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Eröffnungsrede anlässlich der Fachtagung der Akademie Europa  

Mobilität der Arbeitskräfte im Gesundheitswesen 
innerhalb der Europäischen Union  

 
Riga, 17. Juni 2010 

 
Helmut Müllers, Generalsekretär der CESI 

 
 
 
Herr Minister, 
 
Frau Präsidentin, Herr Präsident,  
 
verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
 
liebe Freunde, 
 
es ist mir eine große Freude, Sie heute hier in Riga zu unserem Projekt „Mobilität der Arbeitskräfte 
im Gesundheitswesen innerhalb der Europäischen Union“ begrüßen zu dürfen.  
 
Ich erkenne unter Ihnen bereits viele Gesichter wieder, die einen aktiven Beitrag zu unseren 
früheren Projekten geleistet haben und danke Ihnen allen für Ihre Teilnahme. Sie vertreten heute 24 
Mitgliedsorganisationen der CESI aus 16 Ländern der Europäischen Union. 
 
Wie Sie wissen, ist die CESI seit 2005 von der Europäischen Kommission als Sozialpartner 
anerkannt und leistet einen aktiven Beitrag zum Prozess sozialen Dialogs in Europa. Vor diesem 
Hintergrund profitiert sie im Rahmen der Durchführung ihrer Projekte von der Unterstützung der 
Europäischen Kommission. Ich möchte der Kommission daher an dieser Stelle herzlich für ihr 
nachhaltiges Vertrauen danken.  
 
Die Fachtagungen der Akademie Europe, die hochrangigen Vertretern der Politik, anerkannten 
Experten, Vertretern europäischer wie nationaler Organisationen sowie den Mitgliedern der CESI 
einen Austausch von Erfahrung und Fachwissen ermöglichen, sind zu einem Forum geworden, 
dessen Qualität von allen hoch geschätzt wird und deren Ergebnisse für unsere weitere Arbeit von 
unschätzbarem Wert sind.  
 
Als Zeichen der hohen Bedeutung, die sie unserer Arbeit beimessen erweist uns heute auch der 
lettische Gesundheitsminister, Didzis Gavars, die Ehre. Ich möchte Sie aufs Herzlichste im Namen 
aller Teilnehmer hier willkommen heißen. 
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Mein aufrichtigster Dank geht auch an unsere beiden, heute so gut vertretenen lettischen 
Mitgliedsgewerkschaften LĀADA und LVIPUFDA und insbesondere an ihre Präsidenten Daina 
Brūvele und Andrejs Jirgensons. Ich möchte Ihnen beiden für Ihre politische Unterstützung danken. 
 

* * * 
 

Lassen Sie mich zunächst kurz auf den Ursprung des heutigen Projekts zur Mobilität der 
Arbeitskräfte im Gesundheitswesen in der Europäischen Union eingehen. Im November 2008 habe 
ich in meiner Eigenschaft als Generalsekretär der CESI unseren beiden Mitgliedsorganisationen 
einen Besuch abgestattet, bei dem ich außerordentlich herzlich empfangen wurde.  
Zu diesem Anlass waren zahlreiche Gespräche, insbesondere mit dem lettischen Arbeitsminister zur 
Unterstützung des Prozesses des sozialen Dialogs in Lettland organisiert worden. Im Verlauf eines 
Gesprächs mit dem Direktor des Kinderkrankenhauses in Riga und Daina Brūvele, der Präsidentin 
der Gewerkschaft des Pflegepersonals LĀADA wurde mir das Ausmaß des Phänomens der 
Mobilität der im Gesundheitswesen tätigen Beschäftigten vollauf bewusst. Ganz besonders erinnere 
ich mich an den Bericht eines Arztes, der sein Berufsleben zwischen mehrere Mitgliedsstaaten 
aufteilt.  
Diese Fachtagung ist - sofern dies überhaupt erforderlich ist - der lebendige Beweis dafür, dass 
dieser Besuch und die von unseren Mitgliedsorganisationen übermittelte Botschaft nicht ungehört 
verhallt sind.  
 
Gleichzeitig überprüfte die Europäische Kommission in Brüssel damals die Halbzeitergebnisse der 
Lissabon-Strategie und beschloss die überarbeitete Sozialagenda. Dabei gehörten das Thema 
Mobilität und insbesondere die gesellschaftlich-berufliche Mobilität zu den besonderen Prioritäten 
unter den 19 vorgeschlagenen Maßnahmen als Antwort auf die sozio-ökonomischen 
Herausforderungen. 
 

