvalho & Santos, 1995).
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Die Kenntnis der Rechte ist ein gesundheitsverstärkendes Element, da sie ein Instrument ist,

das den Widerstand gegen die lokale Macht mobilisiert und die Forderung und das Erlangen

ebendieser Rechte ermöglicht. Diese Widerstandsbewegung geht jedoch mit einer anderen

Bewegung einher, der der Widerstandsgegner, die von den Gruppen gebildet wird, die ihre

Vormachtsstellung und ihre Privilegien bedroht sehen. Daher wurde die Frage der

Gebührenerhebung in den städtischen Gesundheitsräten zur Diskussion gebracht, und diese

so als Legitimierungsraum für lokale Vormachtsinteressen ausgenutzt. In diesem Fall wurden

diese Gebühren als Voraussetzung dafür dargestellt, daß die öffentlichen Dienste weiterhin

der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden können. Die Benutzervertreter innerhalb

dieser Räte bemühten sich, den Argumenten der Verwaltung des Gesundheitswesens und der

Ärzte zu widersprechen, fanden dabei jedoch nur wenig Unterstützung innerhalb des Rates,

was dazu führte, daß sich die Interessen der Dienstanbieter durchsetzen konnten. Die mit der

Zeit eingetretene Resignation der Benutzervertreter ließ ihre Gegenwehr erlahmen und

wurde fälschlich als Zustimmung verstanden. Dies hat es den Repräsentanten sowohl der

öffentlichen als auch der privaten Dienstanbieter ermöglicht, ihre Interessen unter

Nichteinhaltung der verfassungsmäßigen Rechte durchzusetzen. Die unrechtmäßigen

Gebühren werden somit zu einem "freiwilligen Beitrag":

“Verschiedene Städte hier im Westen und in ganz Brasilien diskutieren zur Zeit im

städtischen [Gesundheits-]Rat (…) und versuchen, vom Bürger irgendetwas zu kassieren.

(…) Ich weiß von einigen, die sogar im [Gesundheits-]Posten Gebühren verlangen. Es

sind eigentlich keine Gebühren; die sagen, sie würden um einen Beitrag, eine Hilfe

bitten.” (städtischer Gesundheitssekretär [1] im Interview)

“Es ist ein Beitrag. Dies wurde auf einer Ratsversammlung beschlossen und dann in den

Gemeinden eingeführt, (…) denn andernfalls gäbe es keine Sprechstunde. (…) Sie gaben

an, daß nur wenig Geld da wäre, gar keines. Deswegen hat der Rat das angenommen.”

(Agente de Saúde [5] im Interview)

Ein anderer gewichtiger Faktor zugunsten der Legitimation dieser Gebühren war die

Berufung auf die Schwäche der Konditionen eines bedeutenden Anteils der Benutzer in der

Region, nämlich der Landarbeiter. Die Art der Organisation der öffentlichen Fürsorge auf

ambulanter Ebene (in Form von Gesundheitsposten) benachteiligt den Zugang dieser

Bevölkerungsgruppe, die in einigen Städten der Region mehr als 80% der Einwohner

ausmachen. Die Mehrheit der Städte verfügt über ein auf die urbanen Gebiete konzentriertes

Versorgungsdienstnetz, in denen die medizinische Behandlung lediglich morgens und mit
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einer begrenzten Zahl von Behandlungsterminen (zwischen 10 und 20 je eingestellter

Fachkraft) angeboten wird. Im Gesundheitsposten müssen die Benutzer ein Wartemarke

ziehen, die ihnen einen freien Platz in der Sprechstunde garantiert. Daher hat die

Bevölkerung es sich angewöhnt, im Morgengrauen zu den jeweiligen Posten zu gehen und in

der sich so bildenden Warteschlange auf den Augenblick der Verteilung der Wartemarken zu

warten. Gegen sieben Uhr, wenn der Posten öffnet, befinden sich für gewöhnlich mehr

Personen in der Warteschlange, als Wartemarken vorhanden sind. Und da nun die

Landbewohner aus größerer Entfernung anreisen müssen und dazu fast immer öffentliche

Transportmittel in Anspruch nehmen, und dann “kamen sie an, und haben nie eine

Wartemarke bekommen” (Agente de Saúde [5] im Interview), oder sie müssen “um zwei

oder drei Uhr früh aufbrechen, um im [Gesundheits-]Posten eine Wartemarke zu

bekommen” (Agente de Saúde [8] im Interview), oder sogar “hier übernachten, um am

nächsten Tag behandelt zu werden” (Angehöriger der Pastoral und Abgeordneter des

Kommunalrates [1] im Interview).

Die Repräsentanten der Benutzer im Gesundheitsrat (Agentes de Saúde, Repräsentanten der

Gemeinden im Landesinneren oder der Landarbeitergewerkschaften), die noch immer

versuchten, Widerstand zu leisten und gegen die ungerechtfertigten Gebühren zu

argumentieren, konnten so mit Leichtigkeit davon überzeugt werden, für die

Gebührenvorschläge zu stimmen. Obwohl dies nach ihrer Ansicht nicht die ideale Lösung

war, so würde sie doch den Zugang für die Landarbeiter erleichtern, da nicht mehr so viele

Menschen zu den Gesundheitsposten kommen würden.

“Eine dieser Angelegenheiten, zum Beispiel die Gebühren für die Sprechstunden, am

Anfang war das ja sogar gut, weil wir da ein Problem lösen konnten. (…) Also sogar wir

haben uns ja (…) für die Gebühren in den Arztpraxen eingesetzt. (…) Denn die Bauern

kamen hier um sieben Uhr an, und bekamen keine Wartemarke mehr.” (Repräsentant der

Landarbeiter [2] im Interview)

In gewisser Weise erscheint das Erheben zusätzlicher Beträge nur als geringfügig gegenüber

der Diskriminierung, der die Landbewohner innerhalb des staatlichen Versorgungssystems

vor der Einführung des SUS im Vergleich zu den Lohnarbeitern in den Städten ausgesetzt

war. Wer bis vor wenigen Jahren, ohne Anspruch auf öffentliche Versorgung, vielfach die

gesamten Behandlungskosten als Benutzer des privaten Systems übernehmen mußte, wird

ohne Frage die Zahlung von “kleinen Beiträgen” als Wohltat betrachten.
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“Man hielt das [in der Gemeinde] für besser, weil man lieber die zwei Reais [im

Gesundheitsposten] und die 10 [R$ im Krankenhaus] bezahlte als 40, 50 außerhalb der

Öffnungszeiten [in der privaten Sprechstunde]” – “und als anzukommen, eine Wartemarke

und einen Termin in der Sprechstunde zu bekommen.” (Agentes de Saúde [6 und 7] im

Interview)

Die direkte Bedrängung durch die Ärzte wird wiederholt als ein schwächendes Element in

der Konsolidierung des SUS angegeben, besonders hinsichtlich des Prinzips der

Universalisierung der öffentlichen Fürsorge, und bringt die Differenzierung der Versorgung

entsprechend den Interessen dieses Berufsstandes zum Ausdruck. Verschiedene Strategien

sind von diesen Fachkräften angewandt worden, um die Durchsetzung ihrer Interessen zu

gewährleisten.

“Die [zwei Ärzte der Stadt] meinen, im [Gesundheits-]Posten zu arbeiten, sei ziemlich

entwürdigend, wissen Sie. Der [schlechte] Geruch und solche Sachen. Und so kommt es,

daß er glaubt, wenn er in der Praxis ist, dann kämen diese Bedürftigen nicht. Und

deswegen kassieren die [von uns] 10 Reais für den Arztbesuch.” (Agente de Saúde [4] im

Interview)

“Wer diese Dinge [in den Gesundheitsrat] eingebracht hat, waren die Ärzte, und wir

haben dann, am Anfang, gekämpft, debattiert, nur daß wir dann in der Abstimmung

überstimmt wurden. (…) Wir haben uns für die Gebühren in den Praxen eingesetzt, nicht

in den Posten. (…) In den Posten wurde schließlich nichts kassiert, aber es wurden hier

in besonderem Maße die Bedürftigen behandelt. (…) Weil das ja in der Arztpraxis war,

glaube ich, daß das sogar ganz gut war, die Bauern fanden es gut, die ganze Gemeinde

stimmte dafür.” (Repräsentant der Landarbeiter [2] im Interview)

“Es gab Leute, die sind wegen nichts zur Sprechstunde gegangen. (…) Also, die mußten

ja die zwei Reais zahlen, und dann blieben schließlich die Wartemarken übrig für die

Leute, die von weither kamen. (…) Das haben die Ärzte eingeführt, ich weiß ja nicht, ob

das da ganz recht ist.” “Wir haben das nie genauer untersucht.” (Agentes de Saúde [5

und 6] im Interview)

Diese Erklärungen spiegeln die Aussagen der Repräsentanten der Benutzer wieder, darunter

die der Agentes de Saúde. Als Repräsentanten der bäuerlichen Bevölkerung – die Mehrzahl

der Agentes de Saúde sind selbst Bauern und Sprecher von Gemeinden im Landesinneren –

fühlen sie sich dafür verantwortlich, um jeden Preis zu vermeiden, daß ihr Berufsstand, der

traditionell von den urbanen Wohltätigkeiten ausgeschlossen ist, einmal mehr benachteiligt
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wird. Die Angst vor der Macht der Ärzte, die großen Einfluß auf die Entscheidungen

bezüglich der Versorgung in der Stadt ausüben, bringt sie dazu, nach einer Erklärung von

Paulo Freire, einen Pakt mit den Unterdrückern einzugehen, der ihrem Stand mehr Vorteile

zu garantieren vermag, oder zumindest weitere Einbußen vermeidet. Die Einforderung des

Rechtes dieser Gruppe erfolgt oftmals zu ungunsten des kollektiven Rechtes.

Freire (1973, S. 69-70) führt an, daß "das Streben nach voller Menschlichkeit jedoch nicht

in Isolation oder Individualismus vor sich gehen [kann], sondern nur in Gemeinschaft und

Solidarität. (...) Keiner kann echt menschlich sein, während er andere daran hindert, dies zu

sein. Wer in individualistischer Weise versucht, mehr Mensch zu sein, gerät in das

egoistische Mehr-Haben: Eine Form der Entmenschlichung. Nicht, daß es nicht fundamental

wäre, zu haben, um menschlich zu sein. Sondern gerade weil es notwendig ist, darf das

Haben einiger weniger nicht dazu führen, daß andere nicht haben können, darf es nicht die

Macht der ersteren stärken und dabei die der letzteren zerstören."

Betrachtet man jedoch das Machtspiel der lokalen Kräfte im Umfeld der

Gesundheitsfürsorge, so wird man sehen, daß es nicht leicht ist, sich den Wünschen der

Fachleute zu widersetzen. Sie sind es, die das offiziell anerkannte Wissen der Heilkunst

innehaben, sie sind es, die dazu bemächtigt sind, zu intervenieren (oder eben nicht), die

Diagnose und die Therapie zu bestimmen. Außer dieser Macht über die therapeutische

Praxis, die von der öffentlichen Hand anerkannt und finanziert wird, üben die Ärzte großen

Einfluß aus auf die leistungsanbietenden Institutionen, die fast immer ihren Ansprüchen

nachkommen. Wenn sich einige Mutige widersetzen, bringt sie das nicht selten in

(Lebens-)Gefahr:

“Als ich damals eingeliefert wurde [, sagte mir den Arzt]: ‘Wenn Sie zahlen möchten,

macht das so und soviel, wenn nicht, werden Sie das nächste Mal nicht behandelt’.”

(Agente de Saúde [4] im Interview)

“Es hat schon Konfrontation gegeben, zum Beispiel, (…) [der Agente de Saúde]. Der Arzt

bedrohte ihn sogar mit dem Revolver, denn er wollte nicht [zusätzlich] zur Niederkunft

seiner Frau zuzahlen. (…) Die sind zum Anwalt gegangen, das war ein Krach! Aber es

gab nur wenige solcher Fälle der Konfrontation, (…) denn die Leute sagen zu mir:

‘früher oder später brauche ich [eine Behandlung], und dann bist du nicht der Arzt, der

mir hilft, dann bringt es nichts, dich zu rufen, nicht war?’” (ehemalige Koordinatorin der

Gesundheitspastoral [3] im Interview)
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“Er [der Agente de Saúde] wäre es gewesen, der den Ratsbeschluss mit Zähnen und

Klauen umgesetzt hätte. (…) Nur, daß der irritiert war wegen der Anwesenheit des

Arztes, denn der hatte ihn mit dem Revolver bedroht, (…) ist ihm mit dem Auto nach, (…)

hat ihn dazu gebracht, sich mitten in den dichtesten Wald zu flüchten. (…) Da hat er

gesagt, daß wenn er ihn [den Arzt] zu sehen bekäme, würde er den Tod schon vor sich

sehen.” (Agente de Saúde [4] im Interview)

“Der Arzt persönlich, wenn die Leute da in der Sprechstunde sind, der bedroht sie, und

wie der sie bedroht!” “Der schüchtert den Benutzer ein, da ist der so erschrocken und

sagt gar nichts mehr!” (Agente de Saúde [4] und Repräsentant der Landarbeiter [3] im

Interview)

Die Einstellung der städtischen Gesundheitssekretäre begünstigte zumeist die Fachleute, vor

allem die Ärzte. Fachlich und politisch von ihnen abhängig, werden sie nur schwer eine

Gegenposition zu den von dieser Gruppe durchgesetzten Interessen einnehmen. Außerdem

hat die geringe Kenntnis, über die sie sowohl in bezug auf operationelle Fragen des

Dienstleistungsnetzes als auch auf die Vorgaben des SUS verfügen, zu ihrer schwachen

Position innerhalb der lokalen Verwaltung beigetragen.

“Weder der Bürgermeister versteht das einheitliche [Gesundheits-]System, noch der

Sekretär, der das Amt antrat. Die große Mehrzahl von ihnen sind Anfänger. Das bremst

also die ganze Arbeit.” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [3] im

Interview)

“All unsere Sekretäre dort, haben kein bißchen Ahnung, was das SUS ist. Das sind Leute,

die sind Krankenwagenfahrer und dann Gesundheitssekretär!” (Gesundheitsfachkraft [1]

im Interview)

Vom Bürgermeister, dessen Partei und seiner Unterstützergruppe eingesetzt, bleibt der

Sekretär nur selten länger als vier Jahre4 in diesem Amt des Vertrauens; oft wird er noch

vorher ersetzt:

“Der Wechsel des Sekretariats und des Bürgermeisters ist kompliziert, nicht? Wenn

jemand anfängt, etwas zu begreifen … [wird ihm gekündigt]” (ehemalige Koordinatorin der

Gesundheitspastoral [3] im Interview)

_________________________________
4 Die Wahlen der Bürgermeister und Gouverneure finden in Brasilien alle vier Jahre statt. Im allgemeinen
wird das gesamte Sekretariat ausgetauscht, wenn ein neuer Bürgermeister antritt.
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“Als vier Jahre vorbei waren, fängt der Kerl halbwegs an zu verstehen, ein bißchen was

zu lernen. Da kommt es, daß ein anderer eingesetzt wird, und alles fängt von vorn an. Da

kommt jemand rein, der vorher vielleicht Krankenwagenfahrer war, als Bürgermeister

kandidiert hat, nicht gewählt wurde und dann wird der Sekretär. Der (…) hatte

Beziehung zum Gesundheitswesen, nämlich Krankentransport. (…) Also das verlangsamt

den Prozeß doch sehr.” (städtischer Gesundheitssekretär [1] im Interview)

Der Großteil der Gesundheitssekretäre der Region hat keine Ausbildung im

Gesundheitsbereich und hat oftmals nicht die geringste Erfahrung mit dem öffentlichen

Gesundheitswesen. Die Ernennung von Personen ohne Qualifizierung ist ein Anzeichen der

Nachlässigkeit der öffentlichen Verwaltung gegenüber dem Gesundheitswesen. Die Sorge

der lokalen Regierungen gilt in erster Linie immer noch dem Machterhalt und sie ist aufs

engste mit den Interessen der Parteien und deren Unterstützergruppen verbunden. Als einem

fundamentalen Akteur in diesem gesamten Prozeß gelang es dem Gesundheitssekretär

innerhalb dieser Realität nicht, effektiver zur Entwicklung des SUS in seinen grundlegenden

Prinzipien beizutragen. Im Gegenteil, häufig hat er dessen Demontage, die Ausgliederung

von Diensten, die Erhebung unberechtigter Gebühren und die Bevorzugung der lokalen

Gruppen, die ihm politische Wahlhilfe gewährleisten, unterstützt.

Aufgrund dieser zusammengefaßten Ausführungen wird verständlich, daß das soziale und

politische Szenario im westlichen Teil von Santa Catarina dem demokratischen Aufbau des

Gesundheitswesens nicht sonderlich entgegenkam. Trotz der enormen Bereitschaft der

Agentes de Saúde und anderer gesellschaftlicher Mitwirkender, die Einhaltung der

erworbenen Rechte seitens der Institutionen – öffentlicher wie privater – zu gewährleisten,

sehen sie sich im Alltag widrigen Kräften ausgesetzt, die den Einsatz besser ausgearbeiteter

Strategien erforderlich machen. In diesem Sinne wurden in der Gesundheitspastoral

verschiedene Kräfte verknüpft und so die Überwindung lokaler Grenzen ermöglicht. Auf

diese Weise konnten die Ausbeutung und der Mißbrauch der Schwäche der traditionell am
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meisten beeinträchtigten Gruppen bekämpft werden. Die Ausgestaltung von oppositionellen

Machtstrategien, wie sie von den Agentes de Saúde und ihren Partnern im Aufbau des SUS

erprobt wurden, werden im Abschnitt über soziale Partizipation, dem vierten Teil dieser

Analyse, im Detail behandelt.

6.3. Ganzheitlichkeit: Gewährleistung von Gesundheit bedeutet

Gewährleistung von Leben und von lebenswerten Lebensbedingungen

für alle

Die Verwaltenden auf lokaler Ebene begegnen den Problemen, die durch die

Dezentralisierung und Universalisierung der Fürsorge hervorgerufen wurden, noch immer

auf amateurhafte Weise, nämlich mit Schwerpunkt auf spontane Nachfragedeckung. Erstickt

von bürokratischen Anforderungen und frustriert von, zur vollen Zufriedenstellung der

Ansprüche der Bevölkerung, der Fachkräfte und der Gesundheitsunternehmen permanent

unzureichenden Ressourcen, ist es ihnen bisher nicht gelungen, die Aktivitäten im Einklang

mit den Prioritäten und Anforderungen eines rationelleren und effizienteren Systems zu

planen und zu programmieren, und ebensowenig im Einklang mit einem System, das für

Gesundheit in ihrer Ganzheit Sorge tragen könnte.

Wie Carvalho und Santos (1995, S. 77) verdeutlichen, sollte das Prinzip der

Ganzheitlichkeit innerhalb der Fürsorge in Kombination mit dem Prinzip der Gleichheit der

Fürsorge betrachtet werden. Den Autoren zufolge impliziert dies, die Maßnahmen und

Dienstleistungen des Vorsorgebereiches mit denen der Behandlung zu verbinden, um so die

Dichotomie der Fürsorgeorganisation im alten Gesundheitssystem zu überwinden. Der erste

Schritt auf diesem Weg war das Zusammenfassen der Aufgaben im Umfeld der Fürsorge, die

bis dahin zwischen dem Gesundheitsministerium (welchem die Ausführung von

Präventivmaßnahmen zustand) und dem Ministerium für Sozialfürsorge und Arbeitsrecht5

(dem Maßnahmen und Dienstleistungen des Fürsorgebereiches unterstanden) aufgeteilt

waren.

Mendes (1996) bekräftigt andererseits, daß die Revision der gesundheitlichen Praxis als

Ganzes nötig sei. In seiner Kritik an der gegenwärtig ausgeübten Fürsorgepraxis reflektiert

er, wie diese Praxis sich auf eine Ausdehnung des Angebotes an Gesundheitsdienstleistungen

_________________________________
5 Ministério da Assistência e Previdência Social.
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für die Bevölkerung konzentriert, welche sich jedoch auf individuell geleistete medizinische

Dienstleistungen und auf die Heilung von Krankheiten und die Rehabilitation von Benutzern,

die an Folgeerscheinungen von nosokomialen Erkrankungen, mangelnder Aufklärung oder zu

spätem Behandlungsbeginn leiden, beschränken und eine zunehmend technologische

Vermittlung erfahren. Abgesehen von einer Trennung der klinischen Praxis von der

Epidemiologie, führt diese Verfahrensweise mehr und mehr dazu, daß sie von Teilen der

Bevölkerung und eher kritisch eingestellten Akteuren des Gesundheitssystems mehr und mehr

in Frage gestellt wird. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung kann aufgrund der zunehmenden

Nachfrage nach den sogenannten alternativen Heilpraktiken belegt werden, die sich z.B. in

Kanada, Mendes (1996) zufolge, bereits auf mehr als 30% der Personen beläuft.

Die Gesundheitsüberwachung, die als ein Vorschlag zur Gestaltung einer neuen

gesundheitlichen Praxis präsentiert wurde, stellt eine neue Art und Weise dar, organisiert

und sozialverträglich auf Gesundheitsprobleme zu reagieren (Mendes, 1996). Sie zielt

darauf ab, “den fraktionierten kollektiven Raum der Manifestation von Krankheit erneut

zusammenzufügen, die Strategien der individuellen und kollektiven Intervention zu

verknüpfen und an allen kritischen Knotenpunkten eines Gesundheitsproblemes anzusetzen,

auf der Grundlage eines interdisziplinären Wissens und eines intersektoriellen Handelns”

(Mendes, 1996, S. 244). Die Gesundheitsüberwachung beinhaltet somit die ganzheitliche

Aktion in bezug auf die verschiedenen Momente und Dimensionen des Prozesses des

Erkrankens und Gesundwerdens (ebenda).

Die Interventionsstrategien, die auf diesem Verfahren basieren, sind das Resultat einer

Kombination aus Maßnahmen der Gesundheitsförderung, der Prävention von Krankheiten,

Unfällen und anderen Beeinträchtigungen, und Maßnahmen der Heilung und Rehabilitation.

Derartige Strategien erfordern notwendigerweise die Ausbildung von Partnerschaften für die

gesellschaftliche und institutionelle Intervention in Gesundheitsprobleme, welche weder von

den Subjekten, die diese Probleme erleben, noch von den Räumen, in denen sie sich

herausbilden, losgelöst verstanden werden können.

Diese Vorgehensweise wird von den Vorgaben des SUS erleichtert, die “die Formulierung

von wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen, die auf eine Reduktion der

Krankheitsrisiken und anderer Gesundheitsbeeinträchtigungen abzielen”, als

Verantwortlichkeit des öffentlichen Sektors im Zusammenhang mit gesundheitsbezogenen

Aktionen und politischen Maßnahmen vorsehen (Gesetz 8 080/90 zitiert in Carvalho; Santos,
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1995, S. 298). Außerdem werden laut Gesetz 8 080 diejenigen Maßnahmen als

gesundheitsbezogen verstanden, die es “zum Ziel haben, dem Einzelnen und dem

Gemeinwesen Bedingungen des körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens zu

garantieren” (ebenda). Auf Grundlage dieser Richtlinien sollten die gesundheitsbezogenen

Maßnahmen auf die unterschiedlichen Dimensionen der sie bestimmenden Faktoren

eingehen, was intersektorielle sowie interdisziplinäre politische Maßnahmen erforderlich

macht.

Die offiziellen Vorgaben für die Bildung der Gesundheitsräte ermöglichen in gleicher Weise

die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Sektoren der Gesellschaft wie zwischen

den verschiedenen öffentlichen politischen Maßnahmen auf dem Aktionsniveau der

Verwaltung. In der westlichen Region von Santa Catarina schließt die Zusammensetzung

dieser Räte Repräsentanten verschiedener Sekretariate, vor allem aus den Bereichen

Erziehung, gesellschaftliche Entwicklung, Landwirtschaft und Verwaltung, mit ein. In einigen

Städten der Region wurden Fortschritte in der Verbindung der Aktionen von verschiedenen

Sekretariaten, und/oder anderen Institutionen und Einrichtungen, verzeichnet. Ein Beispiel

dafür ist das Programm für Mundhygiene, vom städtischen Gesundheitssekretariat in

Zusammenarbeit mit den Schulen entwickelt, das von verschiedenen sozialen Organisationen

und den lokalen Medien Unterstützung erhielt. Dieses Programm realisiert hauptsächlich

Maßnahmen der Gesundheitserziehung mit Schwerpunkt auf Kariesprophylaxe bei

Schulkindern und hat zu einer signifikanten Verminderung des Auftreten von Karies in dieser

Gruppe geführt.

Die Verknüpfung verschiedener Sektoren und Bereiche öffentlichen Interesses hängt jedoch

immer noch wesentlich von der Initiative der lokalen Akteure ab und hat sich noch nicht als

Bestandteil einer umfassenderen und konstanten Politik herausgebildet. In diesem Sinne

fordert die Koordination der Gesundheitspastoral die Agentes de Saúde auf, Anregungen für

Aktionen in den Gesundheitsrat einzubringen, Möglichkeiten ihrer Umsetzung aufzuzeigen

und sich für ihre Ausführung einzusetzen. Man kann dabei die Initiative einiger Fachkräfte

des lokalen Versorgungsleistungsnetzes nicht leugnen, die Vorschläge eingebracht haben, die

eher mit ihrem eigenen Handlungsbereich in Verbindung standen (gesellschaftliche

Entwicklung, Erziehung und Landwirtschaft). Unterdessen gelang es jedoch den Agentes de

Saúde, Vorschläge in den Rat einzubringen, die das Spektrum der öffentlichen Tätigkeit im

Gesundheitsbereich ausweiteten, wie zum Beispiel im Falle der Verschmutzung des

kommunalen Wassers. In diesem Fall wurden Probleme zur Debatte gestellt wie das Fehlen
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eines Schutzes von Brunnen, die für den häuslichen Wasserverbrauch genutzt werden, der

unangemessene Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln in der landwirtschaftlichen Produktion,

die Rodung der Wälder ohne die geringsten Schutzkriterien, das Nichtvorhandensein einer

adäquaten Kanalisation und Behandlung häuslicher Abwässer, die unkontrollierte

Deponierung von Abfällen und die Notwendigkeit eines Prozesses der Bewußtseinsbildung

der Bevölkerung, insbesondere bei den Landbewohnern, hinsichtlich der Beziehung

zwischen Mensch und Umwelt.

Initiativen wurden durch Diskussionen ausgelöst, die nicht nur von der Gesundheitspastoral

vorangebracht worden waren, sondern auch von anderen Pastoralen und sozialen

Bewegungen.

“Hier [in der Stadt Q] hat es in Wahrheit unterschiedliche Betätigungsfelder gegeben, die

(…) Schauplatz der Forderung wurden, für die Frage der sanitären Grundmaßnahmen,

der Müllabfuhr, oder der korrekten Behandlung des Mülls zu arbeiten. (…) Wenn die [von

der Verwaltung] irgendwas tun, dann deswegen, weil die Bevölkerung das gefordert hat.

Also hat sich doch ein wenig verändert in bezug auf Vorsorge, weil die Bevölkerung, die

Gruppen, die Volksbewegungen sich organisiert haben und gekämpft haben, und weil sie

immer noch um diese Dinge kämpfen.” (Agente de Saúde [2] im Interview)

Im Laufe ihrer Geschichte hat die Gesundheitspastoral, mehr noch als die Stadtverwaltung

oder die Gesundheitsfachkräfte in der Region, die Entwicklung der Richtlinien betreut, die

die Bewegung der Gesundheitsreform in Brasilien inspiriert haben. Als Ereignisse, die zur

Gestaltung der Ausweitung des Gesundheitskonzeptes innerhalb der Gesundheitspastoral

beigetragen haben, können, neben dem gesamten Prozeß, der durch die Gesundheitsreform in

Brasilien ins Rollen gebracht wurde, u.a. die Resolutionen der Weltgesundheitskonferenz

von 1978 in Alma Ata und auch die 8. Nationale Gesundheitskonferenz 1986 in Brasília

genannt werden. Ihre wichtigsten Anregungen erhielt sie jedoch aus der Theologie der

Befreiung, die eine entscheidende Rolle in der Neuorganisation der Arbeit der

Gesundheitspastoral der westlichen Region von Santa Catarina spielte.

