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Unpeeled – 
Radio vom Feinsten

Wir wollen hier endlich wieder eine
Rubrik aufleben lassen, die wir in den
letzten Jahren vernachlässigt haben: die
Musikempfehlung. Diesmal haben wir
uns gedacht, warum diese Form nicht
dynamisieren, indem wir eine Radio-
sendung empfehlen, an der man sich
jeden Monat erneut erfreuen kann?
Wir sprechen von der Sendung »Un-
peeled«, die seit November 2006 jeden
vierten Sonntag im Monat von 20–22
Uhr auf Radio FSK Hamburg 93,0

(Kabel 101,4) gesendet wird. (Für die
»Tatort-AbonnentInnen«: Jeden ersten
Mittwoch von 12–14 Uhr gibt es eine
Wiederholung!) Den LeserInnen außer-
halb Hamburgs sei entweder der Live-
stream von FSK ans Herz bzw. Ohr
gelegt oder die Homepage von Unpee-
led www.unpeeled.de, auf der man sich
jede Sendung mit einer dazugehörigen
Tracklist herunterladen kann.
So weit die Fakten.
Moderiert wird die Sendung von »Dr.
Peelgood« und »Mr. Steed«. Dr. Peel-
good, der nach eigenen Angaben rund
zehn Jahre mit John Peel befreundet
war, und Mr. Steed (der seinen Namen
dem Partner der unvergesslichen Emma
Peel in »Schirm, Charme und Melone«
entliehen hat) folgen dabei dem Motto
von John Peel, einem legendären Liver-
pooler Radiomoderator der BBC, der
rund 40 Jahre lang in und mit seinen
Sendungen die unabhängige Musik-
szene gefördert hat. Peel hatte auf die

Frage, wie und nach welchen Kriterien
er seine Musikauswahl trifft, gesagt,
dass er es sein Leben lang als Glück
empfunden habe, einen Job zu haben,
bei dem er Leuten die Musik vorspielen
könne, die ihm gefiele – und festzustel-
len, dass sie anderen auch gefiele. Das
ist bemerkenswert genug angesichts
einschaltquotengeneriertem marktkon-
formem Mainstream und drückt Mut
zum eigenen Urteil aus.
Charmant ist auch der Moderationsstil
von Dr. Peelgood und Mr. Steed, der
sich irgendwo zwischen informiertem
und informativem Geplauder einerseits
und heiterem und gelassenem Geplän-
kel über unterschiedliche Vorlieben
andererseits bewegt. Während Dr. Peel-
good beispielsweise eine Vorliebe für
das Genre »Dubstep« hat, wird dies
von Mr. Steed schon mal als Dumm-
Step bezeichnet. Mr. Steed bzw. seinen
Tipps und seiner Musikauswahl gehö-
ren auch, wir können es nicht verheh-

len, die meisten Herzen der Redaktion.
Während etwa Dr. Peelgoods Favorit
»Mr. Hopkinsons Computer« ist, hat
uns Mr. Steed mit »Cat Power« bekannt
gemacht und dem Jodeln in seinem
»Kuriositätenkabinett« endlich den Sta-
tus verschafft, der ihm gebührt. Be-
stätigt wurde das dann noch mal in der
25. Jubiläumssendung im November
des letzten Jahres, bei der Lisa Politt live
zum Jodeln vorbeischneite. Die Mit-
gründerin der Kabarettgruppe »Herr-
chens Frauchen« und Mitbetreiberin
des Hamburger »Polittbüros« erläuterte
dazu dann gleich auch ihre These, dass
»das Jodeln die musikalische Bebilde-
rung der Arbeiterbewegung« sei und
diese Kunstform insofern in einer lin-
ken Radiosendung genau den richtigen
Ort habe. Das ist kühn und geht uns
runter wie ein Marillenbrand. Aber
nicht nur an dieser Stelle zeigt sich, dass
eben gute Musik und vernünftige po-
litische Einsichten zusammengehören

(können oder müssen?): Ob nun Jac-
ques Palminger das schöne Lied vom
»Polizeihubschrauber« (mit einer
deutschsprachigen Übersetzung des
»Police in Helicopter«-Reggae-Hits des
famosen John Holt: »Wenn Ihr unser
Gras abfackelt, dann müssen wir eben
entsprechend mit Eurem Zuckerrohr
verfahren«) singt oder eine US-ameri-
kanische Band (noch ohne Plattenver-
trag) das Heimatschutzgesetz vertont
oder Station 17 sich im Verbund mit
Barbara Morgenstern über den »Bör-
sengang« auslässt oder auch mal eine
Sendung verschoben werden muss, weil
zur gleichen Zeit das Klima Camp in
Hamburg stattfindet – die Verbindung
von Musik und Politik ist klar, ohne
unmittelbar zu sein und ohne, dass es
sich bei Unpeeled um eine dröge Polit-
Sendung handelt. Politt statt Polit
scheint die Devise. Und dass die Jubi-
läumssendung mit dem – musikalisch
nicht wirklich schönen – Lied »mit

Über die Schwierigkeiten, in einer
hochgradig individualisierten und
akademisch geprägten Belegschaft
wie der von SAP kollektive Interes-
senvertretungsformen zu entwickeln,
hatten die Autoren im ersten Teil
ihres Beitrags berichtet. Ihre eigenen
Erfahrungen mit der Gründung eines
Betriebsrates in einem Unternehmen,
das nicht der Tarifbindung unterliegt,
Gewerkschaften als betriebsfremde
Störgröße begreift und – ebenso wie
die meisten Beschäftigten – lange auf
konsensuale »Regelungsabsprachen«
statt auf das Betriebsverfassungsge-
setz und die Mitbestimmung gesetzt
hat, bilden den Hintergrund dieses
Beitrags. Ein besonders ›heißes‹ The-
ma ist dabei die Vertrauensarbeits-
zeit, zu der es bei SAP immer noch
keine Betriebsvereinbarung gibt.
Weil dieses Arbeitszeitmodell auch

unter den Beschäftigten durchaus
beliebt ist, und die Betriebsräte das
Thema nicht über deren Köpfe hin-
weg angehen wollten, hatten sie
eine Umfrage gestartet. Ergebnis:
Während die Beschäftigten einerseits
die relativen Freiheiten bei der Ge-
staltung ihrer Arbeitszeit begrüßen,
führen die Mängel in der Erfassung
der Arbeitszeit in Verbindung mit
einem Gehaltssystem, das auf pro-
jektbezogener Ergebnis- statt Anwe-
senheitskontrolle und individueller
Beurteilung durch Vorgesetzte
basiert, andererseits auch zu einer
nirgendwo dokumentierten individu-
ellen Überlastung und zu nicht abge-
goltener Mehrarbeit bis hin zur Über-
schreitung selbst gesetzlicher Höchst-
arbeitszeiten. Im folgenden zweiten
Teil ziehen die Autoren Schlussfolge-
rungen aus diesen Befunden.

3. Konsequenzen und 
Handlungsmöglichkeiten

Aus Sicht des Unternehmens ergeben sich
zunächst einmal keine weiteren Kosten für
Mehrarbeit, da vom Vorgesetzten angeordne-
te Überstunden eine echte Ausnahme sind
und sich auf das Wochenende beschränken.
Da der Beschäftigte keinerlei unmittelbaren
finanziellen Anreiz zur Mehrarbeit hat, wird
Zeit tatsächlich zum Maß für Engagement.
Das Ergebnis der Arbeit erhält seine beab-
sichtigte Aufwertung.

Aus Sicht der Beschäftigten wird die ver-
tragliche Vereinbarung zur Arbeitszeit von 
40 Stunden zum Papiertiger und ihre – auch
arbeitsrechtlich im Vordergrund stehende –
Anstrengung wird gegenüber dem zu liefern-
den Ergebnis abgewertet. Die Folge ist die
schon angesprochene Benachteiligung all
derer, die tatsächlich über die SAP hinaus
noch in weitere Verpflichtungen gesellschaft-
licher Art eingebunden sind, etwa Teilzeit-
kräfte oder Eltern mit Kindern.

Warum sehen wir im Bereich Arbeitszeit
Handlungsbedarf, wenn die SAP-Beschäftig-
ten doch sehr zufrieden sind? Wir führen die
Zufriedenheit der meisten SAP-Beschäftigten
auf die erlebten Freiheiten zurück, die ganz
zweifellos für viele, wenn auch nicht für alle,
existieren. Wir glauben jedoch auch, dass die
momentane Situation nicht stabil ist, son-
dern sich zu Ungunsten der Beschäftigten
verschlechtern wird bzw. schon jetzt ver-
schlechtert.

Grundlagen dieser Annahme sind die dar-
gelegte strukturell schwache Stellung der
SAP-Beschäftigten gegenüber den Forderun-
gen ihres Arbeitgebers sowie der empirische
Nachweis1, dass eine ungeregelte Vertrauens-
arbeitszeit in Verbindung mit Mechanismen
der indirekten Steuerung wie bspw. einer so
genannten »leistungsorientierten« Entloh-
nung zu einer Ausuferung der Arbeitszeiten
führt. Hinzu kommt, dass SAP wie zuvor
erwähnt bei den Langzeiterkrankungen seit
2003 deutliche Zunahmen aufweist, was mit
der Einführung der Zielgehaltssysteme
zumindest korreliert.

Die Handlungsmöglichkeiten der Interes-
senvertretung der Beschäftigten sind v.a.
durch die betriebsinterne Tabuisierung des

Themas Arbeitszeit stark eingeschränkt. Ein
wirklicher Dialog, der die berechtigten Inter-
essen der Beschäftigten nach einer möglichst
autonomen Gestaltung ihrer Arbeitszeit und
die Grenzen dieser Autonomie, gesetzt durch
die Mechanismen der indirekten Steuerung
durch den Arbeitgeber, ausgleicht, findet der-
zeit nicht statt. Die Mehrheit der Beschäftig-
ten scheint jede Form der Zeiterfassung (die
nicht vom Vorstand kommt) mit einer Ein-
schränkung ihrer Zeitautonomie gleichzuset-
zen. Das Gespenst der Stechuhr-Kultur war
und ist ein wesentliches polemisches Mittel
im Abwehrkampf der SAP gegenüber der
befürchteten Einflussnahme gewerkschaftli-
chen Engagements. 

Da es im Kern um den Erhalt bzw. weite-
ren Ausbau des Handlungsspielraums der
Beschäftigten geht, hat es aus unserer Sicht
keinen Sinn, hier eine Lösung »gegen« die
Beschäftigten anzustreben. Wenn, dann kann
es nur darum gehen, die einzelne Person in
ihrer Auseinandersetzung mit dem Unter-
nehmen um ihre Arbeits- und Lebenszeit zu
stärken, so dass sie dies auch als solches
erlebt.

Z.B. wäre eine Betriebsvereinbarung denk-
bar, wie sie schon in anderen Betrieben
getroffen wurde, die den Eigenaufschrieb für
verbindlich erklärt, in Verbindung mit einer
Regelung, bei der jede Überstunde vergütet
wird. Dann hätte plötzlich auch der Arbeit-
geber ein erhebliches Interesse an einer
Begrenzung des Mehraufwandes zur Erledi-
gung der Arbeit, und die Gleichung »Mehr-
arbeit = zusätzliches Engagement« würde
ungültig. Letztere Regelung wäre zumindest
bei SAP momentan jedoch nicht mehr als
sowieso geltendes Recht. 

4. Anforderungen an die
Interessenvertretung

Welche Anforderungen leiten wir aus unse-
ren bisherigen Erfahrungen im Spannungs-
feld von Entgrenzung und Individualisierung
ab? Uns scheint, dass auch die Rolle der kol-
lektiven Interessenvertretung und ihr Ver-
hältnis zum Einzelnen einer Weiterentwick-
lung bedarf. Stand früher der objektivierbare
Schutz des Individuums im Vordergrund,
bspw. durch Kontrolle von Arbeitsschutzvor-
schriften zur Vermeidung von Unfällen,
rücken bedingt durch die Subjektivierung
der Arbeit entsprechend subjektive Aspekte
in den Vordergrund. 

Welche Art der Weiterentwicklung mei-
nen wir? Wie können wir erreichen, dass die
kollektive Interessenvertretung von diesem
Trend der Subjektivierung profitiert, statt
dagegen letztlich aussichtslose Abwehrkämp-
fe zu führen?

