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Immer weniger sozialversi-
cherungspflichtige Arbeits-
plätze, immer mehr Solo-
Selbständige und damit Ver-
lust der Tarifbindung, das sind
die Resultate einer liberali-
sierten Handwerksordnung in
Deutschland in Kombination
mit der Niederlassungsfrei-
heit im Rahmen der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie. Betroffen
davon ist nicht nur die fleisch-
verarbeitende Industrie, son-
dern vor allem auch das Bau-

gewerbe. Wir dokumentieren
aus einer Pressemitteilung
der IG BAU.

Im Fliesenlegerhandwerk sind in
den letzten zehn Jahren rund
17 000 Arbeitsplätze verloren
gegangen. Fast jeder zweite Arbeits-
platz fiel weg. Das Fliesenleger-
Handwerk liegt damit an der Spitze
beim Abbau sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung. Im

Handwerk insgesamt ging
die Beschäftigung lediglich
um rund 20 Prozent
zurück. Gleichzeitig ist die
Zahl der selbständigen
Unternehmen seit 2003
explodiert. Gab es im Jahr
2002 rund 12 000 Fliesen-
legerbetriebe, waren sieben

Jahre später bereits 57 000 Unter-
nehmen in der Handwerksrolle ein-
getragen, während die Anzahl der
Unternehmen im Handwerk nur
leicht gestiegen ist.

»Rapider Arbeitsplatzabbau
einerseits und Explosion der Anzahl
der Betriebe andererseits sind ein
starkes Indiz für Scheinselbständig-
keit. Zumal es sich bei 90 Prozent
der Betriebe um sogenannte ›Ein-
Mann-Betriebe‹ handelt«, so An-
dreas Steppuhn, bei der IG Bauen-
Agrar-Umwelt (IG BAU) zuständig

für das Handwerk. Noch dramati-
scher sei der Abbau von Ausbil-
dungsplätzen. Von zehn Lehrstellen
im Fliesenlegerhandwerk seien in
den letzten zehn Jahren acht wegge-
fallen.

Der Hintergrund: Zum 1. Januar
2004 wurde die Handwerksord-
nung liberalisiert. Seitdem ist das
Bestehen der Meister- oder Gesel-
lenprüfung nicht mehr Bedingung
für die Ausübung einer selbständi-
gen Tätigkeit. »Die damalige Regie-
rung wollte den Weg in die Selbst-
ändigkeit erleichtern und eine
Gründungswelle auslösen. Das ist
ihr gelungen – auf Kosten sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäfti-
gung«, beklagt Steppuhn.

Die Anzahl der absolvierten
Meisterprüfungen ist in den letzten
zehn Jahren um 80 Prozent zurück-
gegangen. Die Zahl der Meisterprü-

fungen gilt als Indikator für Qua-
lität und Innovationsfähigkeit im
Handwerk. »Die Entwicklung ist
besorgniserregend. Das Fliesenle-
gerhandwerk ist auf dem Weg zu
immer weniger Niveau«, sagt IG
BAU-Vorstandsmitglied Steppuhn.
Er fordert deshalb die Rückkehr zur
Meisterpflicht im Fliesenlegerhand-
werk. Die neue Bundesregierung
warnt er zugleich vor Liberalisie-
rungsexperimenten auf Kosten des
Handwerks: »Leistungsfähige Be-
triebe sind die Garanten für funk-
tionierende Handwerksinnungen.«
Seine Hoffnung richtet sich auf die
Innungen, weil nur mit »mit star-
ken Handwerksinnungen als Part-
nern« die Erosion der Tarifverträge
zu stoppen sei.

(Aus: Pressemitteilung der IG Bauen, Agrar,
Umwelt vom 15. Dezember 2009)

60 = 4 800 fiktive Arbeitsstunden. Wie
geschrumpft das Kollegium auch immer ist,
erreichen wir auf diese Weise die Millionen-
zahlen. Jedwede Überarbeitung der Reform
(oder Reform der Reform), die die Behinde-
rung durch die Umwandlung von Qualität in
Quantität intakt lässt, ist Love’s Labour’s Lost.
Was würde uns vor diesem Hintergrund ein
vier- statt dreijähriger BA bringen, wie ihn
die Reformer derzeit vorschlagen, wenn
Bachelor plus Master weiterhin aus 300 CPs
besteht, wir also einen einjährigen Master
basteln müssten? Das Q-System würde
erneut frohlocken. 

Die Blasen des Kreditwesens
sind Märkte

Die Credits oder ECTS-Punkte sind nur ein
Teil des Q-Systems. Was soll hier »transfe-
riert« und »akkumuliert« werden? Man hat
uns weismachen wollen, dass dieses System
die unproblematische Anerkennbarkeit aller
erbrachten Studienleistungen im europä-
ischen Hochschulraum sicherstellen würde,
doch niemand wechselt mit 60 CPs so leicht
an eine andere Universität, nicht einmal
innerhalb eines der sechzehn Bundesländer
in Deutschland. 

Transferiert und akkumuliert soll also
etwas anderes werden, nämlich die Umwand-
lung von Bildung in Produkte der neuen
Akkreditierungs-, Evaluierungs-, Zertifizie-
rungs- und Testiermärkte, die sich auf das
ganze Leben erstrecken sollen, den LLL-
Zyklus: Life Long Learning, Lebenslanges
Lernen (da das Wissen bekanntlich extrem
kurze Verfallszeiten hat). In dem Maße, wie

die Universität in ihrer Einheit von For-
schung und Lehre zerstört wird, kann das 
Q-System sich ungehindert entfalten. 

Manchmal lohnt es sich, die Zeitung von
gestern wieder zu lesen. Am 7. November
2003 erschien in der FAZ ein Artikel des
Hamburger Kunsthistorikers Wolfgang
Kemp, der den Titel trug: »Euch machen wir
mürbe. Hochschulkontrolle: Aufzeichnungen
eines Nichtakkreditierten«, der die gesamte
Öffentlichkeit eigentlich hätte aufklären
müssen: »Ein Netz zieht sich zusammen über
Europa. An seinen Knotenpunkten sitzen
Kontrollinstanzen, deren Codenamen der
Verfasser eines Polit-Thrillers ausgedacht
haben könnte. Sie heißen ACQIN, ENQA,
ZUMA, AQUAS, HIS, ZeVA, ASIIN. Sie
geben sich Aufträge mit Kürzeln wie Projekt
Q. Aufgelöst bedeutet das dann zum Beispiel
Akkreditierungs-, Certifierungs- und Qua-
litätssicherungs-Institut e.V. oder Projekt
Qualitätssicherung. Anders übersetzt kann
man diese Institutionen auch unter dem
Akronym TEOTUAWKI zusammenfassen –
mit einer Empfehlung von REM: The End 
of the University as we know it.«

Seither haben alle diese Q-Institute pros-
periert, und es sind noch etliche mehr hinzu-
gekommen wie auch ihre »europäischen«
Pendants, als da sind: EUA, ENQA,
EURASHE, ESA/ESIB (auch »the E4
Group« genannt). Geben Sie all diese Kürzel
ins Internet ein, und Sie erleben Ihr blaues
Wunder, wie emsig sie alle dabei sind,
unendlich viele Konferenzen zu organisieren
und Papiere zu verfassen, um die Qualität
z.B. bei uns in Wuppertal zu sichern, wo es
inzwischen keinen Sprachkurs mehr gibt, der

sich nicht dadurch ausweist, dass er einem
bestimmten Standard oder Niveau A, B, 1A,
1B, usw. des »Europäischen Referenzrah-
mens« entspricht. Oder geben Sie einfach
»Akkreditierungsrat« in die Suchmaschine
ein. Dort finden Sie ein »mission statement«,
sowie die vom Akkreditierungsrat zugelasse-
nen, sprich: akkreditierten Agenturen. Die
Akkreditierungsagenturen sind im Übrigen
fast sämtlich »unter Auflagen« akkreditiert,
so wie auch unsere Studiengänge »unter Auf-
lagen« akkreditiert wurden. Die für die Pro-
gramme erforderlichen Stellen einzuklagen,
lehnen die Agenturen ausdrücklich ab, sie
seien keine Jobbeschaffungsmaschine für die
Hochschulen, erklärte eine AQUAS-Vertrete-
rin auf dem Podium des letzten Romanisten-
tags. Nein, warum sollten sie auch? Sie
sichern und vermehren nur ihre eigenen Jobs
und ihre Karrieren nach Brüssel. 

Der Bologna-Crash ist ein Zusammenbruch
der Einführung des Kredit- und Akkreditie-
rungswesens in Universitäten und Hochschu-
len. Die Hochschulrektoren hatten gemein-
sam mit dem CHE (Centrum für Hoch-
schulentwicklung, Gütersloh), diesem Able-
ger der Bertelsmann-Stifung, die Akkreditie-
rungsagenturen in die Unis geholt. Die Qua-
litätssicherungsbeauftragten im Rektorat ver-
langten so lange Überarbeitungen der Studi-
engänge, bis sie diese für akkreditierungsreif
hielten. Die Akkreditierung wurde im Uni-
Marketing als das Gütesiegel gepriesen, von
manchen auch mit der TÜV-Plakette vergli-
chen, das die »Exzellenz« der Studiengänge
verbürge. Die Bologna-Blase kann so lange
nicht platzen, wie die Fremdherrschaft der
Q-Märkte nicht abgeschüttelt wird. 

Der Widerstand wächst

Im »Bologna-Prozess« ging es nur sekundär
um eine »Studienreform«, sondern in erster
Linie um eine systemische Frage, nämlich die
Umstellung von Bildung als einem öffentli-
chen Gut auf Partikularinteressen der Markt-
ökonomie. Auch die mit robustem Einsatz
und in klandestinen Wahlen durchgesetzte
Einführung der Studiengebühren folgte die-
ser Räson. Es wurden alle demokratischen
Traditionen der Universität außer Kraft
gesetzt. Die Tatsache, dass 18 Prozent der
Studiengebühren von der »Hochschule« an
die Risikofonds (andere sprechen auch von
Ausfallfonds) der Banken überwiesen wer-
den, wurde in der Öffentlichkeit schamvoll
verschwiegen. Von 1 000 Euro pro Jahr führt
jeder Student und jede Studentin (unabhän-
gig davon, ob er oder sie einen Studienkredit
beantragt oder nicht) 180 Euro an die Ban-
ken ab. Abgesehen davon, dass ich selber
nicht feststellen kann, wohin die Studienge-
bühren versickern, werden sie für überaus
sinistre Zwecke in Anspruch genommen,
nämlich die Dualisierung von Lehre und
Forschung. Die Studiengebühren dürften
ausschließlich der Lehre dienen, so die Argu-
mentation der marktliberalen Radikalrefor-
mer, deshalb die neuen Stellen (»Lehrkräfte
für besondere Aufgaben«, Lehrprofessoren,
Lehrjuniorprofessoren), die weder Zeit für
Forschung noch für Studium einkalkulieren. 

Insgesamt erweist sich die Redeweise von
»den Studierenden« und »den Lehrenden« als
ein dualisierender Bumerang, der uns alle des
Studiums beraubt. Das chronophage Bolog-
na-Jahrzehnt zeichnet sich dadurch aus, dass
wir bei allen Studiengangsverhandlungen
nicht mehr über Inhalte gesprochen haben.
Es zeichnet sich zweitens dadurch aus, dass
wir die europäischen Sprachen und ihre kul-
turellen Traditionen verlieren. Das Q-System
managt den gesamten europäischen Hoch-
schulraum auf Globalenglisch mit Überset-
zung ins Deutsche – einfach, weil es nichts
anderes als Management ist. Deshalb scheint
ihm aber auch zu entgehen, dass der gesamte
europäische Hochschulraum im Aufruhr ist.
Während ich diese Zeilen schreibe, füllt sich
mein Computer endlich nicht mehr nur mit
den Kommandos des Q-Systems, sondern
mit zahllosen Protesten gegen brutale Räu-
mungen besetzter Hörsäle (wie in Frankfurt)
und Erklärungen des endlich wieder mit der
studentischen Jugend gemeinsam das Studi-
um planenden Lehrkörpers. »Non, nous
n’appliquerons pas leurs réformes«, heißt es
in Frankreich. Und nun endlich auch wir, ob
in Wuppertal, Wien oder Zagreb: Nein, wir
setzen ihre Reformen nicht um!  

*  Ursula Link-Heer ist Professorin für »Romanistik und
Komparatistik: Literaturwissenschaft« an der Bergischen
Universität Wuppertal 

Der Beitrag erscheint in: AMOS. Kritische Blätter aus dem
Ruhrgebiet, Heft 4/2009

Prekarisierung durch
die Hintertür
Schein-Selbständigkeit im Handwerk nimmt zu



Orientie-
rungswert:
504 000 Menschen erhal-
ten durch ambulante Pflegedienste
Hilfe nach SGB XI, 269 000 Men-
schen erhalten außerhalb von Ein-
richtungen Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen (Kap. 6 SGB XII),
89 500 Menschen erhalten ambulante Hil-
fe zur Pflege (Kap. 7 SGB XII), d.h. also
knapp 862 500 behinderte Menschen
gehören bundesweit zumindest potentiell
zu den Assistenznehmern der PBA. 
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Am 29. Oktober diesen Jahres
haben in Göttingen Arbeitneh-
mervertreterInnen aus ver-
schiedenen Arbeitsrechtlichen
Kommissionen in der Diakonie
die folgende Erklärung verab-
schiedet. Da sich die Arbeitge-
ber in der Diakonie inzwischen
zunehmend wie »normale«
Arbeitgeber gerieren und da-
bei nicht mehr den kirchlichen
»dritten« Weg der Arbeitsver-
trags- bzw. Tarifvertragsge-

staltung, sondern immer öfter
den so genannten »ersten«
Weg gehen, nämlich die einsei-
tige Festlegung der Arbeitsver-
tragsgestaltung durch den Ar-
beitgeber, verhalten sich nun
die Arbeitnehmer ebenso nor-
mal und fordern mit dieser
Erklärung den Arbeitgeber
Diakonie auf, den entsprechen-
den Umstieg auf den »zweiten
Weg«, nämlich normale Tarif-
verhandlungen einzuleiten.

