„Fair“handeln ist keine Lösung!
Zukunft
müssen
wir
uns
erkämpfen!
Gegenwehr! Betriebs- und Gewerkschaftsinfo der Gruppe ArbeiterInnenmacht zur
Kundgebung der IG Metall am 29. Juni, Infomail 1060, 29. Juni 2019

Die großen Auto-Konzerne wie VW und Daimler, aber auch
Zulieferer haben klare Kampfansagen formuliert: Die Beschäftigten sollen die
Kosten für E-Mobilität bezahlen. Zehntausende Arbeitsplätze sollen wegfallen
und Werke geschlossen werden. Die bisher angekündigten Angriffe werden nicht
die letzten sein. Maschinenbau und Stahl werden folgen. Dazu kommen die
Digitalisierung und die nächste Krise. Auch damit wollen sie zehntausende
Stellen vernichten.

Ob wir die E-Mobilität wollen, ob es sinnvoll ist,
Verbrennungsmotoren durch Batterien zu ersetzen, das werden wir weder als
Beschäftigte noch als VerbraucherInnen gefragt. Aber zahlen sollen wir! Die
Digitalisierung hat den Zweck, menschliche Arbeit überflüssig zu machen.
Grundsätzlich
ist gegen höhere Produktivität nichts einzuwenden, aber im Kapitalismus
bedeutet dies immer mehr Arbeitslosigkeit und Arbeitsverdichtung.

Die BetriebsratsfürstInnen und die IG Metall-Spitze
reagieren hilflos auf diese Kampfansagen. Sie schaffen es meist nicht mal
deutlich und klar, die Sparprogramme abzulehnen und dagegen zu mobilisieren.
Nur in Ausnahmefällen, z. B. bei Bosch, gab es Proteste. Mobilisierung ist
gut, aber die Bosch-Betriebsräte haben unter anderem die Aufhebung der
Fahrverbote gefordert. Kann es die Arbeitsplätze retten, wenn dafür die Städte
verpestet werden und das Klima kippt?

Hofmann: Große Worte – hilflose Konzepte
Auch die Kundgebung heute in Berlin weicht den Problemen
aus: Hofmann tut so, als ob Digitalisierung und E-Mobilität aus Naturgesetzen
entspringen und fordert die Unternehmen und „die Politik“ auf, „endlich zu
handeln“. Das Schlimme ist aber, dass diese handeln! Sie haben sich für die
„Lösung“ entschieden, die ihnen weiter Profite sichern soll; die die
Beschäftigten dreifach mit Arbeitsplatzabbau, Lohnsenkungen und Verlagerungen
bezahlen sollen; die der Menschheit neue Umweltprobleme bescheren wird. Die
KapitalistInnen haben ein Konzept, das sie mit aller Macht durchsetzen wollen –
die IG Metall bittet um „Fairwandel“.

In den Betrieben werden die Sparprogramme von den
Betriebsratsspitzen abgenickt, wenn nur keine/r direkt gekündigt wird. Beispiel
Daimler: Wenn von den Angestellten keine/r rausfliegt und in der Produktion
alles mit Leiharbeit geregelt wird, nennen sie das „sozialverträglich“. Nein,
Leiharbeit bedeutet Lohndrückerei und Unsicherheit! Arbeitsplatzvernichtung ist
nicht sozialverträglich!

Klare Forderungen für alle MetallerInnen!
Die IG Metall kann mobilisieren, wenn sie wirklich will. Das
hatte schon die letzte Tarifrunde gezeigt. Es geht aber jetzt um ganz andere
Dinge als den Tarifzug. Gegen die Angriffe der Konzerne wird eine einzelne Demo
in Berlin ohne klare Forderungen bei weitem nicht reichen.

Was wir heute als IG Metall brauchen, ist ein Nein zu jedem
Arbeitsplatzabbau!
Auf Digitalisierung und Transformation gibt es nur eine Antwort:
Verkürzung der Arbeitszeit entsprechend der Arbeitseinsparung bei
vollem Lohn- und Personalausgleich. Das heißt: Kampf für die 30-

Stunden-Woche in Ost und West und gemeinsam in ganz Europa! Kein
erneuter Ausverkauf des Kampfes um die 35-Stunden-Woche im Osten!
Die LeiharbeiterInnen und Jugendliche drohen als Erste zum Opfer der
Angriffe zu werden. Keine Entlassung der LeiharbeiterInnen, Übernahme
in gleiche, tariflich gesicherte Beschäftigung, unbefristete Übernahme
der Azubis, kein Einstellungsstopp!
Wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte über die Zukunft der
Verkehrssysteme und der Energieversorgung, statt weiter den Ideen der
Konzerne hinterher zu traben, welche sie immer auch mit der Regierung
durchgesetzt haben. Geplante Ersetzung des Individualverkehrs durch
massiven Aus- und Umbau des öffentlichen Verkehrs, kontrolliert von
Gewerkschaften, Beschäftigten und NutzerInnen!
Wir dürfen nicht nur immer den „eigenen“ Betrieb im Auge haben: Die
Autoindustrie ist global, die Klimakatastrophe und die Wirtschaftskrise
sind es auch. Gerade die Gewerkschaft muss über den Tellerrand eines
Betriebes und eines Landes hinausschauen und endlich damit aufhören zu
versuchen, mit Standortsicherungen die eigenen Arbeitsplätze auf Kosten
der KollegInnen in anderen Betrieben, Werken oder Ländern zu sichern.
Das untergräbt die Solidarität und macht uns zum Spielball der
ManagerInnen!
Gemeinsamer Kampf mit Geflüchteten und MigrantInnen gegen
Rassismus und Nationalismus!
Entschädigungslose Enteignung