6.3.1. Die Theologie der Befreiung als Leitlinie für den Diskurs und die Arbeit der

Gesundheitspastoral im Westen von Santa Catarina

Die Gesundheitspastoral war zu Anfang sehr stark von der Tradition des Pflegens und

Dienens, wie sie von der katholischen Kirche kultiviert wurde, gekennzeichnet, mit dem
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Ziel, die Situation extremen Mangels und Risikos, dem ein bedeutender Anteil der

Bevölkerung ausgesetzt war, zu vermindern. Gegen Ende der siebziger Jahre, ausgehend von

der pastoralen Arbeit in der Diözese, änderte die Gesundheitspastoral ihre Ausrichtung und

legte mehr Gewicht auf politische Aspekte in der Ausbildung der Agentes de Saúde

(Diocese de Chapecó, 1996). Indessen war es die Kampagne der Brüderlichkeit von 1981,

mit ihrem Thema “Gesundheit für alle” die vielfach auschlaggebend wirkte. Sie war es,

“die mehr einen Ruck gab, weil sie all die Gemeinden mit einbezog, mittels der

Unterlagen [zur Debatte], die verschickt wurden. Darauf gab es in jeder Gemeinde eine

Besinnungsgruppe6. Da ist man dann zu Bewußtsein gekommen, man kann sagen, eine

Explosion der Agentes de Saúde, die sich aufmachten [zu arbeiten].” (ehemalige

Koordinatorin der Gesundheitspastoral [1] im Interview)

“Da hat das dann wirklich angefangen, denn es war zu der Zeit der Kampagne der

Brüderlichkeit, die in jenem Jahr ‘Gesundheit für alle’ hieß, daß man sich sehr stark zur

Frage der Vorsorgearbeit hin ausrichtete, zur Arbeit der Agentes de Saúde. (…) Also hat

man Gesundheit erweitert, um neues zu lernen und nicht zu sehr in der Theorie vom

Verabreichen von Injektionen stehenzubleiben…” (Agente de Saúde [1] im Interview)

“Das war der Augenblick, daß die Gesundheitsfrage praktisch alle Gruppen

durchdrungen hat, alle unsere Gemeinden: die am weitesten enfernten, die ärmsten, die

schlichtesten. Die haben auch die Unterlagen erhalten, um sich auf die

Gesundheitsproblematik zu besinnen, und da standen auch ihre Rechte drin (…), versorgt

zu werden. Da hat die Gesundheitspastoral sich in der Kampagne der Brüderlichkeit

stark gemacht. (…) Alles wächst gemeinsam, es entwickelt sich ab dem Augenblick, in

dem wir auf die Personen schauen, auf die Gemeinde, auf die Bevölkerung im

allgemeinen und wie sie versorgt werden, wie sie leben können…” (Repräsentant der

diözesanen Priesterschaft [1] im Interview)

“[Seit der Kampagne der Brüderlichkeit] gab es Arbeit mehr als genug, und wir bildeten

eine Mannschaft, um alle Gemeinden unserer Diözese zu erreichen (…) Wir haben Tag

und Nacht gearbeitet, so kann man sagen, sind zu den Gemeinden gegangen, haben

Schulungen organisiert, die Gemeinde im allgemeinen orientiert und die Gruppen der

Reflexion begleitet. So war es dann eine Arbeit (…) mit Hilfe der Bevölkerung, der

Pfarrer, mit allen, denn Gesundheit ist immer ein Thema, das mehr Leute betrifft. (…)

Und so ist dann die Gesundheit eine dieser Arbeitsrichtungen geworden, die diese

_________________________________
6 Siehe Kap. 5, S. 228.
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Verpflichtung geschaffen hat (…) die vielen Gemeinden bewußt gemacht hat, ihre

eigentliche Rolle zu übernehmen. Und viele Agentes de Saúde, die sich bereit erklärt

hatten und ein neues Bewußtsein in bezug auf Gesundheit geschaffen haben, machen noch

heute weiter und sind eine gute Saat für die Gemeinde.” (ehemalige Koordinatorin der

Gesundheitspastoral [1] im Interview)

Ausgehend von der Kampagne der Brüderlichkeit und angeregt durch die Theologie der

Befreiung, weitete man die Konzeption der Gesundheit aus, die nun in andere Dimensionen

des gesellschaftlichen Lebens Eingang fand, und die Gesundheitspastoral motivierte, ihre

Arbeit auszudehnen und sich mit anderen Pastoralen der Region in Verbindung zu setzen.

Diese Wandlungen gingen kontinuierlich und gradweise vonstatten und machten es

erforderlich, daß die bereits bezüglich der Sozialarbeit sensibilisierten Mitwirkenden der

Pastoral die Tendenz der Wohltätigkeit überwanden und sich zu einem Kampf mit der

Gesellschaft für eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen bereit erklärten (Diocese de

Chapecó, 1996). Die Unterstützung durch Bischof D. José Gomes war unabdingbar in der

Konsolidierung dieses Prozesses, der den Beitrag der Theologie der Befreiung zur

Neuformulierung der pastoralen Praktik und der Arbeit der Gesundheitspastoral deutlicher in

Erinnerung ruft:

“Die Theologie der Befreiung erschien und wurde hauptsächlich (…) während des

Treffens der Bischöfe in Puebla diskutiert. Dieses Dokument hat dazu geführt, daß die

Kirche nicht nur um das Spirituelle kämpfte, sondern auch in allen sozialen, politischen

und ökonomischen Problemen des Volkes zugegen war. Vor allem die Problematik der

Gerechtigkeit, der Lohnverteilung, der Ernährung, der Wohnung, der Wissensbildung der

Personen. Somit ist die Theologie der Befreiung (…) eine Befreiung des versklavten

Volkes. Man kann Hunger, Krankheit, Arbeitslosigkeit, die Unmöglichkeit zu leben nicht

einfach hinnehmen.” (Repräsentant der diözesanen Priesterschaft [1] im Interview)

Im selben Moment, da sich die wechselseitige Abhängigkeit der verschiedenen Dimensionen

des gesellschaftlichen Lebens als Grundlage des Kampfes für die Befreiung des Volkes

erwies, wurde die Verantwortlichkeit der Regierung in bezug auf die öffentlichen politischen

Maßnahmen Bestandteil des Diskurses der sozialen Pastoralen. Die Befreiung des Volkes

bleibt nicht mehr auf “die Erlösung des Geistes” beschränkt, deren Verwirklichung sich mit

dem Tod und der Wiederauferstehung ereignen sollte und die als Ziel die Teilnahme am

versprochenen Himmelsreich hat. Diese Befreiung beginnt vielmehr hier auf Erden und

sollte im Alltag geschaffen werden, im Kampf gegen die sozialen Ungerechtigkeiten, gegen
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Ausbeutung und Unterdrückung, denn die Menschenrechte werden nicht lediglich als

politische Frage betrachtet, sondern als zutiefst religiöse Frage:

“Gott gestattet nicht Elend, Hunger, Krankheit und so fort, daß der Mensch einfach so

behandelt wird. Folglich ist die Befreiung des Volkes, sei es von Krankheit, sei es von

Hunger oder im Arbeitsleben, oder der Landlosigkeits oder welcher Art von sozialen,

politischen oder ökonomischen Bedingungen auch immer, die Vorsehung Gottes. Gott

zeigt uns, daß er ein Volk will, das Essen hat, das lebt, das gesund ist und das all die

Dinge wahrhaftig verstehen kann.” (Repräsentant der diözesanen Priesterschaft [1] im

Interview)

Den Menschen kommt die Aufgabe zu, sich selbst und andere zu befreien, denn es kann keine

wahrhaftige Befreiung der Menschen geben ohne Überwindung der Bedingungen der

Unterdrückung und Versklavung. Dieser Prozeß ist historisch und verlangt ein ganzheitliches

Einschreiten gegen die soziale, politische und ökonomische Realität. Die Betonung der

politischen Dimension der Befreiung kann anhand der folgenden Erklärung erläutert werden,

die die Reichweite, die von der Kampagne der Brüderlichkeit von 1998 - “Brüderlichkeit

und Erziehung” - vorgeschlagen wurde, deutlich macht:

“Erziehung nicht nur als Schule, sondern als ganzheitliche Ausbildung des Individuums,

damit ein Kennenlernen all dessen, was nötig ist, um ein (…) vollkommener Bürger zu

sein, möglich wird: seine Rechte, die Kämpfe, die Dokumente. (…) Mehr noch als die

Schulzeit, ist [die Erziehung] eine ganzheitliche Ausbildung des Individuums, damit

dieses das Warum der Geschehnisse, der Armut, der Krankheit, des Nicht-behandelt-

werdens erfahren kann und ihm, ganz besonders, das Erkennen der sozialen Realität

möglich wird: Warum existiert Armut, Elend, Ausbeutung innerhalb eines Landes wie

Brasilien?” (Repräsentant der diözesanen Priesterschaft [1] im Interview)

Die Aufgabe der Gesundheitspastoral wird es folglich, “dem Volk beizubringen, wie es zu

seinen Rechten finden kann. Die Rechte, die bestehenden Ressourcen, bewußt zu machen.

(…) Das Bewußtsein des einzelnen zu wecken in bezug auf die Möglichkeit zu leben”

(Repräsentant der diözesanen Priesterschaft [1] im Interview); und außerdem “das

Bewußtmachen von Rechten und Pflichten, die wir im Zusammenhang mit Gesundheit haben;

was wir von der Regierung verlangen sollten und was wir selbst tun sollten” (ehemalige

Koordinatorin der Gesundheitspastoral [1] im Interview).
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Diese veränderte Ausrichtung der Arbeit der Pastoral der Diözese löste ernste Konflikte mit

lokalen gesellschaftlichen Gruppen aus, die bis dahin seit langem die verschiedenen

Initiativen der katholischen Kirche in ihrer mehr der Fürsorge zugehörigen Richtung

unterstützt hatten. Der vordergründige Einwand dieser Gruppen gegen die Linie der sozialen

Pastoralen war und ist es bis zur Gegenwart, daß die Kirche sich unbefugterweise in

politische Fragen einmische. Ihre Arbeit habe sich auf den spirituellen Bereich zu

beschränken und allenfalls die Versorgung der weniger begünstigten Gruppen zu umfassen,

unverbindlich und unvoreingenommen, wie sie das vorher getan hatte.

Die Angehörigen der Pastoralen stießen damit auf heftigen Widerstand der Gemeinden, je

mehr sie die sozialen Ungerechtigkeiten, hervorgerufen durch Ausbeutung und Unterdrückung

durch die kapitalistische Gesellschaft und ihre Stellvertreter in der Regierung, anklagten.

“Was die Leute (…) von der Gesundheitspastoral distanziert hat, ist die politische Frage

der Gesundheit. (…) Wenn die Zeit der Konfrontation gekommen ist, dann hört man zum

Beispiel: Der und der Agente, der immer brav in der Gesundheitspastoral mitgemacht

hat, immer nur Rezepte ausstellen, Therapien lernen, immer Arbeit mit der Krankheit

(…), was nie zur politischen Konfrontation geführt hat, der geht jetzt weg.” (ehemalige

Koordinatorin der Gesundheitspastoral [3] im Interview)

“Es ist offensichtlich, daß nicht alle die Bewußtseinsbildung akzeptieren, die wir jetzt

mit den Menschen machen. Ein klares Beispiel: das Recht auf Grundbesitz. Die sind

wütend auf die Kirche, weil diese die Bewegung der Landlosen7 unterstützt!”

(Repräsentant der diözesanen Priesterschaft [1] im Interview)

_________________________________
7 Die pastorale Komission für Landfragen (CPT – Comissão Pastoral da Terra) “untersteht der
brasilianischen Bischofskonferenz (CNBB) und wurde 1975 angesichts der zunehmenden Verelendung der
Landarbeiter unter dem Einfluß der Befreiungstheologie gegründet. Sie wird von den fortschrittlichen
Kirchen unterstützt und konnte zur Mobilisierung auf dem Land während des Niedergangs der
Militärdiktatur erheblich beitragen: (...) Die CPT berät und informiert die Landarbeiter über ihre Rechte
und Möglichkeiten, aktiviert und unterstützt Rechtsanwälte und Gewerkschaften in der Landfrage und ist zu
einer der wichtigsten Institutionen für die ländliche Bevölkerung geworden" (Christopher Stehr, 1996,
S. 142). 1985 wurde die Bewegung der Landlosen MST (Movimento Sem Terra ) als nationale Bewegung
von 1500 Repräsentanten aus 18 Bundesstaaten in Curitiba gegründet. Es wird geschätzt, daß ca. 95 000
Familien bis jetzt durch Landbesetzung abgesicherte Landrechte erhielten (ebenda).
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Indessen hat die Spitze der diözesanen Priesterschaft wie auch das Engagement der

Pastoralangehörigen der Arbeitsrichtung: Kampf für die Garantie sozialer Rechte und für die

Einhaltung der Menschenrechte, die Treue gehalten.

“Die Kirche kann es nicht unterlassen, die Gebote Gottes zu verkünden, nur weil der ein

oder andere (…) das nicht akzeptiert, oder nicht akzeptieren will, oder der Ansicht ist,

daß (…) die Kirche sich da nicht einzumischen hätte. Ich meine, das hier ist ein Problem

des einzelnen, konkret nachzudenken und zu reflektieren, was man tun sollte. Klar, daß

der Arme, der Favelabewohner, der Landlose und der Arbeitslose und all diese Armut

und das Elend, die hier existieren, auf eine Weise behandelt werden sollten, damit dies

ein Ende hat!” (Repräsentant der diözesanen Priesterschaft [1] im Interview)

“Wann immer die Personen unsere Einstellung in Frage stellten, haben wir denen

folgendes vorgetragen: Aber wir sind doch für das Leben! Wer kein Land hat, kein Essen,

keine Gesundheit! Wir versuchten denen klarzumachen, daß die eine Sache mit der

anderen zu tun hat: (…) ‘Wenn wir für das Leben kämpfen, dann müssen wir auch bis

dahin gehen und denen helfen; die möchten auch ihr Recht haben. Wenn die keine

Nahrungsmittel haben, wie sollen die dann Gesundheit erreichen, ohne was zu essen?’”

(Agente de Saúde [1] im Interview)

Auf diese Weise breitete sich die Einführung politischer Inhalte in die Ausbildung der

Agentes de Saúde zunehmend aus. Das Verständnis des Lebens in seinen vielfältigen

Dimensionen wird zur Grundlage für Diskussionen über die Realität von Gesundheit und

Krankheit in unserer Gesellschaft. Die Agentes de Saúde begreifen, daß das Arbeiten für die

Gesundheit es erfordert, sich in einer Arbeit zugunsten des Lebens mit seiner Komplexität

und Ganzheitlichkeit zu engagieren. Dies beinhaltet gleichzeitig, in den politischen

Entscheidungsräumen zu agieren, zumal die Regierung eine zentrale Rolle in der Garantie

der sozialen Rechte übernimmt. Die Verbesserung der Lebens- und Gesundheitsbedingungen

erfordert politische Entscheidungen und Maßnahmen:

“Sogar im Fernsehen habe ich es gesehen, Kinder von sechs, sieben, acht Jahren, die in

einer Ziegelfabrik arbeiten. Und dann die Geschichte mit der Orangenernte, dem Schnitt

des Zuckerrohres. Daß man da Kinder von sechs, sieben oder vielleicht acht Jahren

reinsteckt, die wie verrückt arbeiten, um im Monat 10, 15, 20 Reais zu verdienen! Also
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diese Sachen da, da müssen wir was tun!” (Repräsentant der diözesanen Priesterschaft [1]

im Interview)

“Wenn wir also Gesundheit betrachten, nur den Heilungsaspekt, dann ist das eine

Geschichte. Nun aber, wenn wir daran gehen wollen, was Gesundheit wirklich ist, dann

müßten wir ein Ganzes, die ganze Situation sehen, die Landflucht, all die Leute, die in

die Stadt abwandern … Die Stadtverwaltung zum Beispiel, die nichts oder fast nichts in

die Landwirtschaft investiert, stößt, ob sie will oder nicht, auf die Gesundheitsfrage (…)

Gesundheitsvorsorge ist nicht nur, an der physischen Gesundheit zu arbeiten, sondern all

das Soziale, was da drin steckt, das ganze Problem.” (Agente de Saúde [2] im Interview)

“Die Gesundheit kann man nicht für sich allein angehen. Sie hat mit dem Programm der

Frauengesundheit, mit Kindern, Heranwachsenden zu tun; sie umfaßt die sexuelle

Ausbeutung Minderjähriger; (…) sie umfaßt die Marginalisierung, die unsere

Minderjährigen erleben. Also kann man keine isolierte Gesundheitsarbeit betreiben.”

(ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [1] im Interview)

Obwohl man deutlich die Ausweitung des Gesundheitskonzeptes im Diskurs der

Angehörigen der Priesterschaft und der Pastoralen in der Diözese Chapecó erkennen kann,

konnten die Agentes de Saúde eine solche Konzeption nicht in dezidierterer Form in ihre

Aktivität im Diskussionsprozeß über die regionale Gesundheitspolitik umsetzen. Bis jetzt

haben sich ihre Vorschläge noch auf punktuelle Aktionen beschränkt, was vielleicht seinen

Ursprung in den Schwierigkeiten hat, gangbare Lösungen vorzuschlagen, die den

Anforderungen von Gesundheit in ihrer Komplexität Rechnung tragen.

Andererseits hat die Gesundheitspastoral schon seit einiger Zeit eine Transformation der

Fürsorgepraxis der Agentes de Saúde ermöglicht, indem sie in deren Ausbildung auch

“alternative” therapeutische Methoden lehrt, deren Prinzipien auf die Sicht des menschlichen

Wesens in seiner Ganzheitlichkeit und in dieser Form auf seine Wechselwirkung mit der

ökosozialen Umwelt zurückgreifen. So können die Agentes de Saúde eine Alternative zum

offiziellen System der institutionalisierten Versorgung bieten. Obwohl Schwerpunkt

ernsthafter Diskussion und Infragestellung seitens vieler Gesundheitsfachkräfte, stellen das
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Wissen, das sich die Agentes de Saúde aneignen, und ihre Aktivitäten eine Möglichkeit für

die Gemeinde dar, ihre Abhängigkeit vom institutionalisierten medizinischen System zu

vermindern.

“Die Agentes de Saúde haben es geschafft, (…) zumindest im Landesinneren, (…) 30%

der Bevölkerung zu versorgen.” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [3] im

Interview)

“Heutzutage hat sich die Frage nach der medizinischen Behandlung schon sehr

gewandelt. Es gibt Leute, die sagen seelenruhig: ‘Ich geh' nicht zur Sprechstunde, ich

geh' zur Agente de Saúde, oder ich geh' zu der Frau, die eine Therapie macht (…) weil

ich weiß, daß der Arzt nichts bringt.’” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral

[3] im Interview)

“Wir haben den kleinen Homöopathie-Saal, und wir können schon feststellen, daß selbst

die [Angestellten] von der Apotheke uns aufsuchen! (…) Die meisten Leute, die kommen,

sind Fälle von acht, neun, ja von 14 oder 15 Jahren [in denen sie vorher erfolglos in

schulmedizinischer Behandlung waren].” (Agente de Saúde [4] im Interview)

Meiner Ansicht nach ist jedoch das Wissen darum, daß solche Therapien eine “Alternative”

zum offiziellen System darstellen, derart stark von den Agentes de Saúde verinnerlicht

worden, daß diese das offizielle Versorgungsmodell auf den Foren der politischen

Entscheidung nicht einmal mehr in Frage stellen. Im Gegenteil, es wird dort die Ausweitung

der staatlichen Versorgung gefordert oder bestenfalls, sie durchschlagkräftiger zu machen

oder ihre Qualität zu verbessern.

Die Konstruktion eines Modells, das einer ganzheitlichen Praxis Grundlage gibt, erfordert

außerdem von allen beteiligten Handlungsträgern ein umfassenderes Verständnis der

Kompetenzen der lokalen Macht in bezug auf die Gestaltung der öffentlichen politischen

Maßnahmen, wie auch eine bessere Kenntnis der durchführbaren Vorschläge zur

Veränderung der Praxis des Gesundheitswesens, die der Komplexität des Modells gerecht

werden. Hierzu kann sich die Beteiligung am Prozeß nicht auf die Diskussion über eine

Verbesserung, Ausdehnung oder Organisation der Aktionen und Dienstleistungen innerhalb

des Netzwerkes der lokalen Fürsorge beschränken. Sie muß sich notwendigerweise auf die
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Gesundheitspolitik besinnen, als eine der politischen Maßnahmen, deren Organisation und

Ausführung in der Verantwortung der öffentlichen Verwaltung, deren Gestaltung aber in der

Verantwortung und Kompetenz der gesamten Gesellschaft steht.

6.4. Gesellschaftliche Partizipation: Die Entdeckung persönlicher Macht

und der Kraft des Gemeinwesens

Die Beteiligung der Gesellschaft in der Verwaltung des SUS wird von Gesetz 8 142/90 als

einer der Grundpfeiler der Organisation des Systems bestätigt, was den Bürger und Benutzer

ins Zentrum des Prozesses der Systembewertung stellt und den Staat daran hindert,

Schiedsrichter über das Interesse des Gemeinwesens zu sein. Dieses Gesetz machte zwei

wesentliche Handlungsräume bei der Exekutivgewalt rechtsgültig, in denen die Bevölkerung

nicht nur an der Verwaltung, Kontrolle und Überwachung der Aktionen und

Dienstleistungen des Versorgungsnetzes Anteil hat, sondern auch an der Bewertung der

Gesundheitslage und am Vorschlagen von Formulierungsrichtlinien für die

Gesundheitspolitik (mittels der Gesundheitskonferenzen) wie auch an der Formulierung von

Strategien und (mittels der Gesundheitsräte) an der Kontrolle der Ausführung dieser Politik.

Neben diesen institutionalisierten Partizipationsräumen kann sich die Gesellschaft noch

andere Mechanismen zunutze machen, um das Recht auf Gesundheit zu garantieren, wie u.a.

die Anzeige beim Gesundheitsministerium und juristische Maßnahmen (Carvalho; Santos,

1995). Carvalho und Santos (1995, S. 290) bekräftigen, daß die Arbeit im Verbund von

öffentlichem Verwalter und Gemeinschaft bei der Problemlösung “eine der bedeutendsten

Richtlinien des Systems ist, wobei es der Leitung des SUS zukommt, in jeder

Regierungssphäre, vor allem auf städtischer Ebene, die Partizipation des Gemeinwesens im

Sinne eines Ausfindigmachens neuer Formen der Versorgung gesundheitlicher

Anforderungen der Bevölkerung zu instrumentalisieren.”

Hemmende wie auch verstärkende Elemente in der sozialen Partizipation an den

Entscheidungsprozessen zu identifizieren, die die Regeln und die Art und Weise definieren,

mit den Gesundheitsfragen umzugehen, kann zur Formulierung von Strategien des

Empowerment als einem gesellschaftlichen Prozeß der Konstruktion von Gesundheit

beitragen. Derartige Elemente sollen ausgehend von einer Analyse der Partizipation der

Agentes de Saúde an den Entscheidungsprozessen bezüglich des SUS in der Region

ausfindig gemacht werden.
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6.4.1. Determinanten der Beteiligung an Entscheidungsprozessen: Von

individuellen Wünschen zur politischen Verbindlichkeit

6.4.1.1. Interesse und Bereitschaft

Einer der Faktoren, der als grundlegend für das Engagement in der sozialen Arbeit

angesehen werden kann, ist das Interesse, in der Gesellschaft tätig zu sein. Die Mehrzahl der

Agentes de Saúde hatte schon in der Gemeinde Dienst getan, bevor sie in der

Gesundheitspastoral tätig geworden sind, besonders im Umfeld der katholischen Kirche, sei

es in der Arbeit mit Jugendgruppen, sei es in der Katechese oder sogar in der Ausübung

irgendeiner Tätigkeit in Verbindung mit therapeutischer Pflege.

“Wir waren schon immer sehr aktiv in der Gemeinde, immer, bis heute. Meine Arbeit

war immer etwas besonderes in der Gemeinde, in allen Bereichen, und so kam es, daß

ich eingeladen wurde [Agente de Saúde zu werden], und ich nahm an.” (Agente de Saúde

[3] im Interview)

“Ich war Gemeindeleiterin hier, Leiterin der Katechese; Leiterin (…) der Gemeinde und

auch des Pfarrbezirks. (…) Weil, wer in der Führung ist (…), der hat schon Mut, ein

bißchen weiter zu gehen, eine andere Art Arbeit zu machen.” (Agente de Saúde [1] im

Interview)

In diesem Sinne stellen sich einige Elemente als diese Bereitschaft verstärkend dar, was in

gewisser Weise das Profil der Agentes de Saúde in der Region erklären kann:

An erster Stelle steht die Feststellung, daß es sich bei den Agentes de Saúde überwiegend

um Frauen handelt. Es wird geschätzt, daß gegenwärtig ca. 850 Agentes de Saúde in der

Gesundheitspastoral der Diözese Chapecó tätig sind, mindestens 80% davon sind Frauen. In

diesem Zusammenhang stimmen die Befragten darin überein, daß die stärkere Anteilnahme

von Frauen mit einer größeren Sensibilität gegenüber Problemen mit Gesundheitsbezug in

Verbindung stehen kann und mit dem stärkeren Interesse, Pflege zu leisten:

“Es ist nicht nur in diesem Dienst in der Gesundheit; in allen anderen Bereichen der

Pastoral ist es immer die Frau [die sich stärker engagiert]. Wir schließen daraus, daß (…)

die Frau sensibler ist, freigibiger ist, mehr Bereitschaft hat.” (ehemalige Koordinatorin

der Gesundheitspastoral [1] im Interview)
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“Die Gesundheitspastoral setzt sich im Grunde aus Frauen zusammen (…). Aber ich sehe

hauptsächlich die Sorge um das Leben. Die Mutter hat damit im Alltag zu tun, also wenn

das Kind krank ist, oder sie selbst, der Mann, die Gemeinde krank sind, die Frau ist

sensibler, sie kriegt mehr mit, was da so vor sich geht.” (ehemalige Koordinatorin der

Gesundheitspastoral [3] im Interview)

“Es scheint, als ob die Frauen immer mehr Mut haben, etwas [auf sich zu nehmen]. Sie

sind sorgfältiger. (…) Wirklich, wir glauben mehr an dieses Projekt, eine Arbeit, und

fangen an, legen Hand an. (…) Auch wenn das Resultat heute nicht sichtbar ist, morgen

oder später wird das schon kommen. So hat die Frau etwas, sie hat mehr Hoffnung auf

diese besseren Dinge, Hoffnung, auf Besserung der Bedingungen, der Lage, in der das

Volk lebt. In der Pastoral geht die Arbeit immer in diese Richtung, es ist eine Hoffnung

auf einen neuen Tag, eine neue Wirklichkeit.” (Agente de Saúde [1] im Interview)

Ein weiterer Faktor, der von den Befragten als eine mögliche Erklärung für das größere

Engagement der Frauen angesehen wird, ist die Suche nach einer gesellschaftlichen Rolle,

die das Aufbrechen der von der Gesellschaft zugestandenen Spielräume, nämlich der Sorge

um Haus, Ehemann und Kinder, rechtfertigen könnte. Diese Öffnung geschah gewissermaßen

durch die Einladung der Kirche, an den pastoralen Aktivitäten in der Gemeinde, in der

Koordinierung und Organisierung von Besinnungsgruppen und an anderen freiwilligen

Aufgaben mitzuwirken. In diesem Sinne überlegt Deelen (1982), daß die Kirche die Stellung

der Frau in der Gemeinde aufgewertet und es ihr ermöglicht hat, eine bedeutsame Rolle in

der Ausführung pastoraler Arbeit wahrzunehmen. “Eine aktive Stimme hat die Frau in der

Pfarrei nicht; alles wird von Männern entschieden. In den Basisgemeinden jedoch

diskutieren und entscheiden auch die Frauen. (...) Diese neue Position der Frau setzt sich

allmählich auch in der Familie und in der Gesellschaft durch. (...) In der Basisgemeinde hat

sie eine eigene Stimme” (Deelen, 1982, S. 119). Nach Sölle (1992, S. 78) stellen vor allem

die Frauenbewegungen, die in den Elendsvierteln wachsen, eine neue Form des Widerstands

dar. Über zwei Drittel der Basisgemeinden werden von Frauen, meist von Frauenteams,

geleitet.

Folgende Erklärungen ehemaliger Koordinatorinnen der Gesundheitspastoral können diese

Überlegung illustrieren:

“Es ist ein Raum, von dem die Frau glaubte, daß es ihrer sei. Sogar einige Männer

erkennen schon, daß in der Gesundheitsfrage auf Gemeindeebene letztlich die Frauen

bestimmen, (…) denn sie sind in der Überzahl. Also, sogar das Bedürfnis, jemand zu sein
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[bringt die Frauen dazu, die Rolle der Agentes de Saúde anzunehmen]. Denn wenn man nur

ein Mitglied der Gemeinde ist… Jetzt, wenn man Agente de Saúde ist, dann hebt man

sich schon von den übrigen ab.” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [3] im

Interview)

“Da gibt es alle möglichen Erklärungen, wir sind ganz beeindruckt! Zu sagen: ‘Jetzt

fühle ich meine Verwirklichung (…), es geht alles viel besser innerhalb meiner Familie’;

‘Wie sich das zu Hause geändert hat! Jetzt weiß ich, daß ich eine Frau bin. Ich habe

mich gelöst von den Dingen, die mich gefesselt haben und von denen ich nicht wußte, wie

ich da heraus kommen könnte.’ Und die Frauen fühlen sich frei. (…) Zuerst stellt sich die

Selbstverwirklichung ein, und so stellt sich die Frau dann den anderen mehr zur

Verfügung.” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [1] im Interview)

Eine Agente de Saúde bekräftigt diese Erklärung:

“Ich fühle mich sehr glücklich, sehr verwirklicht, weil ich innerhalb der

Gesundheitspastoral mitwirken kann, denn ich habe viel gelernt. Ich bin nicht sicher,

wenn ich abwägen würde, was ich gelehrt habe und was ich gelernt habe, ich glaube, daß

ich viel mehr gelernt als beigebracht habe, viel mehr!” (Agente de Saúde [2] im

Interview)

Um die Bereitschaft zum Engagement zu erklären, steht an zweiter Stelle der Faktor, in

ländlicher Gegend zu wohnen. Die Mehrzahl der Agentes de Saúde sind Landbewohner, fast

alle Grundbesitzer, die als Besitzer kleiner Landstücke klassifiziert werden. Zwei Elemente

können als Bindeglieder zwischen dieser Motivation und der ruralen Identität ausgemacht

werden:

(1) Größere Flexibilität in bezug auf das Verfügbarmachen von Zeit für Versammlungen,

Kurse etc., da die autonome Arbeit auf dem Lande keine Arbeitszeiterfassung kennt, bzw.

nicht die strikte Befolgung von Arbeitszeiten, die von Arbeitgebern festgelegt und

kontrolliert werden, erfordert:

“Es gab Zeiten, da bin ich drei Tage außer Haus gewesen. (…) Dieses Training, das wir

in Florianopolis gemacht haben, war ein Kurs, der in zwei Etappen pro Jahr (…) und

vier, fünf Jahre dauerte. (…) Eine ganze Woche mußten wir dazu verreisen. Zum Beispiel

zum Kurs über Homöopathie (…) war ich eine ganze Woche weg, und ich habe denen zu

Hause gar nicht mal gefehlt.” (Agente de Saúde [1] im Interview)
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Wenn es indessen die größere Flexibilität der zeitlichen Verfügbarkeit ist, die zum

Engagement der Agentes de Saúde beiträgt, so ist sie es auch manchmal gerade, die letztlich

dazu führt, diese Funktion aufzugeben, aufgrund der Schwierigkeit, eben diese verfügbare

Zeit für die Fürsorge einzugrenzen: Agentes de Saúde haben keine festen Behandlungszeiten.

