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Mit dem Photo auf dieser Seite dokumentieren
wir die aktuelle Plakat-Werbekampagne der
Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH
(FES) in Frankfurt am Main.

Alle anderen Photos der Ausgabe leuchten
historische Höhepunkte einer mittlerweile in
arge Bedrängnis geratenen Industriebranche
aus.

Der folgende Beitrag des AK Welt-
wirtschaftskrise* von ver.di Baden-
Württemberg wurde als Reaktion auf
die »weitgehend defensiven« Reak-
tionen der Gewerkschaften und das
von den Autoren konstatierte Unge-
nügen einer »nationalkeynesianisti-
schen« Wirtschaftspolitik verfasst.
Eine erste Fassung wurde u.a. bereits
im Labournet Germany veröffent-
licht, während die hier vorliegende
für den express leicht überarbeitet
wurde. Die Antwort von Ralf Krämer
aus der ver.di-Abteilung Wirtschafts-
politik ebenso wie eine Replik der
Mitglieder des AK Weltwirtschaft
werden wir in der nächsten Ausgabe
des express veröffentlichen. 

Hilflos, kopflos, wehrlos – so der prägende
Eindruck des bisherigen Agierens der
Gewerkschaften angesichts der Krise. Wirt-
schaftsinteressen diktieren unangefochten die
Agenda des globalen Krisenmanagements, in
dem jetzt die Weichen neu gestellt werden.
Gewerkschaften spielen auf dieser Bühne kei-
ne Rolle. Im Folgenden sollen die absehbaren
Folgen für die Lohnabhängigen, die bisheri-
gen Reaktionsmuster der Gewerkschaften
sowie mögliche strategische Auswege
beschrieben werden.

Folgen der Krise 
für die Lohnabhängigen

Im stichwortartigen Überblick ergeben sich
für ArbeitnehmerInnen und Gewerkschaften
folgende Risiken, die sich längst zu einer
Weltwirtschaftskrise ausgewachsen haben.

Inwieweit das internationale Krisenmanage-
ment Folgen dämpft oder ihr Eintreten ver-
zögert, kann derzeit niemand ernsthaft
abschätzen. In welchen Dimensionen auch
immer, zu erwarten sind:

● Rationalisierungen, Restrukturierungen
und Firmenzusammenbrüche im Finanz-
dienstleistungssektor als unmittelbare, früher
oder später einsetzende Krisenfolge.

● Arbeitsplatzabbau, Lohndruck und
Rationalisierung im Öffentlichen Dienst, weil
die öffentlichen Haushalte gleich von mehre-
ren Seiten unter starken Druck geraten wer-
den: Auf der Ausgabenseite werden immense
Krisenstabilisierungskosten, Zuschussbedarfe
aufgrund windiger Geschäftsmodelle à la
cross-border-leasing, Spekulationsverluste der
Landesbanken und hohe Zinsbelastungen aus
langfristigen Verschuldungen zu Buche schla-
gen. Auf der Einnahmeseite wird es zu rezes-
sionsbedingten Ausfällen bei fast allen Steu-
erarten kommen.

● Folgen für die sozialen Sicherungssys-
teme, wo die Einnahmeseite entsprechend
abrutschen wird, wo teilweise auch spekuliert
wurde; Sparmaßnahmen in der Daseinsvor-
sorge möglicherweise mit punktuellen Aus-
nahmen wie Bildungsbereich.

● Kurzarbeit, Personalabbau, Rationali-
sierungen und Restrukturierungen, mittel-
fristig sicher auch Firmenzusammenbrüche
in den exportabhängigen Wirtschaftsbereichen
wegen Kreditklemme und globalem Nachfra-
gerückgang.

● Öffentliche Investitionen werden in der
Breite zurückgefahren, in Teilbereichen wie
energetischem Sanierungsbedarf, erneuerba-
ren Energien jedoch ausgeweitet. Unter dem
Strich Arbeitsplatzverluste.

● Die private Binnennachfrage wird wegen
Rezession und Krisenangst weiter zurückge-
hen, um so mehr, wenn in der Tarifpolitik
nicht wenigstens Reallohnsicherungen
durchgesetzt werden können. Zu befürchten

sind auch größere »Marktbereinigungen«
(Firmenzusammenbrüche) in Branchen, die
stark vom privaten Konsum abhängen, wie
der Einzelhandel.

● In vielen sozialen und kulturellen Berei-
chen, in (Sport-)vereinen, Stiftungen und
Projekten, die sich zunehmend von Sponso-
ren abhängig gemacht haben oder gemacht
worden sind, wird es zu Kürzungen kommen
mit Folgen für die jeweiligen Ziele und die
Beschäftigten.

● Es ist ein erheblicher Anstieg der
Erwerbslosigkeit zu erwarten, der noch eska-
liert wird, wenn weitere Arbeitszeitverlänge-
rungen durchgesetzt werden sollten.

● Schon jetzt sind befristet Beschäftigte
und LeiharbeiterInnen die ersten Opfer der
Krise. Man würde ja »nur« Zeitverträge aus-
laufen lassen und keine Neueinstellungen
vornehmen, ggf. ausgelagerte Aufträge wieder
zurückholen. In der Leiharbeitsbranche
zeichnet sich eine Krise ab. Das Muster des
Sozialabbaus und der Prekarisierung, wie es
schon den Aufschwung kennzeichnete, droht
sich um so stärker im Strudel nach unten zu
wiederholen.

Auf diese Weise werden quer durch alle öko-
nomischen Sektoren Firmen abstürzen,
während andere sich durchsetzen, indem sie
Produktivitätssprünge machen und so den
Boden für den nächsten Konjunkturzyklus
bereiten. Diese Marktbereinigungsprozesse
werden über kapitalistische Konkurrenz auf
allen Ebenen ausgetragen, zu einem wesentli-
chen Teil wieder über die oft globale Konkur-
renz um den Preis der Arbeitskraft. Mit dem
Argument des ökonomischen Überlebens,
d.h. der Androhung des Verlusts der Arbeits-
platzes, werden Lohnabhängige in allen
Branchen und weltweit in eine neue Runde
der Konkurrenzkämpfe getrieben.

Fortsetzung auf Seite 2 unten
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Die Gewerkschaften: 
wie 1929?

Die Gewerkschaften stehen dem Geschehen
weitgehend paralysiert gegenüber. Ist es schon
in Aufschwungzeiten nicht gelungen, den neu-
en kapitalistischen Rahmenbedingungen
durch neue Kampfformen und neue gewerk-
schaftliche Aufstellungen entsprechend den
neu sortierten kapitalistischen Strukturen zu
begegnen, kann dieser Mangel in der nun auf-
ziehenden Krise zur Beschleunigung der Krise
der Gewerkschaften werden. Viele Vergleiche
mit 1929 sind fragwürdig, nur die Parallele
hinsichtlich des Reaktionsmusters der
Gewerkschaften ist leider höchst plausibel.

Folgende Themen beherrschen die Gewerk-
schaftspolitik im Herbst 2008 (unvollständige
Impressionen):

● Es dominiert die Binnenbeschäftigung.
Wie gehabt Riesendebatten bei kleinsten Ein-

griffen in die innergewerkschaftliche Macht-
und Ressourcenverteilung (bei ver.di das The-
ma Matrix) – ein déjà-vu, für jeden, der ein-
mal Protokolle von Gewerkschaftssitzungen
oder Gewerkschaftszeitungen von 1929 und
1930 gelesen hat.

● Suche nach Auswegen aus der Gewerk-
schaftskrise durch Rückgriff auf betriebswirt-
schaftliche Managementmethoden, erklärter-
maßen ohne Bezug auf die äußere Wirklich-
keit und die Besonderheit einer Gewerk-
schaft1, Programmdebatte in ver.di de facto
eingestellt.

● In den ersten Wochen nach dem Crash
keine politische Reaktion der Organisation als
Ganzes, stattdessen wenige Verlautbarungen
aus dem Finanzdienstleistungsbereich von
ver.di, in denen eine stärkere Kontrolle der
Finanzmärkte gefordert wird – Ansätze, die
inzwischen von vielen Regierungen und dem
IWF längst getoppt werden.

● Wirtschaftspolitische Positionierungen
mit der Aussage: mit unserem 40 Mrd.-Pro-
gramm wäre das nicht passiert. Handlungs-

schwerpunkt und zentrale Forderung ist: Kon-
junkturprogramm für Deutschland jetzt! (s.u.)

● Rückzug aus den gewerkschaftlichen
Ansätzen in der Weltsozialforumsbewegung
(fast keine Unterstützung für das ESF in Mal-
mö trotz ver.di-Gewerkschaftsrats-Beschluss),
starke Kürzungen der entsprechenden Pro-
gramme bei der IG Metall, Streichung von
Globalisierungsseminaren auf Bundesebene
bei ver.di.

● Auf einem Treffen der wenigen verblie-
benen Gewerkschaftshistoriker Ende Oktober
2008, also mitten in der Krise, wird über Jubi-
larehrungen geredet. Die Politik der Gewerk-
schaften in der Weltwirtschaftskrise 1929ff.,
die sie letztlich die Existenz gekostet hat, ist
kein Thema.

● Von dezentralen Initiativen abgesehen,
keine Ansätze für Mobilisierungsstrategien
oder offensive Interventionen für unmittelbare
Lohnabhängigeninteressen in der aktuellen
Debatte – unwidersprochen sind die Börsen-
kurse öffentlicher Indikator für die Angst in
der Bevölkerung. Als schützenswerte Opfer

finden sich »die Wirtschaft«, Handwerksbe-
triebe, Mittelstand und vor allem die Sparer
auf der Bühne – ArbeitnehmerInnen erst mal
nicht.

Die gewerkschaftliche Tarifpolitik droht voll-
ends in die Defensive zu geraten. Die ersten
Kollateralschäden der Krise haben wir bei der
IGM vor dem Auftakt zur Tarifrunde erlebt,
wo aus der Befürchtung von Mobilisierungs-
und Streikschwierigkeiten heraus angeboten
wurde, die 8-Prozent-Forderung auf 20 statt
auf 12 Monate zu beziehen oder im Banken-
bereich, wo ver.di aus ähnlichen Motiven eine
Art Moratorium für die Gehaltstarifrunde
angeboten hat. Zu befürchten ist, dass wieder
betriebliche Standortbündnisse zu Lasten
Dritter (Lohnabhängige in anderen Betrie-
ben/Ländern der Branche, befristet Beschäftig-
te, Prekäre) die Antwort sein werden.

Gewerkschaften, denen man zwar ab-
nimmt, das Richtige zu wollen (Zustimmung
in Meinungsumfragen), die aber keine andere
Antwort (und keine Vision) haben, als den

Deregulierung von Märkten begünstigt
Lohn- und Sozialdumping. Das veranschau-
licht ein Blick auf die deutsche Briefbranche.
Vor zehn Jahren trat ein Postgesetz in Kraft,
das die Abschaffung des traditionellen Post-
monopols besiegelte und die Liberalisierung
der Briefdienstleistungen vorantrieb. Die
Deutsche Post AG, hervorgegangen aus der
schon Mitte der 1980er Jahre eingeleiteten
Dreiteilung und Privatisierung der Deutschen
Bundespost, sah sich daraufhin zunehmender
Konkurrenz durch neue Briefdienstfirmen
ausgesetzt. Deren Geschäftsmodell setzte
zumeist auf einen preislichen Unterbietungs-
wettbewerb mit Hilfe minimaler Personal-
kosten. Die Konsequenz: Das Gros der Neu-
linge am Briefmarkt zahlte Löhne weit unter
dem Einkommensniveau der Arbeitskräfte,
die bei der Deutschen Post Briefe sortieren
und zustellen. Sehr schnell zeigte sich auch,
dass sozialstaatlich geschützte Arbeitsverhält-
nisse nicht ins strategische Konzept der neu-
en Briefdienstleister passten. Der Minijob-
Anteil belief sich 2004 auf über sechzig Pro-
zent. »Atypische Beschäftigungsformen«,
gekennzeichnet durch ein hohes Maß an
Unsicherheit, Instabilität und Fremdbestim-
mung, wurden zu etwas ganz Typischem bei
den Post-Konkurrenten. (Vgl. auch die
Berichte in express, Nr. 7-8/2006 und
1/2007)

Sich gegen die prekären Arbeitsbedingun-
gen zur Wehr zu setzen, war den Beschäftig-
ten kaum möglich. Die Leitungsebenen der
neuen Briefdienstfirmen erwiesen sich als
überaus einfallsreich, wenn es darum ging,
gewerkschaftliche Betätigung und die Grün-
dung von Betriebsräten zu behindern. Von
ver.di unternommene Versuche, Unterneh-
men wie die PIN Group oder TNT Deutsch-
land zum Abschluss von Tarifverträgen zu
bewegen, liefen ins Leere. Was einen gewerk-
schaftlichen Strategiewechsel zum Resultat
hatte: Unterstützt durch den Unmut, der
sich in der Bevölkerung über die »bad jobs«
in der Postbranche breit machte, legte sich
ver.di für staatlich festgelegte Mindestlöhne
im Bereich der Briefdienstleistungen ins
Zeug. In der Folge wurde diese Branche
Ende letzten Jahres in das »Arbeitnehmer-
Entsendegesetz« aufgenommen und zur
Zahlung »anständiger« Stundenlöhne (acht
bis 9,80 Euro) für das Sortieren und Zustel-
len von Briefen verpflichtet – gegen den hef-
tigen Widerstand der neuen Briefdienst-
leister und der mit ihrer Unterstützung im
Herbst 2007 ins Leben gerufenen »Gewerk-
schaft der Neuen Brief- und Zustelldienste«
(GNBZ).

dem Briefmarkt bald wieder gang und gäbe
sein.