Wir meinen, dass betriebliche Interessen-
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vertretungen sich heute, deutlich stärker als
das vielleicht früher der Fall war, auf Partizi-
pation und Transparenz ausrichten müssen.
Dabei ist es wichtig, die rückbezüglichen,
stabilisierend wirkenden Beziehungen zwi-
schen den kollektiven Gremien und den
Beschäftigten zu berücksichtigen.

Demokratie im Betrieb ist ohne Beteili-
gung der Beschäftigten und eine inhaltliche
Öffnung der Gremien nicht nachhaltig mög-
lich. Wie soll ein Beschäftigter eine infor-
mierte Wahl treffen, wenn er die Alternativen
nicht unterscheiden kann? Wie aber kann ein
Gremium sich inhaltlich nach außen öffnen,
wenn jeder Konflikt als Schwäche und Ten-
denz zur Spaltung interpretiert wird? Ein
Betriebsrat ist kein Geheimrat. Allerdings
setzt eine offene Gremienarbeit auch ein
Publikum voraus, das diese Offenheit als sol-
che anerkennt und einfordert. 

Unserer Ansicht nach kann der Betriebsrat
ganz wesentlich zu einer offenen Unterneh-
menskultur beitragen. Mit Hilfe des Be-
triebsrates war es uns bei SAP möglich,
unternehmensweite Diskussionsprozesse über
Gehalt, Leistungsbeurteilung, Weiterbildung,
Gesundheit und vieles mehr anzustoßen. Wir
erleben jeden Tag, dass man schon als einzel-
nes Mitglied des Betriebsrats mit der starken,
gesetzlich verankerten Stellung eine erhebli-
che Definitionsgewalt über die Prozessgestal-
tung bezüglich der Einbindung der Beschäf-
tigten verfügt. So können wir eine weiterge-
hende Teilhabe der Beschäftigten an Reorga-
nisationsprozessen oder Bonusausschüttun-
gen allein dadurch erreichen, dass wir im
Vorfeld diese schlicht um ihre Meinung 
fragen.

Der Trend zur Subjektivierung der Arbeit
besteht auch für die Betriebsratsarbeit selbst.
Entsprechend rückt auch hier die Kompetenz
und das Engagement des Einzelnen sowie der
geänderte Bezug des Einzelnen zum Kollektiv
in den Fokus. Dies macht die Arbeit als Mit-
glied eines Betriebsrates aus unserer Sicht
eher noch anspruchsvoller bezüglich seiner
Kompetenz und des notwendigen differen-
zierten Urteilsvermögens. Insbesondere aber
setzt es den starken Willen voraus, seinen
legitimen Handlungsspielraum im Interesse
der Beschäftigten voll auszuschöpfen. Dazu
gehört auch das notwendige Verständnis,
dass man unabhängig, stark und individuell
nicht trotz, sondern wegen der Einbettung in
einem – adäquaten – Kollektiv ist. 

Anmerkung:
1) Andreas Boes / Katrin Trinks (2006): »Theoretisch bin

ich frei«, Berlin 2006

Marc Kappler hatte im express, Nr.
11/2008, über die Probleme gewerk-
schaftlicher Organisierung in privati-
sierten Krankenhäusern berichtet
und dabei auf einen Offenen Brief an
Gesundheitsministerin Ulla Schmidt
vom 2. Oktober 2008 verwiesen, in
dem Vorsitzende und Mitglieder von
Konzernbetriebsräten und Jugend-
und Auszubildendenvertretungen pri-
vater Krankenhauskonzerne gegen
die weit verbreitete Annahme argu-
mentieren, dass private Kliniken bes-
ser wirtschafteten als öffentliche.
Prominent vertreten wurde diese
Position zuletzt vom Bundesgesund-
heitsministerium, das die »Horror-
szenarien« einer finanziellen Unter-
ausstattung von Krankenhäusern
bestreitet und auf die hohen Rendi-
ten von zehn Prozent, die durch pri-
vatwirtschaftliches Krankenhausma-
nagement erzielbar seien, verweist.
Wir dokumentieren hier den Anhang
zu dem Offenen Brief der Betriebsrä-
te, in dem die KollegInnnen nachfra-
gen und -rechnen, woher Rendite und
Gewinne privater Krankenhauskon-
zerne kommen. Sie können zeigen,
dass und wie für private Konzerne
auf politischem Wege systematisch
bessere Bedingungen geschaffen
worden sind, so dass diese über-
haupt gewinnträchtig wirtschaften
können – auf dem Rücken der Be-
schäftigten und zu Lasten der Pa-
tientInnen. Und sie zeigen, dass die
Forderung nach einer Aufhebung der
finanziellen »Deckelung« alleine
nicht ausreicht.

1. Rendite – hat überhaupt jemand in 
die Bücher der Konzerne geschaut? 
Welche Rendite meint das Bundesgesund-
heitsministerium, wenn die Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk (SPD; Anm. d. Red.)
in ihrem Brief an die Bundestagsabgeordne-
ten von über zehn Prozent Rendite spricht?
Die Eigenkapitalrendite bei privaten Kran-
kenhauskonzernen ist in der Regel höher als
zehn Prozent und oft höher als in der Indus-
trie. Die Rhön-Klinikum AG weist für 2007
eine Eigenkapitalrendite von 14,4 Prozent

aus, die anderen Konzerne lassen die Zahlen
in ihren Geschäftsberichten lieber unge-
nannt. 

Grund der hohen Eigenkapitalrendite ist,
dass der Kaufpreis von Krankenhäusern
meist sehr niedrig ist. Statt einen hohen
Kaufpreis zu zahlen, müssen meist künftige
Investitionen zugesagt und/oder Schulden
übernommen werden. Die Ausgaben für
Investitionen, Zins und Tilgung werden in
den Jahren nach dem Kauf so weit wie mög-
lich aus dem laufenden Geldfluss (Cashflow)
des gekauften Hauses oder des Gesamtkon-
zerns bezahlt. Das schont das Eigenkapital
des Käufers. Mit wenig Eigenkapital Gewinn
machen, das ist typisch für das Geschäftsmo-
dell privater Krankenhauskonzerne. 

Wenn nicht die Eigenkapitalrendite
gemeint ist, könnte das Bundesgesundheits-
ministerium die EBIT-Marge gemeint haben.
Sie drückt aus, wie hoch die Ertragskraft
eines Unternehmens ist (Betriebsergebnis
bzw. Überschuss vor Abzug von Zinsen und
Steuern im Verhältnis zum Umsatz). Diese
liegt in keinem Konzern bei zehn Prozent.
Bei der Rhön-Klinikum AG betrug sie im
Jahr 2007 7,8 Prozent, bei der Sana Kliniken
AG 5,3 Prozent und bei Fresenius Helios 8,8
Prozent. Das Ministerium könnte auch die
Umsatzrendite gemeint haben. Sie drückt

aus, wie hoch der Gewinn/Jahresüberschuss
des Unternehmens im Verhältnis zum
Umsatz ist. Diese liegt bei den Konzernen im
Fünf-Prozent-Bereich (Rhön 5,5 Prozent,
Fresenius Helios 4,1 Prozent). Angesichts
dieser Zahlenlage haben wir den Eindruck,
dass das Bundesgesundheitsministerium die
Angabe von »Zehn Prozent Rendite« etwas
beliebig gegriffen hat. Jedenfalls ist kein
Bezug auf das konkrete wirtschaftliche
Geschehen bei den Konzernen zu finden.

2. Die Gewinne der privaten 
Krankenhauskonzerne sind seit 2006
durch die Unternehmenssteuerreform
deutlich gestiegen 

Aus unserer Sicht sollten nicht bloß die
Rendite, sondern auch die Gewinne (Be-
triebsergebnis nach Zinsen und Steuern) der
Krankenhauskonzerne betrachtet werden.
Diese sind durch die jüngste Unternehmens-
steuerreform deutlich gestiegen. Da die Kon-
zerne durchweg wirtschaftlich »gesund« sind, 
können Steuerentlastungen direkt als Gewinn 
zu den Eigentümern durchgereicht werden.
Das verbessert die Eigenkapitalrendite sowie
die Umsatzrendite. 

Bei der Rhön-Klinikum AG stieg der
Gewinn 2006 auf diese Weise um 19,1 Mil-
lionen, 2007 noch einmal um 8,6 Millionen.
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zukunftsweisendem Charakter« (so Mr.
Steed) endet: »Ohne Kapitalisten geht
es besser«, ist ein Programm, dem wir
uns gerne anschließen können.
Jenseits dieser Ebene ist die Sendung
aber auch einfach deshalb schön, weil
zum Beispiel in der Rubrik »Cover-Ver-
sionen« »Satisfaction« von den Stones
gespielt wird in der Vertonung von
Devo, und weil für alle Beteiligten klar
ist, dass das mit Abstand die bessere
Version ist. Da braucht’s keine großen
Erklärungen – und das tut auch mal
gut. Also sonntags ans Kabelradio oder
Runterladen, es lohnt sich in jedem
Fall! Und an die beiden DJs unsere Bot-
schaft: Stay tuned!!! Bleibt an den Reg-
lern...

NaRa

Dringliches

Arbeits-Unrecht in
Deutschland
Arbeit und Arbeitslosig-
keit in der Krise des 
Neoliberalismus

Konferenz des Netzwerks 
»Business Crime Control« (BCC)

Der Zusammenbruch der Finanzmärk-
te und die drohende Weltwirtschafts-
krise sind in aller Munde, Unternehmer
stürzen sich vor Züge oder tauchen
unter. Das Boulevard diskutiert über
Manager-Gehälter, staatliche Rettungs-
schirme, Steuererleichterungen und
Konjunkturprogramme. Dabei fällt
stets ein wesentlicher Aspekt durch das
mediale Raster, der für die Erwirtschaf-
tung gesellschaftlichen Reichtums

unabdingbar ist – die Situation der
arbeitenden Bevölkerung. Die Situa-
tion in der Arbeit und auf den Fluren
der Arbeitsagenturen und ARGEn.
Die Verletzung von Arbeits- und Sozial-
rechten ist zu einer systemischen
Erscheinung geworden. Dabei geht es
nicht nur um die Verletzung bestehender
Rest-Rechte, sondern auch um verrecht-
lichtes Unrecht und um den Bruch von
Menschenrechten durch Privateigentü-
mer und Staat. In der Krise des Neolibe-
ralismus nehmen Corporate Crime und
State Crime eher noch zu. Eine nationa-
le und internationale Gegenbewegung
steht auf der Tagesordnung.

Mit der Konferenz sollen folgende drei
Ziele verfolgt werden:
● Bestandsaufnahme, Analyse, Diskus-
sion. Welche Menschen-, Sozial- und
Arbeitsrechte werden gebrochen?