Von dem Augenblick an, in dem sie diese Verpflichtung eingehen, werden sie vermehrt von

Gemeindemitgliedern aufgesucht, nicht nur für therapeutische Interventionen, sondern auch

für allgemeinere Beratungen bezüglich der bestehenden Gesundheitsdienste. Dies hat die

Agentes de Saúde überlastet, da sie für ihre Tätigkeit in der Gemeinde kein Gehalt beziehen,

sondern Bauern sind, deren Einkommensquelle das Produkt ihrer Feldarbeit ist.

(2) Die größere Schwierigkeit, sich Zugang zu den Versorgungsdiensten zu verschaffen. Dies

läßt die Agentes de Saúde zu einem wichtigen Bezugspunkt der ländlichen Gemeinden

werden. Gleichzeitig läßt sich in den Stadtteilen und den Stadtrandgebieten nicht das gleiche

Maß an Interesse verzeichnen sich in dieser Arbeit zu betätigen:

“In der ländlichen Gegend ist es viel schwieriger [Zugang zu den Gesundheitsdiensten zu

haben]. Es gibt weit entfernte Gemeinden, wo sollen die Hilfe kriegen, wenn die darauf

angewiesen sind? Daher gehen sie zum Agente de Saúde.” (Agente de Saúde [1] im

Interview)

“[In den Stadtvierteln] glauben die, es sei nicht nötig, solche Leute zu haben. (…) Denn

es ist doch viel praktischer, zum Gesundheitsposten zu gehen und sich eine Tablette

geben zu lassen.” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [1] im Interview)

Dazu kommt die finanzielle Frage. In dieser Hinsicht sind drei Faktoren ausschlaggebend für

das Engagement der jeweiligen Person: (1) Die finanziellen Möglichkeiten zur

ehrenamtlichen Arbeit, anders gesagt, daß keine zwingende Notwendigkeit zur aktiven

Beitragsleistung zum familiären Einkommen besteht; (2) die Verfügbarkeit von eigenen oder

durch Unterstützung seitens der Gemeinde aufgebrachten Mitteln zur Deckung der Kosten

von Transport, Aufenthalt und Arbeitsmaterialien während der Ausbildung; (3) schließlich

die Einsparungen, die die Beteiligung an der Gesundheitsarbeit für sich selbst oder die

Familie bringen kann, denn “es fehlt an Fürsorge von Seiten der Regierung. (…) Daher

kommt es, daß jemand lernen möchte, Salben, einen Hustensaft, eine Tablette
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herzustellen, (…) damit die Familie nicht so viel ausgeben muß [bei der privaten

Versorgung]” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [3] im Interview).

Der wirtschaftliche Faktor hat häufig dazu beigetragen, daß die Leute die Arbeit aufgegeben

haben, wenn “es finanziell eng geworden ist! Viele Agentes de Saúde (…) sind arbeiten

gegangen, haben eine Stelle bei einer Firma angenommen, (…) oder sind letztendlich ins

Krankenhaus übergewechselt (…) denn hier haben sie ja nichts verdient für ihre Arbeit”

(Agente de Saúde [1] im Interview). Die Menschen haben zunehmend weniger Bereitschaft,

ehrenamtlich eine Aktivität in der Gemeinde anzunehmen, denn sie müssen mit ihrer Arbeit

zum Familieneinkommen beitragen.

Trotz der objektiven Überlebensfrage können andere Faktoren zugunsten der Partizipation

den Ausschlag geben, etwa der Wunsch, “für den Aufbau einer anderen Gesellschaft zu

arbeiten, eine bessere Gesellschaft” (Agente de Saúde [2] im Interview), oder die

Kosten/Nutzen-Relation der von der Gesundheitspastoral verfügbar gemachten Kenntnisse,

wie eine Agente de Saúde darstellt: “Es gibt Menschen, die haben keine Zeit verloren, (…)

denen geht es gut, haben ein gutes Leben. Aber in Wahrheit haben die nichts Konkretes,

nur materielle Güter. (…) Die Zeit, die ich hatte, die ich [der pastoralen Arbeit] gewidmet

habe, ist mir nützlich gewesen und ist es immer noch. (…) Von meiner Seite (…) habe ich

nichts verloren. Es nützt doch gar nichts, wenn man so viele Dinge in seinem Leben

besitzt” (Agente de Saúde [1] im Interview).

6.4.1.2. Der Wunsch zu lernen, behilflich zu sein, und das Gefühl sozialer

Gerechtigkeit

Als Angehörige der katholischen Kirche bringen die Agentes de Saúde den Wunsch, der

Gemeinde behilflich zu sein, als einen Beweggrund für das Engagement in der

Gesundheitspastoral zum Ausdruck. Einen Beitrag leisten zu können für das Wohlbefinden

der Menschen, indem man Beistand leistet oder über die Rechte, die man als Benutzer hat,

informiert, ist ein Faktor persönlicher Verwirklichung:

“Trotz der Hindernisse, auf die wir stießen, (…) habe ich mich verwirklicht gefühlt, denn

zumindest wußte die Bevölkerung, was ihre Rechte waren.” (Agente de Saúde [3] im

Interview)

“Wenn ich mich bei etwas gut fühle, ist es, wenn ich helfen kann. Besonders (…) in der

Bildung dieses Volkes, denn wenn wir so heranwachsen konnten, dann müssen wir daran
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denken, daß da auch das Volk ist, das diese Kenntnisse nötig hat. Ich bin sehr zufrieden,

wenn ich das, was ich weiß, weitergeben kann, (…) nicht bloß in Fragen der Rechte im

Krankenhaus, des Rechts auf Heilmittel, sondern das Recht auf Leben, das Recht auf

Würde.” (Agente de Saúde [2] im Interview)

Der Wunsch zu lernen tritt ebenfalls als ein starkes Element der Motivation zum Engagement

in der Arbeit auf. Besonders in ländlichen Gebieten, in denen der Zugang zur grundlegenden

Erziehung noch sehr begrenzt ist, wird die Möglichkeit zur Teilnahme an den von der

Gesundheitspastoral angebotenen Kursen als einzigartige Gelegenheit verstanden:

“Ich habe immer hier auf dem Land gelebt, seit ich geboren bin. Und ich hatte nicht

diese Möglichkeit, an einem Vortrag, an einer Versammlung teilzunehmen. (…) Denn

solange ich nicht verheiratet war, bin ich nie aus dem Haus gegangen, um bei so etwas

mitzumachen, unter gar keinen Umständen! Denn zu jener Zeit, ein Mädchen, das

ausgeht, allmächtiger Gott! [wurde von der Gesellschaft nicht gerne gesehen].” (Agente de

Saúde [1] im Interview)

“Und wie wir gelernt haben [in der Gesundheitspastoral]! Das Kennenlernen des Körpers

[zum Beispiel]. (…) Zu jener Zeit, da war die Sache die, daß die Mutter (…) nicht die

Angewohnheit, nicht die Erfahrung hatte, über diese Dinge zu sprechen. Es war immer

ein Tabu. Darüber hat man mit den Kindern nicht gesprochen, auf gar keinen Fall. Und

so hat sie mir nie irgendwas gesagt, nichts. Und das, was wir wußten, so vom

Hörensagen, das war verkehrt.” (Agente de Saúde [1] im Interview)

“Ich war nicht ganz glücklich damit, dahinzugehen [zum Kurs], denn ich hatte ein

Problem. Die Sache war die, daß ich schwanger war. (…) Denn zu der Zeit gab es dieses

[Vorurteil] noch: Wenn man schwanger ist, dann geht man nirgends hin!” (Agente de

Saúde [1] im Interview)

Die Gesundheitspastoral ist in dem Maße, in dem sie den Zugang zu den Kursen, Treffen und

anderen Kommunikationskanälen erleichterte, zu einem wichtigen Instrument der

Emanzipation der einzelnen Menschen und dadurch der Gemeinden in der Region geworden.

Sie machte nicht nur Informationen verfügbar und förderte die Aneignung von Fertigkeiten in

bezug auf therapeutische Praxis, sondern auch in bezug auf die Ausbildung der

Staatsbürgerschaft, indem sie das Selbstwertgefühl und das Vertrauen auf die eigenen

Potentiale bestärkte.
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“Für mich (…) war hier die beste Schule in meinem Leben. Weil ich nie Zugang zur

Universität hatte, nichtmal zu einer höheren Schule (…) Ich war nur in der Grundschule,

bis zur vierten Klasse. Wäre ich dabei stehengeblieben, ich wäre Analphabet. (…) Meine

Erfahrung, was mir im Leben beigebracht wurde, was ich heute weiß, das alles kam über

die Gesundheitspastoral. (…) Wir sind ja überhaupt keine Spezialisten, (…) aber ich

verstehe manchmal genauso viel davon wie der Arzt! (…) Die Gesundheitspastoral war

eine Schule für mich; sie war meine Universität.” (Agente de Saúde [1] im Interview)

Andererseits werden von einer der ehemaligen Koordinatorinnen der Gesundheitspastoral

Risiken aufgezeigt, die mit der Machtstellung, die aufgrund der Aneignung von Kenntnissen

seitens der Agentes de Saúde gegenüber der Gemeinde eingenommen wird, zu tun haben,

wie etwa:

(1) Die Konkurrenz zwischen den Agentes de Saúde und den Gesundheitsfachkräften,

besonders wenn der Agente de Saúde sogenannte alternative Therapieformen erlernt und

anwendet, wie Homöopathie, die Technik des DO-IN u.a., die kaum von den Fachleuten

praktiziert werden. Den Befragten zufolge vermarkten die Agentes de Saúde ihre

therapeutischen Produkte und verlangen, daß ihre Behandlung einer (konventionellen)

Behandlung als gleichwertig angesehen wird. Unter dem Vorwand, daß Ärzte Medikamente

verschreiben, die giftig oder sogar lebensgefährdend sein können, im Gegensatz zu ihnen

selbst, die ausschließlich auf natürliche Methoden zurückgreifen, schätzen die Agentes de

Saúde ihre Arbeit gelegentlich höher als die der Ärzte ein, oder betrachten sie sogar als die

einzig gültige, und sind dann nicht imstande, die Grenzen oder die Reichweite ihrer eigenen

Maßnahmen realistisch einzuschätzen. Nach Ansicht dieser ehemaligen Koordinatorin zeigt

diese Praxis eine unkritische Einstellung gegenüber dem System als Ganzem, denn sie

beschränkt sich auf die Suche nach persönlicher Macht und Statusgewinn gegenüber der

Gemeinde und weicht damit nicht von der Praxis des größten Teils der Fachleute ab. Auf

diese Weise lassen sich hinsichtlich der wahren Kausalzusammenhänge im Prozeß des

Erkrankens und Gesundwerdens keine Fortschritte erzielen, und der Kampf darum, daß der

Staat seine Funktion erfüllt, erschöpft sich in einem Kampf um die Besetzung eines

parallelen Raumes zum Gesundheitssystems.

(2) Die Auseinandersetzung um die Macht in der Gemeinde, die dem Agente eine gesonderte

Rolle zuweist, ihn von den anderen unterscheidet, pervertiert vielfach die Rolle, die der
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Agente de Saúde bei der Förderung des Engagements aller im Prozeß des Aufbaus einer

gesünderen Gesellschaft eigentlich wahrnehmen sollte, das heißt, daß er darauf hinarbeiten

sollte zu “bewirken, daß die Personen zu Protagonisten ihrer eigenen Geschichte werden”

(ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [1] im Interview).

6.4.1.3. Die Unterstützung durch die Gemeinde

Nach Ansicht der Mehrzahl der Befragten ist die Unterstützung durch die Gemeinde von

entscheidender Wichtigkeit für die Entscheidung, die Rolle des Agentes de Saúde zu

übernehmen. Auf jeden Fall ist dies sicher eine der Anforderungen, die die diözesane

Koordination des Dienstes für Sozialarbeit8 stellt, um jemanden einzuladen, an den Kursen

teilzunehmen und Agente de Saúde zu werden.

“An erster Stelle steht die Unterstützung, die die Gemeinde [der Agente de Saúde, damit

sie ernannt wird] bietet. Wenn sie sich unterstützt fühlt, dann gibt ihr das einen Ansporn,

mitzuwirken, zu lernen, etwas zu unternehmen, denn sie bekommt Hilfe. [Davon

abgesehen] sollte sie einen gewissen Einfluß auf die Gemeinde haben.” (ehemalige

Koordinatorin der Gesundheitspastoral [1] im Interview)

In gleicher Weise betont die Gesundheitspastoral in ihren Schulungen, wie wichtig es ist,

das Vertrauen der Gemeinde zu gewinnen und so die Basis für eine Kontinuität in der Arbeit

der Agentes de Saúde und deren Unterstützung durch die Gemeinde zu schaffen.

“Ich habe immer angewiesen: ‘Wenn ihr nicht [die Antwort] auf einige Fragen wißt (…),

dann solltet ihr sagen: Hör mal, dies beantworte ich dir jetzt nicht, weil ich es nicht

weiß, aber ich werde nach einer Antwort suchen. Morgen komme ich wieder, und ich sag

es dir. (…) [Mit] dieser Einstellung gebt ihr dem Volk Sicherheit, weil sie wissen, daß

wenn ihr etwas sagt, dies eine richtige Antwort ist.’ (…) Ich habe festgestellt, daß sie

dadurch viel mehr Vertrauen gewinnen.” (ehemalige Koordinatorin der

Gesundheitspastoral [1] im Interview)

Die Gemeinde verpflichtet sich dem Agente de Saúde, seiner Ausbildung und Tätigkeit, ab

dem Moment, in dem sie ihn dazu bestimmt, diese Rolle anzunehmen. So soll die Gemeinde

die Kosten seiner Ausbildung tragen und an den Aktivitäten, die dieser zukünftig entfalten

wird, teilhaben, sei es an einer Erhebung der Lage vor Ort, an Erziehungsaktivitäten oder

_________________________________
8 ASDI (Ação Social Diocesana), siehe Kap. 5, S. 214.
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selbst an der Anschaffung therapeutischen Materials. Ich konnte zum Beispiel anwesend

sein, als eine Agente de Saúde die Gemeinde versammelte, um Verdünnungen, Tabletten und

andere in der täglichen Praxis eingesetzte Heilmittel herzustellen. Einen ganzen Tag lang

vereinigte sich eine Gruppe von Personen im Pavillon der hiesigen Kirche und arbeitete

unter Anleitung der Agente de Saúde, die die Gelegenheit nutzte, um Erklärungen zu den in

den Präparaten eingesetzten Heilpflanzen und Antworten auf andere Fragen mit

Gesundheitsbezug zu geben. Nach der Aussage dieser Agente de Saúde versammelt sich die

Gemeinde regelmäßig zur Herstellung von Heilmitteln. Einerseits ist dies eine Gelegenheit

zu einer informalen Ausbildung, und andererseits kann sich die Gemeinde auf diese Art und

Weise das Wissen und die Techniken zur Herstellung von Heilmitteln aneignen und somit die

Macht des Therapeuten entmystifizieren. Darüber hinaus kann sie so den Stellenwert ihrer

eigenen Mitwirkung beim Ermöglichen gesundheitsfördernder Bedingungen erkennen. Dies

macht sie weniger abhängig von den institutionalisierten Dienstleistungen und stärkt die

kollektive Tätigkeit in der Konstruktion der Gesundheit.

Dennoch zeigen andere Situationen, daß die Beziehung, die die Gemeinde mit dem Agente de

Saúde eingeht, nicht immer konstruktiv und harmonisch ist. Im Gegenteil, die Gemeinde kann

die Entfaltung der Arbeit des Agente de Saúde einschränken oder erschweren, wann immer

sie sich im Recht fühlt, zu bestimmen, was jener zu tun oder zu unterlassen habe. Eine der

befragten Agentes de Saúde berichtet von der Situation, die sich in ihrer Gemeinde ergeben

hatte, in der Zeit, in der die Gesundheitspastoral den Schwerpunkt ihrer Ausbildung änderte

und dem Engagement der Agentes de Saúde in politischen Diskussionen über Gesundheit, im

Verhältnis zur Versorgungspraxis, mehr Raum einräumte :

“In den Gemeinden gab es oft diesen Konflikt, denn die Gemeinde wollte (…), daß wir

nur die praktische Arbeit machen sollten, nur Fürsorge betreiben sollten, zum Beispiel

nur den Blutdruck überprüfen, nur behandeln sollten. (…) Zugunsten der Landlosen, der

Armen zu reden, das sollte nicht sein.” (Agente de Saúde [1] im Interview)

“Eine Zeitlang ging es einfach nicht, über diese Fragen (…) der Gesundheitsfürsorge zu

reden, über die Frage, wie die Gesundheitspolitik funktioniert. (…) Und die Agentes de

Saúde, viele von ihnen (…) haben am Schluß aufgegeben.” (Agente de Saúde [1] im

Interview)

Die Agentes de Saúde haben in diesem Fall auf den Versuch der Kontrolle von seiten der

Gemeinde reagiert und ihre Unabhängigkeit erklärt, wobei sie sogar die finanzielle
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Unterstützung, die die Gemeinde ihnen gewähren sollte, um an Ausbildungskursen

teilzunehmen, ablehnten:

“Da haben wir Stellung bezogen, haben unsere [Unabhängigkeit] gewahrt. So sind wir

dann losgezogen [wenn es ein Treffen oder einen Kurs in der Stadt gab], wir zwei

[Agentes de Saúde], zu Fuß, und sind auf der Straße marschiert und erzählten uns: ‘Nein,

wenn die uns hinbringen wollen, damit wir danach machen müssen, was die wollen, nein!

Wir gehen zu Fuß [zum Kurs].’” (Agente de Saúde [1] im Interview)

Andererseits konkretisiert sich der Prozeß der politischen Bildung, die über das persönliche

Niveau hinausgeht und die Einbeziehung der Gruppen, mit denen das Subjekt seine

Gesellschaftsprojekte teilt, nicht in kurzer Frist. Im Gegenteil, dieser Prozeß erfordert eine

geschichtliche Geduld. Daher werden einige Strategien nötig, damit sich die Agentes de

Saúde nicht allzusehr vom Marschrhythmus ihrer Gemeinde distanzieren, was jeglichen

Versuch eines Dialogs zwischen ihnen unterbinden würde. Erkennt man außerdem den

Mangel an Versorgungsdiensten als eine Realität an, die vielfach tragische Auswirkungen in

den Gemeinden haben kann, so kann der Agente de Saúde, mit Unterstützung der

Gesundheitspastoral, einen graduellen Prozeß der “Gesundheitsförderung” vorantreiben, der

die Befähigung zur therapeutischen Pflege beinhaltet. In diesem Zusammenhang überlegen

Angehörige der Diözesenkoordination:

“Es gibt welche [Agentes de Saúde], die sind sehr bewußt, die sagen sogar: ‘Ich würde

am liebsten jetzt keine Zeit verlieren. Nur, daß mir die Gemeinde die Fahrten bezahlt

hat, damit ich Tees und Salben herstellen kann.’ Diese würden gerne mehr lesen, mehr

über die politische Frage erfahren, aber ihnen ist sehr klar, daß sie eine Verpflichtung

[gegenüber der Gemeinde] eingegangen sind.” (ehemalige Koordinatorin der

Gesundheitspastoral [3] im Interview)

“[Wenn wir die Probleme, die mit der Gesundheitspolitik zu tun haben, zur Diskussion

bringen, dann] ist die Gemeinde auf einmal irritiert, denn sie ist nicht daran interessiert,

über alles Bescheid zu wissen, sie will etwas Konkretes wissen. Schon deswegen, weil sie

nicht ausreichend informiert ist, um alles wissen zu wollen. Mich zum Beispiel

interessiert alles, was heutzutage im Bereich der Gesundheit geschieht; aber das sind 10

Jahre Ausbildung! (…) Manchmal wünschen wir uns, daß die Gemeinde das gleiche
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Interesse hätte. Aber nein! Es ist ein langer Weg. Wer will schon die Telenovela9 um acht

Uhr verpassen, um über diese Dinge zu lesen? Nur wir...” (ehemalige Koordinatorin der

Gesundheitspastoral [3] im Interview)

6.4.1.4. Die Unterstützung durch die Kirche

Die katholische Kirche und, genauer gesagt, die Koordination des ASDI, zusammen mit der

Koordination der Gesundheitspastoral, ist in diesem Prozeß zum hauptsächlichen Vermittler

des Engagements der Personen und folglich ihres Empowermentprozesses geworden. Es sind

die Mitglieder der Priesterschaft und der Pastoral die diesen Raum sozialer Partizipation

gestaltet und die Verantwortlichkeit der einzelnen und der Gemeinden gefördert haben,

indem sie ihnen den Zugang zu Informationen und anderen Instrumenten ermöglichten, die

ihnen die Entfaltung notwendiger Fertigkeiten der Entscheidungsfindung und der Intervention

zugunsten der individuellen wie auch der kollektiven Gesundheit vermitteln konnten.

“Schon oft bin ich gefragt worden: ‘Wie kommt das, wo du nicht so viel Schulung hattest,

(…) daß du so ordentlich reden kannst, Versammlungen leiten, Gespräche führen,

koordinieren kannst ?’ Aber das kam aufgrund der Versammlungen der Gruppen [die von

der Pastoral organisiert wurden].” (Agente de Saúde [1] im Interview)

Die Ausbildungskurse und Treffen, die von der Gesundheitspastoral gefördert wurden,

gingen im allgemeinen vom Interesse und der Realität der Agentes de Saúde aus, die die

Probleme vortrugen, denen sie sich im Alltag gegenüber sahen, ihre Zweifel und auch die

Initiativen, die bei der Lösung von vorgefundenen Problemen eingesetzt wurden. Sie

ermöglichten so das Erkennen von Alternativen der spezifischen Problematik

entgegenzuwirken, maßen den von den Agentes de Saúde gefundenen Initiativen Wert bei und

stärkten ihr Vertrauen in ihre eigene Fähigkeit, angemessene Lösungen für lokale Probleme

zu suchen und zu finden.

Auf lokaler Ebene fördern die Agentes de Saúde ihrerseits einen Bildungsprozeß in der

Gemeinde und vermehren ihre Kapazität der Selbsthilfe und der gegenseitigen Hilfe:

“Wenn wir uns die Geschichte der Pastoral ansehen, (…) die Leute, die in der Pastoral

arbeiten, werden wir ständig daran erinnert, daß wir wie eine Saat waren, die in dieser

Region ausgesät wurde.” (Agente de Saúde [1] im Interview)

_________________________________
9 In Brasilien sind die “novelas” sehr beliebt. Sie werden täglich in jedem Fernsehkanal ausgestrahlt und
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Die Ausbildung verläuft als permanenter Prozeß, das heißt nach der anfänglichen

Basisausbildung gehen die Agentes de Saúde regelmäßig zu Treffen und Fortbildungskursen.

Außerdem macht die Koordination auf Pfarrei- und Diözesenebene Besuche, um die

durchgeführte Arbeit und deren Anpassung an die speziellen Bedürfnisse der Gemeinde aus

der Nähe begleiten zu können.

“Die Schwester hat diese Dinge wach gehalten, sie nicht abkühlen lassen. Wir haben die

ganze Zeit diese Arbeit gemacht, und sie hat die Versammlungen gemacht, hat uns

gerufen, hat mit der Zeit andere eingeladen, und so haben sich (…) diese Führerschaften

ausgebildet.” (Agente de Saúde [1] im Interview)

Neben Besuchen in Gemeinden in denen unterschiedliche Erfahrungen gemacht wurden, und

der Verteilung von Informationsmaterialien organisiert die Gesundheitspastoral zahlreiche e

Gelegenheiten zum Erfahrungsaustausch: im Rahmen von Treffen auf regionaler Ebene, auf

Ebene des Bundesstaates oder auch auf nationaler Ebene. Diese Gelegenheiten waren und

sind von besonderer Wichtigkeit für die Stärkung des Selbstvertrauens und des

Interventionspotentials der Gemeinde:

“Die Kirche selbst, (…) die Schwestern beispielsweise, haben immer wieder die Posten

besucht, haben verschiedenes mitgebracht, Dinge von außerhalb, haben uns zu den

Kursen mitgenommen, außerhalb [von Chapecó].” (Agente de Saúde [1] im Interview)

“Einmal im Monat hat der Agente de Saúde eine Versammlung. Das ist heilig. (…) Nach

der Ausbildung, die er da gemacht hat, haben wir dann Gemarkungstreffen,

Diözesentreffen und die Landestreffen. Und wenn es ein Treffen auf nationaler Ebene

gibt, (…) dann nutzen wir das aus, um unserer Leute da mitmischen zu lassen.”

(ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [3] im Interview)

“Man kann gar nicht genug lernen. Alles, was in den anderen Pfarreien nicht passiert,

ist für uns eine Lehre. (…) Ich meine, der Erfahrungsaustausch ist ganz wichtig. (…) In

der Pastoralregion gehen nicht alle Pfarreien den gleichen Weg. Aber an diesem Punkt

gebe ich persönlich eine Einschätzung: Ist es gut? Ist es schlecht? (…) Hätte ich nicht an

dieser Pastoralregion mitgemacht, ich könnte sowas nicht machen.” (Agente de Saúde [2]

im Interview)

_________________________________

von sozialen Organisationen als Hindernis für Volksversammlungen bezeichnet.
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“Der Prozeß der Ausbildung und des Erfahrungsaustausches hilft dem einzelnen sehr, im

Kampf zu bestehen. Er sieht, daß er nicht allein mit diesem Problem dasteht, in dieser

oder jener Stadt, sondern daß viele Leute den Vorschlag diskutieren.” (ehemalige

Koordinatorin der Gesundheitspastoral [3] im Interview)

Die städtischen Grenzen zu überschreiten, sich vom Alltag loszulösen, verhilft dem Agente

de Saúde zur Wahrnehmung seiner Realität und begünstigt, aufgrund des Austausches, die

Überprüfung der eigenen Wahrheiten, der oft starren Regeln des örtlichen gesellschaftlichen

Lebens. Dies erlaubt es ihm, alternative Antworten auf allgemeine Probleme zu finden, oder

auch selbst einfache Lösungen für Probleme, die bis dahin als übermäßig komplex

wahrgenommen wurden.

Andererseits erfordert die Ausbildung, daß man die Realität, in der der Agente de Saúde

lebt, berücksichtigt, denn es ist diese Realität, in der er eingreifen soll; mit den in ihr

vorhandenen Ressourcen kann er rechnen, ihre Mängel soll er überwinden.

