
Erst kollektiv krankfeiern, dann wol-
len sie auch noch mehr Geld, schaffen
Unruhe, gefährden Aufschwung,
Wachstum und die Ruhe im Paradies
der Sozialpartnerschaft und proben
den Aufstand gegen die Einheitsge-
werkschaft – und das auch noch mit-
ten im Sommer, wenn alle in ihren
wohlverdienten Urlaub fahren wollen!
Das grenzt an Terrorismus, meinen
Unternehmensvertreter und rufen
nach dem starken Staat, um das
ohnehin schwache Arbeitskampfrecht
noch weiter einzuschränken – im Na-
men von Einheitsgewerkschaft und
Flächentarifverträgen. Im express 
Nr. 6/07 hatte Willi Hajek über das
Phänomen französisch lernender 
S-Bahner geschrieben: »Krank aus Ver-
antwortung«. Im Folgenden wirft er
einen Blick auf den Arbeitskampf der
Lokführer und dessen unterschiedliche-
Wahrnehmung im In- und Ausland.

Der Sommer und die Lokführer. Unabhängig
davon, ob und wie die Streiks weitergehen:
Zumindest wird europaweit über die Eisen-
bahnerInnen in Deutschland geredet und
geschrieben. Im Café auf Formentera, einer
kleinen Insel auf den Balearen, sitzend und vor
mir die Vanguardia – eine große bürgerliche
Tageszeitung in Spanien, eher kein demokrati-
sches Blatt, sondern mit Franco-Geschichte
behaftet und der Rechten nahestehend – steht
dann unter »perspectiva international«: »Euro-
pa limita la huelga en el sector publico« –
Europa beschränkt das Streikrecht im öffentli-
chen Dienst. Und darunter: Frankreich und
Deutschland verändern ihre Gesetzgebung, um
Streiks im öffentlichen Dienst zu erschweren.

Im Lichte Europas

Im Vergleich werden die beiden Länder vorge-
stellt, aber auch die Lage der Eisenbahner in
beiden Ländern wird anschaulich beschrieben,
vor allem die der Lokführer und des Begleit-
personals. Und da werden vor allem die Unter-
schiede in den sozialen Errungenschaften zwi-

schen den beiden Ländern sichtbar. Das ist
natürlich auch für die Formenteser überra-
schend: »Die Eisenbahner in Deutschland sind
ja viel schlechter dran! Aber die cheminots in
Frankreich sind auch wirklich viel kämpferi-
scher!«, höre ich als Nachsatz von meinem mit-
lesenden Nachbarn. (Vgl. Gehaltstabelle, S. 10)

Auch in französischen Zeitungen finden
sich sehr genaue Berichte über die Vorgänge in
der BRD. Es wird über die Privatisierung der
Bahn geschrieben und über das Gewerkschafts-
bündnis von Transnet und GDBA, das nach all
den schlechten Erfahrungen in England den-
noch offensiv für die Privatisierung der Bahn
eintrete. Frank Schmidt, Bezirksleiter der GDL
in Nordrhein-Westfalen, gibt ein Interview, in
dem er über eine andere Vorstellung von
gewerkschaftlichem Engagement spricht: »Seit
langem informieren wir die Eisenbahner über
die Gefahren der Privatisierung, und wir
fühlen uns auch gestärkt durch die Urabstim-
mung, in der die große Mehrheit des bei uns
organisierten Fahrpersonals die Streikvorberei-
tungen unterstützt und vor allem sich aktiv
und selbständig beteiligen will.«  

Solche Worte, Sätze und Gedanken hören
und lesen unsere KollegInnen der Sud-Rail wie
auch andere EisenbahnerInnen in Frankreich
gerne. Die Interviews und Artikel wurden im
gesamten Eisenbahner-Netzwerk verbreitet.
Berichte aus der nicht eben für ihre Streikbe-
reitschaft bekannten BRD sind mit Sicherheit
eine Ermutigung für alle GewerkschafterInnen
von Italien bis Spanien.

Doch kehren wir zurück zum Hier und
Jetzt und fangen mit einem schönen Leserbrief
aus der taz an:

»Betr: im August wollen die Lokführer streiken«,
taz, 20. Juli 2007

Lokführer fordern mehr Geld. Ist das unver-
schämt? Aber selbstverständlich, denn immerhin
wollen sie 31 Prozent mehr Lohn (diese Prozente
beinhalten allerdings schon sämtliche Nachtzu-
schläge, usw.). Dass sich die Führungsköpfe des
Bahnvorstandes ihre Gehälter mal eben so um
etwas mehr als 260 Prozent erhöht haben, spielt
natürlich hierbei keine Rolle. Nun gibt es Leute,
die sagen: ‚Ich verdiene so wenig und arbeite so
viel, deshalb soll es dir nicht anders gehen«. Das
ist die richtige Einstellung und freut den deutschen
Arbeitgeber – Unrecht muss mit Unrecht ausgegli-
chen werden.

Ein Lokführer, der für unzählige Leben ver-
antwortlich ist, der in drei Schichten ohne jegli-
chen Rhythmus arbeitet und dafür je nach Alter
mit 1 900 bis 2 100 Euro brutto nach Hause
geht, ist aber auch zu unverschämt, wenn er
mehr Lohn fordert (zum Vergleich: eine Briefzu-
stellerin im Beamtenverhältnis in den westlichen
deutschen Bundesländern bekommt etwa 2 300
Euro netto). Auch grenzt es an Dekadenz, einen
eigenen Tarifvertrag für Lokführer zu fordern –
er soll gefälligst zufrieden sein, dass seine Interes-
sen mit denen der in der Verwaltung arbeitenden
Büroangestellten – fünf Tage-Einschicht-Woche –
gleichgestellt werden, sprich: Sie, die Lokführer
werden einfach nicht wahrgenommen. Und das
ist auch gut so. Für die Chefs. Weil kostengünsti-
ger. Die nächste Gehaltserhöhung für den Vor-
stand darf ja nun mal nicht flöten gehen! Keiner
regt sich auf, dass ein Fußballer in drei Spielzei-
ten – oder weniger – mehr als ein Lebensarbeits-
entgelt eines Otto-Normalverdieners bekommt,
keiner regt sich über Topmodels auf, die Millio-
nen verdienen, weil sie Schlüpfer vorführen oder
anderweitig kreativ sind. In diesem Sinne: allzeit
gute Fahrt und vielleicht ein wenig weniger
Frust, wenn der Zug mal später kommt.

Petra Glinka, Berlin«

Der Sommer hat es gebracht. Die Republik hat
etwas dazugelernt. Viele wissen jetzt, unter wel-
chen Belastungen heute Lokführer ihre Arbeit
leisten und was sie für diesen Dienst als Lohn
bekommen. Vor einiger Zeit waren es die Ärz-
te, die auf der Straße und in der Medienöffent-
lichkeit über ihren Tagesablauf berichteten,
vorher schon die Fluglotsen und die Piloten.
Wir können nur hoffen, dass in Zukunft
immer mehr normale, »gewöhnliche« Alltags-
Menschen über die Zumutungen ihres Lohn-
Arbeits-Alltags berichten. Eines ist klar, jede/r,
der ein wenig mehr weiß von dem Anderen,
der vorne in der Lok sitzt, über dessen Arbeits-
bedingungen, dessen Belastungen, seine Äng-
ste, steigt anders in einen Zug ein als vorher.

Nicht von ungefähr existieren Traumagrup-
pen von Lokführern, die ständig Angst haben
vor Selbstmördern auf der Strecke oder auf
dem U-Bahnsteig. Gleichzeitig wird in Groß-
städten wie Berlin das Bahnsteigpersonal auf
den S-Bahnhöfen weitgehend abgebaut, und
die Lokführer übernehmen die gesamte Ein-

Ausbruch aus dem Paradies
Piloten, Ärzte, Lokführer – wer traut sich als Nächstes? 
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S P E C I A L S

Im trüben Lichte eines deutschen Frühherbstes
im Jahr 2007 betrachtet stellt sich der Zusam-
menhang zwischen streikendem Fahrpersonal,
der Klimakatastrophe und G8-Protesten eher
nebulös bis dunkel dar. Im historisch verglei-
chenden Licht des Metternich-Systems zeigen
sich mehr Parallelen, als dem Zeitgeist lieb
und uns Recht ist. Vom Terrorismus-Verdacht
gegenüber den BahnerInnen über Privatisie-
rung als Welt-Formel für’s Allgemeinwohl, die
Abschaffung der Mitbestimmung unter klein-
staaterischer Länderhoheit bis zur Kriminalisie-
rung der G8-Proteste spannt sich ein Bogen,
der auch überspannt werden kann. Die Beiträ-
ge von Willi Hajek, Frank-Uwe Betz, Harold
Henke und dem Komitee für Grundrechte und
Demokratie machen Zusammenhänge von
sozialem Protest und den Grenzen bürgerlicher
Rechtsstaatlichkeit deutlich.

Der Kongress tanzt – am Rande des Abgrunds:
Ende September beginnt der ver.di-Bundeskon-
gress in Leipzig, und wenn alles gut geht, Dra-
maturgie und Protokoll die Kontrolle behalten,
gibt es keine Fehltritte. Welches Gewicht die in
und trotz sechs Jahren Matrixorganisation
gewagten Auf- und Ausbrüche gegenüber den
»Naturgewalten« Finanzen und Mitgliederent-
wicklung haben, wird sich zeigen und hängt
auch von den Delegierten ab. Einen Rück- und
Ausblick darauf werfen Ulrich Maaz, Anton
Kobel und Peter Bremme. 

Fortsetzung S. 2 unten

W A S  S O N S T
G E W E R K S C H A F T E N  I N L A N D

Willi Hajek: »Ausbruch aus dem Paradies«,
Piloten, Ärzte, Lokführer – wer traut 
sich als Nächstes? S. 1

Frank-Uwe Betz: »Ein Zug nach Nirgendwo«,
gegen den Ausverkauf der Bahn S. 2

Hugo Claus: »Auch ohne Programm: Debat-
ten«, zum ver.di-Bundeskongress S. 6

Anton Kobel: »Der lange Morgen danach«, 
ein Kommentar zu sechs Jahren ver.di S. 6

Anton Kobel: »ver.di auf der Rutsche!«, 
Rückschritte können sinnvoll sein – 
wenn man vor dem Abgrund steht S. 7

Anton Kobel: »Lidl-Kampagne vor 
dem Aus? S. 8

»Ein Anfang und (k)ein Ende«, ein 
Gespräch mit Peter Bremme zur Zukunft 
des »Organizing« in ver.di S. 9

»Irrwitzig und maßlos«, die Forderungen 
der GDL in einem anderen Licht S. 10

»Mitwirkung statt Mitbestimmung«, 
Änderung der Personalvertretung in 
NRW – ein Prototyp? S. 11

»Stattliches Eskalationsprogramm«, 
Komitee für Grundrechte und Demokratie 
zu G-8-Ereignissen S. 14

B E T R I E B S S P I E G E L

Thomas Hoffmann: »Schwindelerregend«, 
über die Arbeitsbedingungen in der 
vollstationären Pflege S. 4

Uli Maaz: »Wir sind so frei«, Teuer erkauft: 
Privatisierung der Städtischen Kliniken 
in Hamburg S. 4

WSI: »Reform-Rendite«, eine Auswertung der
Bezüge von Vorstandsvorsitzenden S. 8

Dieter Wegner: »Ein Gespenst geht um 
in Nordhausen«, Besetzte Fahrradfabrik: 
für Linke nur eine Projektionsfläche ihrer
Wunschträume? S. 11

R E Z E N S I O N

Wolfgang Schaumberg: »Geduld, 
GenossInnen«, über »die Arbeiter« 
und 1968 S. 16

Alle Bilder dieser Ausgabe wurden uns von Die-
ter Wegner zur Verfügung gestellt, der die
BesetzerInnen der Fahrradfabrik Bike Systems
in Nordhausen besucht und darüber auch
einen Bericht beigesteuert hat. Wir danken!



arbeitet, jedes Jahr werden etwa 1 000 Kilome-
ter neue Straßen aller Art gebaut, oft unter
dem Vorwand der »Umgehung«, doch die
Zunahme der Straßen bewirkt nur eins: eine
Zunahme des Autoverkehrs, je größer die
Straße, desto mehr. Die Grünen hatten in der
vorherigen Regierung die »Verkehrswende« als
gescheitert erklärt: Weil es keine gegeben habe,
sie nicht vom Himmel fiel, werde es auch
künftig keine geben. Da der Mensch gleichsam
zum Autofahren geboren sei, ein Bekenntnis
autolobbygemäßer Auto-Nomie, könne eine
Politik für umweltfreundliche Verkehrsmittel
nicht gelingen. Entsprechend hatten auch die
von der SPD gestellten Verkehrsminister kein
Interesse an der Umgestaltung des Verkehrs. 

Die Bahnprivatisierung, über die die Bun-
desregierung im September einen Beschluss des
Bundestags anstrebt, wird dazu führen, die
Orientierung auf das Auto noch zu beschleuni-
gen. Die aktuellen Pläne der und mit der Bahn
weisen genau in diese Richtung. Noch gehört
sie dem Bund als einzigem Aktionär. Geht es
nach Bahnchef Mehdorn, soll sie aber an die
Börse gebracht, daher für internationale Kapi-
talanleger attraktiv gemacht, und das heißt
profitabel werden. 

Gegen den Verkauf der Deutschen Bahn AG
wendet sich das 2004 gegründete Bündnis
»Bahn für Alle«, dem mittlerweile attac, Bahn
von unten, der BUND, Bürgerbahn statt Bör-
senbahn, Eurosolar, die Grüne Jugend, die
Grüne Liga, die Jugendorganisation der Linken
[‘solid], die Naturfreunde, Robin Wood,
UMKEHR e.V., VCD Brandenburg und ver.di
angehören. Das Bündnis tritt für eine bürger-
nahe Bahn und den Verbleib der Bahn in
öffentlichem Eigentum ein. Neben ver.di
haben sich mittlerweile auch die IG Metall und
der DGB gegen die Privatisierung gewandt.
Käme die geplante Privatisierung zu den gegen-
wärtigen Bedingungen zustande, hätte dies, so
die Kritiker, erhebliche, negative Folgen. 