aller

Unternehmen,

die

Massenentlassungen oder Schließungen durchsetzen wollen, durch
Massenstreiks und Betriebsbesetzungen erzwungen! Weiterführung und
Neuausrichtung
der
verstaatlichten
Betriebe
unter
ArbeiterInnenkontrolle!
Für den 20. September haben AktivistInnen der Fridays for Future
Bewegung wie Greta Thunberg zu einem globalen Klimastreik aufgerufen,
der alle Altersschichten umfassen soll und ArbeiterInnenbewegung und
Umweltbewegung praktisch zusammenführen kann. Wir fordern von der
IG Metall, den DGB-Gewerkschaften und dem Europäischen
Gewerkschaftsbund eine volle Mobilisierung, um den Klimastreik zu
einem internationalen politischen Massenstreik zu machen!

Das Problem heißt „Sozialpartnerschaft“
Diese Forderungen können nicht durchgesetzt werden, wenn
jede Belegschaft alleine mit Angriffen konfrontiert ist. Alle gemeinsam – wie
hier in Berlin – ist der richtige Ansatz. Aber die Zersplitterung in einzelne
Unternehmen und Werke hat einen Grund: Das politische Muster der
Betriebsratschefs und der ganzen IG Metall-Spitze ist, dass es für „unsere
Leute“ das Beste wäre, wenn „unsere Unternehmen“ fette Gewinne machen
würden.
Dann würde für alle was abfallen: ein paar Prozent Lohnerhöhung für die
Kernbelegschaften der Auto-Industrie, auch mal ein paar Tausender
Jahresprämie.

Diese Rechnung ist in den letzten Jahren scheinbar
aufgegangen, weil die deutsche Auto-Industrie und auch Stahl und Maschinenbau
die anderen Industrieländer nieder konkurriert haben.

In Wirklichkeit waren die „Belohnungen“ für die
MetallerInnen aber bescheiden, gemessen an den Profiten des Kapitals. Viele
Beschäftigte in der Zulieferindustrie, in der sogenannten „Produktionslogistik“
oder in Leiharbeit haben davon nichts abbekommen. Sie haben oft sogar
Reallohnverluste erlitten oder waren die Opfer, mit deren Lohneinbußen,
Ausgliederungen und Arbeitsplatzverlusten die Profite der Konzerne gesteigert
wurden. Die Bedingungen im Osten wurden bis heute nicht an jene des Westens
angeglichen
und die Beschäftigen in den Leiharbeitsfirmen werden nicht nur schlechter
bezahlt, sondern dienen auch als Reserve, die viel leichter gefeuert werden
kann.

Ganz sicher ist, dass angesichts des Konjunkturrückgangs,
der massiven Arbeitsplatzvernichtung durch Digitalisierung und E-Mobilität
diese „Partnerschaft“ mit dem Kapital noch weniger funktionieren kann.

Neue Strategie – neue Bewegung
Die nötige Wende in der IG Metall kann nicht mit einem
Hofmann kommen, der vor den Kampfansagen des Kapitals die Augen verschließt,
und mit all den anderen, die weiter von „Partnerschaft“ träumen!

Es gibt in vielen Betrieben Kolleginnen und Kollegen, die
gegen die Kungelei der BR-Spitzen und der GewerkschaftssekretärInnen mit den
Vorständen vorgehen, die versuchen, Vertrauensleute zu stärken oder die eigene
BR-Listen aufstellen. Wir müssen erkennen, dass das Problem nicht an einzelnen
Führungspersonen liegt. Dahinter steht ein politisches Konzept. Die
Sozialpartnerschaft können wir nur mit einer entgegengesetzten Strategie
bekämpfen, die von den Interessen aller MetallerInnen und der ganzen Klasse
ausgeht und nicht einer Elite von Stammbelegschaften in den Großkonzernen.
Wir
müssen dies gemeinsam erarbeiten und uns zusammenschließen, weil die Macht
in
der IG Metall völlig unter der Kontrolle des Apparates ist.