Wir haben nun 30 Jahre Erfahrung
mit dem Dritten Weg. Das Ergeb-
nis: Im Jahr 2009 werden in immer
mehr Bereichen der Diakonie Löh-
ne unter dem Branchenniveau
gezahlt.

Seit in den Arbeitsrechtlichen
Kommissionen nicht mehr die in
einem echten Interessenausgleich
erstrittenen Tarifabschlüsse der Ver-
einten Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di für den öffentlichen Dienst
übernommen werden, wird der

Dritte Weg der kollektiven Arbeits-
rechtssetzung zunehmend fragwür-
dig. Für die Arbeitnehmervertrete-
rInnen in der Arbeitsrechtlichen
Kommission des Diakonischen
Werks der Evangelischen Kirche in
Deutschland ist der Dritte Weg
bereits gescheitert, ebenso im Dia-
konischen Werk der Evangelischen
Kirche in Mitteldeutschland und in
Hessen-Nassau. Die Arbeitnehmer-
seite in den Arbeitsrechtlichen
Kommissionen sieht auf Dauer kei-
ne Möglichkeiten mehr, durch
Gespräche und Argumente ihre
Positionen wirksam vertreten und
durchsetzen zu können. 

Die diakonischen Arbeitgeber
verstehen sich selbst als Unterneh-
mensdiakonie. Sie haben einen
eigenen Arbeitgeberverband
gegründet. Diakonische Manager

lagern zunehmend Arbeitsbereiche
in diakoniefremde Tochterunter-
nehmen aus und entziehen auf die-
se Weise immer mehr Beschäftigte
dem Geltungsbereich der kirchli-
chen Arbeitsvertragsgrundlagen.
Sie verfolgen das Ziel, Löhne zu
senken und die betriebliche Alters-
vorsorge zu kappen. Mit Hilfe der
Sonderregelungen des kirchlichen
Arbeitsrechts verschaffen sie sich
auf dem Markt Konkurrenzvortei-
le. 

Wir befürchten, dass diese Ent-
wicklung sich fortsetzt. Im Verlauf
der Wirtschaftskrise und möglicher
Kürzungen bei der Finanzierung
sozialer Leistungen könnte dies
noch an Tempo gewinnen. 

Aktuell mehren sich die Fälle, bei
denen die Arbeitgeber wieder auf
den ersten Weg der einseitigen

»Persönliche Behindertenassistenz«
mag vielen als randständiges Be-
schäftigungsfeld erscheinen. Doch
nicht nur werden zunehmend mehr
Menschen zum Pflegefall, auch der
politisch gewollte Ersatz von statio-
närer durch ambulante Pflege macht
dieses Feld zu einem Wachstums-
markt. Mit ihrem »Scheiß-Streik« hat-
ten die Mitglieder des im vergange-
nen Jahr gegründeten Netzwerks
»Unabhängiger Arbeitnehmervertre-
tungen in der Persönlichen Assistenz«
(UAPA) auf die Situation in der Pflege
insgesamt aufmerksam gemacht. Wir
dokumentieren den Versuch einer
»Lagebeschreibung« von Slave Cube-
la, Betriebsrat und Mitglied der UAPA:

Vorbemerkung: Die Entstehung der Persönli-
chen Behindertenassistenz (PBA) beginnt in
den siebziger Jahren mit der sog. Independent
Living-Bewegung in den USA. In dieser Bewe-
gung forderten Behinderte das Recht auf ein
selbst bestimmtes Leben jenseits der Bevormun-
dungen von Einrichtungen, Pflegefachkräften
und Ämtern aller Art ein. Nach langen Aus-
einandersetzungen gelang es der Behinderten-
bewegung, ein solches Berufsfeld der Assistenz
jenseits der klassischen Pflege nach und nach
auch in der BRD zu etablieren. Zunächst von
Zivildienstleistenden und Studierenden geleis-
tet, entwickelte sich die PBA ab den neunziger
Jahren immer mehr zu einem Tätigkeitsfeld
für ungelernte ArbeitnehmerInnen, die nun
unter möglichst weit gehender Kontrolle des
Behinderten bzw. des Assistenznehmers diesem
ein reibungsfreies Alltagsleben zu ermöglichen
suchten. Diese keineswegs spannungsfreie
Arbeit wird zurzeit auf zweierlei Weise ver-
mittelt: Entweder sind die ArbeitnehmerInnen
bei ambulanten Diensten angestellt, die sie
dann nach Rücksprache mit dem Assistenzneh-
mer diesem zuweisen; oder aber sie sind direkt
bei dem Assistenznehmer angestellt, der dann
gleichzeitig als Arbeitgeber fungiert.

Mit der Gründung des Netzwerks »Unab-
hängiger Arbeitnehmervertretungen in der
Persönlichen Assistenz« (UAPA) im Jahr 2008
haben die Arbeitnehmer in der PBA begon-
nen, sich als branchenspezifischer Akteur zu
organisieren. Der folgende Text war Diskus-
sionsgegenstand des 2. bundesweiten Treffens
der UAPA, das vom 20.–22.11.2009 in

Frankfurt am Main stattfand und auf dem
sich Arbeitnehmervertretungen und Beschäftig-
te aus zehn Städten von Rostock bis Freiburg
trafen. Die vorgetragenen Positionen blieben
dort nicht unkritisiert. Sie sollen in überarbei-
teter Form als gemeinsames UAPA-Papier
Ende Januar in einem Tagungsreader des
Frankfurter Treffens erscheinen.1

Eine Lagebeschreibung der gegenwärtigen
Situation der Arbeitnehmer in der Persönli-
chen Behindertenassistenz (PBA) vorzuneh-
men, ist aus vielerlei Gründen schwierig.
Zunächst wäre zu klären, von welchen
Arbeitnehmern die Rede sein soll. Von den
»klassischen« Behindertenassistenten? Von
den Integrationshelfern in der Schul- und
Kinderassistenz? Von den inzwischen gesetz-
lich vorgeschriebenen Pflegefachkräften in
der PBA? Oder von den Einsatzleitern und
Verwaltungsmitarbeitern in den verschiede-
nen ambulanten Diensten? Sodann: soll es
hier nur um jene Arbeitnehmer gehen, die in
größeren Vereinen und Genossenschaften als
persönliche Behindertenassistenten arbeiten
oder aber auch um jene – häufig genug
migrantischen – Assistenten, die bei den
behinderten bzw. zu pflegenden Assistenz-
nehmern direkt angestellt sind?2 Darüber
hinaus gibt es innerhalb der Behinderten-
assistenz regionale Unterschiede, die den
Schluss von lokalen Erfahrungen auf das
Ganze verbieten. Und schließlich: Wo
gibt es statistische Daten oder Studi-
en, die eine Analyse und Bewertung
der gegenwärtigen Situation der
Assistenten in der PBA empirisch
absichern und stützen könnten? 

Die folgenden Überlegungen
bewegen sich also argumentativ auf heik-
lem Geläuf, dennoch scheinen sie mir aus
zwei Gründen notwendig zu sein. Die Grün-
dung der UAPA und ihr erster Geburtstag in
diesem Jahr machen deutlich, dass zumindest
die in der UAPA versammelten Beschäftigten
und Arbeitnehmervertreter seit dem Berliner
Treffen im vergangenen Jahr von ähnlichen
Problemen und Erfahrungen ausgehen und
dies als sinnvolle Grundlage und Anlass zur
Schaffung eines gemeinsamen Netzwerks
betrachten. Wenn die UAPA darüber hinaus
genauer wissen will, warum sie wohin will,
dann muss früher oder später der Versuch
einer Beschreibung der Arbeitsituation in der
PBA als Basis dieses Netzwerks erfolgen –
mag auch die Datenbasis dieser Beschreibung
einstweilen problematisch sein.

Bundesweite Zahlen zur PBA

Beginnen wir mit einigen allgemeinen Über-
legungen zur PBA in Deutschland. Legt man
den so genannten »Behindertenreport 2005«
des Statistischen Bundesamtes zugrunde,
dann lebten 2005 8,6 Millionen amtlich
anerkannte behinderte Menschen in
Deutschland. Grob zusammengefasst lässt
sich der »behinderte Normalbürger« (54 Pro-
zent männlich, 46 Prozent weiblich) in der
BRD dabei wie folgt charakterisieren: Er
oder sie ist schwer behindert (ca. 85 Pro-
zent), älter als 55 Jahre (71 Prozent) und
bestreitet seinen Unterhalt vor allem aus
Renten und Pensionen (63 Prozent). 

Der genaue Umfang, in dem diese Gruppe
Leistungen der Persönlichen Assistenz aus
UAPA-Betrieben in Anspruch nimmt, ist
schwer zu beziffern, denn hierzu bräuchte es
nicht nur Daten über die Empfänger von
Unterstützungsleistungen nach SGB XI
(Soziale Pflegeversicherung) und XII (Sozial-
hilfe), in denen die Mehrfachnennungen her-
ausgerechnet wären. Zudem wären diese
Zahlen immer noch kaum aussagekräftig, da
die PBA nur einen Teil der Pflege und Ein-
gliederungsarbeit nach SGB XI und XII aus-
macht. Legt man vor diesem Hintergrund
trotzdem die Zahlen des Statistischen Bun-
desamts zur Leistungsentwick-
lung nach SGB XI und XII

für das Jahr 2007
zugrunde, dann
kommt man zu
folgendem groben

In den UAPA-Betrieben arbeiten demge-
genüber rund 2 200 Kollegen in der PBA für
320 Assistenznehmer, so ergeben die Daten,
die wir für unser UAPA-Treffen 2008 in Ber-
lin ermittelt hatten.3 Gleichzeitig deuten die
Ergebnisse der Bemühungen des letzten Jah-
res, weitere Betriebe in der BRD zu finden,
in denen zum einen im Geiste der Behinder-
tenbewegung Persönliche Assistenz angebo-
ten wird und in denen zum anderen Arbeit-
nehmervertretungsstrukturen vorhanden
sind, darauf hin, dass die Gruppe der in die-
sem Sinne in der PBA Beschäftigten bundes-
weit vergleichsweise klein ist. Wir können,
grob geschätzt4, von knapp 1 500 Assistenz-
nehmern und rund 12 000 PBA ausgehen,
die in Vereinen und Genossenschaften orga-
nisiert sind bzw. arbeiten. 

Betrachtet man die Kostenstruktur der
öffentlichen Ausgaben für die Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen (Kap. 6,
SGB XII) und berücksichtigt dabei den
Umstand, dass ambulante Eingliederungshil-
fe rund viermal billiger ist als stationäre, zeigt
sich eine erstaunliche Entwicklung: Während
der Anteil für diese Hilfeleistung bei ihrer
Einführung 1963 rund fünf Prozent der
gesamten öffentlichen Sozialhilfeausgaben
betrug, so sind inzwischen 56 Prozent der
gesamten Sozialhilfeausgaben Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen!5 War-
um dies so ist, kann hier nicht debattiert
werden, aber soviel ist klar: Sollten in den
nächsten Jahren weitere Einschnitte ins sozia-
le Netz der BRD erfolgen, dann dürfte die
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
als größter Kostenfaktor hierbei immer mehr
ins Fadenkreuz des Neoliberalismus geraten.

Arbeitsmotivation

Welchen Blick haben Behindertenhelfer auf
ihre Arbeit, und was motiviert sie in der
PBA? Um vorläufige Antworten auf diese

Fragen geben zu können, möchte ich im
Folgenden kurz auf einige Ergebnisse der
Mitarbeiterbefragung, die 2009 im Club

Behinderter und ihrer Freunde

Lohnarbeit 
für Selbstbestimmung?
Arbeitnehmer in der Persönlichen Behindertenassistenz

Tarifverträge 
statt kollektives Betteln 
Diakoniebeschäftigte fordern Verweltlichung
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Arbeitgeberentscheidung zurückfal-
len: 
● Nachdem es in den Verhandlun-
gen der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission des Diakonischen Werks
der Evangelischen Kirche in
Deutschland bisher zu keinem
Ergebnis kam, erklärte der Verband
diakonischer Dienstgeber in
Deutschland, einseitig eine Lohner-
höhung von vier Prozent auszahlen
zu wollen. 
● Im Bereich Rheinland-Westfa-
len-Lippe wird von Kirchen und
Diakonischen Werken einseitig in
die Struktur und Zusammenset-
zung der Arbeitnehmerseite der
Arbeitsrechtlichen Kommission ein-
gegriffen, um eine für die Arbeitge-
ber in der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission günstige Zusammenset-
zung zu schaffen, ohne die Arbeit-

nehmerInnen auch nur zu fragen. 
● Seit 15 Jahren hat das Christliche
Jugenddorfwerk eine von der
Geschäftsleitung einseitig erlassene
Vergütungsordnung trotz Mitglied-
schaft im Diakonischen Werk. 
● In Berlin-Brandenburg-schlesi-
sche Oberlausitz erteilt der Diako-
nische Rat immer wieder Ausnah-
megenehmigungen zur Anwendung
des ersten Weges. 

Als Akteure im System des Dritten
Wegs begrüßen wir es, dass die
Gewerkschaft ver.di nun begonnen
hat, das von der Verfassung ge-
schützte Recht auf die Arbeitsnie-
derlegung einzusetzen, um eine
Gleichgewichtigkeit mit den orga-
nisierten Arbeitgebern zu erreichen. 

Das ist legitim und notwendig.
Nur damit ist die Parität gewahrt

zwischen dem diakonischen Arbeit-
geberverband und der diakonischen
Arbeitnehmerschaft. 

Es ist legitim, dass die Arbeitneh-
merseite genauso organisiert ihre
Interessen vertritt, wie die diakoni-
schen Arbeitgeber es tun. 