● Begriffsbildung – Die systematische
Verletzung von Arbeitnehmer-Rechten
als eine Form von Corporate Crime
● Perspektiven – Menschen zusammen
zu bringen und Widerstand anzustoßen

Aus dem vorläufigen Programm:
● Corporate Crime als systemische
Dimension des gegenwärtigen Wirt-
schaftssystems, Werner Rügemer (Pu-
blizist, BCC)
● Neue Krankheitsbilder unter Arbei-
tenden und ihre Ursachen, Klaus
Weber (Psychologe, FH München)
● Gefährdungsanalyse am Arbeitsplatz
– Warum die EU-Vorgabe derzeit nur
ein Papiertiger ist, Jürgen Reusch
(Redakteur »Gute Arbeit«, FFM, ange-
fragt)
● Mobbing am Arbeitsplatz. Bedin-
gungen und Auswirkungen, Harro
Schultze (Rechtsanwalt, BCC)

● Das Sub-Unternehmer-System am
Beispiel Hoch-Tief, Werner Rügemer
(Publizist, BCC)
● Gewinner und Verlierer der Wander-
arbeit. Herausforderungen für eine
mobile Solidarität, Norbert Cyrus
(Migrationsforscher, Hamburger Insti-
tut für Sozialforschung)
● Vertragslose Arbeit: Workfare im
Kontext gesellschaftlicher Reproduk-
tion, Irina Vellay (Stadtplanerin und
Sozialwissenschaftlerin, FH Dortmund)
● Der gewollte Feind. Die Geburt des
Sozialschmarotzers aus dem Geiste des
Staatsrassismus, Michael Wolf (Sozial-
wissenschaftler, FH Koblenz)
● Die »Verdachtsmomentskündigung«
am Beispiel der Kette Kaiser’s in Berlin,
Barbara Emme (Arbeiterin, Soli-Komi-
tee für Emmely, angefragt)
● Gelbe Gewerkschaften – Wenn Un-
ternehmer Gewerkschaften gründen
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oder gründen lassen, Daniel Behruzi
(Autor, Junge Welt)
● Von der Sozialpartnerschaft über
das Co-Management in die Über-
flüssigkeit? Zu Rolle und Selbstver-
ständnis der Gewerkschaften am Bei-
spiel ötv/ver.di von 1974 bis heute,
Elmar Wigand (Autor, BCC)
● Das »System Hansen« und die
Folgen für die Beschäftigten – Über
Co-Management zur Selbstkastra-
tion einer Gewerkschaft?, Hans-
Gerd Oefinger (Journalist, Sprecher
der Initiative »Bahn von unten«)

Zeit & Ort: 14. März, 10 bis 18
Uhr, Bürgerhaus Stollwerk, Dreiköni-
genstraße 23, 50678 Köln
Information & Anmeldung: BCC,
Pfälzerstr. 2-4, 50677 Köln, Tel.
(0221) 168 299 25, Email: bcc@text-
buero.de, www.businesscrime.de

Mitbestimmung und
Interessenvertretung 
in wirtschaftlichen 
Krisensituationen

9. Arbeits- und Sozialrechtsforum von
Arbeit und Leben und ver.di-NRW

Aus dem Programm des Forums:
● Von der Finanzkrise zur Krise der
realen Wirtschaft – Ursachen – Hin-
tergründe – Handlungsstrategien,
Heiner Flassbeck, Director Division
on Globalization and Development
Strategies UNCTAD, Geneva
● Mitbestimmung und Interessen-
vertretung in Unternehmenskrisen,
Ludger Pries, Ruhr-Universität
Bochum
● Handlungsmöglichkeiten und
Rechte der Interessenvertretungen
bei Unternehmenskrisen, Wolfgang

Däubler, Universität Bremen
● Solidarität und Konkurrenz in
wirtschaftlichen Krisen – Perspekti-
ven und Grenzen einer solidarischen
Interessenvertretung, Diskussions-
runde mit Doris Ludwig, GBR-Vor-
sitzende WestLB, Thomas Koczel-
nik, KBR-Vorsitzender Deutsche
Post AG, Andrea Kocsis, stellvertre-
tende Vorsitzende des ver.di-Bundes-
vorstandes, Ralf Kronig, Betriebsrat
SAP

Aus den Fachforen:
● Was können wir aus der Krise der
Automobilindustrie und ihrer Zulie-
ferer lernen? Betriebliche Möglich-
keiten und Antworten, Rainer
Einenkel, BR-Vorsitzender Opel
Bochum, und Manfred Wannöffel,
Ruhr-Universität Bochum
● Arbeitsrecht bei Unternehmens-

krisen, Uwe Silberberger, Rechtsan-
walt Düsseldorf
● Der Griff in die Tasche – Hand-
lungsmöglichkeiten bei Eingriffen
des Arbeitgebers in die Vergütung,
Frank Lorenz, Rechtsanwalt Düssel-
dorf
● Zwischen struktureller und kon-
junktureller Krisenentwicklung,
Betriebliche Möglichkeiten und
Grenzen von Notlagentarifverträgen,
Peter Brückner-Bozetti, BAB-Insti-
tut und Arno Prangenberg, Korthäu-
ser & Partner GmbH, Essen

Zeit & Ort: 25./26. März, NH Hotel
Düsseldorf, Kölnerstraße 186 – 188,
40470 Düsseldorf
Information & Anmeldung: Arbeit
und Leben DGB/VHS NW, Mintrop-
straße 20, 40215 Düsseldorf, Tel.
(0211) 938 00 – 17, Email: info@

Die Steuerquote des Konzerns ist von rd. 27
Prozent auf 18,8 Prozent gefallen. Bei Frese-
nius Helios fiel der Steuersatz von 26,4 Pro-
zent auf 15,8 Prozent. Bei der Sana Kliniken
AG ist der effektive Ertragsteuersatz von 13
Prozent (2006) auf 4 Prozent (2007) gefallen.

3. Die Gewinne von Klinikkonzernen
beruhen auf einer speziell ausgewählten
Struktur von Krankenhäusern – sie ist
nicht repräsentativ für die deutsche 
Krankenhauslandschaft 
Die Krankenhäuser der privaten Klinikbe-
treiber haben folgende Strukturbesonderhei-
ten: 
● Von allen privaten Klinikbetreibern zu-
sammen werden bundesweit nur neun Maxi-
malversorgungskrankenhäuser (z.B. Uni-Kli-
niken; Anm. d. Red.) betrieben. Davon
betreibt Fresenius Helios fünf (Erfurt, Wup-
pertal, Berlin-Buch, Schwerin, Krefeld), die
Rhön-Klinikum AG zwei (Uniklinikum mit
zwei Standorten Gießen und Marburg),
Asklepios Kliniken GmbH ebenfalls zwei
(zwei von sechs Krankenhäusern der Askle-
pios LBK Hamburg GmbH), die Sana Klini-
ken AG hat keines. Die öffentliche Hand hat
in diesem aufwändigen Versorgungsbereich
den größten Anteil. Gleichzeitig sind es die
Maximalversorgungskrankenhäuser, die am
meisten unter der Investitionsverweigerung
der Länder leiden und dadurch in der Ratio-
nalisierung gebremst wurden. In den Kon-
zernbilanzen sind die Ergebnisse der Maxi-
malversorgungskrankenhäuser nicht sichtbar.
Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches
zur Bilanzierung erlauben die Zusammenfas-
sung (Konsolidierung) der Einzelergebnisse
mit der Folge, dass die Einzelergebnisse nicht
veröffentlicht werden müssen. Wie viel Ren-
dite und Gewinn die Konzerne mit Maxi-
malversorgungskrankenhäusern und wie viel
durch kleinere Krankenhäuser oder speziali-
sierte Kliniken erzielen, ist nicht bekannt. 
● Nicht jedes »Risiko« wird gekauft. Beim
Kauf von Kliniken wählen die Konzerne
Krankenhäuser aus, deren Leistungsspektrum
und Einzugsgebiet sich für Rendite eignet.1

Schutzregelungen für Beschäftigte beim
Übergang von öffentlich zu privat sind in
den vergangenen Jahren schwächer und
damit »billiger« geworden.
● Aus der »Gründerzeit« der privaten Kran-
kenhauskonzerne in den 1990er Jahren
rühren weitere strukturelle Besonderheiten,
die sich auf die Rendite günstig auswirken:
Stärker als öffentliche Krankenhäuser sind sie
auf sieben Krankheitsbilder spezialisiert: Ent-
bindung, Herzinfarkt, Herz-/Kreislauferkran-
kungen, Krebs, Rheuma, Erkrankungen des
Bewegungssystems und psychische Erkran-
kungen. Seit Deutschland 2001 dazu überge-
gangen ist, Krankenhäuser der Maximalver-
sorgung zu verkaufen – die meisten Maxi-
malversorger wurden von CDU-regierten
Bundesländern oder Kommunen verkauft,
weltweit wird das von keinem anderen In-
dustrieland praktiziert – nimmt diese Spezia-
lisierung tendenziell ab.2

● Mit Ausnahme von Asklepios sind die
großen Krankenhaushauskonzerne »im
Osten groß geworden«. Sie haben deshalb
mehr Krankenhäuser im Osten, als dem
Branchendurchschnitt entspricht (Rhön-
Klinikum AG beispielsweise 37 Prozent der
Beschäftigten gegenüber 16 Prozent im Bun-
desdurchschnitt). Viele Krankenhäuser im
Osten sind in öffentlicher Trägerschaft
saniert und anschließend verkauft worden.
Sie gingen dann ohne Investitionsstau in die
Hände der Konzerne über. So konnten die
Konzerne gewissermaßen eine indirekte
Anschubfinanzierung genießen. Verbunden
mit niedrigen Ostlöhnen erzielten sie im
Osten die Mittel, um zu wachsen.
● Bei Investitionen und Einkäufen aller Art
unterliegen private Krankenhauskonzerne
nicht dem Vergaberecht. Anders als öffentli-
che Krankenhäuser müssen sie Leistungen
nicht europaweit ausschreiben. Nach Ange-
botseingang können private Konzerne Preise
und Leistungen nachverhandeln. Öffentli-
chen Einrichtungen ist das nicht erlaubt.

4. Weniger Beschäftigte müssen 
noch mehr arbeiten
Nach dem scharfen Personalabbau in den
Krankenhäusern in den vergangenen Jahren
ist der Arbeitsdruck in den Krankenhäusern
enorm gestiegen. Private Krankenhausbetrei-
ber übertreffen diese Entwicklung noch. Pri-
vate Krankenhauskonzerne haben bundes-
weit zwölf Prozent weniger Personal (Voll-
kräfte je Bett) als der Branchendurchschnitt.
Die Belastung der Beschäftigten in privaten
Konzernen überschreitet das ohnehin hohe
Belastungsniveau in den deutschen Kranken-
häusern. Die Personalbelastungszahl des sta-
tistischen Bundesamtes berücksichtigt die
Belegung. Sie zeigt: Ein/e Beschäftigte/r muss
in privaten Krankenhäusern im Schnitt pro
Jahr 193 Betten versorgen, das sind 11 Pro-
zent mehr als im Branchendurchschnitt (174
Betten) und 23 Prozent mehr als in öffentli-
chen Krankenhäusern (156 Betten). Da die
Personalbelastungszahl nichts über qualitati-
ve Aspekte sagt – beispielsweise Schwere der
Fälle – erlaubt auch diese Kennziffer nur eine
grobe Annäherung an die tatsächlichen Ver-
hältnisse.

Immer weniger Beschäftigte halten den
Arbeitsstress in den Konzernen bis zur Rente
durch. Wir registrieren, dass die Personalpo-
litik unserer Konzerne auf den kurzfristigen
Erfolg zielt: Die Beschäftigten sollen mög-
lichst jung und effektiv sein. Das Personal
wird nicht langfristig »gepflegt«. Verantwor-
tung für langjährige Betriebszugehörige wird
nicht übernommen. Wer nicht mehr funk-
tioniert, soll raus. Leistungsgeminderte wer-
den – ohne Rücksicht auf die betrieblichen
Ursachen – dazu gedrängt, Teilzeitarbeitsplät-
ze anzunehmen oder zu gehen, es werden
gezielt Prämien für frühes Ausscheiden von
Älteren angeboten. (...)

5. Niedrige Löhne – höhere Rendite
Private Krankenhauskonzerne entlohnen ihr

Personal geringer. Im Kernbereich der Kran-
kenhäuser (ärztlicher Dienst, Pflege, Funk-
tionsdienste, medizinisch-technischer Dienst)
gelingt es der Gewerkschaft ver.di zwar
zunehmend, einzelne Krankenhäuser oder
ganze Konzerne in die Tarifbindung zu
führen und dabei Bezahlung auf Branchen-
niveau oder Annäherung an das Branchenni-
veau durchzusetzen. Standard ist das aller-
dings noch nicht, so dass private Kranken-
häuser im bundesweiten Durchschnitt weni-
ger als im Branchendurchschnitt bezahlen.
Die Personalausgaben für eine Vollzeitkraft
in der Pflege und im Funktionsdienst der
privaten Krankenhäuser lagen im Jahr 2006
bei 43 088 Euro und damit um 8,5 Prozent
unter dem öffentlichen Dienst, der aus unse-
rer Sicht das Branchenniveau darstellt. Im
medizinisch-technischen Dienst wurde 
4,4 Prozent unter Branchenniveau bezahlt.
Hausmeister und Haustechniker im Techni-
schen Dienst lagen um 6,4 Prozent niedriger.
Für das noch nicht ausgelagerte Personal im
Wirtschaftsdienst und Versorgungsdienst
gaben die Konzerne 2,1 Prozent weniger aus,
bei ÄrztInnen legten sie minimal drauf.
Öffentliche Häuser wendeten pro Vollkraft
85 993 Euro auf, private 86 018 Euro; in den
Personalausgaben je Vollkraft spiegelt sich
der Grad der Auslagerung von Servicediens-
ten.