Nicht alle Agentes de Saúde und auch nicht alle Pastoralangehörigen haben mit der in den

vergangenen Jahren von der Koordination der Gesundheitspastoral in der Diözese Chapecó

bevorzugten Linie übereingestimmt, nämlich den Schwerpunkt auf die Formung der

Staatsbürgerschaft zu legen und damit auch auf ein notwendiges Engagement in allen

Diskussions- und Entscheidungsprozessen bezüglich der Gesundheitspolitik. Diese

Bevorzugung hat innerhalb der Gesundheitspastoral Konflikte ausgelöst, besonders zwischen

den ihr Angehörigen, die darauf bestehen, ihre Arbeit als ausschließlich therapeutische

Aktivität der Hilfeleistung zu verstehen, und denen, die daran glauben, daß eine politische

Bildung immer im Vordergrund stehen sollte. In einigen Städten haben sich viele Agentes de

Saúde geweigert, gesundheitspolitische Fragen zu diskutieren, und haben ihr

ausschließliches Interesse an Versammlungen, die die therapeutische Praxis zum Gegenstand

haben, manifestiert. Diese Einstellung ruft bei etlichen Führungspersonen Entrüstung hervor:

“Wenn du anfängst, über die Angelegenheit des städtischen Gesundheitsrates zu

sprechen: ‘Die haben dies und jenes diskutiert’, dann fangen die an, ihre Sachen

einzupacken, stehen auf, nehmen ihre Tüte: ‘Ich muß eben mal zur Bank, ich komme

gleich zurück’, das ist immer so. So siehst du, daß die das nicht wollen.” - “Wenn du

über Heilmittel sprichst, irgendetwas, irgendwas neues zeigst...” - “Dann ja, alle sind

auf einmal interessiert.” (Agente de Saúde [4] und Repräsentant der

Landarbeitergewerkschaft [3] im Interview)



291

“Es gibt nur wenige Agentes de Saúde, die kommen um wirklich teilzunehmen, irgendwas

zu lernen. Sie haben mehr mit der Fürsorge zu tun. Aber sie [haben wenig Interesse]

nachzudenken, teilzuhaben, sich zu organisieren, sie haben wenig Ahnung von

Organisation.” (Agente de Saúde [8] im Interview)

Nach fast zwanzigjähriger Tätigkeit der Gesundheitspastoral in der Region kann man in den

Aussagen einiger ihrer Angehörigen die aktuelle Tendenz der Diözese Chapecó zu einer

mehr versorgungsbezogenen Praktik ausmachen:

“Mir ist nicht ganz klar, wohin die Gesundheitspastoral geht. (…) Denn jetzt gibt es auch

eine Gesundheitsbewegung10 (…) die auch eine Kraft ist, die da tätig ist, und sicherlich

mehr an politischen Fragen arbeiten wird.” (Koordinator des ASDI [1] im Interview)

Ohne abzustreiten, daß die Gesundheitspastoral die politische Diskussion angehen soll,

versteht dieser Koordinator, daß er bei seiner Tätigkeit praktischen Fragen Priorität geben

sollte, denn dies sei das dringendere Bedürfnis der Gemeinden im Landesinneren:

“Wenn man nur bei politischen Angelegenheit bleibt, (…) fangen die Leute an [zu

reklamieren]. (…) Man muß auch mit den praktischen Dingen arbeiten. Denn die Leute

sind krank, und du kommst da an, sagen wir, im Landesinneren [der Stadt M], arbeitest

als Beauftragter der Gemeinde, versammelst 10, 15 oder 20 Leute der Gemeinde, um über

Gesundheit zu sprechen, die Frage des SUS zu diskutieren, die werden einigermaßen

[frustriert] sein. Die wollen, daß du sie behandelst. Also ist der Sinn und Zweck doch

Krankheiten, ganz offensichtlich. Die wollen ganz unmittelbare Ansätze.” (Koordinator

des ASDI [1] im Interview)

Andererseits sind einige der Koordination der Gesundheitspastoral verbundene Agentes

radikal, in der Bevorzugung der politischen Dimension innerhalb der Ausbildung der

Agentes de Saúde, was sogar so weit führt, daß sie den Gruppen, die diese Linie nicht

akzeptieren, den Rücken kehren. Diese Radikalität ruft Unzufriedenheit bei vielen lokalen

Führerschaften hervor, zumal ihrer Meinung nach die Arbeit der Allgemeinbildung nicht

durch das Desinteresse eines Teiles der Agentes de Saúde bezüglich der politischen

Diskussion beeinträchtigt werden sollte. Die Arbeit sollte langsam und beständig vor sich

gehen, so daß auf jeden Fall ein Keim, der in irgendeiner Form die Arbeit der anderen

beeinflussen könnte, gelegt würde, wodurch ein zukünftiges stärkeres politisches

Engagement begünstigt werden könnte.
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Eine der befragten Agentes de Saúde überlegt in diesem Zusammenhang:

“Fast alle Agentes de Saúde, die dort hingingen, haben zu Anfang hin und wieder

gedacht: ‘Nein, ich bin doch nicht hier hergekommen, um dies hier zu lernen, ich bin

hier, um zu lernen, wie man Tees zubereitet, wie man Medizin zubereitet, um mehr über

Gesundheit zu erfahren.’ Aber schließlich, in der Praxis, je mehr alles voranschritt,

haben sie mehr und mehr begriffen, ist es ihnen mehr und mehr klargeworden. Und auf

einmal haben sie sich total dafür interessiert, sind sogar Verfechter geworden! Mein

Gott! Wieviele haben wir am Anfang gesehen, die von dieser Art waren und dann haben

sie sich geändert.” (Agente de Saúde [1] im Interview)

Anhand dieser Überlegungen kann man erkennen, welchen Einfluß die auf der Ebene der

Koordination agierenden Pastoralangehörigen haben - sei es in der Gemeinde, im Pfarrkreis

oder in der Diözese - die Beteiligung der Personen an den von der Gesundheitspastoral

vorgeschlagenen Aktivitäten zu fördern oder aber zu demotivieren.

Selbst wenn sie ein umfassenderes Verständnis bezüglich der Gesundheitsfragen haben, mit

welchem Recht steht es den Pastoralangehörigen zu, die Informationen festzulegen, zu denen

die Agentes de Saúde Zugang haben sollen oder nicht? Der Kampf um Verbesserung der

Gesundheit impliziert auch Aspekte der Erleichterung von Fürsorge, die Verbesserung ihrer

Qualität und die Ausweitung der therapeutischen Optionen. Von den Agentes de Saúde

politisches Engagement zu verlangen, kann eine autoritäre Haltung aufzeigen und mangelndes

Verständnis davon, daß Erziehung als ein Prozeß begriffen werden sollte.

Aber auch die Abhängigkeit der Agentes de Saúde von der Gesundheitspastoral sollte

gleichermaßen Gegenstand der Diskussion sein. Als Reaktion auf das Ausscheiden der

Koordinatorinnen Ende 1996 und Anfang 1997 bekundeten die Agentes de Saúde, daß sie

die Kontinuität ihrer Arbeit bedroht sahen und brachten ihre Entrüstung und Bestürzung

gegenüber der Achtlosigkeit zum Ausdruck, mit der die Koordination der Diözese diese

Frage anging. Indessen kann nicht eine einzige straffer organisierte Demonstration der

Agentes de Saúde verzeichnet werden, mit der Absicht, die Koordination zu drängen,

Stellung zu nehmen. So zeigt sich einerseits, daß die katholische Kirche in der Region

mittels ihrer hierarchischen Strukturen Macht ausübt und die Koordination der

Gesundheitspastoral empfänglich für Anordnungen und Rückzugsbefehle von ihrer Spitze ist;

und andererseits wird aber auch deutlich, daß die schwache Organisation der Agentes de

_________________________________
10 Movimento Popular pela Saúde.
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Saúde von einem Vermittler abhängig ist, der von einer institutionalisierten Struktur gestützt

wird.

Trotz dieser Krise in der Koordination bleiben die Agentes de Saúde in vielen Gemeinden

weiterhin tätig, mit Unterstützung und Hilfe der Gemeinden und der eigenen Willensstärke. In

anderen Gemeinden suchen die Agentes de Saúde neue Wege, etwa einen größeren

Spielraum innerhalb der öffentlichen Verwaltung oder bei anderen gemeinschaftlichen

Einrichtungen und Organisationen. Dennoch erwarten die Agentes de Saúde vieler

Gemeinden, daß die Kirche wieder ihre Vermittlerrolle übernimmt, um ihre Tätigkeit ideell

und materiell zu unterstützen und zu ermöglichen. Die Zeit wird zeigen, in welche Richtung

sich solche Überlegungen entwickeln, welche Ergebnisse sie erzielen und welche neuen

Tätigkeitsformen die Agentes de Saúde aufbauen mögen.

6.4.2. Die Räume sozialer Partizipation: Räume des Empowerment und der

gesellschaftlichen Produktion von Gesundheit

In den nun mehr als 20 Jahren des Bestehens der Gesundheitspastoral wurden von ihren

verschiedenen Mitwirkenden viele Änderungen in die Wege geleitet und erlebt. Wie

verschiedene Befragte berichten, hat die Pastoral immer versucht, die Veränderungen, die im

Gesundheitssystem und in der Gesundheitspolitik stattgefunden haben, zu begleiten, um so

sich und andere auf dem Laufenden zu halten.

Die Änderungen in der Linie der Gesundheitspastoral sind nach Ansicht einer der

ehemaligen Koordinatorinnen notwendig,

“weil die Gesundheitspolitik sich verändert hat. (…) Und wir müssen im Einklang mit

der Gesundheitspolitik marschieren. Das Schwierige für uns ist, (…) angesichts des

gegenwärtigen Programms der Gesundheitspolitik, eine Schulung machen zu können, die

für die Agentes de Saúde annehmbar ist. Die halten das für ein bißchen schwierig, nicht

so sehr im Sinne der gesundheitlichen Praxis, sondern im Sinne der Verpflichtung, denn

heute ist mehr Partizipation nötig; nicht nur auf der Ebene, auf der wir sie schulen,

sondern auch auf Ebene der Gesellschaft. (…) Denn sie haben Angst, sie sind das nicht

gewohnt. Aber ich glaube, daß sie mit viel Geduld und Gelassenheit dahin kommen [eine

neue Einstellung anzunehmen]. Und genau da wird eine Veränderung in den Gemeinden

geschehen.” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [1] im Interview)
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Trotzdem ist dieselbe Interviewpartnerin der Ansicht: “[es gab] eine abrupte Änderung der

Gesundheitspastoral gleichzeitig mit der in der Politik, seit dem das Gesundheitswesen

kommunalisiert worden ist.”

Seit der Übergabe der Verantwortlichkeit für das Gesundheitswesen an die Städte wurden

die organisierten gesellschaftlichen Gruppen aufgerufen, ihre Aufgabe in den offiziell

legitimierten Definitionsräumen für Politik und Aktionen für die Gesundheit wahrzunehmen.

Die Gesundheitspastoral hatte schon zuvor eine Arbeit der Organisation ihrer Agentes de

Saúde entfaltet, worin sie einerseits eine fordernde Haltung gegenüber dem Staat einnahm, in

bezug auf dessen Verantwortlichkeit, die Fürsorge aller zu gewährleisten, und andererseits

die Demokratisierung der Entscheidungsräume der öffentlichen Politik verteidigte. Obwohl

die Gesundheitspastoral ihren Diskurs der Anklage des Staates beibehält und die

Notwendigkeit der Veränderung des politischen Systems als eine Bedingung für die

Beendigung der Ungerechtigkeiten und des Unterdrückungssystems kundtut, verteidigt sie die

Beteiligung an offiziellen Entscheidungsforen als eine Möglichkeit, die staatliche Macht mit

einer direkten Gegenüberstellung von Unterdrückern und Unterdrückten zu kontrollieren, zu

überwachen und zu beeinflussen.

6.4.2.1. Die Organisation der städtischen Gesundheitsräte

Mitte der achtziger Jahre, als die ersten Initiativen zur Organisation der damals so

bezeichneten Gesundheitskommissionen begannen (Beratungsforen der Integrierten

Gesundheitsaktionen - AIS - und, später, Vereinheitlichtes und Dezentralisiertes

Gesundheitssystem - SUDS11), fühlten sich die Agentes de Saúde hintergangen, denn obwohl

offiziell Partizipationsräume an Gesundheitsentscheidungen eröffnet wurden, “haben die

Leute hinter verschlossenen Türen entschieden, was sie tun würden” (Gesundheitsfachkraft

[2] im Interview). Die Mitglieder besagter Kommissionen wurden von den Bürgermeistern

ernannt, die sich an Personen ihres Vertrauens hielten, ohne sich auch nur im geringsten um

eine gesellschaftliche Repräsentativität zu bemühen.

Nach der Einführung des SUS, mit dem Inkrafttreten (1990) der Gesetze 8 080 und 8 142,

_________________________________
11 Über AIS (Ações Integradas de Saúde) und SUDS (Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde) siehe
Kap. 3.
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legt das Reglement der gesellschaftlichen Partizipation die Parität der Repräsentation der

verschiedenen Segmente der Gesellschaft innerhalb der Verwaltung des Systems als

obligatorisch fest. In bezug auf den städtischen Gesundheitsrat weist das

Gesundheitsministerium darauf hin, daß die Ernennung eines seiner Mitglieder “durch eine

Gruppe der Bevölkerung souverän ist, will heißen, daß weder Gesundheitssekretär, noch

Bürgermeister oder Gouverneur das Recht haben, auf diese Auswahl Einfluß zu nehmen”

(Ministério de Saúde, 1994, S. 23). Die Gesundheitskonferenzen und -räte ergänzen einander

in Diskussion und Entscheidung bezüglich der Gesundheitspolitik; damit sollte ihre

Zusammensetzung umfassend und diversifiziert sein, um so eine größere Legitimität und

gesellschaftlichen Rückhalt in der Umsetzung ihrer jeweiligen Vorschläge zu gewährleisten

(ebenda).

Der Nationale Gesundheitsrat empfahl in seiner Vollversammlung vom 2. und 3. Dezember

1992 einige Richtlinien für die Strukturierung des Gesundheitsrates. Diese wurde vom

Gesundheitsministerium aufgrund des Beschlusses 33 vom 23. Dezember 1992 ratifiziert und

sechs Jahre später vom 2. Nationalen Treffen der Gesundheitsratsmitglieder und von der 6.

Nationalen Vollversammlung der Gesundheitsräte (beide Ereignisse fanden am 20.

November 1998 in Brasília statt) nochmals für rechtskräftig erklärt. Der Nationale

Gesundheitsrat betont in seinen Sitzungen, daß “der Rat die Partizipation der in der

Verwaltung des Gesundheitssystems organisierten Gesellschaft konkretisiert und die

gesellschaftliche Kontrolle dieses System fördert”, wodurch er zu einer privilegierten

Diskussionsinstanz der Gesundheitspolitik wird (Conselho Nacional de Saúde, 1993, S. 29).

Was die Repräsentation der Benutzer in ihrer Zusammensetzung betrifft, sollten die Räte

Repräsentanten folgender Gruppen einschließen: Gewerkschaften, einschließlich der

Landarbeiter und städtischen Arbeiter; gemeinschaftliche Bewegungen, besonders aus dem

Gesundheitsbereich; gemeinschaftliche Räte und Stadtteilvereine; Vereine von behinderten

und chronisch kranken Menschen; Einrichtungen des Verbraucherschutzes und andere

(ebenda). Diese Repräsentanten sollten unwiderruflich von ihren Einrichtungen ernannt

werden, ohne Einflußnahme des Verwalters (Conselho Nacional de Saúde, 1993, S. 30).

Trotz dieser Maßgaben und Empfehlungen wurden in einem Großteil der Städte im Westen

von Santa Catarina die Räte auf autoritäre und zentralistische Weise organisiert, indem die

Mitglieder vom Bürgermeister aufgestellt wurden, wie einer der Befragten angibt:
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“Vorher war der Gesundheitsrat (…) eine Angelegenheit des Bürgermeisters; (…) stand

unter seinen Fittichen. Und das [Gesundheits-]Sekretariat machte, was der Bürgermeister

anordnete.” (Repräsentant der Landarbeitergewerkschaft [3] im Interview)

Vielfach wurden die Räte nur deswegen eingerichtet, weil sie notwendige Bedingung für den

Erhalt von Bundesmitteln sind. Ihre Aufgabe wurde auf diese Weise pervertiert, was dem

Prozeß schadete, interessierte Gruppen in den Aufbau des Gesundheitssystems einzubinden

und gleichzeitig den Machterhalt der wirtschaftlichen und politischen Elite in der Ausübung

öffentlicher Politik begünstigte.

Die organisierten Gruppen ihrerseits, darunter die Gesundheitspastoral, begannen einen

Prozeß der Verknüpfung der verschiedenen Segmente der Gesellschaft und forderten das

Befolgen der Gesetze, das heißt die Einrichtung paritätischer und legitimer Gesundheitsräte.

Viele städtische Gesundheitsräte wurden aufgrund des Druckes, den diese Gruppen

ausübten, dem Gesetz entsprechend organisiert bzw. reorganisiert. Dies ist eine der

Errungenschaften, die die Mehrzahl der Befragten in bezug auf die Tätigkeit der Agentes de

Saúde anführt:

“Wer [den städtischen Gesundheitsrat] gründete, war die Gesundheitspastoral, die

Agentes de Saúde, die mobil gemacht haben.” (Agente de Saúde [7] im Interview)

“Wir hatten bereits gekämpft, haben in anderen Städten Informationen eingeholt, wie ein

Rat aufgebaut sein sollte. (…) So konnten wir unseren Raum gewinnen.” (Agente de

Saúde [8] im Interview)

“Und wo wir schon wollten, daß das Volk das einforderte, was im Gesetz stand, da sind

wir schon mächtig am Rennen gewesen wegen der Ratsbildung. (…) Manchmal, von

einem Augenblick auf den anderen, haben wir unsere Leute dahingeschickt, um eine

lockere Versammlung zu machen, daß wir das nicht akzeptieren, was die da machten.

Denn die versammelten sich sogar hinter verschlossenen Türen, ohne die Beteiligung

[des Volkes].” (Agente de Saúde [1] im Interview)

Aufgrund des Widerstandes der städtischen Verwaltungen, einen legalen und legtitimen Rat

einzurichten, griff die Gesundheitspastoral auf verschiedene Strategien zurück, auf die

öffentliche Macht Druck auszuüben. Die Strategie, die in der Region von allen die größte

Auswirkung hatte, war die Realisierung von “Gesundheitsseminaren”, zu denen die Agentes
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de Saúde die Angehörigen der Stadtverwaltung, die Eigner privater Gesundheitsdienste,

Gesundheitsfachkräfte und die Allgemeinheit einluden. Um dieser Einladung Nachdruck zu

verleihen, berief sie sich auf die promotoria pública12 – eine Körperschaft der Verteidigung

öffentlicher Interessen mit Anbindung an die rechtssprechende Staatsgewalt – und auf

Repräsentanten der Überwachung des SUS auf regionaler Ebene. Diese Seminare, deren

Thema im Grunde die Pflichten der Leistungsanbieter, inclusive der öffentlichen Verwaltung

und die Rechte der Benutzer war, konnten bis auf 2000 Teilnehmer versammeln, darunter die

städtischen Autoritäten, Dienstadministratoren und Gesundheitsfachkräfte.

Die Gesundheitspastoral zielte nicht nur auf die Einrichtung der Räte ab, sondern versuchte,

einen wahren Partizipationsraum für die Bevölkerung zu gewährleisten. Sie hat in dem Sinne

argumentiert, daß die den hiesigen politischen und wirtschaftlichen Eliten verbundenen

Gruppen nicht die Benutzer im SUS vertreten könnten, da diese die öffentlichen Dienste nur

dann benutzten, wenn die privaten Leistungsnetze nicht die gewünschte Dienstleistung

verfügbar machen könnten, wie im Falle der Impfungen oder von Behandlungen, die nicht

von den privaten Versicherungen abgedeckt wurden. Dieser Vorstoß wird verständlicher,

wenn man sich klar macht, welch hohen Anteil Repräsentanten von Einrichtungen wie

Fußballvereine, Verband der Hotelbesitzer u.a. in der Zusammensetzung vieler Räte

ausmachten. Man darf die Möglichkeit der Mitwirkung jeder ernsthaft an einem

Diskussionsbeitrag und folgerichtig an der Konstruktion des Gesundheitssystem in der Stadt

interessierten Gruppierung nicht verwehren. Indessen ist die Haltung, die diese

Repräsentanten innerhalb der Räte einnehmen, die des Stillhaltens während der

Auseinandersetzungen und des fraglosen Akzeptierens der Vorgaben der Verwaltung und der

Leistungsanbieter geblieben, was in keinster Weise eine Form des Beitrags darstellt. Davon

abgesehen empfiehlt die 10. Nationale Gesundheitskonferenz (Conselho Nacional de Saúde,

1997), daß die Vertreter der Arbeitgebereinrichtungen in den Gesundheitsräten nicht den

Repräsentanten der Benutzer zugeordnet werden sollten.

Andererseits sollte man sich jedoch die Mühe machen, eine umfassende Repräsentation in

diesem privilegierten Forum der Entscheidung über politische Maßnahmen und Aktionen im

_________________________________
12 S. Kap. 5, S. 208.
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Gesundheitsbereich zu gewährleisten, zumal die Konstruktion des SUS mit all seinen

Prinzipien notwendigerweise die Beteiligung aller Segmente der Gesellschaft erfordert.

Damit können bedeutende Segmente der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der

Städte und der Region nicht unter dem Einwand, daß sie keine (direkten) Beansprucher

öffentlicher Dienstleistungen seien, ausgeschlossen werden. Es ist notwendig, daran zu

erinnern, daß der Rat nicht lediglich die Aufgabe hat, über Fragen abzustimmen, die in

Beziehung zu Diensten der Gesundheitsfürsorge stehen (die sich im SUS nicht auf den

öffentlichen Sektor beschränken), sondern daß es genauso in seiner Kompetenz steht, über

Gesundheitspolitik in ihrer ganzen Komplexität zu diskutieren, sie zu bewerten und zu

entscheiden. Über Fragen wie Bedingungen des Wohnens, der Arbeit und des Lohnes, der

Ernährung u.a. zu diskutieren, macht die Partizipation von lokalen Produzenten und

Investoren und ihre Einbeziehung in die Konstruktion von gesundheitsförderlichen

Bedingungen erforderlich. Somit sind alle Bürger aufgefordert, an diesem privilegierten

Raum mitzuwirken, um so einen “kontinuierlichen pädagogischen Prozeß [zu etablieren], in

dem die Bürger/Akteure die Grundlagen einer effektiv demokratischen Gesellschaft legen

könnten” (Goulart; Baratta; Trindade, 1991, S. 8). Diesen Autoren zufolge stellt die Garantie

einer wahren Möglichkeit zum Eingreifen der Gesellschaft in die Kontrolle der

Gesundheitsaktionen immer noch eine große Herausforderung für die öffentlichen

Verwaltungen in unserem Land dar (ebenda).

In der westlichen Region von Santa Catarina rivalisieren im wesentlichen zwei

gesellschaftliche Akteure um die Spielräume in den Gesundheitsräten und stehen sich

zumeist als Opponenten gegenüber: die Gesundheitspastoral und die städtische Verwaltung.

Beide versuchen, durch Bündnisse mit lokalen Gruppen ihre eigenen Räume zu erweitern,

um so ihre Einflußmöglichkeiten bezüglich möglicher Entscheidungen des Rates zu

gewährleisten.

Auf der einen Seite hat die Koordination der Gesundheitspastoral die Agentes de Saúde

dahingehend orientiert und motiviert, die größtmögliche Anzahl von Sitzen innerhalb dieses

Abstimmungsraumes dadurch zu sichern, daß die Agentes de Saúde die Einschreibung der

verschiedenen Gruppierungen, an denen sie teilhaben, veranlassen, um so als deren

Repräsentanten ernannt werden zu können. Auf diese Weise repräsentieren die Agentes de

Saúde innerhalb des Rates nicht nur die Gesundheitspastoral, sondern auch u.a.

Vereinigungen von Gemeinden im Landesinneren, Landarbeitergewerkschaften, Mütter- oder
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Seniorengruppen, Eltern- und Lehrervereinigungen und die katholische Kirche. Die Agentes

de Saúde hatten keine Schwierigkeiten, sich ernennen zu lassen, da sie ja schon im

Gesundheitsbereich tätig waren und über mehr Informationen über die auf der Tagesordnung

des Gesundheitsrates stehenden Fragen verfügten.

Auf der anderen Seite versuchte die Stadtverwaltung zu verschiedenen Gelegenheiten, die

Beteiligung der Agentes de Saúde zu erschweren oder gar zu verhindern. Eines der

vorgebrachten Argumente war beispielsweise, daß die Gesundheitspastoral eine Einrichtung

regionalen Charakters sei und daher nicht auf städtischer Ebene ernannt werden könne,

obwohl sich ihre Basis in den Gemeinden und lokalen Pfarrkreisen organisiert. In diesem

Falle war die Absicht, die Partizipation der Agentes de Saúde auf jedem Fall zu verhindern,

offensichtlich, denn als sich eine Agente de Saúde als Repräsentantin des Lehrervereines

einschrieb, mobilisierte der Bürgermeister persönlich andere Gruppen, um gegen diese

Aufstellung zu stimmen. Eine derartige Einstellung hat sie jedoch nicht eingeschüchtert:

“Also bin ich nicht zum Ratsmitglied gewählt worden, okay. (…) Da habe ich gesagt:

‘Ich muß ja gar nicht Ratsmitglied sein, dann bin ich halt Benutzer und werde das

verlangen, was im Rat geschehen muß, und ich werde an allen Versammlungen

teilnehmen.’ Und so habe ich es getan. (…) Zu allen Versammlungen bin ich gegangen.

Ich hatte kein Stimmrecht, aber schon allein wegen der Beteiligung, die wir im Rat

hatten, haben wir es immer hingekriegt, daß die Ratsmitglieder für das gestimmt haben,

wofür gestimmt werden sollte.” (Agente de Saúde [3] im Interview)

Ihre Hartnäckigkeit wird von einer anderen Befragten bestätigt:

“Obwohl sie keinen Sitz [im Rat] hatte, hat die Pastoral nie gefehlt. (…) Also diese

Person kam, hat es geschafft, andere Führerschaften zu mobilisieren (…) zu berichten,

Fingerzeige zu geben, Forderungen zu stellen.” (Gesundheitsfachkraft [1] im Interview)

Die Auseinandersetzung zwischen beiden “Blöcken” wird angeheizt, je mehr die

Gesundheitspastoral ihre Rolle als Überwacher der staatlichen Aktionen wahrnimmt und

Illegalitäten oder fehlende Motivation der Verwaltung zur Gewährleistung der Bürgerrechte

anklagt, mit der Forderung, daß diese ihre Verantwortlichkeiten wahrnehmen und den

Investitionen in die Umsetzung sozialpolitischer Maßnahmen Vorrang geben solle.
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Der demokratische Prozeß hat durch die Logik des Machtkampfs innerhalb des Rates

Schaden erlitten. Es ist somit nicht verwunderlich, daß meistens die Agentes de Saúde und

ihre Partner die Unzulänglichkeit dieses Spielraums als Einflußkanal auf die Festlegung der

lokalen Politik bestätigen. Der Partizipation in ihm mangelt es an Effizienz, was entmutigt:

“Im Wirklichkeit [verteidigen], nur die Agentes de Saúde [die Interessen der Benutzer im

Rat], alle anderen (…) akzeptieren alles [was die Verwaltung vorschlägt].” (Agente de

Saúde [6] im Interview)

“Allein im Fall der Verteidigung der Arbeiter waren wir in drei Kategorien vertreten.

Da wäre die Gesundheitspastoral, die Stiftung [des Krankenhauses, die der

Landarbeitergewerkschaft angehört] und die Gewerkschaft [der Landarbeiter].”

(Repräsentant der Gewerkschaft der Landarbeiter [3] im Interview)

6.4.2.2. Handlungsumfang des städtischen Gesundheitsrates

Trotz der beschränkten Reichweite der gesellschaftlichen Beteiligung im SUS spiegelt die

Besetzung der Räume in den Räten durch die Agentes de Saúde ohne Zweifel einen

Fortschritt in ihrer Emanzipation und in der Entwicklung der gesellschaftlichen Beteiligung

in der Region selbst wider. Von allen Gruppierungen, die am Rat teilnehmen, hat sich die

Gesundheitspastoral in der Formulierung der Forderungen, Vorschläge und Kritiken zum

Gesundheitssystem hervorgetan.

“Diese Arbeit, die ich wunderbar fand, angeführt von der Pastoral, hat einen neuen

Prozeß des öffentlichen Gesundheitswesens [in der Stadt M] ausgelöst. Man kann das

nicht abstreiten, es ist offensichtlich, daß der Einfluß der Pastoral und der Gewerkschaft

[der Landarbeiter] den Prozeß der Dezentralisierung des öffentlichen Gesundheitswesens

geprägt hat. (…) Es sind ein paar Personen; da wundert man sich, wie die es schaffen, so

stark zu sein in der Stadt, so sehr [die Bevölkerung] zu mobilisieren, so wenige sind es.”

(Gesundheitsfachkraft [1] im Interview)

“Wer im Rat am gegenwärtigsten ist (…), wer organisierter ist, wer im Rat Fragen stellt

(…) ist die Gesundheitspastoral.” (Repräsentant der Gewerkschaft der Landarbeiter und

Abgeordneter des Kommunalrates [1] im Interview)
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“Gesundheitspastoral, Gewerkschaft der Landarbeiter (…) haben am meisten bewirkt [in

ihrer Tätigkeit im Rat]. Ich würde sagen, daß das vielleicht sogar eine Sache ist, die

schon lange zurückreicht, das sieht man nicht nur hier, sondern überall im Land. (…)

Die Gewerkschaft und die Pastoral sind eine Kategorie, die eine Einheit hat; denen ist

sehr klar, was ihre Ziele sind und was die Bevölkerung tatsächlich braucht.” (städtischer

Gesundheitssekretär [3] im Interview)

“Bis jetzt wurde die überwiegende Mehrzahl der Seminare und Konferenzen von den

Bewegungen, die Gesundheit diskutieren, vorangetrieben. (…) Heute diskutieren auch

die Gewerkschaften, weil sie von der Pastoral zur Verantwortung gezogen worden sind.”

(städtischer Gesundheitssekretär [1] im Interview)

Die Agentes de Saúde agieren als gesellschaftliches Subjekt, das einfordert, anklagt und

vorschlägt, indem sie individuelle wie auch kollektive Ansprüche vor den Rat bringen, die

im allgemeinen auf eine Ausweitung und Verbesserung der Gesundheitsfürsorge

hinauslaufen, die aber hin und wieder andere Sphären des Gesundheitsbereiches erreichen

können. Diese Tätigkeit entspricht einer Ausdehnung der Diskussionen und Kämpfe, die in

anderen gesellschaftlichen Räumen geführt werden und an denen die Agentes de Saúde im

Verband mit anderen Akteuren teilnehmen. Der Rat hat sich somit als ein Raum bewährt, der

die Erfüllung der gesellschaftlichen Forderungen und die Stärkung der Gesellschaft in ihrer

Beziehung zum Staat möglich macht.

