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 ERFURT, 11. Mai

G
anz freiwillig steht er nicht da
oben, doch was muss, das muss.
Thomas Lipp, 58 Jahre alt, Allge-

meinarzt aus Leipzig, hat am Donnerstag-
morgen hinter dem Rednerpult Position
bezogen und blickt selbstbewusst hinab
auf seine Kollegen. Er kennt die Perspekti-
ve, vor ihm die Reihen der Delegierten
aus den Ländern, an den Rändern Vertre-
ter der Ärzteverbände, ganz hinten Gäste
und Journalisten. Wie oft hat er hier
schon gestanden, nicht nur dieses Jahr in
Erfurt, sondern in den vergangenen gut
zwei Jahrzehnten. Wenn Thomas Lipp
beim Deutschen Ärztetag ans Mikrofon
tritt, ist meistens was los.

Jedes Jahr in der Woche um Christi
Himmelfahrt schicken die Landesärzte-
kammern ihre Delegierten zum großen
Klassentreffen. Berufsordnung, Ethik,
Weiterbildung – das sind die Themen,
über die Ärzte recht eigenständig ent-
scheiden können. Die Mitgliedschaft in ei-
ner Kammer ist Pflicht, etwa 500 000 Me-
diziner sind dort registriert. Man kann
die 250 Delegierten leicht verschiedenen
Gruppen zuordnen: niedergelassene Me-
diziner gegen Krankenhausärzte, Ost ge-
gen West, Freiberufler gegen Angestellte,
Hausärzte gegen Fachärzte. Und dann
gibt es da noch die einen, die herkom-
men, um einfach über die zahlreichen An-
träge abzustimmen – und die anderen, die
den Laden so richtig aufmischen. Zu ih-
nen gehört Thomas Lipp.

Der hatte sich tags zuvor besonders ins
Zeug gelegt. Am Mittwochnachmittag
wurde Tagesordnungspunkt vier aufgeru-
fen, es ging um die geplante Öffnung der
Berufsordnung für die Fernbehandlung,
das wichtigste Thema der diesjährigen
Versammlung. Immer mehr Ärzte ließen
sich auf die Rednerliste setzen, unter ih-
nen überraschend viele Gegner der Tele-
medizin. Dann war Thomas Lipp dran,
ein glühender Befürworter. An die Geg-
ner der Fernbehandlung gewandt, sagte
Lipp: „Blitzgescheite Gedanken sind für
Strohhirne manchmal brandgefährlich.“
Ein Raunen ging durch den Saal, und der
Präsident der Bundesärztekammer, Frank
Ulrich Montgomery, bescheinigte seinem
Kollegen aus Sachsen, er erfülle immer
die Erwartungen, die man in ihn setze.

Am Donnerstag also abermals Auftritt
Lipp. Der Präsident habe ihn gebeten,
noch einmal Stellung zu nehmen, sagt er.

Offenbar wollten manche die Bezeich-
nung „Strohhirn“ nicht auf sich sitzenlas-
sen. Doch Lipp denkt gar nicht daran,
sich dafür zu entschuldigen. Das sei ein
„wunderbares Bonmot“ gewesen und
kein Angriff. Und überhaupt: „Ich mag
keine artigen, höflichen, politisch korrek-
ten Reden hier. Insofern sehe ich über-
haupt keinen Grund, mich für irgendet-
was zu entschuldigen.“

Knapp zwei Stunden später, Mittagspau-
se, Thomas Lipp sitzt im Bistro draußen
vor dem Plenarsaal und spricht vom „Un-
geist des politisch korrekten Denkens“.
Das „anarchische Denken“ sei dem Ärzte-
tag über die Jahre abhandengekommen,
früher seien die Auseinandersetzungen
schärfer gewesen. Als er anfing mit der Be-
rufspolitik und in der Zeit nach der Wen-
de die ersten Male zum Ärztetag fuhr,
musste er sich erst daran gewöhnen. „Zum
ersten Mal vor so vielen Leuten zu reden,
da geht Dir der Frack.“ Und man brauche
eben den Mut, vom Plenum verbal „verdro-
schen“ zu werden, doch auch da könne
man sich eine gewisse Routine aneignen.