Am 25./26. Januar 2020 wird in Frankfurt/Main eine
Strategie-Konferenz stattfinden, die Kolleginnen und Kollegen in diesem Sinne
zusammenbringen soll. Wir rufen Metaller und Metallerinnen auf, sich jetzt schon
auszutauschen und zu verbinden: Für eine oppositionelle Bewegung, die die
Angriffe der Unternehmen nicht sozial gestaltet, sondern konsequent bekämpft!
Für eine Bewegung, die auf Klassenkampf setzt statt auf Sozialpartnerschaft,
auf ein Aktionsprogramm gegen die Krise und für die Interessen aller
ArbeiterInnen statt auf Kungelrunden mit Kapital und Kabinett!

Anhang: Korruption ist Scheiße …

BetriebsratsfürstInnen greifen zu: Osterloh (VW) soll bis zu
750.000 in einem Jahr, Hück (Porsche) wohl eine halbe Million verdienen. Das
dürfte die Spitze des Eisbergs sein. Es gibt noch genug andere
SpitzenfunktionärInnen bei der IG Metall, deren Einkommen weit im Bereich von
Managergehältern liegen.

Die Genannten machen nach eigenen Worten so was wie
Topmanagement. Sie finden, dass sie für „ihre Firma“ arbeiten und zwar viel.
Sollen sie aber gar nicht! Sie sollen für die Interessen der Belegschaften
kämpfen und als Gewerkschafter für ALLE MetallerInnen! Das geht nicht mit
Managergehältern. Abgesehen davon ist es eine Beleidigung für alle
Vertrauensleute und Betriebsratsmitglieder, die mit Benachteiligung zu kämpfen
haben, mit Karriereknick oder (auch) in ihrer Freizeit unbezahlt aktiv sind.

Offenlegung aller Bezüge! Durchschnittliche Bezüge für alle
Betriebsratsmitglieder, die jenen der Belegschaft entsprechen!

8. März: Beteiligt
Frauenstreik!

Euch

am

Gegenwehr! Betriebs- und
Gewerkschaftsinfo der Gruppe ArbeiterInnenmacht, Februar 2019

Am 8. März, dem internationalen Frauenkampftag, demonstrieren weltweit
Millionen Frauen gegen Unterdrückung, Ungleichheit, Sexismus,
Diskriminierung, Gewalt, geringere Löhne und die Last der Hausarbeit.

Gründe gibt es genug. Trotz jahrzehntelanger Kämpfe der
Frauenbewegung und der ArbeiterInnenbewegung verdienen Frauen noch immer
deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen – für die gleiche Arbeit und auch
in Deutschland. Der Lohnunterschied beträgt hier über 20 Prozent. Das bedeutet
nicht nur Diskriminierung im Arbeitsleben, sondern auch geringere Renten im
Alter. Das „Armutsrisiko“ von alleinerziehenden Frauen ist deutlich höher als
das ihrer Kollegen – obwohl (oder weil) sie den Großteil der Hausarbeit leisten
müssen.

Frauen sind bis heute von sexueller und physischer Gewalt,
von sexistischen Sprüchen und Belästigung betroffen – auch und gerade in der
Familie und im Freundeskreis.

Grund genug, am 8. März auf die Straße zu gehen und die
Arbeit niederzulegen. In den letzten Jahren fanden in vielen Ländern
Frauenstreiks statt – mit bis zu 6 Millionen Streikenden im letzten Jahr in
Spanien. 2019 soll der Funke auch auf Deutschland überspringen – beteiligt Euch
daher am Frauenstreik! Die Männer können und sollen durch Solidaritätsaktionen
und Streiks ihre Kolleginnen unterstützen! Die Gewerkschaften und Betriebsräte
sollten zu Streiks und Betriebsversammlungen aufrufen. Im öffentlichen Dienst
könnten auf diesen Tag Warnstreiks gelegt werden! So kann ein erster Schritt
getan werden,
Auszubildende,

ArbeiterInnenklasse,

Gewerkschaften,

Studierende,

SchülerInnen und Frauenbewegung in der Aktion zu vereinen!

Auf der Seite des bundesweiten Bündnisses findet ihr dessen
Aufruf und die Termine der Demonstrationen und Aktionen in den einzelnen
Städten unter: https://frauenstreik.org/event/streik/

Für eine klassenkämpferische
Basisbewegung!
Gegenwehr! Betriebs- und
Gewerkschaftsinfo der Gruppe ArbeiterInnenmacht, Februar 2019

Immer wieder ähnliche Erfahrungen: In Tarifrunden kämpft
jede Branche für sich, die Auseinandersetzungen werden nicht gebündelt. Streiks
werden halbherzig angegangen und mit unnötigen Zugeständnissen beendet. Die
Entscheidungen fällen häufig Menschen, die nicht von dem Geld leben müssen
und
die vom Abschluss nicht selbst betroffen sind. Die Basis bleibt bei den
Entscheidungen außen vor.