Bei der Lektüre der Sitzungsprotokolle des städtischen Gesundheitsrates in der Region

lassen sich verschiedene Beiträge der Agentes de Saúde im Sinne einer Ausdehnung der

gesellschaftlichen Mitwirkung an der Diskussion über städtische Gesundheitspolitik und

Aktionen finden, die jedoch auf heftigen Widerstand von den Repräsentanten mit

entgegengesetzten Interessen stießen. Als beispielsweise seitens der Ärzte oder

Krankenhäuser die Forderung eingebracht wurde, Gebühren von den Benutzern zu erheben,

forderten oder regten Agentes de Saúde im Rat die Ausrichtung von Debatten mit der

Gesellschaft an, damit diese über die Schwierigkeiten des Leistungsnetzes informiert wurde,

und Vorschläge zum Beheben dieser Probleme einbringen könnte. Der Gesundheitssekretär

oder ein anderer Repräsentant der Dienstanbieter wandte hingegen ein, daß die Situation

eine dringliche Entscheidung erfordere, was die Mobilisierung des Gemeinwesens nicht

zulasse. Die Unrichtigkeit dieses Arguments kann anhand der Tatsache belegt werden, daß

dieses Thema noch einige Monate lang zur Diskussion in den Rat gebracht wurde, bevor es
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abgeschlossen wurde. In einer anderen Situation, als das hiesige Krankenhaus androhte,

aufgrund des Fehlens finanzieller Mittel zu schließen, regten die Agentes de Saúde an, um

die Situation besser einschätzen zu können, das Krankenhaus zu einer externen Anhörung zu

verpflichten. Eine derartige Anregung wurde unverzüglich zurückgewiesen, mit dem

Einwand, daß die Anhörung zu hohen Kosten mit sich brächte. Aufgrund derartiger

Meinungsverschiedenheiten und mit einem Gefühl der Schwäche ihrer Position bestätigten

die Agentes de Saúde und ihre “Partner” im Rat häufig die verabschiedeten Weisungen,

obwohl sie erkannten, daß diese die Prinzipien des SUS verletzten und den Benutzern

schaden könnten.

Allgemein ist die Reichweite der Partizipation eingeschränkt geblieben. Teilweise ist die

Ursache dafür das Fehlen von Weitblick, Kompetenz oder sogar politischer Bereitschaft des

Verwalters zur Durchführung des Prozesses in demokratischer Form. Dies wirkt sich

frustrierend auf das Engagement der interessierten Gruppen aus, da nicht nur die

Durchführung der Diskussionen und Verhandlungen von der Befähigung des Sekretärs zur

Thematisierung der Fragen des lokalen Gesundheitswesens abhängt, sondern auch die

Veranlassung von Entscheidungen auf administrativer Ebene von seinem politischen Willen.

Ohne diese Voraussetzungen bleibt der gesamte Prozeß ohne Wirkung.

“Der städtische Gesundheitsrat versammelt sich zwar einmal im Monat, in Wahrheit ist

es aber eine eher formale Versammlung, nicht um die Probleme, die so anstehen, zu

diskutieren. Also, man bemerkt dort, daß nicht diese politische Bereitschaft da ist, die

Dinge entsprechend dem SUS zu geschehen zu lassen. Der Rat versammelt sich, um

Rechenschaft abzulegen, den Bericht zu verlesen, legt die nächste Versammlung fest und

geht wieder. (…) So würde ich sagen, daß diese Räte da nur Fassade sind, nicht zum

Arbeiten, zur Problemlösung oder zur Organisation der städtischen Gesundheitsfragen.”

(Agente de Saúde [1] im Interview)

“In den allermeisten Fällen wird [unseren Vorschlägen] keine Bedeutung beigemessen;

sie werden übergangen, ignoriert. Oder aber es wird eine ganz große Diskussion

aufgezogen und der Gesundheitssekretär stellt das zur Abstimmung, und die haben die

Mehrheit. So herrscht schlussendlich der Vorschlag von denen vor.” (Agente de Saúde [1]

im Interview)

Die Einsetzung des Rates als Abstimmungsorgan der Gesundheitspolitik kann jedoch auch

eine Bedrohung für die lokale Regierungsgewalt in ihrer Autonomie und Autorität darstellen,

die oftmals weniger Kenntnisse hat als die Agentes de Saúde:
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“Wir hatten da [in der Stadt F] so einige Vorkommnisse, der Gesundheitssekretär (…) hat

es nicht hingekriegt, eine Versammlung zu koordinieren. (…) Der Kerl fing an zu zittern,

und wenn man anfing zu fragen, ist er rot geworden, (…) hat sich verschlossen, hat

keinen Ton mehr gesagt. (…) Das ist wirklich ernst, das ist so (…) eine sehr

beunruhigende Sache. Denn die Bedeutung, die der städtische Gesundheitsrat hat, zu

wissen, wie man die Dinge in die Wege leiten kann und sie in der Praxis geschehen zu

lassen, wenn die Stadtverwaltung nur die politische Bereitschaft hätte, und alle die

Vorschläge nutzen würde, die von der Bevölkerung kommen! Was die Verwaltung und das

Volk nicht alles gewinnen würden!” (Agente de Saúde [2] im Interview)

Wahrscheinlich ist es diese Unsicherheit vieler der Verwalter, die dafür verantwortlich ist,

daß die essentiellen, aber gleichzeitig sehr komplexen Themen nicht in den Rat eingebracht

werden. Dies war der Fall beim städtischen Gesundheitsplan13, einer weiteren Anforderung

des Gesundheitsministeriums zur Vergabe von Geldmitteln an die Städte. Die Mehrheit der

Städte hat faktisch die Standardvorgabe, die das Staatliche Gesundheitssekretariat versandt

hatte, in ihrem Gesundheitsplan übernommen. In einigen Fällen wurde die Anpassung des

Planes an die lokale Realität von einigen Fachleuten des Vertrauens des städtischen

Verwalters durchgeführt, um nur noch zwecks Annahme vor den Rat gebracht zu werden. In

anderen Städten, in denen eine Initiative im Sinne einer Diskussion des zunächst von

Fachleuten ausgearbeiteten Vorschlages mit dem Stadtrat zu verzeichnen war, konnten

andere Schwierigkeiten festgestellt werden: da die Pläne z.T. sehr spät an die Räte

weitergereicht wurden, war die Diskussionszeit im Rat im allgemeinen für die Komplexität

des Inhalts zu kurz bemessen; die Sprache in der die Pläne abgefaßt waren, war mit

Fachbegriffen und statistischen Angaben, die im alltäglichen Sprachgebrauch der Benutzer

nicht üblich sind, überladen.

“Der Plan wurde im Büro aufgestellt, es gab keine Partizipation. (…) So war das, mit

einem Schlag; von einem Augenblick auf den anderen mußte er fertig sein. (…) Der Rat

hat keine Informationen erhalten, wie der Plan aufgebaut war und was er enthielt. Der

kam nur in den Rat zur Abstimmung.” (Agente de Saúde [3] im Interview)

“Diese ganze Dokumentation, die sie Gesundheitsplan nannten, wurde ziemlich in aller

Eile gemacht, um der gesetztlichen Anforderung für die Umsetzung des SUS zu

_________________________________
13 Plano Municipal de Saúde; dieser Gesundheitsplan soll, neben der Beschreibung der lokalen Realität
anhand epidemiologischer Daten und sozialer Indikatoren, Vorschläge für Maßnahmen und Strategien zur
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entsprechen. (…) Jetzt liegt er da er in der Schublade, verstaubt und eingemottet, der ist

nie angewendet worden.” (Gesundheitsfachkraft [1] im Interview)

“Im allgemeinen ist der Plan ein Berg von Papier, den sie den Leuten zu lesen geben.

(…) Und so geht er dann nach Hause, schmeißt sich aufs Bett und weint, denn er schlägt

das auf und versteht nicht, was da geschrieben steht.” (ehemalige Koordinatorin der

Gesundheitspastoral [3] im Interview)

Außerdem sind die Informationen, die an die Ratsmitglieder weitergeleitet werden, vielfach

zu unzureichend, um fundierte und sachbezogene Entscheidungen treffen zu können. Wie also

kann der Benutzer über Fragen, die mit der Planung der Gesundheitspolitik zu tun haben,

einschließlich des Einsatzes von Finanzmitteln, entscheiden?

“Auf der Ebene der Änderung der Planung [gab es keine Fortschritte], denn die

Bevölkerung hat keinen Zugang, und wenn sie keinen Zugang hat, kann sie es auch nicht

verstehen, ihr wurde das nicht beigebracht. Es gibt keinen Ort, an dem die Bevölkerung

jemanden hätte, der Mindestvoraussetzungen zum Diskutieren hat, oder, wenn jemand

diese Voraussetzungen hat, dann wird er abgesägt!” (ehemalige Koordinatorin der

Gesundheitspastoral [3] im Interview)

“Wir wußten nicht, wieviel Geld reinkommen würde, wir wußten nicht, wofür es

eingesetzt werden sollte.” – “Die Bilanz? Die kommen mit einem kleinen Blatt an:

‘Soundsoviel wurde für dies und das ausgegeben, soviel für dies und jenes.’ Die sagen es

nicht [klarer]” – “die bringen das Dokument nicht mit.” (Agente de Saúde [4] und

Repräsentant der Gewerkschaft der Landarbeiter [4] im Interview)

Das Beherrschen der Fachsprache und der fachlichen Inhalte ist eines der prinzipiellen

Hemmnisse in bezug auf die Effizienz der gesellschaftlichen Partizipation.

“Ich glaube, die Agentes de Saúde reden ziemlich wenig auf den Versammlungen des

Rates, weil sie spüren, daß sie nicht so reden können; daß sie nicht so gut die

Fachbegriffe kennen, die die Ärzte und der Sekretär verwenden, und so sagen sie

schließlich gar nichts. So verpassen sie es, viel beizutragen, womit sie Anregungen geben

könnten, zu diskutieren und so, (…) und letztendlich (…) tragen sie manchmal zur

Annahme bei.” (Agente de Saúde [1] im Interview)

_________________________________

Verbesserung der Gesundheitssituation enthalten und die dafür benötigten Ressourcen benennen. Er wird
von jeder Regierung neu, für jeweils vier Jahre ausgearbeitet.
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“Wir müssen sie noch mehr im Reden unterweisen, damit sie in deren Stil zu reden

verstehen. (…) Denn die Macht ist sehr stark. Wenn der Sekretär ankommt und alle

Ausgaben der Stadtverwaltung vor dem Rat bekannt gibt, und sagt, daß nur soviel für alle

Gesundheitsdienste übrigbleibt, dann hemmt er damit in gewisser Weise die Personen,

irgendetwas zu fordern.” (Gesundheitsfachkraft [1] im Interview)

In der Bemühung, die Agentes de Saúde auf gesundheitspolitische Verhandlungen

vorzubereiten, fördert die Gesundheitspastoral Versammlungen, auf denen die mit der

Planung verbundenen Schwierigkeiten diskutiert und die zur Beteiligung an diesem Prozeß

notwendigen Informationen gegeben werden. Indessen sind viele Agentes de Saúde auf den

Widerstand der Gruppen gestoßen, die ihre Vormachtstellung im Gesundheitsrat bedroht

sehen und die ihnen nicht den gebührenden Raum lassen, um ihre Vorschläge formulieren und

verteidigen zu können.

“Wenn wir in der Schulung der Ratsmitglieder (…) die Frage der Planung behandelten,

(…) dann wendet [der Agente de Saúde] folgendes ein: ‘Wer heute Planungen macht, ist

der Gesundheitssekretär, ganz allein.’ (…) An dieser Stelle fällt das ganze Schema in sich

zusammen, oder aber er ist der Arzt der Stadt. Der Arzt schafft Gesundheitspolitik, wie es

ihm paßt und geht ins Sekretariat, das Sekretariat wird ignorant... er verdreht schließlich

alles.” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [3] im Interview)

“Da konntest du dann reden, und kämpfen, die Dinge beim Namen nennen und all das.

Aber, (…) die haben dich so beleidigt, wissen Sie, die haben dich … so auf den Boden

geschmissen, daß du dich nicht mehr aufraffen konntest.” (Agente de Saúde [4] im

Interview)

“Es gibt keine Vorschläge, die wollen nicht diskutieren. Also in Wahrheit (…) stoßen wir

auf eine große Schranke, denn deren Priorität ist nicht das, was das Volk will.” (Agente

de Saúde [2] im Interview)

Auch wenn der Fortschritt des Demokratisierungsprozesses außer Frage steht, der durch die

Einrichtung der Gesundheitsräte ermöglicht worden ist, haben sich einige Elemente, die die

Kräfte der Benutzer in ihrer Beteiligung an der Konstruktion des SUS hemmen, zu nur

schwer zu überwindenden Schranken entwickelt. Darunter können genannt werden: (1) die

Tendenz zum Korporativismus - dies bezieht sich nicht nur auf die Position der

Gesundheitsfachkräfte, sondern auch auf die Haltung der Agentes de Saúde selbst, bei der

Verteidigung der Interessen einer Gruppe, mit der sich im Normalfall am stärksten die
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Bauern identifizieren; (2) die Schwierigkeit eine ganzheitlichere Gesundheitskonzeption,

wie sie von den Agentes de Saúde vertreten wird, auf die Vorschläge einer städtischen

Gesundheitspolitik zu übertragen; und (3) die Abhängigkeit von Faktoren, die von den

lokalen Akteuren bei der Zuweisung von Ressourcen, die zur Organisation einer minimalen

Versorgungsstruktur notwendig sind, nur schwer beeinflußt werden können, wie zum

Beispiel die vertragliche Verpflichtung eines Arztes oder Zahnarztes für eine bestimmte

Stadt, was in diesem Fall von der Bereitschaft einer Fachkraft abhängt, dort wohnhaft zu

werden.

Derlei konkrete Situationen bewirken schließlich oftmals eine Beschränkung der Funktion

des Rates, der, anstatt über die Gesundheitspolitik abzustimmen, zu einem Raum wird, in

dem das Gesundheitssekretariat informiert, in dem Pläne, Berichte und Rechnungen des

Sekretariates angenommen werden und der der Legitimation der Interessen von

Repräsentanten der Dienstanbieter (Regierung, Fachkräfte und private Dienstunternehmen)

dient. Der Verschleiß aufgrund der wiederholten Auseinandersetzungen zwischen

Dienstanbietern und Benutzern bewirkt, daß beide Segmente in anderen Räumen die nötige

Kraft für das Erlangen ihrer Interessen suchen, und so das legitime Forum der Partizipation

der Gesellschaft an der Leitung der Gesundheitspolitik ins Leere laufen lassen.

Trotz allem geben die Befragten an, daß der Rat ein Raum sei, der die Benutzer bevorteilen

könne, da ihnen wegen dem besseren Zugang zu Informationen, die alltägliche Begegnung mit

den gesundheitlichen Widrigkeiten erleichtert würden. Außerdem bringt er den Benutzern

die öffentliche Angelegenheit näher, wobei er auch die Verflechtungen innerhalb der

Institutionen, die Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse und das Handeln der öffentlichen

Bediensteten sichtbar macht, was nicht immer im Einklang mit den Interessen des

Gemeinwesens steht:

“In einigen Städten hier in der Gegend, da haben wir alles aufgeschrieben und

archiviert, daß aufgrund der Ratsmitglieder und der Benutzer einiges nicht geschehen ist,

im Zusammenhang mit der Abzweigung von Staatsgeldern, oder sogar über (…)

städtische Sekretäre, die [mit öffentlichen Geldern] Gerätschaften gekauft und an Private

abgegeben haben, das sind Dinge, die früher gemacht wurden und von denen niemand

gewußt hat!” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [3] im Interview)
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Wenn einerseits der Rat einen privilegierten Raum darstellt, in dem die Gesellschaft ihre

Interessen geltend machen und die Ausrichtung des Gesundheitswesens direkter und

kontinuierlicher kontrollieren kann, so besteht kein Zweifel, daß die Einrichtung dieses

Raumes alleine nicht Garantie genug ist für die Demokratisierung der Entscheidungen im

Gesundheitswesen. Es ist notwendig, sich für eine effizientere Intervention einzusetzen,

indem Mittel zur Vereinfachung ausgenutzt und adäquate Strategien für einen kontinuierlichen

Prozeß des Überprüfens und Neudefinierens der partizipativen Praktiken geschaffen werden.

6.4.2.3. Stärkung der Interventionsmacht durch organisierte Tätigkeit

Der Ausbildungsprozeß, der von der Gesundheitspastoral vorangetrieben wurde, ist von

seinen verschiedenen Angehörigen und anderen Akteuren der Gesellschaft als ein

entscheidender Faktor bei der Förderung der Verständnis- und der Interventionspotentiale

anerkannt worden:

“Was man [mit der Partizipation] gewinnt, ist die Kenntnis der Rechte. Das heißt, zu

wissen, bis zu welchem Punkt wir fordern müssen, bis zu welchem Punkt wir im Recht

sind. Denn wenn man sicher ist, daß man Recht hat, dann macht man den Mund auf, egal

wo; man redet!” (Agente de Saúde [1] im Interview)

Von Anfang an greift die Ausbildung auf konkrete Situationen, die der Agente de Saúde in

seiner Gemeinde erlebt hat, auf seine Schwierigkeiten und Initiativen zurück. Die an

verschiedenen Orten abgehaltenen Treffen ermöglichen es dem Agente de Saúde, gestärkt

zurückzukehren, denn in den Erfahrungsberichten anderer erkennt er Bezugspunkte, die seine

lokale Tätigkeit erweitern und neu ausrichten. Die Agentes de Saúde realisieren, daß die

Suche nach Ressourcen, die notwendige Veränderungen auf lokalem Niveau ermöglichen,

die städtischen Grenzen überschreiten sollte und kann, um so das Spektrum der

Interventionsmöglichkeiten auszudehnen. Ihre Gemeinde, ihre Kommune, kurz, die lokale

Realität, wird so mit ihren Verknüpfungen mit den makrosozialen Strukturen, von denen sie

abhängt und mit denen sie verbunden sein sollte, in ihrem Veränderungsprozeß anders

begriffen.

“Als Beispiel habe ich da den Beginn der Räte, als ich zur Diözese gegangen bin, zur

Schulung. Auf einmal kriegt man das alles mit, was das SUS ist, was der Rat ist, wie er

funktioniert! Es war genau in einem Kurs, den ich (…) in Chapecó hatte, wo sie uns

diese ganzen Informationen gegeben haben. (…) Und wir kamen ganz aufgeregt von da
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zurück, aber um eine neue Sache (…) mit der Verwaltung anzufangen. (…) Also sind wir

hingegangen und haben gleich den Bürgermeister aufgesucht (…) und haben ihm alles

dargestellt, (…) daß alle Städte sich zu organisieren und dieses System umzusetzen

hätten. (…) [Darauf] hat er uns zu einer Versammlung gerufen, und wir waren es, die ihm

klarmachen sollten, wie man [zu verfahren hätte, um das SUS zu organisieren].” (Agente

de Saúde [3] im Interview)

Bei seiner Rückkehr erfährt der Agente de Saúde sein eigenes Heranreifen, je mehr er den

Dialog mit anderen lokalen Akteuren sucht und seine Tätigkeit in den öffentlichen

Spielräumen des lokalen gesellschaftlichen Lebens intensiviert. Seine Fähigkeit

vorzuschlagen, zu argumentieren und anzuerkennen, fördert sein Selbstvertrauen, und

motiviert ihn, auf effektivere Weise an den Diskussionen und politischen Entscheidungen

über Gesundheit teilzunehmen:

“Wir wissen, von dem Moment an, wenn jemand zu einer Staatlichen [Gesundheits-]

Konferenz gegangen ist, [wird er Kenntnis haben über] alles, was dort beschlossen worden

ist. Damit hat er Einflußmöglichkeiten hier in der Stadt, und später in der

Gesundheitspolitik.” (Repräsentant der Gewerkschaft der Landarbeiter und Abgeordneter

des Kommunalrates [1] im Interview)

“Wir sind für Fragen über Gesundheit bereit. Wir sprechen, und sie hören zu. (...)

Vorher war ich dumm; nachdem ich mit den Treffen angefangen habe, habe ich sehr viel

gelernt! Jetzt spreche ich, streite, und verlange, daß es [alles, was wir im Gesundheitsrat

entschieden haben,] in den Akten [registriert] wird.” (Agente de Saúde [9] bei einem

Treffen der Gesundheitspastoral)

Im Bewußtsein, nicht die alleinigen Besitzer der absoluten Wahrheit zu sein und schon in

verschiedenen Initiativen im Aufbauprozeß des SUS Fehler gemacht zu haben, haben sich die

Agentes de Saúde bemüht, ihre Fertigkeiten zu perfektionieren, um so angemessener

intervenieren zu können. Eine der angewendeten Strategien ist die Unterstützung von

Personen, die als regionaler Bezugspunkt verstanden werden, wie Koordinatorinnen der

Gesundheitspastoral, Rechtsanwälte und engagierte Fachkräfte, die ihnen den Zugang zu

Informationen über Gesetze, Rechte und Pflichten des öffentlichen Dienstes usw. ermöglicht

und auch als Mitorganisatoren und Vortragende an Seminaren und lokalen Treffen

teilgenommen haben. Daneben lernten die Agentes de Saúde, Videoaufzeichnungen von den

Seminaren und Konferenzen anzufertigen und Dokumente auszuarbeiten, mit denen die

Diskussionen, Entscheidungen und Anklagen bezüglich des Fürsorgesystems in der Region
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registriert und allgemein bekannt gemacht werden konnten. So besitzen sie ein wichtiges

Werkzeug, um die Kontinuität des Prozesses der lokalen Konstruktion des SUS zu

garantieren, denn sie haben ebenso die Erklärungen von Autoritäten wie dem Bürgermeister,

dem Gesundheitssekretär, dem Rechtsanwalt, den Fachkräften und den Eigentümern privater

Gesundheitsdienste, wie die Klarstellungen der Gastredner über die Pflichten der

Dienstanbieter im SUS und über die Rechte der Benutzer aufgezeichnet.

Die Durchführung von Gesundheitsseminaren war eine Strategie von wesentlicher Bedeutung

für die Ausweitung der Volksbeteiligung an den Diskussionen über städtische Gesundheit.

Sowohl die Koordinatorinnen der Gesundheitspastoral als auch die Agentes de Saúde selbst

erkennen in dieser Strategie eine Form der Ausweitung der Interventionsmöglichkeiten in der

lokalen Politik und überwinden so die schwache Position der Benutzer im Gesundheitsrat:

“Es war ein großer Vorteil, diese Konferenz zu machen!” (…) “Wir haben viel über

Rechte erfahren, viele Dinge. (…) Denn zuerst konnten wir nicht wissen, was damals

geschah, wir haben nicht mal was zu hören bekommen.” (…) “Da haben die Leute was

über die Gesetze erfahren und wie das alles war.”(…) “Die können jetzt nicht mehr so

[unberechtigte Gebühren] kassieren wie früher, denn vorher haben sie mit dem Volk

gemacht, was sie wollten.” (Agentes de Saúde [5, 6 und 7] im Interview)

“Dann hat man das Seminar umgesetzt, und wie die Berater des Seminares sehr deutlich

gemacht haben, hat es dann keine krummen Touren mehr gegeben, keine Möglichkeiten

mehr für sie [unberechtigte Gebühren in öffentlichen Gesundheitsdiensten] zu kassieren,

denn der Aufstand war schon viel zu stark. Vorher haben viele nicht gewußt, daß man

nicht zahlen sollte. (…) Und so war das erste, was sie gemacht haben, wenn die kassieren

wollten, daß sie dann den Bürgermeister aufgesucht haben, der Bürgermeister solle das

Problem lösen. (…) Heutzutage wissen alle, daß sie nicht zahlen sollen (…) und die Leute

haben sich selbst beigebracht, daß sie selbst es sind, die sagen müssen: ‘ich zahle nicht,

das Gesetz garantiert mir das.’” (Repräsentant der Gewerkschaft der Landarbeiter und

Abgeordneter des Kommunalrates [1] im Interview)

Abgesehen davon, daß das Seminar die Unregelmäßigkeiten der Stadtverwaltung und die

Illegalitäten der Dienstanbieter öffentlich anprangerte, förderte es ein Gefühl des

Selbstvertrauens und ein Erkennen von Mitstreitern im Kampf um die Garantie der

Prinzipien des SUS. Die Verbindung der Agentes de Saúde mit der Bevölkerung wird von

diesen selbst nicht nur als notwendig für das Einhalten ihrer Rolle als Vermittler des
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öffentlichen Interesses gesehen, sondern vorrangig als verstärkendes Element der

Interventionskapazitäten des Beauftragten im Entscheidungsprozeß betont:

“Wenn man einen großen Teil der Bevölkerung mobilisiert, (…) dann erreicht man viel

mehr, man erreicht eine Sache schneller, als wenn ein Ratsmitglied zwei Jahre lang

gesprochen hätte. Das Seminar hat ja eigentlich auch deswegen begonnen, weil die

Ratsmitglieder [die Vorschläge] einbrachten und das nichts gebracht hat: ‘Keiner hört zu,

das bringt nichts! Wir kommen hier her, hören zu, diskutieren über das Gesetz, das ist

illegal, es existiert kein Fonds14, es existiert überhaupt nichts!’ Und so war das

hauptsächliche Motiv [die Seminare zu organisieren], um Rückhalt zu haben, damit dieses

Ratsmitglied sehen konnte, daß es nicht allein da stand; damit ganz deutlich würde, daß

es nicht eine Beschwerde von ihm war, sondern daß die Bevölkerung (…) diese

Forderung genau untersucht hat.” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [3]

im Interview)

“Wir hier von der Gesundheitspastoral sind nicht etwas, was von Volksbewegungen oder

anderen Pastoralen isoliert ist. Es ist eine Sache, an der man gemeinsam arbeitet. Und

so hat man dann eine ganze Grundlage, die einem den Schub gibt, das zu erreichen, (…)

das spornt einen an, motiviert einen, dahin zu gehen und diese Vorschläge im Rat

vorzustellen. Es ist nicht eine Angelegenheit der Koordination, von zwei, drei, oder auch

nur einer einzigen Person. Man hat die ganze Kraft dieser Bewegungen hinter sich. [Zum

Beispiel] die Gesundheitspastoral hat 130 Beauftragte [in diesem Pfarrkreis], aber diese

130, sie sind nicht allein, denn sie arbeiten mit der Gemeinde. (…) So ist das alles eine

Kraft…” (Agente de Saúde [2] im Interview)

In verschiedenen Städten der Region hat die Realisierung der Gesundheitsseminare das

Gesundheitssekretariat dazu bewegt, die städtischen Konferenzen einzurichten. Die

Gemeinde kann auf diese Weise ihre Forderungen und Empfehlungen für die

Gesundheitspolitik in einer Vollversammlung rechtsgültig werden lassen, wie es Gesetz

8 142 vom 28.12.1990 vorsieht (Carvalho; Santos, 1995). Solche Abstimmungen werden

sodann dem Gesundheitsrat vorgetragen, damit dieser sie ratifizieren kann. Jedoch gelang es

in der Mehrzahl der Räte nicht, in der Diskussion über die Formen der Umsetzung solcher

Empfehlungen effektiv voranzukommen; im Gegenteil, es wurde vorgebracht, daß keine

ausreichenden finanziellen Mittel vorhanden wären, daß es andere, dringlichere Prioritäten
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gäbe oder sogar, daß die Konferenz von Gruppen der Regierungsopposition manipuliert

worden wären, die nicht zugelassen hätten, daß sich Regierungsrepräsentanten oder Ärzte

hätten äußern können, was den Empfehlungen der Konferenz jegliche Legitimität nähme.

Die örtliche Verwaltung sah nicht nur die Seminare, sondern auch die Konferenzen selbst als

ein Betätigungsfeld der Agitation an, in dem die Bevölkerung dazu gebracht wurde, sich

gegen die Vorschläge der örtlichen Verwaltung zu stellen.

“Als (…) wir die Konferenzen vorbereiteten, gab es großen Streit, denn die Konferenz

wurde als eine Sache der Linken angesehen, eine Aufwiegelei. Und so haben sie die

Organisationen dort behandelt. Die Gesundheitspastoral hat schon immer eine starke

Opposition mit den Ärzten gehabt, den Fachleuten, Apothekern und so. Das soll heißen:

so war es schwierig zu arbeiten.” (Repräsentant der Gewerkschaft der Landarbeiter [2] im

Interview)

Aufgrund der Organisation der Gesundheitspastoral und ihrer “Verbündeten” verlor die

Verwaltung oftmals die Kontrolle, die sie eigentlich über den Gang der Konferenz

auszuüben suchte, und sah sich durch die Konfrontation bedroht, die sie schon in diesem

Forum vorausgesehen hatte. Einer der Befragten berichtet, daß die Verwaltung anläßlich der

Realisierung des Seminars im hiesigen Radio bekannt machte, daß dieses von

parteipolitischen Interessen betrieben würde, und die Bevölkerung aufforderte, nicht zu

erscheinen. Der Effekt war allerdings das Gegenteil von dem, was die Verwaltung erhofft

hatte, denn die Bevölkerung nahm massenhaft an dem Ereignis teil:

“Sie haben versucht, sich gegen das Seminar zu wehren, und haben ihr Gesicht verloren.