Kippt der Post-Mindestlohn, werden die
Einkommen bei den Beschäftigten der Deut-
schen Post stark unter Druck geraten. Des-
halb ist zu hoffen, dass das Berliner Oberver-
waltungsgericht die »Verordnung über zwin-
gende Arbeitsbedingungen für die Briefbran-
che« für rechtens erklärt. Aber: Auch ein wei-
terhin per Mindestlohn regulierter Brief-
markt wird den »Gelben Riesen« nicht davon
abhalten, seine Briefsparte im Sinne kapita-
listischer Profit- und Rationalisierungslogi-
ken zu modernisieren. Die Deutsche Post hat
zwar viele Geschäftsfelder und gehört mitt-
lerweile zu den ganz Großen der globalen
Logistik- und Transportbranche, das Rück-
grat des Bonner Konzerns bildet jedoch nach
wie vor das Sortieren und Zustellen von Brie-
fen auf dem einheimischen Markt. Dass die
Post-Spitze bei ihrem Bemühen um höhere
Renditen und Aktienkurse vornehmlich den
Unternehmensbereich Brief ins Visier
nimmt, kann deshalb nicht verwundern.

Zustellen und Sortieren 
beim Gelben Riesen

Ein besonders schroffer Rationalisierungs-
und Kostensenkungskurs ist in der Briefzu-
stellung zu beobachten. Hier baut die Deut-
sche Post seit Jahren kontinuierlich Arbeits-

plätze ab.2 Und das Ende der Fahnenstange
ist offenbar noch längst nicht erreicht.
Momentan versucht die Konzernleitung in
geradezu hektischer Manier, die Arbeitsab-
läufe in der Zustellung zu »optimieren«.
Damit einher geht ein rigoroses Sparpro-
gramm. Das Personalbudget für das Jahr
2009 verlangt von den regionalen Niederlas-
sungen eine weitere Reduzierung des
ohnehin schon knappen Personalbestands in
der Zustellung. Immer weniger Briefträgerin-
nen und Briefträger sollen immer größere
Postmengen austragen. Das wird eine noch
größere Arbeitsbelastung bedeuten, ein wei-
teres Anschwellen der Überstundenberge
bewirken und gravierende Probleme in
Punkto Zustellqualität mit sich bringen.
Briefe und Zeitungen dürften noch häufiger
als bisher mit Verzögerung ankommen. Noch
mehr Kundenbeschwerden und Presseberich-
te über leer gebliebene Briefkästen sind vor-
programmiert. Dass diese Entwicklung im
Widerspruch zur gebetsmühlenhaft prokla-
mierten »Kundenorientierung« steht, ist der
Post-Spitze offenbar gleichgültig.

Wie stellt sich die Situation in der Brief-
sortierung dar? Dieses Glied der Postlogistik
wird geprägt durch die in den 1990er Jahren
an den Rändern der Ballungsräume errichte-
ten Briefzentren (BZ). Hierbei handelt es
sich um »Sortierfabriken« mit hoch automa-
tisierten Produktionsabläufen. Auch in der
Briefsortierung betreibt die Deutsche Post in

Guter Lohn? Gute Arbeit?
Geert Naber* über den Briefmarkt und die Deutsche Post nach der Mindestlohn-Einführung

Fortsetzung von Seite 1

Mindestlohn, 
TNT und Deutsche Post

Anfang dieses Jahres trat die »Verordnung
über zwingende Arbeitsbedingungen für die
Briefbranche« in Kraft. Dies feierte ver.di als
großen Erfolg. Anlass zur Freude bestand
auch, als der Scheingewerkschaft GNBZ
kürzlich von den Arbeitsgerichten fehlende
Tariffähigkeit attestiert wurde. Und dass die
besonders gewerkschaftsfeindliche PIN
Group in die Pleite rutschte, löste in ver.di-
Kreisen ebenfalls Genugtuung aus. Trotzdem
ist nun in der Briefbranche keinesfalls »alles
im Lot«. Es ist wichtig, diesen Wirtschafts-
zweig weiterhin kritisch zu beäugen. Den
Regelungen zum Post-Mindestlohn droht
nämlich die Aushebelung. Besonderen Taten-
drang legt dabei TNT an den Tag. Der größ-
te aller rund 800 Post-Wettbewerber1 lässt
sich allerlei Tricks und Kniffe einfallen, um
weiterhin Dumpinglöhne zahlen zu können:
Arbeitsverträge werden umformuliert und
»sachnahe Haustarifverträge« mit einer
»christlichen Gewerkschaft« abgeschlossen,
offenbar ermutigt durch eine – bisher nicht
rechtskräftige – Entscheidung des Berliner
Verwaltungsgerichts. Dieses hatte im März
2008 die Allgemeinverbindlichkeit des Post-
Mindestlohnes angefochten. Sollte das Ober-
verwaltungsgericht Berlin diesem Beschluss
folgen, dürften Dumpinglohnstrategien auf
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Rückzug mit korporatistischen Bündnissen
abzusichern, werden Mitglieder verlieren. Die
Apparate werden so in eine verschärfte Krise
geraten – auch das eine Parallele zu 1929ff.,
wo der ADGB von 1929 auf 1930 ein Drittel
seiner Mitglieder verlor, Abbau und Gehalts-
kürzungen (– 20 Prozent) beim Personal vor-
nehmen musste und die Ausgaben für Arbeits-
kämpfe drastisch reduzierte. Die Zahl der
Streikaktionen sank von 1929 bis 1931 um
ein Drittel, die Zahl der Streikbeteiligten um
75 Prozent2 – dies natürlich vor dem Hinter-
grund einer durch die verheerende Brüning-
sche Wirtschaftspolitik eskalierten Wirt-
schaftskrise. Die Interventionen heute sind
immerhin kompetenter. Die bisherige Rolle
der Gewerkschaften in der Krise ist beängsti-
gend ähnlich.

Auch was die derzeit auf allen öffentlichen
Kanälen geführte gesellschaftliche Debatte
über die Krise betrifft, gelingt es den Gewerk-
schaften nicht, die affirmativen ideologischen
Kriseninterpretationen zu kontern, die dem
Muster »ein paar charakterlose Gesellen im

Finanzbereich...« oder »nur eine Vertrauenskri-
se auf den Märkten« folgen. 

Die große Frage, wer in den nächsten Jah-
ren die Folgen dieser Krise zu tragen haben
wird, wird jetzt entschieden. Wird solchen
affirmativen Erklärungen das Feld überlassen,
präjudiziert dies die Abwälzung der Krisen-
lasten auf ArbeitnehmerInnen und sozial
Schwache und die Einleitung eines neuen
kapitalistischen Zyklus bei gleichen Machtver-
hältnissen. Nach vergleichbaren Krisen sind
immerhin Bismarcksche Sozialgesetze, ein
New Deal oder ein Rheinischer Kapitalismus
rausgesprungen. So wie die Gewerkschaften
bisher agieren und so wie die Kräfteverhältnis-
se heute aussehen, wird dergleichen diesmal
nicht gelingen.

Sackgasse 
Nationalkeynesianismus

Die fast einzige gewerkschaftliche Argumenta-
tions- und Handlungsebene ist die Interven-
tion auf der Ebene des Mitdiskutierens in der

Wirtschaftspolitik. Grund der Krise ist in der
vorherrschenden Lesart das Versäumnis einer
nachfragestärkenden nationalen Wirtschafts-
politik. Der gigantische Börsencrash mit sei-
nen absehbaren Auswirkungen auf die Real-
ökonomie sei nicht der eigentliche Krisen-
grund, sondern nur noch hinzu gekommen
und diene der Politik jetzt als Ausrede für ihr
eigentliches Verschulden, im Aufschwung kei-
ne nachfrageorientierte Politik betrieben zu
haben.

Der Vorwurf richtet sich an Arbeitgeber
(Dumping in der Tarifpolitik) und Staat.
Beleg ist die viel zitierte Grafik, in der die
Kurve des privaten Konsums notorisch unter-
halb der BIP-Kurve verläuft. 

Natürlich ist es Ziel von Gewerkschaften,
die Beschäftigten-Einkommen über Politik
und Tarifpolitik zu verbessern. Dieses Ziel ver-
folgen Gewerkschaften nicht um einer volks-
wirtschaftlichen Lehre willen, sondern als Aus-
druck der Lebensinteressen der Lohnabhängi-
gen. Wenn sich plausibilisieren lässt, dass dies
auch in einem fiktiven gesamtgesellschaftli-

chen Interesse liegt, dann mag das als Hilfsar-
gument nützlich sein. Gewerkschaften dürfen
sich aber nicht davon abhängig machen, ob
Arbeitgeber oder Regierungen sich dieser Auf-
fassung anschließen und eine Politik der
Nachfragesteigerung als im gesamtgesellschaft-
lichen, also auch in ihrem Interesse liegend
akzeptieren3 – und wenn sie das nicht tun,
nur anzuklagen, statt Gegenmacht zu organi-
sieren.

Wie viel Nachfragestärkung bzw. Verbesse-
rung bei Löhnen und Arbeitszeit möglich ist,
hängt zuletzt immer von der gewerkschaftli-
chen Durchsetzungsfähigkeit in der Tarifpoli-
tik mit der ultima ratio des Streiks ab. Auch
die Durchsetzung politischer Forderungen wie
Mindestlohn oder Konjunkturprogramme
hängt zwar mittelbar, aber letztlich unaus-
weichlich von dieser Handlungsfähigkeit ab.
Die genannte Graphik ist daher nicht nur als
zutreffende Kritik der Politik zu lesen, sondern
als Lernfrage an die eigene Adresse: Warum

großem Stil Personalabbau, menschenleere
Briefzentren werden daraus aber nicht resul-
tieren. Zum einen, weil nicht alle Briefe
»maschinenfähig« sind und deshalb teilweise
manuell sortiert werden müssen. Zum ande-
ren, weil auch die Sortieranlagen der jüngs-
ten Generation nicht ohne die steuernden
und unterstützenden Potenziale des »Faktors
Mensch« funktionieren würden. Von einer
Arbeit erleichternden Wirkung der Sortier-
maschinen kann freilich nicht die Rede sein.
Die Briefzentren führen vor Augen, dass die
Entwicklung und Anwendung arbeitssparen-
der Technik unter kapitalistischen Vorzeichen
keinesfalls eine »Humanisierung der Arbeits-
welt« zur Folge hat. Gerade in den Bereichen
der Briefzentren, wo neueste Maschinerie
zum Einsatz kommt, sind die Arbeitskräfte
einem beträchtlichen Zeit- und Leistungs-
druck ausgesetzt. Als besonders belastend
erweist sich das Arbeiten an den in den letz-
ten Jahren in Betrieb genommenen »Gang-
folgesortiermaschinen«.

»First Choice« 
und Leistungslohn

Das Briefgeschäft wird sich, ungeachtet aller
technischen Neuerungen, auch zukünftig nur
unter Einsatz zahlreicher Arbeitskräfte rentie-
ren. Die Deutsche Post unternimmt deshalb
einiges, um ihr Personal im Sinne moderner
Managementkonzepte zu beeinflussen. So
wird seit einigen Monaten intensiv für »First
Choice« geworben. Dieses Konzernpro-
gramm, das sich aus der Ideenwelt des »Toyo-
tismus« und der »lean production« speist,
bedient sich blumiger Worte. »First Choice«
will eine »neue Unternehmenskultur«, die
den Gelben Riesen von einer »exekutieren-
den« in eine »lernende« Organisation trans-
formiert. Die Belegschaften sollen dazu moti-
viert werden, sich an der »Verschlankung« der
Arbeitsabläufe zu beteiligen – mit der Aus-
sicht auf eine win-win-Situation. »First Choi-
ce« begreift sich nämlich nicht nur als eine
Strategie zur Effizienz- und Gewinnsteige-
rung. Das Konzernprogramm verspricht
zugleich sichere und attraktive Arbeitsplätze.
Ein fragwürdiges Versprechen angesichts der
in anderen Unternehmen mit »lean produc-
tion« gemachten Erfahrungen: In vielen Fäl-
len lief die Einführung schlanken Produzie-
rens auf forcierten Personalabbau und noch
mehr Intensivierung der Arbeit hinaus. Dies
hilft erklären, warum sich unter den Postle-
rinnen und Postlern die Begeisterung für
»First Choice« in Grenzen hält.

»First Choice« ist nicht das einzige Instru-
ment, mit dem ein Wandel der Unterneh-
menskultur bewerkstelligt werden soll. Hin-
gewiesen sei auf die Veränderungen der Ent-
geltsysteme, die das Post-Management in den
letzten Jahren vorgenommen hat. Überall im
Konzern wurden die Vergütungsregelungen
umstrukturiert: hin zu mehr »Leistungsbe-

zug« und »Marktorientierung«. Davon blie-
ben auch die Briefzentren nicht verschont.
Hier kam es, anknüpfend an die Aufspaltung
des Lohns in ein Grund- und in ein variables
Entgelt, zur Einführung regelmäßiger Leis-
tungsbeurteilungen: Jeweils zu Jahresbeginn
werden die Sortierkräfte in den BZ von den
Vorgesetzten benotet, anhand eines standar-
disierten Bewertungsbogens mit drei Krite-
rien (Arbeitsquantität, Arbeitsgüte, Arbeits-
weise). Die Beurteilung in den einzelnen
Merkmalen erfolgt auf Basis einer Punkteska-
la, die vier Beurteilungsstufen aufweist und
die Addition der merkmalsbezogenen Noten
zu einer Gesamtziffer vorsieht. Sie ist maß-
geblich für die Höhe des einmal pro Jahr aus-
gezahlten variablen Entgelts. Das Resultat
der Leistungsbeurteilung wird dem/der
Benoteten im Rahmen eines »Mitarbeiterge-
sprächs« mitgeteilt und begründet. 

