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Öffentliche Daseinsvorsorge 

ver.di Veranstaltung zum Berliner Landeshaushalt 

Vor einer neuen Verschärfung des Kaputtsparens?  

„Was bringt der neue Haushalt des Landes Berlin für die Ar-
beitnehmer*innen und die Stadt.“ Über 100 Kolleg*innen disku-
tierten auf der Veranstaltung des ver.di Bezirks Berlin am 8. 
August mit den haushaltspolitischen Sprecher*innen der Abge-
ordnetenhausfraktionen. 

„Ein Ende des Personalmangels? Ein Ende des Investitions-
staus? Ein Ende des Kaputtsparens?“, lauteten die in der Einla-
dung aufgeworfenen Fragen. Ein Vertreter des ver.di-
Bezirksvorstandes erläutert, dass für ver.di das Motto der Veran-
staltung heißt: „Ja zu Berlin – Nein zum Kaputtsparen“. 

Es zeigte sich, dass die Vertreter des Abgeordnetenhauses, egal 
ob CDU, SPD, Grüne und Linke, ziemlich einig waren: die 
„Kaputtsparpolitik“ in der Vergangenheit sei zur Sanierung des 
Haushaltes notwendig gewesen. Jetzt gäbe es genug Geld. aber 
man fände kein Personal, die Baukapazitäten seien unzu-
reichend, es gäbe Umsetzungsschwierigkeiten.  

Aber alle Parlamentarier waren sich auch einig, Berlin braucht 

ein „Gesetz zur Umsetzung der grundgesetzlichen Schulden-
bremse“. War nicht die Schuldenbremse das Instrument zur Um-
setzung der Kaputtsparpolitik?  

Die Schuldenbremse erzwingt... 
 

Demgegenüber vertraten für ver.di der 
Landesbezirksleiter Frank Wolf und die 
stellvertretende Landesbezirksleiterin 
Andrea Kühnemann, wie auch die anwe-
senden Kolleg*innen, die Auffassung, 
dass die Kaputtsparpolitik in allen Facet-
ten beendet werden muss.  

Sie sprachen sich sehr deutlich gegen 
eine „Berliner Schuldenbremse“ aus. 
„Wir als ver.di haben große Sorge, dass 
Berlin eventuell vor neuen finanziellen 
Engpässen stehen könnte, vielleicht sogar 
eine neue Sparwelle auf die Stadt zurollt, 
wenn die Schuldenbremse greift“, sagte 
Frank Wolf. 

 

… einen Haushalt der „Deckelung 
des Personals und der  

Investitionen, der  
pauschalen Minderausgaben…“. 

 

Wie berechtigt die Befürchtungen von 
ver.di sind, zeigt nicht nur das drohende 
Finanzierungsdefizit in Höhe von 605 
Millionen, welches der Berliner Finanz-
senator Matthias Kollatz für das Jahr 
2021 rechtzeitig zu den Haushaltsbera-
tungen „entdeckt“ hat. In der Finanzpla-
nung für 2022 und 2023 wird schon ein 
Defizit von 1, 6 Milliarden bzw. 2 Milli-
arden ausgemacht. „Das wäre ein Verstoß 
gegen die Schuldenbremse“, heißt es. 

Konkrete Fragen: 
Vivantes: TVöD oder Haustarifvertrag 

Im Nachtragshaushaltsgesetz 2018/2019 – haben die Abgeordneten für die Vivan-
tes Töchter den TVöD festgeschrieben. Jetzt schlägt der Senat stattdessen die Fest-
schreibung von Haustarifverträgen unterhalb des TVöD vor. Er begründet dies da-
mit, dass das DRG-System in den Krankenhäusern nicht den TVöD bzw. TV-L als 
Grundlage hat, sondern die Niedriglöhne. An Stelle von Tarifverhandlungen soll 
über das DRG-System ein staatliches Lohndiktat verordnet werden.  

Man kann gespannt sein, ob die Abgeordneten diese „Korrektur“ des Senats ak-
zeptieren. 

AWO: Wird der Tarif-Abschluss finanziert? 
Ein Kollege aus der Tarifkommission der AWO erläuterte ihren Abschluss mit 

dem Arbeitgeber, der nach langen Verhandlungen einen Übergang in den TV-L 
bedeutet. Dahinter stand das Versprechen der Senatsverwaltung ihn zu finanzieren. 
Doch im Haushaltsplan sind diese Mittel nicht vorgesehen. 