Dieses Jahr in Erfurt hat er sieben An-
träge eingebracht, es geht ihm um ehren-
amtliches Engagement, um die Förde-
rung humanitärer Hilfseinsätze, um De-
tails der Digitalisierung. Bis Freitagmit-
tag, kurz vor dem Ende des diesjährigen
Ärztetags, hat Lipp schon vier Anträge er-
folgreich durch das Plenum gebracht, ei-
ner wurde nicht behandelt, zwei waren
noch offen.

Dass der Ärztetag mit den Jahren unpo-
litischer geworden sei, sieht auch Bernd
Zimmer so, den sie hier bloß den Antrags-
könig nennen. Zimmer eilt der Ruf voraus,
für beinahe jede Initiative einen Präze-
denzfall parat zu haben. Der 61 Jahre alte
Allgemeinarzt aus Wuppertal kommt seit
etwa 25 Jahren. Die politischen Angriffs-
flächen würden weniger, sagt er, auch sei-
en die traditionellen Eröffnungsreden von
Kammerpräsident und Bundesgesund-
heitsminister in den vergangenen Jahren
etwas „weicher“ und „geschmeidiger“ ge-
worden – vorbei sind die Zeiten, in denen
die versammelte Ärzteschaft die amtieren-
de Bundesgesundheitsministerin auf offe-
ner Bühne ausgebuht hat, wie es Ulla
Schmidt (SPD) einmal ergangen ist. In die-
sem Jahr war Jens Spahn (CDU) erstmals
als Minister da, Montgomery lobte dessen
Rede später als „sehr würdevoll“, man sei
in vielen Punkten einer Meinung. Trotz-
dem sei der Ärztetag ein Pflichttermin,
sagt Zimmer, allein schon, um die Stim-
mung in den Ländern zu wichtigen berufs-
rechtlichen Fragen zu erspüren.

Es war nicht immer so, dass die Ausein-
andersetzungen beim Ärztetag nur mit
Worten ausgetragen werden. Norbert Met-
ke erinnert sich daran, dass es einmal, vor
vielen Jahren, „handfest“ zuging, wie er
sagt. Der 68 Jahre alte Orthopäde hatte
lange eine Praxis in Stuttgart, seit einigen
Jahren ist er Vorstandsvorsitzender der
Kassenärztlichen Vereinigung in Baden-
Württemberg. Bei der Fernbehandlung

von Patienten hat der Südwesten schon im
vergangenen Jahr eine Liberalisierung be-
schlossen, das Land ist ein Vorreiter, auch
deshalb kam Metke am späten Mittwoch-
nachmittag die Rolle desjenigen zu, der
sich mit einem leidenschaftlichen Plädoy-
er, beinahe in die Mikrofone brüllend, für
die Digitalisierung aussprach, als die Stim-
mung der Delegierten auf der Kippe
schien. Dass der Ärztetag das Fernbehand-
lungsverbot dann doch gekippt habe, sei
der „schönste Erfolg“ gewesen, sagt Met-
ke. Zwar fällt auch ihm die zunehmende
„political correctness“ des Ärztetags auf,
doch anders als viele Veteranen sieht er
darin etwas Gutes: „Das mag dazu führen,
dass der Ärztetag weniger Unterhaltungs-
wert hat, aber wir sind neben dem Unter-
haltungswert ja für die Ergebnisse da.“

Bloß herzukommen, abzustimmen und
wieder zu gehen – das kommt für keinen in
Frage, nicht für Metke, nicht für Zimmer
und schon gar nicht für Lipp. Der sagt:
„Wenn du hier beklatscht wirst, darfst du
dich nicht zu sehr freuen. Lorbeer ist ein
sehr schnell welkendes Gemüse.“ Im Stil-
len bewundert er ein paar seiner Kollegen,
die wie er immer wieder beim Ärztetag auf-
treten, die toll reden können. „Ein biss-
chen so willst du auch sein“, sagt Lipp –
und mit „du“ meint er sich selbst. „So dass
man sagt: Junge, der hat Ahnung.“ Wahr-
scheinlich sei es doch immer auch ein
Stück Narzissmus, der ihn antreibe, sagt
Lipp. Und Exhibitionismus. „Ohne das
geht man doch nicht auf so eine Bühne.“