Argumente 
gegen die Privatisierung

Die in 170 Jahren aufgebaute Eisenbahn würde
verramscht. Dabei ist zu bemerken, dass das
Schienennetz der Bahn von dieser selbst aufge-
baut und finanziert werden musste, während
das Straßennetz ›kostenlos‹ bereitgestellt wur-
de. Der Wert des (noch) öffentlichen Eigen-
tums Bahn wird auf 100 bis 250 Milliarden
Euro geschätzt. Die zu erwartenden Erlöse des
Bunds bewegen sich jedoch bei nicht mehr als
10 bis 15 Milliarden Euro – der Staatshaushalt
würde also durch die Privatisierung keineswegs,

Wie die Eisenbahn zur Erweiterung des geisti-
gen Horizonts führte, beschrieb der Historiker
Wolfram Siemann1 im Hinblick auf die Bedeu-
tung der Eisenbahn im Rahmen der badischen
Revolution 1848/49, in der Zeit einer gesell-
schaftlichen Fundamentalpolitisierung. Eisen-
bahnen spielten für die Beweglichkeit der 
Leute eine entscheidende Rolle – während der
Austausch in Gasthäusern stattfand. In einer
zeitgenössischen Quelle heißt es dazu: »Wenn
irgend eine Erscheinung der neuesten Zeit, so
ist es die der Eisenbahnen, an welcher wir
wahrnehmen können, wie rasch wir leben. Ich
meine das Wort in dem guten Sinne, dass sich
in kürzester Frist eine Fülle wichtiger neuer
Erscheinungen hervordrängt, durch welche wir
die rascheste Erweiterung unserer geistigen
Erkenntnis erleben.« Mit diesem Verkehrsmit-
tel war es möglich, große Menschenansamm-
lungen in kürzester Zeit etwa in Karlsruhe,
Frankfurt, Köln und Berlin zusammenzu-
führen. Das missfiel der Obrigkeit. Um sol-
chen Demonstrationen entgegenzuwirken,
wurden in der Zeit des Septemberaufstands
1848 bei den Direktionen der in Frankfurt ein-
laufenden Eisenbahnlinien Verbote und Kon-
trollen erwirkt. 

Kein Umdenken 
in der Verkehrspolitik

Die Zeichen der Auswirkungen von Umwelt-
verschmutzung und Bodenversiegelung schie-
nen und scheinen in Natur und Umwelt
unverkennbar: Waldsterben; steter Rückgang
der Artenvielfalt; Zunahme der Erkrankungen;
eine »Jahrhundertflut« 2002, die der seiner-
zeitige Minister des Äußeren, Fischer, mit
geschichtlichem Überblick als mögliches »Jahr-
tausendhochwasser« einstufte, und ein »Jahr-
hundertsommer« 2003 – Ereignisse, mit denen
Jahrhunderte auf wenige Jahre verkürzt zu wer-
den scheinen; Überschwemmungen, Dürre
und Feuersbrünste in aller Welt. Wer heute,
wie vor wenigen Jahren noch so mancher
»Experte«, in Frage stellt, ob eine Klimakatas-
trophe zu befürchten ist, bei dem ist nur noch
zu fragen, von wem er sich bezahlen lässt. 

Wie aber geht die Politik damit um? Die all-
gemeine Wende zur Durchsetzung des neolibe-
ralen Glaubens in praktisches »politisches«
Handeln hat sich auch hier niedergeschlagen.
Während einerseits eine vermeintlich vorbild-
liche Umweltpolitik mit der Förderung neuer
Energien und Dosenpfand betrieben wurde,
war und ist in der Verkehrspolitik kein
Umdenken zu erkennen. Die Bundesverkehrs-
wegepläne werden vielmehr ›ungebremst‹ abge-

wie immer behauptet, im erhofften Umfang
entlastet.

Auch nach der Teilprivatisierung von bis zu
49 Prozent der Bahn sollen die Steuerzahler in
den nächsten 15 Jahren weit mehr als 100 Mil-
liarden Euro für den Schienenverkehr bezahlen
– für die Unterhaltung des Netzes, für Neu-
baustrecken und den Nah- und Regionalver-
kehr. Die Kosten trägt also die Gesellschaft, die
Gewinne aber gehen an das teilprivatisierte
Unternehmen. 

Es wird davon ausgegangen, dass es kurzfris-
tig zu Streckenstilllegungen von bis zu 5 000
Kilometern des bislang noch 37 000 Kilometer
umfassenden Schienennetzes kommen wird.
Weitere Teile des Netzes scheinen gefährdet,
denn die Zahl der renditeträchtigen Stecken im
Fernverkehr ist begrenzt. Im Nahverkehr führ-
ten die bereits erfolgten Kürzungen der Regio-
nalisierungsmittel zu einem weiterem Rückzug
der Bahn aus der Fläche, zu Streckenstilllegun-
gen. Schon in der Zeit der »Bahnreform« von
1994 bis 2004 wurden über 5 000 Kilometer
des Schienennetzes abgebaut, 2001 wurde die
Zuggattung InterRegio abgeschafft, die einst
von mehr Fahrgästen genutzt wurde als ICEs.
Der Bahnexperte Winfried Wolf, der der Initia-
tive »Bürgerbahn statt Börsenwahn« angehört, 
sieht in einer rein nach Rendite-Kriterien betrie-
benen Bahn die Tendenz zu einer »Schrumpf-
Bahn« einerseits und einer »Bonzenbahn« ande-
rerseits: Während auf Hochgeschwindigkeits-,
Geschäftsreise- und Metropolenverkehr gesetzt
werde, würden als zu wenig rentabel eingestufte
Strecken eingestellt, und die Chancen für den
Regionalverkehr verschlechterten sich. 

Einheitliche Fahrpläne und ein klares Tarif-
gefüge seien, so Wolf weiter, bei einem unabge-
stimmten Netzwirrwarr ebenfalls nicht mehr
zu erwarten. Die Gewinnerwartungen führten
zu Einsparungen beim Fahrplanangebot, zu
rechnen sei ferner mit schlechtem Service –
und steigenden Preisen. Dies gelte auch dann,
wenn das Schienennetz in staatlicher Hand
bliebe. Bahnfahren wird damit insgesamt un-
attraktiv. 

Nicht zu vernachlässigen ist auch die ange-
sichts der Gewinnorientierung zu erwartende
Einschränkung der Wartung – auf Verschleiß
zu fahren, hat und hätte hohe Folgekosten. 

Schließlich sind im Fall der Privatisierung
der Wegfall weiterer Zehntausender Arbeits-
plätze bei der Bahn und in der Bahntechnik
sowie Verschlechterungen in den Arbeitsbedin-
gungen der noch Beschäftigten und Lohnsen-
kungen zu befürchten. Die aktuellen gewerk-
schaftlichen Auseinandersetzungen ließen sich
auch in diesem Zusammenhang interpretieren,
denn bereits seit 1994 ist eine drastische Redu-

2 express 8/2007

stiegskontrolle der Fahrgäste. Hieraus resultiert
auch die ungeahnte Aufmerksamkeit so vieler
alltäglicher BahnnutzerInnen, die über die
Flugblätter, die Presse und das Fernsehen von
den Löhnen, den Arbeitszeiten und Belastun-
gen der LokführerInnen bzw. des gesamten
Zugpersonals erfahren haben. Dieser Konflikt
kann ein weiterer Verstärker werden für die
selbständige soziale Dynamik der Beschäftigten
in allen gesellschaftlichen Bereichen. Dabei
gehe es um das öffentliche Sichtbarmachen
unwürdiger Arbeits- und Entlohnungsbedin-
gungen, um die Bloßstellung von Leitungsarro-
ganz und gewerkschaftlicher Anpassung. 

Für DB-Chef Mehdorn dagegen sind diese
Streiks terroristische Maßnahmen. Solche Ent-
gleisungen haben heute Methode: Auch die
Sachbeschädigung von drei Bundeswehrfahr-
zeugen durch Gegner der militärischen »Frie-
densaktion« in Afghanistan wird von der Bun-
desanwaltschaft als terroristische Aktion mit
dem § 129 a verfolgt. Zeitgleich melden die
Arbeitgeberverbände Bedarf an nach gesetzli-
chen Maßnahmen, um Streiks gerichtlich
(noch leichter) verbieten zu lassen.

Ein Nichts zu sein, 
alles zu werden...

Es wird leicht vergessen, dass dieser Prozess, die-
ser Konflikt eine lange Vorgeschichte hat.
Gewerkschaften wie die GDL stehen seit einigen
Jahren unter verstärktem Druck ihrer organisier-
ten Mitglieder, die reale Verbesserungen ihres
Arbeitsalltags wollen. Andreas Tannhäuser, ehe-
maliger BR-Vorsitzender der S-Bahn-Berlin und
einstmals im Transnet-Vorstand, hat diese Vor-
gänge sehr gut beschrieben in seinen Enthüllun-
gen auf der website von »www.bahnvonunten.de«.
Schon vor Jahren wollte der Transnet-Vorstand
eine Tarifvereinbarung mit weitreichenden Ver-
schlechterungen für das gesamte Zugpersonal
unterschreiben. Diese Vereinbarung wurde da-
mals durch die öffentliche Verbreitung unter
dem betroffenen Zugpersonal gestoppt. Die
GDL hatte den Text des Tarifvertrags vorher
allen zugänglich gemacht. Auch hier traten
innerhalb einer Woche Hunderte von Bahnern
aus der Gewerkschaft Transnet aus. Der Trans-
net-Vorstand zog daraufhin die Unterschrift 
zurück, er wagte es nicht mehr zu unterschreiben.

Die Lokführer und die Zugbegleiter können
eine Dynamik auslösen, so dass auch andere
Bereiche innerhalb der Bahn und in der gesam-
ten Gesellschaft sich outen und ihre Belastun-
gen in solidarischer Manier sichtbar machen,
nach der Devise: »Auch wir haben Anspruch
auf besondere Beachtung und Anerkennung
unserer zusätzlichen Belastungen«. 

Daran haben natürlich weder der Bahn-
Vorstand noch Teile der Medien und auch der
Gewerkschaftsapparat von Transnet und
GDBA ein Interesse. Sie wollen umgekehrt die
›privilegierten‹ LokführerInnen mit ihren ›Son-
derinteressen‹ kleinkriegen und gesellschaftlich
isolieren. Die Journalisten suchen deshalb eifrig
nach solchen MitarbeiterInnen bei der Bahn,
die ihnen genau das auch ins Laptop formulie-
ren. 

... das werden 
wir Euch austreiben

Der Stern hat Bahner aufgespürt, die eine Men-
talität zum Ausdruck bringen, auf die Transnet
wie auch die DB-Konzernleitung ihre Hoff-

»Das Volk soll sich nicht versam-
meln, es soll sich zerstreuen«, so der
kolportierte Kommentar von Kle-
mens Wenzel Nepomuk Lothar Fürst
von Metternich-Winneburg zu Beil-
stein zu den Ereignissen von 1848. 

Als Gegner von Demokratie und
Liberalismus, der damals noch eher
bürgerliche Emanzipationsbewe-
gung und noch nicht ökonomistisch
auf Neo- verkürzt war, errichtete er
einen Polizeistaat, zu dem Zensur,
Spitzelwesen und die Verfolgung
von Intellektuellen und Künstlern
gehörten. Ungefähr in diesem politi-
schen Klima scheint die Bundesrepu-
blik im Sommer 2007 wieder ange-
kommen – allerdings ohne dass eine
bürgerliche Emanzipationsbewegung
in Sicht wäre. Stattdessen rumort es
im Felde des Sozialen, davon zeugen
auch in diesem express wieder eini-
ge Beiträge. Kostengünstige Lösun-
gen zur Vermeidung von Rumor sind
es vermutlich, die wiederum den
bürgerlichen »Terrorexperten« und
Politologen Herfried Münkler dazu
bewegen, sich der Regierung mit fol-
gendem guten Rat anzudienen: Gebt
Hartz IV-Betroffenen Schrebergär-
ten, statt das ALG II zu erhöhen. Das
ist ›moderne‹ Innen- und Sicherheits-
politik: Radi-Zucht gegen Radikali-
sierung...

Bahnchef Mehdorn, ein Fürst unserer
Tage, benennt den Zusammenhang
klarer, wenn er, wie Willi Hajek in
dieser Ausgabe erinnert, den Lokfüh-
rern »Terrorismus« vorwirft, weil sie
mit ihrem Streik die braven Bürger
daran hinderten, sich ihre wohlver-
diente Sommerzerstreuung zu holen.
Zerstreut werden soll nach Mehdorns
Facon nicht nur das Volk, sondern
auch das Vermögen der Bahn – dazu
der Beitrag von Uwe Betz. Auch die
Autoren des Kommunistischen Mani-
fests hatten bereits einige Argumen-
te gegen die Privatisierung in der ein
oder anderen Hinsicht zusammen
getragen. Weil das allgemeine Wohl
und das Privateigentum sich nicht so
gut vertragen, wie behauptet, for-
derten sie eine Zentralisierung der
Bahn – und traten für Assoziationen
neuer Art ein. Das wird noch heute
nicht gern gesehen:

Was Metternich die Karlsbader
Beschlüsse, das ist den heute poli-
tisch Herrschenden, inklusive Juris-
ten, der § 129a, mit dem alle mögli-
chen Tatbestände, von der Sachbe-
schädigung an drei Bundeswehr-
fahrzeugen durch Gegner der
militärischen »Friedensaktion« in
Afghanistan bis zum Verbrechen, kri-
tische Stadtsoziologie in Berlin zu
betreiben, einfach zu terroristischen
Aktionen erklärt werden können.
Wie mit Protesten wie dem gegen
das G8-Treffen in Heiligendamm
umgegangen wird, hat das Komitee
für Grundrechte und Demokratie
beobachtet und dokumentiert –
auch in dieser Ausgabe.

Dass der Umgang mit Rechtsstaat-
lichkeit immer willkürlicher wird,
beschäftigt zwar einige – vielleicht
auch nicht wenige – kritische Geis-
ter, aber große gesellschaftliche
Institutionen wie zum Beispiel die
Gewerkschaften eher nicht. Sie
befassen sich mit ihren Kongressen,

Ein Zug nach Nirgendwo 
Frank-Uwe Betz gegen den Ausverkauf der Bahn 

Geneigte Leserinnen ...
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wobei »auch der Einzelwagenverkehr und
Stückgutverkehr wieder erfolgreich und wirt-
schaftlich betrieben werden« solle, denn nur
»in der Kombination von Personen- und
Güterverkehr haben Regionalbahnen eine gute
Zukunft«. 