Dabei haben sie die geplanten Regelun-
gen des Berliner Schuldenbremsengesetz 
schon berücksichtigt.  

Und so wird in der Finanzverwaltung 
schon jetzt ein Bündel von Maßnahmen 
diskutiert und festgehalten: „Deckelung 
des Personals; Deckelung der Investitio-
nen; … pauschale Minderausgaben…“. 
Stichworte für eine neue Welle des Ka-
puttsparens.  

Auf die Forderung aus dem Publikum 
und von Frank Wolf, dass die Schulden-
Rückzahlung angesichts der großen Prob-
leme Berlins eingestellt werden sollte, 
ging keiner der Abgeordneten ein. 

Natürlich gab es auch zwischen den 
politischen Vertretern Differenzen. Der 
Vertreter der CDU sprach sich grundsätz-

lich für die Schuldenbremse aus, der Ver-
treter der GRÜNEN wollte nicht darüber 
philosophieren, während Linke und SPD, 
„grundsätzlich“ eine Schuldenbremse 
ablehnten. Thorsten Schneider (SPD) 
erklärte, die Schuldenbremse sei zwar 
grober Unfug, aber sie ist Ergebnis eines 
verlorenen Kampfes und steht jetzt im 
Grundgesetz. „Daran kann man nichts 
mehr ändern.“ Steffen Zillich von der 
Linken, schloss sich dem an, meinte aber, 
dass die Spielräume genutzt werden müs-
sen, die wir als Land haben.  

Es wurden noch Überlegungen ange-
stellt, ob die deutsche Schuldenbremse 
auch für landeseigene Betriebe gilt, oder 
ob über Auslagerung der öffentlichen 
Schulden auf diese die Schuldenbremse 
umgangen werden könne. Doch nach 
europäischem Recht gilt die Schulden-
bremse auch für alle landeseigenen Be-
triebe, sodass nur der Ausweg bliebe, die 
Betriebe zu privatisieren oder vermehrt 
Private zu beteiligen.  

 

Öffentliche Daseinsvorsorge und 
Schuldenbremse sind unvereinbar 
 

„Wir sagen ganz klar, dass jeder Euro in 
Investitionen fließen sollte, also in Infra-
struktur und Personal, und die Schulden-
tilgung gestoppt wird“, erklärte Andrea 
Kühnemann. Es ist ein völlig falsches 
Signal, wenn die rot-rot-grüne Koalition 
jetzt eine Schuldenbremse auf gesetzli-
cher Basis einführt. ver.di fordert, die 
Schuldenbremse abzuschaffen und sie 
keinesfalls durch weitere gesetzliche Re-
gelungen zu zementieren. 



 8 

 SOZIALE POLITIK & DEMOKRATIE NR. 417  VOM   22. August  2019 

Öffentliche Daseinsvorsorge 

der öffentlichen Daseinsvorsorge kämp-
fen und streiken für ihre Forderungen.  

Es ist das erste Mal, das ver.di Berlin 
sich wirklich fachbereichsübergreifend in 
einer Kampagne gegen den Sparhaushalt 
des Landes engagiert. Dafür stand auch 
die Veranstaltung. Das aber verlangt als 
Konsequenz die einheitliche gewerk-
schaftliche Organisierung aller Kol-
leg*innen für den Kampf gegen eine 
Fortsetzung der Kaputtsparpolitik. Diese 
Diskussion muss in ver.di fortgesetzt 
werden. 

Gotthard Krupp 

-grün“, so der Tenor einiger Beiträge. 
Angesichts der viel zur kurzen Zeit, 

konnten kaum alle Forderungen der Kol-
leg*innen zur Sprache gebracht werden. 
Aber neben den Wortmeldungen gab es 
erste schriftliche Stellungnahmen aus den 
Bereichen. 

Wir drucken einen Diskussionsbeitrag 
des Vivantes-Kampagnenrates ab. Der 
Fachbereich 8 hat eine Broschüre mit den 
Forderungen aller Kunst- und Kulturfach-
gruppen veröffentlicht.  

