
Mit den Regelungen der so
genannten Föderalismusreform
wurde die Gesetzgebung zum
Ladenschluss auf die Bundeslän-
der übertragen. Damit war eine
neue Stufe zur weiteren Dere-
gulierung im Einzelhandel eröff-
net. Insbesondere die großen
Handelskonzerne wie Metro,
Karstadt, Rewe, Lidl und C&A
drängten darauf, alle Begren-
zungen zu beseitigen. Und die
Bundesländer betätigten sich
als willfährige Erfüllungsgehil-
fen im Namen der Konsumen-
tensouveränität und vermeintli-
cher Wachstumseffekte. Im Fol-
genden dokumentieren wir

einen Kommentar von Helmut
Born zu den Segnungen des
Rückfalls in die Kleinstaaterei,
die nicht nur im Bildungswesen
ihr Unwesen zeigt. 

Mit dem Herannahen des Weih-
nachtsgeschäftes bemühte sich eine
ganze Anzahl von Landesregierungen,
den Wünschen der Handelskonzerne
nachzukommen. Als Erste taten sich
hier das schwarz-gelb regierte Nord-
rhein-Westfalen und das rot-rote Ber-
lin hervor. In NRW sitzen die Zentra-
len mehrerer dieser marktbeherr-
schenden Konzerne. Aber bei aller

Mühe, die sich
die Landesregie-
rung von NRW
gab, als erstes
Land ein Gesetz
abzuschließen,
der neu gewähl-
te Berliner
Senat ging noch

ein wenig weiter und war noch
schneller.

Er überbot NRW bei der Geneh-
migung von Sonntagsöffnungen um
Längen: Statt der vier Sonntage, die
in NRW vorgesehen sind, gab der
Berliner Senat zehn Sonntage frei,
darunter alle Adventssonntage in die-
sem Jahr. Dem Berliner
Senat gelang es auch, das
Gesetz eine halbe Woche
früher in Kraft treten zu las-
sen.

Die Gewerkschaft der
Handelsbeschäftigten,
ver.di, war ob dieser geball-
ten Macht von Politik und
Kapital einigermaßen hilf-

los. Die Erfahrungen mit der Aus-
höhlung des Ladenschlussgesetzes seit
1989 machten es schwierig, eine akti-
ve Mobilisierung der Beschäftigten zu
betreiben. In NRW z.B. blieb es bei
kleinen Aktionen der gewerkschaft-
lich Aktiven im Rahmen der parla-
mentarischen Termine. In Thüringen
gab es mehrere von ver.di organisierte
Demonstrationen, deren Teilnehmer-
zahl sehr übersichtlich war.

ver.di wird versuchen in der an-
stehenden Tarifrunde die gröbsten
Angriffe der Unternehmer abzuweh-
ren und die Bedingungen für die
Beschäftigten, die spätabends arbei-
ten müssen, akzeptabel zu gestalten.

Ob sie damit erfolgreich sein wird,
wird von der Mobilisierungsfähigkeit
der Beschäftigten abhängen und
davon, ob ernsthaft gekämpft wird.
Es gilt, überall da, wo es möglich ist,
Spätöffnungen zu verhindern.

Betriebsräte, die dies verhindern,
müssen unterstützt werden. Unter-
mauert werden müsste dies durch
eine Öffentlichkeitsarbeit, um eine
Veränderung der öffentlichen Mei-
nung zu bewirken. Wie wäre es denn
damit, angefangen innerhalb der
Gewerkschaften und anderen Orga-
nisationen, für eine aktive Boykott-
kampagne zu werben und diese
durchzuführen? Dies wäre sicherlich

eine gute Gelegenheit, den
ganzen Quatsch der neolibe-
ralen Deregulierung in
Frage zu stellen. 

Helmut Born, ver.di
Linke NRW

Aus: Netzwerk-Info
der Gewerkschaftslinken, Nr. 13,

Dezember 2006

Im Kontext der Ausgliederung und Pri-
vatisierung öffentlicher Dienstleistun-
gen geistern bereits seit einiger Zeit
die Begriffe »Öffentlich-Private-Part-
nerschaften« (ÖPP) oder neudeutsch
»Public-private-Partnership« (PPP)
durch die Öffentlichkeit. Der folgende
Beitrag gibt am Beispiel des staatli-
chen Hochbaus, genauer: des Schul-
baus, einen kurzen Einblick in dieses
Thema.

Auftragsvergabe an und Zusammenarbeit mit
privaten Unternehmen ist für die Kommunen
und die anderen Gebietskörperschaften nichts
Neues. Insofern könnte der Eindruck entste-
hen, »PPP« sei lediglich eine neuer, schillern-
der Modebegriff. Hinter diesem Begriff verber-
gen sich zwei unterschiedliche Sachverhalte: 

1.  die Beteiligung von privaten an öffentli-
chen Unternehmen (sog. »institutionelle Part-
nerschaft«)  

2.  die Durchführung öffentlicher Aufga-
ben (einschließlich Vorfinanzierung) durch
Privatunternehmen im Rahmen langfristiger
Verträge (sog. »Vertrags-PPP«).

Beide Varianten haben deshalb ›Konjunktur‹,
weil auf der einen Seite die öffentliche Hand –
dank der Steuerpolitik – chronisch unterfinan-
ziert ist, und auf der anderen Seite das reich-
lich vorhandene Kapital nach neuen Verwer-
tungsmöglichkeiten sucht.

PPP im Schulbau

Die Kommunen haben angesichts der desola-
ten Finanzsituation bereits einen großen Teil
ihres Wohnungsbestands, aber auch ihrer 
Verwaltungsgebäude an private Investoren ver-
kauft. Insofern gibt es hier gar keine Ansatz-
punkte mehr für institutionelle oder Vertrags-
PPPs im Hochbau. Anders sieht es beispiels-
weise im Schulbau aus. Viele Schulgebäude
sind in einem schlechten Zustand, weil die
Kommunen in der Vergangenheit zu wenig in
die Instandhaltung und Sanierung investiert
haben bzw. investieren konnten. Ein Kauf von
Schulgebäuden durch Privatunternehmen
scheint wenig attraktiv zu sein, aber für die
langfristige Übernahme des Gebäudemanage-
ments (Bau, Sanierung und Bewirtschaftung)
von Schulen gibt es ein Interesse. 

sierter vorgegeben, eher größer als das des Arz-
tes und Apothekers. 

Es wäre notwendig, systematisch Bedin-
gungen dafür zu schaffen, dass eine ausrei-
chende Aneignung von Kompetenzen auf Sei-
ten der PatientInnen möglich wird. Das Ver-
hältnis zwischen ÄrztInnen und PatientInnen
müsste bestmöglich dem Prinzip informierter
Übereinstimmung (»preliminary informed
consent«) folgen, was sowohl entsprechende
Fähigkeiten der MedizinerInnen als auch der
zu Behandelnden voraussetzt. Um PatientIn-
neninteressen zur Geltung zu bringen, genügt
es nicht, die Kommunen von einer Selbstver-
pflichtung zu überzeugen, z.B. Gesundheits-
konferenzen einzurichten. Diese Strategie war
Mitte der 80er Jahre im Rahmen der »Gesun-
de-Städte-Initiative« der WHO verfolgt wor-
den und sollte Bürger, Gewerkschaften, Ver-
waltungsbeamte und Arbeitgeber an einen
Tisch bringen; Ärzte und Pflegekräfte sollten
dabei als Berater fungieren. Wirkungsvoller ist
es, ähnlich der englischen Praxis, die Mitent-
scheidung von BürgerInnen gesetzlich zu ver-
ankern. Mit dem Konzept der »Patient Part-
nership« stehen sich Laien und Professionelle
nicht mehr länger als »Nutzer/Kunden« und
»Anbieter« gegenüber sondern als gleichbe-
rechtigte Parteien. So werden dort neue ambu-
lante Einrichtungen nur noch dann staatlich
gefördert, wenn die Bürger nachweislich bei
Planung und Durchführung beteiligt waren. 