Das liegt nicht an einzelnen Fehlentscheidungen oder dem
Versagen bestimmter GewerkschaftssekretärInnen oder Personalratsmitglieder.
Es
liegt daran, dass die Gewerkschaften von einer Bürokratie, einem Apparat
geführt und kontrolliert werden, der seine Aufgaben nicht im Kampf gegen
Kapitalinteressen, sondern in der Vermittlung zwischen Lohnarbeit und Kapital,
nicht im Klassenkampf, sondern in der sog. „Sozialpartnerschaft“ sieht.

Diese akzeptiert letztlich die finanziellen Vorgaben des
Staates und eine Politik, die die Steuern für die Großunternehmen senkt und die
Belastungen für die Arbeitenden erhöht; eine Politik, die die Interessen der
Exportindustrie und das Diktat der Finanzmärkte akzeptiert und den Interessen
der Bevölkerung voranstellt.

Für die Gewerkschaften bedeutet dies, sich mit dem zufriedenzugeben,
was das Kapital hergibt. Je kranker aber dieses kapitalistische System wird,

desto weniger wird das und desto dicker werden die Kröten, die wir schlucken
sollen. Die Zusammenarbeit mit dem Kapital und seinem Staat fesselt die
Gewerkschaften!

Das Eintreten für kämpferische Aktionen in den Tarifrunden
und für Abschlüsse entsprechend den Forderungen, dafür, dass die Basis über
Aktionen entscheidet und über die Annahme von Abschlüssen, kann deshalb erst
dann wirklich erfolgreich sein, wenn dieser Kampf branchen- und
gewerkschaftsübergreifend geführt wird. Dabei geht es nicht nur um Vernetzung
und gegenseitige Unterstützung, sondern auch um den Austausch darüber,
warum
die Gewerkschaftsführungen so handeln, wie sie es tun. Es geht darum, dass sich
alle GewerkschafterInnen, alle KollegInnen, die für eine Politik des
Klassenkampfes und der internationalen Solidarität eintreten, zu einer
Opposition, zu einer Basisbewegung zusammenschließen. Nur so wird es möglich
sein, die Gewerkschaften von unten zu erneuern, eine klassenkämpferisch Politik
durchzusetzen und die Kontrolle der Bürokratie zu brechen.

Für demokratische, klassenkämpferische Gewerkschaften! Schluss mit
der Klassenzusammenarbeit!

Kampf gegen Pflegenotstand:
Perspektive Massenstreik!
Gegenwehr! Betriebs- und Gewerkschaftsinfo der Gruppe ArbeiterInnenmacht,
Oktober 2018
Vom 19. – 21. Oktober findet in Stuttgart ein Kongress auf Einladung des
Bündnisses „Krankenhaus statt Fabrik“ zum Thema „Was kommt nach den

Fallpauschalen?“ statt. Das Bündnis besteht derzeit aus den ver.diLandesfachbereichen 03 Baden-Württemberg, Berlin-Brandenburg und
Nordrhein-Westfalen, dem Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte, der
Soltauer Initiative sowie Einzelpersonen und wendet sich gegen die
Ökonomisierung des Gesundheitswesens und insbes. das deutsche System der
Krankenhausfinanzierung durch sog. Fallpauschalen (DRGs). Schließlich lädt das
Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus zu einem bundesweiten Treffen aller
Bündnisse gegen den Pflegenotstand am 9./10. November in Hamburg ein.
Dieses Flugblatt soll allen KollegInnen und Interessierten, die es nicht bei
Diskussionen belassen, sondern den Kampf gegen den Pflegenotstand aufnehmen
wollen, unsere Ziele und Vorschläge, wie dieser effektiv geführt werden kann,
unterbreiten. Nutzen wir die Konferenzen gemeinsam zu einem Startsignal für
aktives Handeln statt ergebnisloser Debattenrunden!

Aktionen und Initiativen
Grob gesagt gibt es 3 Stoßrichtungen: Lobbypolitik gegenüber den Regierenden,
Tarifkämpfe und eine Ausrichtung auf Volksentscheide. Ver.di als potenziell
mächtigste Kraft reitet mittlerweile auf allen drei Pferden. In Berlin gelang es
dem Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus, in der 1. Stufe des
Volksentscheids für ein Volksbegehren, dem Senat mehr als doppelt so viele
Unterschriften wie nötig (über 40.000) zu präsentieren. Der Senat prüft die
Zulässigkeit des Antrags juristisch. Das kann eine Ewigkeit dauern. Wir
unterstützen Volksentscheidsinitiativen kritisch und beteiligen uns nach Kräften
an ihnen. Wir weisen aber darauf hin, dass selbst bei einem positiven Ausgang die
Regierung(en) nicht daran gebunden ist/sind.

Streiken – aber richtig!
Wäre mit der gleichen Begeisterung, mit der zahlreiche Aktive sich jetzt für
Volksentscheide ins Zeug legen, gestreikt worden, sähen die Arbeitsbedingungen
für das Pflegepersonal bedeutend besser aus. Der Arbeitskampf an der Berliner
Charité spielte eine Vorreiterrolle. Neuartige Streikformen (Bettenstreik,
TarifberaterInnen) führten 2016 dort zu einem Tarifvertrag (TV) Entlastung. Die
Achillesferse neben einer nur für Teilbereiche geltenden Personalregelung stellte
jedoch die schwerfällige sog. Interventionskaskade dar.