Die Kolleg*innen aus den Krankenhäu-
sern, an den Schulen, in vielen Betrieben 

Festgehalten werden sollte auch, dass 
sich das „Sozialstaatsprinzip“ aus Art. 20 
GG ableitet, der durch keine Bundestags-
mehrheit verändert werden darf. Er steht 
wie Artikel 1 unverrückbar im Grundge-
setz. Die Schuldenbremse ist mit Artikel 
109 vorgegeben, der vom Gesetzgeber 
verändert werden kann. (!) 

 

„Wir lassen uns unsere  
Forderungen nicht nehmen.“ 

 

„Wir werden uns nie wieder einer Ka-
puttsparpolitik unterwerfen – doch noch 
sehen wir keinen Kurswechsel bei rot-rot

Beitrag des ver.di-Kampagnenrates in Vivantes  
zur Diskussion mit den finanzpolitischen Sprechern des Abgeordnetenhauses 

1.) Der Nachtragshaushaltsbeschluss 
2018/19 vom 13.12.2018 wurde für die 
Vivantes in Teilen positiv umgesetzt. 
Sachgrundlose Befristungen sind stark 
rückläufig, es soll auch in allen Tochter-
gesellschaften von Vivantes keine neuen 
mehr geben. Ein wirklich großer Erfolg 
ist die nun auch von der Geschäftsfüh-
rung angekündigte Verschmelzung der 
Tochtergesellschaft Therapeutische 
Dienste (VTD) zum 1.1.2020 mit dem 
Mutterkonzern! 

Alle Beschäftigten der VTD werden mit 
der Rückführung nach §613a BGB den 
Flächentarifvertrag TVöD erhalten. Bis 
zur vollständigen Umsetzung wird der 
Prozess weiterhin von ver.di und dem 
Betriebsrat aktiv verfolgt. Wir möchten 
sicherstellen, dass niemand durch die 
Eingliederung in die Vivantesmutter 
schlechter gestellt wird. 

Daher die Frage an die Politik: Wie 
sieht der Plan aus, die anderen Aus-
gliederungen bei Vivantes rückgängig 
zu machen? 

 
2.) Der Senat sieht in seinem Konzept 

vom 02.04.2019 den o.g. Nachtragshaus-
haltsbeschluss schlicht als erledigt an. 
Fakt ist jedoch, dass die in allen Kon-

zernteilen geforderte „…Gleichbezahlung 
aller Beschäftigten für gleiche Arbeit“ 
bisher keinesfalls umgesetzt ist. Der 
Punkt „Haustarife oder Entgeltgrundsätze 
sind auszuschließen, soweit diese abwei-
chende Regelungen vom Mutterkonzern 
beinhalten, die die Beschäftigten schlech-
ter stellen: die Rückeingliederung aller 
Konzerntöchter 

andernfalls“ ist ebenso noch völlig of-
fen. 

Wir nehmen das Vorhaben der Vivantes 
Geschäftsführung zur Kenntnis, einen 
Firmentarifvertrag, also Haustarifvertrag, 
verhandeln zu wollen, der die betroffenen 
Beschäftigten gegenüber denen im Mut-
terkonzern schlechter stellen wird, wo der 
TVöD gültig ist. Wir stellen dazu fest: 
Für alle KollegInnen von Vivantes ist der 
TVöD der Branchentarifvertrag, den 
ver.di als Flächentarifvertrag seinerzeit 
durchgesetzt hat. Der politische Wille des 
Abgeordnetenhauses war es, mit dem 
Nachtragshaushaltsbeschluss diesen aus-
gehandelten Tarifvertrag TVöD für alle 
Beschäftigten bei Vivantes durchzuset-
zen. Die Unterbreitung des Senatskonzep-
tes vom 02.04.2019 an das Abgeordneten-
haus ist für uns ein Angriff auf den Flä-
chentarifvertrag TVöD im gesamten Vi-

AFD und Schuldenbremse 
Die AFD, die nicht zu der Veranstaltung eingeladen war, hat ins Abgeordneten-

haus ein Gesetz eingebracht „zur Verankerung der Schuldenbremse in der Lan-
desverfassung“. Dabei hat sie das vom SPD-Finanzsenator ursprünglich vorgese-
hene Gesetz übernommen.  