Fragen des Umweltschutzes und soziale
Aspekte hängen dabei eng zusammen: Würden
ganze Regionen vom Netz abgehängt, müssten
noch mehr Leute aufs Auto umsteigen. Die
Landesverkehrsminister forderten im August,
dass 20 Prozent der Bundesinvestitionen für
die regionalen Bahnnetze verwendet werden
sollen. Für »Bahn für alle« müsste die Quote
eher bei 60 Prozent der Investitionen liegen –
während von einer teilprivatisierten Bahn
kaum zu erwarten wäre, dass sie sich um solche
wenig renditeträchtigen Aufgaben kümmerte.
Nicht weniger als 80 Prozent aller Bahnfahrten
finden in regionalen Netzen statt. »Bahn für
alle« verweist anhand von rund 30 Beispielen
modernen und erfolgreichen Regionalbahnver-
kehrs in der Fläche darauf, dass sich Investitio-
nen in die regionalen Netze lohnen: Über eine
Modernisierung der Strecken, Bahnhöfe, Hal-
tepunkte und Fahrzeugparks hätten sich die
Fahrgastzahlen innerhalb weniger Jahre mehr
als verzehnfachen lassen. 

Eine privatisierte Bahn hätte dagegen die
Ausgrenzung derjenigen, die aus ökologischen
Erwägungen heraus oder aus finanziellen
Gründen über kein Auto verfügen, zur Folge.
Die Autogesellschaft führt zu Einschränkungen
der Mobilität derjenigen, die über kein Auto
verfügen; das trifft tendenziell besonders Frau-
en, aber auch junge Leute und Behinderte. Der
öffentliche Personennahverkehr sollte demge-
genüber den Mobilitätsbedürfnissen der Bevöl-
kerung Rechnung tragen, sollte allen Mobilität
erlauben und Ausgrenzungen ausschließen. Er
sollte auch in ländlichen Gebieten, auf nicht
rentablen Strecken, zur Verfügung stehen, soll-
te sicher, preisgünstig, komfortabel und zuver-

zierung der Bahnarbeitsplätze von 380 000 
auf 180 000 Stellen festzustellen. 

Und schließlich: Das Beispiel Großbritan-
niens verdeutlicht, wie die Folgen einer Privati-
sierung der Bahn aussehen. Es kam zu Entlas-
sungen, Strecken wurden gestrichen. Das
Schienennetz ist in einem miserablen Zustand,
die Züge, in denen die Pendler befördert wer-
den, verrotten immer mehr. Es gibt keinen ein-
heitlichen Schienenverkehr mehr, die Fahrplä-
ne sind nicht aufeinander abgestimmt. Die
Züge sind unpünktlich, fallen aus, der Kun-
denservice ist schlecht, die Preise der Tickets
wurden erhöht – und von den Sicherheitsrisi-
ken zeugen schwere Bahnunfälle mit Toten und
Verletzten. 

Prima Klima 
durch Privatisierung?

Erforderlich wäre sowohl in ökologischer als
auch in sozialer Hinsicht eine »Verkehrswen-
de«, zumindest aber die Förderung des öffentli-
chen Bahnverkehrs mit einer Verlagerung des
Verkehrs von der Straße auf die Schiene. Die
Bahn ist anerkanntermaßen der umweltverträg-
lichste motorisierte Verkehrsträger. Sie ist
jedoch nicht nur ein ökologisches, sondern
auch ein soziales Verkehrsmittel, das den Inter-
essen der Bevölkerung dienen sollte und nicht
denen von Finanzinvestoren. 

Schienenverkehr in öffentlichem Eigentum
hilft gegen Luftverschmutzung und Waldster-
ben, er dient dem Klimaschutz, auch durch
Energieeinsparung und Vermeidung von Staus
im Auto- und LKW-Verkehr. Die Eisenbahn
ermöglicht eine umweltschonende Verkehrspo-
litik nicht nur im Personen-, sondern auch im
Lastverkehr, insbesondere auch in der Fläche.
Während die Deutsche Bahn hier den Rückzug
von der Güterbahn verfolgt, fordert »Bahn für
alle« eine Renaissance regionaler Güterbahnen,

nungen richten. Der Beitrag »Die Ich-Gewerk-
schaften« (Stern, 16. August 2007) setzt damit
ein, dass Lokführer bislang als schweigsame
Menschen galten, die einsam ihre Arbeit ver-
richteten. Jetzt plötzlich träten sie in die
Öffentlichkeit und kämpften entschlossen um
höhere Löhne. Dann geht der Artikel über in
Erzählungen aus dem Inneren des Bahn-Ar-
beitsalltags aus subjektiver Sicht: »›Wenn die 30
Prozent mehr Geld bekommen, dann haben
wir bald eine Gewerkschaft der Fahrdienstlei-
ter‹, sagt Severin Disput, der die Bahn liebt. Er
ist kein Lokführer, sondern Bezirkschef der
Fahrdienstleiter. Das sind die Menschen, die
das tun, was man gemeinhin vom Lokführer
vermutet. Sie steuern die Züge. ›Wenn wir
streiken, geht gar nichts mehr‹. Früher haben
hier normalerweise 3 oder 4 Kollegen gearbei-
tet, jetzt sind es noch zwei. Wir können theore-
tisch auch auf die Barrikaden gehen, meint sein
Kollege.«

Weiter heißt es im Stern, ein Lokführer sei
»vor allem ein Befehlsempfänger«, ein Lokführer
könne »seinen Dienst selbst mit geschlossenen
Augen verrichten«. »Wir steuern alles«, so der
Fahrdienstleiter über seine streikenden Kollegen.

»Der Führerstand eines ICE ist weniger
schwer zu verstehen als das Armaturenbrett
eines japanischen Kleinwagens. Dagegen sehen
die großen Betriebszentren der Bahn aus wie
die Flugsicherung: ›Man muss verrückt sein,
um hier zu arbeiten‹, meint der Chef der
Betriebszentrale. (...)

›Die Lokführer, die sind doch nichts, wir
sind alles. Ohne uns läuft nichts‹«, sagt wieder-
um der Fahrdienstleiter. Er fühlt sich als der
wichtigste Mitarbeiter überhaupt im ganzen
Bahnbetrieb. Sie, die Fahrdienstleiter, sollten
und könnten zwar mehr fordern, aber das tun
sie nicht – aus Fürsorge und Verzichtsbereit-
schaft für das Unternehmen. Die gegenseitigen
Trennungen zwischen den Beschäftigtengrup-
pen werden noch weiter geschürt, anstatt sie
produktiv und solidarisch in einer gemeinsa-
men Bewegung aufzuheben.

»Sie haben die größere Verantwortung als
die Lokführer, und wenn sie wollten, könnten
sie den Lokführern das Leben schwer machen«,
so der oben zitierte Chef der Betriebszentrale.
Kein Wort über ihre eigenen Belastungen, über
ihre eigenen Vorstellungen von Verbesserungen,
über die Notwendigkeit, die Tür, die die Lok-

führer geöffnet haben, noch weiter zu öffnen,
sie zu unterstützen in ihrem Konflikt. Nein. Es
geht um die Perspektive: Wir Fahrdienstleister
dienen, wir sind die Wichtigsten im ganzen
Konzern, und die Lokführer hauen auf die Pau-
ke. Das ist der deutsche Blick, der feige Unter-
tanenblick. Anstatt die Aktivitäten der Lokfüh-
rer aufzugreifen, selbst die eigene Stellung
innerhalb der Gesamt-Arbeitsteilung der Bahn
deutlich zu machen mit der besonderen Verant-
wortung, die jedem Teil und jedem Akteur
zukommt, wird herabgesetzt, um sich selber
fast größenwahnsinnig aufzuwerten. In ruhige-
ren Zeiten erkennen diese Bahner an, dass es
Belastungen für das gesamte Zugpersonal gibt
– aber jetzt nicht, wo es um Solidarität oder
Trennung, Spaltung und Isolierung der Strei-
kenden geht.

Offensichtlich springt der Solidaritätsfunke
nur über, wenn begriffen und gefühlt wird, dass
die Eisenbahner eine Tür geöffnet haben auch
für andere Teile der Lohnabhängigen. Es ginge
in diesem Konflikt darum, das Zusammenwir-
ken der Akteure in einem Unternehmen sicht-
bar zu machen, und da gibt es verschiedene
Aufgaben und Verantwortungen, die es der

Gesellschaft bzw. den Nutzern auch zu vermit-
teln gilt.

Das ist die Aufgabe einer anderen, egalitären
Gewerkschaftspraxis, die gerade diese Trennun-
gen produktiv überwinden will im Hinblick
auf eine andere Art von gesellschaftlicher
Zusammenarbeit, in der sich zwischen den
Akteuren Respekt und Egalität breit macht. 

Genau so würden ständische Einstellungen,
Privilegien und dümmlicher Eigendünkel abge-
baut und Respekt untereinander, eine solida-
risch-kooperative Gesellschaftlichkeit aufgebaut. 

Wie wichtig wäre in solchen Momenten eine
branchenübergreifende, basisbezogene und
handlungsfähige Gewerkschaftsbewegung, die
genau diesen Suchprozess als Grundlage nimmt
für ihr Denken und Handeln, um die Gemein-
samkeiten herzustellen zwischen den verschiede-
nen Teilinteressen der einzelnen Akteure. Die
gleichzeitig aber auch mit all ihren Mitteln die
Selbsttätigkeit und den Selbstermächtigungspro-
zess der einzelnen Beschäftigtengruppen fördert
und unterstützt. Das heißt französisch lernen!

Willi Hajek ist Mitarbeiter des
tie-Bildungswerks e.V., lebt und arbeitet in Berlin.
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lässig sein. Die Zuverlässigkeit und Servicequa-
lität der Bahn ist abhängig von ausreichendem
und qualifiziertem Personal sowie von der
Instandhaltung von Schienen und rollendem
Material. 

Eine andere Bahn ist möglich

Ein Modell für bürgernahe, effiziente und
zukunftsorientierte Bahnpolitik bietet das
Schweizer Beispiel. In mehreren Abstimmun-
gen zur Bahnpolitik hatte sich die Bevölkerung
dafür ausgesprochen, Bahnleistungen nicht
abzubauen, sondern in die Bahn zu investieren.
Die Schweizer Bahnen wurden nicht auf
Hochgeschwindigkeit und den Geschäftsreise-
verkehr ausgerichtet, sondern das Netz wurde
erweitert und Verbindungen in wenig besiedel-
te Gebiete hergestellt. So verfügen die Schwei-
zerInnen heute über die dichteste und komfor-
tabelste Bahn-Infrastruktur in öffentlichem,
also nicht profitorientiertem Eigentum – und
das trotz Dezentralisierung: Die öffentlichen
Verkehrsmittel kooperieren, statt zu konkurrie-
ren. Sie nutzen teils dieselben Netze und
gehören dem gesamtschweizerischen Tarif- und
Fahrplanverbund an. Die Arbeitsbedingungen
sind gut, der Service gilt als hervorragend. Die-
se Vorzüge schlugen sich in den Nutzerzahlen
nieder – so legen die SchweizerInnen pro Kopf
über doppelt so viele Kilometer mit der Bahn
zurück wie die Deutschen, obwohl die Schweiz
nur ein Neuntel der Fläche Deutschlands
umfasst. Entsprechend werden nur die niedrig-
sten öffentlichen Zuschüsse pro gefahrenem
Personenkilometer benötigt – viel weniger als
etwa in Großbritannien. In Städten wie Zürich
prägen Straßenbahnen und Busse das Stadtbild
und reduzieren den Autoverkehr. Auch der
Güterverkehr wurde auf die Schiene verlagert. 

In einer Pressemitteilung wies »Bahn für Alle«
im August darauf hin, dass einer neuen Umfra-
ge zufolge die große Mehrheit der Bevölkerung
den Ausverkauf der Bahn ablehnt und forderte
die Länder auf, das Privatisierungsgesetz zu
stoppen. Eine repräsentative Umfrage des
FORSA-Instituts im Auftrag von »Bahn für
Alle« im Juli hatte ergeben, dass sich 64 Pro-
zent der Befragten gegen die Teilprivatisie-
rungspläne der Bundesregierung aussprachen.
Der erklärte Wille dieser Mehrheit trifft sich
hier mit einem grundgesetzlichen Auftrag:
Gemäß Artikel 87e des Grundgesetzes wäre der
Bund ohnehin verpflichtet, eine Schieneninfra-
struktur und Verkehrsangebote des Schienen-
verkehrs zum »Wohl der Allgemeinheit« zu
gewährleisten. Und auch wenn Gesetzgeber
und Unternehmensvertreter diesem Glaubens-
satz allen Erfahrungen zum Trotz immer noch
anhängen: Mitnichten ergibt sich dieses Allge-
meinwohl aus der unsichtbaren Hand von
mehr Markt und Privateigentum.

Anmerkung
1) Wolfram Siemann: »Die deutsche Revolution von

1848/49«, 5. Aufl., Frankfurt a.M. 1993

Metternich-System I
»Der Zweck dieser Commission ist gemeinschaftli-
che, möglichst gründliche und umfassende Untersu-
chung und Feststellung des Thatbestandes, des
Urprungs und der mannigfachen Verzweigungen
der gegen die bestehende Verfassung und innere
Ruhe, sowohl des ganzen Bundes, als einzelner
Bundesstaaten, gerichteten revolutionären Umtrie-
be und demagogischen Verbindungen, von wel-
chen nähere oder entferntere Indicien bereits vor-
liegen, oder sich in dem Laufe der Untersuchung
ergeben möchten.« 

(Karlsbader Beschlüsse, Untersuchungsgesetz, Art.
2: »Beschluß betreffend die Bestellung einer Cen-
tralbehörde zur nähern Untersuchung der in meh-
reren Bundesstaaten entdeckten revolutionären
Umtriebe«, 20. September 1819)

Metternich-System II
»Die Bundesregierungen verpflichten sich gegen-
einander, Universitäts- und andere öffentliche Leh-
rer, die durch erweisliche Abweichung von ihrer
Pflicht oder Überschreitung der Grenzen ihres
Berufes, durch Mißbrauch ihres rechtmäßigen Ein-
flusses auf die Gemüther der Jugend, durch Ver-
breitung verderblicher, der öffentlichen Ordnung
und Ruhe feindseliger oder die Grundlagen der
bestehenden Staatseinrichtungen untergrabender
Lehren, ihre Unfähigkeit zu Verwaltung des ihnen
anvertrauten wichtigen Amtes unverkennbar an
den Tag gelegt haben, von den Universitäten und
sonstigen Lehranstalten zu entfernen, ohne daß
ihnen hierbei, so lange der gegenwärtige Beschluß
in Wirksamkeit bleibt, und bis über diesen Punkt
definitive Anordnungen ausgesprochen sein wer-
den, irgend ein Hinderniß im Wege stehen könne.« 

(Karlsbader Beschlüsse, § 2 Universitätsgesetz:
»Provisorischer Bundesbeschluß über die in Anse-
hung der Universitäten zu ergreifenden Maßre-
geln«, 20. September 1819)

bei denen es allerhand Debatten
gibt – auch ohne Programm, wie
Hugo Claus für oder besser gegen
ver.di meint. Dabei hätten sie histo-
risch gute Gründe, ein Augenmerk
auf den Zusammenhang von innen-
politischer Repression und ökonomi-
scher Krise zu werfen.