Die sich hierzulande erst aufbauende und
daran angeschlossene Schadenersatz-, Kunst-
fehler- und sonstige Anwalts-Teilindustrie (in
den USA kann man ihre volle Wirksamkeit
beobachten) ist für viele vermeidbare Untersu-
chungen und einiges an Bürokratie im Arzt-
Patienten-Verhältnis, aber kaum für erhöhte
Sorgfalt verantwortlich. Eine gemeinsame
Orientierung auf das Pflegen von Gesundheit
und das kluge Management von körperlichen
Beeinträchtigungen statt nur auf die möglichst
effiziente »Reparatur« von Schäden und
Krankheiten bietet am ehesten eine Chance
auf eine für beide sinnvolle Kooperation. Dass
der Arzt die »möglichst effiziente Reparatur«
beherrscht, ist allerdings vorausgesetzt, beson-
ders bei hoch komplizierten operativen oder
medikamentösen Eingriffen, aber auch schon
bei dem berühmten entzündeten Blinddarm
dessen, der die »Maschinen-Medizin« kriti-
siert. Und letztlich ist für seine Gesundheit –
und deren Schädigung bis hin zum Freitod –
immer der Patient selbst und sonst niemand
verantwortlich. 

Teil II folgt im nächsten express

ben. Die GWG-Gewerbe ist eine Toch-
tergesellschaft der städtischen Woh-
nungsbaugesellschaft SAGA-GWG.
Insofern handelt es sich bei diesem
Vorhaben nicht um eine Öffentlich-
Private-»Partnerschaft«. 

Als Begründung für den Wechsel von
der öffentlichen Hand zu ÖPP werden
vom Senat unter anderem der Sanie-

rungsstau an Schulen, fehlende finanzielle
Mittel, langwierige Verfahren und geteilte Ver-
antwortung zur zeitnahen Behebung der bauli-
chen Mängel genannt. Außerdem solle durch
zügig sanierte Schulgebäude die Qualität der
schulischen Arbeit verbessert werden.

In seiner ausführlichen Stellungnahme
(www.personalrat-bbs.de) vom 27. November
2006 kritisiert der Personalrat der Behörde für
Bildung und Sport das Vorhaben: 

»Dieses ÖPP-Modell ist demnach ein ÖÖP-
Modell (Öffentlich-Öffentliche Partnerschaft).
Dies  würde sich ändern, falls die GWG Gewer-
be privatisiert bzw. einen strategischen privaten
Partner aufnehmen würde. Innerhalb des
gesamtstädtischen Kontextes würde ein solches
Verfahren lediglich zu einer verdeckten, öffentli-

chen (!) Kreditaufnahme führen – verbunden mit
einer Ausgliederung der Aufgaben in eine kaum
zu beeinflussende GmbH. (...) Auch besteht die
berechtigte Befürchtung, dass nach der Vergabe
dieser ersten ›Tranche‹ eine weitere für die ande-
ren Schulen folgt. Auch aus diesem Blickwinkel –
dem Pilotcharakter für die Freie Hansestadt
Hamburg – ist die fehler- und lückenhafte Vorge-
hensweise bei der Durchsetzung dieses Vorhabens
nicht nachzuvollziehen.«

Weder wurde ein sorgfältiger Wirtschaft-
lichkeitsvergleich durchgeführt, noch wurden
die Risiken für den Haushalt der Stadt bewer-
tet und die langfristigen Auswirkungen auf die
Schulentwicklung geklärt. Die betreffenden
Schulhausmeister und BetriebsarbeiterInnen
sollen im Rahmen eines Betriebsübergangs zur
GWG-Gewerbe wechseln, obwohl sie in den
letzten Jahren bereits aktiv an der Verbesse-

Das Beispiel Landkreis Offenbach ... 
Im Landkreis Offenbach haben beispielsweise
Tochtergesellschaften (Projektgesellschaften)
der Baukonzerne SKE (Vinci) und Hochtief
den Auftrag erhalten, 15 Jahre lang das
Gebäudemanagement für jeweils 50 Schulen
zu übernehmen. In den ersten fünf Jahren sol-
len die Gebäude dort saniert werden. Der
Landkreis hat sich verpflichtet, über die
gesamte Vertragslaufzeit eine feste Rate an die
Projektgesellschaften zu zahlen, die die Kosten
(einschließlich der Fremdfinanzierung in der
Sanierungsphase) und natürlich auch den Pro-
fit abdecken soll. Der Landkreis Offenbach
wurde und wird bei der Realisierung und 
Werbung tatkräftig von einem Berliner Bera-
tungsunternehmen unterstützt. Mit großem

Aufwand wird dieses Vorhaben als Modell
beworben. Wichtige Einzelheiten der Vertrags-
gestaltung wie der genaue Leistungsumfang
oder die Risikoübernahme bleiben allerdings
im Dunkeln, weil die Verträge nicht öffentlich
bekannt sind. Entgegen den Behauptungen
der Befürworter scheint das PPP-Projekt für
den Haushalt des Landkreises Offenbach zu
einer echten Belastung zu werden, weil nicht
berücksichtigte zusätzliche Kosten anfallen.

... und Hamburg
Auch in anderen Gebietskörperschaften und
Städten werden vergleichbare Projekte für den
Bau, die Sanierung und die Bewirtschaftung
von Schulgebäuden vorbereitet. In Hamburg
plant der Senat, das Gebäudemanagement für
31 Schulen südlich der Elbe gleich für 25
Jahre an die GWG-Gewerbe GmbH zu verge-

a6 express 12/2006

Gesegnetes 
Weihnachtsgeschäft
Hoch die Kleinstaaterei – Nieder mit dem Ladenschluss

Zauberformel PPP
Uli Maaz über Privatisiserung 
durch Partnerschaft im Bildungsbereich



Auch wenn Milton Friedman tot
ist: Der Glaube, dass mehr
Wettbewerb automatisch bes-
sere Arbeitsabläufe, Kostener-
sparnis, Effizienz- und Effekti-
vitätsvorteile etc. produziert,
ist ungebrochen. Doch Skepsis
und ein genauer Blick lohnen
sich bei Glaubenssätzen immer.
Ergänzend zu dem Beitrag von
Ulrich Maaz über das »Zauber-
wort PPP« dokumentieren wir
einen Beitrag aus der ver.di-
Mitgliederzeitung »standort«
für den Fachbereich Gemein-
den, der zeigt, dass hartnäcki-
ges Nachfragen über die ver-
meintlichen Vorteile der »Public

Private Partnership« mitunter
zur schnellen Entzauberung bei-
tragen kann.

Es lohnt sich, geplante PPP-Projekte
genauer unter die Lupe zu nehmen.
Diese Erfahrung hat ver.di in Chem-
nitz gemacht. Denn dort wurde ein
geplantes PPP-Projekt auf Eis gelegt –
auch dank ver.di. Was ist passiert? 