ahan. FRANKFURT, 11. Mai. Bay-
erns Innenminister Joachim Herr-
mann (CSU) hat mit seinem Vorwurf
der „Lügenpropaganda“ an die Kriti-
ker des neuen Polizeigesetzes für Em-
pörung gesorgt. SPD, Grüne und FDP
warfen Herrmann und der CSU am
Freitag vor, das Gespür für die Sorgen
der Bürger verloren zu haben. In Mün-
chen hatten am Donnerstag nach Poli-
zeiangaben 30 000 Menschen gegen
die geplante Novelle des bayerischen
Polizeiaufgabengesetzes demonstriert,
die Veranstalter der Kundgebung spra-
chen von mehr als 40 000 Teilneh-
mern.

Herrmann hatte im Bayerischen
Rundfunk zu den Protesten gesagt: „Ich
bin vor allen Dingen überrascht davon,
dass die zum Teil auch Lügenpropagan-
da der letzten Wochen wohl auch
manch unbedarfte Menschen in die
Irre geführt hat.“ Änderungen an dem
Gesetz erwarte er trotz der Proteste
nicht. Er gehe davon aus, dass wie ge-
plant am Dienstag die letzte Lesung
stattfinden werde und der Landtag, in
dem die CSU über die absolute Mehr-
heit verfügt, zustimmen werde, sagte
Herrmann. Als Aufgabe der Landesre-
gierung sehe er nun, den Menschen das
Gesetz noch viel stärker zu erklären.

Die Kritik an der Novelle hatte sich
vor allem an dem Begriff der „drohen-
den Gefahr“ entzündet, mit dem festge-
schrieben wird, dass die Polizei bei ei-
ner Gefahr von „Angriffen von erhebli-
cher Intensität und Auswirkung“ schon
früh im Vorfeld eingreifen kann. Durch
das Gesetz werden zudem verschiede-
ne neue Befugnisse geschaffen, etwa
die Verwendung sogenannter „spre-
chender DNA“ zur Fahndung sowie die
Sicherstellung von Post und Daten aus
Cloudspeichern, und der Einsatz von
Drohnen geregelt. Herrmann hob aber
hervor, dass mit dem Gesetz auch eine
Verbesserung des „Datenschutzes, des
Rechtsschutzes, aber auch der Sicher-
heit der Menschen“ verbunden sei.

Die bayerische SPD-Vorsitzende Na-
tascha Kohnen sagte zu Herrmanns
Äußerungen: „Wer über 40 000 De-
monstranten, die für ihre Freiheitsrech-
te auf die Straße gehen, als ,unbedarft‘
und von ,Lügenpropaganda‘ in die Irre
geführt bezeichnet, der ist in seiner
Rolle als Innenminister fehl am Platz.“
Der frühere Bundesinnenminister
Baum (FDP) kündigte am Freitag an,
gegen die geplante Gesetzesnovelle zu
klagen. Im Deutschlandfunk sagte
Baum, es sei eine beispiellose sicher-
heitspolitische Aufrüstung, die ge-
stoppt werden müsse. Der bayerische
Innenminister Hermann mache Politik
mit der Angst der Menschen.

Herrmann trat im Bayerischen Rund-
funk unterdessen dem Eindruck entge-
gen, dass durch das Gesetz auch unbe-
scholtene Bürger ins Visier der Polizei
geraten könnten. „Da wird alles in ei-
nen Topf geworfen, als ob von bestimm-
ten Maßnahmen jeder Bürger jetzt stän-
dig betroffen sein könnte, davon kann
überhaupt keine Rede sein“, sagte er.