Damit dennoch zusammen kommt,
was zusammen gehört, und weil die
Sprengminen der bürgerlichen
Gesellschaft überall – warum nicht
auch in Schrebergärten? – liegen
können, haben wir beschlossen,
dass der express künftig zum Soli-
Umlagepreis von 12 Euro für alle
ALG II-BezieherInnen, Erwerblosen-
und Sozialhilfeinitiativen zu haben
sein muss – Bestellt, lest, assoziiert
Euch!

und Leser,



Ansprüchen an individuelle Pflegequalität
andererseits.

Ursachensuche

Mit der Einführung der Pflegeversicherung
1996 im vollstationären Bereich ergab sich für
die Altenhilfe-Einrichtungen eine grundlegend
neuartige Situation am so genannten »Pflege-
markt«, welcher durch das Pflegeversicherungs-
gesetz im eigentlichen Sinne erst geschaffen
worden war. 

Bis zu diesem Zeitpunkt war das Angebot
von Pflegeplätzen und entsprechend die Anzahl
zugelassener Pflegeeinrichtungen nach dem
Prinzip der Bedarfsdeckung staatlich stark
reglementiert worden, so dass die existierenden
Einrichtungen kaum Konkurrenz zu spüren
hatten und die Betreiber sich kaum Gedanken
über die Belegung der eigenen Pflegeplätze
machen mussten. Es herrschte ein Anbieter-
markt mit zum Teil langen Wartelisten vor. Die
Qualität der von den einzelnen Einrichtungen
angebotenen Pflege und Betreuung war kaum
in den Interessenbereich der Öffentlichkeit
gerückt und mangels Kontroll- und Assess-
ment-Instrumenten auch kaum nachprüfbar.

Mit der Einführung der Pflegeversicherung
wurde bewusst eine Marktöffnung des Pflege-
sektors sowie der Wettbewerb der Pflegeein-
richtungen untereinander angestrebt. Die För-
derung der Konkurrenz unter den Einrichtun-
gen der Altenhilfe wurde mit dem Argument
begründet, eine stärkere Marktöffnung werde
durch das Wahlverhalten der Bewerber sowie
ihrer Angehörigen um einen Heimplatz zu
einer Qualitätssteigerung der Pflegeleistungen
führen. Auf einem von den Kunden gesteuer-
ten Nachfragemarkt sollten die zukünftigen
Bewohner bewusst die ausschlaggebende Ver-
handlungsposition erhalten.

Nach einer Marktentwicklung von über
zehn Jahren lässt sich inzwischen feststellen,
dass der »Pflegemarkt« zu einer Segmentierung
der Anbieter mit einer kleinen, aber wachsen-
den Sparte von extrem teuren »Seniorenresi-
denzen« und »Pflegehotels« für betuchte Kun-
den sowie einem großen Segment von Einrich-
tungen geführt hat, die unter Preiskonkurrenz
mit verstärkt auftretenden Anbietern von Bil-
ligangeboten hart an der Grenze der Wirt-
schaftlichkeit um ihr Überleben kämpfen. Die
damit verbundene »Marktbereinigung«, das
Ausscheiden preislich weniger günstiger Anbie-
ter, ist dabei politisch ausdrücklich gewollt. 

Die zeitgleiche Einführung eines gesetzlich
geforderten Qualitätsmanagements macht es
allen Pflegeeinrichtungen zur Pflicht, qualitati-
ve Mindeststandards in Pflege und Betreuung
zu beschreiben, einzuhalten und vollumfäng-
lich schriftlich nachzuweisen. Hierbei erweist

es sich als äußerst problematisch, dass die ein-
zelnen Pflegeanbieter bislang einzig über den
Preis miteinander konkurrieren können. Die
Ergebnisse der vom Medizinischen Dienst im
Auftrag der Krankenkassen in den Einrichtun-
gen durchgeführten Qualitätsprüfungen dürfen
nicht veröffentlicht werden. So kann der
Bewerber um einen Heimplatz weiterhin ledig-
lich die »Katze im Sack« kaufen. Wie es in der
Einrichtung tatsächlich abgeht, erfährt er erst
am eigenen Leibe, wenn der Heimvertrag
unterschrieben ist. Mit der jüngst von der
großen Koalition beschlossenen, stark abge-
speckten Version der Pflege»reform« soll sich
dies – sollte es tatsächlich dazu kommen – ab
Juli 2008 ändern: Die Prüfberichte des Medizi-
nischen Dienstes sollen dann auch veröffent-
licht werden können. Es wundert nicht, dass
sich hiergegen bereits jetzt starker Widerstand
der Heimträger formiert.

Das Ziel der Grundsätze und Maßstäbe zur
Qualitätssicherung in vollstationären Pflegeein-
richtungen nach § 80 SGB XI, die im Pflege-
qualitätssicherungsgesetz (PQsG) vom 1. Janu-
ar 2002 nochmals unterstrichen und verschärft
worden sind, war und ist, den BewohnerInnen
von Pflegeheimen durch eine fachgerechte, am
derzeitigen Stand der Pflegewissenschaft ausge-
richtete und individuelle Pflege und Betreuung
ein hohes Maß an Lebensqualität zu sichern.
So zumindest wird es vermittelt.

Hält man jedoch dagegen, dass die Leistun-
gen der Pflegeversicherung seit 1996 nicht
angehoben worden sind, wird das ganze Aus-
maß der durchaus katastrophal zu nennenden
Situation der Berufsgruppe der Pflegenden
offenbar. Bei gleichbleibenden Kostenerstat-
tungen für die Pflege haben sich die Ansprüche
an die Qualität der geleisteten Pflege seit nun-
mehr nahezu elf Jahren fortwährend erhöht.
Der stetig steigende Kostendruck bewirkt bei
den Pflegekräften einen ständigen Druck zu
mehr Effizienz und Leistung, ohne dass dem
gestiegenen Arbeitspensum und Professionali-
sierungsdruck entsprechende Personalauf-
stockungen gegenüberstünden.

Bürokratisierung...

Hinzu kommt der steigende Zwang zur Ver-
schriftlichung sämtlicher am Bewohner vorge-
nommenen und geplanten Pflege- und Betreu-
ungsleistungen. Pflege und Betreuung werden
täglich pro Schicht in 40 und mehr einzelne
inhaltlich explizit zu beschreibende Teilverrich-
tungen aufgesplittet, die für jeden Bewohner
im Voraus schriftlich geplant und sämtlich und
täglich von der Pflegekraft, die die Verrichtung
durchgeführt hat, per Unterschriftskürzel (bzw.
elektronischem Kürzel bei EDV-Dokumenta-
tion) zu bestätigen sind. Im Ergebnis sind

Mit dem Inkrafttreten des Pflegeversi-
cherungsgesetzes vor fast genau elf
Jahren wurde das »Jahrhundertwerk«
der Pflegeversicherung für die vollsta-
tionären Pflegeeinrichtungen im Okto-
ber 1996 in der Praxis eingeführt. Der
Beitrag von Thomas Hoffmann setzt
sich mit den Veränderungen der
Arbeitsbedingungen für Beschäftigte
in der stationären Altenpflege seit Ein-
führung der Pflegeversicherung aus-
einander und mit deren Auswirkungen
auf die Qualität der Pflegearbeit und
damit die Pflegebeziehungen.

Ein Beispiel für die Realität des Pflegealltages
in vollstationären Pflegeeinrichtungen sei vor-
angestellt:

Die im Sterben liegende Bewohnerin eines
Pflegeheimes benötigt dringend permanente
Sauerstoffgaben. Das vom Pflegeheim beauf-
tragte Sanitätshaus stellt der Heimbewohnerin
anhand der von der behandelnden Ärztin aus-
gestellten Verordnung umgehend ein Sauer-
stoffgerät zur Verfügung. Die Krankenkasse der
Bewohnerin lehnt das Sauerstoffgerät mit
einem Pauschalschreiben ab. Beraten von den
Pflegekräften legt der Sohn der Bewohnerin
Widerspruch ein. Während das Widerspruchs-
verfahren noch läuft, verstirbt die Bewohnerin,
und das Sauerstoffgerät wird von der Pflegesta-
tion an das Sanitätshaus zurückgegeben. Nach
Ablauf mehrerer Wochen bewilligt die Kasse
schließlich nachträglich das Gerät und schickt
prompt einen Kassenmitarbeiter in das Pflege-
heim, um das bereits zurückgegebene Gerät
erneut abzuholen. Es schließt sich eine Kette
von Telefongesprächen und Briefwechseln
mehrerer Pflegekräfte der betreffenden Station
mit Krankenkasse und Sanitätshaus an, um
den Verbleib des Gerätes nachzuvollziehen und
nachzuweisen, dass das Sauerstoffgerät nicht
von der Pflegeeinrichtung zurückbehalten oder
anderweitig veruntreut worden ist. Der von
Pflegekräften des Heimes betriebene Aufwand
an Gesprächen, Telefonaten und Schriftverkehr
zum Beschaffen und zum Nachweis der Rück-
gabe des für die Bewohnerin in ihren letzten
Lebenswochen akut notwendigen Gerätes
beansprucht etliche Stunden Arbeitszeit, die
damit weder zur Sterbebegleitung der schwer-
kranken Frau, noch zur Pflege anderer Bewoh-
ner der Station zur Verfügung stehen. Der Vor-
fall fand dieses Jahr in Berlin statt.

Dieser Fall von Realsatire im heutigen
Gesundheitssystem beleuchtet das Zerrieben-
werden der Pflege zwischen Kassen- und Ver-
ordnungsbürokratie einerseits und hohen

Dokumentationszeiten, die bis zu einem Drit-
tel der Arbeitszeit erfordern, keine Seltenheit.
Sinn und Zweck dieser Hybris ist der gesetzlich
geforderte jederzeitige schriftliche Nachweis
darüber, dass die Pflegeeinrichtung all ihren
Verpflichtungen beim Bewohner nachkommt. 

Fordisierung

Nicht zuletzt wird durch den Zwang zur
Dokumentation sämtlicher Teilleistungen aber
auch eine »Fordisierung« der Pflege bewirkt,
bei der die Pflegedokumentation die Funktion
des Fließbandes ersetzt. Die »Bandgeschwin-
digkeit« der Pflege, soll heißen, der Arbeits-
druck auf die Pflegekraft, lässt sich durch die –
ebenfalls gesetzlich geforderte – Einführung
von Standards für wesentliche pflegerische Teil-
verrichtungen sowie Vorgaben an Planung und
Durchführung der Pflegemaßnahmen steuern.
Durch diesen Kunstgriff wird eine – klassischer
Weise für betriebswirtschaftliche Effizienzmaß-
nahmen kaum greifbare Dienstleistung, die für
den Bewohner im Wesentlichen in einer Pfle-
gebeziehung besteht – von wirtschaftlicher Sei-
te steuerbar. Diese dunkle Seite des Qua-
litätsmanagements in Pflegeeinrichtungen ist
selbstredend nicht Gegenstand jedweder Qua-
litätsdiskussionen in der Pflege.

... Entmenschlichung

Ein zweiter Widerspruch, der zu einem enor-
men Spagat zu Lasten der Pflegekräfte in der
vollstationären Pflege geführt hat, besteht in
dem Gegensatz zwischen der durchaus wün-
schenswerten höheren Gewichtung von indivi-
duellen Wünschen der HeimbewohnerInnen
und ihrer Angehörigen an die Pflege und
Betreuung einerseits und den per Versorgungs-
vertrag von Pflegekassen und Sozialämtern
bezahlten Pflegeleistungen andererseits. Die
Erstattungen für Pflegeleistungen der Heime
berücksichtigen nämlich ausdrücklich nicht
eine optimale, den Wünschen der Bewohne-
rInnen angepasste Pflege, sondern lediglich
Leistungen, die dem reinen Erhalt des Lebens
dienen. Zwar solle die Pflege in aktivierender
Weise durchgeführt werden, gewährt werden
jedoch nur Leistungen für Pflegemaßnahmen
zu unmittelbar lebensnotwendigen täglichen
Verrichtungen, welche der Pflegebedürftige
beim besten Willen nicht mehr ohne Hilfe
bewältigen kann. So werden zum Beispiel
Transferleistungen, also die Unterstützung
beim Aufstehen bzw. dabei, aus dem Bett in
einen Stuhl oder Rollstuhl zu gelangen, nur
noch zum Waschen, Essen oder zur Toilette
gehen angerechnet, nicht aber, um anderen
Menschen zu begegnen, einen Spaziergang zu
machen oder einfach tagsüber im Gemein-
schaftraum »dabei« zu sein.

Damit klaffen die Erwartungen darüber, was
Pflegekräfte in vollstationären Einrichtungen
für und mit den BewohnerInnen zu leisten
haben, und die Realität der täglichen Pflege
eklatant auseinander. Wo der Pflegeauftrag der
Einrichtung nur das »tatsächlich Notwendige«
vorgibt, fordern BewohnerInnen und ihre
Angehörigen selbstredend das »Umfassendste

Im Jahr 2005 haben der Senat und die
CDU-Mehrheit in der Hamburgischen
Bürgerschaft beschlossen, die Städtischen
Kliniken an den Krankenhauskonzern
Asklepios zu verkaufen. Damit setzten
sich die politisch Verantwortlichen über
das Ergebnis des Volksentscheids »Ge-
sundheit ist keine Ware« aus dem Jahr
2004 hinweg. Dort war die Privatisierung
mit einer Mehrheit von etwa 75 Prozent
der Abstimmenden abgelehnt worden. 

Kurz vor der im Februar 2008 statt-
findenden Bürgerschaftswahl werden
der Senat und die CDU nun von dieser
Privatisierung eingeholt. 

Ausgangslage

Fast 2 000 Beschäftigte der Asklepios-
Kliniken (von insgesamt über 12 000
in Hamburg) wollen nämlich von
ihrem Recht Gebrauch machen, bei der
Freien und Hansestadt Hamburg
(FHH) weiter beschäftigt zu werden. Es
handelt sich um etwa ein Drittel der
Kolleginnen und Kollegen, die bereits
vor 1995 Beschäftigte bei der Stadt
waren. Bei der damaligen Umwand-
lung des »Landesbetriebs Krankenhäu-
ser« (LBK) in eine »Anstalt öffentlichen
Rechts« durch den SPD-geführten

Senat war mit der ÖTV vereinbart wor-
den, dass die KollegInnen bei einer
eventuellen Privatisierung zur FHH
zurückkehren zu können.  