Der Chemnitzer Stadtrat erteilte
der Verwaltung im Februar dieses
Jahres den Auftrag, ein PPP-Projekt
zu prüfen, und engagierte auch gleich
einen externen Berater. Von diesem
Zeitpunkt an beschäftigten sich auch

der Chemnitzer
Personalrat und
ver.di mit dem
geplanten Kon-
strukt. Einbezo-
gen wurden
auch die betrof-
fenen Mitarbei-
terinnen und

Mitarbeiter, die Führungskräfte und
die Stadtratsfraktionen. Noch im
Frühjahr lag der Verwaltungsspitze
eine Machbarkeitsstudie für ein PPP-
Projekt vor, das acht Chemnitzer
Schulen einbezog. Einige Dienststel-
lenleitungen versagen in solchen Fäl-
len dem Personalrat Informations-,
Mitwirkungs- und Beteiligungsrech-
te. Auch in Chemnitz sollten dem
Personalrat offenbar alle wesentlichen
Informationen sowie die Machbar-
keitsstudie vorenthalten werden. Da
auch nach mehrfacher Aufforderung
der Personalrat die Unterlagen nicht
erhielt, reichte er beim zuständigen
Verwaltungsgericht Klage ein – und
bekam die Papiere.

Mit Unterstützung von Kommunal-
berater Robert Kösling wurde die
Machbarkeitsstudie analysiert und
bewertet. Der Personalrat leitete seine
Stellungnahme der Dienststellenlei-
tung und den Stadtratsfraktionen zu.
Außerdem vertrat er im Hauptaus-
schuss seine Position so überzeugend,
dass dieser und die Verwaltung einen
Rückzieher machten und das Vorha-
ben nicht weiter verfolgten. Die
Kommunalwahl in Sachsen hat
zudem zu einem Wechsel in der Ver-
waltungsspitze geführt. Damit sieht
ver.di gute Chancen für eine neue
Stadtpolitik, in der die Kompetenzen
der kommunalen Beschäftigten stär-
ker für die künftige Stadtentwicklung
genutzt werden.

Im ver.di-Projekt »Gemeinwohl-
und Arbeitnehmerorientierung in
kommunalen PPPs« sind die Perso-
nalräte der Städte Chemnitz, Hanno-
ver und Hamburg sowie des Land-
kreises Goslar beteiligt. Dabei geht es
um die Auseinandersetzung mit PPP-
Vorhaben beim Neubau, der Sanie-

rung und der Bewirtschaftung von
städtischen Schulgebäuden bezie-
hungsweise im Zusammenhang mit
Schulen oder kommunalem Straßen-
bau. Neben der Projektbeteiligung
einzelner Städte wurde eine Material-
sammlung zu kommunalen PPPs auf-
gebaut. Dabei wurden Vorhaben,
Verfahren und erste Ergebnisse zu
PPP gesammelt und aus gewerk-
schaftlicher, personalrätlicher und
betriebswirtschaftlicher Sicht bewer-
tet. Das Projekt wird noch bis Ende
dieses Jahres laufen, anschließend
werden die Ergebnisse veröffentlicht.

Ansprechpartnerin:
Renate.Sternatz@verdi.de

Als Fortsetzung ihrer Aktivitäten im
Unistreik haben Studierende und Leh-
rende des Fachbereichs Gesellschafts-
wissenschaften der J.W. Goethe-Uni-
versität in Frankfurt am Main in diesem
Wintersemester eine Ringvorlesung
geplant, zu der auch Kirsten Hucken-
beck eingeladen war, um zu berichten
über das Rhein-Main Workers Center.
Wir dokumentieren hier ihren überar-
beiteten Vortrag.

Allgemeine (und das heißt immer: mühsam
im Laufe der Geschichte verallgemeinerte)
Standards des Arbeitens und seiner Absiche-
rung kommen immer mehr ins Rutschen.
Und die klassischen Interessenvertretungsfor-
men haben es immer schwerer, mit dieser Ent-
wicklung mitzukommen – sofern solche Inter-
essenvertretungsstrukturen überhaupt existiert
haben innerhalb prekärer Beschäftigungsver-
hältnisse. Es scheint mir deshalb sinnvoll, ein
paar Überlegungen zum Begriff der Prekarisie-
rung, der als eine Gründungsvoraussetzung
unseres Workers Center-Grüppchens hier vor
Ort eine zentrale Bedeutung hat, vorab zu
stellen. 

Die seit den 90er Jahren gebräuchliche
Rede von der Prekarisierung meint wörtlich
zunächst nur Unsicherheit und wird meist in
Abgrenzung zum Begriff des Normalarbeits-
verhältnisses verwendet, womit eine neue
Qualität in den Arbeitsverhältnissen bezeich-
net werden soll. Vielfach ist zu hören, dass das
Normalarbeitsverhältnis mit dem »goldenen
Zeitalter des Fordismus« bzw. dem so genann-
ten Rheinischen Kapitalismus an ein Ende
gekommen sei, dass an seine Stelle »atypische«,
»irreguläre«, »entgarantierte« Beschäftigungs-
formen getreten seien. Die Rede ist gar von
»Prekarität als neuem Normalarbeitsverhältnis«
oder, wie es die Markt- und Meinungsfor-
schung, wenn sie sich mit so genannten
Lebensstilen befasst ausdrückt: vom »abge-
hängten Prekariat« (siehe express Nr. 11/06)

Wenn man dann nicht zu den Anhängern
der These zählt, dass Prekarität schon der
Übergang zu neuen, freieren, vernetzten, asso-
ziierten Formen der Produktion und Repro-
duktion auf internationalem Niveau darstellt,
wie dies manchmal im Gefolge einer euphori-
sierenden Rezeption des Empire-Buchs von
Negri/Haardt (Stichwort »Multitude«) pas-
siert, dann wird doch oft so getan, als ob mit
diesem Begriff auch schon ein neues Gemein-
sames und eine neue Praxis gefunden sei: das

rung des Gebäudemanagements für »ihre«
Schulen mitgewirkt haben. 

Die mangelhafte Information des Personal-
rats durch die Behörde trägt allerdings eben-
falls nicht dazu bei, die Sorgen der KollegIn-
nen und die Kritik an diesem Projekt zu zer-
streuen. 

Widerstand gegen Ausgliederung 
und Privatisierung
Anders als im Landkreis Offenbach ist der
Widerstand in Hamburg gegen die Ausgliede-
rung der Gebäudeverwaltung groß. So haben
bereits am 28. Februar 2006 die etwa 400 Teil-
nehmerInnen einer Teilpersonalversammlung,
d.h. Schulhausmeister und andere Beschäftigte
der äußeren Schulverwaltung sowie KollegIn-
nen der Bauabteilung, einstimmig folgende
Resolution beschlossen:

»Die Teilpersonalversammlung fordert die
Verantwortlichen in der BBS und im Senat auf,
das Gebäudemanagement für Schulen nicht aus-
zugliedern und zu privatisieren.

Eine Verschlechterung der Einkommenssitua-
tion und der Arbeitsbedingungen sowie den Ver-
lust der Arbeitsplatzsicherheit werden die betrof-
fenen Kolleginnen und Kollegen nicht hinneh-
men.