In einem Brief schreibt eine AFD-Abgeordnete: „Wir sind für eine starke Schul-
denbremse,“ „da man so gezwungen ist, echte Prioritäten zu setzen und nicht mit 
der Gießkanne agieren kann.“ Im AfD-Grundsatzprogramm heißt es: „Nur ein 
schlanker Staat kann daher ein guter Staat sein. Erforderlich ist ein vom Staat 
garantierter Ordnungsrahmen, in dem sich die Bürger frei entfalten können. Die 
ständige, vielfach ideologiegetriebene Expansion der Staatsaufgaben stößt an finan-
zielle und faktische Grenzen. Sie bedroht inzwischen den Kerngehalt der elementa-
ren Freiheitsrechte der Bürger. Der Staat hat sich verzettelt. Es bedarf neuer Kon-
zentration auf die vier klassischen Gebiete: Innere und äußere Sicherheit, Justiz, 
Auswärtige Beziehungen und Finanzverwaltung.“ 

vantes-Unternehmen. 
Daher die Frage an die Politik: Wie 

sichert der Haushaltsplan die Umset-
zung des Versprechens auf 
„Tarifbindung“ mit der Anwendung 
des TVöD in allen Unternehmensteilen 
von Vivantes ab? 

 
3.) Der berechtigten und notwendigen 

Forderung des Kampagnenrates "Mehr 
Personal im Krankenhaus" widersetzt 
sich der Senat aus unserer Sicht mit der 
Ablehnung des "Volksentscheides für 
Gesunde Krankenhäuser" vom 
02.07.2019. Er entzieht sich somit seiner 
Verantwortung und schiebt die Entschei-
dung zum Volksbegehren vor das Lan-
desverfassungsgericht. 

Statt sich darauf zu verlassen, dass die 
Bundespolitik die Probleme zügig und 
umfassend lösen wird, sollte der Berliner 
Senat als Eigentümer von Vivantes Vor-
reiter für bessere Bedingungen der Be-
schäftigten und der Sicherheit der Pati-
ent*innen werden. 

Die momentan unerträgliche Arbeitsbe-
lastung kann kurzfristig nur durch eine 
bedarfsgerechte Personalbemessung in 
der Pflege und für die Reinigungskräfte 
durch angepasste und realistische Revier-
pläne verbessert werden. 

Nur so wird Personal im Unternehmen 
gehalten, gewonnen und Teilzeitkräfte 
sind eher bereit, ihre Stunden wieder auf-
zustocken. 

Die Wirkung der Ausbildungsoffensive 
wird Jahre dauern, unsere Auszubilden-
den brauchen jetzt genügend Praxisanlei-
ter*innen vor Ort und gute Arbeitsbedin-
gungen, damit sie im Beruf bleiben und 
nicht gleich wieder vor den immer härter 
werdenden Arbeitsbedingungen aus dem 
Beruf fliehen. 

Daher die Frage an die Politik: Was 
sieht der Haushaltsplan vor, damit 
Vivantes seinen Personalbedarf decken 
kann? (...) 



 9 

 SOZIALE POLITIK & DEMOKRATIE  NR. 417  VOM   22. August  2019 

Fortsetzung auf  Seite 10 Kasten unten 

Öffentliche Daseinsvorsorge 

daran, dass es in der ausgegründeten 
Tochter durch gewerkschaftliche Organi-
sierung möglich war, alle Befristungen 
aufzuheben und den TV-L zu 100% zu 
erreichen.  Prekäre Beschäftigung sei das 
Ergebnis der Ausgründungen und Privati-
sierungen. Die Gewerkschaft ver.di wer-
de sich nicht scheuen, zum Kampfmittel 
des Streiks für die Erfüllung der Forde-
rungen zu greifen. 

Zur Unterstützung der Kolleg*innen 

100 Kolleg*innen. 
Auf einem Flyer in 
Postkartengröße, 
der an die Passan-
ten und Besucher 
der Schlössernacht 
verteilt wurden, 
heißt es: „Die Ge-
werkschaft ver.di 
fordert die Aner-
kennung des Tarif-
vertrags der Länder 
für alle nicht tarif-
gebundenen Be-
schäftigten.“ 

ver.di hatte auch 
Vertreter*innen der 
SPD, der Linken 
und der Grünen eingeladen (in Branden-
burg wird am 1. September gewählt). 
Diese haben während der Aktion alle zum 
Ausdruck gebracht, dass die bei den 
Preußischen Schlössern und Gärten herr-
schenden prekären Arbeitsverhältnisse 
beendet werden müssen. 