In der Zustellung und in den Briefzentren
arbeiten noch viele »Altbeschäftigte«, die
Besitzstandszulagen erhalten. Für das Ein-
kommensniveau dieser Postlerinnen und
Postler spielt die Zahlung eines variablen
Entgelts keine große Rolle.3 Der Anteil der
»Besitzständler« am Gesamtpersonal wird
allerdings in den kommenden Jahren immer
weiter schrumpfen. Deshalb steht zu be-
fürchten, dass sich die entsolidarisierenden
Wirkungen der Leistungsbeurteilungen bald
stärker als bisher in der Postbelegschaft
bemerkbar machen und einer Leistungs- und
Konkurrenzfixierung Auftrieb geben werden:
»Der Einzelne kann seinen Lohn nur
dadurch steigern, dass er seine Arbeit sowie
die diversen Verhaltensanforderungen, die
zusätzlich als Leistungskomponenten in die
Bewertung eingehen, überdurchschnittlich,
d.h. schneller und beflissener als die Kollegen
erfüllt. Da zusätzlich die Praktizierung des
Mitarbeitergesprächs über die Einstufung
empfohlen wird, hat man mit diesem Bewer-
tungsverfahren nicht nur die übliche Metho-
de der Stimulierung von Konkurrenz unter
den Arbeitern um einige qualitative Momen-
te erweitert, sondern zugleich auch den Frei-
heits- und Gleichheitsillusionen neue Nah-
rung gegeben, wonach die gesellschaftlichen
Unterschiede auf den Unterschieden indivi-
dueller Leistung beruhen.«4

Sozialpartnerschaft ade

Die »marktorientierten Modernisierungen«
im Bereich der Briefsortierung und -zustel-
lung gehen beim Gelben Riesen mit der
»marktorientierten Aufgabe« ganzer
Geschäftsfelder einher. So wird sich die
Deutsche Post komplett vom eigenen Filial-
netz trennen. Bis Ende 2011 sollen die restli-
chen 750 posteigenen Filialen und ehemali-
gen Postämter abgegeben werden an so
genannte Postpartner, vornehmlich aus dem
Einzelhandels- und Supermarktgewerbe. Die
bisher in den Filialen Beschäftigten sollen an

anderer Stelle im Konzern eingesetzt werden.
Vom Konzern entlassen werden hingegen
rund 15 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den USA. Sie erhalten Kündigungs-
schreiben, weil sich die Posttochter DHL aus
der inneramerikanischen Beförderung von
Expresssendungen zurückzieht.

Welche Konsequenz zieht die Konzern-
spitze aus dem kostspieligen DHL-Desaster?
Sie hat jüngst eine Verschärfung des laufen-
den Kostensenkungsprogramms angekün-
digt. Diese Verschärfung wird hierzulande
(vorerst) keine Entlassungen mit sich bringen
– aufgrund eines tarifvertraglich verankerten
Beschäftigungspakts, der bis Mitte 2011
betriebsbedingte Kündigungen ausschließt.
Befürchtet werden muss aber, dass die Kon-
zernführung ihre Modernisierungs- und
Rationalisierungskonzepte für die Briefsparte
demnächst noch rigoroser umzusetzen ver-
sucht. Die Bereitschaft zu Kooperation und
Kompromissen mit Betriebsräten und
Gewerkschaften dürfte in der einst stark so-
zialpartnerschaftlich geprägten Post weiter
nachlassen. Diese Radikalisierung der Unter-
nehmenspolitik erfordert eine Radikalisie-
rung gewerkschaftlichen Handelns. »Und
radikal heißt in diesem Zusammenhang, eine
andere Begründungsperspektive von Arbeits-
politik zu entwickeln. Sie geht von den
Erfordernissen und Bedürfnissen der Arbeits-
kraft und den autonomen Ansprüchen der
Arbeitssubjekte an die Gestaltung ihres
Lebens und ihrer Arbeit aus. Nur wenn es
gelingt, die Qualität der Arbeit in ihrer
Eigensinnigkeit gegenüber marktzentrierten
Ansprüchen und Steuerungsformen in Stel-
lung zu bringen – und damit auch als eigen-
sinnige Perspektive der ›Arbeitssubjekte‹ –
nur dann können die Chancen wachsen, die
gegenwärtige Ohnmacht zu durchbrechen
und Arbeitspolitik wieder stärker in die
Offensive zu bringen.«5

* Geert Naber arbeitet bei der Deutschen Post (Briefzen-
trum Oldenburg) und ist ver.di-Mitglied

Anmerkungen:
1) Im Unternehmensbereich »Adressierte Briefsendungen«

verfügt TNT Deutschland über 4 000 eigene Zustelle-
rinnen und Zusteller. Außerdem ist der Ableger der nie-
derländischen Post an über 150 Zustellpartnerunterneh-
men mit regionalem Aktionsradius beteiligt. Die Zahl
der Zustellerinnen und Zusteller, die für TNT bundes-
weit pro Woche rund 41 Mio. nichtadressierte Werbesen-
dungen in die Briefkästen stecken, beläuft sich auf etwa
36 000. 

2) In den letzten zehn Jahren sind beim Gelben Riesen über
33 000 Vollzeitarbeitsplätze in der Zustellung ver-
schwunden. Zurzeit beschäftigt die Deutsche Post etwa
80 000 Zustellerinnen und Zusteller.

3) Ein eventuell zu zahlendes Leistungsentgelt wird gegen
die Besitzstandszulage verrechnet. Da der Besitzstand
fast immer höher ausfällt als ein möglicherweise zu zah-
lendes Leistungsentgelt, wird letztlich an die meisten
»Altbeschäftigten« kein Leistungsentgelt gezahlt.

4 ) Sebastian Herkommer / Heinz Bierbaum: »Industrieso-
ziologie. Bestandsaufnahme, Kritik, Weiterentwick-
lung«, Stuttgart 1979, S. 185

5) Dieter Sauer: »Arbeiten unter (Markt-)Druck: Ist noch
Raum für innovative Arbeitspolitik?«, in: WSI-Mittei-
lungen, Heft 4/2005, S. 179-185, hier S. 184

Geneigte Leserinnen und Leser,

»Crisis, what crisis«, so hieß eine Schall-
platte aus den Zeiten der goldenen rhei-
nisch-transatlantischen Kapitalbeziehun-
gen. Die sind akut gestört, denn seit der
US-Mutterkonzern GM bei allen hausie-
ren geht, um seine Barkasse für’s nächste
Quartal aufzufüllen und dabei – wie
immer und ganz unabhängig von der Kri-
se – auch bei den Übersee-Niederlassun-
gen die Hand aufhält, ist eine Spontan-
heilung von Opel Deutschland zu bewun-
dern. Wundersamer Weise sind die deut-
schen Konzerne offenbar seit Oktober
2008 »an sich« gesund. Krank werden sie
eigentlich nur von a) zu viel Auslandsver-
flechtung, b) zu viel schlechter Inlands-
presse, c) mangelndem Vertrauen der
KäuferInnen und, irgendwie damit
zusammenhängend, d) unerklärlicher
Kaufzurückhaltung, e) vorübergehend
fehlender »Liquidität«. Also muss mehr
Flüssiges her, doch woher nehmen, wenn
nicht drucken? Das sehen nicht nur die
Konzernvertreter so, sondern auch viele
Gewerkschafter – und entscheiden sich
dafür, es bei den Beschäftigten zu holen.

Extra für Klaus Franz (Welt-, Euro-, GBR-
und BR-Vorsitzender von Opel) und für
Berthold Huber (IGM-Vorsitzender) mit
Hang zu Schnell(ab)sch(l)üssen, beide
derzeit auch als Chefökonomen und
Unternehmensberater unterwegs, hat
Funny van Dannen vor Zeiten schon eine
Hymne gedichtet, die uns angesichts des
geballten Sachverstandes, der sich hier
äußert, zeitgemäßer erscheint:

»Ich will den Kapitalismus lieben, weil so viel
für ihn spricht, ich will den Kapitalismus lieben,
aber ich schaff’ es einfach nicht. Dabei verdan-
ken wir ihm eine Menge, wo wäre unser Wohl-
stand, ohne ihn? Er ist das Element, das uns
verbindet, er ist der Strang, an dem wir zieh’n.
Er holt aus jedem von uns das Beste, hoch lebe
die Konkurrenz. Wo gestern noch Trabbis stan-
den, fährt man heute BMW und Benz.«
(Funny van Dannen: »Kapitalismus«, auf: Groooveman)

Um diese und andere Arten von Prostitu-
tion geht es – wie immer – auch in die-
sem Heft. Und natürlich um die Frage,
wie man diese und alle anderen Formen
von Prostitution überwindet. So viel
Offenheit für Brüche mit bisherigen
Welterklärungen war selten – mögen
die Vernünftigeren diesmal nicht den
Kürzeren ziehen: Faites vos jeux – statt
les jeux sont faites. Letzteres allerdings
gilt – allen Vorfeld-Verbal-Radikalismen
von IGM-Chef Huber zum Trotz (»crisis,
what crisis?«) – nun für die KollegInnen
der IGM, die blechen müssen für den
Aberglauben der Chefökonomen in
Gewerkschaften und Unternehmen.
Auch uns hat das so überrascht, dass wir
erst in der nächsten Ausgabe eine aus-
führliche »Würdigung« des Tarifab-
schlusses präsentieren können. Dann
aber richtig. Bis dahin wünschen wir
Euch spannende Lektüre.

Fortsetzung auf Seite 4 oben
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haben wir es selbst im Aufschwung nicht
geschafft, eine Reallohnsicherung durchzu-
setzen, warum wurde die Arbeitszeit verlän-
gert, statt sie zu verkürzen, warum konnten
wir die Agenda-Politik von Rot-Grün nicht
verhindern? Die Nicht-Beantwortung dieser
Fragen ist eine schwere Hypothek für das,
was jetzt kommt.

Von unterschiedlichen Einschätzungen zu
der bei den Gewerkschaften vorherrschenden
nationalkeynesianischen Argumentation
bräuchte kein Aufhebens gemacht zu werden,
wenn sie nur ein, wenn schon nicht überzeu-
gendes, so doch nützliches Hilfsargument in
der Auseinandersetzung wäre. Indem sie aber
das Problem der Gewerkschaften vor allem
auf der Ebene ihrer wirtschaftspolitischen
Überzeugungsfähigkeit festmacht, behindert
sie die Auseinandersetzung mit den eigentli-
chen Gründen der gewerkschaftlichen
Schwäche. Der Lösungshorizont des Natio-
nalkeynesianismus ist im Grunde: Die
Beschäftigteninteressen bleiben auf der
Strecke, weil die Gegenseite sich weigert, den
volkswirtschaftlichen und damit letztlich
auch ihren eigenen Nutzen in einer nachfra-
georientierten Wirtschaftspolitik zu sehen.

Zu befürchten ist
allerdings, dass die
Gegenseite aus ihrer
Interessenlage gute
Gründe hatte, das
nicht einzusehen.
Denn Tarifdumping
und Agenda-Politik
haben zum einen die
Wettbewerbsbedingun-
gen des von Deutsch-
land aus operierenden
Kapitals enorm verbes-
sert (und auch die
Chance verbessert, als
Gewinner zulasten
anderer Wettbewerbs-
räume aus dieser Krise hervorzugehen) und
zum anderen eine Umverteilungsorgie von
unten nach oben möglich gemacht. 

Das alles hätte die Gegenseite nicht
gehabt, wenn sie sich von den Gewerkschaf-
ten eine nachfrageorientierte Politik hätte
aufdrängen lassen. Denn Nachfragepolitik
wäre nicht etwas Zusätzliches zu einem von
selbst stattfindenden Aufschwung gewesen4,
sondern sie ist das Gegenmodell zu einer
angebotsorientierten Wirtschaftspolitik. Kei-
ne Agenda, kein Sozialabbau, kein Tarifdum-
ping hätte auch bedeutet: keine Aufholjagd
in der globalen Konkurrenz, keine Durchset-
zung auf den verschiedenen Märkten und
keine Umverteilung von unten nach oben.
Ein schlechtes Geschäft für die Gegenseite!

Unter den Bedingungen einer Ökonomie
im Sturzflug, bei der es auf der Kapitalseite
oft ums Eingemachte geht, kann deren Inter-
essenabwägung zu einem anderen Ergebnis
kommen. Wo die wegbrechende Nachfrage
ernsthaft die Verwertungsbedingungen
besonders der bisher florierenden export-
orientierten Branchen gefährdet, werden
nachfrageorientierte Programme auch für die
Gegenseite interessant, ja sie können gerade-
zu zu einem Standortvorteil in der Krise wer-
den. Da ist das Kapital ganz pragmatisch und
auf einmal gar nicht mehr ideologisch. Die
vielen wendehälsigen Erklärungen ihrer Pro-
tagonisten belegen das eindrucksvoll.

Es wird jetzt mitten in der Krise also weni-
ger um das Ob als um das Wie von Konjunk-
turprogrammen gehen, d.h. um die Frage:
Wer zahlt und wer profitiert? Das Kapital
macht sich nicht die gewerkschaftlichen
Nachfrageforderungen zu eigen, es setzt gera-
de in der Krise auf angebotsorientierte Strate-
gien, greift nur partiell, befristet und mög-
lichst zu seinen Konditionen auf nachfrage-
orientierte Staatsinterventionen zurück. 

So wie im Aufschwung das Ob von Nach-
frageprogrammen weniger eine Frage guter
Argumente als eine Frage gewerkschaftlicher
Mobilisierungs- und Durchsetzungsfähigkeit
war, so gilt dies auch für das Wie der jetzt
anstehenden Konjunkturprogramme. Wem

sie wie nutzen und wer sie kurz- und lang-
fristig bezahlt, ist eine Verteilungsfrage, die
auch jetzt von der gewerkschaftlicher Mobili-
sierungs- und Durchsetzungsfähigkeit
abhängt.

Wenn nun in der Krise ein keynesiani-
scher Ansatz eine bessere Chance und einen
Sinn hat, dann als allgemeiner Ansatz, der
nicht in einem Wirtschaftsraum praktiziert
wird und in einem anderen nicht. Abgesehen
von der Frage, wem letztlich die Kosten eines
nur nationalen Konjunkturprogramms aufge-
bürdet würden, hätte nicht nur das hiesige
Kapital den Nutzen in Form stärkeren Kon-
sums, sondern auch seine in Deutschland
verkaufenden Konkurrenten – und natürlich
vice versa. Mindestens müssten die Forde-
rung nach Konjunkturprogrammen zum
Bestandteil des europäischen und globalen
Krisenmanagements gemacht werden.