6. Rendite auf Kosten der betrieblichen 
Altersversorgung
In den Servicebereichen nimmt die Zahl der
Beschäftigten mit einer betrieblichen Alters-
versorgung deutlich ab. Die Not der Altersar-
mut tragen die Betroffenen, die Kosten wird
später die Gesellschaft bezahlen. Wo mög-
lich, wird auch anderen Beschäftigtengrup-
pen eine Altersversorgung zu Konditionen
unterhalb des Branchenniveaus öffentlicher
Arbeitgeber angeboten und anstelle klassi-
scher betrieblicher Altersversorgung die Ent-
geltumwandlung forciert. (...)

7. Ausbildung – Beteiligung unter 
Durchschnitt
An der Ausbildung zu Pflegeberufen beteili-
gen sich die privaten Krankenhauskonzerne
unterdurchschnittlich. Sie übernehmen
Krankenpflegeschulen beim Kauf und betrei-
ben sie weiter, falls sie im Kaufvertrag dazu
verpflichtet wurden. Oft engagieren sie sich
nur verhalten. Die 504 privaten Kranken-
häuser betrieben im Jahr 2006 94 Ausbil-
dungsstätten. Die 617 öffentlichen Kranken-
häuser betrieben 416 Ausbildungsstätten. Vor
allem die großen öffentlichen Krankenhäuser
tragen überdurchschnittlich viel zur Ausbil-
dung des Nachwuchses bei. Private Kranken-
häuser hatten im Jahr 2006 einen Marktan-
teil von 13,5 Prozent aller Betten, boten aber
nur 8,1 Prozent aller Ausbildungsplätze an. 
Die Anteile stellen sich wie folgt dar:
● Öffentlich: 56,5 Prozent Ausbildungsplät-

ze, 57,3 Prozent Personal (Vollkräfte),
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aulnrw.de, www.aulnrw.de
Kosten: Seminargebühr 400 Euro
zzgl. 220 Euro Unterkunft und Ver-
pflegung (ohne Übernachtung 121
Euro); eine Teilnahme ist möglich
nach § 37 Abs. 6 BetrVG, § 42 Abs.
5 LPVG, § 46 Abs. 6 BPersVG, § 96
Abs. 4 SGB IX

Wie zukunftsfähig ist
unser Land?

Buchpräsentation und 
Diskussionsveranstaltung der 
Naturfreunde Ludwigshafen

Das Wuppertal-Institut für Klima,
Umwelt, Energie hat eine neue Stu-
die »Zukunftsfähiges Deutschland
in einer globalisierten Welt« her-
ausgegeben. Sie wurde im Auftrag
der Entwicklungsorganisationen

»Brot für die Welt«, EED und des
Umweltverbandes BUND erstellt.
Die Studie macht deutlich, welche
Verantwortung Deutschland für
die globalen Probleme wie Klima-
wandel, Energiekrise, Hungerkrise
oder Finanzkrise mitträgt. Gleich-
zeitig formuliert sie die Vision einer
gerechten und zukunftsfähigen
Zivilisation und beschreibt die
Gestaltungsmöglichkeiten, die wir
haben, um das gleiche »Gastrecht«
aller Menschen auf dieser Erde
anzuerkennen.
Die Vorgängerstudie »Zukunfts-
fähiges Deutschland« war 1996
die erste wissenschaftlich fundier-
te Nachhaltigkeitsstrategie für
Deutschland. Sie wurde in vier
Sprachen übersetzt, 30 000 mal
verkauft und ihre Botschaften auf
über 1 000 Veranstaltungen inten-
siv diskutiert. Ein Jahrzehnt später

ist »Nachhaltigkeit« in aller Mun-
de, aber zukunftsfähig ist unser
Land trotz einiger positive Ent-
wicklungen noch lange nicht. Was
aussteht, ist ein gesellschaftlicher
Kurswechsel.
Die Studie legt dar, dass wir für
diesen Kurswechsel neue globale
Übereinkünfte brauchen und
gleichzeitig eine Renaissance der
Regionen. Wir brauchen Effizienz-
strategien für Energie und Roh-
stoffe und gleichzeitig einen acht-
samen Lebensstil. Es ist nötig, dass
die Politik die Priorität gegenüber
der Wirtschaft zurück gewinnt.
Gleichzeitig ist es wichtig wahrzu-
nehmen, dass Wirtschaft nicht nur
die Geldökonomie umfasst, son-
dern zum Wirtschaften auch die
Leistungen in Familie und Ehren-
amt gehören. Wir brauchen neue
Arbeitszeitmodelle, die stärker auf

Arbeit teilen setzen, und wir brau-
chen wirtschaftliche und soziale
Strukturen, deren Stabilität nicht
von Wirtschaftswachstum ab-
hängt.
Ein einfaches Rezept für den drin-
genden sozialen und ökologischen
Wandel bietet die Studie nicht an –
aber viel spannenden Stoff für Dis-
kussion und Gespräch und das ist
bekanntlich immer der erste
Schritt, damit ein Kurswechsel von
der Idee zur Wirklichkeit werden
kann.
Bei der Veranstaltung stellt Danuta
Sacher, Leiterin des Referats »Poli-
tik und Kampagnen« bei »Brot für
die Welt«, das Buch »Zukunftsfähi-
ges Deutschland in einer globa-
lisierten Welt« vor. Sie begleitete
den Entstehungsprozess der Studie
für die Entwicklungsorganisation
»Brot für die Welt«.

50,3 Prozent Betten
● Privat: 8,1 Prozent Ausbildungsplätze,

11,8 Prozent Personal (Vollkräfte), 
13,5 Prozent Betten.

Zum Heranwachsen eines neuen Pflegenot-
stands tragen die privaten Konzerne über-
durchschnittlich bei. In Konzernen werden,
wie anderswo, Zusatzqualifikationen zur
dreijährigen Ausbildung angeboten. Wir
beobachten, dass die Angehörigen der Pflege-
berufe Fort- und Weiterbildungsangebote in
den Konzernen kaum wahrnehmen können,
weil angesichts der Personalknappheit nie-
mand auf Station fehlen kann. Die Konzerne
sind Vorreiter bei Schmalspurausbildungen
für den OP oder die Anästhesie, die weiterge-
bildete Fachkräfte ersetzen sollen.

8. Personalkosten: 
die Fünferkombination macht’s
Die Kombination von wenig Personal, gerin-
gerer Bezahlung, teilweise schlechterer
betrieblicher Altersvorsorge, Verjüngung der
Belegschaften sowie geringerer Beteiligung an
der Ausbildung macht einen wesentlichen
Renditevorteil der privaten Krankenhäuser
aus. Die Rhön-Klinikum AG hatte im Jahr
2006 einen Personalkostenanteil am Umsatz
von 53,9 Prozent (ohne Universitätsklinikum
Gießen und Marburg) und lag damit um
neun Prozentpunkte unter dem Branchen-
durchschnitt (62,9 Prozent). Mit dem neu
gekauften Uniklinikum lag die Zahl im Kon-
zern bei 58,3 Prozent, also immer noch 
4,6 Prozentpunkte unterhalb des Branchen-
durchschnitts. Seit im Jahr 2007 1 700
Beschäftigte der Servicebereiche wieder in
den Konzern zurückgeholt wurden, liegt der
Personalkostenanteil bei 59,5 Prozent.

9. Patientenversorgung unter Stress
Wir stellen fest, dass die Beschäftigten in der
Krankenversorgung unter hohem Stress und
enormer Belastung der eigenen Gesundheit
arbeiten. Bei uns geschehen Fehler, auch
schwerwiegende. Wir können aber nicht
abschätzen, ob sich die privaten Krankenhäu-
ser in der Versorgungsqualität und in der
Pflegequalität von anderen unterscheiden.
Sicher ist, dass die Krankenversorgung nicht
mehr in der Qualität geleistet werden kann,
die sich die Beschäftigten bei der Wahl ihres
Berufes vorgestellt haben und die sie nach
ihrem beruflichen Selbstverständnis leisten
wollen.

10. Industrielle Arbeitsteilung 
am Krankenbett
Während sich die Konzerne bei der dreijähri-
gen Berufsausbildung in Pflegeberufen
zurückhalten, schaffen sie für eine neue in-
dustrielle Arbeitsteilung in der Krankenver-
sorgung neue Berufsbilder. Der Antrieb ist
hier vor allem ökonomischer Natur. Arbeits-
kosten sollen verbilligt werden, indem gut

ausgebildetes und höher bezahltes Personal
verknappt wird. Dazu werden schmale Erst-
ausbildungen entwickelt, die keine anerkann-
ten Berufe und außerhalb des Konzerns nicht
einsetzbar sind. Von der Übertragung so
genannter »pflegefremder« Tätigkeiten auf
Assistenz- und Servicepersonal (s. dazu auch
den Beitrag über die Arbeitsbedingungen der
»Persönlichen Assistenten« in dieser Ausgabe
des express; Anm. d. Red.) versprechen sich
die Konzerne erhebliche Einsparung von Per-
sonalkosten. Je nach Situation der Patientin-
nen und Patienten sind aber pflegerische
Tätigkeiten, auch Transport, Nahrungsauf-
nahme, Ganzkörperwäsche nicht ohne
Sicherheitsverlust auf andere zu verlagern. Es
entstehen neue Schnittstellenprobleme. Für
die Einführung von Assistenzberufen spre-
chen allenfalls ökonomische Gründe, keine
fachlichen. Es besteht die Gefahr, dass die
Versorgungsqualität abnimmt. PatientInnen
müssen damit rechnen, dass sie künftig in
der Weise im Mittelpunkt stehen, dass an
ihrem Bett eine Karawane von Personal mit
unterschiedlichen Aufgaben vorbeizieht, das
unterschiedliche Handgriffe verrichtet.

11. Arbeitsbedingungen 
in Servicebereichen
In den Servicebereichen ist nicht nur der
Standard der betrieblichen Altersvorsorge
massiv gesenkt. Wir registrieren in diesem
Bereich auch sehr häufig Umstrukturierun-
gen. Dabei wird meist nicht nur der Gel-
tungsbereich von Tarifverträgen verlassen
(Tarifflucht), sondern oft wird auch versucht,
den Betriebsübergang zu vermeiden. Beim
Betriebsübergang behalten die Beschäftigten
für ein Jahr ihren arbeitsrechtlichen Besitz-
stand. Ohne Betriebsübergang können sämt-
liche Ansprüche aus dem bisherigen
Arbeitsvertrag vernichtet werden, und
zugleich entfällt der Schutz eines
Betriebsrats in der Übergangszeit. Alle
Arbeitsverhältnisse und die betriebli-
che Interessenvertretung beginnen bei
Null.

Die Interessenvertretung durch
Betriebsräte wird dort erheblich
geschwächt, wo die Betriebe und Ser-
viceunternehmen kleinteilig (aus-)
gegliedert werden. Betriebsratswahlen
gelingen nicht mehr überall und wo
doch, drängen teils VorarbeiterInnen
in die Betriebsratsfunktion. Der
Schutz durch einen solchen Minibe-
triebsrat geht gegen Null. Tendenzen
wie bei »Lidl« machen sich breit: Wo
kein Betriebsrat die Arbeitszeiten
überwacht, können Beschäftigte zu
unbezahlter Mehrarbeit gedrückt wer-
den, ohne dass sie sich wehren kön-
nen. Als Einzelner den Rechtsweg zu
beschreiten, traut sich kaum jemand.
Unter den Beschäftigten regiert häufig
die Angst. Teilweise herrscht »grauen-
hafte Ausbeutung«, beschreibt ein
Betriebsratskollege die Situation von

KollegInnen ausländischer Herkunft. Freiheit
und Menschenwürde sind unter solchen
Umständen beeinträchtigt.

12. Missbrauch der Leiharbeit 
bei einigen Konzernen
Einige Konzerne haben eine konzerneigene
Leiharbeitsfirma gegründet, um jenseits von
Tarifregelungen Personal zu beschäftigen und
unter Branchenniveau zu entlohnen. In
einem Fall wurde den Beschäftigten ein-
schließlich Pflegepersonal gekündigt und die
Rückverleihung auf die eigenen Arbeitsplätze
zu schlechteren Arbeitsbedingungen angebo-
ten.