*** 
 

Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer sowie die Anerkennung beruflicher Qualifikationen haben zur 
Erleichterung der Niederlassung von - unter anderem - Arbeitnehmern im Gesundheitswesen in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat beigetragen. Die Europäische Kommission hat sich ebenfalls mit 
dem Thema Mobilität im Gesundheitswesen auseinandergesetzt und sich insbesondere in ihrem 
Grünbuch über Arbeitskräfte im europäischen Gesundheitswesen vom Dezember 2008 darauf 
bezogen.  
 
Zu den vor uns liegenden Herausforderungen gehört auch die Fragestellung, in wieweit diese 
Mobilität des Personals im europäischen Gesundheitswesen auf gemeinschaftlicher Ebene zu 
fördern oder zumindest zu begleiten ist, damit gleichzeitig das Subsidiaritätsprinzip beachtet wird, 
da ja die Gesundheitspolitik bekanntlich weiterhin unter der Zuständigkeit der einzelnen 
Mitgliedstaaten steht.  
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Diese Fragestellung ruft auch die europäischen wie nationalen Sozialpartner auf den Plan.  
Die CESI hatte sich über die Veröffentlichung mehrerer Stellungnahmen zu diesem Thema bereits 
mehrfach geäußert und dabei immer wieder betont, dass es sich bei den 
Gesundheitsdienstleistungen um ganz besondere Dienstleistungen handelt. Die Gesundheitssysteme 
stützten sich auf die Prinzipien der Solidarität, der Universalität und des gleichen Zugangs für alle 
Bürgerinnen und Bürger. In diesem Zusammenhang gilt es, darauf zu achten, jeglichen sozialen 
Bruch oder jegliche Ungleichbehandlung in der Ausübung des Rechts auf den Zugang zu 
leistungsfähigen und erschwinglichen Gesundheitsdienstleistungen zu vermeiden. 
 

*** 
 
Gleichzeitig haben die europäischen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, medizinische 
Leistungen in anderen Mitgliedstaaten in Anspruch zu nehmen. Dies wurde vom Europäischen 
Gerichtshof in mehreren Urteilen bestätigt. Angesichts dieser Patientenmobilität innerhalb der 
Europäischen Union sowie in Anbetracht des neuen gesellschaftlichen Phänomens des 
„Gesundheitstourismus“ verfolgt die Europäische Kommission das Ziel, mehr Klarheit und 
Rechtssicherheit zu schaffen. So hat sie am 2. Juli 2008 eine Richtlinie über die Ausübung der 
Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung veröffentlicht. Diese 
Maßnahmen machen eine bessere Koordination der der jeweiligen nationalen Gesundheitspolitik 
der Mitgliedstaaten sowie eine verstärkte Zusammenarbeit der Gesundheitssysteme auf 
europäischer Ebene erforderlich.  
 

*** 
 

Diese Patientenmobilität setzt jedoch eine weitere Mobilität voraus – die der Information. So 
wurden beispielsweise die Krankenversicherungsdaten bereits im Rahmen der europäischen 
Versicherungskarte übertragen. Die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen nationalen 
Gesundheitssystemen kann organisiert werden – dies beginnt bei der Harmonisierung der 
entsprechenden Computersysteme. Darüber hinaus leistet die Kontinuität in der 
Gesundheitsversorgung auch der Entwicklung der Online-Gesundheit - auch E-Gesundheit genannt 
- sowie die gemeinsame Nutzbarkeit der ärztlichen Unterlagen Vorschub. Die CESI, zu deren 
Mitgliedsorganisationen auch Gewerkschaften von öffentlichen Angestellten gehören, die mit 
Krankenversicherungsbelangen betraut sind, fühlt sich von diesen jüngsten Entwicklungen 
selbstverständlich besonders betroffen.  

 
*** 

 
Können Patientenmobilität und die Telemedizin nicht auch dazu beitragen, den in einigen Regionen 
zu beklagenden Mangel an Gesundheitspersonal aufzufangen? Wir werden im Verlauf dieser 
Fachtagung, die sich jedoch auf die Mobilität der Arbeitskräfte im Gesundheitswesen bzw. -wie ich 
richtig sagen müsste: die Mobilitäten der Arbeitskräfte im europäischen Gesundheitswesen - auch 
damit befassen. Selbst gewählte oder erduldete Mobilität, geförderte oder verhinderte Mobilität, 
kurz- oder langfristige Mobilität, Mobilität von einem neuen in einen alten EU-Mitgliedstaat oder 
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Mobilität zwischen den alten Mitgliedstaaten der Europäischen Union?.... Jede Erfahrung ist in sich 
einzigartig und ich freue mich schon jetzt auf die Beiträge zu diesem Themenkreis.  
 