Die Verantwortlichen in der BBS und im
Senat werden aufgefordert, mit dem vorhandenen
Fachwissen der Kolleginnen und Kollegen die Ver-
waltungsabläufe zu verbessern. Außerdem müssen
vergleichbare finanzielle Rahmenbedingungen
wie für die SAGA/GWG hergestellt werden.«

Der Personalrat schlussfolgert in seiner Stel-
lungnahme:

● Das Modell Hamburg-Süd wird aus
Sicht des Personalrates auf Kosten der Be-
schäftigten durchgeführt, um Erfahrungen für
weitere Privatisierungs-Vorhaben zu sammeln.

● Der Personalrat ist davon überzeugt,
dass die staatliche Bauverwaltung mit einer
entsprechend veränderten Struktur den Ver-
gleich mit der GWG-Gewerbe bzw. der Privat-
wirtschaft nicht zu scheuen braucht.

Ab Januar 2007 wird sich die Bürgerschaft mit
dieser »Neuorganisation des Gebäudemanage-
ments für Schulen« befassen. Hoffentlich las-
sen sich die Bürgerschaftsabgeordneten und
die Öffentlichkeit nicht von den ideologisch
geprägten Behauptungen der PPP-Befürworter
einwickeln, sondern berücksichtigen die finan-
ziellen und strategischen Folgen für die Stadt.
Wenn allein 117 Mio. Euro öffentliche Mittel
für die neue Elbphilharmonie am Hafen zur
Verfügung stehen, dann müsste Hamburg
ohne zweifelhafte PPP-Projekte seine Schulen
sanieren können.

Andere Städte wie z.B. Chemnitz (s. S. 7
unten) haben gerechnet und lassen sich –
zumindest beim Schulbau – nicht mehr von
der vermeintlichen Zauberfomel PPP blenden
(vgl. dazu »Standort«, Zeitschrift des ver.di-
Fachbereichs Gemeinden, Oktober 2006).

nalen Maßstab, aber auch innerhalb der 
Bundesrepublik nur relativ wenige Arbeitneh-
merInnen je unter den Bedingungen des ver-
meintlich idyllischen Normalarbeitsverhältnis-
ses gearbeitet haben: d.h. in einem sozialversi-
cherungspflichtigen, tariflich geregelten
Vollzeitarbeitsverhältnis mit klaren, von den
Interessenvertretungen kontrollierbaren und
kontrollierten Arbeitszeiten, Zuschlägen und
Ankündigungszeiten für Überstunden und
Wochenendarbeit, Weihnachts-/Urlaubsgeld,
Schutz vor Vorgesetztenwillkür per BetrVG,
Schutz vor ungerechtfertigter/unbezahlter
Leistungsverdichtung per Tarifvertrag – und
das alles zu einem Auskommen, das eine mate-
riell relativ uneingeschränkte Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben ermöglicht hat. Abge-
sehen davon, dass solche Zustände auch bei

Daimler, GM, VW und anderen »Weltkonzer-
nen« schon lange systematisch unterlaufen und
abgebaut werden, hat die Mehrheit der Be-
schäftigten auch in Deutschland nie so gear-
beitet. Hier ein paar Zahlen dazu:

● Von 2 800 Tarifverträgen in Deutsch-
land beinhalten 130 Stundenentgelte von
sechs Euro und weniger – das liegt zum Bei-
spiel deutlich unter den von der IG BAU für
Entsendearbeiter auf Baustellen tariflich ver-
einbarten 10,36 Euro brutto für einfache
Arbeiten.

● Frauen im Einzelhandel oder Reini-
gungsgewerbe haben im Prinzip nie mehr als
»Zuverdienst«-Gehälter erzielt: lt. WSI waren

»Prekariat«, das scheinbar unendlich mobil
und doch überall zu Hause und zugleich uni-
versell »anschlussfähig« sei. Das schöne Bild
vom Migranten als Nomaden, der überall
andocken kann und sich holt, was er will,
stand hier wohl Pate.

Ich denke, dass diese plakative Art des
Umgangs mit dem Problem soziale Wirklich-
keit nur unzureichend trifft. 

Problematische Prekarität

Zum einen ist die Rede von der Prekarität
bzw. dem Prekariat begrifflich problematisch.
Denn unsicher ist der vorherrschende Typus
von Arbeitsverhältnissen, in denen wir stecken,
auf einer prinzipiellen Ebene unter kapitalisti-

schen Bedingungen immer: Wir sind abhängig
von Arbeitsplätzen – nur ein euphemistisches
Wort für das, was im Kern »Produktionsmit-
tel« meint –, über die wir nicht verfügen. Wir
müssen an Geld als immer noch zentrales
gesellschaftliches Reproduktionsmittel kom-
men, letztlich um damit am gesellschaftlichen
Leben teilhaben zu können. Aus dieser Per-
spektive ist es schwierig, von den »Prekären«
hier und den »Normalos« dort, von »Kernen«
und »Rändern« oder von den Beschäftigten
und den Erwerbslosen, oder von Arbeitsmarkt-
inländern und -ausländern zu reden.

Zum anderen blendet eine solche Beschrei-
bung aus, dass im historischen und internatio-
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Städteübergreifendes ver.di-Kooperationsprojekt zu PPP

Prekäre Perspektiven? 
Kirsten Huckenbeck über die Workers Center Initiative Rhein-Main



was sind für uns die jeweils zentralen Probleme
und Konflikte? Wir haben das als Untersu-
chungsaufgabe bezeichnet, wobei wir schnell
gemerkt haben, dass dies erstens ein Selbstauf-
klärungsprozess ist und zweitens ein Prozess,
in dem es darum geht, verschiedene soziale
Realitäten überhaupt zur Kenntnis zu nehmen
und – viel schwieriger noch – aufeinander zu
beziehen. 

Der Untersuchungsprozess hat sich hier
sehr deutlich auch als Suche nach gemeinsa-
men Kommunikationsformen erwiesen – und
man kann sich etwa vorstellen, was es bedeu-
tet, wenn so unterschiedliche soziale Realitäten
und politische Vorstellungen aufeinander pral-
len wie: IG BAU-Sekretäre aus dem Bauhaupt-
gewerbe, IG BAU-Sekretärinnen aus dem Rei-
nigungsgewerbe, Vertreter antirassistischer
Initiativen, Studentinnen, VertreterInnen von
Erwerbslosen- und Sozialbündnissen, Migran-
tInneninitiativen etc. pp. 

Unser Fazit war: Wir machen das zum Pro-
gramm, veranstalten einen »Workers Center
Day« unter dem Titel »Kein Ort – nirgends?
viele Orte – überall?«, zu dem wir offen einge-
laden haben: MigrantInnenorganisationen und
Kulturvereine, Gewerkschaftsvertreter von
ver.di, IGM, IG BAU, Wanderarbeiterverband
der IG BAU, ZAPO (als quasi deutsch-polni-
sches Workers Center in der BRD, Prostituier-
ten-Beratungsstellen Dona Carmen und FiM
(Frauenrecht ist Menschenrecht) in Frankfurt
am Main, Kanak Attak, kein mensch ist illegal
etc.1 Unsere gemeinsame Hintergrundannah-
me bei der Planung war, dass es in all diesen
Organisationen jeweils spezifische Kompeten-
zen und Betroffenheiten im Umgang mit
prekären Beschäftigungsverhältnissen, also
vielfältige »Orte« gibt – und es gibt zugleich
keinen Ort in dem Sinne, dass der Betrieb, die
Produktionsstätte nicht mehr als der zentrale
Ort der Herstellung von Gemeinsamkeit, von
dem, was Negt mal einen »proletarischen
Lebenszusammenhang« genannt hat, fungiert.
Und natürlich: dass der gewerkschaftliche
Organisationsgrad, die Bindung an Flächenta-
rifverträge etc. massiv sinkt. Unsere Frage war
also: Wo könnten Gemeinsamkeiten liegen,
die wir vor Ort in fruchtbare Kooperationen
verwandeln könnten. D.h. auch zu fragen, wo
welche Kompetenzen liegen, wer was kann
und macht, um so voneinander lernen zu 
können.