13. Der Länderblockade entgangen – in
der Länderblockade gefangen
Krankenhäuser sind eine hochinnovative
Branche. Wer rationalisieren soll, muss inves-
tieren können. Von Krankenhäusern wird
verlangt, dass sie sich im Wettbewerb der
2000er Jahre bewähren, doch dies sollen sie
häufig mit der baulichen Substanz der 20er
bis 70er Jahre und der Apparateausstattung
der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts tun,
ohne ausreichende Investitionsmittel zu
erhalten. Die Bundesländer, die die Kranken-
hausinvestitionen nach geltendem Recht
finanzieren müssen, haben die Förderung auf
weniger als die Hälfte dessen zurückgefahren,
was notwendig ist. 

Kreditfinanzierung ist im Krankenhaus-
finanzierungsrecht nicht vorgesehen und
höchstens eine Ausnahme von der Regel. Pri-
vate Krankenhauskonzerne können der In-
vestitionsverweigerung der Länder besser ent-
gehen, indem sie die Förderlücke durch
Bankkredite oder Mittel aus dem Konzern
auffüllen. Das ist im DRG-System besonders

attraktiv, denn dort werden Überschüsse aus
dem Produktivitätsfortschritt nicht abge-
schöpft. Kommunale Träger und Länder
untersagen ihren Krankenhäusern hingegen
die Kreditaufnahme oft, nicht selten sind sie
nicht einmal bereit, für Kredite zu bürgen.
Denn die öffentliche Hand wurde durch die
Steuerpolitik der vergangenen 20 Jahre arm
gemacht. Deutschland rückte deshalb bei
öffentlichen Investitionen an den Schluss
aller EU-Staaten. Auf dem Gebiet der Inves-
titionsmittel herrscht chronische Unterfinan-
zierung und eine Wettbewerbsverzerrung zu
Gunsten privater Konzerne.

Fazit: Für bessere Krankenversorgung, mehr
Personal und gute Arbeitsbedingungen im
Krankenhaus!

Rendite und Gewinne privater Krankenhaus-
konzerne kommen aus vielen Quellen, von
denen wir Mitglieder von Konzernbetriebsrä-
ten und Konzern-Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen eine ganze Reihe nicht 
gutheißen. Die Arbeitsbedingungen in Kran-
kenhäusern sind für junge Menschen ab-
schreckend. Rendite und Gewinne stammen
zum Teil auch aus Quellen, die wir im
Gesundheitswesen nicht allgemein verbreitet
sehen wollen oder die nicht allgemein ver-
breitet werden können. 

Mit unseren Kolleginnen und Kollegen
aus den freigemeinnützigen und öffentlichen
Krankenhäusern setzen wir uns gemeinsam
ein für eine bessere Krankenversorgung,
mehr Personal und gute Arbeitsbedingungen
im Krankenhaus.

Der Beitrag wurde recherchiert, verfasst und
unterzeichnet von KBR- und BR-Mitgliedern

aus einigen der größten Kranken-
hauskonzernen der BRD, u.a.
Asklepios, Rhön-Kliniken, Helios-
Kliniken, Damp Holding, SRH-
Holding, Allgemeine Hospitalge-
sellschaft, Capio, Kraichgau/
Mediclin. Kontakt & weitere
Informationen: Niko Stumpfög-
ger, email: Niko-Stumpfoegger@
verdi.de (Konzernbetreuung
Gesundheitswirtschaft)

Anmerkung:
1)  »Im Übrigen treten wir bei Kliniküber-
nahmen nur an, wenn unser finanzielles
Engagement durch von uns gestaltbare
unternehmerische Aktivitäten dauerhaft
und ertragreich gesichert werden kann.«
Rhön-Klinikum AG Geschäftsbericht
2007, S. 61
2)  Noch ist nach Auskunft von Niko
Stumpfögger, zuständig für die Konzernbe-
treuung in der Gesundheitswirtschaft bei
ver.di, unklar, welche Konsequenzen der
Einkauf der teureren Maximalversorgungs-
krankenhäuser für die Geschäftsstrategien
der privaten Konzerne hat. Denkbar sind
sowohl weitere Konzentrationsprozesse, ver-
bunden mit Outsourcing und Zerlegung des
Geschäftsgeldes, als auch forcierter Druck
auf die Personalkosten. (Anm. d. Red.)
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Zeit & Ort: 7. Februar, 13.30
Uhr, Naturfreundehaus Elmstein-
Harzofen, Esthaler Straße 63 –
67, Tel. (06328) 229, Email:
info@naturfreundehaus-elmstein.
de, www.naturfreundehaus-
elmstein.de

Denk – mal! Erinnern
und Gedenken in
Deutschland und
Frankreich

Wochenseminar von GEW Hessen
und Kreisvolkshochschule Groß-
Gerau

Menschen, Orte, Regionen
und Länder haben ihre
Geschichte. Sie findet ihren
Ausdruck in den verschiedens-
ten Ausprägungen der Kultur,

aber auch in bewusst gestalte-
ten Museen, Gedenkstätten
oder Denkmälern, also Orten,
die dem Erinnern gewidmet
sind.
Die Seminarwoche findet in der
von Ernest Jouhy gegründeten
deutsch-französischen Begeg-
nungsstätte F.I.E.F. in La Bégu-
de-de-Mazenc, einem maleri-
schen mittelalterlichen Dorf der
Haute-Provence, statt.
Aus der Seminarplanung:
● Vergegenwärtigung des 
Vergangenen
Die Bedeutung von Geschichte,
Geschichtsbewusstsein und
Geschichtlichkeit für Bildung
wird in Deutschland und Frank-
reich vor dem Hintergrund
unterschiedlicher historischer
Erfahrungen bestimmt. Die
Geschichte des Widerstands ist

in Frankreich die Geschichte des
Sieges über den Faschismus, in
Deutschland vor allem eine
Geschichte des Terrors und der
Verfolgung. Auch diese Diffe-
renz spiegelt sich in kontinuier-
lichem Wandel unterliegenden
unterschiedlichen Erinnerungs-
kulturen. Eine kleine Wande-
rung zu Orten der Widerstän-
digkeit wird dies unterstützen.
● Die Résistance: militäri-
scher und ziviler Widerstand
am Beispiel der Region Drô-
me Provençale
Die Region Dieulefit hat eine
Widerstandsgeschichte, die bis
in die Tage der Hugenottenkrie-
ge zurückführt. Geflohenen und
Verfolgten zu helfen, hat hier
Tradition. Heute gibt es eine
Initiative, die bei Yad Vashem
beantragt, Dieulefit den Titel

Wer wir sind 
und was wir wollen

Persönliche Assistenten sind Arbeitnehmer,
deren Hauptaufgabe es ist, körperlich und
geistig behinderten Menschen ein möglichst
selbst bestimmtes Leben in den eigenen vier
Wänden zu ermöglichen. Da es sich hierbei
meist um Teilzeitbeschäftigte handelt, die die-
ser Tätigkeit nur temporär, z.B. zur Finanzie-
rung des Studiums nachgehen, da aber auch
eine Professionalisierung dieses Tätigkeitsbe-
reichs von vielen Behinderten weiterhin als
Gefahr für die eigene Selbstbestimmung
angesehen wird, ist es für viele Beschäftigte in
der persönlichen Assistenz schwierig, Auf-
merksamkeit und Solidarität für die eigenen
Probleme und Interessen gerade auch von Sei-
ten der Gewerkschaften zu bekommen. 

Umso bemerkenswerter ist es da, dass es
insbesondere durch das Engagement des
Betriebsrats der »Ambulanten Dienste Ber-
lin« im November letzten Jahres gelang,
Arbeitnehmervertretungen aus ganz
Deutschland zu einem Treffen in Berlin zu
versammeln. Sie vertreten die Interessen von
knapp 2 000 von geschätzten 10 000
Beschäftigten in der persönlichen Assistenz.
Auf dem Treffen wurde auch eine Resolution
verabschiedet, in der erste Ergebnisse und
Forderungen zusammengefasst werden. Im
November 2009 soll das nächste Treffen in
Frankfurt am Main stattfinden. 

Resolution

Persönliche Assistenz ist jede Art von Hilfe,
die behinderte oder zeitweilig eingeschränkte
Menschen in die Lage versetzt, ein unabhän-
giges und selbstbestimmtes Leben zu führen.
Persönliche Assistenz gibt behinderten Men-
schen die Möglichkeit, ihr Leben nach ihren
eigenen Bedürfnissen zu gestalten und um-
fasst alle Bereiche des täglichen Lebens, in
denen Menschen auf Grund ihrer Behinde-
rung Hilfe und Unterstützung benötigen.
Erbracht wird diese Dienstleistung von Assis-
tenten und Assistentinnen vorrangig in den
Bereichen Grundpflege und Arbeitsassistenz,
Haushalts- und Mobilitätshilfe. Dazu
gehören auch Begleitung, psychosoziale
Unterstützung und andere Anforderungen
des unvorhersehbaren Lebens.

Diese Arbeit wird in den verschiedenen
Betrieben unter folgenden Bedingungen
geleistet:
Keine Nominallohnsteigerungen seit Jahren
und damit gerade in den letzten Jahren
immer schneller steigende Reallohnverluste;
Notwendigkeit zu Zweit- und Drittjobs; fle-
xible Arbeitszeiten; Sonn-, Feiertags- und
Nachtarbeit, oft ohne Zulagenzahlungen;
fehlende Aufstiegs- oder Weiterbildungsper-
spektiven und kaum gesellschaftliche Aner-

Dass Pflege eine gesellschaftlich zu
organisierende Aufgabe ist, die
den Rahmen der ›heiligen Familie‹
sprengt, ist eine im Lichte der deut-
schen Sozialstaats- und Sozialversi-
cherungsgeschichte betrachtet ver-
gleichsweise junge Erkenntnis.
Doch während der Pflegebedarf
zunimmt, ist die finanzielle Ausstat-
tung und die Organisation von
Pflege seit Schaffung der Pflege-
versicherung 1995 und trotz meh-
rerer Gesetzesreformen bis heute
immer noch völlig ungenügend.
Darüber klagen Beschäftigte in
diesem Sektor, Angehörige von zu
Pflegenden und nicht zuletzt diese
selbst. Unter dem Titel »Schwindel-
erregend« hatte Thomas Hoffmann
im express, Nr. 8/2007, eine »Ent-
menschlichung« in der stationären
Pflege diagnostiziert. Dies sei
Resultat einer Kombination von zu
geringen Pflegesätzen bei gleich-
zeitig erhöhten Qualitätsstandards
und der Einführung des Wettbe-
werbsprinzips unter den Pflegehei-
men, was zur Vermarktlichung der
menschlichen Beziehungen in der
Pflege mit all ihren Konsequenzen
führe. Der nebenstehende Beitrag
beschäftigt sich nun mit Arbeitsbe-
dingungen in der häuslichen Pfle-
ge. Hier kommt zu den genannten
Problemen noch ein hoher Grad an
Informalisierung der Arbeitsver-
hältnisse hinzu. Pflegende Ange-
hörige, die die Sätze für häusliche
Pflege als Geldleistung in Anspruch
nehmen, arbeiten neben mehr
oder weniger professionellen Pfle-
gerInnen mit den unterschiedlich-
sten, teils anerkannten, teils privat
erworbenen Qualifikationen und
Abschlüssen; die PflegerInnen wie-
derum werden teils von den Pfle-
gebedürftigen selbst bezahlt, teils
über ambulante Pflegedienste
angestellt und dann meist im Rah-
men von Sachleistungen abgerech-
net. Alle stehen unter Budgetie-
rungs- und damit Konkurrenzdruck
– mit Folgen für die Qualität der
Arbeit ausgerechnet im Graube-

reich der häuslichen Pflege. 
Gegen eine Professionalisierung
und Ökonomisierung der Pflege,
bei der die zu Pflegenden nur noch
Objekte sind, hatte sich Ende der
60er Jahre in den USA die »Inde-
pendent Living-Bewegung« gebil-
det, die für ein selbstbestimmtes
Leben von Behinderten eintrat. Aus
ihr heraus sind mittlerweile eine
Vielzahl von Einrichtungen auch in
der Bundesrepublik entstanden,
die Pflege als »Persönliche Assis-
tenz« und nicht als Bevormundung
– sei es als Gegenstand familiärer
Willkür oder einer industrialisier-
ten Pflege-Routine – begreifen.
Diese Dienste wurden zum Teil
noch von AktivistInnen dieser
Bewegung als Selbsthilfeorganisa-
tionen oder Genossenschaften
gegründet, zum Teil bieten mittler-
weile auch traditionelle ambulante
Pflegedienste eine »Persönliche
Assistenz« an. Doch die dort
beschäftigten »Assistenzgeber« –
und mit ihnen die »Assistenzneh-
mer« – geraten unter Druck.
Anspruch und Wirklichkeit eines
auf Selbstbestimmung zielenden
»Assistenzverhältnisses« klaffen,
ebenso wie das Berufsethos pro-
fessioneller Pflegekräfte und
deren tägliche Berufserfahrung,
immer mehr auseinander. Dies
nicht zuletzt deshalb, weil vor
allem die privaten Pflegekonzerne
auf das Outsourcing von Nachsor-
ge- und Pflegeleistungen setzen 
(s. auch den Beitrag »Cura Poste-
rior« über die Geschäftsstrategien
privater Krankenhauskonzerne in
dieser Ausgabe) und aufgrund der
Gesundheitsreform bzw. der Pfle-
geversicherung immer mehr sta-
tionäre Pflege in den Bereich des
Häuslichen verlagert wird. Doch
was tun, bevor die Belastungen im
Privaten verschwinden? Diese Fra-
ge hat sich das Ende letzten Jahres
entstandene Netzwerk »Unabhän-
gige Arbeitnehmervertretungen in
der Persönlichen Assistenz« (UAPA)
gestellt. Wir dokumentieren.