Die ArbeitnehmervertreterInnen in
den Arbeitsrechtlichen Kommissio-
nen erklären: 
● Wir fordern die Arbeitgeber auf,
jetzt den Umstieg vom Dritten Weg
auf normale Tarifverhandlungen
einzuleiten. 
● Wir erwarten, dass die Arbeitge-
ber Gespräche und Tarifverhand-
lungen mit der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di aufneh-
men.  
● Wir verlangen, dass Beschäftigte
nicht mit arbeitsrechtlichen Sank-

tionen bedroht werden, wenn diese
ihr Grundrecht auf Streik wahrneh-
men. 

Diese Erklärung wurde verabschiedet
von ArbeitnehmervertreterInnen aus
folgenden Arbeitsrechtlichen Kommis-
sionen und Diakonischen Werken: 
● Arbeitsrechtliche Kommission des
Diakonischen Werkes Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz 
● Arbeitsrechtliche Kommission der
diakonischen Werke der Konföderation
evangelischer Kirchen in Niedersachsen 
● Arbeitsrechtliche Kommission
Rheinland-Westfalen-Lippe 
● Arbeitsrechtliche Kommission der
Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau 
● Arbeitsrechtliche Kommission der
Evangelischen Landeskirche in Würt-
temberg 

● Arbeitsrechtliche Kommission der
Evangelischen Landeskirche in Baden 
● Arbeitsrechtliche Kommission des
Diakonischen Werkes der EKD 
● Arbeits- und Dienstrechtliche Kom-
mission der Konföderation evangeli-
scher Kirchen in Niedersachsen 
● Diakonisches Werk der Evangeli-
schen Kirche in Mitteldeutschland 
● Diakonisches Werk der Evangeli-
schen Kirche in Bayern 
● Diakonisches Werk der Evangeli-
schen Kirche der Pfalz 
● Diakonisches Werk der Bremischen
Evangelischen Kirche 
● Diakonische Werke der Nordelbi-
schen Kirche

(CeBeeF) Frankfurt e.V. bei knapp 130 Hel-
fern und Verwaltungskräften durchgeführt
wurde, Bezug nehmen. 

Zunächst fällt auf, dass die Mehrzahl (70
Prozent) der CeBeeF-Mitarbeiter ihre Arbeit
in der PBA als unterbezahlt empfinden.6

67 Prozent fordern den Betriebsrat in dieser
Hinsicht zu verstärktem Engagement auf.
Sodann springt ins Auge, dass fast alle
Befragten die Arbeit in der PBA für an-
spruchslos halten, insofern 83 Prozent in der
PBA keine hohen Erwartungen durch die
PBA an sich feststellen können und 90 Pro-
zent sich durch ihre Arbeit im CeBeeF nicht
überfordert fühlen.7 Dieses Ergebnis implizit
bestätigend ergab die Frage nach besonderen
Belastungen der PBA Erstaunliches: Nur 23
Prozent der Mitarbeiter denken infolge der
Arbeitsbelastung über einen neuen Job
nach.8 Auffällige Werte bei der Frage nach
Arbeitsbelastungen ergaben sich nur in zwei
Hinsichten: 35 Prozent der Befragten fühlen
sich durch ihre Arbeit seelisch belastet, wäh-
rend 37 Prozent die ständige potentielle Ein-
satzbereitschaft bei Dienstausfällen als Pro-
blem hervorheben (wobei jedoch gleichzeitig
82 Prozent der Mitarbeiter ihre Arbeitszeit-
wünsche im CeBeeF berücksichtigt sehen).9

Schließlich kritisieren viele der Befragten die
Arbeit in der PBA als perspektivlos: So geben
43 Prozent an, dass ihre individuellen Fähig-
keiten in der PBA nicht gefördert werden, 
55 Prozent betonen, dass ihr berufliches Wei-
terkommen in der PBA des CeBeeF nicht
unterstützt wird, und 53 Prozent sind davon
überzeugt, dass sie in einem anderen Job bes-
sere berufliche Aufstiegsmöglichkeiten
haben.

Wenn die meisten Mitarbeiter des
CeBeeF Frankfurt ihre Arbeit also als unter-
bezahlt, anspruchslos, punktuell belastend
und perspektivlos erfahren, warum arbeiten
sie dann in der PBA? Haben sie durch die
sozialen Verhältnisse und ihre eigene Biogra-
phie keine andere Wahl? Zwei Ergebnisse
der Mitarbeiterumfrage sprechen gegen die-
sen oder ähnliche Schlüsse. Erstens nämlich
gibt ein hoher Anteil (80 Prozent) der
CeBeeF-MitarbeiterInnen an, dass sie gerne
in der PBA arbeiten und dass sie diese Arbeit
auch erneut wählen würden. Selbst wenn ein
Teil dieses erstaunlichen Ergebnisses den
Besonderheiten des CeBeeF Frankfurt
geschuldet sein mag, so legt die hohe
Zustimmungsquote doch nahe, dass viele
Mitarbeiter in der PBA Assistenten aus Über-
zeugung sind. Und wenn 61 Prozent der
Befragten angeben, dass es die Arbeit mit
den Assistenznehmern ist, die sie motiviert,
und 89 Prozent davon überzeugt sind, dass
die Gleichstellung Behinderter durch den
CeBeeF gefördert wird, dann liegt folgendes
Ergebnis nah: Die Arbeit in der PBA scheint
für viele trotz aller Kritik und Erschwernisse
aus einem einfachen Grund immer noch
Berufung zu sein. PBA ist im Gegensatz zu
vielen anderen Formen der Lohnarbeit sinn-
volle Emanzipationsarbeit mit Behinderten
und für Behinderte!10

Wer arbeitet in der PBA?
Versuch einer Typologisierung

Dass die Mehrzahl der Behindertenhelfer
Assistenten aus Überzeugung sind, lässt sich
erhärten, wenn man – wie etwa auch beim
ersten UAPA-Treffen – sieht, dass typische
Gespräche von Behindertenhelfern unterein-
ander schnell bei jenen kleinen und großen
Abenteuern enden, die diese stets unbere-
chenbare Arbeit nach sich zieht. Man denke
an kleine und große räumliche Barrieren, die
Assistenten häufig genug mit Risiko zu über-
winden helfen. Man denke an jene Vielzahl
von Alltagssituationen, in denen Helfer und
Behinderte als Team unsensiblen »Normal-
menschen«, Ämtern, Ärzten und Vorschriften
die Stirn bieten und so nicht selten zu einer
Emanzipation der Behinderten beitragen.
Man denke an das gemeinsame Glücksge-
fühl, das entsteht, wenn es Helfern und
Behinderten gelingt, auch spontane, unge-
wöhnliche oder schwierige Wünsche der
Assistenznehmer zu realisieren.

Dass PBA immer noch großteils Arbeit
aus Überzeugung ist, lässt sich auch verste-
hen, wenn man einen genaueren Blick auf
die Behindertenassistenten selbst wirft. Denn
die Mehrzahl dieser Assistenten lässt sich auf
Basis meiner Erfahrungen – nach 14 Jahren
Arbeit in der Branche und knapp vier Jahren
Betriebsratsarbeit – wie folgt charakterisie-
ren: Es sind Individuen mit einer hohen
sozialen Sensibilität und Sozialkompetenz, die
– wenngleich wie jeder Arbeitnehmer an gut-
en Löhnen interessiert – insbesondere die
Zeitautonomie zu schätzen wissen, die ihnen
diese Arbeit bieten kann.

Um das zu präzisieren, möchte ich vor-
schlagen, die Mehrzahl der Behindertenhelfe-
rInnen in vier Gruppen einzuteilen. Erstens
die Gruppe der Studierenden. Dass diese
Gruppe, die in den achtziger und neunziger
Jahren die Mehrzahl der Arbeitnehmer in der
PBA stellte, wegen ihres Studiums zeitliche
Flexibilität ihrer Arbeit zu schätzen weiß, ist

leicht verständlich. Interessanter ist aber, dass
es meist Studierende aus den Geistes- und
SozialwissenschaftlerInnen bzw. pädagogi-
scher Fachrichtungen sind, die in der PBA
arbeiten, also jene Studierenden, die mit
ihrem Studium »mehr Sinn« verbinden als
eine bloße Berufsausbildung oder soziale
Aufstiege. Zweitens die Gruppe der »Umtrie-
big-Kreativen«. Diese Mitarbeitergruppe,
häufig genug Ex-StudentInnen, verbindet
ihre Arbeit in der PBA mit einer Vielzahl
anderer Projekte: So arbeiten im CeBeeF z.B.
Künstler, Theaterkoordinatoren, politische
Aktivisten, Zeitschriftenmitarbeiter, Philoso-
phen, Juristen, Boxtrainer in sozialen Brenn-
punkten, Restaurantbetreiber und IT-Unter-
nehmer als Behindertenhelfer. Die Häufung
dieser Mitarbeitergruppe in der PBA scheint
dabei wie folgt erklärbar: Auf der einen Seite
sind dies Individuen, die trotz aller materiel-
ler Schwierigkeiten und Risiken in ihrem
Leben ihren persönlichen Leidenschaften
und Talenten einen großen Platz einräumen;
auf der anderen Seite sorgt genau dieser Idea-
lismus dafür, dass diese Mitarbeiter die PBA
neben der zeitlichen Flexibilität wegen des
sinnvollen, emanzipativen Charakters dieser
Arbeit schätzen.11 Die dritte Gruppe in der
PBA sind die »Dazuverdiener«. Meine Ver-
mutung ist, dass diese Gruppe innerhalb der
PBA in den letzten Jahren zahlenmäßig am
stärksten gewachsen ist, was einerseits daran
liegen dürfte, dass in der BRD ein Job allein
zum Überleben immer seltener ausreicht.12

Andererseits gibt es in dieser Gruppe aber
auch viele Mütter, die unter anderem durch
ihre Kinder häufig über eine hohe Sozial-
kompetenz verfügen13 und die umgekehrt an
der PBA schätzen, dass sie hier aus den Fami-
lienzwängen ausbrechen und zumindest
einen Fuß in die Arbeitswelt setzen können.
Viertens schließlich scheinen mir noch die
»sinnsuchenden Sozial- und Pflegeberufler«
erwähnenswert, denn gerade im examinierten
Bereich der entsprechenden Genossenschaf-
ten und Vereine in der PBA finden sich

erstaunlich viele MitarbeiterInnen, die be-
wusst in die PBA gehen, weil sie die Zustän-
de in anderen Pflegebereichen für schwierig
oder gar unhaltbar halten. Dass daraus eine
besondere Motivation für die Arbeit in der
PBA entspringt, liegt auf der Hand.

Hoffnungsschimmer

Wie stehen nun die Chancen, dass diese ver-
schiedenen Mitarbeitergruppen14 die Proble-
me ihrer Arbeit in der PBA gemeinsam über-
winden? Oder anders gefragt: Wenn die
Arbeit in der PBA den Mitarbeitern einer-
seits als unterbezahlte, anspruchslose, punk-
tuell belastende und perspektivlose Arbeit
erscheint, wenn diese Arbeit aber andererseits
trotzdem von einer »bunten« Gruppe von
Mitarbeitern mit hoher Sozialkompetenz aus
Überzeugung gemacht wird – müssten da
nicht Tendenzen und Potentiale erkennbar
sein, die die Arbeit in der PBA zu verbessern
helfen? 

Eine dieser Tendenzen ist meines Erach-
tens die gestiegene Verweildauer der Beschäf-
tigten in der PBA. Denn wenn bei der Bre-
mer Assistenzgenossenschaft knapp 70 Prozent
der Mitarbeiter über fünf Jahre im Betrieb
und im CeBeeF Frankfurt bzw. bei ad Berlin
knapp 50 Prozent der Arbeitnehmer über
vier Jahre dabei sind, dann dürfte diese
Arbeitskontinuität in der PBA nicht nur im
Vergleich zu jener Phase, in der hauptsäch-
lich Studierenden in der PBA arbeiteten, neu
sein. Sie sorgt vielmehr zugleich dafür, dass
die MitarbeiterInnen sich vermehrt mit ihrer
Situation in der PBA auseinandersetzen. Je
länger die Individuen als PBA arbeiten, umso
mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie
sich über ihre Arbeitswelt Gedanken machen
und sie versuchen in ihrem Interesse zu ver-
ändern. 

Ein zweiter Aspekt, auf den es in diesem
Kontext einzugehen gilt, sind die mannigfa-
chen Potentiale, die innerhalb der Arbeitneh-
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Nachdem Werner Sauerborn
von ver.di und Mag Wompel
(LabourNet) die Debatte über
die Arbeitszeit eröffnet hatten
und Mohssen Massarrat von
der Attac AG »Arbeitfairtei-
len« im express Nr. 9-10/2009
vorgeschlagen hatte, Zeit als
Mittel der Wachstumsregulie-
rung zu begreifen, dokumen-
tieren wir hier als weiteren
Beitrag zur Debatte einen Vor-
schlag zur Tarifrunde 2010
von Volker Mörbe und Lothar
Galow-Bergemann, ver.di-Ver-
trauensleute im Klinikum
Stuttgart. Sie plädieren für die

Reduzierung der Gesamtar-
beitszeit ohne Absenkung des
Tabellenentgelts. Das bezie-
hen sie nicht nur konkret auf
die Arbeitsbedingungen im
Krankenhaus bzw. im Öffent-
lichen Dienst, sondern stellen
dabei auch allgemeine Über-
legungen zur historischen
Chance an, die die momenta-
ne Null-Inflation bietet.

1. Entlastung ist jetzt 
das Wichtigste
Die derzeitige Arbeitssituation ist
geprägt von Stress, körperlicher und

psychischer Erschöpfung. Immer
mehr KollegInnen sind am Ende
ihrer Kräfte. Sie sagen: »Ich will raus
aus der Mühle« und »Jeder Tag, an
dem ich nicht kommen muss, ist für
mich ein Gewinn«.