Notwendige 
Desillusionierungen

Bevor ich im Folgenden genauer auf »unser«
Workers Center Rhein-Main eingehe, ein paar
Bemerkungen zur Frage, was ein Workers
Center ist und woher dieser Ansatz (eigentlich
sind es viele) kommt. Dabei geht es mir zu-
nächst um Desillusionierung: 

1.) Es handelt sich bei unserem Zugang
nicht darum, positive Modelle aufzugreifen
und diese einfach zu übertragen – was schon

auch an der unterschiedlichen sozialen Wirk-
lichkeit derjenigen, die von dieser Arbeit
abhängig sind: Was ist für wen erträglich und
warum?

Praktisch am Anfang

Wir stehen also praktisch (nicht nur mit unse-
rem Workers Center Rhein-Main) noch relativ
am Anfang in der Frage, wie die unterschiedli-
chen Formen von Prekarisierung als Ausdruck
gemeinsamer Problemlagen begriffen werden
könnten. Diese Unterschiede zu erkennen,
d.h. unsere unterschiedlichen Wirklichkeiten,
wenn wir von Prekarisierung reden, überhaupt
erst einmal in den Blick zu nehmen und ver-
mitteln zu können, ist also nicht zuletzt auch
deshalb wichtig, weil nur so auch mögliche

Gemeinsamkeiten sichtbar werden können.
Das wäre ein erster und zugleich sehr langwie-
riger Schritt, um aus der Vielzahl von Einzel-
baustellen, an denen bislang noch jede Beleg-
schaft »einzeln stirbt« (so der Kommentar der
Opel-Kollegen nach ihrem Streik im letzten
Herbst) – ganz zu schweigen von den vielen,
die noch nie eine Belegschaft waren – eine
gemeinsame Baustelle, auf der viele arbeiten,
werden zu lassen. Mit Sicherheit wird sich
dabei auch die Art der Baustellen, das Wie,
Was und Wozu da gebaut wird, ändern...

Doch von so viel Metaphorik zurück zum
Handfesten: Mit dem Workers Center Rhein-
Main, genauer, der Gruppe, die sich nun seit
Ende 2003 regelmäßig monatlich trifft, woll-
ten wir daher versuchen, in einem ersten
Schritt eine Bestandsaufnahme zu machen und
Kontakte vor Ort zu knüpfen: Was heißt Pre-
karisierung für uns jeweils an den Orten, wo
wir arbeiten? Wer sind eigentlich all die ande-
ren, die in solchen Verhältnissen arbeiten? Und
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Es gibt in Frankfurt am Main neben
der Uniklinik verschiedene Kranken-
häuser, die von unterschiedlichen
Trägern unterhalten werden. Über
die Städtischen Kliniken Höchst –
Höchst ist ein Stadtteil von Frankfurt
– mit 2 300 Beschäftigten liest man
nun schon seit Jahren, dass sie finan-
zielle Probleme haben und dass es
Pläne gebe, die Kliniken zu fusionie-
ren – wahlweise mit der Uniklinik,
dem Krankenhaus Nordwest, der
orthopädischen Klinik Stiftung
Friedrichsheim oder dem Hospital
zum heiligen Geist (FAZ, 7. Dezem-
ber 2006). Auch die Frankfurter
Rundschau beteiligt sich seit Jahren
an solcher Berichterstattung. Am 16.
Dezember berichtet sie nach Aussage
der Gesundheitsdezernentin Manuela

Rottmann (Grüne), dass das Kran-
kenhaus Höchst eine »Überlebens-
chance« habe, obwohl sich die Lage
der Städtischen Kliniken als sehr
schwierig darstelle. Denn Frau Rott-
mann hält ein Defizit von bis zu 20
Millionen Euro in diesem Jahr für
möglich. Zum einen könnten die
Ärzte-Streiks des Jahres 2006 im
Höchster Krankenhaus einen finan-
ziellen Ausfall von bis zu drei Millio-
nen Euro verursachen, zum anderen
bringe der TVöD ab 2007 für das
Klinikum laut Rottmann eine finan-
zielle Mehrbelastung von zwei Millio-
nen Euro im Jahr. Bereits im Jahr
2005 habe die Stadt, so die FR, ein
Defizit von rund elf Millionen Euro
abdecken müssen. (FR, 16. Dezem-
ber 2006). 

In dieser auch von den Medien
unterstützten Stimmung ist es für die
Beschäftigten nicht einfach, ihre
Interessen offensiv zu vertreten. So
sahen sich zum einen die Personal-
rätInnen der Städtischen Kliniken
genötigt, in der FR einiges klarzustel-
len. Sie versuchten einen Leserbrief zu
platzieren, der aber bis Redaktions-
schluss (21. Dezember) noch nicht
veröffentlicht wurde. Sie stellen dort
fest, dass sich die FR seit nun schon
vier Jahren daran beteilige, die Städti-
schen Kliniken in den Ruin zu reden,
ein Defizit von 20 Millionen Euro für
das Jahr 2006 halten sie für reine
Panikmache. Das Defizit im Jahr
2005 sei zwar mit 11 Millionen Euro
veranschlagt gewesen, tatsächlich
»betrug der Fehlbetrag am Ende des

Jahres 2005 aber
weniger als 6,5
Millionen Euro«.
Gründe für diesen
viel kleineren
Betrag seien »mas-

sive Sparmaßnahmen, insbesondere
ein erheblicher Personalabbau«. So
seien z.B. »ca. zehn Prozent der Stellen
im Bereich des Pflegepersonals gestri-
chen« und Personalkosten dadurch
gesenkt worden, dass »hoch qualifi-
zierte teure Mitarbeiter durch minder-
qualifizierte preiswertere ersetzt wur-
den«. Insgesamt seien so die Personal-
kosten um 3,1 Millionen Euro
gesenkt worden. Die PersonalrätInnen
verweisen außerdem darauf, dass auch
die Kassenärztliche Vereinigung Hes-
sen einen entscheidenden Anteil an
der schwierigen finanziellen Situation
der Städtischen Kliniken habe, weil
sie es nicht zulasse, dass die »in der
neuen zentralen Notaufnahme der
Städtischen Kliniken erbrachten
ambulanten Leistungen adäquat mit

den Krankenkassen abgerechnet wer-
den können«. Die PersonalrätInnen
beklagen auch, dass der Gesundheits-
dezernentin zur Verbesserung der
wirtschaftlichen Situation der Klini-
ken die Senkung der Personalkosten
durch Arbeitsplatzabbau und Gehalts-
senkungen als das Mittel der Wahl
erscheinen. 