Der ver.di Landesleiter des zuständigen 
Fachbereiches 13 (Besondere Dienstleis-
tungen), Benjamin Roscher, erinnerte am 
Beispiel des Technikmuseums Berlin 

Mit ihrer Ausgründung begann ein Kapi-
tel der Tarifflucht und von Arbeitsverhält-
nissen im Niedriglohnbereich. Bei Frideri-
cus arbeiten 650 Beschäftigte, etwa 150 
von ihnen sind Saisonkräfte. Die Soziale 
Politik & Demokratie Nr. 410 vom 14. 
März 2019 hatte über die Hintergründe 
informiert.  

Damals hatten sich Kolleg*innen gerade 
zu einer ver.di Betriebsgruppe konstitu-
iert. Anfang Mai ist dann die Gründung 
einer Tarifkommission erfolgt, die mittler-
weile die Geschäftsführung zu Tarifver-
handlungen aufgefordert hat. Die Ge-
schäftsführung der Fridericus Servicege-
sellschaft hat sich zu Gesprächen mit 
ver.di bereiterklärt. Von der Bereitschaft 
der Geschäftsleitung zu Tarifverhandlun-
gen kann aber derzeit nicht die Rede sein. 

Die in der ver.di Betriebsgruppe organi-
sierten Beschäftigten haben nun am 17. 
August die Potsdamer Schlössernacht 
genutzt (ein „Event“, an dem einige Zehn-
tausende Besucher*innen teilnehmen), um 
an die Öffentlichkeit zu treten. 

In historischen Kostümen traten sie mit 
einem Zehn-Minuten-Theaterstück, das 
sie ausgearbeitet hatten, an verschiedenen 
Plätzen in Potsdam auf, begleitet von fast 

Tarifflucht und prekäre Arbeit im UNESCO-Weltkulturerbe:  

„Es reicht!“ 
Berlins und Brandenburgs Schlösser und Gärten, die zum 

UNESCO-Weltkulturerbe zählen, ziehen jedes Jahr mehre-
re Millionen Besucher an. Sanssouci sowie viele andere Bau-
denkmäler und Parks in Potsdam und die Schlösser in Ber-
lin-Charlottenburg, Rheinsberg und Oranienburg gehören 
dazu. 

Doch hinter der geschichtsträchtigen Fassade verbirgt sich 
auch ein Terrain prekärer Arbeit, hervorgerufen durch die 
Ausgründung der Fridericus Servicegesellschaft aus der 
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten vor 13 Jahren.  

In den Medien mehren sich die Stimmen 
besonders aus dem Wirtschaftslager, die 
davor warnen, dass die Schuldenbremse 
„schadet“. Bisher galt: Wenn es um die 
Finanzierung der öffentlichen Daseinsvor-
sorge geht, um Geld für Krankenhäuser, 
Schulen, Straßen, Wasser… galt es im 
Namen der ganz harten Schuldenbremse 
die Kaputtsparpolitik zu erzwingen. Das 
Kapital hat von den so erzwungenen Priva-
tisierungen der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge profitiert, die Banken haben sich an den 
Schuldenrückzahlungen bereichert. Es ging 
um die Plünderung des öffentlichen Haus-
haltes für die Profite der Konzerne und 
Banken. 

Heute warnt Michael Hüther, Chef des 
arbeitgebernahen Instituts der deutschen 
Wirtschaft (IW Köln) „Die Schuldenbrem-
se ist nicht mehr zielführend, denn die Be-
dingungen haben sich geändert“.  

Nicht jede Stimme also, die gegen die 
Schuldenbremse argumentiert, hat eine 
zukünftige Finanzierung der öffentlichen 

Daseinsvorsorge aus dem öffentlichen 
Haushalt im Sinn… Das haben wir schon 
bei der Bankenrettung gesehen. Heute, wo 
die Ökonomen von einer 
„Industrierezession“ sprechen, geht es um 
die „Rettung der Profite“ der Industrieun-
ternehmen, besonders der Automobilin-
dustrie, aber auch der Energiekonzerne, 
des Maschinenbaus…. Wer soll zahlen? 
Doch nicht die Finanzspekulanten. 