Das Personal besaß keine Kontrolle über seine Arbeitsbedingungen, durfte z. B.
keine Betten sperren. Nach einjährigem Testlauf kündigte ver.di den TV. Doch 2
Streiktage im September 2017 führten zu keiner besseren Regelung. Das Beispiel
ihres ins Stocken geratenen Paradepferds veranlasste darum mutmaßlich die
ver.di-Bürokratie, die Gäule zu wechseln und das Terrain des ökonomischen
Klassenkampfs zu verlassen – zugunsten bürgerlich-demokratischer
„Kampf“formen. Doch das sind selbstgemachte Leiden!

Auseinandersetzungen
Teilerfolge

und

beachtliche

Nach der Gesundheitsministerkonferenz am 20. Juni 2018 gab es Warnstreiks an
den Unikliniken Homburg/Saar und im Klinikum Niederlausitz. Die Vollstreiks an
den Unikliniken Essen und Düsseldorf kamen ebenso zu einem Abschluss wie ein
51-tägiger Ausstand der Vivantes Service GmbH (VSG Berlin). Am 22. September
demonstrierten 1.500 in Hamburg und forderten, die Vorschläge der
Volksinitiative gegen den Pflegenotstand im Krankenhaus sofort umzusetzen.
Seit Mai gibt es für 27.000 Beschäftigte an den 4 Universitätskliniken BadenWürttembergs eine Einigung über 120 neue „SpringerInnen“, wenn der
Personalschlüssel unterschritten wird. In Düsseldorf und Essen währte die
Tarifauseinandersetzung seit Juni. In beiden Regionen führten Streiks zu
beachtlichen Resultaten!
Eine PatientInneninitiative sammelte in Düsseldorf 5.000 Euro und Unterschriften
für die Unterstützung des Streiks. Während die VSG-Berlin-Beschäftigten auf sich
allein gestellt kämpften, war das hier anders. Es traten nahezu alle
Berufsgruppen in den Ausstand, was erheblich dazu beitrug, alle Widrigkeiten zu
überwinden (lange Streikdauer, anfänglich verweigerte Verhandlungsbereitschaft
der Klinikdirektionen – zuständig sei die Tarifgemeinschaft der Länder, diese
drohte mit Abbruch der Verhandlungen der Gehaltstarifrunde im gesamten
öffentlichen Dienst der Länderbeschäftigten NRWs).
Das führte zu einem Schlichtungsergebnis, das mit über 70 % in der
Urabstimmung angenommen wurde: bis Oktober 2019 je 180 Stellen mehr pro
Haus, Auszubildende werden nicht auf den Schichtplan angerechnet, müssen
unter Aufsicht einer Fachkraft arbeiten, 10 % ihrer Ausbildung besteht aus
Praxisanleitung. Der Pferdefuß ähnlich wie an der Charité Berlin:

Besetzungsregelung und Interventionsregime liegen in der Hand des
Managements!
Fazit
1. Relativ isolierte Einzelstreiks des Pflegepersonals haben bisher mehr
gebracht als alle Volksentscheidsinitiativen und jedes Katzbuckeln mit
Unterschriftenlisten bei „der Politik“!
2. Nicht Streiks sind das Problem, sondern ihre Beschränktheit auf einzelne
Haustarifverträge!
3. Nicht die politische Bedeutung des Kampfs gegen Pflegenotstand ist
falsch, sondern zahnlose Lobbypolitik, die Orientierung auf dessen
VerursacherInnen als Erlösung davon! Wir brauchen unsere eigenen
politischen Kampfmethoden mit politischen Massenausständen, –
besetzungen und -solidaritätsaktionen bis hin zum Generalstreik!
4. Plan- statt Marktwirtschaft von unten (nicht nur) im Krankenhaus!

Schluss mit Privatisierungen und
Fallpauschalen!
Gegenwehr! Betriebs- und Gewerkschaftsinfo der Gruppe ArbeiterInnenmacht,
Oktober 2018
In mehreren Stadtstaaten und nun auch im Flächenstaat Bayern gibt es
Initiativen für ein Volksbegehren gegen Pflegenotstand, deren Ziel es ist, über
einen Volksentscheid einen verbindlichen und festen Personal-PatientInnenSchlüssel auf gesetzlicher Ebene durchzusetzen.
Allen Initiativen ist gemein, dass sie in relativ kurzer Zeit mehrere 10.000
Unterstützerunterschriften erreicht haben, was zeigt, dass der Pflegenotstand für
die Mehrheit der Bevölkerung ein akutes Problem darstellt, das nach einer
Lösung schreit!