BERLIN, 11. Mai. Die rund 660 Delegier-
ten der FDP, die sich am Wochenende
zum ersten Mal nach der Bundestagswahl
vom vergangenen Herbst in Berlin zu ei-
nem Parteitag versammeln, wissen selbst
noch nicht ganz genau, worüber sie ein-
einhalb Tage lang debattieren werden.
88 Anträge sind im 280 Seiten dicken An-
tragsbuch des Parteitreffens aufgeführt,
von A wie „Abschaffung des Netzwerk-
durchsetzungsgesetzes“ bis V wie „Ver-
meidung von Steuergeldverschwendung“.
Welche Themen zuerst und welche über-
haupt an die Reihe kommen, haben die
Delegierten selbst in der Hand: Sie wäh-
len zu Beginn der Beratung die Reihenfol-
ge aus, in der über die einzelnen Papiere
beraten und abgestimmt werden soll.
„Alex-Müller-Verfahren“ nennt sich diese
Methode, benannt nach einem Jungen Li-
beralen, der sie vor 15 Jahren in Rhein-
land-Pfalz ersann – und der seit Septem-
ber als FDP-Abgeordneter im Deutschen
Bundestag sitzt.

Es werden ziemlich viele solche Mül-
lers im Saale sein am Samstag: FDP-Lo-
kal- und Landespolitiker, die sich seit
dem 24. September des vergangenen Jah-
res auch wieder mit Bundespolitik befas-

sen können oder selbst wieder oder erst-
mals eine bundespolitische Funktion aus-
füllen. Die Parteiführung blickt der Ver-
sammlung eher mit Vorfreude als mit Vor-
ahnungen entgegen – sie rechnet fest da-
mit, dass Christian Lindner als Architekt
der „neuen FDP“ eine herzliche Dankbar-
keit der Versammlung erntet.

Die abrupte Notbremse Lindners zwei
Monate nach dem Wahlerfolg, mit der er
die Bildung einer Jamaika-Koalition ver-
hinderte, spielt im Erwartungsmanage-
ment der FDP-Parteitagsplaner nur eine
Nebenrolle. Niemand rechnet mit einer
ernsten Auseinandersetzung darüber, ob
die Entscheidung damals richtig war.
Denn die FDP, die sich am Samstag in Ber-
lin trifft, will wahrscheinlich noch gar kei-
ne Regierungspartei sein. Und so groß die
Macht ihres Vorsitzenden Lindner auch
sein mag, so sehr achtet seine Parteifüh-
rung doch darauf, nicht allzu deutlich als
autoritäre Führung zu erscheinen.

Ein Blick ins Antragsbuch für den Par-
teitag gibt Hinweise: Fast alle Papiere,
über die beraten und abgestimmt werden
soll, stammen von Fachausschüssen, Lan-
desverbänden oder individuellen Grup-
pen von Parteimitgliedern und -funktio-

nären. Der Landesverband Baden-Würt-
temberg will die Amtszeit von Bundes-
kanzlern auf zwei Legislaturperioden be-
grenzen, der Bundesvorstand der Libera-
len Hochschulgruppen plädiert für ein
„Urlaubssemester für Gründerinnen und
Gründer“, der Bezirksverband Friedrichs-
hain-Kreuzberg tritt dafür ein, die ver-
günstigte Mehrwertsteuer künftig auch
bei Hygieneartikeln für Damen anzuwen-
den, „weil Frau sein kein Luxus ist“.

Es entsteht auf diese Weise der Ein-
druck, als setze die Basis der FDP die
künftige bundespolitische Programmatik
aus zahlreichen Mosaiksteinen zusam-
men. Die jeweiligen Positionen und der
Wille des Vorstands bleiben offen. So ähn-
lich war es schon im vergangenen Januar,
als sich die achtzig Abgeordneten der neu-
en Bundestagsfraktion erstmals zu einer
Klausurtagung in Berlin trafen. Diese Ver-
anstaltung endete ohne das bei solchen
Gelegenheiten übliche Beschlusspapier,
das meist einen Katalog an Forderungen
und Aussagen zu bestimmten tagespoliti-
schen Fragen enthält. Man habe bewusst
offen und ohne eilige Festlegungen debat-
tieren wollen, sagte der Partei- und Frakti-
onsvorsitzende Lindner damals.