So stellt Marcel Fratzscher, Chef des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW), der die Autobahn-
Privatisierungskommission geleitet hat, 
fest: „Die Schuldenbremse ist unsinnig und 
schadet Deutschland“. Begründung des 
Oberprivatisierer: Die Schuldenbremse 
verlange von der Bundesregierung, „dass 
sie jetzt in wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten Überschüsse macht und keine weiteren 
Ausgaben zur Stabilisierung der Wirtschaft 
(!) und Sicherung der Arbeitsplätze tätigen 
darf“. Die Schuldenbremse wird heute zur 
Bedrohung für die Profite des Kapitals. 

Es ist die Angst vor einer Rezession, die 
Vertreter des Kapitals zu dieser neuen Er-
kenntnis führt. Der o.g. Michael Hüther 
schlägt einen föderalen Investitionshaus-
halt vor, der für die kommenden zehn Jah-
re mit einem dreistelligen Milliardenbetrag 
ausgestattet werden sollte. Das Geld könn-
te etwa für Bau und Sanierung von Brü-
cken, die Verbesserung der Bahn und den 
flächendeckenden Ausbau mit dem neuen 
Mobilfunkstandard 5G genutzt werden. 
„Das sorgt in der Wirtschaft für Planungs-
sicherheit und zieht private Investitionen 
nach.“  

 
Während die Schuldenbremse/

schwarze Null weiter greifen soll, um die 
Kaputtsparpolitik gegen die Kommu-
nen / öffentliche Daseinsvorsorge zu 
garantieren, darf sie nicht – so die Kri-
senanforderung des Kapitals – dazu 
führen, milliardenschwere staatliche 
Subventionen für Industriekonzerne 
und Banken auszubremsen. 

Die Kritik an der Schuldenbremse ist also berechtigt – nicht aber jedes Motiv dahinter“ (ver.di) 

https://www.welt.de/themen/deutschland-reisen/
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Gesundheitswesen 

ben noch nicht die von der Geschäfts-
führung für Juli/August angekündigten 
Schreiben erhalten. Die Rückführungs-
kommission tagt regelmäßig und ver-
sucht alle am Prozess Beteiligten auf 
einen gemeinsamen Informationsstand 
zu bringen. Gegen Ende August soll es 
ein schon verschobenes Treffen zwi-
schen Geschäftsführung und Betriebsrat 
geben zu den geplanten Eingruppierun-
gen und Einstufungen. 

 
Welche Probleme stellen sich aktu-

ell? 
 

Navina:  Das sind die dringend benö-
tigten Neueinstellungen! Es finden sich 
z.B. bei uns keine BewerberInnen. In 
den Stellenausschreibungen wird weiter 
nur auf „marktübliche Vergütung“ hin-
gewiesen. Und es wird weiter von der 
Tochter „Therapeutische Dienste“ ge-
sprochen ohne Hinweis auf TVöD ab 
1.1.2020 und ohne Hinweis auf die 
Rückeingliederung in den Mutterkon-
zern. Der Betriebsrat hat diese Form 
bereits beanstandet, von Seiten der Ge-
schäftsführung wird geschwiegen. Wir 
erhalten auf telefonische Nachfrage zu 
den Formulierungen der Stellenaus-
schreibungen nur die Antwort: „Wir 
haben die Rückführung ja nicht gewollt 
und wollen deswegen damit nicht wer-
ben“. Wir können diese Abwertung un-
serer Arbeit nicht hinnehmen! Der poli-
tische Wille zur Rückführung ist da; 
Raed Saleh (SPD-Fraktions-
vorsitzender im Berliner Abgeordneten-
haus) hat gesagt, dass die Rückführung 
weder auf Kosten der Beschäftigten 
noch auf Kosten der Patienten gesche-
hen solle. Eine engagierte Werbung für 
neue MitarbeiterInnen und das Bild, wie 
sich unser Betrieb damit nach außen 
präsentieren sollte, stellen wir uns wirk-
lich anders vor und werden uns zur 
Wehr setzen.  