Einfach nur »Arbeitszeitverkür-
zung« ist kaum attraktiv, denn viele
haben die Erfahrung gemacht, dass
die Reduzierung der Wochenar-
beitszeit nicht wirklich zu Stress-
minderung und Erholung geführt
hat. Mit etwas weniger täglicher
und wöchentlicher Arbeitszeit wur-
de oft nur erreicht, dass die Arbeit
verdichtet wurde und der Druck
letztendlich noch mehr anstieg.

Auch eine Altersteilzeitregelung
(sofern sie überhaupt so attraktiv
gemacht werden kann, dass es sich
auch Beschäftigte in den unteren
oder mittleren Entgeltgruppen leis-
ten können) ermöglicht lediglich
den schnelleren Ausstieg aus dem
Berufsleben, entlastet aber nicht im
Arbeitsalltag. Sie ist für alle unter
50-Jährigen und damit für die Mas-
se der Beschäftigten keine wirkliche
Perspektive. Auch Jüngere leiden
unter dem Stress und wollen hier
und heute Entlastung.

Deshalb bringt eine Reduzierung
der Gesamtarbeitszeit, die über freie
Tage umgesetzt wird, die größte
Entlastung. Tageweise raus aus der
Mühle. Mehr Zeit für Familie, Frei-
zeit und Freundschaften. Mehr freie
Tage schaffen auch Spielräume für
mehr Bildung und gesellschaftliches
Engagement. Sie entlasten auch die-
jenigen, die sich bisher eine indivi-
duelle Arbeitszeitverkürzung nicht

leisten konnten. »Mehr Freie Tage
Jetzt!« ist deswegen für alle Berufs-
und Altersgruppen attraktiv.

2. Arbeit im öffentlichen Dienst
mehr wert machen
Je mehr zusätzliche freie Tage wir
durchsetzen, umso mehr reduzieren
wir die Gesamtarbeitszeit. Ohne
Absenkung des Tabellenentgelts
steigern wir somit den Wert unserer
Arbeit (Stundenlohn). Auch Be-
schäftigte in Mangelberufen, bei
denen sich die freien Tage im Alltag
nicht so schnell umsetzen lassen,
und Teilzeitbeschäftigte profitieren
von diesem Wertzuwachs.

3. Mehr freie Tage schaffen bessere
Voraussetzungen für mehr Stellen
Mehr freie Tage machen Druck auf
die Arbeitgeber, mehr Stellen zu
schaffen, wenn ihnen gleichzeitig
Ausgleichsmöglichkeiten genom-
men bzw. diese verteuert werden –

merschaft der PBA vorhanden sind. Gelänge
es nämlich, diese kreativen und reflexiven
Potentiale für Aktivitäten zur Verbesserung
der Arbeitssituation zu nutzen, dann sollte es
– wie im Falle des »Scheiß-Streiks«15 – nicht
nur möglich sein, mit interessanten Aktionen
auf die problematischen Arbeitsbedingungen
in der PBA aufmerksam zu machen. Zu-
gleich scheinen mir z.B. eigene Positionsbe-
stimmungen und Eingriffe in die Diskussio-
nen zur Behindertenpolitik denkbar oder
aber der Aufbau einer juristischen Beratung
sowohl für die vielen migrantischen Arbeit-
nehmerInnen in der PBA, aber auch für jene
ArbeitnehmerInnen, die außerhalb von
Genossenschaften und Vereinen im so
genannten »Arbeitgebermodell« direkt bei
einzelnen Behinderten angestellt sind.  

Neben der neuen Arbeitskontinuität in der
PBA und den vielen Potentialen innerhalb
der verschiedenen Behindertenassistenten
könnte auch der steigende ökonomische
Druck auf die Pflegedienste und damit auch
deren Beschäftigte paradoxerweise Hoffnung
für die Zukunft machen. Denn verdankt sich
nicht der Anstoß zur Gründung der UAPA
durch den ad Berlin-Betriebsrat der Aussicht
auf die dann auch erfolgte Lohnkürzung
durch die ad-Geschäftsführung? Zehren nicht
alle UAPA-Betriebe von Lohnniveaus, die in
den neunziger Jahren etabliert worden sind,
deren Attraktivität langsam, aber sicher sinkt,
so dass viele Betriebe immer mehr Probleme
haben, neue Helfer zu finden, während es bei
den Stammbelegschaften zu rumoren be-
ginnt? Wenn sich diese Entwicklung durch
die Krise der öffentlichen Kassen zuspitzen
sollte, könnte dies nicht bei vielen Arbeitneh-
mern in der PBA dazu führen, dass sie Kon-
flikten und (Selbst-) Organisierungsversuchen
zumindest offener gegenüber stehen als jetzt?

Schließlich sollte die Etablierung des
UAPA-Netzwerkes als Hoffnungsschimmer
für eine bessere Zukunft der Beschäftigten in
der PBA unterstrichen werden. Endlich füllt
sich nämlich die bisher so leer scheinende
bundesdeutsche Landkarte mit Betrieben, die
in der Tradition der PBA stehen und die über
die eine oder andere Form der Arbeitnehmer-
vertretung verfügen. Endlich können hier
verschiedenste Erfahrungen der Arbeitswelt
der PBA ausgetauscht und Alternativen zum
eigenen Betrieb sichtbar werden. Endlich
können gemeinsame Aktionen und Aktivitä-
ten bundesweit diskutiert und organisiert
werden. Und endlich zeichnet sich ein poten-
tieller bundesweiter Akteur für die Verbesse-
rung der Arbeitssituation in der PBA ab. 

Hindernisse

Diesen Tendenzen und Potentialen für eine
gelingende Verbesserung der Arbeitsverhält-

nisse in der PBA stehen leider auch einige
Hindernisse im Weg. 

Zunächst stechen hier vier innerbetriebli-
che Hemmnisse hervor. Erstens lässt gerade
die Gruppe der Umtriebig-Kreativen sich viel
zu selten für eine offensive Vertretung ihrer
Arbeitnehmerrechte gewinnen, eben weil ihr
eigentlicher Lebensschwerpunkt außerhalb
der PBA liegt. Warum sollte diese Mitarbei-
tergruppe ihre kostbare Zeit für politische
Aktivitäten innerhalb der Arbeitswelt der
PBA opfern, wenn sie unter anderem deshalb
in der PBA arbeitet, um jenseits dieser Arbeit
Zeit für ihren eigentlichen Lebensschwer-
punkt zu haben? 

Zweitens ist auch die Gruppe der »Dazu-
verdiener« schwierig zu mobilisieren, denn
entweder rauben Zweit- und Drittjobs oder
aber Kind und Familie diesen KollegInnen
Zeit und Kraft. Zudem scheint mir, dass vie-
le Arbeitnehmervertreter in der PBA auch
Schwierigkeiten haben, diese Mitarbeiter-
gruppe für eine kämpferische Betriebspolitik
zu gewinnen. Könnte es sein, dass hier der
akademische Hintergrund der meisten Inter-
essenvertretungen für Verständigungshemm-
nisse sorgt? 

Drittens findet sich auch innerhalb der
UAPA-Betriebe ein großer Riss zwischen
»Verwaltungs«-Mitarbeitern und (ungelern-
ten) Helfern, denn insbesondere die Verwal-
tungsmitarbeiter sehen sich oft als »bessere«
Kollegen, da sie entsprechend ihrer Qualifi-
kation (Studium oder examinierte Pflegeaus-
bildung) arbeiten. Sie verteidigen dieses
Selbstbild umso vehementer nach unten, je
mehr sie in die heikle Situation geraten, Vor-
gesetzte von Arbeitnehmern zu sein, die häu-
fig genug über vergleichbare oder gar höhere
Abschlüsse, Qualifikationen und Kenntnisse
als sie verfügen, aber nicht diesen Qualifika-
tionen entsprechend arbeiten. 

Viertens schließlich steht die engagierte
Arbeitnehmervertretungsarbeit in der PBA
auch in vielen UAPA-Betrieben auf tönernen
Füssen, weil sie in dezentralen (Tendenz-)
Betrieben mit vielen Teilzeitbeschäftigten nur
mit einem hohen Maß an Selbstausbeutung
zu bewältigen ist und weil deshalb die Gefahr
der Resignation, aber auch die Fluktuation
innerhalb dieser Interessenvertretungen hoch
ist. 

Doch nicht nur innerbetriebliche Hindernis-
se stehen Initiativen für eine Verbesserung
der Arbeit in der PBA entgegen, noch größer
sind die außerbetrieblichen Hemmnisse.
Wenn die These stimmt, dass der steigende
ökonomische Druck auf die PBA dazu
führen könnte, dass viele Kollegen in der
PBA offener ihre Interessen artikulieren,
dann ist zugleich aber zweifelhaft, ob daraus
jene Entschlossenheit entstehen kann, die
notwendig wäre, um Druck auf jene großen
politische Akteure auszuüben, die sich hinter
den öffentlichen Kassen verstecken und die

gerade auf der Ebene der Europäischen
Union den Wettbewerbsdruck auf die Arbeit-
nehmer bewusst verschärfen. Die Arbeitsver-
hältnisse in der PBA sind ohne Zweifel kri-
tik- und verbesserungswürdig, sie sind aber
keineswegs für eine breite öffentliche Kam-
pagne skandalisierbar. Denn in welchem
Bereich des bundesdeutschen Gesundheits-
wesens brennt gegenwärtig für die abhängig
Beschäftigten eigentlich nicht der Baum?16

Und auch wenn die Real- und Nominallöhne
in der PBA sinken mögen und kaum mehr
zum Leben reichen, geht es nicht vielen
Branchen noch schlechter? Hält man schließ-
lich aufgrund dieser Hemmnisse Ausschau
nach Bündnispartnern, die der UAPA beim
Kampf für bessere Arbeitsbedingungen in der
PBA helfen könnten, so fallen einem
Gewerkschaften und Behindertenbewegung
ein. Aber warum sollte eine Gewerkschaft
wie ver.di den Arbeitnehmern in der PBA
bundesweit helfen, wenn sie in vielen ande-
ren einstmals besser organisierten Bereichen
heute in der Defensive ist? Ist es außerdem
falsch, festzustellen, dass der große Schwung
in der Behindertenbewegung fehlt, da viele
ihrer ehemaligen Aktivisten älter geworden
sind und junge engagierte Behindertenakti-
visten kaum nachrücken?

Anmerkungen:
1) Der Tagungsreader kann über den Betriebs-

rat des CeBeeF e.V. bestellt werden:
betriebsratev@cebeef.com beziehbar. Über
die gleiche Adresse kann Kontakt mit der
UAPA aufgenommen werden.

2) Glaubt man der Schweizer WOZ, dann
arbeiten in Deutschland 100 000 bis
200 000 Pflege- und Betreuungskräfte –
hauptsächlich Osteuropäerinnen – legal
oder illegal in Haushalten älterer Men-
schen. Vgl. Susy Greuter/Sarah Schilliger:
»Ein Engel aus Polen«, in: WOZ, 5.
November 2009

3) Es lagen vor die Daten aus Berlin (2x), Frank-
furt (1x), Hamburg, Bremen, Marburg und
Erlangen. Aus den Frankfurter Zahlen
wurde der Bereich Kinder- und Jugend-
hilfe in der Schule herausgerechnet.

4) Die Schätzung beruht auf folgen-
den Erfahrungswerten: In der
UAPA oder ihrem Dunstkreis
befinden sich aktuell Betrie-
be aus folgenden Städten:
Berlin (2x), Frankfurt (2x),
Hamburg, Bremen, Mar-
burg, Erlangen, Münster,
Dortmund, Freiburg und
Rostock. Zugleich wissen wir
von Betrieben aus Göttingen,
Hannover, Lüneburg, Wup-
pertal, München, Offen-
burg, Karlsruhe und
Coburg, in denen PBA ange-
boten wird. Leider gibt es in
diesen Betrieben keine
Arbeitnehmervertretung,
oder aber die Kontaktauf-
nahme blieb einseitig. Aus-
geklammert aus dieser
Schätzung sind all jene
Betriebe, in denen PBA
nur ein kleines Ange-

bot neben anderen ist (wie z.B. im Roten Kreuz, der
AWO, dem ASB) sowie all jene Assistenznehmer und
-geber, die im Rahmen des sog. Arbeitgebermodells
zueinander finden.

5) Vgl. Statistisches Bundesamt, Statistik der Sozialhilfe:
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 2007,
Wiesbaden 2009, S. 6

6) Der Einheitslohn für die Helfer in der PBA des CeBeeF
Frankfurt am Main e.V. beträgt gegenwärtig 9,31
Euro/Stunde brutto.

7) Es wäre falsch, daraus den Schluss zu ziehen, dass
Arbeit in der PBA einfache Arbeit ist, die jeder machen
kann. Wie im Folgenden noch gezeigt wird, ist die sub-
jektiv empfundene Anspruchslosigkeit der Arbeit in der
PBA wohl eher die Folge der besonderen Qualifikatio-
nen der Mitarbeiter, die in diesem Bereich arbeiten. 

8) Legt man die aktuellen Umfrageergebnisse der Mitar-
beiterbefragung des Deutschen Berufsverbandes für
Pflegeberufe (DBfK) 2008/2009 (»Wie sieht es im Pfle-
gealltag wirklich aus? – Fakten zum Pflegekollaps«)
zugrunde, dann denken in Krankenhäusern, Pflegehei-
men und ambulanten Diensten zur Zeit 33 Prozent der
Mitarbeiter, also zehn Prozent mehr als im CeBeeF,
über einen Berufsausstieg nach. 

9) Warum die CeBeeF-HelferInnen bestimmte Belastungs-
formen in der Umfrage kaum nennen, lässt viele Inter-
pretationen zu. In jedem Fall gibt es eine Reihe anderer
Belastungsformen, die hier nicht unerwähnt bleiben
dürfen, weil sie zumindest in Beratungsgesprächen des
CeBeeF-Betriebsrates häufiger Thema sind: so die kör-
perliche Belastung bei bestimmten Assistenznehmern,
die Belastung durch Nacht- und Schichtarbeit, aber
auch durch gesetzlich nicht gedeckte Pflegeaktivitäten.