Hilf Dir selbst!
»Persönliche Assistenten« im 
Pflegebereich organisieren sich

Fortsetzung auf Seite 14 oben

Beim Kampf gegen Schlecker ging es nicht
nur um die Anerkennung von Tarifverträ-
gen und Betriebsräten, sondern um das
menschenfeindliche, despotische System,
mit dem Schlecker seine Beschäftigten seit
Jahren unter der Fuchtel hielt. Der Kampf
hatte überragende Bedeutung für unsere
Gewerkschaftsarbeit. Die »Schlecker-Kam-
pagne« ist inzwischen zu einem Begriff
geworden. Er steht für eine andere, neue
Form gewerkschaftlichen Kampfes und
gewerkschaftlicher Politik, bei denen sich
die Gewerkschaft als Teil einer »sozialen
Bewegung« versteht. (225 Seiten)

Zu beziehen über die
Redaktion des express
für 12 Euro zzgl. Porto und Versand 
express-afp@online.de
Tel. (069) 67 99 84

Jens Huhn 

Die 
Schlecker-Kampagne 
1994 –1995
Gewerkschaft als soziale Bewegung
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»Ort der Gerechten« zu verleihen. Die
regionale Geschichte des Widerstandes
gegen die faschistische Besatzung wird
in ihren unterschiedlichen Dimensio-
nen thematisiert, lokale Forschungs-
und Bildungsprojekte werden vorge-
stellt, das Verhältnis von Geschichte,
Erinnern und Gedenken thematisiert.
Nachdenken über die Funktion von
Denkmälern in ihren unterschiedlichen
Formen bereitet die Exkursion in den
Vercors vor.
● Die Nachgeborenen im Blick:
humanistisches Erinnern in Schule,
Öffentlichkeit, Gedenkstätten und
Weiterbildung
Vor dem Hintergrund der Frage, wie
werden Menschen zu verantwortungs-
bewusst handelnden Subjekten, soll der
Zusammenhang von Erinnerung und
Zukunftsgestaltung thematisiert wer-

den. Wie kann es heute gelingen,
Bewusstheit von der Geschichtlichkeit
der eigenen Existenz zu erwerben?
Deutsche und französische Beispiele für
gelungene Praxis aus Schule und politi-
scher Erwachsenenbildung werden vor-
gestellt.

Leitung des Seminars: Helga Roth,
Anna Tüne, Alain Corre, Klaus Bregler,
Edgar Weick, Bernd Heyl

Zeit & Ort: 3. – 10. April, in Château-
neuf/La Bégude-de-Mazenc, Provence

Kosten für Unterkunft und Verpfle-
gung: 500 Euro (Doppelzimmer; Einzel-
zimmerzuschlag: 100 Euro), 350 Euro
(Vierbettzimmer). Bei Bedarf wird Kin-
derbetreuung organisiert. Das Seminar ist
als Lehrerfortbildung (40 CP) anerkannt.

Die Anerkennung als Bildungsurlaub ist
beantragt.
Information & Anmeldung: Tel. (069)
97129327, Email: anmeldung@lea-
bildung.de, www.lea-bildung.de

Kapitalismus am Ende?

Analysen und Alternativen - Attac-Kon-
gress vom 6. - 8. März 2009

Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Energie-
krise, Umweltkrise. Schafft der Kapita-
lismus sich selbst ab? Mit dem größten
Crash an den Finanzmärkten seit der
Weltwirtschaftskrise 1929 ist das
Modell des Finanzmarktkapitalismus
kollabiert. Die Weltwirtschaft rutscht
in die Rezession. 3,1 Milliarden Men-
schen leben in Armut, davon 1,4 Milli-

arden unterhalb der absoluten Armuts-
grenze. Die Klimaerwärmung beschleu-
nigt sich, die fossilen Energien werden
knapp. 
Immer mehr Menschen reiben sich die
Augen und fragen, ob ein Wirtschafts-
system, das solche katastrophalen Kri-
sen hervorbringt, wirklich »das Ende
der Geschichte« sein kann. Es ist an der
Zeit, über den Kapitalismus zu reden -
und vor allem über Alternativen.

Let’s talk about capitalism 
Der Attac-Kongress (unterstützt von
Heinrich Böll-Stiftung, Rosa Luxem-
burg-Stiftung und Frankfurter Rund-
schau) wird die Bühne werden für die
Diskussion der systemischen Ursachen
der Krisen und für die gemeinsame
Suche nach Alternativen. Wir möchten
Menschen in die Diskussion einbezie-

Im Dezember 2008 stellten die Organisatio-
nen SACOM und WEED gemeinsam den
Report »The Dark Side of Cyberspace. Inside
the Sweatshops of Chinas’s Computer Hard-
ware Production«1 auf Veranstaltungen in
Brünn, Prag, Dresden, Berlin, München und
Warschau der Öffentlichkeit vor. Jenny Chan
und Charles Ho von Students and Scholars
against Corporate Misbehavior (SACOM) aus
Hongkong berichteten über massive Arbeits-
rechtsverletzungen bei den Unternehmen
Compeq Technology und Excelsior Electro-
nics, die auf dem chinesischen Festland u.a.
für Dell und Fujitsu-Siemens-Computers
(FSC) Leiterplatten produzieren. 

WanderarbeiterInnen am
Band – der Traum vom 
urbanen Leben

Die ICT-Industrie (Information and Control-
Technology) ist rasant zu einer der wichtigsten
Exportindustrien für Entwicklungsländer
angewachsen, und China ist hierfür mit
einem Exportwert von 62,5 Milliarden US-
Dollar führende Antriebskraft.2 An der welt-
weiten Produktion von Leiterplatten hat
China einen Anteil von fast 30 Prozent.3

Die Markenunternehmen haben ihre Pro-
duktion weitgehend ausgelagert, was zur Ent-
stehung globaler Produktionsnetzwerke führ-
te. Die Flexibilitätspuffer in diesen Netz-
werken sind die Beschäftigten, dies gilt –

wenn auch auf unterschiedlichem Niveau –
sowohl für Deutschland als auch für China.
So ist ein Charakteristikum der Branche der
hohe Einsatz von Leiharbeitskräften: Bei
FSC in Augsburg liegt er bei um die 50 Pro-
zent, beim FSC-Zulieferer Inventec in China
bei ca. 80 Prozent. 

In China sind es in der Mehrzahl junge,
allein stehende, weibliche Wanderarbeiterin-
nen zwischen 16 und 25 Jahren, die an den
Fließbändern in der ICT-Produktion stehen.
Sie verlassen ihre Dörfer auf der Suche nach
einem eigenen Einkommen, dass ihnen
Selbstständigkeit garantiert und mit dem sie
ihre Familie unterstützen können. Es geht
aber nicht nur darum, Geld zu verdienen.
»Sie denken, dass sie das städtische Leben
erfahren können; dass sie für Markenunter-
nehmen wie Nokia oder Motorola Handys
produzieren können. Und Handys sind das
Symbol des urbanen städtischen Lebens. (...)
Ich würde das einen Modernitätstraum nen-
nen.«4

Ausgeträumt? – Die Folge
der globalen Krise 

Die Suche nach diesem Traum findet für vie-
le WanderarbeiterInnen aufgrund der globa-
len Kapitalismuskrise derzeit ein jähes Ende.
Sie sind direkt vom Exportrückgang betrof-
fen und verlieren nicht nur ihre Jobs, son-
dern mit dem Verlust des Arbeitsplatzes ist
auch ihre Aufenthaltserlaubnis in den Städ-
ten bedroht. 

Die exportorientierte ICT-Industrie ist
von dieser Entwicklung stark betroffen5, und
auch bei den in der Studie untersuchten
Zulieferunternehmen Excelsior und Compeq
kam es bereits zu ersten Entlassungen. Ge-
genüber SACOM berichteten ArbeiterInnen
beider Unternehmen, dass sie nicht die
gesetzlich vorgeschriebene Summe als Ent-
schädigung für den Arbeitsplatzverlust erhal-
ten haben. 

Insgesamt haben 2008 von den schät-
zungsweise 130 Millionen chinesischen Wan-
derarbeiterInnen bereits zehn Millionen
ihren Job aufgrund der Krise verloren, so 
das chinesische Ministerium für Arbeit und
soziale Sicherheit. Für 2009 schätzt eine Stu-
die der chinesischen Tsinghua University,
dass bis zu 50 Millionen weitere Wanderar-
beiterInnen ihre Jobs verlieren werden.6 Die
Arbeitslosenrate in den Städten wird derzeit
schon auf 9,4 Prozent geschätzt, nicht einge-
schlossen jene WanderarbeiterInnen, die
bereits auf ihre Dörfer zurückkehren muss-
ten.7 Bereits vor der Krise gab es in der chi-

kennung, steigende Konkurrenz – insbeson-
dere durch die Hartz-IV-Politik der Bundes-
regierung und den damit einhergehenden
Arbeitszwang für Beschäftigungslose im
sozialen Bereich; Abhängigkeit von der mög-
lichen Willkür der jeweiligen Behinderten
insbesondere im sog. Arbeitgebermodell;
außerdem werden elementare Arbeitnehmer-
rechte – z.B. im Arbeitsschutz – in vielen
ambulanten Diensten nicht umgesetzt, da
Arbeitnehmervertretungen in diesen Diens-
ten keineswegs durchgängig etabliert sind. 

Höhere Kosten bei der Leistungserbrin-
gung bei gleichzeitigen Kürzungen der
öffentlichen Hand und der Kostenträger wer-
den in Form von Lohnkürzungen und ande-
ren Sparmaßnahmen an die Beschäftigten
durchgereicht. Erwerbsarmut ist die unmit-
telbare Folge. Es findet ein zunehmendes
und zum Teil gezieltes Abdrängen der Assis-
tententätigkeit in den Niedriglohnsektor
statt. Von daher fordern wir Verbesserungen
auf allen Ebenen der Kosten- und Verant-
wortungshierarchie.
● Wir fordern die Beendigung des Kartells
der Lohn- und Kostendrücker, bestehend aus
Gesetzgeber (öffentlicher Hand), Kranken-
und Pflegekassen sowie vieler Leitungen der
freien und kirchlichen Pflege- und Assistenz-
betriebe.
● Wir fordern eine Steigerung der Stun-
densätze für die Behindertenassistenz durch
die öffentlichen Kostenträger.
● Wir fordern eine Erhöhung der Löhne für
ArbeitnehmerInnen in allen Bereichen der
Persönlichen Assistenz.
● Wir fordern Regularien und Initiativen
zur Einhaltung des Beschäftigtenschutzes in
allen Arbeitsverhältnissen der Persönlichen
Assistenz. Dies gilt besonders für vereinzelte
Beschäftigungsverhältnisse in Privathaushal-
ten, die den Schutz einer Arbeitnehmerver-
tretung nicht haben können.
● Wir fordern die Schaffung und formale
Anerkennung des Berufsbildes der Persönli-
chen Assistenz, sowie darauf gründend die

dementsprechenden Möglichkeiten zur Qua-
lifikation und Weiterbildung.
● Wir fordern mehr gewerkschaftliches
Engagement innerhalb der Behindertenassis-
tenz, d.h. ein stärkeres Eingehen auf die
besonderen Bedürfnisse dieser Arbeitnehme-
rInnen und ihrer Interessenvertretungen.