Dagegen könnten, so die Personal-
rätinnen, z.B. »Arbeitsabläufe opti-
miert und Reibungsverluste in der
interdisziplinären Zusammenarbeit
verringert« werden, um die Einnah-
meseite der Kliniken zu stärken. Am
Ende ihres Leserbriefs beklagen sie
noch einmal, dass auch die FR ein
Szenario aufbaue, das in der »Öffent-
lichkeit fälschlicherweise den Ein-
druck erwecken muss, die Städtischen
Kliniken seien kaum noch zu retten«.

Aber das ist nur eine Front, an der
sich der Personalrat und die Beschäf-
tigten zur Wehr setzen müssen. Die
andere scheint – klingt das absurd?
Nicht in Hessen! – bei den ver.di-Ver-

2003 71,3 Prozent aller Frauen Armutslohn-
empfängerinnen.

● MigrantInnen haben sich meist in
Arbeitsverhältnissen befunden, die jenseits sol-
cher »Privilegien« waren, eher am unteren
Ende der Produktionsketten und der Qualifi-
kationspyramiden lagen; in Arbeitsverhältnis-
sen, die vielfach wesentlich durch personale
Abhängigkeiten statt durch Verträge gekenn-
zeichnet waren – und dafür haben sie sich
auch noch als Schmutzkonkurrenz beschimp-
fen lassen müssen. Gleichwohl ist der Nied-
riglohnbezug kein ausschließlich migrantisches
Phänomen, sondern hauptsächlich mit sexisti-
scher Stigmatisierung korreliert.

● Ein weiteres interessantes Phänomen:
Niedriglöhne haben immer weniger mit einer
vermeintlichen »individuellen« Bringschuld in
Bezug auf Investitionen in Humankapital und
Qualifizierung zu tun: Lt. WSI 2003 und IAB
2005 haben zwei Drittel aller Niedriglohn-
empfängerInnen eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung bzw. ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium. Das heißt: Studierende haben
nicht nur während ihres Studiums mit dem
Problem der »Jobberei« und deren prekären
Begleitumständen zu tun, sondern auch nach
Abschluss ihres Studiums keinen Freifahrt-
schein für abgesicherte, »angemessen« bezahlte
Arbeitsverhältnisse in der Tasche.

Es geht also zunächst einmal darum, genauer
zu untersuchen, was sich geändert hat, was
neu ist, was für uns jeweils das Problem ist,
wenn wir von Prekarisierung reden und erst
recht wenn wir, wie einige aus der Workers
Center-Gruppe, behaupten, dass migrantische
Arbeitsverhältnisse Prototypen für die Ent-
wicklungen im Bereich der so genannten Nor-
malarbeitsverhältnisse seien.

Wir denken, dass die Unterschiede vor
allem deshalb wichtig sind, weil an ihnen ent-
lang Hierarchisierungen und Spaltungen ver-
laufen, die das, was Grundlage von Solidarität
in den Arbeitsverhältnissen und erst Recht
darüber hinaus sein könnte, stets aufs Neue
sehr handfest unterlaufen. Mitnichten ergibt
sich ein gemeinsames Interesse an der Aufhe-
bung von Konkurrenz aus der abstrakten Ein-
sicht, dass Lohnabhängigkeit ein strukturelles
Gemeinsames ist. Und Arbeitsmärkte bilden
kein homogenes Ganzes, sondern funktionie-
ren schon immer einerseits hochgradig diffe-
renziert und segmentiert und in jüngerer Zeit
auch zunehmend räumlich-zeitlich entgrenzt
andererseits. Solange dies so ist, wird es auch
gute Gründe geben, an dem, was jenseits aller
Modernisierungs- und »Dienstleistungs«-Rhe-
torik immer noch als zentrale Aufgabe gewerk-
schaftlicher Organisierung beschrieben werden
kann, festzuhalten, nämlich, an der »sozialen
Schließung von Teilarbeitsmärkten« (so der
etwas technische Terminus von Frank Bsirske),
z.B. über Branchen-Tarifverträge, nationale
Standards zur Regulierung von so genannten
»Lohnnebenkosten« via Sozialversicherung etc. 

Ein zentrales Problem für jegliche Solida-

ritätsarbeit besteht nämlich genau darin, dass
das Angebotsmonopol, das Lohnabhängige
sich schaffen mussten, um auf das existenziell
bedrohliche Problem der ökonomischen Kon-
kurrenz auf »dem Arbeitsmarkt« zu reagieren,
in bestimmten Bereichen noch nie existiert
hat, in vielen anderen Bereichen dagegen auf-
grund ausgeweiteter Radien unternehmeri-
scher Tätigkeit nicht mehr greift. Man könnte
zugespitzt sagen: Während das Kapital sich
längst von allen möglichen Grenzen (auch
nationalen) emanzipiert hat, gilt dies für die
Lohnabhängigen erst in Ansätzen. Diese Form
von teil-regulierter Konkurrenz hebt man
nicht einfach durch einen Begriff wie »Preka-
riat« oder ein gemeinsames Label »Prekarität«
auf. Abgesehen davon, dass durch Begriffe
ohnehin immer nur begrifflich – und nicht
praktisch – etwas aufgehoben werden kann.

Die damit verbundenen Spaltungen führen
entsprechend auch dazu, dass es – wie z.B.
zwischen den Saisonarbeitskräften aus den
MOE-Ländern und deutschen Arbeitslosen –
keinen gemeinsamen Aufschrei gibt, wenn der
Vizepräsident der Bundesagentur für Arbeit im
vergangenen Jahr sagte, dass erwerbslose Deut-
sche 10-12 Stunden täglich bei der Spargel-
oder Erdbeerernte »helfen«, d.h. dazu abkom-
mandiert werden sollen, und ihm sein Chef
entgegnet, diese Arbeit sei für Deutsche »zu
hart« und zu unmenschlich. In der Tat wird
hier bislang relativ erfolgreich Konkurrenz
geschürt, mit dem Resultat, z.B. den heimi-
schen Arbeitsmarkt abzuschotten, Kontingente
für ausländische Arbeitskräfte zu begrenzen, 
sie »draußen« zu halten, anstatt die »Unmensch-
lichkeit« solcher Arbeit als gemeinsames Prob-
lem zu begreifen, denn letztlich geht es dann
auch für die Arbeitsmarktinländer darum, zu
diesen Konditionen arbeiten zu müssen. Dass
diese Spaltung bislang so erfolgreich ist, liegt

Höchste Zeit für Widerstand
Beschäftigte zwischen Arbeitgeber, öffentlicher Meinung und Gewerkschaft
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deshalb unmöglich ist, weil Workers Centers
in den USA keineswegs homogen arbeiten.
Doch dazu unten mehr.

2.) Gegen den Hype, dass dies etwas völlig
Neues sei, will ich auf eine Studie von Ulla
Pruss-Kaddatz verweisen.2 Ihr geht es unter
dem programmatischen Titel »Wortergreifun-
gen« um »Konstitutionsmomente der Arbeiter-
bewegung«, und zwar in einem nicht-objekti-
vistischen Sinn. Sie untersucht, wie im nach-
revolutionären Frankreich Mitte des 19.
Jahrhunderts aus Formen der sozialen Selbsthil-
fe – Unterstützungskassen, die dann zu Wider-
standskassen wurden, Bildungsveranstaltun-
gen, Selbsthilfevereinen etc. – eine Form der
proletarischen Selbsthilfe wurde. Sie untersucht
also, wie aus der Reaktion auf soziale Notlagen
Formen der politischen Artikulation und
zugleich einer anderen Produktion und Repro-
duktion wurden, ohne dass zwischen beidem
ein automatischer Zusammenhang unterstellt
werden könnte. Pruss-Kaddatz schildert, wenn
man so will, die Anfänge einer Bewusstseins-
bildung und Emanzipationsbewegung, die
schließlich weit mehr beinhaltete als die wech-
selseitige Hilfe in Notlagen, und dies ist
durchaus vergleichbar mit dem, was Aktivisten
aus US-Workers Centers berichten. Damit
wären wir bei den Entstehungsbedingungen
von Workers Centers in den USA.

