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Wir kämpfen für 
 
– eine gleich gute medizi-
nische Behandlung von 
Menschen aller Schichten 

– soziale und gerechte Ar-
beitsbedingungen in den 
Gesundheitsberufen 

– die solidarische Unter-
stützung partizipativer Ge-
sundheitsbewegungen in-
ternational 

– die uneingeschränkte  
medizinische Versorgung 
von Geflüchteten 

 
Wir kritisieren 

 
– die Kommerzialisierung 
der Medizin 

– den Lobbyismus der   
Geräte- und Pharmain-
dustrie 

– jede Form der Zwei-
Klassen-Medizin 

 
Wir sind 

 
– Ärzt*innen 

– Zahnärzt*innen 

– Psychotherapeut*innen 

– Medizinstudierende 

„Du hast keine Chance, aber nutze sie!“ 
Verein demokratischer Ärzt*innen zur Kandidatur Gerhard Traberts für den Posten des 

Bundespräsidenten 
 
Als Verein demokratischer Ärzt*innen begrüßen wir die – aussichtslose – Kandidatur 
des Arztes und Sozialmediziners Gerhard Trabert zur Wahl des Bundespräsidenten.  
 
Die Armut hat seit Beginn der Pandemie in Deutschland und weltweit noch weiter zuge-
nommen. Gerhard Trabert ist bekannt durch sein Engagement für Obdachlose und 
Flüchtlinge, für die Ärmsten der Armen hierzulande aber auch in Krisen- und Kriegsge-
bieten. Er stellt gesellschaftlich den Gegenpol zu Frank-Walter Steinmeier dar, das 
macht die Kandidatur besonders spannend und sinnvoll: Steinmeier ist einer der Archi-
tekten der Agenda 2010 und der Hartz IV-Gesetze, die zu einer massiven Umverteilung 
von Reichtum und großer Ungleichheit und auch Armut geführt haben. Steinmeier kann 
viel und sehr moralisch sprechen, aber in seiner Weihnachtsansprache 2021 hat er 
schlicht vergessen, die weltweite Situation der Flüchtlinge, die steigende Armut und 
sozialer Ungleichheit hierzulande und die auseinanderdriftende Spanne von Reichtum 
und Armut anzusprechen. Das wundert uns nicht, denn das ist nicht seine Perspektive. 
 
Gut also, wenn mit dem Kandidaten Trabert die Themen Armut und Obdachlosigkeit 
zumindest für kurze Zeit in den Fokus rücken und Trabert in allen liberalen Medien die 
Chance hat, seine berechtigte Kritik an der Politik zu äußern. Dem einen oder der ande-
ren Politiker*in von GRÜNEN, SPD und auch der Union, die noch einen Rest von sozia-
lem Gewissen haben, dürfte die Wahl von Steinmeier jetzt etwas schwerer fallen.  
 
Im Sinne von Herbert Achterbuschs „Du hast keine Chance, aber nutze sie!“ wünschen 
wir Gerhard Trabert viel Erfolg. 
 
 

Dr. Nadja Rakowitz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