Wir, ein Arbeitskreis von ArbeitnehmerIn-
nenvertretungen in der Persönlichen Assis-
tenz, verstehen uns auch als berufspolitische
Initiative. Maßgabe unseres Handelns, von
der konkreten Intervention im Einzelfall bis
zur politischen Parteinahme und Bündnisbil-
dung, ist die Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen der im Arbeitsbereich Persönliche
Assistenz beschäftigten ArbeitnehmerInnen.

Wir fordern Euch auf, egal ob Ihr im
Arbeitgebermodell arbeitet, ob Ihr in einem
ambulanten Dienst mit oder ohne Interes-
sensvertretung arbeitet, oder ob Ihr glaubt,
diese Arbeit nur vorübergehend zu machen:
● sucht das Gespräch mit Euren Kollegen,
● tauscht Euch aus über Eure Arbeitsbedin-
gungen, Probleme und Interessen, 
● versucht Euch in der einen oder anderen
Form zu organisieren oder sorgt dafür, dass
bestehende Interessenvertretungen in Eurem
Sinne funktionieren und für Eure Rechte
und Interessen eintreten,
● schließlich: kämpft nicht allein, sondern
tretet in Kontakt zu uns, damit unser Ver-
such einer bundesweiten Vernetzung zu
einem wichtigen Bestandteil einer echten
Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen
werden kann !

Berlin, 30. November 2008

UnterzeichnerInnen: BR Ambulante Dienste
Berlin, BR Assistenzgenossenschaft Bremen, BR
Assistenzgenossenschaft Hamburg, BR CeBeeF
e.V. Frankfurt am Main, Teile des BR der Le-
benswege Berlin, Helfervertretung FIB Marburg.

Kontakt & Info: betriebsratev@cebeef.com. 

Fortsetzung von Seite 13 oben

»Mit den Füßen...«
Sarah Bormann & Johanna Kusch* über 
Studie zu Chinas High-Tech Sweatshops
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nesischen ICT-Industrie einen Verlagerungs-
druck ins Binnenland sowie u.a. nach Viet-
nam aufgrund der so genannten Arbeitskräf-
teknappheit (d.h. steigender Löhne). Die
hohe Fluktuation der ArbeiterInnen war aus
Unternehmensperspektive ein massives Pro-
blem, aus Perspektive der ArbeiterInnen
dagegen eine individuelle Strategie, »mit den
Füßen« gegen schlechte Arbeitsbedingungen
zu stimmen. Ihre Verhandlungsposition wird
nun mit der Krise und der wachsenden
Arbeitslosigkeit enorm geschwächt. Die Ver-
schlechterung ihrer Arbeits- und Lebenssi-
tuation provoziert wachsende Proteste der
WanderarbeiterInnen in den Städten.8 Auf
Seiten der Regierung und der Staatsgewerk-
schaft besteht das große Risiko, dass Kollek-
tivverhandlungen und Arbeitsrechtsverlet-
zungen noch stärker dem Ziel des ökonomi-
schen Wachstum und der Standortsicherung
untergeordnet werden. So teilte z.B. ein
Regierungsvertreter in Shandong mit, dass
die Regierung über Arbeitsrechtsverletzungen
hinwegsehen werde, solange die Fabrikbesit-
zer nicht größere Zahlen von ArbeiterInnen
entlassen würden.9

Arbeitsbedingungen in der
ICT-Industrie am Beispiel
Excelsior und Compeq

SACOM führte zwischen Juni und Dezem-
ber 2008 insgesamt 45 Interviews mit Arbei-
terInnen der beiden Unternehmen Compeq
Technology in Huizhou und Excelsior Elec-
tronics in Dongguan. Der Kontakt mit den
ArbeiterInnen wurde außerhalb des Fabrik-
geländes in nahe gelegenen Parks, an Essens-
ständen und in Jobagenturen hergestellt.
Zunächst gehe es darum, das Vertrauen der
ArbeiterInnen zu gewinnen; wir tauschten
nicht nur Informationen über Löhne und
Arbeitsverträge aus, sondern auch über ihre
Romanzen, so Jenny Chan. Die Kontaktauf-
nahme nutzten sie zugleich, um die Arbeite-
rInnen über ihre Rechte aufzuklären, und
verteilten zu diesem Zweck das im Jahr 2008
in Kraft getretene Arbeitsvertragsgesetz. Bis-
lang ist es offensichtlich noch ein weiter
Schritt zur Implementierung des Gesetzes;
die Interviews decken massive Verstöße in
beiden Unternehmen auf. 

Leistungsdruck und 
autoritäres Fabrikregime

»Ich arbeite wie eine Maschine, und mein
Gehirn ist eingerostet«, erzählt eine 19-jähri-
ge Arbeiterin von Excelsior Electronics. Bei
Excelsior und Compeq gehören exzessive
Arbeitszeiten und erzwungene Überstunden
zum Arbeitsalltag. ArbeiterInnen berichten
von regelmäßigen Zehn- bis Zwölf-Stunden-
Schichten und von Arbeitszeiten von bis zu
380 Stunden im Monat. Die Folge ist, dass
sie vor Erschöpfung am Fließband einschla-
fen, kaum Freizeit haben und unter der per-
manenten Überarbeitung leiden. 

Eine andere Arbeiterin berichtet: »Manch-
mal, wenn ich darauf gewartet habe, dass ich
dran bin mit dem Duschen, bin ich einfach
auf dem Bett eingeschlafen. Ich war so müde.
Als ich wieder aufwachte, war es schon der
nächste Morgen, und ich bin sofort zur
Arbeit gegangen.« 

Die Überarbeitung und der Druck, die
Produktionsquoten einzuhalten, macht das
Arbeiten am Fließband gefährlich. Häufig
kommt es zu kleineren Verletzungen, wie
z.B. beim Löten von Leiterplatten zu Ver-
brennungen an den Händen. Der enorme
Stress, unter dem die ArbeiterInnen stehen,
ist aber nicht nur eine Folge der Überstun-
den, sondern auch des harschen Fabrikregi-
mes. Bei Compeq existieren z.B. eine Viel-
zahl von Vorschriften und Regeln, die zur
Verwarnung, aber auch zur Kündigung
führen können. Bestrafungen von 50 bis 200
Yuan Lohnabzug sind ebenfalls weit verbrei-
tet. Selbst die Art, wie man sich auf dem
Fabrikgelände zu bewegen hat und wie Haare
getragen werden müssen, ist verregelt.

Gesundheitsrisiko High-Tech

»Jeden Tag säubere ich Leiterplatten mit einer
Art Reinigungsmittel. Dieses Lösungsmittel
benutze ich von morgens bis abends. Es exis-
tieren keine Hinweisschilder oder Erklärun-
gen, wie das Lösungsmittel richtig zu handha-
ben ist. (...) Es riecht sehr ätzend. Wie auch
immer, ich habe mich daran gewöhnt«, so
eine Arbeiterin bei Excelsior Electronics in 
Dongguan. Zahlreiche Beschäftigte des Unter-
nehmens leiden an Gesundheitsproblemen,
die Belüftung am Arbeitsplatz ist unzurei-
chend, und es fehlt an einer entsprechenden
Fortbildung zum Thema Arbeitsschutz. 

hen, die von verschiedenen Auswirkun-
gen betroffen sind, einzelne Aspekte des
Kapitalismus kritisieren oder eine ganz
andere Gesellschaft wollen: aus den
Gewerkschaften, aus sozialen Bewegun-
gen, aus NGOs, Verbänden, Kirchen
oder einfach nur Interessierte, die nir-
gendwo organisiert sind. Das Projekt
soll seine Anziehungskraft auch aus der
anregenden Mischung der Positionen
und den spannenden Referenten und
Referentinnen ziehen. Gemeinsam wol-
len wir über den Kapitalismus und
mögliche Alternativen reden – offen,
kritisch und überzeugt, dass niemand
ein fertiges Programm in der Tasche
hat.

Themenblöcke:
● Finanzkapitalismus
● Kapitalismus und Ökologie

● Soziale Frage
● Kultur, Medien, Bewusstsein
● Demokratie im globalen Kapitalis-
mus
● Politische Ökonomie von Krieg und
Frieden

ReferentInnen u.a.:
Saskia Sassen, Robert Brenner, Jayati
Gosh, Bernard Cassen, Ana Esther
Cecina, Frank Bsirske, Heiner Geissler,
Frigga Haug, Jörg Huffschmidt, Tho-
mas Seibert, Michael Krätke, Ralf
Fücks

Information & Anmeldung: Attac
Bundesbüro, Tel. 0049 (0) 69 900 281-
10, Email: kapikon@attac.de, www.
attac.de/kapitalismuskongress

Leserliches

»aktion« arbeitsscheu

Dokumentation der Veranstaltungsreihe
»Marginalisierte – gestern und heute!«

Unter dem Titel »aktion« arbeitsscheu
erschien am 16. Dezember 2008 der
telegraph 116/ 117, herausgegeben von
Prenzelberg Dokumentation e.V.
Die Broschüre dokumentiert die Veran-
staltungsreihe des Arbeitskreises »Mar-
ginalisierte – gestern und heute!« zum
Gedenken und Erinnern an die verfolg-
ten sogenannten Asozialen im NS-
Staat, die im Rahmen der Aktion
»Arbeitsscheu Reich« vor siebzig Jahren
in Konzentrationslager deportiert wur-
den. Die AutorInnen versuchen Ant-
worten auf übergreifende Fragen der

Reihe zu geben: Wer ist »nützlich«? Wer
ist »minderwertig«? Welche Kontinuitä-
ten und Brüche der damaligen Ereignis-
se existieren bis in die heutige Zeit?
Die Publikation entstand als Koopera-
tionsprojekt zwischen dem Franz-
Künstler e.V. – Verein für Arbeitneh-
merbildung, der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, Teilhabe e.V. und der Stiftung

»Menschenwürde und Arbeitswelt«.
Information & Bezug: Das Heft kostet
6 Euro zzgl. Versand und ist zu erwerben
beim Arbeitskreis »Marginalisierte –
gestern und heute!«, c/o Anne Allex,
Straße der Pariser Kommune 43, 10243
Berlin, Tel. (030) 24727128, Email:
anne.allex@gmx.de, http://marginalisier-
te.de

Yuan; Kleidung im Durchschnitt um die 50
bis 100 Yuan; Einkaufen von allerlei Dingen
und täglichen Notwendigkeiten 200 Yuan ...
Mir bleibt fast kein Geld, um es nach Hause
zu senden.« 

Strategien zur Durchsetzung
von Arbeitsrechten

In den Interviews mit den ArbeiterInnen
zeigt sich, dass sie in der Regel nicht ausrei-
chend über ihre Rechte informiert sind. Bei
Excelsior Electronics werden den ArbeiterIn-
nen ihre Arbeitsverträge nicht ausgehändigt,
was ein klarer Verstoß gegen Artikel 16 des
chinesischen Arbeitsvertragsgesetzes darstellt.
Dadurch sind die ArbeiterInnen bei Arbeits-
streitigkeiten benachteiligt, denn sie müssen
das Arbeitsverhältnis nachweisen – schwierig,
ohne je einen Arbeitsvertrag besessen zu
haben. 

Im Gegensatz zu Compeq existiert bei
Excelsior eine Gewerkschaft des staatlichen
chinesischen Gewerkschaftsverbands (All
Chinese Trade Union Federation, ACFTU).
Allerdings wissen die meisten ArbeiterInnen
nicht, wie die Gewerkschaft arbeitet bzw.
ihre Interessen vertritt. So erhielten Arbeite-
rInnen, die sich wegen der schlechten Essens-
qualität in den Kantinen an die Gewerk-
schaft wandten, von diesen nie eine Antwort. 