3.) Übereinstimmend wird in der Literatur
und in Berichten von Aktivisten aus der Wor-
kers Center-Bewegung davon ausgegangen,
dass Workers Centers eine Reaktion auf das
Fehlen gewerkschaftlicher oder überhaupt von
Interessenvertretungsstrukturen von und für
vor allem MigrantInnen, aber auch genereller
für NiedriglohnarbeiterInnen darstellen. In
den Worten von Janice Fine, Mitarbeiterin der
Zeitschrift Labor Notes und Gewerkschaftsfor-
scherin: »Es ist wahrscheinlicher für Arbeite-
rInnen im Niedriglohnbereich, vom Blitz
getroffen als von einer Gewerkschaft angespro-
chen zu werden.«3 Warum ist das so? Im Fol-
genden einige wesentliche Momente zur
Begründung dieses Sachverhalts:

Hintergründe zur
Entstehung von Workers 
Centers in den USA

Mitgliederstruktur: Traditionell überwiegen in
den Mitgliedsgewerkschaften der AFL-CIO –
und zwar sowohl in den ehemals handwerk-
lich, zünftisch und ständisch orientierten
Gewerkschaften der American Federation of
Labor als auch in den industriell geprägten
Gewerkschaften des Congress of Industrial
Organizations – die vielzitierten »weißen
männlichen Facharbeiter«.

Business Unionism: US-Gewerkschaften haben
sich – früher noch als in der BRD – zuneh-
mend als »Dienstleister« für die jeweils eigene
Mitgliedschaft, d.h. für die Mitglieder des
jeweiligen »locals« (Gewerkschaftsbüro) bzw.

eines einzelnen Betriebs, und nicht für alle
Lohnabhängigen einer Branche, eines Landes
etc. begriffen. Meist ging dies einher mit
einem ausgeprägten Verständnis von »Co-
Management« als »sozialpartnerschaftlichem«
Verhandlungsauftrag gegenüber dem Unter-
nehmen – wohlgemerkt auf der Ebene von
Einzelbetrieben oder Unternehmen. Sozialpo-
litische Aspekte wie etwa im bundesrepublika-
nischen Modell der Sozialpartnerschaft sind
hier aus Gründen der Gewerkschaftsgeschichte
und damit verbundener Strukturen wenig bis
gar nicht entwickelt: Schon vor dem zweiten
Weltkrieg hatten sich die frisch fusionierten
Dachverbände des AFL und des CIO darauf
verständigt, jegliche Einmischung in die So-
zialgesetzgebung zu unterlassen und stattdes-
sen auf »Voluntarismus« gesetzt. Diese »Nicht-
Einmischungs«-Haltung setzt sich bis heute
weitgehend fort.

Pattern Agreements: Traditionell wurden in den
USA »Muster-Tarifverträge« bei den »Großen
Drei« (GM, Chrysler, Ford) abgeschlossen, die
dann auf Zulieferer, kleinere Auto-Hersteller
und andere Unternehmen der selben Branche
übertragen wurden. Flächendeckende Tarifaus-
einandersetzungen gab und gibt es kaum, in
kleinerer Betrieben kam und kommt es kaum
zu eigenständigen Arbeitsauseinandersetzun-
gen und betrieblichen Aktivitäten. Mobilisie-

rende Effekte, die zu neuen Erfahrungen hät-
ten führen können, gingen von den Verhand-
lungen um die »Patterns« nicht aus. Auch eine
betriebsrats-unabhängige Vertrauensleutearbeit
– ein zentrales gewerkschaftliches Interessen-
bildungsinstrument, das allerdings auch hier-
zulande im Schwinden begriffen ist –, gab und
gibt es in den USA nicht. Dies ist als ein wei-
teres Moment der extremen Einzelbetriebs-
orientierung und gering ausgeprägten Idee
einer überbetrieblichen Interessenvertretung
anzusehen.

Repressive Arbeitsgesetzgebung: Diese sorgt in
den USA für extrem erschwerte Organisie-
rungsbedingungen und trägt maßgeblich zu
einem vergleichsweise niedrigen Organisa-
tionsgrad bei:

a) So müssen für die Durchführung sog.
Anerkennungswahlen mindestens 30 Prozent
einer »Tarifeinheit« innerhalb einer Belegschaft
schriftlich ihren Wunsch nach einer Vertretung
zum Ausdruck bringen, erst dann können
überhaupt Wahlen durchgeführt werden, in
denen die Belegschaft entscheidet, ob sie eine
Vertretung will oder nicht. Alternativ kann
(muss aber nicht) das Unternehmen eine
Interessenvertretung der Beschäftigten als
Tarifpartner akzeptieren, wenn mindestens 50
Prozent der Beschäftigten der jeweiligen Tarif-
einheit diesen Wunsch zum Ausdruck bringen.
Innerhalb eines Betriebes sind also – selbst im
Falle eines Erfolgs – nicht unbedingt alle
Beschäftigten von einer Gewerkschaft vertre-
ten. Die »Koalitionsfreiheit« ist in den USA
also, wie viele andere ILO-Konventionen, nur
sehr bedingt umgesetzt.

b) Erschwerend kommt Folgendes hinzu:
Im Prinzip darf seit dem National Labor Rela-
tions Act von 1935 das Unternehmen nichts
gegen den Versuch einer gewerkschaftlichen
Organisierungskampagne machen. Aber: 
Seit dem Taft Hartley Act von 1947 sind die
Bestimmungen zu möglichen Formen der 
Einflussnahme seitens der Unternehmen
gelockert, was den »Union Busters« – ein mitt-
lerweile breites Business von »Unternehmens-
beratungen« zur Verhinderung von Gewerk-
schaften im Betrieb – ein einträgliches
Geschäft sichert. Die Entscheidung über Ver-
stöße gegen den NLRA liegt beim – seit Jahr-
zehnten konservativ besetzten – National
Labor Relations Board, es handelt sich also um
Richterrecht mit entsprechend langwierigen
Entscheidungsverfahren.

c) Speziell im Süden der USA verhindert
die Right to work-Gesetzgebung gewerkschaft-
liche Organisierung. Beim so genannten
»Recht auf Arbeit« handelt es sich mitnichten
um selbiges, sondern um ein indirektes Verbot
des »closed shop«, d.h.: Unternehmen können
gezielt »Nicht-Gewerkschaftsmitglieder« ein-
stellen, um so einmal erreichte Organisie-
rungserfolge zunichte zu machen oder den
Betrieb von vornherein gewerkschaftsfrei zu
halten.

Senioritätsprinzip: Die starke Geltung des Se-
nioritätsprinzips – d.h. lediglich die Dauer 
der Betriebszugehörigkeit entscheidet über
Urlaubsansprüche, Lohnhöhe und jegliche
andere Formen der Änderung in Arbeitsver-
hältnissen – führt selbst innerhalb organisier-
ter Betriebe zu extremen Spaltungen zwischen
kurzzeitig Eingestellten und langfristig Be-
schäftigten, die sich vor allem entlang rassisti-
scher Kriterien darstellen. 