Der nationalkeynesianische Ansatz ist der
Versuch, eine linke Wirtschaftpolitik aus den
Zeiten des rheinischen Kapitalismus unter
radikal geänderten Bedingungen fortzu-
schreiben. Er ignoriert die Realitäten und
Erpressungspotentiale des neuen globalisier-
ten Kapitalismus.5 Er ignoriert, dass sich
inzwischen supranationale Strukturen und
Regulationen entwickelt haben, die neue

Machtzentren bilden. Das aktuellste atembe-
raubende Beispiel ist, wie sich binnen
Wochen globale Handlungsstrukturen der
Regierungen und Finanzzentren entwickeln,
wo es um die Domestizierung der Selbst-
destruktionskräfte des Kapitalismus geht. Es
kristallisiert sich, von der EU-Präsidentschaft
angetrieben, eine institutionalisierte, europä-
ische Wirtschafts- und Industriepolitik her-
aus, der IWF soll weiterentwickelt werden im
Sinne eines Weltfinanzministeriums, es wird
über globale Steuern und Steuerregeln nach-
gedacht und gut möglich, dass Keynes’ alte
Idee einer Weltzentralbank, die er 1944 in
Bretton Woods nicht durchsetzen konnte,
jetzt Realität wird – solche Reaktionszeiten
auf geänderte Rahmenbedingungen würde
man sich auch von den Gewerkschaften
wünschen!

Es entstehen neue Machtkonstellationen,
die – ohne Gegendruck – dazu führen wer-
den, dass die Folgen dieser Krise bei den
Lohnabhängigen im weitesten Sinne abgela-
den werden. Eine Restrukturierung der
Gewerkschaften, die dieser Dominanz wieder
etwas entgegensetzen kann, wird sich in
ihrem Selbstverständnis und ihren Poli-
tikmustern, z.B. der nationalkeynesianischen
Wirtschaftspolitik, aus ihrem Retro-Bezug
zum Rheinischen Kapitalismus ablösen müs-
sen, um den Weg frei zu machen für eine
Analyse der Gewerkschaftskrise und eine
Neuaufstellung der Gewerkschaften in der
neuen kapitalistischen Formation.

Strategische 
Schlussfolgerungen

1. Um den bevorstehenden Herausforde-
rungen gerecht zu werden, reicht es

nicht, mitzudiskutieren in den öffentlichen
Debatten um Finanz- und Wirtschaftpolitik-
und auf Gehör zu hoffen. Wie stark die Krise
die Lohnabhängigen und die Gewerkschaften
selbst treffen wird, ist eine Frage von Macht
und Gegenwehr. Erforderlich sind breite
gewerkschaftliche Diskussionen, deren Ziel

mobilisierungs- und durchsetzungsfähige
Forderungen und Handlungsansätze sein
müssen.6 Gewerkschaftliche Anliegen müs-
sen mit Druck auf die öffentliche Tagesord-
nung gesetzt werden.

2. Die Folgen der Krise werden uns via
Politik, via Tarifpolitik in Firmenkri-

sen und -zusammenbrüchen erreichen und
sie werden viele andere wie RentnerInnen,
Kranke, Arme, Mittelstand genauso treffen.
In der Defensive werden wir alle sein, und
überall werden wir versuchen müssen gegen-
zuhalten. Das bedeutet einerseits Bündnisse
gegen die Abwälzung der Krisenlasten zusam-
menzubringen und andererseits die sukzessi-
ve Zurückeroberung des politischen Streikrechts. 

3. Für politische, überbetriebliche Ziele
zu streiken, dürfte unter den kom-

menden Bedingungen leichter sein (geringere
Entsolidarisierungsmechanismen), als für
tarifpolitische Ziele zu streiken. Denn hier ist,
unter den Bedingungen des wirtschaftlichen
Sturzflugs, die entsolidarisierende Gefahr des
Arbeitsplatzverlusts besonders hoch, weil sie
sich einzelnen Beschäftigten, Beschäftigten-
gruppen und Belegschaften sehr konkret und
existentiell stellt. Die sträflich versäumte Ent-
wicklung branchenorientierter Tarifstruktu-
ren (im Sinne von Flächentarifverträgen)
wird kurzfristig nicht nachzuholen sein. Die
einzige Chance, sich aus Passivität und
Defensive herauszuwinden, besteht in der
Politisierung der Tarifauseinandersetzungen,
in der Einbeziehung anderer Gewerkschaf-
ten und gesellschaftlicher Gruppen, in der
Herstellung einer Verbindung zur Dramatik
der Wirtschaftskrise, in der Darstellung der
volkswirtschaftlichen Absurdität von Lohn-
zugeständnissen angesichts des ohnehin
gefährlichen Rückgangs der privaten Kon-
sums, Motto: kein Brüning in der Tarifpoli-
tik! Kleinreden der Krisenrealität und Vorab-
Konzessionen dagegen sind geradezu Einla-
dungen, die Krisenfolgen auf dem Rücken
Beschäftigten abzuladen.

4. Der Neoliberalismus ist die Ideologie
des finanzmarktgetriebenen globalen

Kapitalismus. Die Auseinandersetzung wird
bei weitem (noch) nicht um die Frage Sozia-
lismus oder Kapitalismus gehen, sondern
darum, ob der jetzt in der Krise steckende
neoliberale Kapitalismus mit ein paar Kor-
rekturen gegen seine selbstzerstörerischen
Mechanismen fortgesetzt wird, oder ob ihm
wirksame soziale und auch ökologische Fes-
seln angelegt werden können. 

4.1. Diese Auseinandersetzung wird mate-
riell um die Frage gehen, wie die jetzt nöti-
gen neuen Regulationen aussehen sollen, und
zwar nicht nur die der Finanzmärkte (wo die
Gewerkschaften mit vielen anderen das Nöti-
ge gefordert haben7), sondern auch bei So-
zialstaatsforderungen wie Mindestlöhnen,
Höchstarbeitszeiten, sozialer Sicherung,
Arbeits- und Tarifrecht, Wirtschaftsdemokra-
tie, umverteilender Steuerpolitik. 

4.2. Und damit zusammenhängend muss
der ideologische Streit ausgetragen werden.
Derzeit sind rhetorische Distanzierungen
vom Neoliberalismus und seinen »Auswüch-
sen« mainstream – eine geschmeidige Anpas-
sungsreaktion an die Wut des Publikums!
Die Frage, ob der Neoliberalismus wirklich
fällt, oder nur ein bisschen abfedert, wird
sich symbolisch an der Frage entscheiden, ob
seine entscheidenden Protagonisten in Amt
und Würden bleiben oder nicht. Ähnlich wie
die Eliten des Realsozialismus, müssen die
Verantwortlichen für dieses Desaster zur
Rechenschaft gezogen werden. Die Hauptpro-
tagonisten der Agenda-Politik zum neuen
Führungsduo der SPD zu machen, ist kein
Zeichen von Umkehr oder Einsicht. Ein
Skandal ist, dass die Wirtschaftsforschungs-
institute, die großen Lehrstühle an den Unis
personell und inhaltlich neoliberal ausgerich-
tet bleiben, dass Bahn-Privatisierer Mehdorn
einfach weiter machen kann, dass die Kom-
mentatoren, die uns jahrelang mit neolibera-
lem Trommelfeuer belegt haben, weiter die
Zeitungsseiten und Bildschirme bevölkern.

Dies ist keine Frage der Abrechnung, son-
dern symbolischer Ausdruck dafür, ob der
Neoliberalismus überwunden wird oder
nicht.

5. Diese Krise ist die erneute und späte
Chance der Gewerkschaften, sich mit

der Gründen ihrer Schwäche auseinander zu
setzen, indem sie ihre im Rheinischen Kapi-
talismus wurzelnden Strukturen und Politik-
ansätze überwinden und sich den geänder-
ten, immer globaler funktionierenden Markt-
strukturen und -prozessen entsprechend neu
sortieren und organisieren. Der Widerstand
gegen die Folgen dieser Weltwirtschaftskrise
kann nur grenzüberschreitend organisiert wer-
den. Die Forderungen, die es durchzusetzen
gilt, müssen von vornherein gemeinsam ent-
wickelt werden. Weil gemeinsame Betroffen-
heit gemeinsame Lernprozesse ermöglicht,
muss in der Krise eine gewerkschaftliche
Globalisierung von unten stattfinden – zu
unterstützen von allen bisher nur ansatzweise
bestehenden Strukturen wie Dachverbänden,
Euro-/Weltbetriebsräten, Koordinations-
strukturen, gewerkschaftlichen Netzwerken
in der Sozialforumsbewegung etc. Gemeinsa-
me Forderungen, gemeinsame, zumindest
gleichzeitige Demos und politische Streiks,
europaweit und – zumindest symbolisch –
weltweit!8

In der Krise steht auch die Demokratie auf
dem Spiel. Es ist in Analogie zu 1929 mit
einer gesellschaftlichen Radikalisierung zu
rechnen. Ob es in dieser Radikalisierung
einen emanzipatorischen Ausweg (wie nach
1929 in den USA) oder einen nationalisti-
schen, xenophoben Weg in die Sackgasse
(Deutschland) gibt, hängt sehr von den
Gewerkschaften ab und davon, ob sie einen
Weg raus aus Standortkonkurrenz und natio-
naler Befangenheit hin zu breiter und globa-
ler Solidarität finden.

*  Der AK Weltwirtschaftskrise: Thomas Böhm (Personal-
ratsvorsitzender des Klinikums Stuttgart und Vorsitzender
des ver.di-Bezirks Stuttgart – Böblingen), Günter Busch
(Landesfachbereichsleiter Gesundheit, soziale Dienste, Kir-
chen von ver.di Baden-Württemberg), Siegfried Heim (BR-
Vorsitzender der Südwestpresse Ulm und Vorsitzender des
ver.di-Bezirks Ostwürttemberg – Ulm), Bernd Riexinger
(Geschäftsführer des ver.di-Bezirks Stuttgart) und Werner
Sauerborn (Gewerkschaftssekretär beim ver.di-Landesbezirk
Baden-Württemberg)

Anmerkungen:
1) »...eine Diskussion der politisch-inhaltlichen Ziele ...

kann und soll an dieser Stelle nicht geleistet werden« aus:
Chance 2011 – Zur Weiterentwicklung von ver.di in den
nächsten Jahren, ver.di Bundesvorstand 2008, S. 1 – kei-
ne Frage: die Apparatstrukturen zu effektivieren, ist eine
unverzichtbare Daueraufgabe, die sich jedoch als »orga-
nisationspolitische Sekundärtugend« an inhaltlichen
Analysen und Strategien ausrichten sollte.

2) U. Borsdorf: »Geschichte der deutschen Gewerkschaften«,
1987, S. 394ff., Peter Jahn: »Die Gewerkschaften in der
Endphase der Republik 1930 –1933«, Bund-Verlag,
S. 17ff.

3) »Wenn wir angesichts wachsender wirtschaftlicher Unsi-
cherheit eine deutliche Verbesserung unserer Einkommen
fordern, dann handeln wir nicht aus egoistischen Grün-
den, sondern stellen uns der gesamtgesellschaftlichen Ver-
antwortung«, in: ver.di-Info 2/08 zur Tarifrunde ÖD
08/09, Nov. 2008, S. 2

4) »Der Ende 2004 einsetzende Aufschwung war keines-
wegs eine Folge der Anfang 2003 vom damaligen Kanz-
ler Schröder verkündeten ›Agenda 2010‹, es handelte
sich vielmehr um einen normalen (!) Konjunkturauf-
schwung. Ausgelöst wurde er von einem Anstieg der Aus-
rüstungsinvestitionen, vor allem um verschlissene
Maschinen und Geräte zu erneuern. Hinzu kam (!?) ein
noch einmal deutlich gestiegener Exportüberschuss.«

5) Dass unter der Bedingung offener Märkte eine innenpo-
litisch angelegte nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik
nicht funktioniert, hat schon Keynes selbst so gesehen: Es
gebe hier nur geringe Handlungsspielräume »unless they
are applied internationally« (nach Thorsten Schulten:
»Solidarische Lohnpolitik in Europa«, Hamburg 2004)

6) Erste Ansätze dazu gibt es u.a. im ver.di LBZ Baden-
Württemberg, z.B. in Form eines Mitgliederrundbriefs
der Landesleiterin, mit Diskussionsveranstaltungen in
allen Bezirken, Plakatserien, Demo des Bezirks Stuttgart
vor Banken, s. www.bawue.verdi.de, Strategieantrag
baden-württembergischer Delegierter im Gewerkschafts-
rat. 

7) »Absturz der Finanzmärkte, Sofortprogramm von
ver.di«, Abt. WiPo, Oktober 2008, S. 9f., Finanzmarkt-
krise: Erste Hilfe und langfristige Prävention, IMK
Policy Brief, 22. Oktober 2008

8) Im labour and globalization network der Weltsozial-
forumsbewegung wird derzeit eine Initiative »Globalize
now« diskutiert – ein Appell von GewerkschafterInnen,
sich stärker grenzüberschreitend aufzustellen.

Fortsetzung von Seite 3 unten
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Am Sonntag, den 16. November
2008, versammelte Anne Will mal
wieder ein Gruselkabinett um sich,
um über die Zukunft von Opel zu
diskutieren. Darunter neben Wirt-
schaftsminister Glos auch der Opel-
Betriebsratsvorsitzende Franz.

Franz nennt sich zwar Betriebs-
ratsvorsitzender, aber er spricht wie
ein Manager der Adam Opel AG...
Es hätte keinen Unterschied ge-
macht, wenn dort der Vorstandvor-
sitzende gesessen hätte. Wenn Franz
»wir« sagt, dann meint er die Adam

Opel AG und nicht die lohnabhän-
gige Belegschaft. Franz ist auch
Ökonom: Er hat erkannt, dass die
Medien mit ihren negativen Nach-
richten die Lohnarbeitsplätze bei
Opel vernichten.