Nach dem Verkauf der Klinken des
LBK an den Krankenhauskonzern
Asklepios haben sich die Arbeitsbedin-
gungen und das Betriebsklima dort so
verschlechtert, dass wesentlich mehr als
die ursprünglich vom Senat kalkulier-
ten 300 KollegInnen ihr Rückkehrrecht
nutzen werden. Allein die Personalkos-
ten für die fast 2 000 »RückkehrerIn-
nen« belaufen sich pro Jahr auf über 74
Millionen Euro. Darin sind noch keine

Verwaltungs-, Vermittlungs- und Qua-
lifizierungskosten enthalten. Die ein-
malige Erstattung der Personalkosten
durch Asklepios für die Rückkehrerin-
nen und Rückkehrer wurde vertraglich
festgelegt und beträgt maximal 15 Mil-
lionen Euro. 

Die Stadt muss also in den kom-
menden Jahren neben 300 Büro- und
Verwaltungskräften auch ca. 300 Kolle-
gInnen mit gewerblich-technischen
Berufen und fast 550 Pflegekräfte sowie
weitere Berufsgruppen in die Behörden
eingliedern. 

Für die 330 Reinigungskräfte muss
das Rückkehrrecht noch gerichtlich
geklärt werden. Von der Stadt wird
deren Rückkehrrecht bestritten, weil
die Reinigungsdienste des LBK bereits
vor dem Verkauf an Asklepios in eine
GmbH ausgegliedert worden sind. 

Senatsbeschluss

Das Personalamt hat durch Beschluss des
Senats vom 31. Juli 2007 den Auftrag
erhalten, diese KollegInnen nun wieder
in den »internen Arbeitsmarkt« der FHH
einzugliedern. Dieser »interne Arbeits-
markt« des unmittelbaren öffentlichen
Dienstes umfasst noch über 60 000
Beschäftigte. Zu diesem Zweck soll das
»Projekt interner Arbeitsmarkt« (PIA)
fortgeführt und ausgeweitet werden.
Außerdem ist geplant, für ehemalige
Asklepios-Beschäftigte beim Personalamt
eine gesonderte Dienststelle zu errichten. 

Die Behörden und Dienststellen der
FHH sollen dem Personalamt Einglie-
derungsmöglichkeiten mit folgender
Prioritätensetzung melden:
1. durch Altersabgänge frei werdende

Stellen,
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beschweren. Die Pflegeeinrichtung wird beim
tatsächlichen Auftreten eines Fehlers jederzeit
nachzuweisen versuchen, dass nicht die Ein-
richtung oder die von ihr zu verantwortende
Arbeitsorganisation, sondern eben die einzelne
Pflegekraft für den Fehler verantwortlich ist.
»Wir stehen jederzeit mit einem Bein im
Gefängnis«, ist schon lange ein geflügeltes
Wort unter Pflegekräften. Und es stellt ein
Ausmaß der Verunsicherung und Belastung
dar, von dem sich Außenstehende kaum ein
Bild machen können. 

Pflegekräften, und dies gilt mitnichten
lediglich für Pflegekräfte in Leitungsfunktio-
nen oder auch lediglich für examinierte Fach-
kräfte, wird heute die Bewältigung komplexer
Managementtätigkeiten sowie ein hohes Maß
an Verantwortung abverlangt, ohne dass sich
dies auf ihre Entlohnung niedergeschlagen
oder es in der gesellschaftlichen Diskussion
auch nur Erwähnung gefunden hätte. Dass die-
se Umstände in häufigen Fällen schon nach
wenigen Jahren zum Burnout oder zum kom-
pletten Ausscheiden aus dem Beruf führen,
liegt auf der Hand. Dies legt auch die »Next«-
Studie (Nurses early exit study) der Universitä-
ten Wuppertal und Witten/Herdecke aus dem
Februar 2005 nahe, die anhand ausführlichen
Zahlenmaterials belegt, dass in Deutschland im
Vergleich zu anderen europäischen Ländern
überproportional mehr Pflegefachkräfte früh-
zeitig aus dem Beruf aussteigen als in anderen
Branchen. (www.next.uni-wuppertal.de)

... und 
die Gesundheitsreform?

Von der Gesundheitsreform sind für die Tätig-
keit der Pflegenden in der vollstationären Pfle-
ge hierbei nur indirekte, beileibe jedoch keine
positiven Auswirkungen zu erwarten. Die
Gesundheitsreform, die die Finanzierung von
Leistungen der Krankenkassen regelt, wird

zunächst wegen der weiteren Verkürzung von
Verweildauern im Krankenhaus zu schnelleren
Entlassungen und Rückverlegungen von
Heimbewohnern ins Pflegeheim führen. Dies
bedeutet eine stärkere Übernahme von Nach-
sorge und Behandlungspflege durch die Hei-
me, was eine weitere Professionalisierung der
Pflegekräfte erfordert – ohne dass hieraus ver-
änderte Vergütungsvereinbarungen mit den
Pflegekassen und Sozialämtern vorgesehen
sind. Fazit: der Druck auf die Pflegekräfte wird
weiter zunehmen.

Durch die von der Gesundheitsreform vor-
gesehene weitgehende Vermeidung von Kran-
kenhausaufenthalten auf der einen Seite sowie
die vorgesehene Förderung des häuslichen
Umfeldes andererseits, um Pflegebedürftigen
länger das Wohnen in den eigenen vier Wän-
den zu ermöglichen, wird es in Zukunft ver-
stärkt Aufgabe der vollstationären Pflegeein-
richtungen sein, schwerkranke und schwerst-
pflegebedürftige Menschen zu betreuen. Dieser
Umstand wird die Pflegeintensität nochmals
erhöhen.

Ein weiterer Aspekt der Gesundheitsreform,
die fortschreitende Budgetierung ärztlicher
Leistungen, wirkt sich unmittelbar auf die
Lebensqualität von BewohnerInnen in Pflege-
heimen aus. Hierbei handelt es sich um die
Begrenzung von Verordnungen für Kran-
kengymnastik, Logo- und Ergotherapie bis hin
zu engen Verschreibungsgrenzen für moderne
Wundverbände oder moderne medikamentöse
Behandlungen von Alzheimer-Erkrankungen,
einhergehend mit einer immer restriktiveren
Bewilligungspraxis der Pflegekassen für Pflege-
hilfsmittel, seien es Inkontinenzhilfen oder
hochkalorische Zusatznahrung bei krankheits-
bedingter Unterernährung.

So darf Krankengymnastik heute nur noch
zur Verbesserung der körperlichen Beweglich-
keit, nicht aber zum Erhalt der vorhandenen
Beweglichkeit verordnet werden. Dies bedeutet
im Klartext, dass Pflegebedürftige, die zur Vor-

beugung eines weite-
ren körperlichen Ver-
falls regelmäßiger
krankengymnasti-
scher Übungen
bedürfen, entweder
die Physiotherapie
aus eigener Tasche
bezahlen oder aber
sich mit einer fort-
schreitenden
Gebrechlichkeit bis
letztlich zur kom-
pletten Bettlägerig-
keit abfinden müs-
sen.

Die Kassen ziehen
sich gewöhnlich auf
die Position zurück,
dass es ja der Auftrag
der Pflegeeinrichtun-
gen sei, ihren
Bewohnern eine
angemessene und
Schaden abwenden-
de Versorgung ange-
deihen zu lassen. Der
schleichende Rück-

und Beste«. Bei einer monatlich vom Bewoh-
ner selbst für einen Heimplatz zusätzlich zur
Kassenleistung zu erbringenden Summe von
1 200 bis weit über 2 000 Euro ist dies in jeder
Hinsicht nachvollziehbar.

Leidtragende dieser Kluft zwischen Kassen-
leistungen und Bewohnerforderungen sind –
neben den BewohnerInnen – die Pflegekräfte.
Die Pflegenden sind es, die bei knapper und
immer noch knapper werdender Zeit die
Bewohner zufrieden stellen müssen, die jedem
Wunsch, ob im Leistungskatalog der Einrich-
tung verzeichnet oder nicht, gerecht werden
müssen, dessen Nichterfüllung ja eine Be-
schwerde (über die Pflegekraft), im schlimms-
ten Fall die Kündigung des Heimplatzes nach
sich ziehen könnte.

Entsprechend sind die Arbeitsbedingungen
in der vollstationären Pflege heute ungleich
härter als 1996, im Jahre der Einführung der
Pflegeversicherung. Sicherlich haben sich für
die Bewohner von Altenhilfeeinrichtungen vie-
le Aspekte der Pflege und Betreuung verbessert.
Diese Verbesserung ist aber vor allem durch
verschärfte Anforderungen an die Pflegekräfte
erreicht worden. Um ihren Arbeitsalltag zu
bestehen, müssen Pflegekräfte heute schneller,
gewissenhafter, freundlicher, flexibler und pro-
fessioneller sein, als noch im Seniorenheim der
90er Jahre. Sie unterliegen tagtäglich einem
hohen Leistungsdruck, Organisationsdruck,
Professionalisierungsdruck sowie massivem
Druck zur Kundenorientierung.

Hinzu kommt beim Auftreten etwaiger Feh-
ler oder Versäumnisse die so genannte Beweis-
lastumkehr: Nicht der vermeintlich Geschädig-
te muss nachweisen, dass ihm eine Schädigung
aufgrund des Handelns der Pflegekraft wider-
fahren ist, sondern die Pflegekraft muss nach-
weisen, dass sie keinerlei Fehler gemacht hat.
Dafür verbringt sie bis zu ein Drittel ihrer
Arbeitszeit mit Dokumentation, während die
ihr zugeordneten BewohnerInnen sich bei ihrer
Leitung über mangelnde Zeit und Zuwendung

2. Beschäftigungsmöglichkeiten auf
»refinanzierbaren« Stellen, z.B. Ein-
sparung bei der Fremdvergabe und
Aufgabenwahrnehmung durch eige-
nes Personal,

3. zeitlich befristete zusätzliche Aufga-
ben, für die es keine Stellen oder kei-
ne andere Finanzierung gibt, die
aber von Asklepios-RückkehrerIn-
nen erledigt werden können.

Die Eingliederung kann jedoch nicht
sofort erfolgen. Dafür fehlen bisher die
Beschäftigungsmöglichkeiten bei der
Stadt, die Qualifikationsprofile aller
RückkehrerInnen sowie deren Abgleich
durch PIA als wichtige Voraussetzung
für eine erfolgreiche »Vermittlung«.
Darüber hinaus gilt eine zwölfmonatige
»Vermittlungsfrist«. Das bedeutet: Wer
z.B. am 1. Juni 2007 seine Rückkehr

zur FHH erklärt hat, hat erst zum
1. Juni 2008 einen Anspruch, wieder
bei der Stadt beschäftigt zu werden. 

Verzicht auf 
Stellenausschreibungen?

Mit dem genannten Senatsbeschluss
erhält das Personalamt auch die Befug-
nis, Stellenausschreibungen auf »struk-
turelle Versetzungsbewerber« zu be-
schränken oder die Aufhebung von
Ausschreibungen zu verlangen, »wenn
der Kreis strukturell Betroffener in der
entsprechenden Berufsgruppe ausrei-
chend groß ist« (vgl. Senatsdrucksache
2007/00855). Auch befristete Stellen
sollen möglichst mit KollegInnen be-
setzt werden, die zur FHH zurückkeh-
ren. Der Verzicht auf Stellenausschrei-
bungen ist ein Mitbestimmungstatbe-

stand. Daher möchte das Personalamt
für die gesamte FHH eine übergreifen-
de Vereinbarung mit den Spitzenorga-
nisationen der Gewerkschaften gemäß
§ 94 des Hamburgischen Personalver-
tretungsgesetzes schließen, um die Aus-
schreibungen in der genannten Weise
zu beschränken. Dies wird bei den
Gewerkschaften, also beim DGB, bei
ver.di und beim DBB, sehr kritisch
gesehen.

Bedingungen für eine
Wieder-Eingliederung

Eine erfolgreiche Eingliederung der
KollegInnen in den »internen Arbeits-
markt« der FHH wird nur unter fol-
genden Voraussetzungen möglich sein: 
● Das Personalamt schafft umgehend

die erforderlichen Rahmenbedin-

gungen für eine kompetente Ver-
mittlung. Dazu gehört auch ein pas-
sendes Fortbildungsangebot für die
zurückkehrenden KollegInnen. 

● Die FHH muss alle sinnvollen
Beschäftigungsmöglichkeiten aus-
schöpfen.

● In den Behörden müssen die Vor-
aussetzungen für eine professionelle
Personalplanung und -entwicklung
geschaffen werden. 

Politische Verantwortung

Die Personalräte und die Gewerkschaft
ver.di wollen nicht, dass die Interessen
der RückkehrerInnen von Asklepios
und der anderen FHH- KollegInnen
gegeneinander ausgespielt werden.
Dies würde nämlich die künftige
Zusammenarbeit erschweren. Die

negativen Folgen der Asklepios-Priva-
tisierung dürfen nicht auf die Beschäf-
tigten abgewälzt werden. Die Verant-
wortung liegt bei der Politik. Daher
müssen dort die entscheidenden Vor-
aussetzungen für ein kollegiales Mit-
einander zwischen den FHH-Beschäf-
tigten und den RückkehrerInnen von
Asklepios geschaffen werden. 

Diese Privatisierung kommt den
Haushalt der Freien und Hansestadt
Hamburg teuer zu stehen. Mal sehen,
ob das bei den BürgerInnen einen
Lernprozess auslösen wird – mit Aus-
wirkungen auf das Ergebnis der Bür-
gerschaftswahl.

Uli Maaz
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zug der Kostenträger aus ihrer Verantwortung,
dafür dringend benötigte Ressourcen zur Ver-
fügung zu stellen, wird damit vertuscht. 