*** 
Dieses Seminar hat bewusst einen sektoralen Ansatz gewählt, der spezifischer als die 
fachübergreifenden Themenfelder ist, die wir bei den bisherigen Fachtagungen der Akademie 
Europa behandelt haben.  
In den vergangen beiden Jahren hat die CESI ein erhöhtes Augenmerk auf den Gesundheitsbereich 
gelegt. So hat sie zahlreiche Organisationen aufgenommen, die in diesem Bereich aktiv sind und 
repräsentiert somit bereits jeden zehnten Arbeitnehmer in der Europäischen Union. Sie hat einen 
Berufsrat „Gesundheit“ geschaffen, in dem sich Vertreter aus dem Beruf mit dem erforderlichen 
Fachwissen zum Austausch über diese Themen zusammenfinden. Die Mitglieder dieses Berufsrates 
werden sich besonders aktiv mit der Nachbearbeitung dieser Fachtagung befassen. Sie sind auch 
hier heute stark vertreten und ich möchte sie in diesem Rahmen ganz besonders herzlich 
willkommen heißen und ihre Präsidentin Esther Reyes Diez unter uns begrüßen.  
 
 
Die europäischen Sozialpartner können – wir behaupten: müssen – sich im Gesundheitsbereich 
engagieren. Nachdem ähnliche Tendenzen auszumachen sind und der Austausch der besten 
Vorgehensweisen sich bereits in vielen Bereichen effizient bewährt hat, obliegt uns die 
Verantwortung, gemeinsam Beobachtungsmechanismen und Instrumente für eine konzertierte 
Aktion auf europäischer Ebene zu entwickeln. 
Wie schon beiden vorangehenden Seminaren hege ich keinerlei Zweifel daran, dass die Referate 
eines jeden Einzelnen dazu beitragen werden, viele Vorurteile aus dem Weg zu räumen – vor allem 
auch deshalb weil die bewährten Vorgehensweisen nicht immer daher kommen, wo man sie 
zunächst vermutet. In diesem Geiste der Offenheit für verschiedene Ansätze war es uns sehr 
wichtig, Referenten mit den unterschiedlichsten Hintergründen zu Wort kommen zu lassen. Ich 
danke ihnen allen für ihr Kommen und freue mich schon jetzt auf ihre Beiträge.  
 

*** 
Ich bin davon überzeugt, dass wir aus dieser Auseinandersetzung mit der Mobilität der 
Arbeitskräfte im europäischen Gesundheitswesen auch allgemeine Schlüsse ziehen können, die 
andere bei der CESI vertretene Sektoren betreffen - insbesondere im Zusammenhang mit so 
wichtigen Herausforderungen wie die Arbeitskräftemobilität in Europa, die grenzüberschreitenden 
Initiativen und die Kooperationen im Verwaltungsbereich. 
Die Mobilität von Arbeitskräften ist ein Phänomen der Gegenwart, das Teil unserer Zukunft sein 
wird. Wenn wir schon auf die anhaltenden Migrationsströme keinen Einfluss nehmen können, so 
können wir wenigstens unseren Beitrag zur Verbesserung der Rahmenbedingungen dieser Mobilität 
leisten. 
 
Diese sozialen Fragestellungen haben eine sehr konkrete Auswirkung auf das Leben der 
Beschäftigten und der europäischen Bürger und stehen voll und ganz im Zeichen der 
Verwirklichung des europäischen Projekts.  
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Dies bestärkt mich in der Idee, dass wir auf diesem Weg fortfahren müssen. Ich hege den Ehrgeiz, 
dass sich unsere Arbeiten in den Mitgliedstaaten entsprechend fortsetzen. Dies setzt 
selbstverständlich voraus, dass der CESI die Aufgabe zufällt, die jeweiligen Ergebnisse den 
Europäischen Institutionen vorzulegen und sicherzustellen, dass jeder von Ihnen die Verantwortung 
dafür übernimmt, sie nach seiner Rückkehr nach Hause an seine Vorgesetzten, Kollegen und 
Partner weiterzugeben. 
 

* * * 
 
Mit diesem Bekenntnis möchte ich zum Abschluss meiner Rede der Hoffnung Ausdruck verleihen, 
Sie davon überzeugt zu haben, dass das heutige Thema wie die ausgewählten Instrumente über eine 
Aussagekraft verfügen, die sicherstellt, dass Europa auch weiterhin eine der Regionen in der Welt 
bleibt, in denen die Bedürfnisse des Gesundheitspersonals und die Berücksichtigung der 
Patientenbedürfnisse miteinander in Einklang stehen.  
 
In diesem Sinne wünsche ich ihnen eine ausgezeichnete Fachtagung.  
 

 