Franz kann und will nicht verste-
hen, dass die kapitalistische Markt-
wirtschaft mit ihrer verheerenden
sozialen Dynamik die Lohnarbeits-
plätze bei Opel bisher vernichtet hat
und weiter vernichten wird – ob mit
Bürgschaft des Staates – langsam
und allmählich – oder ohne staatli-

che Bürgschaft – vielleicht sehr
schnell und auf einen Schlag.

Die staatlichen Schutzschilde, die
jetzt überall aufgespannt werden
müssen, damit das ganze System
nicht zusammenbricht, zeigen
das Versagen der kapitalistischen
Marktwirtschaft an. Es ist ein Sys-
tem ohne Zukunft oder mit einer
alles verheerenden Zukunft.

Das Geld der Allgemeinheit bzw.
die Verschuldung der Allgemeinheit
soll dazu genutzt werden, einzelne,

für das ganze System wich-
tige kapitalistische Unter-
nehmen zu retten, damit
es weiter gehen kann wie
bisher. Weitergehen wie
bisher, das bedeutet unter

anderem:
● der Gegensatz zwischen Arm und
Reich klafft immer weiter auseinan-
der
● die Existenz der Lohnabhängigen
wird immer unsicherer
● ihre ganze Lebensweise wird »fle-
xibilisiert« (das bedeutet: vollstän-
dig den Anforderungen des Marktes
und den Bedürfnissen der Kapital-
verwertung unterworfen)
● die Arbeitshetze, der Rhythmus
des Lebens werden immer weiter
beschleunigt usw.

Dafür verlangt die Adam Opel AG
mitsamt ihrem famosen Betriebs-
ratsvorsitzenden eine Bürgschaft des
Staates, eine Absicherung durch die
Allgemeinheit! Die ganze Gesell-
schaft soll sicherstellen, dass das bei
Opel angelegte Kapital von Privat-
besitzern sich weiter zu möglichst
hoher Rendite vermehren kann!

Zusammen mit Herrn Glos ver-
langt Herr Franz, dass das durch die
Bürgschaft bereit zu stellende Geld
bei der Adam Opel AG bleiben soll.
Nicht bei der lohnabhängigen
Belegschaft!

Die sozialen Interessen der Beleg-
schaft spielen in dem ganzen Des-
aster nur insoweit eine Rolle, als es

Seit der weltweiten Finanzkrise ist
das »Vertrauen in den Markt« schwer
angeschlagen. Nur in der Gesund-
heitspolitik ist das noch nicht ange-
kommen. Dort wird in der Privatisie-
rung nach wie vor das Heil gesucht.
Was das für die Versorgung und noch
mehr für die Beschäftigten in Kran-
kenhäusern heißt, berichtet uns hier
Marc Kappler am Beispiel des priva-
tisierten Uniklinikums Gießen-Mar-
burg. Wie sich inzwischen Betriebs-
räte, Beschäftigte und die Gewerk-
schaft ver.di zu Wehr setzen, erfah-
ren wir hier ebenfalls. Über die Hin-
tergründe der Lage der Krankenhäu-
ser insgesamt informiert der anschlie-
ßende Artikel von Nadja Rakowitz
auf Seite 7.

»Unser Unternehmensziel ist die Sicherstel-
lung einer bezahlbaren, flächendeckenden
Versorgung für jedermann zu jederzeit auf
hohem Qualitätsniveau.«1 »Exzellente medi-
zinische Leistungen und patientenorientierte
Behandlungen haben Priorität.«2 »Im Vorder-
grund der Unternehmensphilosophie steht
der Mensch – als Patient, als Mitarbeiter, als

Geschäftspartner.«3 »Wir stellen den Patien-
ten und den für ihn angestrebten Nutzen in
den Mittelpunkt.«4

Solche Sätze seitens der vier großen Kli-
nikkonzerne Rhönkliniken, Asklepios, Helios
und Sana sind äußerst beliebt, insbesondere
bei jenen Entscheidungsträgern, die eine
Krankenhausprivatisierung zu verantworten
haben. Gemeinsam mit dem Verweis auf feh-
lende öffentliche Investitionen und knappe
Kassen wurden in den letzten Jahren immer
mehr öffentliche und gemeinnützige Kran-
kenhäuser privatisiert. So ist der Anteil der
Krankenhäuser in privater Trägerschaft von
1991 bis 2005 von 14,8 Prozent auf 26,6
Prozent gestiegen – und damit schon heute
höher als in den USA.5 Tendenz weiter stei-
gend. Diese Entwicklung ist ganz im Sinne
von Privatisierungsbefürwortern und Inves-
toren. Sie zeigt, dass der »Zukunftsmarkt«
Gesundheitswirtschaft für Anlage- und Ren-
ditemöglichkeiten immer attraktiver wird.
Verantwortlich für diesen Prozess ist eine
neoliberale politische Ideologie der Entschei-
dungsträger und die dadurch bedingte syste-
matische Unterfinanzierung der Kranken-
häuser durch Bund und Länder sowie die
weitverbreitete Annahme, dass öffentliche
Kliniken schlecht wirtschafteten. 

Gegen letztere haben ver.di Vertrauensleu-
te und Mitglieder der Konzernbetriebsräte
privater Kliniken kürzlich in einem offenen

Brief an Ulla Schmidt argumentiert und dem
Glauben daran, dass private Krankenhäuser
finanziell besser dastünden, weil sie besser
gemanagt würden, eine klare Absage erteilt.6

Sie stellen fest, dass die privaten Konzerne
unterschiedliche Strategien und Geschäfts-
modelle entwickelt haben, um die Rendite zu
steigern, was jedoch überwiegend zu Lasten
der Beschäftigten erfolgt. So überschreitet
zum einen das Belastungsniveau der Mitar-
beiterInnen in privaten Konzernen das
ohnehin hohe in deutschen Krankenhäusern.
»Die Kombination von wenig Personal,
geringerer Bezahlung, teilweise schlechterer
betrieblicher Altersvorsorge, Verjüngung der
Belegschaften sowie geringere Beteiligung an
der Ausbildung macht einen wesentlichen
Renditevorteil der privaten Krankenhäuser
aus. Die Rhön-Klinikum AG hatte im Jahr
2006 einen Personalkostenanteil am Umsatz
von 53,9 Prozent (ohne Universitätsklinikum
Gießen und Marburg) und lag damit um
neun Prozentpunkte unter dem Branchen-
durchschnitt (62,9 Prozent).«7

Zum anderen kaufen private Betreiber nur
selektiv Krankenhäuser, mit denen aufgrund
ihrer Lage, Spezialisierung oder besonderen
Übernahmebedingungen Gewinne erzielt
werden können. »Viele Krankenhäuser im
Osten sind in öffentlicher Trägerschaft
saniert und anschließend verkauft worden.
Sie gingen dann ohne Investitionsstau in die
Hände der Konzerne über. Verbunden mit
niedrigen Ostlöhnen erzielten sie im Osten
die Mittel, um zu wachsen.«8 Private Konzer-
ne nehmen ebenso die Investitionsförderung
der Länder intensiv in Anspruch, sodass sie
mit 30 – 60 Prozent öffentlicher Förderung
sogar oft eine höhere Förderung bekommen
als öffentliche Häuser. Hinzu kommt eine
starke Unternehmenskonzentration mit dar-
aus resultierenden betriebswirtschaftlichen
Vorteilen.9

Auf diesem Wege erreichten die großen
Konzerne in den letzten Jahren eine Eigenka-
pitalrendite von über zehn Prozent. Die
Rhön-Klinikum AG konnte beispielsweise
eine Rendite von 15,9 Prozent für das Jahr
2006 verzeichnen.10 Solche Renditewerte
übertreffen selbst einige wirtschaftsliberale
Analysen. So geht die Unternehmensbera-
tung Roland Berger bei Krankenhäusern von
einer Rendite von eher 5 – 6 Prozent aus.11

Da staunt man nicht schlecht, wie es der
Rhön-Klinikum AG gelingt, trotz der Über-
nahme der Unikliniken Gießen und Mar-
burg im Jahr 2006, solche Zahlen zu errei-
chen. Diese Übernahme war die erste Voll-
privatisierung eines Universitätsklinikums,
welche Wilfried von Eiff12 zufolge – damali-
ger Berater von Roland Koch – weitere Priva-

tisierungen anderer Unikliniken nach sich
ziehen sollte. »Dieses Leuchtturmprojekt ist
ein Lehr- und Lernbeispiel und stellt damit
nur den Auftakt zu weiteren Projekten dieser
Art dar. Denn die größere Zahl der 36 Uni-
versitätskliniken leidet unter ähnlichen
Strukturproblemen wie Gießen und Mar-
burg.«13 Aus Eiffs Anspruch, dass dieser
»Leuchtturm«-Privatisierung viele weitere fol-
gen sollten, ist jedoch bis jetzt im Bereich der
Unikliniken noch nichts geworden.   

Kurz vor der tatsächlichen Übertragung
der Unikliniken Gießen und Marburg an die
Rhön-Klinikum AG stand diese Privatisie-
rung als »ein revolutionärer Schritt im deut-
schen Gesundheitswesen«14 im Rampenlicht
überregionaler, durchaus kritischer Berichter-
stattung. Nachdem jedoch die Rhön-Klini-
kum AG die Zügel in der Hand hielt, kon-
zentrierte sich die öffentliche Debatte recht
schnell auf bereits getätigte oder noch
geplante Investitionen, das neuartige Fluss-
prinzip15 und die sich rasant verbessernden
Quartalszahlen sowie Gewinnprognosen.
Höchstens in einem Halbsatz wurde noch
erwähnt, dass die Stimmung unter den
Beschäftigten nicht besonders gut sei. Doch
die zentrale Frage, ob die Umgestaltung die-
ser beiden Unikliniken von einer öffentlichen
Trägerschaft hin zu einer profitorientierten
GmbH negative Auswirkungen für die
Beschäftigungsbedingungen, die Forschung
und Lehre oder letztendlich die Qualität der
Krankenversorgung hat, wurde so gut wie nie
gestellt.

Konsequenzen 
für die Versorgung

Nun, fast drei Jahre nach der Privatisierung,
scheint die marktwirtschaftliche Rationalisie-
rungsleitlinie nicht verdeckbare Konsequen-
zen bis in die Versorgungsqualität hinein zu
verursachen. Ende September ging eine nie-
dergelassene Allgemeinmedizinerin in Mar-
burg mit drei Beispielfällen an die Öffent-
lichkeit, bei denen am Uniklinikum Marburg
keine ausreichende Diagnostik vorgenom-
men oder nicht alle Therapiemöglichkeiten
ausgeschöpft wurden. Sie betonte, dass dies
bei weitem keine Einzelfälle seien, sondern
solche Fälle insgesamt zunähmen. Das
tatsächliche Ausmaß der Zustände könne erst
an Licht kommen, wenn noch mehr nieder-
gelassene Ärztinnen und Ärzte an die Öffent-
lichkeit träten. Doch die Angst, damit in die
Schusslinie des großen Konzerns Rhön zu
geraten, scheint bei ihren Kolleginnen und
Kollegen noch etwas größer zu sein. Obwohl
sie in keinem direkten Abhängigkeitsverhält-
nis zur Rhön-Klinikum AG stehen, fürchten
sie deren politischen Einfluss. Somit ist die
Ärztin bisher nahezu die Einzige, die solche
Fälle öffentlich machte. 

Die Angst vor der Macht des Konzerns
lähmt nicht nur die niedergelassenen Ärztin-
nen und Ärzte. Viel unmittelbarer betroffen
sind natürlich die vielen Beschäftigten, die
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sich dabei um gemeinsame Interes-
sen mit den Opelkapitalisten han-
delt. Dieses gemeinsame Interesse
besteht durchaus, denn beide wol-
len, dass Opel weiter existiert. Die
Interessen der Lohnabhängigen bei
der Adam Opel AG gehen jedoch
weit über dieses gemeinsame Inter-
esse hinaus und stehen damit im
schroffen Gegensatz zu den Interes-
sen der Opelkapitalisten. Die Lohn-
abhängigen bei Opel, wie in ande-
ren Betrieben, wollen
● existenzielle Sicherheit
● kürzere Arbeitszeit
● weniger Arbeitshetze

● und eine materielle Versorgung,
die dem tatsächlich vorhandenen
gigantischen Reichtum angemessen
ist.

Dass jetzt der Staat die Privatwirt-
schaft retten soll, zeigt die Richtung
an, die einen Ausweg aus Krise,
Unsicherheit und Armut ermög-
licht: Überführung aller Unterneh-
men in Eigentum der Allgemeinheit
und Abschaffung des Privateigen-
tums an Produktionsmitteln. Die
Produktivkraft der gesellschaftli-
chen Arbeit ist zu groß geworden
für den bornierten Zweck der Ver-
wertung von Wert, oder anders aus-
gedrückt, für den bornierten Zweck

der Vermehrung privater Reichtü-
mer, von Familien wie Quandt und
Konsorten.

Damit dieses Gemeineigentum
an Produktionsmitteln dann auch
tatsächlich im Interesse der Allge-
meinheit genutzt wird, reicht die
Form der Verstaatlichung nicht aus.
Keine Entscheidung über Investi-
tionen, Organisation und Länge der
Arbeit etc. darf ohne Zustimmung
der Belegschaften erfolgen. Dafür
müssen neu zu schaffende Selbstver-
waltungs- und Kontrollorgane
gebildet werden. Wenn alle kapita-
listischen Unternehmen in Gemein-
eigentum überführt sind, dann ist
auch die Voraussetzung dafür

geschaffen, dass die Allgemeinheit
für die Existenz einzelner Betriebe
bürgt. Last, but not least, muss
sichergestellt werden, dass nicht
irgendeine sogenannte politische
»Partei der Arbeiterklasse« sich als
Sprecherin der Allgemeinheit (der
»Arbeiterklasse«) aufschwingt, um
ihre diktatorische Herrschaft zu
installieren und die Fehler der Ver-
gangenheit zu wiederholen. Eine
Wiederholung des »Realsozialis-
mus« braucht niemand.