An dieser Stelle sei nochmals darauf hinge-
wiesen, dass die Pflegesätze für Heimbewohne-
rInnen seit 1996 nicht angehoben worden
sind. Zwar ist im Entwurf der Pflege»reform«,
auf den sich die große Koalition endlich als
Minimalkonsens geeinigt hat, eine Erhöhung
der Leistungen für Bewohner mit der Pflege-
stufe Drei um sage und schreibe 118 Euro pro
Monat ab dem Jahre, man höre und staune:
2012 sowie eine weitere Anpassung der Pflege-
sätze in 2015 angedacht; davon abgesehen
jedoch, dass es sich selbst bei diesen »Reförm-
chen« bislang noch um ungelegte Eier handelt,
wird sich anhand solcher Zahlen am faktischen
Arbeitsalltag in der vollstationären Pflege noch
lange Zeit kaum etwas ändern.

Zwischen den Mühlsteinen einer Forderung
nach optimaler Versorgung auf neuestem Stand
der Pflegewissenschaft und minimaler Bezah-
lung werden die Pflegekräfte zerrieben. Wo
aber Stimmen in der Politik weithin verlautba-
ren lassen, eine vollumfängliche Versorgung
pflegebedürftiger Menschen könne sich die
Gesellschaft nicht leisten, sei hier – durchaus
nicht nur polemisierend – gefragt, ob oder wie
lange wir uns einen Kapitalismus noch leisten
wollen, der über marktwirtschaftliche Refor-
men, die diesen Namen nicht verdienen, einen
großen Teil der pflegebedürftigen älteren
Bevölkerung dem Siechtum anheim gibt.

Sämtliche gesellschaftlichen Faktoren, seien
es demografische Veränderungen, die steigen-
den Qualitätsanforderungen an die Pflege älte-
rer Menschen, die sich ändernden Familien-
strukturen oder der medizinische und pflege-
wissenschaftliche Fortschritt, lassen keinen
anderen Schluss zu, als dass die Kosten für die
Betreuung pflegebedürftiger Menschen in
Zukunft weiter und stärker als die im Entwurf
der Pflegereform angedachten Kompensatio-
nen steigen werden.

Vor diesem Hintergrund muss gefragt wer-
den, was uns die Pflege gebrechlicher alter
Menschen wert ist. Wo muss ein immer stärke-
rer Rückzug aus der gesellschaftlichen Verant-
wortung konstatiert werden? Und wer sind die
finanziellen Gewinner der gegenwärtigen
»Reformbestrebungen«?

Die Situation in der Pflege wird sich kaum
ändern, solange sich die professionell Pflegen-
den nicht selbst offensiver am gesellschaftli-
chen Diskurs beteiligen. Dringend nötig wäre
es, dass die Berufstätigen in der Pflege gemein-
sam mit den Pflegebedürftigen und deren
Angehörigen öffentlichkeitswirksam für ihre
Rechte einstehen. Das liegt an verschiedenen
Faktoren, die aber eine eigene Betrachtung ver-
dienen würden. Solange nur von dritter Seite
über Pflege geredet wird, statt in einen Dialog
mit den Berufstätigen in der Pflege und den
Pflegebedürftigen selbst einzutreten, wird die
vollstationäre Pflege ein Auffangbecken bleiben
für alle diejenigen, deren Gesundheit und
Rehabilitation offenbar niemand wirklich
finanzieren will.

*  Thomas Hoffmann ist examinierter Altenpfleger und seit
1993 in der Pflege tätig, davon vier Jahre als Stationsleiter.
Seit 2004 ist er als Qualitätsmanagementbeauftragter in
einem Berliner Pflegeheim mit über 100 Betten beschäftigt.



jährlich eine übergreifende bundesweite
Konferenz zur Vernetzung der Programm-
diskussion veranstalten und dokumentieren,
Arbeitskreise zur themenstrangbezogenen
Konkretisierung und Abstimmung zwischen
Fachbereichen und Ebenen anbieten und bis
zum Beginn der Vorkonferenzen des nächs-
ten Bundeskongresses aus den Positionie-
rungen und Rückmeldungen der Landesbe-
zirke einen konsensfähigen Entwurf ent-
wickeln.«

Abgesehen von der Frage, welche Bedeutung
solche Programme für die gewerkschaftspoliti-
sche Praxis überhaupt haben, scheint diese
beabsichtigte Vertagung für die künftige Ent-
wicklung von ver.di eher zweitrangig zu sein.
Auch ohne Grundsatzprogramm wird ver.di in
der Öffentlichkeit als gesellschaftspolitischer
Faktor wahrgenommen. Und die Delegierten
auf dem Gewerkschaftskongress werden auch
ohne Programm über wichtige gesellschafts-
und organisationspolitische Fragen streiten.

Die Antragslage

Bei einer ersten Durchsicht der Anträge fällt
zunächst das große Themenspektrum auf.
Daher kann es hier nur einen groben Über-
blick mit einigen Beispiele geben:

Unter den Anträgen zur Gewerkschafts- und
Gesellschaftspolitik finden sich nicht nur allge-

In der Zeit vom 29. September bis 6.
Oktober 2007 wird der zweite ver.di-
Bundeskongress in Leipzig stattfinden.
Er steht unter dem Motto: »Gerechtig-
keit, Würde, Solidarität«. Hugo Claus
hat sich für uns verschiedene Themen-
bereiche aus den rund 1 600 Anträgen
genauer angesehen und gibt einen
ersten Überblick, um was es geht.

Ein zentrales Thema auf dem Gewerkschaftstag
wird der Umgang mit den Entwürfen für ein
ver.di-Grundsatzprogramm sein. Nach zwei
Jahren Programmdebatte hat sich nämlich zum
einen gezeigt, dass dieses Thema immer noch
nicht wirklich in der Organisation »angekom-
men« ist, und zum anderen, dass in der Sache
noch erheblicher Klärungsbedarf besteht, weil
die Positionen verschiedener Strömungen und
Fachbereiche zu berücksichtigen sind.

Der Gewerkschaftsrat hat daher einen
Antrag »Programmdebatte vertiefen und beim
Bundeskongress 2011 zum Abschluss bringen«
(P 001) gestellt. »So soll gewährleistet werden,
dass tatsächlich alle Ebenen, Personengruppen,
Fachbereiche und Gremien die Debatte vertie-
fen und ihre Positionen ausformulieren kön-
nen. Ob die Programmdebatte verlängert wird,
entscheidet der Bundeskongress 2007.« (Vgl.
ver.di News, 13/2007)

In dem entsprechenden Antrag des Gewerk-
schaftsrates heißt es u.a., der Kongress möge
den Vorständen und Gliederungen konkrete
Aufträge erteilen, zum Beispiel:
● »Der Bundesvorstand soll alle Dokumente

für die weitere Debatte in Form eines Rea-
ders und im Internet zur Verfügung stellen.

● Alle bezirklichen Gremien sollen sich bis
Ende 2008 mit den vorliegenden Positionen
und Alternativen beschäftigen – unter Ein-
beziehung möglichst vieler Mitglieder.

● Bis Ende 2009 sollen die Landesbezirke und
Fachbereiche Diskussionsangebote zum Pro-
gramm machen.

● Die Fachbereiche sollen ebenfalls bis Ende
2009 ihre Positionen und Forderungen an
das Programm formulieren und dokumen-
tieren.

● Die Bildungsstätten sollen ihre bisherigen
Aktivitäten zum Programm (Dokumenta-
tion des Diskussionsstandes, Angebote zur
Information, zum Austausch und zur Dis-
kussion) verbreitern und die Fachbereiche
und Ebenen bei ihren Vorhaben unterstüt-
zen.

● Die Bundesebene soll alle Diskussionsbeiträ-
ge von Ebenen und Gremien zeitnah in
einer Internetplattform dokumentieren,

Beispiel der Sparkassen betriebliche Mitbestim-
mung bzw. neue Mitbestimmungsstrukturen in
gemischten Konzernen (öffentlich-rechtlich
und privat-rechtlich) fordert. Dies verweist auf
eine grundlegende Herausforderung für die
»Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft« durch
veränderte Unternehmens- und Branchen-
strukturen.

In der Tarifpolitik nehmen (z.T. kontrover-
se) Anträge zur Arbeitszeitpolitik bzw. Arbeits-
zeitverkürzung, zur Tarifpolitik im öffentlichen
Dienst (z.B.: R 074 – Nachbesserung TVÖD;
R 075 – Tarifstrategie oder R 124 – Organisa-
torische Voraussetzungen für die Handhabung
des TVÖD und des TV-L schaffen) und zum
Mindestlohn den meisten Raum ein.

Beim Antragsschwerpunkt Politik des Öffent-
lichen Dienstes lautet der Leitantrag E 001 des
Gewerkschaftsrats »Aufgaben der Daseinsvor-
sorge müssen in öffentlicher Verantwortung
bleiben!« Das klingt gut. Auch den kritischen
Ausführungen zu »Öffentlich-privaten Partner-
schaften« (ÖPP bzw. auf englisch: PPP) als
einer verbreiteten Spielart der Privatisierung ist
zuzustimmen. 

Wasch mir den Pelz, aber
mach mich nicht nass

Symptomatisch auch für andere Politikfelder
ist allerdings auch an diesem Beispiel, welche
Schlussfolgerungen aus einer kritischen Bewer-
tung gezogen werden. Sollen ÖPP-Projekte
abgelehnt werden (vgl. Anträge E 012ff.) oder
nicht? Im Antrag 001 des Gewerkschaftsrats
wird lediglich die politische Präferenz für ÖPP-
Projekte kritisiert. Die Schlussfolgerung lautet
dort: »Bei Entscheidungen über die Art der
Erledigung öffentlicher Aufgaben sind stets
Kriterien anzulegen, die den besonderen Cha-
rakteristika und Funktionen sowie der Bedeu-
tung öffentlicher Dienstleistungen und Ein-
richtungen in einer demokratischen und sozial-
staatlichen Gesellschaft, die ihren Bürgerinnen

meine Entschließungen zur »Zukunft von
ver.di« oder zum Thema »Soziale Rahmenbe-
dingungen durchsetzen – Sozialstaat retten«,
sondern auch konkretere Anträge zum »Kriti-
schen Umgang mit der Bertelsmann-Stiftung«,
zum Thema »ver.di-Kampagne für Menschen-
würde im Job beim Discounter Lidl fort-
führen«, zur Verteidigung demokratischer
Grundrechte, zur Förderalismusreform, zum
»Politischen Streik« oder zum Kampf gegen
Rechtsextremismus. Außerdem wird gefordert,
die Medienpräsenz von ver.di zu verbessern
und das Konzept der Mitgliederzeitung »ver.di
publik« zu verändern.

Im Mittelpunkt des Antragsschwerpunktes
Beschäftigung und Arbeitsmarktpolitik steht die
Beschäftigungssicherung. So wird z.B. im
Antrag B 004 gefordert, die Sicherung der
Beschäftigung im privaten und öffentlichen
Dienstleistungsbereich in den Mittelpunkt zu
stellen und dabei die Schwerpunkte Gesund-
heitsschutz, Aus- und Weiterbildung sowie kol-
lektive und individuelle Arbeitszeitverkürzung
zu setzen. Weitere Antragsblöcke gibt es zu den
»Arbeitsgelegenheiten« gem. § 16,3 SGB II
(»1-Euro-Jobs«), zum Regelsatz beim Arbeitslo-
sengeld II, zur »Grundsicherung« und zum
Mindestlohn. 

Bei der Sozial- und Gesundheitspolitik steht
die Alterssicherung mit mehr als 30 Anträgen
im Vordergrund, einschließlich der Forderung,
das Rentenalter nicht anzuheben (Antrag C
004). Interessant ist der Antrag Q 005, der am

Von Mythen, Illusionen, Hoff-
nungen, Träumen, Wünschen in
die bittersüßen und traurigen
Realitäten – ein Kommentar zu
sechs Jahren ver.di von Anton
Kobel

Was wurde in der Gründungszeit von
ver.di nicht alles geglaubt, gehofft,
gewusst, geträumt! Träume und Illu-
sionen machten stark und unerbittlich
gegen KritikerInnen. Argumente, Er-
fahrungen, auch das Wissen, dass
bestenfalls 15 Prozent aller Fusionen

von Unternehmen die erwarteten Ziele
erreichten, galten eher als feindselige
Angriffe von Unbelehrbaren und Be-
sitzstandsverteidigerInnen denn als
ernstzunehmende Einwände. Die gera-
de von GewerkschafterInnen oft erleb-
ten Erfahrungen mit den Folgen von
Fusionen waren wie weggefegt.

Die mit ver.di verbundene Größe
und damit offensichtlich auch auto-
matisch gegebene Stärke und Kampf-
kraft, die Chance, Teil der größten
deutschen Gewerkschaft zu sein,
größer als die DGB-intern oft unange-
nehme und wenig solidarische IG
Metall, die Aufhebung der beschwerli-

chen Konkurrenz zur DAG, die Aus-
sicht, mit dem DAG-Vermögen die
eigenen Schwächen zu beheben und
gleichzeitig den sozialpartnerschaftli-
chen Kurs der DAG wirkungslos zu
machen, die erreichbare Einheit und
Gemeinsamkeit machten viele besof-
fen, nicht nur in Berlin.

Und jetzt? 
Sechs Jahre danach!

Die KritikerInnen sehen sich zu Recht
bestärkt, ihre Anzahl wurde im Laufe
der Jahre immer größer. Der Nieder-
gang der ver.di-Finanzen und der dra-

matische Rückgang der Mitgliederzah-
len sind dennoch nur die eine Seite
und kein Grund zur Zufriedenheit
oder gar Freude. Denn ver.di hat sich
in vielen Bereichen und oft als kämp-
ferische und gesellschaftlich agierende
Gewerkschaft gezeigt und vielfach be-
währt. Die Arbeitskämpfe bei Tele-
kom, in den Universitätskliniken von
Baden-Württemberg und in Teilen des
öffentlichen Dienstes zur Abwehr von
Arbeitszeitverlängerungen sind nur
einige Beispiele. Gewerkschaftspoli-
tisch interessant und bedeutsam sind
die Erprobungen von Neuem wie
Kampagnen als gewerkschaftliche Mo-
bilisierungs- und Kampfmittel, über-
haupt die Diskussion und das Üben
neuer und alternativer Kampfformen,
die Lidl-Kampagne mit ihrer vielfälti-
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Auch ohne Programm:
Debatten
Hugo Claus zum ver.di-Bundeskongress in Leipzig

Der lange Morgen danach
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gen gesellschaftlichen Verankerung,
die Versuche, mit Organizingmetho-
den verlorene und fehlende Stärke
zurück zu gewinnen, die Zusammen-
arbeit mit Gruppen aus sozialen und
politischen Bewegungen, um auch hier
nur einige Beispiele zu benennen. Ob
das die fünf Gründungsgewerkschaf-
ten für sich oder mehr als zwei von

ihnen so hinbekommen hätten, darf
bezweifelt werden. Das sind Ermuti-
gungen. Aber ob genug Grün aus den
Zweigen bricht, und ob diese Zweige
ausreichen?