10)Im CeBeeF Frankfurt wird diese
PBA aus Überzeugung dadurch

verstärkt, dass sowohl Assis-
tenznehmer als auch die

persönlichen Assis-
tenten das Recht

haben, ihr jeweili-
ges Gegenüber aus-
zuwählen. Zwar
ist dieses Recht
für die persönli-
chen Assistenten

eingeschränkt, da
niemand unend-
lich lange Assis-
tenznehmer ableh-
nen kann, bis es für
ihn passt. Dennoch

erhöht dieses doppelte
Wahlrecht die Mo-

tivation der
persönli-

Öfter raus aus der Mühle
Tarifrunde 2010: Für die Reduzierung der Gesamtarbeitszeit 
ohne Absenkung des Tabellenentgelts

Fortsetzung von Seite 11 oben
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sei es durch strengere Überstun-
denregelungen, höhere Zuschläge
oder einen Mehrarbeitszuschlag für
Teilzeitkräfte. Mehr freie Tage dür-
fen nicht einfach nur zur Er-
höhung von Überstunden bzw.
Mehrarbeit führen. Je mehr zusätz-
liche freie Tage wir durchsetzen,
umso schwerer wird es für die
Arbeitgeber, mit dem bestehenden
Personalbestand zu planen. Mehr
freie Tage für alle erhöhen deswe-
gen die Arbeitsplatzsicherheit und
die Chance auf ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis.

4. Null-Inflation: 
Günstiges Zeitfenster
Weil die Inflation bei Null liegt, ste-
hen wir derzeit nicht unter dem
Druck, mit einer Geldforderung
erst einmal den Inflationsausgleich
erkämpfen zu müssen. Zeiten ohne
Inflation sind am Besten geeignet,
um für eine Reduzierung der

Gesamtarbeitszeit zu kämpfen. Die
Zeit ohne Inflation wird nicht ewig
anhalten, wir müssen das Zeitfens-
ter nützen.

5. Mehr freie Tage nutzen der
Jugend – jetzt und in Zukunft
Wer jetzt am Anfang seines Arbeits-
lebens steht, muss noch 40 bis 45
Jahre arbeiten,  und das von Anfang
an unter hohem Arbeitsdruck. Älte-
re Beschäftigte haben noch ruhigere
Zeiten erlebt. Die Jugend braucht
Perspektiven zur Lebensplanung bei
Arbeitsverhältnis, -belastung und
Freiräume für ein Privatleben. Mehr
leben, lieben, lachen. Raus aus den
prekären Situationen im Arbeitsle-
ben und in der Freizeit. Denn die
Arbeitssituation erschwert die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie
bzw. Privatleben immer mehr. Mehr
freie Tage erhöhen die Chancen der
Jugend auf Übernahme und unbe-
fristete Arbeitsverträge.

6. Akzeptanz in der Öffentlichkeit
»Mehr Freie Tage Jetzt!« ist gleich-
zeitig ein Signal an die Öffentlich-
keit. Sehr viele Menschen auch
außerhalb des Öffentlichen Diens-
tes wünschen sich genau das
auch. Darüber hinaus ist es
einsichtig: Wenn überall
Arbeitsplätze weg brechen,
müssen im Öffentlichen
Dienst mehr Stellen geschaf-
fen werden. »Mehr Freie Tage
Jetzt!« bietet eine konsens-
fähige Alternative zu dem
sich verschärfenden Wider-
spruch, dass immer mehr in
Kurzarbeit sind oder arbeits-
los werden und andere sich
kaputt schuften müssen.
Damit besteht eine realisti-
sche Chance, dass unsere
Forderungen mit viel Sympa-
thie begleitet werden.

Notwendig ist eine Ini-
tialzündung für eine gesell-

schaftliche Debatte für eine gerechte-
re Verteilung der Arbeit und der Ein-
kommen.

Arbeitstage abbauen statt Menschen

arbeitslos machen
Deswegen: Diesmal Freie Tage plus
Festgeld fordern – Zum Beispiel: 10
freie Tage/Jahr und 100 Euro mehr/
Monat

chen Assistenten ungemein, denn in den meisten Fällen
arbeiten sie im CeBeeF bei ihren Wunschkunden oder
können bei persönlichen Problemen mit dem entspre-
chenden Behinderten von sich aus neue Wege im
CeBeeF gehen.

11) Es sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass dieses
Lebens-Modell der Umtriebig-Kreativen in den letzten
Jahren brüchiger geworden ist. Je schwieriger es nämlich
die sozialen Verhältnisse für diese Gruppe machen, ihre
Sinn- und Talentprojekte erfolgreich zu verfolgen, desto
mehr verblasst für diese Menschen auch der Glanz der
Arbeit in der PBA, und diese erscheint ihnen immer
mehr als Mühsal und biographische Sackgasse. Der
Grund ist nicht überraschend, denn all diese Indivi-
duen hätten am liebsten von ihrer Leidenschaft und
ihren Talenten gelebt, d.h. schon der Einstieg in die
PBA erfolgte nie ganz freiwillig. Und dies wird den
Menschen dann besonders deutlich, wenn der große
Zug, die Hoffnung, die sich hinter ihren eigentlichen
Lebensprojekten verbarg, schwindet.

12) Insofern kann man wohl einen Teil der »Dazuverdie-
ner« als ungelernte Prekarier bezeichnen, d.h. es gibt
auch innerhalb der PBA immer mehr Mitarbeiter, die
als ehemalige Leiharbeiter, Lagerarbeiter, Reinigungs-
kräfte oder Arbeitslose deshalb in die PBA wechseln,
weil sie hier vergleichsweise erträgliche Arbeits- und
Lohnbedingungen vorfinden. Über die Qualität der
Arbeit und die Kompetenzen dieser ungelernten Preka-
rier erlaube ich mir kein Urteil – denn auch wenn die
PBA für diese Mitarbeitergruppe zunächst ein Job wie
jeder andere ist, warum sollte die eigene Ausgrenzungs-
erfahrung und das Wissen um die Bedeutung von Soli-
darität diese ungelernten Prekarier nicht zu motivierten
und kompetenten HelferInnen machen? Ein kleines
Indiz für diese Eignung der ungelernten Prekarier in
der PBA scheint mir der Hinweis eines kritischen So-
zialarbeiters in Frankfurt zu sein, der kürzlich darauf
hinwies, dass viele Ein-Euro-Jobber gerade Arbeit im
sozialen Bereich besonders motiviert und kompetent
leisten. Sollte dies tatsächlich so sein und bleiben, dann
wären Ein-Euro-Jobber nicht nur billige Konkurrenz
per Gesetz für die Arbeitnehmer in der PBA – sie wären
auch eine kompetente Konkurrenz! 

13) Damit will ich keine einfache Kausalität zwischen
Mutterschaft und Sozialkompetenz behaupten – nur
dass die Wahrscheinlichkeit, dass das eine das andere
befördert, steigt – wie auch im Falle der Vaterschaft.

14) Jenseits dieser Mitarbeitergruppen lässt sich anhand der
betrieblichen Daten in der UAPA der durchschnittliche
UAPA-Helfer wie folgt charakterisieren: »Er« ist genau-
so genommen eine »Sie« (in 6 von 6 Auskunft gebenden
Betrieben sind Frauen in der Mehrzahl), sie ist zumeist
zwischen 30-40 Jahre alt (4/4), arbeitet seit 2-4 Jahren
im Betrieb (4/4), ist vorwiegend sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt (6/7), verdient zwischen 8,10 Euro
und 10,73 Euro, sie kennt Sonn-, Feiertags- und
Nachtzuschläge (in mindesten fünf Betrieben), und sie
hat zwischen 24-32 Tagen bezahlten Urlaub im Jahr.
Allerdings muss hinzugefügt werden, dass die Spitzen-
werte bei Lohn und Urlaub erst nach zehn Jahren
Betriebszugehörigkeit bzw. ab dem 50. Lebensjahr
erreicht werden.

15) Vgl. dazu Express 1/2009 und 3/2009. Im Frühjahr
diesen Jahres wurde der so genannte Scheiß-Streik als
Kampfmaßnahme der ArbeitnehmerInnen im Pflegebe-
reich durchgeführt. Dabei wurden unter dem Motto
»den Scheiß an die zurückgeben, die für beschissene
Arbeitsbedingungen verantwortlich sind« einen Monat
lang befüllte Kotröhrchen an die unterschiedlichsten
privaten und gemeinnützigen Pflegedienstanbieter,
paritätische Wohlfahrtsverbände, politischen Entschei-
dungsträger, Zeitarbeitsfirmen und Vermittlern von
ausländischen Billigpflegekräften u.a.m. versandt.

16) Hier seien noch einmal die die aktuellen Umfrageergeb-
nisse der Mitarbeiterbefragung des Deutschen Berufs-
verbandes für Pflegeberufe (DBfK) 2008/2009 (»Wie
sieht es im Pflegealltag wirklich aus? – Fakten zum
Pflegekollaps«) erwähnt. Auch wenn die Zahlen sicher
nicht repräsentativ sind, scheint die Rede vom Pflege-
kollaps berechtigt.

Auch wenn es Konkretes zur Gesund-
heitsreform der neuen Regierung erst
nach den Wahlen in Nordrhein-West-
falen im Mai 2010 geben wird, kann
man aus dem Koalitionsvertrag jetzt
schon genügend Informationen her-
auslesen, wo die Reise hingehen soll.
Wir sind es gewohnt, dass man Ärz-
tedeutsch übersetzen muss. Deshalb
dokumentieren wir hier einen Artikel
aus der Betriebszeitung des Stuttgar-
ter Klinikums, in dem die KollegInnen
Übersetzungsarbeit zu Dr. Röslers
Empfehlungen versuchen. 

Die neue Regierung hat ihren Koalitionsver-
trag vorgelegt. Doch weil die Gesundheits-
versorgung ein sensibles Thema ist, wird
Konkretes wohl erst nach der Wahl in Nord-
rhein-Westfalen im Mai 2010 benannt.
Schließlich geht es da um den Erhalt der
schwarz-gelben Bundesratsmehrheit, will
sagen um ein ungestörtes Durchregieren. 

Die grundsätzlichen Alternativen in 
der Gesundheitspolitik
Es gibt seit Langem eine prinzipielle Ausein-
andersetzung um die allgemeine Gesund-
heitsversorgung: Wird sie als ein öffentliches
Gut, als soziales Eigentum aller behandelt
oder als eine Ware wie jede andere, sprich
wird der allgemeinen Geschäftmacherei auch
auf diesem Feld Tür und Tor geöffnet?

Für die Position »Öffentliches Gut« steht
die Solidarität zwischen Jung und Alt,
Gesund und Krank, Reich und Arm. Jeder
zahlt entsprechend seinen finanziellen Mög-
lichkeiten ein und erwirbt damit den glei-
chen Anspruch auf Versorgung nach den
medizinisch-pflegerischen Notwendigkeiten.
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen gleich
viel ein. 

Für die Position »Ware« steht die Ausnut-
zung der hohen Bereitschaft, Geld für die
Gesundheit auszugeben. Je unterschiedlicher
die Angebote, desto höher die Bereitschaft,
individuell mehr Geld dafür auszugeben – so
man es denn hat. Das Leistungsangebot
orientiert sich an den Bedürfnissen der zah-
lungskräftigen Patienten (Marktorientie-
rung).

Was jetzt schon falsch läuft
Der zweite Weg ist schon längst eingeschla-
gen worden. Die Arbeitgeber tragen statt der
Hälfte höchstens noch ein Drittel der Ge-
sundheitskosten. Den Rest zahlen die Arbeit-
nehmer und die Kranken über Zuzahlungen.
Für Einkommen über 3 670 Euro (ab 2010
über 3 750 Euro) muss kein Beitrag abge-
führt werden. Immer mehr Gutverdiener
haben sich über Privatversicherungen aus der
solidarischen Finanzierung gestohlen. 

Die immer weiter klaffende Schere zwi-
schen Arm und Reich bewirkt, dass durch
Zuzahlungen bereits jetzt zunehmend Men-
schen ausgegrenzt werden. Die Orientierung
an den Bedürfnissen der »Zahlungskräftigen«
wird in der Pharmaindustrie am deutlichsten,
wo das meiste Geld für Marketing und Pro-
duktforschung in den profitträchtigsten Be-
reichen ausgegeben wird. Wo wenig Umsatz
winkt, spielen medizinische Notwendigkei-
ten nur eine untergeordnete Rolle. Obwohl
die Kosten im Verhältnis zur gesamtwirt-
schaftlichen Leistung Deutschlands seit Jahr-
zehnten stabil sind, steigen die Beiträge, weil
das Verhältnis von Arbeitnehmereinkommen

zu Unternehmereinkommen in den letzten
25 Jahren dramatisch gesunken ist.

Was will die neue Regierung? 
Es soll eine Umverteilung finanzieller Res-
sourcen innerhalb des Gesundheitswesens
geben. Die Einkommen von Apotheken, Arz-
neimittelherstellern und niedergelassenen
Ärzte werden verbessert, der Zugang zu Pri-
vatversicherungen erleichtert. Bei Medizini-
schen Versorgungszentren erhalten die nieder-
gelassenen Ärzte Vorrang vor den Kranken-
häusern, das Belegarztsystem wird gefördert.

Ansonsten finden sich im Koalitionsver-
trag neben allgemein gehaltenen Bekenntnis-
sen zum Gesundheitswesen als öffentliches
Gut eine Reihe von verklausulierten Festle-
gungen, die übersetzt werden müssen, wenn
man sie wirklich verstehen will. Dann wird
aber klar, dass sie hochbrisant sind und dass
hier ein Systemwechsel vorbereitet wird: 

»Wir wollen, dass die Krankenversicherun-
gen genügend Spielraum erhalten, um im
Wettbewerb gute Verträge gestalten zu können«
(dieses und alle nachfolgenden Zitate sind
aus dem Koalitionsvertrag)

Übersetzung: Konkurrierende Krankenver-
sicherungen sollen sich gegenseitig vom
Markt verdrängen können. Risikoselektion
lohnt sich, Versicherte können unterschied-
lich behandelt werden. Leistungsanbieter wie
Krankenhäuser werden sich wohl zukünftig
einen Wettbewerb um die billigsten Angebo-
te für die Kassen liefern müssen. Billig kann
ein Krankenhaus aber nur sein, wenn es seine
Personalkosten deutlich senkt.