Wenn für Opel also jetzt eine Ret-
tungsbürgschaft in Aussicht gestellt
wird, dann sollte man »Ja« dazu
sagen. Dieses »Ja« sollte aber mit der

Forderung verknüpft werden, dass
die Nutzung der möglicherweise
fließenden Gelder durch die Beleg-
schaft kontrolliert wird, damit es
nicht einfach weitergeht wie bisher.
Um der sozialen Katastrophe zu
begegnen, werden die Lohnabhän-
gigen lernen müssen, Verantwor-
tung für ihr gesellschaftliches Leben
einzufordern und zu übernehmen,
um all die Politiker und Kapitalisten
zu »entlasten«, die jetzt so schwer
unter ihrer Verantwortung für die
Allgemeinheit, die Arbeitsplätze etc.
»leiden« und sich dieses
»Leiden« daher mit riesigen
Einkommen und allerlei
Privilegien versüßen.

trotz unzumutbarer Arbeitsbedingungen kei-
ne Überlastungsanzeige stellen, da sie arbeits-
rechtliche Konsequenzen befürchten müssen.
Obwohl diese Furcht in vielen Fällen unbe-
gründet ist und manchmal als Vorwand
benutzt wird, um als Beschäftige/r nicht
aktiv werden zu müssen, gibt es Fälle, in
denen private Krankenhausbetreiber mit
gezielten Entlassungsversuchen, die Beschäf-
tigten verunsichern wollen. So hat Asklepios
ein gerichtliches Ausschlussverfahren gegen
den Vorsitzenden des Konzernbetriebsrates
angestrengt, mit der Begründung, er habe die
Neutralitätspflicht verletzt, da er Informa-
tionsmaterial der Gewerkschaft verteilt habe.
Erwartungsgemäß ist Asklepios damit vor
dem Arbeitsgericht gescheitert.16

Bereits dieses Beispiel zeigt, dass die
Rhön-Klinikum AG wohl nicht das schwarze
Schaf unter den Konzernen ist, sondern die
meisten privaten Krankenhausbetreiber ähn-
liche, teils sogar schlimmere Praktiken an
den Tag legen. Hierfür genügt ein Blick auf
die Arbeitsbedingungen der zahlreichen
Asklepios Kliniken. So hat der Konzern
Asklepios bisher noch nicht einmal einen
Tarifvertrag für alle seine Kliniken abge-
schlossen und in einem voll refinanzierten
Ausbildungssystem zahlt Asklepios seinen
Auszubildenden Dumpinglöhne, um ihre
Kliniken vermutlich quer zu finanzieren. Die
Arbeitsbedingungen der rund 113 50017

Beschäftigten bei allen privaten Krankenhäu-
sern sind in vielen Bereichen noch schlechter
als in öffentlichen Häusern. Das wird sich
über kurz oder lang auch auf die Krankenver-
sorgung niederschlagen – wenn dies nicht
schon, wie am Uniklinikum Gießen und
Marburg, der Fall zu sein scheint.

Die Analyse ist eindeutig: Das Problem
liegt im System. Gewinnmaximierung und
qualitativ hohe Versorgung für Alle schließen
sich aus. Zudem bedeutet ein steigender
Anteil privater Betreiber für ein solidarisch
finanziertes Gesundheitssystem einen immer
größeren Abfluss an Krankenkassenbeiträgen
an die jeweiligen Aktionärinnen und
Aktionäre oder Anteilseignerinnen und
Anteilseigner. Somit kommt den Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern von ihren
abgeführten Krankenkassenbeiträgen immer
weniger zu Gute. 

Richtige gewerkschaftliche
Antworten?

Zunächst ist es wichtig, die besondere Trag-
weite dieses fortschreitenden Privatisierungs-
prozesses im Gesundheitswesen zu erkennen.
Der stattfindende Strukturwandel im
Gesundheitswesen wird in Zukunft noch
einige Veränderungen für Beschäftigte und
PatientInnen bereithalten. Deshalb muss
ver.di einen besonderen Fokus auf die priva-
ten Betreiber legen, und zwar jetzt. Es gilt,
wachsam zu sein und ihnen nichts durchge-
hen zu lassen. Das bedeutet, unverzüglich zu
handeln, wenn beispielsweise Krankenpflege-
schulen ausgegliedert, für bestimmte Grup-
pen Dumpinglöhne eingeführt oder Mitbe-

stimmungsrechte beschnitten werden. Und
wenn festgestellt wird, dass die Arbeitsbelas-
tung bei privaten Betreibern noch mal höher
ist als in den öffentlichen Häusern, dann
müssen dieser Personalpolitik Konsequenzen
folgen. An diesen Punkten darf es seitens
ver.dis keine Zugeständnisse geben. Ein
Arrangieren mit dieser Situation nimmt die
negativen Bumerang-Effekte in Form von
Konkurrenznachteilen und gestiegenem
Anpassungsdruck der öffentlichen Träger
sowie weiterer Privatisierungsprojekte durch
satte Unternehmensgewinne in Kauf.

Meine These ist, dass privaten Betreibern
auf keinen Fall mit einer sozialpartnerschaft-
lichen Linie seitens ver.di begegnet werden
darf. Gesundheitskonzerne genießen zur Zeit
aus mehreren Richtungen Rückenwind, sei es
politisch, wissenschaftlich oder fiskalisch.
Eine Gewerkschaft sollte sich hier nicht ein-
reihen, besonders, wenn sie sich im Allgemei-
nen gegen die Privatisierung öffentlicher
Dienstleistungen positioniert. Nötig ist hier
der Konflikt. Die Beschäftigten haben
schlechte Arbeitsbedingungen, während die
privaten Klinikbetreiber ihre Gewinne jähr-
lich steigern. Und die Geschäftsführung hat
keine Veranlassung, daran etwas zu ändern.
Das ist eine Ausgangsposition, die sicherlich
nicht alleine durch Gespräche verändert wer-
den kann. Hier ist gewerkschaftlicher Druck
gefragt. Und wenn die betriebliche Organisa-
tionskraft für eine konfliktorientierte Ausein-
andersetzung als nicht ausreichend erachtet
wird, muss genau hieran gearbeitet werden,
anstatt als Konsequenz den Konflikt zu ver-
meiden. Eine Motivation für Neueintritte
der Beschäftigten erwächst schließlich nicht
daraus, dass ihre Probleme auf die lange
Bank geschoben werden. 

Das ist ohne Zweifel eine große Heraus-
forderung für alle GewerkschaftssekretärIn-
nen, da der überwiegende Teil der Beschäf-
tigten im Gesundheitswesen nicht auf eine
Arbeitskampftradition, wie sie in manchen
anderen Branchen existiert, zurückgreifen

kann. Doch genau das unterstreicht die Not-
wendigkeit, weitere Ressourcen für neue
gewerkschaftliche Projekte im Gesundheits-
wesen bereitzustellen. Aus den Alltagsproble-
men der Beschäftigten müssen kollektive
Prozesse entstehen, um sich gewerkschaftli-
che Handlungsmöglichkeiten anzueignen.
Ansätze wie »Organizing« sind nötig, um die
Beschäftigten in den Konzernen flächen-
deckend gewerkschaftlich zu organisieren.
Ohne eine solche Prioritätensetzung ist es
äußerst schwierig, in allen privaten Konzer-
nen einen Tarifvertrag auf dem Niveau des
TVÖD und TV-L – die Tarifverträge der
öffentlichen Häuser – abzuschließen. Von
einer Umverteilungskomponente, womit die
Gewinne an die Beschäftigten zurückgegeben
werden, ganz zu schweigen, wobei dies eines
der wirkungsvollsten Mittel gegen zukünftige
Privatisierungen wäre. Ebenso bestünde für
ver.di die Möglichkeit, verstärkt auf geplante
Privatisierungsvorhaben und das jeweilige
Vergabeverfahren politisch Einfluss zu neh-
men, nicht nur um Privatisierungen zu
erschweren, sondern um effektiv Druck auf
expandierende Konzerne auszuüben, die kei-
nen hohen Standard bei den Arbeitsbedin-
gungen aufweisen.

Das Schweigen durchbrechen

Dass beispielsweise Einiges an den privati-
sierten Unikliniken Gießen und Marburg
nicht so läuft, wie es das von der Rhön-Klini-
kum AG hochgehaltene Bild der besten Qua-
lität zum bezahlbaren Preis zur Schau stellen
möchte, zeigte ein von der ver.di Jugend Hes-
sen eingerichteter Blog www.rhoenwatch.de,
auf dem bereits nach einmonatigem Bestehen
über 90 teils erschreckende Erfahrungsbe-
richte von Beschäftigten, PatientInnen und
niedergelassenen ÄrztInnen zu finden waren.
Dieser Blog hatte das Ziel, den Zustand des
Schweigens zu durchbrechen. Er sollte die
Möglichkeit bieten, all die Fälle von schlech-

ten Arbeitsbedingungen, Überlastungen,
unzureichender Behandlung, langen Warte-
zeiten und anderen Mängeln in den privaten
Unikliniken dokumentieren zu können,
ohne den eigenen Namen der Öffentlichkeit
und vor allem der Rhön AG preisgeben zu
müssen.

Einige haben die Konzeption von rhoen-
watch.de als zu hart kritisiert, da sicherlich
auch nicht unmittelbar bewiesene Vorwürfe
in die Öffentlichkeit transportiert wurden.
Die Intention ist dennoch richtig: Unterneh-
men, die auf Beschwerden der Beschäftigten
in keiner Weise eingehen und die wiederhol-
ten Hinweise der Betriebsräte auf Überlas-
tungen einfach zur Seite wischen, muss klar
gemacht werden, dass sie dadurch in Konflikt
mit der Gewerkschaft ver.di geraten. Genau
an diesem Punkt darf die Gewerkschaft
jedoch nicht einem erodierten sozialpartner-
schaftlichen Ideal nachlaufen, sondern muss
an der Stärkung der Konfliktorientierung
und -fähigkeit arbeiten. 

*  Marc Kappler arbeitet als Jugendbildungsreferent bei
ver.di Hessen und lebt in Marburg

Anmerkungen:
1) www.rhoen-klinikum-ag.de, Stand: 13. November

2008
2) www.sana.de, Stand: 13. November 2008
3) www.asklepios.com, Stand: 13. November 2008
4) www.helios-kliniken.de, Stand: 13. November 2008
5) Thorsten Schulten: »Privatisierung von Krankenhäu-

sern. Präsentation für die Konferenz von WSI und
FEI«. 29.–30. Juli 2007

6) Vgl.: ver.di Vertrauensleute und KBR-Mitglieder priva-
ter Konzerne: Krankenhausfinanzierung. Woher Rendi-
te und Gewinne privater Krankenhauskonzerne kom-
men. Offener Brief an Bundesgesundheitsministerin
Ulla Schmidt. 2. Oktober 2008: https://bg-ukk-koeln.
verdi.de 

7) Ebd.
8) Ebd.
9) Vgl. Ebd.
10) Rhön-Klinikum AG: Geschäftsbericht 2006 
11) Stefanie Kreiss: »Die prekäre Lage der Unikliniken«,

in: Financial Times Deutschland, 30. Juli 2008:
www.ftd.de

12) Leiter des von der Bertelsmann Stiftung finanzierten
Centrum für Krankenhausmanagement an der Univer-
sität Münster

13) Wilfried von Eiff: »Verkauf /
Privatisierung der Uni-Klini-
ken Giessen/Marburg«, in:
w w w . k r a n k e n h a u s -
management.de, Stand: 13.
November 2008

14) Jan Schmitt: »Operation ohne
Narkose«, in: Die Zeit, Nr. 42,
13. Oktober 2005, www.zeit.
de/2005/42/Unikliniken 

15) Ein an das Fließkonzept der
Bertelsmann-Stiftung ange-
lehntes Modell, das einen
schrittweisen Übergang von
Patientenaufnahme über In-
tensiv-, Intermediate-Care-,
Normal- und Low-Care-Sta-
tionen vorsieht. Das soll sich im
Idealfall auch in der räumli-
chen Anordnung der Stationen
und Gebäude wiederspiegeln. 

16) Das Arbeitsgericht Offenbach
hat am 30. Oktober 2008 den
Antrag der Asklepios-Klinik
Langen GmbH auf Ausschluss
des Kollegen aus dem Betriebs-
rat klar abgelehnt.

17) Zahl der Beschäftigten in pri-
vaten Krankenhäusern am 31.
Dezember 2005. Statistisches
Bundesamt und eigene Berech-
nungen 2006
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Das sehr lobenswerte Papier von
Bernd Riexinger und Werner Sau-
erborn zu »Gewerkschaften in der
Weltwirtschaftskrise: Weiter so –
oder Krise als Chance« ist eine aus-
gezeichnete Vorlage für die nächste
Sitzung des Arbeitsausschusses und
könnte meines Erachtens auch die
Struktur für den nächsten Kon-
gress der Initiative zur Vernetzung
der Gewerkschaftslinken vorgeben. 