Und dennoch! Es sind nicht nur
äußere Kräfte und Bedingungen, die
ver.di in diese – fast? – existenzielle
Krise geführt haben. Fehlende Fä-

higkeiten, gerade bei hochbezahlten
»Führungskräften«, und oft kaum aus-
haltbare, unproduktive und trotz
anderer Absichten auch undemokra-
tisch wirkende Binnenstrukturen ver-
schärfen die schwierigen, gesellschaftli-
chen Bedingungen und lassen Viele
hoffnungslos werden.

Auf eines kann sich ver.di aber ver-
lassen: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Zumindest bei einem Großteil der
Aktiven. Es ist die Hoffnung, die die-
ses kapitalistische, profitmaximierende
und von Ungerechtigkeiten strotzende
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem
immer wieder selbst produziert: Ohne
Gewerkschaft ist es überhaupt nicht
auszuhalten. Fast egal, wie gut oder
schlecht sie ist. Das klingt fatal und ist
dennoch ermutigend! anton kobel

Ohne Geld, so heißt es, könne man
auch glücklich sein. Aber was macht
eine Gewerkschaft ohne Mitglieder?
Anlässlich des ver.di-Gewerkschaftsta-
ges wirft Anton Kobel einen Blick auf
die aktuelle Entwicklung in zwei Kern-
bereichen: Mitgliederzahlen und
Finanzen – keineswegs eine trockene
Materie.

itgliederverluste ohne Ende? Der
ver.di-Geschäftsbericht (2003-2007)
weist vom 31. Dezember 2002 bis 

31. Dezember 2006 einen Mitgliederrückgang
von 2 740 123 auf 2 274 731 aus; das sind
465 392 (= 16,98 Prozent) weniger! Gegenüber
dem Bestand von Ende 2001 (= 2 850 533)
sind dies 20,2 Prozent. Bei der ver.di-Grün-
dung (19.–21. März 2001) waren es noch
2 895 025 Mitglieder, die die fünf Gründungs-
gewerkschaften in die neue Organisation ein-
brachten. Im Einzelnen hatten die DAG
385 045, DPG 442 459, HBV 434 471, IG
Medien 174 607, ÖTV 1 458 443 Mitglieder. 

15 Monate vorher, am 31. Dezember 1999
waren es insgesamt noch 3 083 322. Am 19.
Juni 1999 empfahlen die fünf Vorsitzenden
»die Gründung der mit 3,2 Millionen (!) größ-
ten Einzelgewerkschaft der Welt«. Angesichts
der Mitgliederzahlen in China war das aller-
dings etwas übertrieben. 

Interessant ist auch die Entwicklung der von
der DAG angegebenen Mitgliederzahlen: von
462 164 am 31. Dezember 1999 verblieben am
31. März 2001 noch 385 045 (= 16,7 Prozent
weniger). Ein Schelm, der ... denkt. 

1996 – fünf Jahre vor der ver.di-Gründung
– waren es zusammen 3 429 191 und 1991 –
nach der Ausdehnung in die DDR – gar
4 316 909 Mitglieder. Ein Verlust (1991–2006)
von insgesamt 2 042 178 (= 47,3 Prozent) in
15 Jahren. 

Diese langjährige Betrachtung, zu der aller-
dings im Geschäftsbericht 2007 kein Wort zu
finden ist, könnte die hoffnungsvolle Aussage
im Geschäftsbericht ungewollt bekräftigen:
»Insgesamt sind seit Januar 2002 548 003 Men-
schen in ver.di eingetreten und 1 092 894 aus
ver.di ausgetreten. Dies bedeutet, dass auf einen
Eintritt rund zwei Austritte kamen. Bei den
erwerbstätigen Mitgliedern jedoch kamen auf
525 308 Eintritte 650 208 Austritte, also auf
einen Eintritt rund 1,25 Austritte. Dies ist ein
stabilisierender Trend, der durch die Stärkung
der gewerkschaftlichen Betriebsarbeit noch aus-
gebaut werden kann und muss.« (S. 283) 

Dramatisch sind die Mitgliederrückgänge in
den Fachbereichen Bund/Länder, Gemeinden,
Finanzdienstleistungen (= Banken, Versicherun-
gen) und Handel mit 19,1–22,5 Prozent Rück-
gängen von 2002–2006. In den Gemeinden
handelt es sich um die gewerkschaftlichen

und Bürgern vor allem Teilhabe und Chancen-
gerechtigkeit geben soll, entsprechen. (...) ver.di
wird auf allen Entscheidungsebenen ... der fak-
tischen oder gesetzlichen Privilegierung von
Privatisierung oder Teilprivatisierung
(ÖPP/PPP) ebenso entgegen treten, wie Versu-
chen neue Subventionstatbestände und Steuer-
erleichterungen für so genannte ÖPP zu schaf-
fen.«

Klare Positionsbestimmungen sehen anders
aus. Insofern ist damit zu rechnen, dass solche
konkreten Widersprüche die programmatische
und die praktische Diskussion in ver.di prägen
werden – auch nach dem Gewerkschaftskon-
gress.

Vom Nebeneinander 
zum Miteinander?

Angesichts der rückläufigen Mitglieder- und
Beitragsentwicklung werden bei der Antragsbe-
fassung »Orientierungen zur Organisationspoli-
tik« (H 001) sowie die Themenblöcke »Finan-
zen – Leistungen – Beitragsregelungen« (76
Anträge) und »Personal« (45 Anträge) eine
wesentliche Rolle spielen. Die komplexe orga-
nisatorische Gemengelage lässt sich dabei bei-
spielhaft an der Zusammensetzung des Bundes-
vorstands verdeutlichen. In § 42 der ver.di-
Satzung heißt es unter der Ziffer 4: »Der Bun-
desvorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden,
den Leiter/innen der Fachbereiche und bis zu
fünf weiteren Mitgliedern, deren Zahl vom
Bundeskongress auf Vorschlag des Gewerk-
schaftsrats bestimmt wird.« Bei 13 Fachberei-
chen ergeben sich daraus bis zu 19 Mitglieder
des Bundesvorstands. Der ver.di-Kongress 2003
hatte die Reduzierung der Bundesvorstandsmit-
glieder auf elf beschlossen. 

In der Zwischenzeit gab es jedoch keine
Zusammenlegung von Fachbereichen. Ledig-
lich die Fachbereiche Bund/Länder und
Gemeinden haben ein gemeinsames Vorstands-
mitglied nominiert. Gleichzeitig gilt, dass in
den Gremien »Frauen mindestens entsprechend
ihrem Anteil an der jeweils repräsentierten Mit-
gliedschaft vertreten sein müssen« (§ 20 der
ver.di-Satzung). Diese Vorgabe haben die Fach-
bereiche nicht erfüllt, da sie überproportional
männliche Kollegen zu Bundesfachbereichslei-
tern gewählt haben. Daher wird es nicht 13
Bundesvorstandsmitglieder geben müssen, son-
dern 14, um die »Quote« zu erfüllen. 

Angesichts knapper Kassen erscheint das
widersinnig. Dieses Beispiel ist ein Indiz für das
Nebeneinander in der Matrixorganisation
ver.di. Zwischen der Autonomie der Fachberei-
che und der Gesamtverantwortung auf den
jeweiligen Ebenen klafft eine Lücke. Das zeigt
sich auch an der so genannten Budgetierungs-
richtlinie: Der »Ebene« und den Fachbereichen
werden zwar nach einem komplizierten Schlüs-
sel jeweils eigene finanzielle Mittel zugewiesen.
Doch dieses Instrument wird immer Gegen-
stand von internen Konflikten sein, solange es
nicht gelingt, von einem Nebeneinander zu
einem solidarischen Miteinander in ver.di zu
kommen. Das scheint nach wie vor die zentrale
organisationspolitische Herausforderung der
»Vereinten Dienstleitungsgewerkschaft« zu sein. 

Für den 2002 beschlossenen Personalabbau
und entsprechende Sozialplanmittel gibt ver.di
die »stolze« Summe von 81 650 415 Euro aus.
Dafür gibt es viel Kritik: Ursprünglich sollten
sog. Personalüberhänge und sog. Synergieeffek-
te für gewerkschaftliche Aktivitäten in bisher
gewerkschaftsfreien Zonen bzw. »weißen
Flecken« genutzt werden. Jetzt produziert die-
ser Personalabbau – bisher über 1 200 Stellen
von 5 186 Stellen in 2001 – selbst solche
gewerkschaftsfreien Zonen und Betriebe. Deut-
lichstes Beispiel ist der Rückgang von Mitglie-
dern und Kampfkraft im Handel. 

Besonderes Unverständnis und derbe Kom-
mentare ruft folgende Form des Personalabbaus
bzw. der Personalkostenreduzierung hervor:
Hauptamtliche, die ihre Arbeitszeit von 100
Prozent befristet auf 50 Prozent absenken,
erhalten während dieser Zeit 80 Prozent (!)
ihres Gehaltes weiter. Wie groß muss die Not
sein, die solches gebiert. Und das in einer
Gewerkschaft, deren Büros und Hauptamtliche
sowie Aktive in den Betrieben und Verwaltun-
gen tagtäglich von den vielfältigen Problemen
und Folgen der neoliberalen Umgestaltung der
bundesdeutschen Gesellschaft für die arbeiten-
den und arbeitslosen Menschen über-
schwemmt werden. 

Großräumig umschifft der Geschäftsbericht
(S. 237ff.) die Schließung von bislang 6 der 17
Bildungsstätten, die ver.di zum Zeitpunkt der
Fusion ›geerbt‹ hatte. Für weitere zwei ver.di-
Bildungszentren laufen immer noch so genannte
»Prüfaufträge«, und in der Organisation wird
diskutiert, ob ver.di zwar Bildungsarbeit, aber
keine eigene Bildungsinfrastruktur mehr brau-
che. Auch die Kritik an dieser Entwicklung ist
heftig: »Für vieles haben sie Geld, z.B. Papier-
und Prospektfluten, Broschüren, Vorstands-
gehälter, und für unsere Schulen reicht es
nicht!«, so der Tenor unter KollegInnen. In Zei-
ten der täglichen neoliberalen Indoktrinierung
der – auch potentiellen – Mitglieder und Akti-
ven werden Gewerkschaftsschulen geschlossen,
andererseits wurden für die neue Berliner ver.di-
Zentrale am Potsdamer Platz (»in Augenhöhe
und Sichtweite mit dem Bundeskanzleramt«)
jährlich 16,5 Millionen DM/8,3 Millionen Euro
ausgegeben. Ausreichend finanzielle Mittel
waren und sind noch immer da für die 2001
erfolgte bis zu 60-prozentige Erhöhung der
Gehälter für 84 »Spitzenfunktionäre«. 

Ob diese finanziellen ver.di-Interna auf dem
Bundeskongress Ende September 2007 öffent-
lich eine Rolle spielen oder ob es beim
Gegrummel und Geschimpfe, verbunden mit
Frustration und Resignation bis hin zur inne-
ren Kündigung vor Ort bleibt, gilt es abzuwar-
ten. Vielleicht setzen gar die hauptamtlichen
Bundesvorstandsmitglieder angesichts der kata-
strophalen Entwicklung bei Mitgliedern und
Finanzen bei ihren Gehältern von sich aus ein
Zeichen? Den Abgrund vor Augen kann selbst
ein Zurückgehen noch als »Führungsstärke«
erscheinen. anton kobel

Hochburgen der ÖTV, im Handel und Banken/
Versicherungen um die von HBV und DAG. 

Verheerend ist die negative Entwicklung
(2001–2006) in Sachsen-Anhalt (– 36,33 Pro-
zent), Thüringen (– 34,3 Prozent), Sachsen 
(– 33,2 Prozent), Berlin/Brandenburg (– 29,8
Prozent). 

Aber auch im Westen stellt sich die Situa-
tion in Bezug auf die Mitgliederentwicklung
nur geringfügig anders dar: Hessen (– 21,4
Prozent), Rheinland-Pfalz (– 20,4 Prozent),
NRW (– 19 Prozent), Saarland (– 18,9 Pro-
zent), Niedersachsen/Bremen (– 16,8 Prozent).
Auf den Medaillenrängen der internen »ran-
king-Listen« finden sich Hamburg (– 12,8 Pro-
zent), Bayern (– 15,6 Prozent) und Baden-
Württemberg (– 15,7 Prozent). Angesichts die-
ser negativen Zahlen ist die im Antrag H 050
(Organizing) der Landesbezirkskonferenz
Hamburg geäußerte Prognose bzw. Befürch-
tung mehr als verständlich: »Insofern steuern
wir mit ... einer Abgangsquote von 7,5 bis 8
Prozent auf eine Mitgliederzahl von unter 1,5
Millionen zu – mit allen Folgewirkungen für
Beitragseinnahmen, Sach- und Personalbud-
gets. Diese Zahl zeigt den Ernst der Lage...«. 

Einer kritischen Diskussion und »Würdi-
gung« wert sind die im Geschäftsbericht
genannten Gründe für diese Mitgliederent-
wicklung, einschließlich der dargestellten Ver-
suche und Initiativen zur Werbung neuer Mit-
glieder. Bezeichnend sind hier auch zwei Auf-
fälligkeiten im Geschäftsbericht: Während auf
S. 284 im Zusammenhang mit den Organi-
zing-Projekten nachvollziehbar steht: »Wir hal-
ten es für erforderlich, den Begriff Organizing
möglichst bald organisationsadäquat zu bestim-
men... Zudem ist ›Übersetzungsarbeit‹ aus dem
Englischen notwendig. Wir denken, dies ist
wichtig, um akzeptiert zu werden«, wimmelt es
drumherum ohne weitere Erklärungen nur so
von »Best Practice«, »innovativem Engage-
ment«, »Community Organizing«, »Evalua-
tion«, »Member-Card«, »Beschwerdemanage-
ment«. Vielleicht hängen die vielen neuen
negativen Erfahrungen in ver.di auch damit
zusammen. Worthülsen und Sprache als Bluff
sind im (gewerkschafts-)politischen Leben zwar
üblich, aber wenig erfolgreich, jedenfalls nicht
nachhaltig. 

ie Zahlen scheinen politisch korrekt:
Röter geht’s kaum noch! Jedenfalls keine
fünf Jahre mehr, munkeln und befürch-

ten viele, und es werden immer mehr, auf allen
Ebenen allerorts. 