(Die Fragen stellte  
Charlotte Rutz-Sperling, ver.di FB 3) 

ohne Erwähnung des TVöD, der ja An-
fang 2020 gelten soll. Positiv ist auch, 
dass durch unseren Nachdruck bei den 
derzeit Beschäftigten die sachgrundlosen 
Befristungen von 26 auf 2 zurückgegan-
gen sind. Solange es aber noch befristete 
KollegInnen gibt, muss der Betriebsrat 
noch konsequent die Zustimmung bei 
Neueinstellungen verweigern.  

 
Was sind die derzeitigen Hauptprob-

leme? 
 

Susanne: Es gibt Zweifel, dass die Ein-
gruppierungen und Einstufungen fair ver-
laufen werden. Mit der Vorbereitung dazu 
wurden seitens der Charité ausgerechnet 
Personen aus der oberen Leitungsebene 
der CPPZ-GmbH beauftragt, welche sich 
schon früher dahingehend geäußert haben, 
dass sogar die bestehende Eingruppierung 
der Gestellten in E9a zu hoch sei. Ist nach 
solchen Aussagen zu erwarten, dass die 
CPPZ-KollegInnen entsprechend hoch 
eingruppiert werden? Wohl eher nicht! 
Dann hätten wir aber wieder ungleichen 
Lohn für gleiche Arbeit, was doch durch 
den Senatsbeschluss explizit ausgeschlos-
sen werden sollte. Die therapeutische Lei-
tung des CPPZ bekam die Aufgabe, die 
„Beschreibung des Aufgabenkreises 
(BAK)“ anzuwenden, ein umstrittenes 
Verfahren für die Standardisierung von 
Tätigkeiten im Öffentlichen Dienst in 
Berlin. Unsere Befürchtung: Hier kocht 
die Charité mit der Geschäftsführung des 

CPPZ ihr eigenes 
Süppchen, aber wir 
wollen das nicht hin-
nehmen und wenden 
uns jetzt an die poli-
tisch Verantwortli-
chen. Unsere Forde-
rung: Die Rückfüh-
rung als deren politi-
sche Entscheidung 
muss seitens der Cha-
rité mutig und mit 
Wohlwollen umgesetzt 
werden! 
 
Wie ist der Stand in 
der VTD? 
 

Navina, Mitglied der 
Rückführungskom-
mission: Positiv be-
werten wir, dass neu 
ausgeschriebene Stel-
len unbefristet sind. 
Die in der  VTD Be-
schäftigten werden 
allerdings zum Proze-
dere weiter im Unkla-
ren gehalten. Sie ha-

Wie ist der Stand bei euch im CPPZ? 
 

Susanne, Betriebsrätin:  Anfang Au-
gust gab es ein Sondierungstreffen mit 
Vertretern der Charité, der Geschäftsfüh-
rung der CPPZ, dem Betriebsrat der 
CPPZ, dem ver.di-Sekretär, dem Klinik-
Personalrat der Charité und dem jeweili-
gen Anwalt der CPPZ-Geschäftsführung 
bzw. des CPPZ-Betriebsrats. Diese Grup-
pe soll in monatlichen Treffen die Rück-
führung begleiten. Beim nächsten Treffen 
Anfang September wird vermutlich das 
beherrschende Thema das Procedere der 
Eingruppierungen und Einstufungen der 
110 CPPZ-KollegInnen sein.  

Zu den aktuellen Stellenausschreibun-
gen ist positiv zu erwähnen, dass sie un-
befristet sind, allerdings nach wie vor 

Die Umsetzung des Nachtragshaushaltsbeschlusses für die Rückführung bei  
den TherapeutInnen von Vivantes (VTD) und Charité (CPPZ) 

von Fridericus waren auch 
Kolleg*innen des Gewerk-
schaftlichen Aktionsaus-
schusses nach Potsdam ge-
kommen, um sich mit ihnen 
solidarisch zu erklären. Sie 
haben in einem Grußwort 
betont, dass es möglich ist, 
Erfolge zu erreichen 
(Beispiele Rückführungen 
Botanischer Garten, Vivan-
tes/Charité Therapeut*innen). Wenn die Parteien, die heute 
ihre Solidarität bekundet haben, sich nach den Landtagwah-
len am 1.9. daran machen können, eine Koalitionsvereinba-
rung zu verhandeln, sollten sie Maßnahmen zur Beseitigung 
prekärer Arbeit und tariffreier Zonen und der Rückführung 
ausgegliederter Bereiche im Landesverantwortung und de-
ren konkrete Umsetzung beschließen. Die Aktion heute 
gebe sehr viel Mut und Zuversicht, dass auch die Tarifiniti-
ative Fridericus erfolgreich sein wird.  