I. Es ist in der Tat lebensnotwen-
dig, dass die Gewerkschaften

(bzw. zumindest die bewussteren
Teile der gewerkschaftlichen Kol-
legInnen und Strukturen) sich über
die Reichweite der Krise im Klaren
sind. Das genaue Gegenteil einer
verantwortlichen Aufklärungsarbeit
und Argumentation betreibt bei-
spielsweise der Vorsitzende der IG
Metall, der in dem inzwischen
berüchtigten Spiegel-Interview

nicht nur eine verlängerte Laufzeit
von 20 Monaten anbietet, sondern
die Krise kleinredet. Auf die Frage,
ob die Gewerkschaften nicht ihre
Politik wegen der düsteren Kon-
junkturaussichten ändern sollten,
antwortet er: »Das ist Ihre Behaup-
tung. Ich sehe das nicht so. Wir lie-
gen 2009 vielleicht nicht auf der
Höhe von 2008, das sei Ihnen zuge-
standen [....] Solange die Finanz-
krise nicht auf die Realwirtschaft

durchschlägt, sehe ich keinen
Grund, weshalb wir etwas ändern
sollten. Solange die Unternehmen
Liquidität haben und die Auftrags-
lage stimmt, gibt es nichts zu korri-
gieren.« Das bedeutet natürlich im
Umkehrschluss: Wenn die Krise
auch von einem Bertold Huber
nicht mehr zu leugnen sein wird,
sollen die Gewerkschaften seiner
Ansicht nach die Forderungen
zurückschrauben.

II. Wie das Papier von Bernd
und Werner mit Recht beto-

nen, kann der Maßstab für gewerk-
schaftliche Politik nicht das angebli-
che Gemeinwohl sein. Ein Appell
an die Regierenden, doch bitte eine
andere Wirtschaftspolitik (eine
Nachfragepolitik) zu betreiben, lei-
det unter einer doppelten Illusion:
Erstens der Vorstellung, Kapital
und Arbeit könnten ein gemeinsa-
mes Interesse haben (was Bernd
und Werner sehr gut zurückweisen)
und zweitens, dass die Herrschen-
den in diesem Land mit Argumen-
ten zu einer anderen Politik bewegt
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Die Bundesregierung musste wegen des
Gesundheitsfonds in diesem Sommer/Herbst
einen einheitlichen Beitragssatz für die Kran-
kenkassen festlegen. Dafür musste sie vorab
eine Einschätzung über die voraussichtliche
Höhe der Ausgaben der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) im nächsten Jahr
haben. Dies und den Wahlkampf in Bayern
haben die niedergelassenen Ärzte genutzt,
um so viel Druck aufzubauen, dass ihnen
Ende August für das nächste 2,5 Mrd. Euro
mehr versprochen wurden. Allen Beteiligten
war klar, dass es auch einen Beschluss für die
weitere Finanzierung der Krankenhäuser
geben musste, und entsprechend haben die
Betroffenen – das sind in diesem Fall die
Gewerkschaften und die deutsche Kranken-
hausgesellschaft – gemeinsam versucht, eben-
falls Druck auf die Regierung auszuüben, die
Finanzmisere der Krankenhäuser zu beenden.
Für den 25. September hatte das »Aktions-
bündnis Rettung der Krankenhäuser«, zu
dem ver.di, der Marburger Bund, aber auch
die Deutsche Krankenhausgesellschaft
gehören, zu einer Demonstration in Berlin
aufgerufen. Es sollte die größte Demonstra-
tion im Gesundheitswesen sein, die die
Republik je gesehen hat und mit 130 000
Teilnehmern war sie das auch. 

Einen Tag vorher, am 24. September, hatte
die Bundesregierung ein Reformpaket für die
Krankenhäuser mit einer Finanzspritze von
3,2 Mrd. Euro verkündet. 

Zu spät und zu wenig

Da dies nicht ausreicht, hatte das Aktions-
bündnis für den 18. November erneut einen
Protesttag ausgerufen, dessen wichtigste For-
derung war, dass die Steigerung der Tariflöh-
ne von 2008 und 2009, die aus dem Budget
finanziert werden muss, vollständig abge-
deckt sein muss. Mit einer »Aktiven Mittags-
pause« haben Beschäftigte bundesweit gegen
die Finanznot der Kliniken protestiert. Wir
wollen hier ein wenig den Hintergrund des
Ganzen beleuchten.

1993 hatte der damalige Bundesgesund-
heitsminister Seehofer die Deckelung der
Krankenhausbudgets – für maximal drei Jah-
re – eingeführt. Diese Deckelung gilt aber bis
heute, und ver.di rechnet vor, dass sie dazu
geführt hat, dass in den letzten zehn Jahren
100 000 Stellen in den Krankenhäusern
abgebaut wurden, davon 50 000 in der Pflege
– und das bei 1 Mio. mehr PatientInnen im
Jahr. In Deutschland kommen durchschnitt-
lich 20 PatientInnen auf eine Pflegekraft, im
europäischen Durchschnitt sind es 13. Hinzu
kommt, dass verkürzte Liegezeiten noch zu

Arbeitskonzentration führen und ca. 20 Pro-
zent der Arbeitszeit für bürokratische Tätig-
keiten wie z.B. das Dokumentieren ge-
braucht werden. Um die Versorgung halb-
wegs sicherzustellen, brauchen die Kranken-
häuser, so rechnet das Bündnis vor, im
Moment 6,7 Mrd. Euro – für Sach- und Per-
sonalkosten.

Erschwert wird die Lage noch dadurch,
dass die Länder ihrer gesetzlichen Pflicht,
nämlich die Investitionen zu finanzieren,
schon lange nicht mehr adäquat nachkom-
men. Die Länder finanzieren nur die Hälfte
der erforderlichen Mittel für den Erhalt und
die Modernisierung der Krankenhäuser. Um
die dringendsten Investitionen durchzu-
führen, zweigten deshalb die Krankenhäuser
z.B. im Jahr 2004 aus ihren Erlösen für die
Krankenversorgung 850 Mio. Euro ab. Das
sind 20,4 Prozent der gesamten Kranken-
hausinvestitionen oder der Gegenwert für
17 000 Stellen. 

Nun hatte einen Tag vor der großen
Demo die Bundesregierung beschlossen, den
Krankenhäusern 3,21 Mrd. Euro – anstelle
der geforderten 6,7 Milliarden – mehr zu
bewilligen. Davon, so rechnet ver.di vor, ist
aber nur ein Teil tatsächlich »neu«, denn

● die Krankenhäuser erhalten bereits
nach geltendem Recht im Jahr 2009 rund 
1 Mrd. Euro aufgrund der Budgetsteigerung
von 1,41 Prozent, 

● 200 Mio. Euro höhere Einnahmen bei
der Behandlung von BeamtInnen und Privat-

patientInnen aus Mitteln der privaten Kran-
kenversicherung und 

● 230 Mio. Euro durch den Wegfall des
so genannten Sanierungsbeitrags für die
Krankenkassen (0,5 Prozent Abzug bei jeder
Krankenhausrechnung). 

Das macht insgesamt bereits 1,43 Milliar-
den Euro. 

Mit dem neuen Gesetz erhalten die Kranken-
häuser zusätzlich 

● 1,35 Mrd. Euro für die anteilige Tarif-
lohnerhöhung der Jahre 2008 und 2009 –
zusammengefasst im Jahr 2009,

●  220 Mio. Euro jeweils für die Jahre
2009, 2010 und 2011 für ein neues Förder-
programm zur Verbesserung der Situation
des Pflegepersonals,

● 60 Mio. Euro für die Psychiatrischen
Krankenhäuser zur Verbesserung der Perso-
nalausstattung und 

● 150 Mio. Euro für Praxisanleitung in
der Ausbildung.

Das macht zusammen 1,78 Mrd. Euro. 

Die Tariflohnerhöhungen 2008 und 2009
sollen aber nur zur Hälfte ausgeglichen wer-
den, indem der so genannte Basisfallwert (die
Berechnungsgrundlage für die »Diagnosebe-
zogenen Fallpauschalen« (DRG) erhöht wird.
Dies wird die Krankenhäuser 2009 um etwa
1,35 Mrd. Euro entlasten. Das Problem
dabei sei aber, so ver.di, dass die Kranken-
häuser die andere Hälfte durch Einsparungen
im Sach- oder Personaletat realisieren müs-
sen. Es war die Hauptforderung des Protest-
tages am 18. November, dass die Tarifsteige-
rungen vollständig finanziert werden sollen.

Dennoch spürt ver.di, dass – auch durch
die große Demo-Bewegung in die Gesund-
heitspolitik gekommen ist. Es gibt inzwi-
schen einen Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung, demzufolge ein »Orientierungsverfah-
ren« den Deckel ersetzen soll. 2010 soll ein
Orientierungswert des Statistischen Bundes-
amtes, eine Art Warenkorb für die Kranken-

häuser, die strikte Budgetierung ablösen.
Damit würden die Budgets nicht mehr nur
an die Entwicklung der Grundlohnsummen
gebunden, sondern auch an die allgemeine
Preisentwicklung. Der Haken bei der Rege-
lung allerdings: Das Bundesgesundheitsmi-
nisterium entscheidet dann, wie viel vom
Orientierungswert die Krankenhäuser erhal-
ten. Das kann von 0 Prozent bis 100 Prozent
reichen. Der Deckel wird also nur etwas
gelüftet, nicht abgenommen. Die Kranken-
häuser erhalten keine Planungssicherheit.
Und falls 0 Prozent gegeben werden, ist das
schlechter als heute!

Zusätzlich zu den versprochenen Geldern
werden finanzielle Mittel bereitgestellt für ein
Sonderprogramm zur Schaffung von 21 000
Stellen in der Pflege. 

Ein wenig in Vergessenheit gerät bei all
den berechtigten Protesten für eine bessere
Finanzierung allerdings, dass es auch andere
Missstände in den Krankenhäusern gibt, die
mit mehr Geld alleine nicht gelöst werden.
Das DRG-basierte Abrechnungssystem in
Deutschland zwingt nämlich auf der anderen
Seite die Kliniken zur größtmöglichen Leis-
tungsausweitung. Je mehr Leistungen
erbracht werden, desto höher sind die Ein-
nahmen; wenn nur lukrative Krankheiten
behandelt führen, wird die Kosteneffizienz
noch mehr verbessert. Ob diese Leistungen
wirklich notwendig sind, spielt hierbei oft
keine Rolle. Der Zwang zur Leistungsauswei-
tung ist systemimmanent, da nur der im
System überlebt, der viele Leistungen mög-
lichst billig erbringt. Personal ist bei dieser
Kalkulation nur ein Kostenfaktor, den es zu
reduzieren gilt. Ob all diese Leistungen
medizinisch sinnvoll sind, wird kaum hinter-
fragt. So gibt es in Deutschland immer noch
die größte Dichte an Krankenhausbetten pro
Kopf der Bevölkerung im europäischen Ver-
gleich, ebenso wie die meisten Arztkontakte
und die höchsten Arzneimittelpreise, ohne
dass dabei Versorgung und Gesundheitszu-
stand sichtbar besser wären. Auch darüber
müsste in einer kritischen Diskussion über
das Gesundheitswesen und die Lage der
Krankenhäuser diskutiert werden. Solange es
keine gesellschaftliche Kontrolle darüber
gibt, wofür das Geld wo ausgegeben wird,
kann zusätzliches Geld auch dazu führen,
dass diese Missstände weiter vergrößert wer-
den. Zuerst müsste also gefragt werden, wel-
cher Bedarf an gut ausgebildetem und
ordentlich bezahltem Personal für eine gute
Patientenversorgung besteht, wie dieses Per-
sonal qualifiziert sein muss und welche Gerä-
te benötigt werden. Erst dann könnte ent-
schieden werden, wie viel Geld für das
Gesundheitswesen gebraucht wird. Dies wäre
breit in der Gesellschaft zu diskutieren. 

Nadja Rakowitz

Anmerkung:
1) Alle Informationen aus: Herbert Weisbrod-Frey: »Das

Krankenhausfinanzierungsgesetz«, in: Soziale Sicherheit,
Nr. 10/2008 
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werden können. Wer so modern ist,
dass er/sie nicht mehr die Existenz
von Klassen und ihre gegensätzli-
chen Interessen anerkennt, der wird
immer wieder in einer politischen
Sackgasse landen. Es ist in Zeiten
des immer noch vorherrschenden
Neoliberalismus nicht leicht, die
Klasseninteressen herauszustellen
(bzw. sie argumentativ vorzutragen,
weil bei vielen sofort die Schotten
dicht gemacht werden), aber wenn
wir es sachlich und ohne Schlag-
wörter entwickeln, werden wir
damit in nächster Zeit sicherlich auf
offenere Ohren stoßen. Ein oppor-
tunistisches Verschweigen dieser
Gegensätze und der Notwendigkeit
einer eigenständigen Politik der

Lohnabhängigen und ihrer Gewerk-
schaften ist fatal. 

III.Bernds und Werners Kritik
am Nationalkeynesianismus

ist berechtigt, aber ich möchte hin-
zufügen: Auch eine international
ausgerichtete keynesianische Politik
kann die Probleme nicht lösen,
denn damit werden die Mechanis-
men der Konkurrenzpolitik nicht
aufgehoben. Es ist nun mal eine
unausweichliche Folge der Konkur-
renzpolitik, dass damit Krisen pro-
duziert werden (aufgrund der im
Kapitalismus angelegten anarchi-
schen Entwicklung von Produk-
tionskapazitäten, der daraus entste-
henden Disproportionen der einzel-
nen Branchen und Wirtschaftszwei-
ge, der Überproduktionskrisen

usw.). Und es ist eine unausweichli-
che Folge, dass damit nicht nach
den Bedürfnissen der Bevölkerung
produziert wird, die Daseinsvorsor-
ge sich nicht nach den Notwendig-
keiten der breiten Massen richtet
usw., von den Folgen für den Kli-
mawandel usw. ganz zu schweigen.
Wir sollten also nicht (auch nicht
indirekt) einer international ausge-
richteten keynesianischen Politik
das Wort reden, sondern eine
(Gewerkschafts)politik propagieren,
die sich ausschließlich an den Inter-
essen der lohnabhängigen Bevölke-
rung ausrichtet (wozu selbstver-
ständlich die Bezieher von Transfer-
zahlungen, RentnerInnen, die Ju-
gend, die Armen usw. gehören, also
alle, die nicht Kapitalisten oder son-
stige Vermögende sind).