So richtig es ist, auf politischer Ebene gegen den Pflegenotstand aktiv zu werden,
so eingeschränkt ist aber auch ein Volksbegehren, denn seine wirklichen
Ursachen kann es nicht aufheben:
Zum einen ist das die Privatisierung der ehemals kommunal verwalteten
Krankenhäuser und die Öffnung dieser für die Übernahme durch
privatwirtschaftlich organisierte Konzerne, denen es in erster Linie um Profit
geht.
Zum anderen ist dies das 2003 gesetzlich eingeführte System der Fallpauschalen
(DRGs). Diese refinanzieren nicht die gesamten Kosten einer Behandlung,
sondern bezahlen nur eine bestimmte Pauschale pro diagnostiziertem Fall. Alle
Krankenhäuser müssen damit ihre laufenden Betriebskosten abdecken.

Privatisierungen rückgängig machen und …
Noch in den 1970igern bis Anfang der 1980iger Jahre befanden sie sich zum
größten Teil in kommunaler Hand. Sie hatten damit auch den Auftrag, die
Bevölkerung – egal ob reich oder arm, jung oder alt, ob in Land oder Stadt,
chronisch krank oder nicht, die Behandlung teuer ist oder nicht – gleichwertig zu
behandeln.
Von 1972 bis 1985 galt das vollständige Selbstkostendeckungsprinzip, nach dem
die Krankenhäuser ihre Behandlungskosten vollständig von den Krankenkassen
refinanziert bekamen. Sie durften keinen Gewinn machen, standen noch nicht in
unmittelbarer Konkurrenz zueinander, wie das heute der Fall ist, denn unter den
DRGs machen einige Gewinne, andere Verluste.
Der Einstieg in die Verschlechterung und schließlich das Auslösen einer massiven
Privatisierungswelle erfolgte über die Finanzierungskrise der Sozialsysteme. Ab
den 1970er Jahren setzte die Dauerwirtschaftskrise Staatsfinanzen und
Sozialversicherungen unter Druck.
Sinkende Reallöhne führten dazu, dass die Gesundheitsausgaben den Einnahmen
der Sozialversicherungen enteilten. Die paritätische Finanzierung wurde
zugunsten der „ArbeitgeberInnen“ verändert, ihr Beitrag auf 7,3 % eingefroren.
Seitdem zahlen die Versicherten alle Mehrkosten (Krankenkassenzusatzbeiträge)
und Zuzahlungen bei sehr vielen Behandlungskosten und Medikamenten.

Bereits in den 1980iger Jahren wurde das Verbot, Gewinne zu machen,
aufgehoben und damit begonnen, erste Fallpauschalen für bestimmte
Behandlungen einzuführen. Das bedeutete nichts anderes, als einen Bereich der
öffentlichen Daseinsvorsorge, der unter staatlicher Verwaltung stand,
profitorientierten Konzernen zu öffnen. Das Privatkapital sollte wieder direkt auf
bis dahin für es verschlossene Bereiche Zugriff erhalten.
Aber mit der Öffnung der Krankenhäuser für private Konzerne, deren erstes Ziel
der maximal mögliche Profit ist und nicht die optimale Gesundheitsversorgung
der Bevölkerung oder gute Arbeitsbedingungen für das Personal und der
Einführung der Fallpauschalen gerieten die Krankenhäuser stärker in Konkurrenz
zueinander und unter weiteren Kostendruck.

… weg mit dem Fallpauschalen-System!
Dieses System der Fallpauschalen hatte Auswirkungen auf zwei Ebenen:
Kommunale Krankenhäuser konkurrieren nun mit den privaten um möglichst viele
„profitable Fälle“, denn nur diese gewährleisten Kostendeckung bzw. sogar
Gewinne (das sind vor allem planbare chirurgische Eingriffe ohne großes
Risikopotential). Ansonsten droht Insolvenz. Zwar steht im Hintergrund noch der
gesetzliche Auftrag der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Dieser wird
aber praktisch nicht mehr eingehalten, denn dadurch können Krankenhäuser
nicht mehr rentabel arbeiten. (Sehr deutlich bei der Geburtshilfe, in den
Kinderkliniken und internistischen Abteilungen.) Droht die Insolvenz, stehen die
privaten Konzerne zur Übernahme parat – mit allen Verschlechterungen.
Auf diesen verstärkten Sparzwang reagierten die Krankenhäuser – ob
privatwirtschaftlich oder kommunal organisiert – mit folgenden Maßnahmen:
Behandlung einer größeren Anzahl von PatientInnen in kürzerer Zeit bei
gleichbleibendem oder weniger Personal.
Bettenabbau bei gleichzeitiger gesteigerter Bettenbelegung.
Bevorzugte Behandlung von Fällen, die am meisten Gewinn versprechen.
Personalabbau: Zwischen 1995 und 2016 wurden über 25.000
Pflegekräfte abgebaut (7,3 %). 2010 bildete Deutschland zusammen mit
Polen im europäischen Vergleich das Schlusslicht beim Verhältnis
Pflegekräfte zu PatientInnen (Deutschland: 1:9,9 – Norwegen: 1:3,7).