(…) [Sie gingen] ins Radio und haben da diesen Hammer gebracht, zu sagen, das wäre

Politik! Und der Bevölkerung gefiel das gar nicht, denn über Gesundheit zu diskutieren,

ist doch eine wirtschaftliche Frage! Man hat doch über den Fortschritt auf diesem

Fachgebiet diskutiert, man stand doch schon längst darüber, ob der oder die von der PT,

von der PDT15, ach was weiß ich von welcher Partei war. Die Leute wollten ihr Problem

gelöst sehen, und sie würden sich den Vorschlag betrachten, ohne auf die Partei zu

schauen.” (Repräsentant der Gewerkschaft der Landarbeiter [3] im Interview)

_________________________________
14 Die Aussage bezieht sich auf den städtischen Gesundheitsfonds (Fundo Municipal de Saúde), eine
Einrichtung, die vom Gesundheitministerium als Bedingung für die Vergabe von Geldmitteln an die Stadt
gefordert wird; er soll finanzielle Autonomie in bezug auf den städtischen Haushalt haben.
15 Die Arbeiterpartei (Partido dos Trabalhadores - PT) und die Demokratische Arbeiterpartei (Partido
Democrático Trabalhista - PDT) waren zu jener Zeit die Oppositionsparteien der Regierung in jener Stadt.
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Je mehr die Verwaltung bemerkte, daß ihr Widerstand ihrem eigenen Ansehen schadete,

begann sie, eine versöhnliche Haltung einzunehmen, selbst die Organisation der Konferenzen

zu übernehmen und die Gesundheitspastoral wie auch andere lokale Akteure zu akzeptieren,

ja sogar einzuladen, an den organisatorischen Kommissionen teilzunehmen. Trotzdem konnte

kein echtes Engagement seitens der Verwaltungen festgestellt werden, die Bevölkerung zur

Teilnahme an diesen Ereignissen zu mobilisieren. Im Gegensatz dazu arbeiteten die Agentes

de Saúde intensiv daran, die Gemeinden zu versammeln, um Vorschläge zu diskutieren und

repräsentative Vertreter zu wählen und die Bevölkerung zur Teilnahme an der Konferenz zu

motivieren. So gingen die Vertreter der Benutzer gut vorbereitet zu den Konferenzen, um

Fragen zu stellen, in ihrem Interesse zu argumentieren und Vorschläge zu unterbreiten, wobei

sie oft genug eine Verwaltung antrafen, die nicht darauf vorbereitet war, auf solche

Vorschläge inhaltlich einzugehen oder gegen sie zu argumentieren. In diesen Situationen kann

deutlich die organisatorische Stärke der Agentes de Saúde festgestellt werden:

“Bei allen städtischen Konferenzen, an denen ich Gelegenheit hatte, teilzunehmen, war

die Gesundheitspastoral anwesend, mit Plakaten, entweder um etwas zu verlangen, oder

um etwas zu sagen, oder um Anregungen zu geben.” (städtischer Gesundheitssekretär [1]

im Interview)

“Am Tag der [städtischen Gesundheits-]Konferenz kamen aus den Gemeinden, in denen

die Gesundheitspastoral Führerpersonen hat, zahlreiche Leute zur Konferenz; ganze

Busse haben sie gebucht, um zu kommen. Und da haben sie dann in Gruppen diskutiert

und total aktiv den ganzen Tag lang mitgemacht. Ihnen war sehr klar, was das

Gesundheitswesen nötig hatte. (…) Somit hatte das einen direkten und stetigen positiven

Einfluß.” (Gesundheitsfachkraft [1] im Interview)

Die Agentes de Saúde wissen um ihre Vermittlerrolle bei der Gemeinde, in der Weitergabe

von Informationen und in der Einbeziehung anderer Akteure in den Demokratisierungsprozeß

des SUS. Daher werden diejenigen Bewegungen und gesellschaftlichen Gruppen, die als

Partner betrachtet werden, zur Teilnahme an den regelmäßigen Schulungstreffen und auch zur

Organisation von Ereignissen, die das Ziel haben, die Gemeinde im Kampf für ihre Rechte

zu mobilisieren und zu informieren, eingeladen. In verschiedenen Städten haben die Agentes

de Saúde versucht, die Verbindung mit den übrigen Ratsmitgliedern und anderen

gesellschaftlichen Akteuren zu erweitern, zumal sie es als nötig erachten,
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“ausbilden zu können, ihnen einen klaren Kopf zu verschaffen, [über die Wichtigkeit] des

Rates. (…) [Aber die Verwaltungsmenschen] haben keine Ausbildung gegeben (…). Nur

die von der Gesundheitspastoral, die schon. Und worüber wir aufklären konnten, wir von

der Pastoral, da haben wir aufgeklärt. Nur, daß es einen Kurs für sie geben müßte. (…)

Für die an der Teilnahme interessierten Personen wäre das wichtig, [denn] es hilft

klarzumachen, was man verteidigen muß, warum, welche die Gesetze sind [die zu

berücksichtigen sind].” (Agente de Saúde [5] im Interview)

“In unserer Stadt [bemerken wir] (…) bis wohin ich den Ratsmitgliedern behilflich sein

kann mit den Kenntnissen meiner Ausbildung, und die, die mir fehlt, ich würde sie

suchen. (…) Ich habe es dem Bürgermeister schon klar gesagt: ‘Es bringt gar nichts, die

Ratsmitglieder dort zu haben, [wenn] die keine Schulung haben.’” (Agente de Saúde [3]

im Interview)

“Die Pastoral müßte sich, da sie besser informiert ist, mit den anderen Gruppierungen,

die nicht so viel von der Angelegenheit verstehen, in Verbindung setzen. (…) Also ich

meine, die Pastoral müßte diese Personen herbeiholen, um ihnen das klar zu machen, um

sie für unsere Seite zu gewinnen.” (Agente de Saúde [1] im Interview)

“Denn die einzige Strategie, in der sie stark waren [sich einem Vorschlag gegen die

Interessen der Benutzer entgegenzustellen] und die einsetzten, war, sich zu organisieren

und alle zusammen zu gehen, um zu diskutieren. (…) Denn wenn nur ein Agente de Saúde

gehen würde, der [erreicht überhaupt nichts].” (Agente de Saúde [1] im Interview)

Diese Strategie der Allianz zwischen verschiedenen Bewegungen und Gesellschaftsgruppen

wird mehr und mehr von der pastoralen Arbeit der katholischen Kirche angeregt, den

Prinzipien der Theologie der Befreiung folgend, die zu neuen gemeinschaftlichen Formen der

gesellschaftlichen Organisation und Partizipation im sozialen und politischen Leben führen.

Nach Doimo (zitiert in Scherer-Warren, 1993, S. 55) “legt ein Großteil der sozialen

Bewegungen, die sich in Brasilien herausbilden (…) Wert auf die zwischenmenschlichen

Verbindungen, die Solidarität, die gegenseitige Hilfe, die Partizipation unter ‘Gleichen’, die

kollektiv getroffenen Entscheidungen usw.” Diese Werte, so die Autorin, widersetzen sich

den Werten des Kapitalismus, nämlich Wettbewerb, Individualismus, Atomisierung der

Existenz usw., wie auch der traditionellen politischen Praxis in Brasilien: Zentralisierung

der Macht, Populismus, Paternalismus usw. (ebenda).
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Von diesen gesellschaftlichen Bewegungen ausgehend werden sie es nicht hinnehmen, nur

Zuschauer zu sein, sondern ihre Rolle als historische Vorreiter annehmen, neue Formen des

sich Einfügens in das soziale und politische Leben zu schaffen. Das Verständnis der

Geschichtlichkeit der sozialen Prozesse erlaubt den Mitgliedern der Bewegung die Pflege

einer “historischen Geduld”, die sich nicht in einer Abwesenheit äußert oder darin, daß man

die Konstruktion der Zukunft in den Händen des Schicksals beläßt. Im Gegenteil, da sie

keine unbesonnenen und der notwendigen sozio-kulturellen Unterstützung entbehrenden

Aktionen zuläßt, motiviert sie die Menschen zur Suche nach Instrumenten zu effizienterer

Intervention, und zur Entwicklung kleiner Aktionen, die von beständigeren und

umfassenderen Strategien bestimmt sind, gestärkt von Beharrlichkeit, Hoffnung und vom

Glauben an die Möglichkeit zu lebensförderlichen Veränderungen. Krisen- und

Konfliktsituationen stellen Herausforderungen in diesem Prozeß dar, die den Einbezogenen

Wachstum und Heranreifen als partnerschaftliche Wesen in der Konstruktion kollektiver

Projekte ermöglichen, als gleichzeitig lernende und schaffende Subjekte der

gesellschaftlichen Transformation:

“Es sind die Schwierigkeiten, die helfen, den besseren Weg abzuschätzen. (…) Manchmal

erreichen wir ein Ziel nicht in seiner Gesamtheit, ohne Schwierigkeiten zu haben. Ich

glaube, die Schwierigkeiten bewirken, daß wir nicht nur auf unsere Kräfte zählen,

sondern uns nach anderen umsehen müssen. Somit sind die Schwierigkeiten nicht immer

negativ, sondern sie sind positiv, um weitermachen zu können.” (ehemalige Koordinatorin

der Gesundheitspastoral [1] im Interview)

6.4.3. Partner im Prozeß der Konstruktion des SUS: Die Entdeckung der

individuellen Kraft in der Kraft des Kollektivs

6.4.3.1. Die Gemeinde

Die Gesundheitspastoral erkennt die Notwendigkeit, organisierte Kräfte der Gesellschaft zu

verknüpfen, um die Regierungsentscheidungen beeinflussen zu können. Als Partner ersten

Ranges erscheint die Gemeinde, von der die Agentes de Saúde Unterstützung erhoffen und

benötigen, die sie gleichzeitig aber auch für sich gewinnen müssen, um zwei Ziele zu
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erreichen: Erstens soll sie den Prozeß der Ausbildung, den die Agentes de Saúde

durchlaufen, verfolgen, sich so ein kritisches Bewußtsein verschaffen und sich für die

Erwiderung auf ungünstige Situationen rüsten. Zweitens soll sie sich in den Kämpfen und im

Prozeß der gesellschaftlichen Transformation, der von der Gesundheitspastoral und ihren

ideologischen Partnern vorgeschlagen wird, engagieren, damit die für die Gesundheit

nötigen Umstände geschaffen werden können.

Das Informationsbulletin des Instituto Camiliano der Gesundheitspastoral vom Oktober 1997

(ICAPS, 1997) führt die Leitlinien aus, die auf der 3. Nationalen Versammlungen der

Gesundheitspastoral - CNBB (Nationale Bischofskonferenz) definiert wurden. Unter den

Zielsetzungen der Gesundheitspastoral wird die Förderung von Erziehungsaktionen im

Gesundheitsbereich hervorgehoben, unter Bevorzugung einer transformierenden Erziehung,

die Gerechtigkeit, Solidarität und christliche Mystik als Prinzipien hat. In bezug auf ihre

Tätigkeit im Gemeinwesen und auf politisch-institutioneller Ebene sollte die

Gesundheitspastoral “das Bewußtsein der Gemeinde bezüglich des Rechtes auf Gesundheit

und die Pflicht des Kampfes für menschlichere Lebensbedingungen, für Landbesitz, Arbeit,

gerechten Lohn, für Wohnung, Ernährung, Erziehung, Freizeit, sanitärer Maßnahmen und

Naturschutz bilden” (ICAPS, 1997, S. 3). Ihre Mission sollte nicht auf Fürsorge und Hilfe

für Kranke und deren Angehörige in den Augenblicken des Bedürftigseins beschränkt

bleiben, sondern sie sollte ebenso das Bewußtsein der Gemeinde bilden und zum Kampf für

Bedingungen der Gesundheit, einschließlich einer ganzheitlicheren und

menschenfreundlicheren Fürsorge mobilisieren.

In bezug auf eine politische Tätigkeit in der Gemeinde sind die Agentes de Saúde im Laufe

der letzten Jahre auf einige Schwierigkeiten gestoßen. Die Menschen hatten große

Hoffnungen, was ihre Tätigkeit betraf; sie hofften, sie kämen, um die Mängel in der

therapeutischen Pflege und im Zugang zu institutionalisierten Versorgungsdiensten zu

beheben. Die Einbeziehung der Agentes de Saúde in politische Diskussionen über

Lebensbedingungen, Rechte und gesellschaftliche Verantwortlichkeiten überschritt die

Rolle, die ihnen zugeteilt worden war. Außerdem erfordert die Beteiligung an politischen

Entscheidungsprozessen, die die Gestaltung des Systems beeinflussen, Beständigkeit und

Geduld, wozu die Gemeinde nicht immer bereit war. Vielfach teilte sie auch nicht die von

der Kirche inspirierte Option der Theologie der Befreiung und stimmte somit ihrer

Einbeziehung in den Kampf um soziale Rechte nicht zu.
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“Eine andere Schwierigkeit war, daß wir, wenn wir in die Gemeinden gingen, kritisiert

wurden. Ein paar halfen, andere nicht. (…) Manchmal planten wir große Treffen mit der

ganzen Gemeinde, um die Motive darzustellen, (…) die Absichten, auch, um die Ziele

klarzustellen, den langen Weg, den wir gehen wollten, und so gab es immer kleine

Grüppchen die versuchten, diese Arbeit zu demontieren, diesen Schwerpunkt, den wir als

Kirche legen wollten.” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [1] im Interview)

Dieser Widerstand erscheint widersprüchlich, wenn man in Erwägung zieht, daß in der

Mehrzahl der Städte der Region die Menschen intensiv an den Gesundheitsseminaren und -

konferenzen, die in diesem Jahrzehnt realisiert worden sind, mitgewirkt haben. In der

Mehrzahl der Städte belief sich die Zahl der Teilnehmer am Gesundheitsseminar, das von

der Gesundheitspastoral gefördert wurde, auf rund 500; in einer Stadt erreichte diese Zahl

annähernd 2000. Meiner Meinung nach begannen sich die Menschen zu interessieren und die

Einladung, an den gesundheitspolitischen Diskussionen mitzuwirken, anzunehmen, als sie

merkten, daß dadurch Vorteile zu gewinnen waren, über die sie bis dahin keine

Informationen hatten oder für die sie keine Möglichkeit sahen, sie zu nutzen. Anders

ausgedrückt, sind die Ideale des Aufbaus einer neuen Gesellschaft (Scherer-Warren, 1993),

in der die gesellschaftlichen Widersprüche überwunden wären, noch nicht Teil der

Idealvorstellungen eines großen Teils der Bevölkerung, deren Besorgnis sich auf

unmittelbare Fragen des täglichen Lebens beschränken.

“[Die Beteiligung ist größer] in dem Moment, in dem das Recht zugebilligt wird und

geschrieben steht, in die Verfassung, ins Gesetz aufgenommen wird, aber es nicht

funktioniert. An dem Tag, an dem du ins Krankenhaus kommst, eine kostenintensive

Behandlung oder irgendeine Maßnahme brauchst, und sie nicht bekommst.” (städtischer

Gesundheitssekretär [3] im Interview)

Andererseits sollte, wie schon vorher angeführt wurde, diese Arbeit der

Bewußtseinsbildung und des Engagements, die von den Vermittlern ausgeübt wird (u.a.

Mitwirkende der Pastoral, religiöse Menschen), als ein Prozeß des “langen Weges”

verstanden werden, denn sie wird nach und nach in die alltägliche Praxis und Aktionen der

Basis der Bewegung einbezogen (Scherer-Warren, 1993, S. 62). So ist der Diskurs der

Führungsspitzen nicht immer der Praxis der Basisbewegung angemessen. Punktuelle

Forderungen mobilisieren mit größerer Leichtigkeit die daran interessierten Gruppen als ein

alternatives Gesellschaftsprojekt, um so mehr, wenn dieses radikale Änderungen im
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alltäglichen, in den gesellschaftlichen Beziehungen und der Lebensweise der Menschen

beinhaltet, die persönliche Entbehrungen im Namen des Allgemeingutes erfordern.

Dies verweist auf eine andere Schwierigkeit im Kampf um die Konsolidierung des SUS. Die

Festigung von Partnerschaften ist von körperschaftlichen Interessen beeinträchtigt worden,

die die Beteiligung der Agentes de Saúde in den institutionellen Räumen der Entscheidung

über das System durchdringen. Wie schon weiter vorne erwähnt, sind die Agentes de Saúde

zu einem großen Teil Bauern, ein Fakt der ihre Tendenz erklärt, Vorschläge zu verteidigen,

die dieser Kategorie zu Ungunsten anderer benachteiligter gesellschaftlicher Gruppen, die

ebenfalls Benutzer sind, Vorteile verschaffen könnten.

Als ich in den Interviews danach fragte, welches die im Entscheidungsprozeß des SUS

marginalisierten Segmente seien, bezogen sich die Antworten fast immer auf eine verbündete

Bewegung, besonders andere Pastoralen (der Jugend, Arbeiter etc.) oder die Bewegung der

Bäuerinnen. Die Marginalisierung wurde hierbei von den Agentes de Saúde als Praxis der

Verwalter interpretiert, die die Gruppierungen der Verteidigung des Bevölkerungsinteresses

daran hindern würden, am Entscheidungsprozeß teilzunehmen. Diese Haltung kann vielleicht

mit der Tatsache erklärt werden, daß diese Bewegungen organisierte Gruppierungen sind,

was ihre legitime Repräsentation im Rat ermöglichen würde, im Vergleich zu anderen

gesellschaftlichen Gruppen ohne organisiertes Forum.

Aber Marginalisierung erfolgt auch zwischen den gesellschaftlichen Gruppen selbst. Die

Bewohner der Stadtränder, Slumbewohner und Arbeitslose, werden im allgemeinen als

Bürger mit weniger Rechten angesehen, weniger Rechte, Entscheidungen zu treffen und

Güter und Dienstleistungen, die die Gesellschaft hervorbringt, in Anspruch zu nehmen. Luz

(1994, S. 136) überlegt, daß bestimmte Sektoren der Gesellschaft Gesundheit immer noch

als “ein Recht, das man durch Arbeit erwirbt” betrachten, was in der Tradition der

Gesundheitspolitik in Brasilien begründet liegt, die das Recht auf Gesundheit als eine an

Arbeit verknüpfte Wohlfahrt behandelte, insbesondere an die städtische Arbeit, und

spezifischer, die Erwerbstätigkeit (ebenda).

In Wahrheit werden die am wenigsten begünstigten Gruppen (Bewohner der favelas,

Arbeitslose usw.) von einigen Befragten als Konkurrenten um den Zugang zu öffentlicher
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Fürsorge angeführt, denn sie gelangen leichter als die bäuerliche Bevölkerung zu den

Gesundheitsposten und nutzten ohne Notwendigkeit alle vorhandenen Plätze aus. Diese

gesellschaftliche Gruppe, als Bedürftige angesehen, ist zu einem Problem für die Verwaltung

und die Gesellschaft geworden, denn “wegen jeder Kleinigkeit” gingen sie zum Posten,

überlasteten die Gesundheitsdienste und behinderten so den Zugang der Landbevölkerung. In

diesem Zusammenhang verteidigten die Repräsentanten der Benutzer im Rat, darunter die

Agentes de Saúde, die Gebührenerhebung als eine Form der Lösung dieses Problems, ohne

über die Konsequenzen nachzudenken, die derartige Entscheidungen für diese ohnehin schon

gesellschaftlich und wirtschaftlich von der Gesellschaft ausgeschlossene Gruppe hätten. So

vergrößert sich die Distanz zwischen den verschiedenen Gruppen, die eigentlich eine

Partnerschaft im Kampf um gemeinsame Interessen als Benutzer im öffentlichen

Gesundheitssystem festigen sollten: Die ländlichen und städtischen Arbeiter; die

Arbeitslosen und die Landlosen; die ländliche Bevölkerung und Bewohner der Stadtränder.

6.4.3.2. Die sozialen Gruppierungen und Organisationen

Ein zweiter wichtiger Partner im Kampf um die Konsolidierung des SUS sind die

gesellschaftlichen Bewegungen und andere organisierte Gruppierungen, wie

Gewerkschaften, Stadtteilvereine, freiwillig dienstleistende Organisation, Parteien usw. Im

Laufe ihrer Geschichte hat die Gesundheitspastoral immer wieder definiert, wer die Partner

im Kampf um den Aufbau einer neuen Gesellschaft seien. Eine neue Gesellschaft ist

ihrerseits notwendige Bedingung um Gesundheit für alle zu ermöglichen, was den Ausschluß

derjenigen impliziert, die als “Feinde der Arbeiterklasse” angesehen werden.

Mitte der achtziger Jahre entschließt sich die Koordination der Gesundheitspastoral, mit den

hiesigen politischen und ökonomischen Eliten zu brechen, von deren Sektoren sie bis dahin

Unterstützung für die Umsetzung der Fürsorgearbeit erhalten hatte. Nach der Konzeption der

Koordination der Gesundheitspastoral war die Wahl offensichtlich: Der Kampf mit den

Unterdrückten um ihre Befreiung erforderte die Anklage der Situationen wirtschaftlicher und

politischer Ausbeutung sowie deren Repräsentanten aus der “Unterdrückerklasse”. Die bis

dahin gepflegten Bündnisse mit den lokalen Eliten müßten aufgelöst werden, damit die

Option für die Armen, für deren Befreiung und gegen Armut und ihre Ursachen einzutreten,

legitim sein könnte.
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Auch eine Zusammenarbeit mit staatlichen Einrichtungen sowie mit Individuen, die nicht zu

den als “Partner” bezeichneten Organisationen16 gehörten, kam bis Anfang der neunziger

Jahre nicht in Frage. Es gab ein Mißtrauen, das dazu führte, daß es nur einen begrenzten

Kreis von Partnern gab und die anderen die Bezeichnung “Gegner” oder “Opportunisten”

erhielten.

Die Haltung der diözesanen Koordination der Gesundheitspastoral zu jener Zeit stand im

Einklang mit der Linie anderer Pfarrämter und Arbeitsgruppen der katholischen Kirche in

der Region. Nach Lovera (1996) wurde die Kirche zum Vorreiter im Kampf um die

Befreiung, indem sie in Konflikten Zeichen setzte, die insbesondere die Interessen der

Kleinbauern berührten, wie der Kampf gegen Staudämme, die Entschädigungen wegen

Straßenbau, die Besetzung nicht landwirtschaftlich genutzter Landstücke durch landlose

Bauern und die Wiederansiedelung von Bauern, die von ihren Herkunftsgrundstücken

verwiesen worden waren. Eine solche Einstellung hat eine Spaltung von Kirchenmitgliedern

zur Folge, die unterschiedlichen sozialen Gruppen angehören, und führt einerseits zu einer

Distanzierung derjenigen, die mit der neuen Linie, die von der Diözese angenommen wurde,

nicht übereinstimmten oder aber die aufgrund ihres sozialen und ökonomischen Status von

der Koordination der Diözese diskriminiert wurden, und andererseits zu einer Stärkung der

Gruppen, die das (Partei)politische Engagement der Kirche (und ausdrücklich ihrer

Mitwirkenden in der Pastoral) in der Transformation gesellschaftlicher Strukturen

verteidigten.

In einem Bericht vom Ende der achtziger Jahre bringt die Koordination der

Gesundheitspastoral ihre Meinung folgendermaßen zum Ausdruck: “Wir sollten ein

politisches Projekt entwickeln, dessen Aufbau wir wollen. Kollektivierung des Eigentums.

Es ist nicht genug, gegen die UDR17, die Staudämme zu kämpfen… Wir müssen in die

_________________________________
16 Von den Organisationen, die von der der Koordination der Gesundheitspastorale auf Ebene der Diözese
angeschlossenen Gruppe als Partner identifiziert wurden, können genannt werden: die Gewerkschaft der
Landarbeiter, die frühen Bewegungen der Bäuerinnen (Movimentos de Mulheres Agricultoras) und der
Landlosen (MST), die Arbeiterpartei (PT) und die Zentrale Einheitsgewerkschaft der Arbeiter CUT
(Central Única dos Trabalhadores). Diese exklusive Identifizierung kann an der Durchführung
öffentlicher Aktionen und Demonstrationen veranschaulicht werden, bei denen lediglich Angehörige der
genannten Organisationen aufgerufen wurden, sich mit Informationsständen zu beteiligen.
17 Die UDR (União Democrática Ruralista) war damals eine gewichtige Organisation der
Großgrundbesitzer, die erheblichen Einfluß auf die agrarpolitischen Entscheidungen des Landes ausübte.
Die Organisation besteht heute noch und richtet ihre Aktionen hauptsächlich auf die Unterdrückung der
Bewegung der Landlosen - MST aus. Die Bewegung gegen die Staudämme begann in den achtziger Jahren
im Westen von Santa Catarina und war engagiert bei Planung und Bau von Wasserkraftwerken, indem sie
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Offensive gehen: Die Produktionsmittel sozialisieren und die kleinen Grundbesitze

kollektivieren; beweisen, daß es besser ist, zu sozialisieren anstatt daß jeder für sich allein

steht. Wir wissen, daß die Bourgeoisie organisiert ist, und welche sind unsere

Organisationen? Es sind: Die glaubhaften Gewerkschaften; die Vereine; CUT, CEGET18; die

Arbeiterpartei.” (ASDI, 1997)

In der Bemühung, ihr Betätigungsfeld abzusichern, begann die Gesundheitspastoral einen

Ausschlußprozeß gegenüber Gruppen und Individuen, die im allgemeinen denen entsprachen,

die traditionell der lokalen politischen und wirtschaftlichen Macht verbunden waren.

Vielfach bezog dieser Ausschluß jedoch auch andere Gruppen mit ein, die innerhalb anderer

Sphären des Kampfes eine Bedrohung darstellen könnten, wie zum Beispiel bei der

Organisation der politischen Partei, der der größte Teil ihrer Führung angehörte.

Dieser Ausschluß war durch die parteiliche Option der Koordination der

Gesundheitspastoral bedingt und erwies sich als die dogmatische Logik, in der der

konservative Heilsdiskurs der katholischen Kirche jahrelang reproduziert wurde: Die

Kirche befreit die Seele und garantiert demjenigen einen Platz im Himmel, der sich als

Gläubiger und treuer Befolger ihrer absoluten Wahrheit bekennt; die einzige Möglichkeit,

die Seele zu erretten ist es, der Kirche anzugehören; ihr nicht anzugehören ist die

Verdammung. Diesen Diskurs fortsetzend, wird die Arbeiterpartei als einziger Inhaber eines

gültigen Gesellschaftsprojektes dargestellt, als der einzige, der fähig ist, eine ernsthafte und

verbindliche Politik zu verwirklichen, und auf diese Weise das Volk aus sozialen

Ungerechtigkeiten zu erretten; wer ihr nicht angehört, kann nicht als Partner oder als würdig,

erhört zu werden, angesehen werden und ist notwendigerweise Feind der Arbeiterklasse.

Lisboa (1988, S. 132) machte im Diskurs und in der Praxis von Mitgliedern des MST und

dessen Beratern im Westen von Santa Catarina einen starken Einfluß zugunsten der

Arbeiterpartei aus, deren Emblem neben anderen Propagandamaterialien in den Camps und

auf den Demonstrationen dieser Bewegung zu sehen waren. Sie weist auf das Risiko hin, daß

Angehörige der Pastoral eine sektiererische Position annehmen könnten, indem sie glauben,

nur ihre Religion und ihre Partei sei tauglich und indem sie anderen gesellschaftlichen

_________________________________

sich zugunsten der Bewohner derjenigen Flächen einsetzte, die zukünftig von den Stauseen betroffen sein
würden.
18 CUT (Central Única dos Trabalhadores) und CEGET (eigentlich CGT - Central Geral dos
Trabalhadores) sind die zwei größten Gewerkschaftsverbände in Brasilien.



321

Akteuren, die nicht ausdrücklich als Parteigenossen identifiziert sind, keinen Raum ließen

(ebenda).

Freire (1973) betrachtet diejenige Haltung als sektiererisch, die sich in einem Zirkel der

Gewißheit schließt, in dem eine eigene Wahrheit gepflegt wird. Im Gegensatz zu dem, was

sie verteidigen und verkünden, ist dies nicht die Wahrheit der Menschen, die für die

Konstruktion der Zukunft kämpfen, die die Risiken, die einem solchen Kampf entspringen,

auf sich nehmen. Es ist ebensowenig die Wahrheit von Menschen, die Seite an Seite kämpfen

und voneinander lernen, wie diese Zukunft errichtet werden sollte - die nicht als

prädeterminiert betrachtet wird, sondern sich den Frauen und Männern, die sie errichten

wollen, als Herausforderung stellt (ebenda, S. 28).