Doch mitunter setzt der Liberalität der
programmatischen Standortsuche doch
ein deutlicher Vorstandswille Grenzen, er
lässt mindestens entsprechende Absich-
ten erkennen. Auch dafür finden sich Bei-
spiele im Antragsbuch für den Parteitag,
ein politisches und ein organisatorisches.
Das politische Beispiel betrifft die Einstel-
lung der FDP zu Russland. Hier hatten Äu-
ßerungen des stellvertretenden FDP-Vor-
sitzenden und Bundestagsvizepräsiden-
ten Wolfgang Kubicki Aufmerksamkeit
gefunden, der sich vor Monaten schon
deutlich gegen die Sanktionspolitik der
EU gegenüber Russland aussprach und
verlangte, man müsse sich wieder viel
stärker um einen Dialog mit Moskau be-
mühen. Nun liegt den Delegierten ein An-
trag zum Thema Russland vor, den der
Bundesvorstand (bei Enthaltung Kubi-
ckis) formuliert und beschlossen hat. Es
ist – abgesehen von einem Programmpa-
pier zu Innovation und Digitalisierung –
der einzige Antrag, in dem die Parteifüh-
rung ausdrücklich und dezidiert ihre Posi-
tion zur gemeinsamen Haltung der Partei
deutlich machen will. Diese Haltung plä-
diert zwar auch für den Dialog mit Putin,
stellt aber fest: „Wir stehen zu den gegen

Russland verhängten Sanktionen.“ Ge-
gen den Vorstandsantrag steht ein Antrag
des Landesverbands Thüringen, der für
die Aufhebung eines Teils der Sanktionen
plädiert und angibt, die bisherige Politik
gegenüber Russland habe ihre Ziele nicht
erreicht. Kubickis Name steht freilich
nicht unter dem Thüringer Antrag, es
könnte aber sein, dass er seine eigene Hal-
tung mit einem Änderungsantrag verbin-
det und vor den Delegierten vorträgt.

Der zweite Beleg für den straffen Füh-
rungswillen von Lindners Parteivorstand
steckt in den Satzungsanträgen an den Par-
teitag. Da findet sich der Wunsch des Vor-
stands, eine zweckgebundene Sonderum-
lage von 20 Euro je Mitglied je Jahr zu er-
heben, um damit einen Solidarfonds „für
die zentrale Kampagnenführung der Ge-
samtpartei“ zu speisen. Der Fonds soll
zwar von der Bundespartei verwaltet, aber
nicht für Bundestagswahlen eingesetzt
werden. Vielmehr will die Bundesführung
der Partei erreichen, dass die FDP künftig
in allen Landtags- und Kommunalwahlen
mit einem einheitlichen Erscheinungsbild
und einer einheitlichen Kampagnenfüh-
rung auftritt. Form und Inhalt – beides
wird die FDP-Delegierten beschäftigen.