»Die Versicherten sollen auf der Basis des
bestehenden Leistungskatalogs soweit wie mög-
lich ihren Krankenversicherungsschutz selbst
gestalten können«.

Übersetzung: Kranke erhalten künftig
nicht mehr selbstverständlich das medizi-
nisch Notwendige, denn der heutige Leis-
tungskatalog wird festgeschrieben. Zukünfti-
gen medizinischen Fortschritt kann nur für
sich in Anspruch nehmen, wer zuzahlt. Das
Leistungserstattungsprinzip der Kassen soll
durch das Kostenerstattungsprinzip ersetzt
werden: Der Patient erhält eine Rechnung,
bezahlt sie und erhält einen Teil von seiner
Versicherung zurück. Dieses Prinzip soll –
wie jetzt beim Zahnersatz – erst einmal auf
die gesamte Mundgesundheit ausgeweitet
werden.

Öffentliches Gut 
oder Ware?
Gesundheitspolitik der neuen Bundesregierung auf dem Prüfstand
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Termine

Zukunftsforum Gewerk-
schaften Rhein-Neckar in
Kooperation mit Natur-
freundehaus Elmstein
Neben zahlreichen kulturellen Veran-
staltungen hat das Naturfreundehaus
Elmstein in der Pfalz für 2010 auch
eine Reihe von politischen Diskussions-
veranstaltungen geplant:
● Samstag, 20. Februar 2010, 13-18
Uhr
»Globale Wirtschafts- und Finanzkrise –
Konsequenzen und politische Alternati-
ven«
Prof. Joachim Hirsch, Frankfurt a.M.
● Samstag, 24. April 2010, 13-18 Uhr
»Globale Wirtschafts- und Finanzkrise –
neue Rolle für Gewerkschaften und sozia-
le Bewegungen?«
Prof. Bodo Zeuner, FU Berlin
● Samstag, 8. Mai 2010, 13-18 Uhr 
»Neun Monate Schwarz-Gelb – Chancen
für eine linke Mehrheit?«
Michael Schlecht, MdB Die Linke

Information & Kontakt: Klaus
Schwarz, Tel. (0163) 9684547 oder
Naturfreundehaus Elmstein, Tel. (06328)
229
Anreisehinweise zum NFH:
www.naturfreundehaus-elmstein.de

Dringliches

Unter Schwarz-Gelb erst
Recht: »Water makes
money«
Neues zum Filmprojekt 

Veolia (nach eigenen Angaben unter
www.veolia.de: »Weltmarktführer für
Umweltdienstleistungen«) hat stets
über Wettbewerbsnachteile in Deutsch-
land geklagt. Kommunale Ver- und
Entsorger sind nicht mit der Mehrwert-
steuer belastet, privatisierte Betriebe
sehr wohl. Jetzt kann der Weltkonzern
aufatmen: Schwarz-Gelb ist sich einig,
künftig »kommunale und private
Betriebe steuerlich gleichzustellen«.

Dies ist ein Privatisierungsimpuls erster
Güte! Und heißt zugleich für zig Mil-
lionen Kunden öffentlicher Unterneh-
men (Wasser, Abwasser, Müll, Miete
etc.) saftige Gebührenerhöhung um
den Mehrwertsteuersatz! Wohin die
Reise gehen soll, zeigt auch eine andere
Koalitionsvereinbarung, die dem Ver-
nehmen nach in der Transportsparte
Veolias Jubel ausgelöst haben soll: »Bei
der Beauftragung kommunaler Ver-
kehrunternehmen soll ein Vorrang
kommerzieller Verkehre gewährleistet
sein.« So sollen künftig Private einzelne
lukrative Linien im Stadtverkehr herau-
spicken können, während der Kommu-
nalbetrieb auf den unlukrativen sitzen
bleibt. Die absehbare Verschuldung
muss dann der Steuerzahler begleichen.
Über die systematische Auslieferung des
Öffentlichen an private Großkonzerne
wird der Film »Water Makes Money«
am Beispiel der Wasserversorgung in
Europa aufklären. Und das Filmprojekt
macht große Fortschritte: Konstantin
Wecker wird die Musik für den Film
komponieren und spielen und unter-

stützt auch ansonsten das Projekt. Bis-
her sind knapp 77 000 Euro erreicht –
es fehlen nur noch 13 000 Euro zum
minimalen Produktionsbudget! 
Dies ist ein riesiger Erfolg. Nun sollte es
doch auch noch möglich sein, den
»kleinen Rest« zu schaffen:
1. Es kann GESPENDET werden –
noch immer hilft jeder weitere Euro!
2. Es kann ERZÄHLT werden – bei
Bekannten, Freunden und Freundinnen
kann für den Film geworben werden!
3. Es kann ÜBERSETZT werden: Der
Film in und aus Europa harrt noch der
Übersetzung, insbesondere vieler fran-
zösischer Interviews ins Deutsche.
4. Es kann VERTEILT werden: Neue
Flyer, die kostenlos zugesandt werden
können, können in Kinos, Kneipen,
Versammlungsorten verteilt und ausge-
legt werden! Anfragen bitte an markus-
henn@watermakesmoney.org.
5. Es kann auch GEBÜRGT werden:
Der Film-Partner, die Bank für sozial-
ökologische Geldanlagen (GLS), ver-
gibt für eine entsprechende Summe
einen Kredit. Es haben bereits viele eine

solche Bürgschaft unterschrieben.
Minimum sind 600 Euro. Anfragen
betreffs Bürgschaftsformular bitte an
film@watermakesmoney.org

Homepage: www.watermakesmoney.org

Der Film wird bisher unterstützt von:
Attac Deutschland – Attac Frankreich –
Konstantin Wecker – Maude Barlow –
Anne Le Strat – ver.di, FB Ver- und Ent-
sorgung – Rosa-Luxemburg-Stiftung –
Friends of Locally Owned Water Felton
– ACME – Jusos Deutschland – Stif-
tung Menschenwürde und Arbeitswelt –
BUND (Freunde der Erde) – Bundes-
verband Bürgerinitiativen Um-
weltschutz e.V. (BBU) – Wasserallianz
Augsburg – Grüne Liga – globaLE 08 –
Robin Wood – Food & Water Watch –
WasserInBürgerhand – Unser Wasser
Hamburg – Unser Wasser Kassel – Was-
serallianz München – Fondation Dani-
elle Mitterand, France Libertés – Cor-
porate Europe Observatory – European
Public Water Network – AK Wasser im
BBU – Berliner Wassertisch – Mietere-
cho Berlin – Eau Secours 31 – European

Wer die Kosten tragen soll
»Beitrag und Leistung müssen in einem adä-
quaten Verhältnis stehen. Es braucht zudem
Anreize für Kosten- und gesundheitsbewusstes
Verhalten ... Wir wollen die individuellen
Wahlmöglichkeiten und Entscheidungsspiel-
räume der Patientinnen und Patienten sowie
der Versicherten erweitern. Bei Leistungen des
Zahnersatzes, bei Arzneimitteln und bei Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilitation sind
die Erfahrungen mit Festzuschüssen, Festbeträ-
gen und Mehrkostenregelungen überwiegend
positiv. Daher werden wir prüfen, wo darüber
hinaus Mehrkostenregelungen sinnvoll ... zum
Tragen kommen können.« »... die Wahlmög-
lichkeiten der Versicherten stärken.«

Übersetzung: Kranke müssen mehr bezah-
len. Das Versicherungsprofil wird zur Lotterie.

»Langfristig wird das bestehende Ausgleichs-
system übergeführt in eine Ordnung mit mehr
Beitragsautonomie, regionalen Differenzie-
rungsmöglichkeiten und einkommensunab-
hängigen Arbeitnehmerbeiträgen, die sozial
ausgeglichen werden.«

Übersetzung: Wie bei einer Autoversiche-
rung soll jeder einkommensunabhängig, ob
Sekretärin oder Chef, den gleichen Beitrag zah-
len. Geringverdiener zahlen folglich einen
immer höheren Anteil ihres Einkommens,
Gutverdiener einen niedrigeren. Eine klassische
Form der Umverteilung von unten nach oben.

»Sozialer Ausgleich« heißt in diesem
Zusammenhang, dass viele Arbeitnehmer zu
Bittstellern für staatliche Transferleistungen
gemacht werden. Das könnte möglicherweise
zu einem wirklichen Problem für die neue
Regierung werden. Denn wer weiß, wie
Hartz IV-Empfänger ihre persönlichen Ver-
hältnisse bloßlegen müssen, mit Kontrollen
drangsaliert und zum Teil kriminalisiert wer-
den, der kann kaum glauben, dass die Aus-
weitung dieser Methoden auf einen großen
Teil der Bevölkerung widerstandslos hinge-
nommen wird. Die FDP, die den Schutz der
Privatsphäre auf ihre Fahnen geschrieben hat,
hat dann auf den Euro genau die Grenze fest-
gelegt, ab wann dieser Schutz gelten soll.

Düstere Zukunft für die gesetzlichen
Krankenversicherungen
»Wir wollen, dass das allgemeine Wettbewerbs-
recht als Ordnungsrahmen grundsätzlich auch
im Bereich der gesetzlichen Krankenversiche-
rung Anwendung findet.«

Übersetzung: Schrittweise Umwandlung
der gesetzlichen Krankenkassen in Privatver-
sicherungen. Derzeit unterliegen die gesetzli-
chen Krankenkassen im EU-Recht ausdrück-
lich nicht dem Wettbewerbsrecht. Da der
Koalitionsvertrag nun aber das allgemeine
Wettbewerbsrecht als Ordnungsrahmen aus-
drücklich fordert, ist es nur eine Frage der

Zeit, bis der Europäische Gerichtshof das
kippt. Festpreise für Medikamente wären
nicht mehr möglich, gesetzliche Versicherun-
gen könnten nur noch wie private Versiche-
rungen auftreten, und eine Bezuschussung
durch den Staat wäre grundsätzlich nicht
mehr möglich. Dann aber, so vermutlich das
Kalkül, war es ja die EU, die dem Staat die
politische Steuerungsmöglichkeit zu Gunsten
der Bedarfsgerechtigkeit genommen hat.

Arbeitgeber aus der Verantwortung
»Weil wir eine weitgehende Entkopplung der
Gesundheitskosten von den Lohnzusatzkosten
wollen, bleibt der Arbeitgeberanteil fest.«

Übersetzung: Die Arbeitgeber werden aus
der finanziellen Verantwortung für die
Gesundheitsversorgung entlassen. Damit wird
ein über 100 Jahre bestehender gesellschaftli-
cher Konsens der gemeinsamen Finanzierung
aufgekündigt, trotz der weiterbestehenden
Verursachung vieler Krankheiten durch die
Arbeitsbedingungen. Einen Ausgleich für stei-
gende Gesundheitskosten können Arbeitneh-
mer dann nur noch über Tarifrunden durch-
setzen. Eine Möglichkeit, die aber für immer
weniger Arbeitnehmer realistisch ist, solange
ihr schwacher gewerkschaftlicher Organisati-
onsgrad in vielen Betrieben Durchsetzungs-
fähigkeit verhindert. Statt einer Bürgerversi-
cherung, die alle Einkommensarten einbe-
zieht, zerstört man so die finanzielle Grundla-
ge für das öffentliche Gut Gesundheit.

»Der Gesundheitsmarkt ist der wichtigste
Wachstums- und Beschäftigungssektor.«

Übersetzung: Wenn die Arbeitgeber aus
ihrer Zahlungspflicht entlassen sind, kann
die Profitmacherei auch hier so richtig losge-
hen. Die Zeche zahlen die Versicherten und
die Kranken.

Fazit
Das Ziel der neuen Regierung sieht so aus:
Das größte Lebensrisiko, nämlich krank oder
pflegebedürftig zu werden, wird Schritt für
Schritt privatisiert. Zunehmend entscheidet
der Geldbeutel über die Versorgung. Das
untere Drittel wird zu Bittstellern, das mittle-
re Drittel muss einen deutlich höheren Anteil
seines Einkommens für Gesundheit ausgeben,
und das obere Drittel erhält Versorgung erster
Klasse. Mit unterschiedlicher Behandlung
und Vernachlässigung der Bevölkerungs-
schichten, die durch schlechtere Wohn-,
Arbeits- und Lebensbedingungen eigentlich
viel stärker im Mittelpunkt der Gesundheits-
versorgung stehen müssten, soll Geld verdient
werden können. Zukünftig würde es nicht
nur heißen: »Weil Du arm bist, musst Du
früher sterben«, sondern auch »Wenn Du
krank bist, wirst Du früher arm«.

(Quelle: Krankenhaus info, Zeitung der ver.di-Betriebs-
gruppe Klinikum Stuttgart, Nr. 5, Dezember 2009)

Bis Ende 2009, so das selbst gesteckte Ziel der
serbischen Regierung, sollten alle bislang
öffentlich bzw. in Belegschaftshand geführten
Unternehmen privatisiert sein. Druck, die Pri-
vatisierung zu beschleunigen, erhielt die Regie-
rung jüngst vom IWF, der die Zahlung eines
weiteren Milliarden-Kredits an das Land
davon abhängig macht, dass die öffentlichen
Ausgaben überprüft und reduziert werden.
Prompt kündigte Wirtschaftsminister Mladen
Dinkic an, rund 60 000 Beschäftigte des
Öffentlichen Dienstes (ca. 10 Prozent) zu ent-
lassen. Doch schon vor den absehbaren Folgen
dieser Erpressung zeigten sich die Effekte der
bisherigen Privatisierungspolitik in einer
flächendeckenden Deindustrialisierung, einer
drastisch angestiegenen Arbeitslosigkeit (rund
30 Prozent) und einem Minus-Wachstum von
vier Prozent. Für 2010 wird erwartet, dass die
Zahl der Empfänger staatlicher Leistungen die
Zahl der Beschäftigten übersteigen wird. 