Die Notwendigkeit, Freund und Feind klar zu definieren, das heißt wer für oder wer gegen

den Kampf der Bewegungen und somit der Gesundheitspastoral ist, zeigt eine sektiererische

Tendenz gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen, eine getarnte Form von

Antikommunismus, die dazu führt, eine Vormacht anzustreben, eine “Kontrolle des

Territoriums” (Durão, zitiert in Lisboa, 1988). Indem sie eine avantgardistische Haltung

einnehmen, die vordergründig revolutionär ist, adoptiert die Führungsriege der

Arbeiterpartei das taktische Spiel, “aus der Partei einen Weg zu machen, um die Macht zu

erobern” (Lisboa, 1988, S. 140), unter Ausnutzung der institutionellen Räume - der Kirche,

Gewerkschaften oder anderer Arbeitergruppierungen und sozialer Bewegungen - als ein

Instrument der Organisation der Bevölkerung im Namen der notwendigen gesellschaftlichen

Transformation (Lisboa, 1988, S. 140). So ist auch die Gesundheitspastoral zu einem Raum

der Rekrutierung einer Führungsriege geworden:

“Bei den letzten Malen, an denen wir daran Teil genommen haben, die Gemeinde auf die

Wahl der Agentes de Saúde vorzubereiten, da hatten wir schon eher Klarheit darüber, die

Personen zu auszusuchen, die bewußter wären für diese Art von Arbeit, jemanden, der

schon mehr ein Interesse zu kämpfen hätte, als Führungsperson, weniger als jemand, der

eine praktische Arbeit machen würde. Es war wirklich wie eine Führung, in der

Gemeinde.” (Agente de Saúde [1] im Interview)

Obwohl die Bewegungen bekräftigen, daß die Entscheidungen und das Voranbringen der

Kämpfe von der Basis her beschlossen werden sollten, so überlegt Scherer-Warren (1993,

S. 57), bringt ihre Praxis vielfach interne Widersprüche zum Ausdruck, “besonders in den

Bewegungen, die auf den Einfluß externer Vermittler zählen, die gelegentlich Vertreter von
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avantgardistischen Einstellungen der Vergangenheit sind und sich als Eigentümer der

Bewegung fühlen.” Diese Praxis beschränkt letztendlich die Reichweite der Tätigkeit der

Bewegungen, die so in ihrem eigenen Heranreifen beschnitten werden. Gerade in den Fällen,

in denen der Vermittler eine grundlegende Rolle in der Organisation und Verknüpfung der

Gruppe spielt, so Scherer-Warren (ebenda), kann deren widersprüchliche Haltung die

Bewegung dahingehend beeinflussen, sich in sich selbst zu verschließen und ihre Tendenz

der Fragmentierung und der Isolierung hervorheben.

Luz (1994) untersucht die Beteiligung der verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren an der

Diskussion über Prinzipien und Richtlinien für die Reform im Gesundheitsbereich genauer

und beobachtet, daß sich die Divergenzen zwischen den Gruppen der Linken augenscheinlich

zu einem “Selbstzerfleischungskrieg” im Namen strittiger Projekte oder Prinzipien

ausgewachsen hat, der in Wahrheit jedoch eine Konkurrenz um Positionen oder um

Gelegenheiten zur Kontrolle von Machtbereichen widerspiegelt. Diese Gruppen “haben nur

selten Strategien oder eine Politik des Bündnisses ausgeübt, die für ein gemeinsames Projekt

eingetreten wären oder die die Rivalitäten und Wettstreite, die oft nichts anderes als

Ausdruck des Interesses kleiner Gruppen oder persönlicher Ambitionen waren, hinter sich

gelassen hätten” (ebenda, S. 138).

Luz (1994, S. 150) führt als Beispiel dieser politischen Unreife zu einer gesellschaftlichen

Beteiligung die Inflexibilität verschiedener Gruppen an, die an der 1992 in Brasília

abgehaltenen 9. Nationalen Gesundheitskonferenz teilgenommen haben. Sie vergleicht diese

Konferenz mit einem “Kongress der ‘Weisen’, in dem alle die Wahrheit für sich

beanspruchten, das heißt, sie wußten schon, was gut, gerecht und wahrhaftig war.” Die

Abgeordneten gingen zu dieser Konferenz als Repräsentanten der Wunschvorstellungen ihrer

Gruppen und nicht als Teilnehmer eines Forums der Debatte, denen es zukam, zu debattieren,

zu reflektieren und kollektiv zu entscheiden, um so Fortschritte im Prozeß der

Vereinheitlichung der schon auf den Weg gebrachten Gesundheitspolitik zu garantieren. Alle

wußten schon, was sie wollten, was richtig war und was falsch war, und somit gab es nichts
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zu diskutieren (ebenda). Luz (1994, S. 150) zufolge “hatten die führenden anwesenden

Gruppen, Vertreter der PT, der CUT, der PCdoB und der CNBB,19 um nur von den aktivsten

zu sprechen, bereits ihre Wahrheit und waren dort, um sie mit Zähnen und Klauen gegen

eventuelle Gegner zu verteidigen.” Die Autorin überlegt, daß die Versöhnung der

demokratischen Öffnung mit der Effektivität und Produktivität von Diskussionen in

politischen Entscheidungsprozessen eine Herausforderung politischer und kultureller Natur

darstellt, zumal dies nicht nur politische Bereitschaft aller gesellschaftlichen Akteure zur

Demokratisierung solcher Prozesse voraussetzt, sondern auch politische Erziehung zur

Demokratie erfordert (ebenda).

Trotz dieser, in gewisser Weise sektiererischen, Haltung der Gesundheitspastoral in bezug

auf andere regionale Gruppierungen, hat die Verbindung mit anderen Pastoralen, mit den

Gewerkschaften der Landarbeiter und anderen Organisationen der Gesellschaft, die von ihr

gefördert werden, der Interventionsmacht der Agentes de Saúde in den politischen

Entscheidungen über das Gesundheitssystem ein neues Potential verschaffen können. Dies

trägt die Diskussion über Gesundheit in andere gesellschaftlicher Räume hinein und

motiviert so Einzelpersonen und Gruppen zum Engagement im Kampf um die Konsolidierung

des SUS.

“Weil man zusammen arbeitet, die Gesundheitspastoral genauso wie die Gewerkschaft,

wie auch die Kirchenmitglieder, (…) die Frauenbewegung, alle haben einen Begriff

davon, was Gesundheit bedeutet, was Gesundheitsvorsorge bedeutet, was

Gesundheitspolitik bedeutet.” (Agente de Saúde [2] im Interview)

Viele Agentes de Saúde erkennen, daß sie den Dialog brauchen, da sie nicht im alleinigen

Besitz der Wahrheit sind. Außerdem glauben sie, daß die Einigung grundlegend für die

Konstruktion eines alternativen Gesellschaftsmodells ist:

“Ich will nicht sagen, daß wir da völlig richtig liegen, daß wir alles richtig machen, um

[die ideale Gesellschaft] aufzubauen. Aber ich glaube, daß das, was wir gemeinsam mit

den Volksbewegungen, mit der Gesundheitspastoral, der Kirche selbst, mit der Partei

_________________________________
19 PCdoB (Partido Comunista do Brasil / kommunistische Partei Brasiliens); CNBB (Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil / nationale Bischofskonferenz).
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machen, etwas ist, um das Leben zu verteidigen, um ein anderes Modell aufzubauen.

Denn so wie die Dinge dort stehen, lohnt es sich nicht es anders zu machen. (…) Ich

meine, dieser Kampf ist sehr gut, aber wirklich! Er ist langsam, aber er wird Früchte

tragen!” (Agente de Saúde [2] im Interview)

Ein Zeichen der Schwäche, die aus dem Ausschluß anderer regionaler Akteure und

organisierter Gruppen vom Kampf, der durch die Gesundheitspastoral koordiniert wird,

resultiert, mag die Zerbrechlichkeit der Errungenschaften sein, die ihre Intervention erzielte.

In vielen Städten werden die (unberechtigten) Gebühren in Form eines “freiwilligen

Beitrags” mit Bewilligung der Gesundheitsräte selbst erhoben. Häufig wird von

(unberechtigten) Gebühren der stationären Versorgung berichtet, die von den

Gesundheitsseminaren mit dem rechtlichen Beistand der Anwälte für nichtig erklärt worden

waren, die nun von der Verwaltung gedeckt werden. Die von den Agentes de Saúde zu

Beginn der Umsetzung des SUS demonstrierte Stärke muß sich nun einer Verwaltung und

Fachleuten entgegenstellen, die besser vorbereitet sind, und muß daher ihre Strategien der

Partnerschaft und Intervention überprüfen.

Sicherlich wird die Bewegung für die Konsolidierung des SUS und seiner Prinzipien mit der

Annäherung der Agentes de Saúde und anderer regionaler gesellschaftlicher Akteure

dazugewinnen. Dies bedeutet nicht, mit Zielen übereinzustimmen, die nicht den Prinzipien,

wie sie die Gesundheitspastoral verkündet, wie u.a. Solidarität und Brüderlichkeit,

vereinbar sind. Auch bedeutet dies nicht, unkritisch die Vorschläge und von diesen Akteuren

angeregten Strategien zu befolgen. Es bedeutet jedoch zu verstehen, daß der Wandel der

Gesellschaft von verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren und ihren in der Einheit

vermehrten Kräften abhängig ist, was Dialog, Verhandlung, Konsens und gemeinsame Arbeit

erfordert. Die Suche nach der Wahrheit und die Schaffung einer neuen Gesellschaft sollte auf

Prinzipien der Menschlichkeit, der Solidarität und der soziale Gerechtigkeit fußen und nicht

nur auf einem Diskurs, der die moralischen und ethischen Werte, im Einklang mit den

eigenen korporativen Interessen verwandelt. Die Theologie der Befreiung, die immer schon

die Praxis der Gesundheitspastoral inspiriert und ihr die Grundlagen geliefert hat, ist ein

Konzept für die vollkommene Befreiung des Menschen, was bedeutet, daß sie nicht nur eine

Option für die Arbeiter darstellt - also für Bürger, die in den formalen Arbeitsmarkt

eingegliedert sind -, sondern eine Option für alle Menschen und damit für die vollkommene

Befreiung aller ist.
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6.4.3.3. Die öffentliche Verwaltung

Die Diskussion der Autonomie, die den Bewegungen gegenüber dem Staat und den

politischen Parteien zugestanden werden soll, ist beständig an der Tagesordnung der

Diskussion, und wird im allgemeinen von externen Beratern vermittelt. In diesem Sinne

erkennt Scherer-Warren (1993) die Risiken der Kooptation und klientelistischer Praktiken,

wie sie sowohl die Beteiligung an der Verwaltung des öffentlichen Raumes wie auch die

Mitwirkung an Parteien aufweisen. Sie betrachtet es jedoch als notwendig, daß jede

Bewegung darüber entscheiden müsse, auf welche Weise sie ihre Autonomie in der

Konstruktion ihrer Identität bewahren sollte, um so die Bündnisse festlegen zu können, die

notwendig sind, um die Richtung zu bestimmen und die Kämpfe der Bewegung über ihre

unmittelbaren Forderungen hinaus zu führen. “Ein globaleres Projekt der Demokratisierung

der Gesellschaft benötigt, um sich zu konkretisieren, die Verknüpfung der verschiedenen

organisierten Kräfte der Zivilgesellschaft und die Repräsentation durch politische Parteien”

(Scherer-Warren, 1993, S. 59). Dies bedeutet aber nicht, daß die Bewegung der Partei zu

Diensten stehen soll.

Die Gesundheitspastoral im westlichen Teil von Santa Catarina hat die Verteidigung der

Autonomie in bezug auf die öffentliche Verwaltung auf sich genommen, wobei es seine

freiwillige Arbeit als Ausdruck der solidarischen Beziehungen der Gemeinde versteht, die

von der christlichen religiösen Mystik inspiriert sind. Nach Ansicht der ehemaligen

Koordinatorin der Gesundheitspastoral laufen die Agentes de Saúde Gefahr, je mehr sie sich

in die Verwaltungsarbeit einbringen, ihre Verpflichtung gegenüber der Gemeinde

zurückzuweisen und sich von der öffentlichen Macht und ihren Interessen fesseln zu lassen.

Von der Verwaltung abhängig, verlieren sie die Kraft, sich in kritischer Weise mit den

Regierungsangehörigen auseinanderzusetzen und sie lassen sich häufig von ihnen

dahingehend beeinflussen, bei der Ausübung ihrer Vermittlerrolle in der Gemeinde deren

Positionen einzunehmen.

“Wenn man den Gegner jeden Tag sieht, läuft man Gefahr, anzufangen, ihn sympathisch

zu finden. Gegner soll in diesem Fall heißen: Der Gesundheitssekretär will eine Sache

und ich will eine andere. Aber er fängt an, mich gut zu behandeln, und auf einmal sehe

ich ihn nicht mehr so sehr als Gegner. (…) Zum Beispiel [in der Stadt L] haben wir eine

Führungsriege die (…), wie wir heute sehen können, ein sehr freundschaftliches

Verhältnis mit dem Sekretariat haben, und ich glaube, die sind gar nicht mal gekauft
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worden, nein, es ist die Sache der menschlichen Beziehungen. Man sieht sich jeden Tag,

und dann: ‘Aha! So ist das, ich hatte den Eindruck, der wäre so schlecht, aber das ist er

gar nicht mal, manchmal erleichtert er uns die Sache.’” (Agente de Saúde [1] im

Interview)

“Wenn dann die Parteipolitik ins Spiel kommt, macht sie den Marsch des Volkes ein

wenig kaputt, denn das Volk läuft den Versprechungen hinterher. So bleibt auch das

Bewußtsein des Volkes im Hintertreffen.” (ehemalige Koordinatorin der

Gesundheitspastoral [1] im Interview)

Diese Position hat ihre Wurzeln in der Geschichte der Gesundheitspastoral in Chapecó, als

noch 1976 die Stadtverwaltung und ihre Partei in der Wahlkampfphase die Agentes de

Saúde in ihrer Funktion als Gemeindeführer benutzten, um die Kontinuität der Macht in der

hiesigen öffentlichen Verwaltung zu erhalten. Alle Versprechungen der Beschäftigung dieser

Agentes de Saúde nach den Wahlen wurden niemals eingehalten, was tiefe Wunden in der

Beziehung zwischen Gesundheitspastoral und öffentlicher Macht hinterließ20.

Unterdessen gelingt es der Verwaltung nach und nach, die Agentes de Saúde auf lokaler

Ebene für sich zu gewinnen, indem sie Mittel bereitstellt, die diese zu ihrer Tätigkeit in der

Gemeinde benötigten, wie u.a. Blutdruckmessgerät, Fieberthermometer und

Verbandmaterial, was für die Gemeinde erhebliche Einsparungen bedeutet. Die

Gesundheitspastoral erkennt an, daß solche Mittel öffentlich sind und ihre Verfügbarkeit

somit ein Bürgerrecht ist. Nach Ansicht der Gesundheitspastoral sollte die Gemeinde jedoch

versuchen, ihre Bindungen an die öffentliche Macht einzuschränken, um sich so die

Möglichkeit offenzuhalten, die Richtung der städtischen Gesundheitspolitik zu kritisieren und

über sie verhandeln zu können.

“Es ist gut, daß die Gemeinde kein Verbandszeug und keine Pflaster kaufen muß! Aber

wenn einen Tanzabend veranstaltet wird, oder jemand, ein Fußballspieler, in die andere

Gemeinde zu bringen ist, dann zahlt die Gemeinde den Kombi, damit haben sie kein

Problem.” (ehemalige Koordinatorin der Gesundheitspastoral [3] im Interview)

“Und wenn sie gar für das Rathaus arbeiten wollten, wäre ihnen das freigestellt. Aber da

muss ihnen es klar sein, daß sie nicht mehr Agentes de Saúde der Gesundheitspastoral

sind. (…) Nun, bis zu welchem Punkt könnten wir eine [unabhängige] Position haben,

wenn wir eine Menge Sachen von dem Rathaus erhalten würden! Der Agente de Saúde
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könnte dann nicht mehr diese Linie des Überwachers ausüben.” (ehemalige Koordinatorin

der Gesundheitspastoral [3] im Interview)

Aus dieser Sicht gibt es Agentes de Saúde, die vehement die Unabhängigkeit der Arbeit der

Gesundheitspastoral verteidigen, denn sie sind der Auffassung, daß beide in bezug auf die

Gesellschaft entgegengesetzte Projekte verfolgen:

“Bei dem Gesundheitssekretariat, da muß man einfach Opposition spielen. Die machen

Arbeiten, von denen wir wissen, daß sie (…) sehr zu Ausbeutung, sehr zum Erhalt des

kapitalistischen Systems, das dahintersteht, beitragen. Und auf der anderen Seite stehen

die Bewegungen, Pfarrämter, die mit dem Volk organisiert sind. (…) Das sind zwei

Projekte, zwei Vorschläge, einer der die Bevölkerung dazubringt, das Leben zu

verteidigen, und der andere Vorschlag, der sie dazu bringt, das zu erhalten, was der

Neoliberalismus will. (…) Und die Gesundheitspastoral ist im Projekt der Konstruktion,

der Verteidigung des Lebens dieses Volkes, (…) und das andere, das ist das Projekt des

Todes.” (Agente de Saúde [2] im Interview)

Die Verteidigung der Autonomie in bezug auf die staatliche Macht wird jedoch nicht von

allen Agentes de Saúde geteilt. Einige erachten sogar eine gemeinsame Arbeit der Pastoral

und der Stadtverwaltung als notwendig, um eine besser an der lokalen Realität orientierte

Ausbildung zu gewährleisten, wozu die Pastoral alleine keine Möglichkeiten hätte. Andere

meinen, daß man sich nicht der Möglichkeit verschließen dürfe, mit den Gewerkschaften und

Gruppierungen oder der öffentlichen Verwaltung zusammenzuarbeiten, um so zu versuchen,

Kräfte zu addieren, anstatt Aktionen zu wiederholen oder sie bruchstückhaft umzusetzen. Sie

weisen andererseits darauf hin, daß es notwendig sei, nicht gutgläubig zu sein und auch, sich

nicht manipulieren zu lassen, aber dem kritischen und konstruktiven Dialog offen

gegenüberzustehen. Wieder andere Agentes de Saúde meinen, die Gesundheitspastoral

könnte in Partnerschaft und mit Unterstützung der Stadtverwaltung Aktivitäten übernehmen,

die mehr auf präventive Arbeit und Gesundheitserziehung bezogen wären, und auch

therapeutische Alternativen, gesunde Ernährung und andere gesundheitsförderliche

Gewohnheiten in ihre Unterweisungen einbeziehen.

In Wirklichkeit hat die Aufforderung der Stadtverwaltung an die Gesundheitspastoral zu

einer gemeinsamen Arbeit in der Region jedoch eher die Idee verfolgt, die Aktivitäten der

Agentes de Saúde in die Fürsorgestrukturen einzubeziehen, um so das öffentliche

_________________________________
20 Siehe S. 218.
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Versorgungsdienstnetz zu entlasten. Höchst selten werden sie dazu eingeladen, an politischen

Planungen in direkter und demokratischer Weise mitzuwirken. Somit gelangt die

Gesundheitspastoral zur Auffassung, daß die Agentes de Saúde von der öffentlichen

Verwaltung ausgenutzt werden, zumal diese ihnen keinerlei Schulung bietet, viel weniger

noch ihre Professionalisierung fördert und ihre Arbeit nicht entlohnt, umgekehrt aber von

ihnen verlangt, Stundenabrechnung ihrer Aktivität zu leisten. Darüber hinaus führt dieses

Ausnutzen, zusammen mit dem Wirken der (hauptberuflichen) Fachkräfte, zu einer

Aufwertung der vom Gesundheitsministerium vergebenen finanziellen Mittel an die

Stadtverwaltung.

“Denn (…) niemand hat bis jetzt einen ernsthaften Vorschlag gemacht! Denn wenn es

darum gehen soll, dazu beizutragen, den städtischen Gesundheitsplan zu erfüllen,

innerhalb dessen, was der Agente de Saúde zu leisten vermag, (…) daß alle die

Richtlinien einzuhalten haben, worauf man hinaus will, mit Hilfe eines

Bewertungsprozesses. Aber niemand hat bisher irgendetwas bewiesen, besser gesagt, (…)

ich glaube, daß daran nicht mal Interesse besteht.” (ehemalige Koordinatorin der

Gesundheitspastoral [3] im Interview)

In der Beziehung zwischen öffentlicher Verwaltung und Gesundheitspastoral können somit

zwei grundsätzliche Situationen ausgemacht werden: Entweder betrachtet die Verwaltung

die Agentes de Saúde als Opposition und bleibt in der Defensive bezüglich deren

Vorschlägen und Forderungen und unterbindet deren Initiativen, je mehr dies alles eine

Bedrohung ihrer Autorität und Vormachtstellung darstellt; oder aber die Verwaltung hat die

Agentes de Saúde zu Verbündeten, sei es als Mitarbeiter in der Ausführung von

Gesundheitsaktionen, sei es als politisch Tätige in der Verteidigung ihrer Vorschläge und

Strategien, und bindet sie als Vermittler im Dienste ihrer Interessen ein. Nur schwer werden

sie als wahre Partner bei der Konstruktion des SUS angesehen, wo ihre Fähigkeiten,

Vorschläge und Lösungen für die Gesundheitspolitik zu formulieren, als produktiv innerhalb

eines Prozesses der gesellschaftlichen Konstruktion der Gesundheit betrachtet werden.

Der Verwalter nimmt mehr und mehr eine besitzergreifende Haltung in bezug auf das lokale

öffentliche Gesundheitssystem ein, eine zentralisierende und dominante Rolle bei der

Durchführung der Gesundheitspolitik. Die Benutzer müssen Koalitionsstrategien bei der
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Formulierung und Verteidigung ihrer Interessen entwickeln und Wege finden, ihre

Interventionskapazitäten bei öffentlichen Angelegenheiten zu verstärken. In diesem

Zusammenhang können, außer der Gemeinde, den gesellschaftlichen Bewegungen und

Organisationen, die Gesundheitsfachkräfte ein wichtiger Partner in der Konstruktion des

SUS sein, je mehr diese ihre Funktion als essentielle Ansprechpartner in diesem

Aufbauprozeß begreifen.

6.4.3.4. Die Fachkräfte

Während ihrer ganzen Geschichte hat die Gesundheitspastoral in der einen oder anderen

Fachkraft ein Element der Unterstützung und der Verstärkung ihrer Interventionen gefunden,

sowohl im Umfeld der Fürsorge als auch in der politischen Organisation. Die

Koordinatorinnen selbst waren Pflegewissenschaftlerinnen oder Krankenschwestern und

ihnen wurde der notwendige Freiraum gegeben für ihre Betätigung als von einer Institution

mit großem gesellschaftlichem Einfluß, nämlich der katholischen Kirche, anerkannte Agentes

de Saúde.

Auch andere Fachkräfte spielten eine bedeutende Rolle bei der Stärkung ihrer Tätigkeit.

Hauptsächlich in Verbindung mit dem Staatlichen Volksforum der Gesundheit21, einer auf

staatlicher Ebene organisierten Einrichtung, waren einige Fachkräfte als freiwillige Berater,

Konferenzteilnehmer und Bindeglieder im Kampf der Agentes de Saúde zugegen. Die

Agentes de Saúde führen diesen Beitrag der Fachleute an und gestehen ihnen die gleiche

Bereitschaft in bezug auf die Gemeinde zu wie sich selbst, was sie einander als Partner in

der Konstruktion einer gerechteren und solidarischeren Gesellschaft näher bringt.

Andererseits hat sich die überwiegende Mehrheit der Fachkräfte der Region dem Prozeß

ferngehalten und verfügt auch heute noch nicht über die geringsten Kenntnisse der Prinzipien

des SUS und was dies für ihre Berufspraxis und für den Aufbau des lokalen

Gesundheitssystems bedeutet. Im Gegenteil, anstatt als Konzeption eines Systems, von dem

der Verbund öffentlicher und privater Dienstleister ein Bestandteil ist, betrachten sie das

SUS als eine Art staatliche Krankenversicherung. Allen voran die Ärzte haben das SUS als

eine Bedrohung aufgefaßt und prophezeien sein Versagen, ohne auch nur das Für und Wider

eines Vorschlags dieser Art zu erörtern. Ihre korporativistische Haltung und ihre

_________________________________
21 Fórum Popular Estadual de Saúde.
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unternehmerische Praxis hat alle Versuche des Dialoges zwischen den verschiedenen im

Gesundheitsbereich Tätigen erschwert:

“Das SUS ist sehr gut für das Volk, für die Basis. Ob wir aber wollen oder nicht, müssen

wir eingestehen, daß es die Fachkräfte in Unruhe versetzt. Die werden es nie wollen,

denn die Arbeit, die sie machen, ist doch, Krankheiten zu begünstigen, und damit haben

sie einen sehr guten Verdienst. Und ab dem Augenblick, in dem das SUS funktioniert,

verlieren sie etwas.” (Agente de Saúde [2] im Interview)

Einige Agentes de Saúde geben an, daß das Fehlen von Interesse und Beteiligung seitens der

Fachkräfte eine solidere, effektivere und produktivere Konstruktion des lokalen

Gesundheitssystems nicht möglich macht. Sie sehen, daß das Diskutieren und Entscheiden

über Gesundheitspolitik ohne deren Beteiligung ergebnislos bleiben muß, denn sie sind es,

die in letzter Instanz die Gesundheitsaktionen in den institutionalisierten Diensten ausüben

müssen. Ohne ihr Engagement konnten solche Aktionen nicht die nötige minimale Qualität

einer effektiveren Intervention in das lokale Gesundheitssystem gewährleisten. Den Agentes

de Saúde zufolge sollten die Fachkräfte - allen voran die Ärzte - von der öffentlichen

Gewalt aufgefordert und von den übrigen Aktiven dazu gewonnen werden, sich der Sache

des SUS anzuschließen. Die Fachkräfte hätten die Aufgabe, die Benutzer in ihrer

Partizipation durch Vermittlung von Wissen und Information zu unterstützen,

epidemiologische Informationen verständlich zu machen und so das Erkennen der

gesundheitlichen Realität zu fördern und den Zugang zu anderen notwendigen Ressourcen der

gesellschaftlichen Intervention zu erleichtern.

Einige Fachkräfte stimmen mit dieser Auffassung überein, schließen sich den Initiativen der

Agentes de Saúde an und betrachten sich als Partner bei der Umsetzung dieser Ideen:

“Ich bin Partner in diesen Fragen der Stärkung der öffentlichen Politik, über die Räte,

über die Arbeit im multidisziplinären Team. Und wir, die Fachkräfte, können nur

gewinnen, wenn wir sehen können, daß unsere Ideale tatsächlich eintreten. (…) Wir

Fachkräfte (…) haben eine sehr große, eine übermäßig große Verantwortung in der

Durchführung der öffentlichen Politik – wir können uns dem nicht entziehen – (…) im

Glauben, daß diese Dinge eintreten können, und zwar auf ihre idealste Weise. (…) Wenn

man seinen Beruf wirklich auf sich nimmt, wirklich daran glaubt, dann glaubt man auch

an die Arbeit, an die öffentliche Politik, dann muß man sich als Partner verpflichten und

tätig werden, damit die Dinge eintreten können.” (Gesundheitsfachkraft [1] im Interview)
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Das Anerkennen der Fachkräfte als potentielle Partner kann der Tätigkeit der Agentes de

Saúde Kraft verleihen und dient so auch den Benutzer in der Region. Die Annäherung an

diese Fachkräfte, die durch die formalen Diskussions- und Entscheidungsräume über

Gesundheit erleichtert wird, ermöglicht das Erlernen einer Sprache, die von den

Angestellten und Angehörigen der Institutionen gebraucht wird, und bricht mit der Angst und

den Mythen über die Mächte und das Wissen, die offiziell anerkannt und als absolute

Wahrheit eingesetzt worden sind. Durch die Partnerschaft mit den verschiedenen Segmenten

und Akteuren des öffentlichen Lebens bestärkt, lernen die Agentes de Saúde, den Dialog in

einer erweiterten gesellschaftlichen Sphäre zu führen. Auf diese Weise überwinden sie die

Begrenzungen der individuellen Tätigkeit und selbst der Tätigkeit als Gruppe und treten in

Wechselwirkung mit den institutionellen Bereichen der gesellschaftlichen Struktur, wobei

sie die verschiedenen Dimensionen erreichen, die der Prozeß des Empowerment erfordert.

Die Beteiligung der Agentes de Saúde an der Konstruktion des SUS ist ein kontinuierlicher

Prozeß des Lernens und der persönlichen wie kollektiven Stärkung. Trotz der

Beschränkungen und Schwierigkeiten, die sich im Alltag dieser Beteiligung bemerkbar

machen, stellen die Möglichkeiten immer noch einen unbestreitbaren Vorteil bei der

Demokratisierung der politischen Prozesse des gesellschaftlichen Lebens dar. Die Menschen

sollten die Herausforderung annehmen, sich mit jedem Tag mehr zu befähigen, ihr eigenes

Lebensschicksal und die Konstruktion ihrer eigenen Geschichte selbst in die Hand zu

nehmen. Es sind die kleinen Errungenschaften, ausgehend von Aktionen in den kleinsten

Räumen des gesellschaftlichen Lebens, die den Rückhalt für die großen Veränderung geben.

Wenn das Leben ein permanenter Prozeß der Selbstorganisation auf dem Weg zur Perfektion

ist, oder wenigsten zu einem Zustand des immer vorübergehenden Gleichgewichts, so

erfordert es von jedem einzelnen und von allen die Verpflichtung in der Gegenwart und in

der Zukunft, in einem permanenten Prozeß des (Neu-) Schaffens von Konditionen und

Situationen, die dem Leben förderlich sind, zu stehen.