Ausgewiesen wird von 2002–2006 ein »zen-
trales Defizit« von insgesamt 143 491 390
Euro. Wie viel Schminke für diesen expressio-
nistischen Rot-Ton erforderlich war, lässt sich
aus dem veröffentlichten Zahlenwerk besten-
falls erahnen, und wie viel zusätzliches Rot aus
den »dezentralen« Defiziten« dazukommt,
bleibt unerwähnt. 
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ver.di auf der Rutsche! 
Rückschritte können sinnvoll sein – wenn man vor dem Abgrund steht



Unternehmen – nicht nur im Einzelhandel –
verfolgen sehr genau, wie sich ver.di gegenüber
Lidl verhält. Nicht Resignation und Klein-
mütigkeit sind das Gebot der Stunde, sondern
Dranbleiben und immer wieder »eine Schippe
drauflegen« – Anlässe dazu bietet Lidl regel-
mäßig. 

Nicht vergessen werde sollte, dass die
Schlecker-Kampagne ihre erste Phase von
November 1994 bis Juni 1995 hatte, während
die zweite Phase seitdem bundesweit noch
immer (!) läuft. Mit jährlich neuen, zusätzli-
chen Betriebratswahlen gegen den Schlecker-
Widerstand und jährlich neuem, beachtlichem
Mitgliederzuwachs. Wem die eigene Geschich-
te nicht ausreicht, der sollte zur Kenntnis neh-
men, dass die »Justice for Janitors«-Kampagne
der US-amerikanischen Dienstleistungsgewerk-
schaft SEIU ihren ersten großen Erfolg unter
den Reinigungskräfte in Los Angeles bereits im
Jahre 1990 hatte und noch immer (!) läuft. 

Vielleicht sollte sich die Gesamtorganisation
ver.di mit ihrem Vorsitzenden Frank Bsirske
der Weiterführung der Lidl-Kampagne anneh-
men. Auf jeden Fall sollten die Delegierten des
Gewerkschaftstages die beiden eingangs
genannten Anträge annehmen. Es steht für
ver.di insbesondere im Handel, aber nicht nur
dort, zuviel auf dem Spiel. 

anton kobel

Auf dem Gewerkschaftstag von ver.di
wird auch über die Zukunft von Pro-
jekten verhandelt, mit denen die
Gewerkschaft Wege aus der Krise her-
aus entwickeln und beschreiten woll-
te. Eines dieser Projekte ist die Lidl-
Kampagne, ein anderes das Projekt
zur Organisierung von Beschäftigten
im Hamburger Wach- und Sicherheits-
gewerbe. Mit den Erfahrungen in und
mit solchen innovativen Ansätzen und
der Zukunft dieser Projekte befassen
sich die Beiträge von Anton Kobel auf
dieser und von Peter Bremme auf der
nächsten Seite des express. 

Allüberall erfährt die seit Ende 2004 laufende,
bundesweite Lidl-Kampagne Beachtung und
Anerkennung. Näheres dazu ist dem nebenste-
henden Antrag A 033 zum ver.di-Bundeskon-
gress zu entnehmen. Antragsteller ist der
Bezirksvorstand Stuttgart. Auch die ver.di-Bun-
desfrauenkonferenz fordert die Fortführung der
Lidl-Kampagne (Antrag T 101). 

Warum gibt es diese beiden Anträge mit
ihren ausführlichen politischen und gewerk-
schaftsstrategischen Begründungen? 

Der Geschäftsbericht bietet, wenn über-
haupt, nur verdeckt Anlass dazu. Auf den Sei-
ten 41–43 im Kapitel »ver.di als gesellschaftli-
che Kraft für fundamentale moralische Werte«
wird die Lidl-Kampagne als »Kampf für men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen« und als
»ein Beispiel neuer Form von Solidarität«
beschrieben. Dies liegt durchaus in der Tradi-
tion der ver.di-Gründung. Der Vorsitzende
Frank Bsirske hatte angesichts der seit 1994/95
erfolgreichen Schlecker-Kampagne von HBV
im Frühjahr 2001 erklärt: »ver.di wird für eine
neue Form gewerkschaftlicher Arbeit in den
Dienstleistungsbranchen stehen, um Antwor-
ten für die Bereiche zu geben, in denen wir
noch keine Mitglieder haben und in denen es
auch noch keine Betriebsräte gibt. (...) ver.di
wird solche Ansätze systematisieren und weiter-
entwickeln.« Für solche Worte erhielt Frank
Bsirske auf dem Berliner Gründungskongress
stehenden Beifall. 

Auf den Seiten 165ff. des Geschäftsberichtes
2007 geht auch der Bundesfachbereich Handel
mehrfach auf die Lidl-Kampagne ein. Interes-
sant sind einzelne Formulierungen. Fast durch-
gängig wird die Lidl-Kampagne in der Vergan-
genheitsform erwähnt. Einige Beispiele:

»erhielt ver.di...«, »ver.di startete eine Druck-
und Organisierungskampagne...« (beide auf 
S. 167), »...war unsere Kampagne...«, »Die
Lidl-Kampagne erfuhr...«, » Mit dem Schwarz-
buch Lidl-Europa wurde...« (alles auf S. 41). 

Tatsache ist, dass die Kampagne seit Ende
2004 öffentlich läuft. Aber läuft sie auch übers
Jahresende 2007 hinaus weiter? Kündigt die
oben erwähnte Vergangenheitsform das Ende
an? Wem das als zuviel »Kaffeesatz« erscheint,
der kann und sollte sich auf Kulissenaussagen
von maßgeblichen Hauptamtlichen aus dem
Bundesfachbereich Handel beziehen. Danach
soll es ab 2008 weder finanzielle noch perso-
nelle Mittel für die Lidl-Kampagne geben. 

Sollte es dazu kommen, würde sich ver.di
ohne Not eine nachhaltige Niederlage einhan-
deln. Lidl ist im Einzelhandel der expansive
Trendsetter, auch bei der Bekämpfung gewerk-
schaftlicher Anliegen. Und die Konzerne und

Wenn die Ärzte letztes und die
Lokführer dieses Jahr eine 30-
prozentige Lohnforderung auf-
stellen, dann scheuen sich die
Topmanager der Bahn heute
nicht, diese Forderung als »jen-
seits von Gut und Böse« zu diffa-
mieren – und das vor dem Hin-
tergrund, dass sie selbst sich
von 2005 auf 2006 einen 60- (in
Worten: sechzig-) prozentigen
Zuschlag auf ihre Bezüge ge-
gönnt haben. Das macht für die
acht Mitglieder des Vorstands
zusammen 7,6 Millionen Euro.
Dies sei hier auch deshalb
erwähnt, weil die DB (noch)
nicht an der Börse ist und daher
in der im Folgenden vom WSI

übernommenen Aufstellung der
Vorstandsbezüge der im DAX
und dem Index für mittelgroße
Unternehmen M-DAX notierten
Unternehmen fehlt.

Die durchschnittliche Vergütung für
die Vorstandsvorsitzenden der 30
größten im DAX notierten Aktienge-
sellschaften ist im Jahr 2006 deutlich
gestiegen – auf 5,1 Millionen Euro
von 3,9 Millionen Euro 2005. Durch-
schnittlich zwei Millionen Euro erhiel-
ten 2006 die Vorstandschefs der mit-
telgroßen Unternehmen, die im M-
DAX notiert sind. Das zeigt die
aktuelle Auswertung der Geschäftsbe-

richte der DAX- und M-DAX-Unter-
nehmen, die Dr. Matthias Müller,
Experte für Corporate Governance in
der Hans-Böckler-Stiftung, vorlegt. 

Auf den Platz des Spitzenverdieners
unter den DAX-Vorstandsvorsitzen-
den ist nunmehr Harry Roels vor-
gerückt. Der Chef der RWE AG
erhielt rund 16,6 Millionen Euro
(Vorjahr: 11,8 Millionen). Die bisher
mit 11,9 Millionen Euro führende
Deutsche Bank AG liegt nun mit 13,2
Millionen Euro auf Platz zwei. Die
niedrigsten Vergütungen für die Vor-
standschefs zahlen unter den DAX-
Unternehmen Infineon mit 1,7 Mil-
lionen und Altana mit 2,5 Millionen
Euro (alle Daten s. nebenstehende
Tabellen; Anm. d. Red.)

Unter den Unter-
nehmen im M-DAX
ist die Bandbreite bei
der Vergütung der
Vorstandsvorsitzenden
sogar noch deutlich

größer: Während bei der Deutschen
Euroshop AG 491 000 Euro gezahlt
wurden, bewegt sich die Puma AG
nach Müllers Analyse mit 10,7 Millio-
nen Euro im oberen DAX-Bereich.

Der Zuwachs, den die meisten
Unternehmen bei den Chef-Salären
ausweisen, hängt allerdings auch damit
zusammen, dass viele Firmen nun erst-
mals Angaben zu den Pensionslasten
für ihre Spitzenmanager machen. Des-
halb sind die Werte für 2006 und
2005 nur eingeschränkt vergleichbar.
Wie stark sich der erstmalige individu-
alisierte Ausweis von Aufwendungen
für Pensionszusagen amtierender Vor-
standsmitglieder bei etlichen Firmen
auswirkt, zeigt das Beispiel deutsche
Lufthansa AG besonders deutlich: In

der Tabellenangabe ist ein Betrag von
2,7 Millionen Euro für erworbene
Pensionsanwartschaften und die
Umstellung der Versorgungszusage für
den Vorstandsvorsitzenden enthalten.
Daher ist die Fluglinie nunmehr im
Mittelfeld der DAX-Unternehmen zu
finden; im Vorjahr lag die Lufthansa
noch am Ende der Tabelle. 

Interessant ist auch der Vergleich
von Unternehmen gleicher Branchen-
zugehörigkeit wie Adidas und Puma.
Während das DAX-Unternehmen
Adidas für die Vergütung des Vor-
standsvorsitzenden 3,8 Millionen Euro
zahlt, wendet das sehr viel kleinere M-
DAX-Unternehmen Puma dafür alles
in allem rund 10,7 Millionen Euro
auf. Puma hat 6 831 Mitarbeiter, Adi-
das dagegen 26 376; Puma macht
einen Umsatz von ca. 2,4 Milliarden
Euro, Adidas von ca. 10,1 Milliarden
Euro. Allerdings arbeitet Puma profita-
bler: Die Umsatzrendite beträgt 11,1
Prozent, die von Adidas 4,8 Prozent,
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Lidl-Kampagne
vor dem Aus? 

Job noch nicht erledigt
Antrag auf Fortsetzung der Lidl-Kampagne

»Der Bundeskongress beschließt:
Die ver.di-Kampagne für menschenwürdige Arbeitsbedingungen und
die freie Wahl von Betriebsräten, JAVen, Schwerbehinderten-Vertre-
tungen beim Discounter Lidl stärkt unsere Gewerkschaft in mehrfa-
cher Hinsicht; sie wird deshalb fortgeführt. In dieser deutschlandweit
sehr bekannten Kampagne werden Methoden des gewerkschaftlichen
Organizing modellhaft angewendet.

Der Bundesvorstand wird aufgefordert, die erforderlichen perso-
nellen und finanziellen Mittel bereitzustellen, damit dieses neue He-
rangehen an Gewerkschaftsarbeit über das Jahr 2007 hinaus erfolg-
reich fortgesetzt und der Druck auf den gesamten Schwarz-Konzern
verstärkt werden kann. Das ist eine politische Aufgabe der Gesamtor-
ganisation ver.di.

Alle Bezirke und Landesbezirke sowie alle Fachbereiche sind des-
halb aufgerufen, die Aktivitäten im Rahmen der Lidl-Kampagne zu
unterstützen und eigenen Aktivitäten zu diesem Unternehmen, das
als negativer Trendsetter bei den Arbeitsbedingungen im Dienstleis-
tungsbereich wirkt, zu entwickeln.

Begründung:
● Das öffentliche Ansehen von ver.di als gesellschaftlicher Kraft, die

offensiv für Menschenrechte und Menschenwürde im Betrieb ein-
tritt, wird seit Ende 2004 durch die Kampagne geprägt. Dies
schlägt sich auch in einem nachhaltigen Echo in den in- und aus-
ländischen Medien sowie in wissenschaftlichen Publikationen nie-
der. Immer wieder werden darin die verschiedenen ver.di-Aktionen
– einschließlich der Veröffentlichung der beiden Schwarz-Bücher
zu Lidl – positiv aufgegriffen.

● Die für die Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Grup-
pen und sozialen Bewegungen – unter ihnen attac, Kircheninitia-

tiven und Künstlervereinigungen – angelegten Aktivitäten im Rah-
men der Kampagne haben ver.di nach innen und außen gerade
auch bei jungen Leuten als »Mitmachgewerkschaft« für ehrenamt-
liche Mitglieder profiliert.

● Innerhalb der Gesamtorganisation hat dieses beteiligungsorientier-
te Herangehen einen Beitrag zur gemeinsamen ver.di-Identität
geliefert, weil es Aktive aus fast allen Fachbereichen anspricht und
mobilisiert.

● Die Lidl-Kampagne ist nach der Schlecker-Kampagne, die vor
mehr als zehn Jahren erfolgreich war, ein neues Beispiel für eine
Ausrichtung der Gewerkschaftsarbeit, die auf Selbstorganisation
der Beschäftigten und Vernetzung mit unterschiedlichsten sozialen
Gruppen gerichtet ist. Mit anderen Worten darauf, dass die
Gewerkschaft als soziale Bewegung wirkt und in diesem Prozess
gestärkt wird.

● Die begonnene Internationalisierung der Lidl-Kampagne kann ein
wichtiger Beitrag werden, um an Gegenmachtpositionen der
Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften zur fortschreitenden Glo-
balisierung des Kapitals mitzuwirken.

● Die gewerkschaftlichen Anstrengungen haben seit Beginn der
Kampagne zu spürbaren Verbesserungen bei den Lidl-Arbeitsbe-
dingungen geführt, und es gab prozentuale Mitgliederzuwächse in
zweistelliger Höhe bei den Handelsketten Lidl und Kaufland.

● Allerdings hat der Schwarz-Konzern in der Kernfrage – der
freien, ungehinderten Wahl von betrieblichen Interessenvertre-
tungen – bisher nicht nachgegeben. Es ist deshalb notwendig,
den Druck durch die Verstärkung der eigenen Ressourcen zu
erhöhen.«

(Antrag A 033: ver.di-Kampagne für Menschenwürde im Job
beim Discounter Lidl fortführen)

»Reform-Rendite«
Eine Auswertung der Bezüge von Vorstandsvorsitzenden durch das WSI