Doch Betrieb für Betrieb haben die Beschäf-
tigten begonnen, sich zu wehren. Nach acht
Jahren Erfahrungen mit der Privatisierungspo-
litik vergleichen sie deren Auswirkungen mit
denen der Nato-Bombardierungen und sind
auch bei der Wahl der Mittel ihres Protestes

nicht zimperlich. Während die Regierung auf
»sozialen Dialog« mit den Vorständen der eta-
blierten Gewerkschaften setzt, haben viele
Beschäftigte das Vertrauen sowohl in die trans-
formierten Staatsgewerkschaften als auch in
die »Unabhängigkeit« der gewerkschaftlichen
Neugründungen verloren und sich ihre eigenen
Formen geschaffen: Betriebsbesetzungen,
Blockaden von Polizeistationen, Sleep Ins auf
Ämtern, Hungerstreiks bis hin zu einer landes-
weiten Demonstration am 11. September. 

In die hiesige Presse schaffte es Zoran Bula-
tovic, der sich am 1. Mai d.J. den kleinen Fin-
ger abschnitt und damit den Protest der Textil-
arbeiterInnen von Novi Pazar gegen die
bewusst herbeigeführte Insolvenz ihrer Unter-
nehmen in die Öffentlichkeit trug. Dies war
auch die Initialzündung für die Gründung des
»Koordinationskomitees für den Widerstand
der ArbeiterInnen in Serbien«. Geschätzte
30 000 ArbeiterInnen aus 30 Unternehmen
tragen zurzeit die Proteste. Sie fordern einen
Stopp der Enteignungen durch die Privatisie-
rung, Zuschüsse für insolvente Unternehmen,
die Auszahlung ausstehender Löhne oder Insol-
venzgelder – aber auch die Übernahme und
den Erhalt »ihrer produktiven Kapazitäten«. 

»Mit dem kleinen 
Betriebliche Streikkomitees bilden serbienweite 

Fortsetzung von Seite 13 oben
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Geschichte der Marginali-
sierung und Verfolgung

»Arbeitskreis Marginalisierte« 
sucht ZeitzeugInnen

Der express unterstützt das Projekt des
Berliner »Arbeitskreises Marginalisier-
te« bei seiner Veranstaltungsreihe zur
»Geschichte der Verfolgung Marginali-
sierter – Kontinuitäten und Brüche im
Umgang mit so genannten ›Asozialen‹«.
Der Arbeitskreis plant nun eine Doku-
mentation, in deren Rahmen Zeitzeu-
gInnen zu Wort kommen sollen. Im
Folgenden der Aufruf des Arbeitskrei-
ses:
Die Verfolgung und Vernichtung so
genannter Asozialer im Nationalsozia-
lismus ist bis heute nur in verhältnis-
mäßig geringem Umfang aufgearbeitet
worden. Jede/r konnte letztlich unter
dieses Stigma fallen, wenn er oder sie

entsprechend der nationalsozialisti-
schen Lebensmaximen nicht angepasst
lebte, aus armen Verhältnissen stamm-
te, eine Arbeitsstelle ablehnte oder vie-
les mehr. Die Bundesrepublik Deutsch-
land als Rechtsnachfolger des national-
sozialistischen Staates hat bis heute die-
ses Unrecht offiziell gegenüber den
Opfern nicht anerkannt und die meis-
ten von ihnen nicht entschädigt.
Der »Arbeitskreis Marginalisierte –
gestern und heute!« beschäftigt sich seit
2007 mit Ursachen, Erscheinungsfor-
men und Auswirkungen dieser Aus-
grenzung und Verfolgung von Men-
schen, die als »unangepasst«, »auffällig«,
»missliebig« angesehen oder als »nicht
nützlich« bzw. »arbeitsscheu« bewertet
wurden. In mittlerweile rund 40 Veran-
staltungen hat er begonnen, das Un-
recht aufzuarbeiten. Die bisherigen
Erkenntnisse und Ergebnisse sind zum
großen Teil in dem Buch »Ausgesteuert
– ausgegrenzt – angeblich asozial« do-
kumentiert. Die Aufarbeitung der
historischen Umstände und Auswer-
tung von Dokumenten ist jedoch nur

ein Schritt, um das Schicksal der Ver-
folgten nicht dem Vergessen anheim
fallen zu lassen. Ebenso wichtig ist es,
die Stimmen der Opfer – in anonymi-
sierter Form – zu dokumentieren.
Deshalb suchen wir ZeitzeugInnen
oder auch deren Kinder, die als ver-
meintliche gesellschaftliche Außenseiter
im NS Opfer von Ausgrenzung, Stig-
matisierung oder Verfolgung wurden
und bereit sind, uns von diesen Erfah-
rungen zu berichten. Wir freuen uns
ebenso über Zeitdokumente, wie Tage-
bücher oder Briefe, die darüber im Ein-
zelnen Aufschluss geben. Bitte melden
Sie sich postalisch bei uns. Wir sind
gerne bereit, dann mit Ihnen telefo-
nisch in Kontakt zu treten.

Information & Kontakt: Arbeitskreis
»Marginalisierte – gestern und heute!«,
c/o Haus der Demokratie, Greifswalder
Str. 4, 10405 Berlin, Stichwort: Zeitzeu-
gInnen-Projekt
Internet: www.marginalisierte.de 
Email: zeitzeugen_ak@gmx.de

»Wissen und Tipps für
Betroffene«

Alg II-Ratgeber der KOS aktualisiert!

Der »Wegweiser durch den Alg-II-
Dschungel« ist parteilich, verständlich
und lebensnah geschrieben. Er enthält
Tipps, die bares Geld wert sein können.
Mustertexte für Anträge und Wider-
sprüche helfen bei Streitigkeiten mit
den Ämtern.
Seit der ersten Auflage im Jahr 2005 ist
das »Hartz-IV-Gesetz« bereits vielfach
verschärft und verschlechtert worden.
Der KOS-Ratgeber »ALG II – Wissen
und Tipps für Betroffene« entspricht
dem aktuellen Rechtsstand vom Juli
2009.
Der Ratgeber will dazu beitragen, dass
Erwerbslose ihre Rechte und Pflichten
gut kennen, die ihnen zustehenden
Leistungen auch erhalten und Fall-
stricke umgehen können.
Die DIN-A-5-Broschüre, 136 S., im Ein-
zelversand Stückpreis 5,00 Euro plus
1,50 Euro Versandpauschale wird gegen
Rechnung versandt.

Bestellungen unter: www.erwerbslos.de
oder info@erwerbslos.de, Tel. (030)
86876700

Kontakt: Angelika Klahr, Tel. (030)
868767014, Koordinierungsstelle ge-
werkschaftlicher Arbeitslosengruppen,
Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin

Die folgenden Passagen sind einem längeren
Interview des »Global Balkans Network« mit
Milenko Sreckovic, dem Sprecher des Koordi-
nationskomitees, entnommen, das in »The
Bullet – Socialist Project« erschienen ist. 

The Bullet: Wie haben die ArbeiterInnen
auf die Privatisierungen und den damit ver-
bunden wirtschaftlichen Niedergang geant-
wortet?

Milenko Sreckovic: Die unabhängige, von
der Basis getragene ArbeiterInnenbewegung,
zu der wir gehören, hat ihre Kräfte aus den
Erfahrungen der ArbeiterInnenkämpfe in der
Stadt Zrenjanin gezogen und versucht, dies
auf andere Städte Serbiens auszudehnen.
Zrenjanin, ein industrielles Zentrum sowohl
Serbiens als auch des früheren Jugoslawiens,
erlitt einen totalen Niedergang der lokalen
Industrie. Die gegenwärtige Arbeitslosenrate
beträgt dort 35 Prozent.

Es gibt in Zrenjanin aber auch Fabriken,
in denen die ArbeiterInnen starken Wider-
stand leisteten. So haben sie es bei Jugoreme-
dija, einem pharmazeutischen Unternehmen,
erreicht, dass der neue Besitzer, der das
Unternehmen in den Bankrott geführt hatte,
abgesetzt wurde. Den ArbeiterInnen gelang
es, ihr eigenes Management einzusetzen, die
Produktion wieder aufzunehmen und so ihre
Arbeitsplätze zu retten. Nachdem sie ihre
eigenen existenziellen Probleme gelöst hat-
ten, engagierten sie sich solidarisch in und
mit ihrer lokalen Gemeinde, gründeten eine
eigene ArbeiterInnenpartei, bekannt als Rav-
nopravnost (Gleichheit), und unterstützten
Beschäftigte anderer Fabriken in Zrenjanin,
die ähnliche Kämpfe führten. Die Bewegung
wurde getragen und unterstützt von der loka-
len Bevölkerung, von Personen des öffentli-
chen Lebens in Serbien sowie von engagier-
ten Intellektuellen wie Nebojsa Popov (Her-
ausgeber von Republika) und Ivan Zlatic,
einem Aktivisten der Bewegung Pokret za slo-
bodu.

Die Bewegung, die wir gerade entwickeln,
basiert auf dem Recht auf Arbeit, oder
genauer: auf dem Recht der ArbeiterInnen,
über das Schicksal der Fabriken zu entschei-
den, in denen sie beschäftigt sind und von
denen sie selbst, ihre Familien und die Kom-
munen leben.

Eine andere wichtige Bastion dieser Bewe-
gung ist die Stadt Raca in der Nähe von Kra-
gujevac. Raca wurde der Schauplatz eines der

radikalsten Kämpfe der ArbeiterInnen für
den Erhalt von Arbeitsplätzen (dort ging es
um das Unternehmen »Zastava Elektro«;
Anm. d. express). Ausgehend von dieser Aus-
einandersetzung haben sich zunächst Vertre-
ter von vier Streikkomitees aus verschiedenen
Unternehmen zusammengetan und vorge-
schlagen, ihre Bemühungen und Kämpfe für
ihre Rechte zu koordinieren. Daraus entstand
dann das »Koordinationskomitee für den
ArbeiterInnenwiderstand in Serbien«.

The Bullet: Was kannst Du uns über das
neue Koordinationskomitee berichten?

Milenko Sreckovic: Als am 11. August 2009
die ArbeiterInnen von Zastava-Elektro vor
der für Privatisierungen zuständigen Behörde
in Belgrad protestiert und dabei eine Nacht
vor dem Gebäude verbracht haben, luden wir
ArbeiterInnen aus anderen betroffenen
Unternehmen ein, sich uns anzuschließen.
Die Absicht war, die Solidarität, die unter
den ArbeiterInnen in einer bestimmten Stadt
existiert, auszudehnen auf ArbeiterInnen aus
anderen Städten, die eventuell ziemlich weit
von einander entfernt sind. Auf diese Art
und Weise haben wir die Grundlage für das
Koordinationskomitee geschaffen, das
zunächst aus Vertretern der Beschäftigten
von Zastava-Elektro (elektronische Kompo-
nenten) in Raca, von Srbolek (Pharmazeutik)
in Belgrad, Sinvoz (Schienenfahrzeugproduk-
tion) und BEK (Lebensmittelverarbeitung) in
Zrenjanin gebildet wurde. Wir verfassten
einen Aufruf an andere Streikkomitees in
Serbien, sich uns anzuschließen. Ein paar
Tage später traten dann die ArbeiterInnen
von Ravanica (Süßwaren) in Cuprija dem
Koordinationskomitee bei. Wir erwarten,
dass sich noch weitere Streikkomitees an-
schließen werden. Es geht uns darum, vorbe-
reitet zu sein, wenn die Unzufriedenheit der
ArbeiterInnen eskaliert und die Rebellionen
sich überall in Serbien ausweiten. Das
Hauptziel ist, solidarisch miteinander gegen
den Kollaps unserer Fabriken und für den
Erhalt unserer Arbeitsplätze zu kämpfen. Die
Regierung ist bereits vorbereitet und hat ihre
Kräfte mit dem Ziel gebündelt, unsere Anlie-
gen nieder zu halten. Jetzt müssen wir zeigen,
dass wir stark sind, vereint und organisiert,
weil sich sonst das gesamte demokratische
Potenzial der ArbeiterInnenbewegung auflö-
sen wird in Einzelverhandlungen mit der
»Arbeitsgruppe« der Regierung.

The Bullet: Welche konkreten Erfolge hat
das Komitee bereits erreicht?

Milenko Sreckovic: Wir kämpfen, um
sicherzustellen, dass die »Arbeitsgruppe« der
Regierung die (demokratisch gewählten)
Repräsentanten der Streikkomitees als ihre

Verhandlungspartner in allen zukünftigen
Verhandlungen akzeptiert. Die Regierung hat
sich bereits ihre eigenen Partner – bezeich-
nenderweise aus der Führungsetage der eta-
blierten Gewerkschaften – zur Abwicklung
des so genannten »sozialen Dialoges« ausge-
wählt. Die ArbeiterInnen in Serbien sind
zutiefst desillusioniert vom Verhalten der
großen Gewerkschaften, insbesondere im
Verlaufe des letzten Jahres – weil sie sich
selbst als Verbündete der Regierung beim
Bremsen der laufenden Streikwelle präsen-
tiert haben. In einigen Fällen waren sie
unmittelbar involviert in die Sabotage von
Aktionen der ArbeiterInnen. Aus diesem
Grund fordern wir, dass der Hauptverhand-
lungspartner der Regierung auf Seiten der
ArbeiterInnen ein Koordinationsgremium
sein muss, das die Interessen und Forderun-
gen der aktuellen Streikkomitees auf Fabrik-
ebene zum Ausdruck bringt. Wir haben
bereits einigen Druck auf die Regierung aus-
geübt, und wir werden damit weiter machen.
Wir hoffen auf positive Ergebnisse. (...)

The Bullet: Was sind die Stärken und
Schwächen dieser Bewegung?