IV.Ganz bestimmt sollten wir
darauf drängen, dass ge-

werkschaftliche Aktivitäten politi-
siert werden, und zwar aus zwei
Gründen: Erstens werden die Aus-
einandersetzungen in der nächsten
Zeit mit Sicherheit härter werden,
und es wird Angriffe auf unsren
Lebensstandard in sehr vielen Berei-
chen geben (Bernd und Werner
haben dazu wichtige Punkte
benannt). Zweitens weil die Men-
schen heute dafür empfänglicher
sind. Letzteres soll aber nicht
heißen, dass sie von sich aus schon
eine Alternative zu der herrschen-
den Politik sehen. Im Gegenteil:
Die Verunsicherung ist sehr groß,
und das kann auch schnell in eine
äußerst gefährliche Richtung
umschlagen (hoffentlich bietet sich

so schnell kein rechter Rattenfänger
an). Ich bin beispielsweise (hier in
Hessen) sehr wenig entzückt davon,
wie die Menschen auf die Medien-
kampagne gegen Ypsilanti reinfallen
und ihr die Schuld für den angebli-
chen »Stillstand« in der hessischen
Politik geben. Auch KollegInnen
bei mir im Betrieb, die bei jedem
Warnstreik dabei sind, wettern teil-
weise gegen Ypsilanti. (Nur zur
Anmerkung: Ich habe keine Illusio-
nen in die SPD oder in eine SPD à
la Ypsilanti, aber wer die Schuld
nicht bei den Rechten sucht, son-
dern jetzt von der SPD zu Koch als
Hoffnungsträger wechselt, kann
nicht gerade viel Klarheit in politi-
schen Fragen in der Birne haben;
die politische Desorientierung ist
also sehr sehr groß.)

Die Zwangsregulierung, die der politischen
Klasse beim internationalen Kapital- und
Finanzmarkt partout nicht gelingen will, ist
auf dem Markt für sexuelle Dienstleistungen
schnöder Alltag: Ein dichtes Gestrüpp von
Gesetzen, Erlassen und Verordnungen unter
Beteiligung nahezu sämtlicher Verwaltungs-
ebenen sorgt im bundesdeutschen Prostitu-
tionsgewerbe flächendeckend für Sanktionen,
Strafen, Bußgelder, Überwachungen, Kon-
trollen und Razzien. Und damit einherge-
hend Entmündigung, Einschüchterung und
Angst bei den Betroffenen: Mindestens
200 000 Frauen, mehr als drei Viertel von
ihnen Migrantinnen, sind hierzulande nach
wie vor rechtlich diskriminiert und stigmati-
siert. 

Daran hat das 2002 in Kraft getretene und
seinerzeit von einem gewaltigen Medienrum-
mel begleitete Prostitutionsgesetz (ProstG)
der damals rot-grünen Bundesregierung
nichts geändert. »Rechtliche Verbesserungen«
versprach der Gesetzgeber seinerzeit – von
rechtlicher Gleichstellung mit anderen Beru-
fen war schon damals nicht die Rede. Dem
gesellschaftlichen Bewertungswandel von
Prostitution wollte man Rechnung tragen.
Deshalb sollte das diskriminierende Verdikt
der so genannten »Sittenwidrigkeit« von
Prostitution fallen, indem man drei Dinge
neu regelte: Prostituierte sollten ihre Entgelt-
ansprüche rechtlich einklagen können,
erleichterten Zugang zur Sozialversicherung
haben, und sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungsverhältnisse sollten für sie
straffrei möglich sein. 

Die zu diesem Zweck geschaffenen drei
Paragrafen des ProstG sowie zeitgleich vorge-
nommene, homöopathisch dosierte Ände-
rungen im Strafrecht haben sich allerdings –
wie man heute weiß – auf die tatsächlichen
Verhältnisse nicht wirklich ausgewirkt. Für
die Betroffenen blieb im Wesentlichen alles
beim Alten: bei rechtlicher Sonderbehand-
lung und gesellschaftlicher Ausgrenzung.

Das bestätigt auch die im Frühjahr 2007
mit zweijähriger Verspätung von der  Bun-
desregierung vorgelegte Evaluation des
ProstG. Der Grund für die Verzögerung der
Evaluation lag darin, dass besagtes Gesetz
offenkundig ein großer Flop war. Jede Eva-
luation hätte dies nicht nur feststellen, son-
dern die Gründe dafür darlegen und Perspek-
tiven aufzeigen müssen. Daran aber hatten
die für die Evaluation zuständigen, nunmehr
als Großkoalitionäre in Regierungsverant-
wortung vereinten Parteien SPD und CDU
kein wirkliches Interesse mehr. Also gab es

erheblichen Abstimmungsbedarf hinter den
Kulissen. 

Um unliebsamen Überraschungen vorzu-
beugen, hatte man bereits bei der Auswahl
des mit der Evaluation betrauten Instituts
große Vorsicht walten lassen. Es fing schon
damit an, dass das Bundesfamilienministe-
rium, das für das ProstG politisch verant-
wortlich zeichnete, sich das für die Evaluati-
on zuständige Institut selbst aussuchte. Einen
unabhängigen Bericht durfte man unter die-
sen Umständen kaum erwarten. Die Wahl
des Ministeriums fiel auf eine Einrichtung,
die sich nahezu ausschließlich über Drittmit-
tel finanziert und bereits in den Jahren 1998
sowie 2000 selbigem Ministerium zu Diens-
ten war. Man kannte sich also. 

Das mit der Evaluation beauftragte
»Sozialwissenschaftliche FrauenForschungs-
Institut der Kontaktstelle praxisorientierte
Forschung e.V.« (kurz: SoFFI K.) war hin-
sichtlich der Beurteilung von Prostitution
auch aus anderen Gründen nicht als unab-
hängig einzustufen. Denn das in Berlin
ansässige Forschungsinstitut ist eine Außen-
stelle der Evangelischen Fachhochschule Frei-
burg. An seiner »Grundfinanzierung« ist die
Evangelische Landeskirche in Baden beteiligt.
Auch dies schützt die Auftraggeber vor un-
liebsamen Überraschungen bei der Evalua-
tion, wenn man bedenkt, dass sich die Evan-
gelische Kirche Deutschland (EKD) im Vor-
feld der Einführung des ProstG gegen eine
rechtliche Anerkennung von Prostitutions-
tätigkeit ausgesprochen hatte. 

Zu den wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen der Evaluation des ProstG zählten auch
Prof. Dr. Babara Kavemann und die Diplom-
soziologin Beate Leopold. Erstere ist nicht
nur Trägerin des Bundesverdienstkreuzes,
sondern lehrt Soziologie an der Katholischen
Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Mit
ihrer Präsenz im Projekt bleibt der unerlässli-
che ökumenische Proporz hinsichtlich der
Beurteilung von Prostitution gewahrt. Was
sollte bei soviel Ausgewogenheit noch schief
gehen? Frau Kavemann wie Frau Leopold
sind bekannt für ihre Betonung von Gewalt
in Geschlechterverhältnissen und für eine
entsprechende Befürwortung staatlicher
Kontrolle und Intervention in diesen gesell-
schaftlichen Bereichen. Insofern waren sie
geradezu prädestiniert für die Befassung mit
Prostitution, einem der am besten überwach-
ten Gewerbe der Republik.

Nicht alles, was das noch unter sozialde-
mokratischer Verantwortung ausgesuchte
Institut darlegte, fand offenbar die Zustim-

mung der später zustän-
digen Bundesfami-
lienministerin von der
Leyen (CDU). Sie
orderte weitere Experti-
sen, so dass die 2007
veröffentlichte Evalua-
tion am Schluss aus
einer ganzen Reihe
unterschiedlicher Einzel-
berichte bestand:
Erstens der 300-seitige

»Auszug aus der Untersuchung ›Auswirkung
des Prostitutionsgesetzes‹-Abschlussbericht«
(Prof. Cornelia Helfferich, Prof. Kavemann,
Claudia Fischer, Beate Leopold, Heike
Rabe); zweitens die »Vertiefung spezifischer
Fragestellungen zu den Auswirkungen des
Prostitutionsgesetzes« in Bezug auf die The-
men »Ausstieg aus der Prostitution« und
»Kriminalitätsbekämpfung« (Helfferich,
Kavemann u.a.); drittens das Gutachten
»Reglementierung von Prostitution: Ziele
und Probleme – eine kritische Betrachtung
des Prostitutionsgesetzes« von Prof. Dr. Joa-
chim Renzikowski; und schließlich noch der
vom Bundesfamilienministerium veröffent-
lichte 80-seitige »Bericht der Bundesregie-
rung zu den Auswirkungen des ProstG«. 

Die Gesamtmenge des so beschriebenen
Papiers stand in umgekehrtem Verhältnis zur
praktischen Relevanz des in Frage stehenden
Gesetzes für die Betroffenen. 

Die Ergebnisse der Evaluation lassen sich wie
folgt zusammenfassen: 

Sittenwidrigkeit: Ob die »Sittenwidrig-
keit« – das zentrale juristische Konstrukt für
die rechtliche Diskriminierung von Prostitu-
tion – mit diesem Gesetz wirklich abgeschafft
worden sei, sei »nicht eindeutig geklärt«, so
dass die Tätigkeit der Prostituierten weiter-
hin unter den Begriff der Unsittlichkeit sub-
sumiert werde und entsprechende Urteile
dem Moralempfinden von Ämtern und
Behörden überlassen blieben. 

Ziviles Vertragsrecht: Die zivilrechtli-
chen Regelungen des Gesetzestextes seien
missglückt. Die fehlende Vereinbarkeit mit
dem BGB sei verfassungsrechtlich bedenk-
lich. Praktisch würden die Frauen diese
Möglichkeit nicht wahrnehmen. Sozialversi-
cherungsrecht: Die Absicherung von Prosti-
tuierten im Krankheitsfall sei »noch nicht
gelöst«. Prostituierte würden sich unter die-
ser Berufsbezeichnung in der Krankenversi-
cherung nicht anmelden und nutzten kaum
die Möglichkeit der Pflichtversicherung,
sondern vorwiegend die freiwillige Versiche-
rung. Ihre Alterssicherung sei nach wie vor
»problematisch«. 

Arbeitsrecht: Es gäbe im Prostitutionsge-
werbe nur vereinzelt arbeitsrechtlich geregelte
Beschäftigungsverhältnisse und diese auch
nur im Minijobbereich.

Arbeits- und Gesundheitsschutz: Ar-
beits-, Unfall- und Gesundheitsschutz seien
im ProstG nicht geregelt; Berufskrankheiten
nicht definiert. Die Berufskrankheitenver-
ordnung gälte nicht für Prostituierte. Wegen

mangelnder Arbeitsverträge greifen Arbeits-
schutzgesetze nicht. Da Prostitution nach wie
vor nicht als Beruf und Prostitutionsbetriebe
nicht als Arbeitsstätten anerkannt seien, gäbe
es keine Rahmenbedingungen für die Über-
prüfung von Arbeitsbedingungen. 

Gewerberecht: Nach wie vor gäbe es kei-
ne Einigkeit bei der Einstufung von Bordel-
len als Gewerbe. Die Gespaltenheit im Ge-
werberecht sei Folge unterschiedlicher Ausle-
gungen des Verständnisses von Sittenwidrig-
keit. Die Prostitutionstätigkeit der Frauen
selbst werde nicht als Gewerbe anerkannt.
Gleichzeitig würden Regierung und Recht-
sprechung die Anerkennung von Prostitution
als »freiberufliche Tätigkeit« verweigern.

Gaststättenrecht: Auch hier fehle die
gesetzgeberische Klarstellung zu der in die-
sem Gesetz erwähnten »Unsittlichkeit«. 

Baurecht: Die Rechtsprechung verneine
die Auswirkungen des ProstG auf das Bau-
recht: Prostitution gälte immer noch als
»störender Gewerbebetrieb«, so dass Prostitu-
tion in allgemeinen Wohngebieten nicht
zulässig sei.

Steuerrecht: Die Regierung favorisiere die
Sonderbesteuerung nach dem »Düsseldorfer
Verfahren« (dazu unten mehr). Die Finanz-
ämter hielten die Besteuerung nach einem
einheitlichen Pauschalverfahren mehrheitlich
für ein Verfahren, dem die rechtliche Grund-
lage fehle. 

Ausländerrecht: Im (neuen) Zuwande-
rungsrecht werde Prostitution weiterhin dis-
kriminierend als »Gewerbsunzucht« tituliert
und sanktioniert. 

Ordnungsrecht: Nach wie vor bestehe ein
Werbeverbot für Prostitution.

Strafrecht: Weiterhin würde die Beibehal-
tung des Straftatbestands »dirigistische Zu-
hälterei« das Eingehen sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigungsverhältnisse verhin-
dern. Die nach wie vor beibehaltenen Sperr-
gebietsregelungen seien »möglicherweise eine
unzulässige Einschränkung der Berufsaus-
übung«, heißt es. 

Die hochtrabenden Erwartungen an das
ProstG waren mithin eine polit-mediale In-
szenierung, das Gesetz selbst ein Flickwerk,
auf dessen Grundlage alles möglich ist, nur
keine Legalisierung von Prostitution. 

Eine Farce war auch die Evaluation selbst,
wenn man Folgendes bedenkt: Noch ehe sie
abgeschlossen bzw. veröffentlicht war und
eine öffentliche Debatte darüber hätte
geführt werden können, handelten die Bun-
desregierungen weiter in der Tradition alther-
gebrachter Prostitutionsgegnerschaft. So
sorgte noch Rot-Grün 2004 für die Prostitu-
tion diskriminierende Passagen im neuen
Zuwanderungsgesetz (»Gewerbsunzucht«)
und 2005 mit dem 37. Strafrechtsänderungs-
gesetz für eine erhebliche Verschärfung bei
den so genannten »Menschenhandels-Para-
grafen«, die vor allem Prostitutionsmigran-
tinnen kriminalisieren. Unter der CDU/
SPD-Bundesregierung wurde 2008 der Ein-
stieg in die Kriminalisierung von Prostitu-
tionskunden beschlossen. Argumente und
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