Schlußgedanken

Die Einrichtung des Einheitlichen Gesundheitssystems in Brasilien hat zu signifikanten

Veränderungen in den Entscheidungssphären und in den Beziehungen der verschiedenen

sozialen Akteure innerhalb der Gesundheitspolitik geführt. Sie hat sich zu einem

Handlungsraum herausgebildet, in dem Demokratie erlernt wird: In Übereinstimmung mit

einer ganzheitlicheren Konzeption von Gesundheit wird im Modell des SUS die aktive

Mitwirkung aller Bürger als eine notwendige Bedingung des Prozesses der

gesellschaftlichen Konstruktion von Gesundheit vorgesehen und gefordert. Der einzelne ist

somit aufgefordert, seine Mitverantwortung für die persönliche und die kollektive

Gesundheit zu übernehmen: Als Subjekt in der Konstruktion von Gesundheit soll er diese in

ihrer Komplexität erkennen, über ihre Verzerrungen und über Möglichkeiten der Intervention

hinsichtlich dieser Verzerrungen nachdenken sowie bewußt und kreativ handeln.

Die Gestaltung des Gesundheitssystems soll den Prinzipien der Emanzipation und Solidarität

folgen und auf den Menschen und seine Beziehung zur Umwelt, auf die Kraft seiner Träume

und Hoffnungen, auf seine Fähigkeiten, neue Formen des Lebens und Zusammenlebens zu

schaffen und einzurichten, ausgerichtet sein. In diesem Sinne hat sich die soziale

Partizipation an der Konstruktion des SUS zu einem Prozeß des Empowerment

herausgebildet, indem sie den Menschen die Wahrnehmung ihrer eigenen Macht, in die

Realität einzugreifen, gestattet und damit ihre Kapazität zur Selbstbestimmung in den

verschiedenen Alltagssituationen vergrößert. Dieser Vorgang ermöglicht ein zunehmendes

Bewußtsein nicht allein der individuellen und kollektiven Kraft zur Veränderung der

Wirklichkeit, sondern auch der Schranken, die von der geschichtlichen und

gesellschaftlichen Realität gesetzt werden. Diese Schranken erfodern eine permanente

Überprüfung der eingesetzten Strategien, was zur Suche nach neuen Ressourcen, zum

Erlernen neuer Fertigkeiten und zur Ausbildung produktiverer Verbindungen motiviert.
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Obwohl unzählige Schwierigkeiten im Prozeß der Demokratisierung, wie er vom SUS

vorgesehen wird, bestehen, darf man die bis heute erzielten Errungenschaften nicht

geringschätzen: Die Einführung einer neuartigen Gesundheitskonzeption als Fundament für

die Organisation eines Fürsorgemodells, das über die therapeutische Pflege hinausgeht und

verschiedene öffentliche politische Maßnahmen in einer Zusammenarbeit verschiedener

Sektoren und verschiedener Disziplinen einschließt, steht hierbei an erster Stelle. Die lokale

Ebene wird hier als prinzipieller Wirkort der gesellschaftlichen Konstruktion von

Gesundheit berücksichtigt, so daß größere Dynamik und Durchsichtigkeit der politischen

Entscheidungen gewährleistet sind und eine stärkere Verpflichtung und ein stärkeres

Engagement der verschiedenen sozialen Akteure in bezug auf die Schaffung von gesunden

Lebens- und Arbeitsbedingungen ermöglicht werden. In dem Moment, in dem die öffentliche

Verwaltung in allen gesellschaftlichen Dimensionen mit der Zielsetzung agiert, die

Unterschiede welche zu Ungleichheit führen, zu eliminieren und die Chancen auf Gesundheit

zu erhöhen sowie die Konstruktion der Staatsbürgerschaft im Alltag voranzubringen, schafft

sie die Grundlage für die Konstruktion von ”Gesunden Städten”.

An zweiter Stelle steht die Einbeziehung gesellschaftlicher Gruppen in die

Entscheidungsprozesse, die nun mitverantwortlich sind und nicht mehr lediglich als

Zuschauer die Durchführung sozialer Politik beobachten. Dieses Prinzip stimmt mit den

Empfehlungen der Ottawa-Charta (1989) überein, welche die Gesundheitsförderung als eine

gemeinsame Verantwortlichkeit verschiedener gesellschaftlicher Sektoren betrachtet,

nämlich von Organisationen der Regierungen ebenso wie Nichtregierungsorganisationen,

Industrie, Medien usw.

Die Beteiligung der Gesellschaft an den politischen Entscheidungen weist der öffentlichen

Verwaltung einen neuartigen Charakter zu, da die Bürger zu Mitverwaltenden und so zu

Mitverantwortlichen in der Produktion des gesellschaftlichen Lebens werden. Über eine

direktere Beteiligung gelangt das Gemeinwesen zu einem Verständnis nicht nur der

Möglichkeiten, sondern auch der Einschränkungen der öffentlichen Verwaltung und versteht,

daß die Konsolidierung einer der Gesundheit verpflichteten Politik Mittel und Konditionen

erfordert, die die institutionelle Kapazität der Verwaltung übersteigen und die Verpflichtung

aller einbezogenen Sektoren und Akteure erforderlich macht.

Die Gesundheitspastoral in der Diözese Chapecó hat sich aus dieser Perspektive als

“Gehilfe” in einem Prozeß des Empowerment erwiesen, da sie einige Segmente der
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Gesellschaft miteinbezieht, die weniger begünstigt sind und dadurch weniger Möglichkeiten

besitzen, auf politische Prozesse einzuwirken, die die Bedingungen und die Art und Weise

des gesellschaftlichen Lebens definieren. Der Ausbildungsprozeß, an dem die Agentes de

Saúde teilhaben, hat sich zu einem bedeutsamen Handlungsraum des Empowerment

herausgebildet, indem ihnen hierüber Zugang zu Informationen, das Erlernen von Fertigkeiten

wie Kommunikation und Argumentation, der Erfahrungsaustausch und die Stärkung ihrer

Fähigkeit zur kritischen Analyse, zum Vorschlagen von Alternativen, zum Führen von

Verhandlungen und zum Eingreifen in die Realität vermittelt werden. Die wichtigste

Aneignung, die im Verlauf dieses Prozesses vonstatten geht, ist meiner Auffassung nach, das

Verständnis dafür, daß die Richtung und der Vorgang der Konstruktion der Realität von

jedem einzelnen und von allen abhängt; von ihrer Motivation, ihrem Einsatz und ihrer

Kapazität, sich mit anderen sozialen Kräften zu verbünden, um so Unterschiede zu

überwinden und gemeinsam Handlungsmöglichkeiten zu schaffen.

Die Beteiligung der Agentes de Saúde an der Konstruktion des SUS ist durch die Förderung

des Empowerment auf drei Ebenen, der persönlichen, der der Gruppe und der strukturellen

Ebene, in ihrer Umsetzung bestärkt und konsolidiert worden: Erstens erleben die Agentes de

Saúde durch ihr Engagement in der pastoralen Arbeit große Wertschätzung seitens anderer

gesellschaftlicher Subjekte, wie etwa der Anführer ihrer Gemeinde und der Angehörigen der

Priesterschaft und der Pastoralen, was das Gefühl entstehen läßt, ”jemand zu sein”. Durch

ihre Einbeziehung in öffentliche Diskussionen und Entscheidungen verstärkt sich ihr

Selbstvertrauen und ihre Selbstverwirklichung wird unterstützt.

Zweitens durchlaufen die Agentes de Saúde Lernprozesse, in denen die Entscheidungen nie

alleine, sondern immer von der Gruppe getroffen werden sollten. Die Gruppe gibt ihnen

einerseits die notwendige Unterstützung bei öffentlichen Auseinandersetzungen und

andererseits verleiht sie ihnen ein Gefühl der Gemeinsamkeit.

Drittens sind die Agentes de Saúde aufgefordert, als Individuen und Bürger an den

gesellschaftlichen Prozessen der Selbsthilfe mitzuwirken. Die Gesundheitspastoral

unterweist sie darin, die Mangelsituationen, die von ihnen und ihren Gemeinden erfahren

werden, in ihrer Beziehung zu den gesellschaftlichen Widersprüchen und in ihrer

Geschichtlichkeit wahrzunehmen. Dieser Vorgang ermöglicht ihnen eine Selbstbestimmung

in alltäglichen Situationen, die über die individuelle Lebenserfahrung hinausgeht und sie in
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einen kollektiven Prozeß der Entwicklung von Potentialen integriert bzw. sie befähigt, auf

bedrohliche Herausforderungen in produktiver und positiver Weise zu reagieren.

Darüber hinaus werden die Agentes de Saúde motiviert, sich produktiv in den sozialen und

politischen Prozessen zu engagieren nicht nur Güter und soziale Dientsleistungen zu fordern

und zu nutzen, sondern auch an der Gestaltung von Rechten mitzuwirken und Beziehungen

und soziale Strukturen, die auf größerer Autonomie, gegenseitigem Vertrauen und

Selbstvertrauen, Solidarität und individueller und kollektiver Kraft beruhen, auf- und

auszubauen.

Die Strategien, die von den Agentes de Saúde angesichts verschiedener Situationen

innerhalb des Aufbauprozesses des Gesundheitssystems im Westen von Santa Catarina

entwickelt wurden, haben sich als ein Lernprozeß erwiesen, und über diese Strategien

erweitern sie ihre sozialen Interventionsräume. An erster Stelle können hier die Organisation

der städtischen Gesundheitsräte und die Durchführung von Gesundheitskonferenzen in der

Region angeführt werden, die viel eher eine Errungenschaft der Agentes de Saúde und der

organisierten gesellschaftlichen Gruppen zum Ausdruck bringen als eine Verpflichtung der

öffentlichen Verwaltung zur Konkretisierung des SUS. Sicherlich hat das Fehlen einer

größeren Verpflichtung bei vielen Verwaltungsangehörigen diejenigen Gruppen begünstigt,

die auf lokaler Ebene politische und/oder wirtschaftliche Macht innehaben und weiterhin

ihre Interessen mit Hilfe von parallel zu den legitimen Foren funktionierenden

Handlungsräumen durchsetzen. Indessen machen die offiziellen Entscheidungsräume (Rat und

Konferenz) in verschiedenen Situationen derartiges Verhalten offensichtlich und zeigen die

klientelistischen, undemokratischen Praktiken der an der Macht befindlichen Gruppen.

Die Eroberung von Partizipations- und Einflußräumen bleibt hingegen nicht auf diese

formalen und offiziellen Räume beschränkt, in denen die Agentes de Saúde versuchen, ihrer

Aufgabe der Mitbestimmung und Mitgestaltung durch einen Sitz als Repräsentant der

Benutzer gerecht zu werden. Die Agentes benutzen und schaffen andere soziale Räume, in

denen sie eine stärkere Verknüpfung mit der Gesellschaft möglich machen und mit deren

Hilfe sie stärkeren Druck auf die konstituierte Macht ausüben. Als eine der bedeutsamsten

Strategien, die in der untersuchten Region eingesetzt wurde, kann die Realisierung von

Gesundheitsseminaren angeführt werden. Mit Hilfe dieser Seminare gelingt es den Agentes

de Saúde, die Verantwortlichkeiten der lokalen Autoritäten, der Unternehmer und der
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Gesundheitsfachkräfte sowie die Rechte der Benutzer öffentlich zu machen. Als direktes

Ergebnis ergibt sich daraus, daß auf verschiedene Forderungen eingegangen wird.

Außerdem sind die Agentes de Saúde bestrebt, sich mit anderen gesellschaftlichen Akteuren

im Rahmen des Ausbaus von Netzwerken in Verbindung zu setzen, welche grundlegend sind

für die Ausübung einer Gegenmacht angesichts des heftigen Widerstandes der

leistungsanbietenden Segmente, allen voran der Ärzte und Krankenhausverwalter, wenn es

sich um die Garantie des Prinzips der Universalität der Fürsorge handelt. In diesem Falle

können sie auf Institutionen wie die Promotoria Pública, das regionale Organ für die

Überwachung der Umsetzung des SUS und auf die Gesundheitspastoral zurückgreifen, von

denen sie Orientierung über die einschlägige Vorgehensweise und die notwendige

Unterstützung bei ihren Interventionen erhalten.

Die Erfahrung der Agentes de Saúde im Westen von Santa Catarina macht unzählige

Möglichkeiten der sozialen Partizipation bei der Festlegung von Gesundheitspolitik deutlich,

was uns jedoch nicht verleiten darf, ihre Beschränkungen zu unterschätzen. Da es sich um

einen sozialen Prozeß handelt, erfordert die Konstruktion des SUS von seinen Akteuren

Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Bewältigung widriger Umstände, die über ihren eigenen

Alltag hinausgehen. Die aktivere Mitwirkung an Entscheidungs- und Konstruktionsprozessen

der gesellschaftlichen Wirklichkeit und, als deren Bestandteil, der Gesundheitspolitik, bringt

Konflikte und Krisensituationen hervor, die einem Prozeß, der Akteure mit verschiedenen, ja

oftmals gegenläufigen Interessen zusammenbringt, immanent sind.

Obwohl sich die Agentes de Saúde an diesem Vorgang schon seit mehr als einem Jahrzehnt

beteiligen, sehen sie sich immer noch wesentlichen Schwierigkeiten hinsichtlich der

Partizipation ausgesetzt, wie beispielsweise dem Gebrauch einer Fachsprache in

Diskussionen, welcher ihnen häufig das Gefühl gibt, ihre Ideen nicht ausdrücken und

verteidigen zu können. Es ist dabei notwendig, in Betracht zu ziehen, daß auch viele

gesundheitliche Fachkräfte nicht alle verschiedenen Konzepte und fachlichen Informationen

beherrschen, die in den Diskussionen behandelt werden, wie beispielsweise

epidemiologische Daten oder die Beziehung zwischen Kosten und Nutzen von

Dienstleistungen. Ihnen hingegen stellt ihr Status sicher, daß ihre Äußerungen in der

Mehrzahl der Diskussionen als “Wahrheiten” angenommen werden, ganz gleich, wie (un-)

nachvollziehbar ihre Argumentation auch ist. Aus meiner Sicht liegt das größte Problem in

der Position, die verschiedene Akteure innerhalb der gesellschaftlichen Räume für sich
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beanspruchen. So besitzt beispielsweise ein Arzt eine große Macht, denn er alleine darf,

wenn es sich um Prozesse des Krankwerdens und des Heilens handelt, mit ofizieller

Befugnis über das Leben des Einzelnen entscheiden. Die Abhängigkeit des gemeinen

Bürgers von dieser Art von ungleichgewichtiger Beziehung schwächt diesen in

Konfliktsituationen, was zur Kontinuität der Kultur des Schweigens und Stillhaltens beiträgt.

Eine andere Schwierigkeit, die in der Studie sichtbar wurde, betrifft die Planung der

Gesundheitspolitik aus einer erweiterten und ganzheitlichen Perspektive. Die

fragmentarische Praxis nicht nur der öffentlichen Verwaltung bei der Behandlung sozialer

Fragen, sondern auch der Medizin bezüglich des Prozesses Gesundheit/Krankheit setzt sich

in der Thematisierung der Probleme fort, die auf den Tagesordnungen der Debatten stehen,

die in den offiziellen Foren geführt werden und über die Gesundheitspolitik entscheiden.

Der Schwerpunkt der Diskussionen, und folglich der Interventionen, ist punktuellen,

fragmentarischen und unmittelbaren Charakters geblieben. An dieser Stelle sollten die

Schwierigkeiten aller Akteure hervorgehoben werden, von epidemiologischen Daten und

anderen systematisierten Informationen Gebrauch zu machen, die ein Erkennen der Realität,

die Festlegung von Prioritäten und die Bestimmung von kurz-, mittel- und langfristigen

Zielen erlauben.

Trotz der Einschränkungen, die in ihrer Tätigkeit erkennbar sind, zeigen die Agentes de

Saúde, daß die Mitwirkung an den Entscheidungsprozessen bezüglich des

Gesundheitssystems signifikante Veränderungen in der Ausrichtung und Konkretisierung

gesellschaftsbezogener politischer Maßnahmen bewirken kann. Die Veränderungen, die sie

persönlich und kollektiv erleben, weisen auf einen Prozeß des Empowerment hin, dessen

Beschränkungen im Kräftespiel, in den sozialen Beziehungen und mit den Institutionen,

alltäglich neu auferlegt und gesetzt werden.

Santos (1997) ist der Ansicht, daß wir wieder auf unsere Fähigkeiten zur Entrüstung und zum

Erschrecken, die sich auf nonkonformistische, destabilisierende und rebellische Praktiken

übertragen, zurückgreifen sollten. Diese Praxis ermögliche unser Überleben im Angesicht

der Gefahr der Entfremdung und der Schicksalsergebenheit, vertiefe unsere

emanzipatorischen Energien und stelle unser Vertrauen in die Zukunft wieder her. Ihm

zufolge sollten wir Realitäten geschichtsmächtig werden lassen, die bis heute zu großen

Teilen im Vergessen schlummern, die Vergangenheit sollte quasi ”neu” geschrieben werden
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und sich in ”einen vorweggenommenen Grund unserer Wut” verwandeln (Santos, 1997,

S.117).

Dies anerkennend sollten wir mit dem Verständnis, daß die Vergangenheit nicht automatisch

durch die Zukunft ausgeglichen wird, daß Unterdrückung, Ausbeutung und menschliches Leid

um so unverzeihlicher sind, da sie heute noch fortbestehen, aber hätten vermieden werden

können, effiziente Fragestellungen entwerfen, das heißt solche, die sich in destabilisierende

Bilder übertragen lassen. Die Bilder sind destabilisierend, wenn wir begreifen, daß ”alles

von uns abhängt und alles anders und besser sein könnte” (Santos, 1997, S. 117). Auf die

Hoffnung zurückzugreifen, ist Bedingung für die Transformation der gesellschaftlichen

Realität, denn sie ist es, die die menschliche Initiative antreibt, sofern sie sich auf

Nonkonformismus und auf die Träume begründet, die wir als unser Ziel für die Zukunft, die

wir konstruieren wollen und können, anstreben.

Santos (ebenda) gibt weiterhin an, daß die destabilisierenden Bilder von weiten Kreisen der

Bevölkerung geteilt werden müßten und mehr auf dem beruhen sollten, was uns vereint, als

auf dem, was uns trennt. Ihm zufolge haben die Kräfte, die die Konsum- und

Informationsgesellschaft beherrschen, Theorien formuliert, die Bilder einer Pseudototalität

hervorgebracht haben, die die unterschiedlichen Umstände und Wunschvorstellungen der

Völker, Klassen, Geschlechter und Religionen wie auch die ungleichen Beziehungen der

Ausbeutung und des Opferns, die in ihrem Inneren herrschen, ignorieren. Andererseits haben

die gegen die Hegemonien gerichteten Bewegungen (der Frauen, der indigenen Bevölkerung,

der Farbigen, der Umweltschützer u.a.) nicht die Überwindung der Spezifität ihrer Kämpfe

erreicht, um wirksamer sein zu können, das heißt, sie haben nicht erkannt, ”was es an

Gemeinsamkeiten gibt in verschiedenen Formen der Diskriminierung und Unterdrückung:

Das menschliche Leid” (Santos, 1997, S. 118). “Der Respekt vor der Verschiedenheit [darf]

nicht die Kommunikation und die Partnerschaft unterbinden, die den Kampf gegen die

Gleichgültigkeit möglich macht” (ebenda, S. 118-119).

Vertrauen in einen wahrhaft demokratischen Prozeß erfordert die Eröffnung von

Dialogkanälen zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Segmenten, über die die

Teilnehmer ihre Differenzen erkennen, ohne daß diese gleichzeitig als unverrückbare

Barrieren erscheinen, die eine gemeinsame Arbeit unmöglich machen. Sich selbst im Prozeß

des Werdens und deshalb als unbeendet zu begreifen wird auch zur Bedingung des
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Offenseins für das Neue und für den notwendigen Wandel. Empowerment braucht den Bruch

mit Sicherheit und Kontrolle; braucht den Mut, unbekannte Wege einzuschlagen und etwas

Neues wachsen zu lassen. Empowerment braucht aber ebenso Gemeinsamkeit, Unterstützung

und Partnerschaft, damit die unternommenen Schritte neue Wege in der sozialen Realität

aufzeigen und festigen. Empowerment braucht Träume und Hoffnung, aber auch Wut und

Nonkonformismus; es braucht Ziele und Initiative, Aktion und Re-Aktion.

Die gesellschaftliche Konstruktion von Gesundheit erweist sich als ein Prozeß des

Empowerment, denn sie stärkt die kritische und kreative Intervention des Einzelnen, der

Gruppen und der Gemeinwesen bei der Transformation der Realität und wird von ihr

gestärkt. Und da sie ein Prozeß ist, sind alle aufgefordert, an ihm als Mitschöpfer einer

gesellschaftlichen Realität teilzunehmen, die geplant, erwünscht und dialogisch konstruiert

werden sollte, nämlich mit Liebe, Bescheidenheit, Mut, Hoffnung, Glauben und Vertrauen in

die Kapazität der Menschen, zu schaffen und neu zu schaffen.



ANHANG 1

Bundesland Santa Catarina und untersuchte Region
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ANHANG 2

STADT:_______________________________ Datum:__________

Einwohnerzahl:__________ Stadtbevölkerung: __________ Landbevölkerung:

_________

Haushalte mit Wasseranschluß:___________  und Abwasseranschluß:_________

Abkommen mit SUS: (    )Ja (    )Nein

Datum des Abkommens:__/__/__ Modalität:_____________

Städtischer Gesundheitsfonds eingerichtet: (    )Ja (    )Nein Datum:___/___/___

Städtischer Gesundheitsrat organisiert: (    )Ja (    )Nein Datum:___/___/___

Häufigkeit der Versammlungen:___________________

Anzahl der Mitglieder:_________ Dauer der Teilnahme:__________

Wie werden die Repräsentanten ausgewählt?

__________________________________

_________________________________________________________________________

Wie ist die Ausbildung der Ratsmitglieder in den letzten 4 Jahren vonstatten gegangen?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________

Wieviele städtische Gesundheitskonferenzen wurden in Ihrer Stadt veranstaltet? (Angabe des

Datums)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________

In der Stadt bestehende Gesundheitsdienste (Anzahl):
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a. Gesundheitsposten oder ambulante Basiseinrichtungen

im städtischen Gebiet: ___________ im ländlichen Gebiet:

_____________

b. Kliniken: _________ Wieviele behandeln im Rahmen des SUS: __________

    c.  Krankenhäuser: Staatlich Philantrop Privat

Anzahl

Bettenzahl

Abkommen mit SUS

Bereitschaft SUS

Erste Hilfe - SUS

*Müssen die Patienten einen Beitrag zuzahlen, wenn sie innerhalb des SUS behandelt

werden? Von welcher Art?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________

d. Laboratorien: ____________ im Abkommen mit SUS: __________

e. Apotheken: _____________ im Abkommen mit SUS: __________

f. andere Leistungsanbieter:

Anzahl Fachkräfte Behandlung SUS

und privat

nur SUS nur privat Gehalt
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Allgemeinmediziner

Kinderheilkundler

Gynäkologen/Geburtshelfer

andere

Zahnmediziner

Krankenpfleger

Pharmazeuten, Biochemiker

Soziake Betreuer

Ernährungswissenschaftler

Physiotherapeut

Geben Sie drei vom Gesundheitsplan definierte Prioritäten der letzten Verwaltung an, und

drei, die das Sekretariat für die derzeitige Verwaltung definiert hat

Vorherige Verwaltung

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Derzeitige Verwaltung:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Bemerkungen:______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________
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Repräsentanten im städtischen Gesundheitsrat:

a) REGIERUNG:

ORGANISATION AMT/AUSBILDUNG EINTRITTSDATUM

1.

2.

3.

4.

5.

b) GESUNDHEITSFACHKRÄFTE:

ORGANISATION AMT/AUSBILDUNG EINTRITTSDATUM

1.

2.

3.

4.

c) LEISTUNGSANBIETER:

ORGANISATION AMT/AUSBILDUNG EINTRITTSDATUM

1.

2.

3.

d) BENUTZER:

ORGANISATION AMT/AUSBILDUNG EINTRITTSDATUM

1.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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ANHANG 3

PUNKTE, DIE DIE IN BRASILIEN DURCHGEFÜHRTEN INTERVIEWS BEINHALTET HABEN:

Für die Verwaltung / Koordination des Gesundheitswesens auf lokaler Ebene:

1. Was hat sich durch die Dezentralisierung im Gesundheitswesen geändert? Wie war es

vorher?

2. Was hat sich geändert, in Bezug auf das Verhältnis und die Zusammenarbeit zwischen

der Gesundheitsbehörde auf städtischer Ebene und:

s der Gesundheitsbehörde auf regionaler und nationaler Ebene,

s den Gesundheitseinrichtungen (Gesundheitszentren; Krankenhäuser; Kliniken;

Laboratorien u.a.),

s den Individuen, Initiativen oder Gruppen, die bei der Diskussion und/oder bei den

Leistungen im Gesundheitsbereich aktiv sind,

s der Bevölkerung im allgemeinen (Organisationen, Interessensgruppen, BürgerInnen

u.a.)?

3. Welche Ergebnisse des Dezentralisierungsprozesses sind schon ersichtlich?

4. Wie sieht die Versorgungsstruktur aus? Gibt es eine Arbeit in Richtung einer Vernetzung

verschiedener Heilmethoden? Wie / welcher Art?

5. Wie (wenn überhaupt) wird das Thema Gesundheit in andere Bereiche der städtischen

Politik einbezogen? Welche Ergebnisse lassen sich sehen?

6. Welche Perspektiven hat Ihrer Meinung nach der Dezentralisierungsprozess?

7. Von welchen Bedingungen hängt eine positive Entwicklung des

Dezentralisierungsprozesses ab? Wer ist zuständig für die Gewährleistung oder für die

Schaffung solcher Bedingungen (und wer sollte es sein)?

8. Welche Schwierigkeiten wurden bis jetzt überstanden? Mit Hilfe welcher Strategien?

Welche Schwierigkeiten sind noch zu bewältigen?
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9. Wie wird die Planung für das Gesundheitswesen durchgeführt? Wer nimmt daran teil und

in welcher Art und Weise? Auf welchen Daten oder Informationen basiert die Planung?

Wie werden Prioritäten ausgewählt (wenn überhaupt)? Wie werden Schritte festgelegt

(welche, wie)? Worauf basieren und woran orientieren sich solche Entscheidungen?

10. Welche Kontrollmechanismen gibt es bei der Durchführung des Planes?

11. Wozu trägt die Partizipation der sog. Benutzer am Dezentralisierungsprozeß bei (oder

könnte beitragen)?

12. Wer - welche Organisationen werden zur Partizipation eingeladen oder motiviert?

13. Wer ist am Dezentralisierungsprozeß beteiligt (Individuen, Interessengruppen,

Institutionen, Verbände usw.)? An welchen Schritten (Debatte, Planung, Entscheidungen,

Umsetzung, Kontrolle, usw.)?

14. Wie sieht der Zugang der Interessierten zu Informationen über Gesundheitsthemen aus?

Wie trägt die Gesundheitsbehörde dazu bei?

15. Wem kommt der Dezentralisierungsprozeß zugute?

Für die Fachkräfte:

(Fast alle der oben aufgelisteten Fragen können wiederholt werden) Dazu noch:

1. Hat sich etwas bei der Umsetzung der beschlossenen Programme und Aktivitäten

geändert (was und wie)?

2. Wer sind die Repräsentanten in den Ausschüssen? Wie einigen sich verschiedene Berufe

in ihren Interessen, um beim Ausschuß eine gemeinsame Position vertreten zu können?

Für die sog. Benutzer - Agentes de Saúde, Vertreter der Gewerkschaften, usw.:

(die oben aufgelisteten Fragen können wiederholt werden) Dazu noch:

1. Haben sich die Leistungsangebote mit dem Dezentralisierungsprozeß geändert (was,

wie) ?

2. Wurde Ihnen die Teilnahme an Entscheidungsprozessen für das Gesundheitssystem

ermöglicht oder erleichtert? An welchen Schritten des Dezentralisierungsprozesses

können Sie jetzt teilnehmen? Ist Ihre Partizipation daran wichtig? Wozu trägt sie bei?
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Was konnten Sie durch eine solche (institutionalisierte) Partizipation beeinflussen oder

erringen? Wie war es vorher? Welche Ziele haben Sie? Welche Strategien nutzen Sie,

um ihre Ziele zu erreichen? Welche Schwierigkeiten gibt es, die Partizipation an

Entscheidungsprozessen zu verwirklichen?

3. Hat sich die Partizipation (Formen und Beteiligte) durch den Prozeß geändert?

4. Gibt es bei der Partizipation Konkurrenz zwischen Gruppen (Wie, was)? Welche soziale

Gruppen werden benachteiligt?

5. Gibt es irgendeine Verbindung mit anderen Organisationen (welche? wozu? wie?); Wie

(wenn überhaupt) versucht die Gruppe, an Informationen und andere

Unterstützungsformen heranzukommen?

6. Wer sind die Beteiligten an der Gruppe und an der Vertretung bei

Entscheidungsprozessen? Welche Verhältnisse werden zwischen den Mitgliedern

gepflegt?

7. Führen die Gruppen andere (unabhängige) Projekte außerhalb des offiziellen

Gesundheitswesen durch? Welche Probleme für die Autonomie der Gruppen ergeben sich

aus der Teilnahme?

8. Welche Begrenzungen zeigt die gegenwärtige Versorgungsstruktur? Bis wohin soll / darf

der Staat Verantwortungen für das Leben übernehmen, Entscheidungen treffen? Welche

Rolle soll jeder Einzelne (Individuen, Gruppen, usw.) spielen?

9. Inwieweit kann ein solcher Prozeß zur Bemächtigung und zur Entwicklung eines

Gesundheitsbewußtseins des Einzelnen und der Gruppen beitragen?
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