Auslagerung von Abteilungen wie Küche, Reinigung mit schlechterer
Bezahlung und Tarifflucht.
Schlechtere Bezahlung der Beschäftigten im Kernbetrieb – z.B. durch
Tarifflucht oder Abschluss eines schlechteren Haustarifvertrags als der
geltende TVöD-K.
Schließungen.

Schlechtere Versorgung der PatientInnen ist eine
Folge von …
Die Folgen sind bekannt, eine gute Versorgung der PatientInnen ist nicht mehr
gewährleistet. In vielen Bereichen kommt es zu einer Belegung von 110 – 120 %
(PatientInnen auf dem Flur oder in Badezimmern etc.). Vor allem die Pflegekräfte
geraten verstärkt unter Druck, burn out oder andere Krankheiten nehmen zu.
Viele sehen keinen anderen Ausweg, als in Teilzeit zu gehen oder ganz aus ihrem
Beruf auszuscheiden. Nach ver.di-Angaben fehlen bundesweit um die 70.000
Pflegekräfte.

… Kostendruck, Personalabbau, Arbeitsstress
und führt zu …
Die Krankenhäuser kommen aber auch noch dadurch weiter unter Kostendruck,
dass die Bundesländer, die für die Investitionskosten zuständig sind, von Jahr zu
Jahr ihre Beiträge kürzen. Der notwendige Investitionsbedarf, der 2018 bei 6
Mrd. Euro liegt, wovon die Länder gerade mal die Hälfte zahlen, wird dann von
den Krankenhäusern aus den Mitteln, die eigentlich für die Betriebskosten
vorgesehen sind – also durch die Krankenkassen-Beiträge -, finanziert. Damit
fehlen diese Mittel wiederum beim Personal, dies führt direkt zu Personalabbau.
Die Umstellung auf DRGs hat viele Kommunen ihre Kliniken an private Träger
verkaufen lassen, wenn sie mit den Fallpauschalen nicht auskamen und zusätzlich
noch aus laufenden Einnahmen dringend notwendige Investitionen tätigen
mussten. Die privatisierten Betreiber schlossen übrigens Verträge mit den
Ländern/Kommunen, um auch diese aus Steuergeldern finanziert zu bekommen,
oft mehr als zuvor, als sie noch staatlich waren!

… hohen Profiten für die Krankenhauskonzerne!
Die Konzerne dagegen profitieren von diesem Fallpauschalen-System, da sie am
rigorosesten oben angeführte Kostensenkungsmaßnahmen durchziehen. Der
Anteil der Krankenhäuser, die sich in Besitz der großen Konzerne befinden, hat
sich von 2002 bis 2013 von 23,7 auf 34,8 Prozent erhöht, während der in
öffentlicher Trägerschaft von 37 auf 30 Prozent gesunken ist. Die deutschen
Krankenhauskonzerne (Fresenius-Helios, Asklepios, Sana) überrundeten alle
anderen in Europa und zählen heute zu den zehn größten weltweit. (Alle Zahlen
nach: Fakten und Argumente zum DRG-System und gegen die
Kommerzialisierung der Krankenhäuser, hrsg. von „Krankenhaus statt Fabrik“,
März 2018). Oftmals gehen sie aus Pharma- und Geräteherstellern hervor, die
schon vor 2003 die Ausrichtung der Medizin bestimmten. Dieser Vorteil
verschaffte einigen wie dem Pharma- und Dialysekonzern Fresenius SE & Co.
KGaA weiteren Marktzugang als Betreiber zahlreicher Kliniken.

Verwertungsgesellschaft Wort
Gegenwehr! ArbeiterInnenmacht-Flugschrift für Studierende Nr 1, Januar 18
Seit über einem Jahr wirkt die Rahmenvertragsänderung der
Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) nun – sie ist eine Art GEMA im Bereich
Schrift. Diese schränkt unseren Zugang zu wissenschaftlichen Texten als
Seminarmaterial massiv ein. Doch was ist geschehen? Bis zum 1. Januar 2017
galt, dass die Länder jeweils eine Pauschalabgabe von insgesamt 1 Millionen Euro
jährlich an die VG Wort zahlen. Dies wurde nun verändert auf 0,008 € pro Seite,
je LeserIn, pro Semester je Universität. Für die Universitäten kommen hierbei
noch weitere versteckte Verwaltungskosten hinzu, müssen sie doch Prüfstellen
aufbauen, die einen Überblick über den Semester-Seiten-Umfang der jeweiligen
Universität haben.
In einem Test-Semester an Osnabrücker Hochschulen betrugen diese zusätzlichen
Kosten knapp das vier- bis fünffache der Abgabe an die VG WORT selbst. Die VG