Affirmative Action: Gegen diese und viele
andere Formen rassistischer Spaltung hilft

auch die ausgeprägte Politik der »kompensato-
rischen Bevorzugung«, die sich in den Affirma-
tiv Action-Programmen niederschlägt, nur
bedingt weiter, insofern diese Programme
zunehmend unterlaufen werden durch ein
Richterrecht, das sich auf eine »Diskriminie-
rung durch Quoten« beruft.

Fazit: Interessenvertretungs- und Artikula-
tionsmöglichkeiten von vor allem »Farbigen«,
aber auch von MigrantInnen insgesamt in
Bezug auf die Arbeitsverhältnisse waren in den
USA traditionell beschränkt, und sie werden
zusätzlich erschwert durch die Zunahme von
gewerkschaftlich kaum organisierten Dienst-
leistungsjobs, Contract Manufacturing und
eine entsprechende Zerschlagung von Produk-
tionsketten und -prozessen, Verlagerung von
Produktion in den weitgehend unorganisierten
Süden der USA, sowie durch den Umstand,
dass der Betrieb – neben der erwähnten repres-
siven arbeitsrechtlichen Situation aus ver-
gleichbaren Gründen wie in der BRD – nicht
mehr der selbstverständliche »Ort der Organi-
sierung« ist bzw. dies noch nie war.

In dieser Kombination aus Niedriglohnarbeit
und rassistischer Segmentierung liegt einer der
zentralen Ansatzpunkte für die Gründung der
Workers Centers. Sie verstehen sich als Anlauf-
stelle und Organisierungsangebot für
»Schwarze« (die »Black Workers for Justice«
stellen eine der frühesten Varianten einer com-
munity-orientierten Organisierung für Arbei-

tretern zu liegen. Die hessichen
ver.di-Funktionäre meinen seit eini-
ger Zeit, den Druck auf die Beschäf-
tigten ebenfalls erhöhen zu müssen,
indem sie – nicht die Geschäftslei-
tung der Klinik! – damit drohen, dass
die Städtischen Kliniken an ein priva-
tes Unternehmen verkauft würden,
wenn die Beschäftigten sich grund-
sätzlich nicht einverstanden erklärten
mit dem Abschluss eines Sanierungs-
sprich Absenkungstarifvertrages.
Dagegen nun scheint sich langsam
Widerstand im Klinikum zu organi-
sieren. Am 14. Dezember gab es eine
Personalversammlung, die mit mehr
als 300 Leuten so gut wie schon lange
nicht mehr besucht war. Hier wurde
dann eine Resolution verabschiedet,
die an die Gesundheitsdezernentin
Frau Rottmann und die Presse verteilt
wurde.

In dieser Resolution lehnen die
Beschäftigten es ab, »im Rahmen der
›Zukunftssicherung‹ der Städtischen
Kliniken auf Gehaltsbestandteile zu

verzichten oder gar eine Senkung der
Gehälter hinzunehmen bzw. zu ver-
handeln«. Eine »Erhöhung der
Arbeitszeit sowie betriebsbedingte
Kündigungen lehnen« die Beschäftig-
ten ebenfalls ab, da es auf der betrieb-
lichen und tarifvertraglichen Ebene
schon zu erheblichen Verschlechte-
rungen gekommen sei: 

● Schon in den vergangenen Jah-
ren seien die Einkommen einer
erheblichen Anzahl von Mitarbeite-
rInnen gesunken, weil sämtliche
übertariflichen Zulagen abgeschafft
wurden.

● Die im TVöD ab 2007 verein-
barte Ausschüttung von einem Pro-
zent der Gehaltssumme an alle Mit-
arbeiter und/oder in Form von Leis-
tungsprämien sei, bevor sie zum
ersten Mal stattfinden konnte, auf
unbestimmte Zeit ausgesetzt wor-
den.

● Zwei freie Tage seien in kurzer
Folge gestrichen worden, wie auch
Buß- und Bettag und der Nachmittag

am Faschingsdienstag nicht mehr
arbeitsfrei seien. 

● Der Zusatzurlaub für Behin-
derte und den Behinderten Gleichge-
stellte ist ersatzlos gestrichen.

● Im ärztlichen Bereich seien
über Jahre unzählige Überstunden
geleistet worden, die nur in Bruchtei-
len vergütet oder durch Freizeit aus-
geglichen worden seien. 

● Die Umstellung der zusätzli-
chen Altersvorsorge über die ZVK
(Zusatzversorgungskassen*) auf ein
Betriebsrentensystem habe dazu
geführt, dass die Kolleginnen und
Kollegen nicht die erwartete Versor-
gung im Alter haben werden. Damit
sei es für die meisten Beschäftigten
unerlässlich geworden, einen Teil
ihres Gehaltes für eine zusätzliche
Altersversorgung anzulegen.

Eine Reihe politischer Entscheidun-
gen habe darüber hinaus dazu ge-
führt, dass die Beschäftigten insge-
samt über weniger Nettoeinkommen

verfügten: der Sonderbeitrag zur
Krankenversicherung für Arbeitneh-
mer, um Zahnersatz und Lohnfort-
zahlung im Krankheitsfall abzusi-
chern, die Erhöhung der Mehrwert-
steuer und Erhöhungen der Beiträge
zu den anderen Sozialversicherungen
sowie die sukzessive Verringerung der
steuerlichen Erleichterungen für
Arbeitnehmer (z.B. die Absenkung
der Pendlerpauschale im Jahr 2007).

Das niedrigere Niveau der Gehäl-
ter im öffentlichen Dienst sei heute
nicht mehr begründbar mit der
Sicherheit des Arbeitsplatzes und einer
guten Altersversorgung, da diese Argu-
mente (leider) weitgehend ihre Gültig-
keit verloren hätten. Für die Beschäf-
tigten der Städtischen Klinken seien
Arbeitsplatzabbau, befristete Verträge
und damit die dauernde Bedrohung
von Arbeitslosigkeit längst nichts
Neues mehr. Im Übrigen sei eine ver-
fehlte Gesundheits- und Steuerpolitik
auf Bundes-, Landes- und kommuna-
ler Ebene Schuld daran, dass die

öffentlichen Kassen leer sind. Ein Bei-
spiel macht hier die Stadt Frankfurt,
die auf ca. 90 Millionen Euro Einnah-
men verzichtet, indem sie den Hebe-
satz der Gewerbesteuer senkt.

Die Resolution endet damit, dass
die Beschäftigten nicht einsehen, dass
sie mit ihren ohnehin nicht üppigen
Einkommen für die Sanierung der
Städtischen Kliniken einstehen sol-
len. Sie lehnen deshalb jede Maßnah-
me in diese Richtung entschieden ab.

Diese Resolution ist als ein deutliches
Signal nicht nur an den Arbeitgeber
zu verstehen. Es scheint auch bei dem
ver.di-Vertreter, der bei der Personal-
versammlung anwesend war, ange-
kommen zu sein, wenn er kommen-
tierte, dass immer noch ver.di mit
dem Arbeitgeber verhandle und nicht
der Personalrat... 

NaRa

Anmerkung
* Zusatzversorgungskassen sind Träger der

Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes.