Dies entspricht den Erfahrungen aus
anderen Unternehmen der Branche. Im Fall
zweier chinesischer Niederlassungen von
Nokia in Suzhou und Dongguan sind die
Vorsitzenden der Gewerkschaft zugleich
Manager des Unternehmens – ein in China
weit verbreitetes Phänomen. Die Gewerk-
schaft verhandelt nicht mit der Unterneh-
mensleitung im Interesse der Beschäftigten,
sondern organisiert stattdessen soziale
Events. In der Fabrik in Dongguan wussten
interviewte ArbeiterInnen nichts über die
Gewerkschaftswahlen und kannten nieman-
den, der an diesen bereits teilgenommen 
hatte.11

Aufgrund solcher und weiterer ähnlicher
Erfahrungen mit dem ACFTU hat SACOM
sich entschieden, die ArbeiterInnen direkt
über ihre Rechte aufzuklären und zum Han-
deln zu ermächtigen. Über öffentlichen
Druck auf die Markenunternehmen soll
Arbeitsrechtsorganisationen Zugang zu deren
Zulieferunternehmen gewährt werden, damit
sie dort Fortbildungen zum Thema Arbeits-
recht durchführen können. 

Vergaberecht: Öffentlicher 
Einkauf als Hebel?

In Deutschland ziehen Nichtregierungsorga-
nisationen nach über zehnjährigen Erfahrun-
gen mit Instrumenten freiwilliger Unterneh-
mensverantwortung eine kritische Bilanz und
richten sich nun mit der Forderung nach
einer verbindlichen Regulierung an den Staat

Im Fall des taiwanesischen Unternehmens
Compeq ist dies nicht die erste Studie, wel-
che die Verwendung toxischer Stoffe in der
Produktion problematisiert. Greenpeace hat
bereits Boden- und Wasserproben untersucht
und eine erhöhte Konzentration von Schwer-
metallen wie Kupfer, Nickel und Zink, aber
auch giftiger Flammschutzmittel festge-
stellt.10 Die ICT-Industrie stellt also nicht
nur ein Risiko für die Beschäftigten, sondern
auch für die AnwohnerInnen dar. Alle Arbei-
terInnen, die bei Compeq interviewt wur-
den, litten an Hautallergien und anderen
Krankheiten in Folge der Arbeit mit chemi-
schen Lösemitteln. 

In der Regel müssen die ArbeiterInnen
ihre Behandlung in den Kliniken selbst be-
zahlen. Die soziale Absicherung im Falle von
Krankheit, Verletzung oder betriebsbedingter
Arbeitsunfähigkeit ist bei beiden Fabriken
völlig unzureichend, obwohl für die Arbeite-
rInnen gemäß chinesischem Arbeitsrecht
Sozialversicherungsleistungen von den
Arbeitgebern zu zahlen sind.

Zu niedrige Löhne 

Ein weiterer Verstoß gegen das chinesische
Arbeitsrecht stellt die Praxis der Lohnzahlung
in beiden Unternehmen dar. Bei Compeq
erhalten ArbeiterInnen z.B. während der
dreimonatigen Probezeit nicht den gesetzlich
vorgeschriebenen Mindestlohn, der in Huiz-
hou Stadt 580 Yuan (ca. 59 Euro) beträgt.
Bei Excelsior wird die gesetzlich vorgeschrie-
bene Zahlung für Überstunden missachtet. 

Die ArbeiterInnen berichten, dass der
Lohn zu niedrig sei. »Meine Ausgaben im
Monat schließen ein: Essen und Trinken für
mindestens 400 Yuan; Handygebühr 100 Fortsetzung auf Seite 16 
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(www.cora-netz.de). Eine zentrale Forderung
ist hierbei aktuell die Gestaltung einer sozia-
len und ökologischen Beschaffung durch
öffentliche Einrichtungen. 

In Deutschland wurde die Reform des
Vergaberechts, die Anfang 2009 verabschie-
det werden soll, aufgrund der Vereinheitli-
chung der Vergaberegelung in der Europä-
ischen Union notwendig. Im Gegensatz zu
anderen europäischen Ländern bleibt es in
Deutschland allerdings bei einer vagen Kann-
Regelung, wonach es öffentlichen Einrich-
tungen lediglich möglich ist, soziale Kriterien
wie z.B. die Einhaltung der Kernarbeitsnor-
men der Internationalen Arbeitsorganisation
zu berücksichtigen. Eine Empfehlung hierzu
oder gar eine Verpflichtung zur Anwendung
sozialer und ökologischer Kriterien besteht
nicht.

Trotz dieses Mangels bietet die öffentliche
Beschaffung öffentlichen Einrichtungen die
Möglichkeit, soziale Kriterien im Rahmen
der Auftragsausführungsbedingungen zum
Gegenstand des Kaufvertrags zu machen. Im
Gegensatz zu freiwilligen Statements der
Unternehmen besteht dabei der große Vor-
teil, dass eine Nichteinhaltung als Vertrags-
bruch bewertet und entsprechend sanktio-
niert werden kann. 

In Deutschland gaben öffentliche Einrich-
tungen für IT im Jahr 2006 17 Milliarden
Euro aus, sie verfügen folglich über eine
enorme Einkaufsmacht, mittels derer sie
Druck auf Markenunternehmen ausüben
können. Inwiefern dieses Instrument lang-
fristig auch die lokalen Handlungsspielräume
für eine Organisierung der Beschäftigten ver-
größern kann, bleibt abzuwarten. 

*  Sarah Bormann und Johanna Kusch arbeiten bei WEED
(u.a. im Projekt PC global)

Anmerkungen:
1) www.weed-online.org und www.pcglobal.org
2) Editorial: »Will the Asian Labour Movement Meet the

ICT Challenge?«, in: Asian Labour Update, April–
June 2007, www.amrc.org.hk

3) China PCB Industry Report, März 2008, www.
researchandmarkets.com

4) Pun Ngai im Interview im Dokumentarfilm »Digitale
Handarbeit« von WEED, www.weed-online.org

5) Erklärung des Good Electronics-Netzwerks November
2008: »Electronics sector hit by economic crisis«, http://
goodelectronics.org/publications-en/Publication_2823 

6) Human Rights Watch: »China: Economic Crisis Increa-
ses Risks for Migrant Workers«, Januar 2009, www.
hrw.org

7) China Labor Bulletin (CLB): »The challenges and
opportunities for China’s workers in the Year of the Ox«,
S. 2, www.clb.org.hk

8) Radio Free Asia: »Crisis Drives China Labor Protests«,
Oktober 2008, www.rfa.org

9) China Labor Bulletin, a.a.O.
10) Greenpeace International: »Cutting Edge Contamina-

tion«, Februar 2007, www.greenpeace.org
11) Leong, Apo / Beaumont, Diana: »How Do Working

Conditions in Direct Foreign-Invested ICT Factories
Measure up in China?«, in Asia Labor Update s.o.

Am 25. Januar fanden sich im DGB-Haus
Frankfurt a.M. all Jene zum »antikapitalisti-
schen Ratschlag« ein, die sich in irgendeiner
Weise der 2005 aus der Taufe gehobenen
»Interventionistischen Linken« (IL) und
deren »undogmatischem postautonomem«
Anspruch verbunden fühlen. Das waren mit
mehr als 300 TeilnehmerInnen recht viele
und in jedem Fall mehr, als die Gewerk-
schaftslinke bei ihren letzten Tagungen
zusammenbrachte. 

Konzeptionell etwas unklar zwischen theo-
retisch-analytischem Aufklärungsbedürfnis,
der Abfrage von »Positionierungen« und poli-
tischen Bekenntnissen sowie der Verabredung
von »praktischen Interventionen« in gegen-
wärtige Kämpfe angelegt, sollte (sich) auf
diese Weise die »K-Frage« gestellt und über
Krise, Krieg, Klima, Kapitalismus und ein
»kommunistisches Danach« beraten werden. 

Auch der express hatte sich mit einem Bei-
trag zu »Kapitalismus und Krise« beteiligt
und dem breiten Spektrum einladender
Gruppierungen und Organisationen ange-
schlossen. Das reichte von diversen Gruppen
aus dem antifaschistischen und autonomen

Spektrum über den Attac-Rat nebst Einzel-
gliederungen, die Rosa-Luxemburg-Stiftung,
diverse Strömungsvertreter aus der Partei
»Die Linke«, K-Gruppen aller Art bis hin zu
den Redaktionen des Labournet, der SOZ,
des links-netz, des AK, der Prokla und des
Argument. Auf der weiten Reise durch die
Bündnislandschaft zwar vorgesehen, aber
schlicht vergessen hatte man einen Vertreter
der Gewerkschaftslinken, der etwas über
»linke Gewerkschaftspolitik in Zeiten der
kapitalistischen Krise« hätte sagen sollen.
Das immerhin war Anlass für eine gewisse
nachsichtige Erheiterung – im Eifer des
Bündnisgeschäfts geht schnell etwas verges-
sen, und das kann jeden treffen. Doch keine
Sorge: Das Thema wird einem nicht weglau-
fen, eine nächste Chance bietet sich mit
Sicherheit. Zum einen, weil es »die« Gewerk-
schaften mit der Krisenverarbeitung zur Zeit
und auf absehbare Zeit selbst schwer haben
(zu den innergewerkschaftlichen Auseinan-
dersetzungen um Bündnisplänkeleien s.o., zu
den davon nicht zu trennenden Fragen der
inhaltlichen Orientierung gewerkschaftlicher
Politik und Organisationsfragen siehe die

Beiträge von Werner Sauerborn und Geert
Naber in dieser Ausgabe). Zum anderen,
weil – bei aller Sympathie mit der Idee eines
antikapitalistischen Ratschlags, aber anders
als die InitiatorInnen der Tagung in ihrer
Einladung geschrieben hatten – nicht davon
auszugehen ist, dass sich dieses Problem erst
mit der aktuellen Krise gestellt hat bzw. stellt
– und dass erst oder gerade jetzt die Zeit
gekommen sei, um über »Möglichkeiten für
befreiende und emanzipatorische Interven-
tionen« zu beratschlagen. Hier wäre zumin-
dest die vorsichtige Frage angebracht, ob
Kapitalismus überhaupt anders denn als Kri-
se zu denken ist. Und ist das Problem mit
den geplanten »Interventionen« jenseits aller
Fragen nach dem ›richtigen‹ Zeitpunkt
nicht, dass hier bei aller Bemühung, sich in
die Tradition der undogmatischen Linken zu
stellen, immer ein »außen« und »innen« kon-
struiert wird, das dann entsprechend müh-
sam und letztlich äußerlich wieder aufeinan-
der bezogen werden soll? Letzteres jedenfalls
ergibt sich, wenn man den Beratungsbedarf
weniger als eigenes und wechselseitiges
(Selbst-)Aufklärungsinteresse (das auf der
Tagung ja durchaus formuliert wurde)
begreift und ernst nimmt, sondern den Bera-
tungsbedarf eher bei anderen sieht: »In die-
sem Sinne ist es unsere Aufgabe, als organi-
sierte Linke Widersprüche aufzuspüren,
zuzuspitzen und zu materialisieren.« Mal
sehen, ob sich die Beglückten oder noch zu
Beglückenden solche »Zuspitzungen« und
»Materialisierungen« gefallen lassen...

In diesem Sinne ließe sich an die in der
Abschlusserklärung formulierte Verabre-
dung, die Beratungen und Debatten rund
um die »K-Frage« fortzusetzen, anschließen
(nachzulesen unter www.dazwischengehen.
org). Vielleicht zeigt sich im Laufe der Bera-
tungen, dass es dazu ebenso wenig einen
Masterplan nach dem Muster einer metain-
terventionistischen Stabsstelle braucht wie
für die Teilnahme an den Demonstrationen,
auf die man sich verständigt hatte:

● »Wir zahlen Eure Krise nicht« 
am 28. März 
● Blockaden und Proteste gegen den
NATO-Gipfel in Strasbourg und Baden-
Baden am 3./4. April 

KH

Neue Prämien für
neue Abos

Für jedes neu geworbene Jahresabonnement gibt es
eine der folgenden Prämien (bitte ankreuzen)

■■ Flying Pickets (Hg.):
»... auf den Geschmack gekommen. 
Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet«, 
Hamburg 2007

■■ Wolfgang Schaumberg:
»Eine andere Welt ist vorstellbar? 
Schritte zur konkreten Vision ...«, 
Ränkeschmiede 16, Offenbach 2006

■■ Jens Huhn: 
»Anders arbeiten – bei vollem Gehalt«, 
Mannheim/Heidelberger HBV-Hefte, 
Mannheim, 2001

■■ Yvette Bödecker / Heinz-Günter Lang:
»Der längste und letzte Tanz bei Nanz«, Mann-
heim/Heidelberger HBV-Hefte, 
Mannheim, 1999
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K-Fragen gestellt
Kongress der Interventionistischen Linken hat getagt
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