Wort erhofft sich eben diese Erhöhung ihrer Gewinne, die Realität wird jedoch
eher eine Reduzierung des Umfangs wissenschaftlicher Literatur auf ein Viertel
bringen.
Ebenfalls läuft es auf einen massiven Mehraufwand für uns Studierende hinaus.
Ob ein Zugang zu Lehrmaterial „unter der Hand“, kostenpflichtige Reader, die
wir zu kaufen gezwungen sind oder lange Ausleihwartelisten in der Bibliothek.
Eine Teilnehmerin von „Ideen unter Feuer“ (Diskussionsforum der Gruppe
ArbeiterInnenmacht an der HU), Studentin für Sonderpädagogik, beschreibt ihre
Situation „Zu Beginn des Semesters mussten wir, um an den Vorlesungen
überhaupt teilnehmen zu können drei Reader für insgesamt 50 € kaufen. Online
standen die Texte nicht zur Verfügung. Das war für mich eine unerwartete
Zusatzbelastung.“

Doch was ist die VG Wort überhaupt?
Bei der VG Wort handelt es sich um einen privatwirtschaftlichen Verein mit
zugesprochener staatlicher Rechtsfähigkeit. In ihr können sich AutorInnen und
Verlage organisieren, um ihre Tantiemen zu erhalten. Bis zu 400.000 AutorInnen
und 9.500 Verlage sind hier angemeldet. An Gewinnausschüttung erhalten diese
zwischen 55 und 75 % dessen, was die VG Wort für sie einstreicht. Seit diesem
Jahr kann es noch zusätzliche Sonderreglungen geben zwischen Verlagen und
AutorInnen, die den Gewinnanteil für letztere zusätzlich reduzieren. Wir sind der
Meinung, dass dies erneut zur staatlichen Aufgabe gemacht werden muss.

Und was steckt dahinter?
Zu aller erst möchten wir Folgendes klarstellen: Die VG Wort suggeriert hier
dass, sie durch die Steigerung des kommerziellen Erfolgs wissenschaftlicher
Literatur den Wert dieser zu steigern in der Lage sei. Falsch: Der Wert dessen
misst sich, wie jeglicher, in den zur Produktion notwendigen Kosten zur
Erarbeitung dessen (Arbeitszeit, Forschungskosten, Räume usw.) unter
Berücksichtigung der Ausbildungskosten. Dies bestimmt den Tauschwert der
Ware „Wort“ bzw. Schrift. Sie wollen vielmehr die Preise in die Höhe treiben,
„gerechtfertigt“ durch die Kosten von Werbung, Vertrieb und Vervielfältigung.
Vor allem in Zeiten des Internets, wo Uni-Netzwerke wie MOODLE auf
schnellstmöglichem Wege Dokumente als PDF’s zur Verfügung stellen, ist
mindestens die Vervielfältigung witzlos.

Ebenfalls erleben wir hier die zunehmende Tendenz der Scheinselbstständigkeit
von WissenschaftlerInnen, in den meisten Fällen sich in
Angestelltenverhältnissen, kurzum Lohnarbeitsverhältnissen, befindend. Hier
zeigt sich auch der Charakter bürgerlicher Wissenschaft deutlicher. Eigentlich
erfüllt sie ein gesellschaftliches Interesse, jedoch von zunehmender
Kommerzialisierung betroffen, diese Kosten tragen hier die KonsumentInnen und
LeserInnen, und weniger jene, die hierdurch Produktions- und Wissensvorteile in
Extra-Profite umschlagen können. Das macht klar, dass der Wissenschaftssektor
vielmehr ein besonderer Bereich der Wirtschaft ist, in dem wir viel mehr dem
Bedürfnis der Profitmache untergeordnet werden.
Man könnte dem jetzt entgegnen: Es braucht eine besondere Entlohnung, da
WissenschaftlerInnen besondere Genies sind. Unserer Auffassung nach ist es der
Grad gesellschaftlicher Entwicklung von dem aus sie ihre Theorien entwickeln
können und es ist auch der Grad gesellschaftlicher Produktivität, der sie von der
grundlegend gesellschaftlich notwendigen Arbeit in der Lage ist freizustellen.
Erst von diesem Standpunkt aus bewegt sich die wissenschaftliche „schöpferische
Kraft“, somit ist die individuelle „Kraft“ an erster Stelle eine gesellschaftliche.
Für uns ist somit auch klar, woher die Gelder die die Wissenschaft benötigt
kommen müssen. Dort her, wo sie unmittelbar zur Profitsteigerung beitragen, von
den Profiten der Banken und Konzerne. Die Liste an Beispielen ist hierfür endlos,
wie das Internet oder Formen wissenschaftlicher Betriebsführung. Die VG Wort
Reform versucht diese Kosten jedoch den Studierenden und dem Staat
überzuhelfen. Die Reform ist somit eine von vielen indirekten Versuchen
unliebsame Mehrkosten auf unseren Rücken abzuwälzen. Aus unserer
Perspektive unterstreicht dies die Notwendigkeit, der Zusammenführung von
Streiks aus produktiven und reproduktiven Sektoren, eine Forderung, die wir an
die kommenden Arbeitskämpfe in unseren Unis stellen.