BERLIN, 11. Mai. Mit seiner Forde-
rung nach einer Neuordnung der Zulas-
sung zum Medizinstudium hat das Bun-
desverfassungsgericht in seinem Urteil
vom Dezember vergangenen Jahres die
Länder unter Druck gesetzt. Sie müs-
sen bis spätestens Ende 2019 ein prakti-
kables Verfahren vorlegen. Denn das
Gericht hatte die bisherige Praxis als
teils verfassungswidrig erklärt und die
Unvergleichbarkeit der Abiturnoten
festgestellt. Schon Anfang des Jahres
hatten die Länder sich darauf geeinigt,
die neue Studienplatzvergabe in einem
Staatsvertrag zu regeln, der durch die
Amtschefkommission, also die leiten-
den Beamten in den Wissenschaftsmi-
nisterien der Länder, vorbereitet wer-
den soll. Nun haben sich die Amtschefs
in einem Papier auf sogenannte Eck-
punkte eines Staatsvertrags geeinigt,
das dieser Zeitung vorliegt. Bis zur Sit-
zung der Kultusminister am 13. Septem-
ber soll der Hochschulausschuss der
Kultusministerkonferenz einen ersten
Entwurf für einen Staatsvertrag vorle-
gen. Die Wartezeitquote soll wegfallen.
Sie hat bisher 20 Prozent der Studien-
plätze für Schulabgänger ohne Spitzen-
noten vorgehalten, die auf einen Medi-
zinstudienplatz warten konnten. Teil-
weise lag die Wartezeit bei bis zu 15 Se-
mestern, also weit über der Grenze von
vier Jahren, die Karlsruhe noch für ver-
fassungskonform hält. Was aus den Tau-
senden von Bewerbern wird, die auf
den Wartelisten stehen, ist derzeit noch
unklar. Diesen heiklen Punkt hat die
Amtschefkommission delegiert. Der
Hochschulausschuss der KMK soll ge-
meinsam mit der Stiftung Hochschulzu-
lassung „unter inhaltlichen und soft-
waretechnischen Aspekten Vorschläge
für eine Übergangslösung“ erarbeiten,
die vom Sommersemester 2020 an bis
zum Inkrafttreten aller Änderungen gel-
ten soll. Der Vorsitzende des Hoch-
schulausschusses Michael Mihatsch
aus dem bayerischen Ministerium für
Wissenschaft und Kunst sagte dieser
Zeitung, es gelte zunächst ein Rechts-
gutachten zum Umgang mit den Warte-
zeitlisten abzuwarten, das Anfang Juni
kommen soll. Ein „Wartezeitvertrau-
ensschutz“ für die vielen tausend Abitu-
rienten auf der Liste sei durchaus denk-
bar. Da die Programmierer der Stiftung
Hochschulzulassung sich nicht in der
Lage sähen, die neue Zulassung zum
Medizinstudium bis Anfang September
2019 softwaretechnisch zu verwirkli-
chen, werde es eine Übergangslösung
geben müssen, so Mihatsch.

Die Abiturbestenquote von mindes-
tens 20 Prozent soll beibehalten wer-
den, außerdem sollen zusätzliche Krite-
rien in einer sogenannten Talentquote
berücksichtigt werden. Die Auswahlver-
fahren der Hochschulen soll es eben-
falls weiter geben. Die sogenannte Ta-
lentquote, welche die Wartezeitquote
ersetzt, soll Bewerbern für das Medizin-
studium eine Chance eröffnen, ihre Eig-
nung nachzuweisen, auch wenn ihr Ab-
iturdurchschnitt eigentlich nicht für
das Medizinstudium reicht. Das wäre
etwa über berufliche Vorerfahrungen
im medizinischen Bereich möglich
oder über einen standardisierten und
strukturierten Test zu leisten. Standar-
disiert muss der Test deshalb sein, weil
das Verfassungsgericht einzelne Auf-
nahmeverfahren bestimmter Universi-
täten mit jeweils eigenen Tests oder As-
sessments für unzureichend erklärt hat-
te, weil sie die Vergleichbarkeit nicht
fördern. Es könnte also dazu kommen,
dass die bisherigen Auswahlverfahren
ausgesetzt werden müssen, was mit ei-
nem Eingriff in die Hochschulautono-
mie verbunden wäre. Da die Amtschefs
damit rechnen, dass die annähernde
Vergleichbarkeit der Abiturnoten im
Jahre 2021 wiederhergestellt ist (wie
das geschehen soll, bleibt völlig offen),
sollen für eine Übergangszeit Aus-
gleichsmechanismen zur Verfügung ste-
hen, die eine bessere Vergleichbarkeit
der Abiturnoten ermöglichen. Die Stif-
tung Hochschulzulassung (Nachfolge-
einrichtung der Zentralstelle für die
Vergabe von Studienplätzen ZVS) ha-
ben die Amtschefs gebeten, die Voraus-
setzungen für die übergangsweise An-
wendung eines Ausgleichsverfahrens
zu schaffen. Ob das auf die Schnelle ge-
lingt, ist eher zu bezweifeln.
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Im Streit um
Studienplätze
Wartezeitquote könnte bei
Zulassung wegfallen

Von Heike Schmoll

Für die Herstellung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird ausschließlich Recycling-Papier verwendet.

Früher wurde auf dem
Ärztetag über alles
Mögliche gestritten und
geschimpft, heute
gilt die Stimmung eher
als zahm. Das wollen
Delegierte wie Thomas
Lipp ändern.

Von Kim Björn Becker