Milenko Sreckovic: Ihre größte Stärke ist
das gegenseitige Vertrauen, das in ihr
herrscht. Dieses Vertrauen ist unbezahlbar,
und es hat Jahre gedauert, es aufzubauen.
Das größte Problem, mit dem wir konfron-
tiert sind, ist die Tatsache, dass Serbien und
das frühere Jugoslawien eine Altlast von
autoritären Sicherheitsdiensten hat. Diese
sind in der aktuellen Situation aber nicht in
der Lage, ihre Repression offen gegen das
Volk auszuüben. Stattdessen versuchen sie im
Interesse der Mächtigen den Widerstand
gegen Ungerechtigkeit und Ausbeutung
durch Manipulation und Korruption zu bre-
chen. Auf diese Weise wurde das Leben vieler
Menschen zerstört, die der Obrigkeit die
Stirn boten und gesagt haben: Genug ist
genug. Es ist deprimierend, eine Regierung
zu sehen, die sich demokratisch nennt, doch
sobald sie fühlt, dass ihre Macht schwindet,
Zuflucht zu allen Arten der Provokation,
Intrige, Bestechung, Erpressung und Dro-
hung nimmt. Aber die Menschen haben
wirklich von all dem genug.

Erschienen in: »The Bullet – Socialist Project«,
Nr. 252, 11. September: »Anti-Privatization
Protests in Serbia«, online unter: www.socialist-
project.ca/bullet/ Dort finden sich auch weitere
Informationen zu den Forderungen des »Koor-
dinationskomitees« und dessen Gründungser-
klärung.

Übersetzung: KollegInnen des
österreichischen Solidaritätskomitees

und Red. express

Eddi Riethmüller
geb. 20. Dezember 1940
– gest. 17. Dezember 2009

Am 17. Dezember ist unser
Freund und Kollege Eddi
Riethmüller gestorben.

Erste politische und gewerkschaftliche Prä-
gungen erfuhr Eddi in den 50er Jahren auf
Bremer Werften. Hier begann auch nach
einer Schiffbauerlehre sein eigenes Engage-
ment.

Ein gewerkschaftliches Stipendium ermög-
lichte es ihm, das Abitur zu machen und an
der HWP in Hamburg zu studieren. Sein
Interesse an der Industriesoziologie führte
ihn nach Freiburg. Dort verlor er das Stipen-
dium wegen seines Engagements gegen die
Notstandsgesetze und für den SDS. Es folg-
ten turbulente Jahre in Freiburger Metallbe-
trieben, bevor Eddi Mitte der 70er Jahre
nach Mannheim kam. Hier arbeitete er viele
Jahre bei der Papierfabrik PWA, wo ihn sei-
ne Kolleginnen und Kollegen in den
Betriebsrat wählten. Immer neugierig und
interessiert, unabhängig in seinem Denken
und misstrauisch gegenüber hohlen Phra-
sen, erlebten wir ihn zugleich als dem Leben
zugewandt, hilfsbereit und solidarisch. In
seinen letzten Jahren durch eine schwere
Krankheit in seiner Mobilität zunehmend
eingeschränkt, engagierte er sich bis zuletzt
für ein barrierefreies Mannheim.

Seine Gesellschaft war angenehm und
bereichernd. Wir werden Eddi sehr vermis-
sen.

Zukunftsforum Gewerkschaften Rhein-Neckar

Finger«
Koordination
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In den nächsten Ausgaben: Neue Positionen des DGB zur Situation von »Irregulären«  ●  IGM-Tarifrunde: Vorauseilender Verzicht  ●  ALG II:

»Verfolgungsbetreuung« – nur Einzelfälle?  ●  Vergangenheitsvergegenwärtigung. Ein Gespräch am Runden Tisch  u.v.m.

Nächster Redaktionsschluss:
20. Januar 2010

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

■■ Andrea Gabler: »Antizipierte Autonomie. 
Zur Theorie und Praxis der Gruppe ›Socialisme
ou Barbarie‹«, Hannover 2008

■■ Kirsten Huckenbeck, Anton Kobel, Uli Wohland:
»Kampagnen«. Eine Kampfform der Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen, 
Frankfurt 2007

Ich bin express-AbonnentIn und habe neben-
stehende/n neue/n LeserIn geworben. 
Meine Anschrift:

Vor- und Zuname

Straße

PLZ Wohnort

Abonnement

Ich abonniere den express

■■ zur Probe 4 Nummern zum Preis von
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■■ für 1 Jahr zu nebenstehenden Bedingungen.

Ich zahle ■■  mein Jahresabonnement (35 Euro) 

■■ meine Fördermitgliedschaft (60 Euro) 

■■ mein ermäßigtes Abo (18 Euro) – Beleg beifügen 

■■ mein Hartz IV-Abo (12 Euro) – Beleg beifügen 

■■ gegen Rechnung
■■ bar oder mit Scheck
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Email
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Als das Arbeitsministerium der USA verkün-
dete, dass es im Juli eine Viertel Millionen
Arbeitsplätze weniger gab, wurde diese Nach-
richt an der Wall Street mit Beifall und
gegenseitigem Schulterklopfen begrüßt. Eine
Woche später erklärte die Zentralbank, das
Schlimmste sei vorbei – wir befänden uns auf
dem Weg aus der Rezession heraus.

Fast beiläufig sagte die Zentralbank auch
voraus, dass die Arbeitslosenrate bis Ende
2010 bei knapp zehn Prozent bleiben wird. 

Wenn also die Erwerbslosen länger als ein
Jahr keine Chance auf eine Verbesserung ihrer
Situation bekommen, wie lassen sich dann
das erleichterte Aufatmen in Washington und
das Feiern an der Wall Street erklären? Wie
kann dann die Rezession vorüber sein?

Unser Schaden, ihr Gewinn

Die Erholung der Wirtschaft hängt, wie sich
herausstellt, von der Perspektive der Betrach-
terInnen ab. Und die StatistikerInnen der
Regierung legen – im Einklang mit dem
Gros der Medien – mehr Gewicht auf die
Abschlussbilanzen der großen Unternehmen
als auf das tägliche Brot der Lohnabhängi-
gen. Was die Sache noch schlimmer macht:
Wir haben den Schaden, sie den Gewinn.

Zwischen April und Juni nahm die Pro-
duktivität der Gesamtwirtschaft um 6,3 Pro-
zent zu. Das heißt, dass weniger Leute mehr
Arbeit verrichteten. So lässt sich schon eher
erklären, warum Firmen von Ford über
Caterpillar bis hin zu IBM gesunde Profite
vermelden.

Die Unternehmen schreiben wieder
schwarze Zahlen, weil sie sich Lohnabhängi-
ger entledigt, die Arbeitsstunden gekürzt und
alles gestrichen haben – angefangen bei den
Automaten bis hin zu Gesundheitsleistungen.
Darüber hinaus haben die ArbeitgeberInnen
den lausigen Arbeitsmarkt und die Ängste
und Unsicherheiten, die dieser schürt, ge-
nutzt, um mehr aus der Belegschaft herauszu-
holen, oft zu einem niedrigeren Lohn. Nichts
macht einem deutlicher, dass man ausgeliefert
ist, als die Drohung während der schlechtes-
ten Wirtschaftslage seit Menschengedenken
gefeuert zu werden. (Siehe Grafik 1)

Einer kürzlich von der Zeitschrift The Eco-
nomist durchgeführten Umfrage zufolge
musste jedeR sechste Lohnabhängige in den
USA Lohnkürzungen hinnehmen. Und:
Rechnet man diejenigen hinzu, die gezwun-

ma hat dieses Jahr bereits 11,4 Milliarden
US-Dollar für Bonuszahlungen zur Seite
gelegt, auch wenn die ›hohen Tiere‹ in der
Firma die Angestellten warnten, »aufzupas-
sen, dass niemand sieht, wie wir in Saus und
Braus leben«, wie ein leitender Angestellter 
der New York Post berichtete. (Siehe Grafik 2)

Das war noch nicht alles

In der Zwischenzeit sorgen die Lohnabhängi-
gen sich darum, ob dieses Jahr überhaupt
Geld hereinkommt, und nicht darum, wie sie
es ausgeben sollen. Es sind jedoch wenig gute
Nachrichten in Sicht.

Auch wenn die Profite steigen, gibt es
kaum Hoffnung auf eine sprunghafte Zunah-
me der Einstellungen in nächster Zeit. Die
ManagerInnen werden so lange wie möglich

Nachrichten. Letzten Monat fielen mehr als
ein Drittel aller erwerbslosen Lohnabhängi-
gen unter diese Kategorie, der höchste Stand
seit 1948. Hinzukommt, dass fast eine halbe
Million ihr Arbeitslosengeld bis Ende Sep-
tember verbraucht haben wird, bis Ende des
Jahres werden es vielleicht sogar 1,5 Millio-
nen sein.

Die alte Leier

Wie soll vor diesem Hintergrund aus der
Rezession auch für uns ein Aufschwung, eine
»Erholung«  werden?

In der letzten Generation funktionierte die
Wirtschaft für die meisten nach einer einfa-
chen Formel. Die Reichen nahmen sich den
Löwenanteil des Wirtschaftswachstums, wäh-
rend der Rest von uns sein Auskommen

bestritt, indem er Kredite aufnahm und län-
ger arbeitete.

Wann immer eine Rezession drohte, senk-
te die Zentralbank die Zinsen, und die Ban-
kerInnen kurbelten die Wirtschaft nur allzu
gerne dadurch an, dass sie mehr Schulden
vertickten. Unsere Wirtschaft blieb dank
Kreditkarten, der Börsenkurse und der
Immobilienblase oben.

Doch bereits im Jahr 2000 war Ronald
Reagans berüchtigter Trickle-down-Effekt,
also die Idee, dass Wirtschaftswachstum und
Wohlstand der Reichen allmählich nach
unten zu den weniger wohlhabenden Teilen
der Gesellschaft durchsickern, völlig versiegt.
Die meisten Lohnabhängigen sahen nicht
einmal mehr etwas von den mageren Gewin-
nen der achtziger und neunziger Jahre. 

Im 21. Jahrhundert ging tatsächlich jeder
Groschen an Wirtschaftswachstum an die
zehn Prozent SpitzenverdienerInnen, also
jene, die mindestens 109 000 Dollar im Jahr
verdienen. Zwei Drittel wurden von dem
einem Prozent an der Spitze erbeutet, von
Leuten, die mehr als 400 000 Dollar pro Jahr
verdienen.

Die gegenwärtige Große Rezession hätte
den Schlussakkord für ein Wirtschaftsmodell
bilden sollen, das die meisten Lohnabhängi-
gen mit einer Kaufkraft unter dem Niveau
von Mitte der siebziger Jahre hinterließ, das
Heer der Nicht-Versicherten auf 46 Millio-
nen anschwellen ließ, eine Einkommensun-
gleichheit geschaffen hat, wie wir sie seit der
Großen Depression nicht mehr erlebt haben,
und die meisten von uns in Schulden ertrin-
ken lässt.

Anscheinend hat jedoch niemand in Wa-
shington das Memo bekommen. Die Wirt-
schaftsfachleute der Regierung waren zu
beschäftigt damit, die Wall Street gesund zu
pflegen, damit die SpekulantInnen fröhlich
so weiter machen können wie bisher. Gold-
man Sachs’ oberster Finanzchef hat diese
Mentalität einer Rückkehr zum Alltagsge-
schäft bestätigt, als er der Wirtschaftspresse
verkündete: »Unser Modell hat sich nie wirk-
lich verändert, wir haben durchgängig daran
festgehalten, dass unser Geschäftsmodell das
gleiche bleibt.«

Es gab einen Aufschrei, als die Regierung
die ›großen Tiere‹ satt mit unserem Geld
anfütterte, ja, aber das reicht nicht. Also
hören wir weiterhin, wie große ExpertInnen
mit »Erholung« prahlen, als ob die 255 Mil-
lionen abhängig Beschäftigten einfach nicht
existierten.

Übersetzung: Dagmar Fink

* Mark Brenner ist Geschäftsführer der Zeitschrift Labor
Notes, der Beitrag ist in der Ausgabe 9/2009 der Labor
Notes erschienen.
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warten, um zu sehen, ob die Erholung wirk-
lich Bestand hat.

Und die heutige Technologie – angefangen
bei der Software zur Verwaltung der Zuliefe-
rerkette bis hin zu digitalen Gehaltsabrech-
nungsakten – ermöglicht es den Firmen, »just
in time« zusätzlich ArbeiterInnen einzustel-
len. In der Vergangenheit haben die Unter-
nehmen neue Leute eingestellt, sobald sie
einen Aufschwung erwarteten. Jetzt warten
sie, bis sie neue Aufträge oder Verkäufe tat-
sächlich in der Hand haben. Doch während
die VerbraucherInnen sich mit Schuldenber-
gen herumschlagen, gehen neue Ausgaben
und das Vertrauen der VerbraucherInnen in
die Wirtschaft weiter baden.

Das sind insbesondere für die Langzeitar-
beitslosen, also Lohnabhängige, die seit mehr
als sechs Monaten erwerbslos sind, schlechte

gen sind, Teilzeit statt Vollzeit zu arbeiten,
oder jene, die es überhaupt aufgegeben
haben, Arbeit zu suchen, dann waren letzten
Monat beinahe 26 Millionen Lohnabhängi-
ge erwerbslos. 

In der Zwischenzeit wollen die Finanzrie-
sen, die von den SteuerzahlerInnen fast zwei
Billionen US-Dollar für ihre Rettung be-
nötigt haben, wieder hoch hinaus. Im Juli
sackte Goldman Sachs den fettesten Quar-
talsgewinn der Firmengeschichte ein: 3,4
Milliarden US-Dollar. Selbst der zu einem
hoffnungslosen Fall gewordene Versiche-
rungsriese AIG verzeichnete den ersten Profit
seit mehr als einem Jahr. Kein Wunder also,
dass die Börsenkurse seit März um 45 Pro-
zent gestiegen sind.

Und Goldman Sachs feiert, als schrieben
wir das Jahr 1999 und nicht 2009. Die Fir-