Es ist sicherlich eine Frage der Zeit, aber der Zug ist ins 
Rollen gekommen. In Gesprächen mit den Kolleg*innen 
wurde deutlich, dass sie sich auf eine harte Auseinanderset-
zung einstellen. Aber was in den letzten Monaten entstan-
den ist, drückt aus: „Es reicht!“                

(Volker Prasuhn, ver.di, FB 13) 

Fortsetzung v. Seite 9: Es reicht!! 
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Schuldenbremse 

SCHULDENBREMSE   +   STEUERDUMPING: Wie geht das zusammen? 
Von Ulrike Kölver  

über eine sog. „Umgehung der Schulden-
bremse“ nach und weichen in zweifelhaf-
te Schattenhaushalte aus. 

 
Steuerdumping 

 
Zur Beunruhigung in den Medien we-

gen öffentlicher Schulden passt es  sehr 
schlecht, dass im gleichen Zeitraum der 
ca. letzten 20 J. die Unternehmenssteu-
ern, Einkommens-Spitzensteuersätze 
und Unternehmens-Erbschaftssteuern 
radikal gesenkt wurden-.  

Wenn ein Staat wirklich sparen muss, 
kann er sich nicht leisten, gleichzeitig – 
wie hier in Deutschland - auf Einnahmen 
in Höhe von jährlich ca. 125 Milliarden 
Euro zu verzichten.   

 
Keine Absicht zu Schuldenfreiheit 
 
Das Ziel der Sparpolitik ist jedoch auch 

keineswegs wirklich der Schuldenabbau. 
Staatsschulden werden nicht abgebaut, 
sondern „bedient“. D.h. sie werden im-
mer umgeschuldet: Wenn eine Staatsan-
leihe am Ende ihrer Laufzeit fällig ist, 
wird sie durch eine neue Staatsanleihe 
mit wiederum fester Laufzeit abgelöst, 
ein Vorgang, der in der Bundesrepublik 
seit 1965 ununterbrochen läuft.  

[Für einen privaten Haushalt wäre das 
überhaupt nicht möglich: würde man pri-
vat permanente Umschuldung versuchen, 

verlöre man sehr 
schnell jede 
„Kreditwürdigkeit“.]  
Die Bundesrepublik 
Deutschland gilt da-
bei aber als einer der 
sichersten Schuldner 
weltweit.  Sie konnte 
zu den jeweils nied-
rigsten Zinsen jeder-
zeit Kredite aufneh-
men und umschul-
den, die stets sichere 
Anlagen waren, at-
traktiv sowohl für 
„Kleinsparer“ ebenso 
wie für die Anleger 
riesiger Vermögen.   
Entsprechend sagte 
Wolfgang Schäuble 
(CDU, als Finanzmi-
nister 2013): „Wenn 
mich junge Leute 
fragen, wann wir 

Die folgende Ausarbeitung stützt sich auf das Referat, welches Ulrike Kölver im 
Arbeitskreis gegen Deregulierung und Privatisierung—für unabhängige Arbeit-
nehmerpolitik gehalten hat. Es dient der Diskussion gegen die Einführung einer 
Berliner Schuldenbremse und setzt die in der letzten Nummer mit einem Beitrag 
von Gerlinde Schermer begonnene  Diskussion fort. 

Seit gut 20 Jahren verbreiten Regie-
rungspolitiker Unruhe über zu hohe öf-
fentliche Schulden. 

Seit gut 20 Jahren betreiben sie mit die-
ser Begründung harte Sparpolitik.  

Aber auch nach 20 Jahren dieser Politik 
hat sich an der Klage über „knappe öf-
fentliche Kassen und zu hohe Schulden“ 
nichts geändert.  Da muss sich die Frage 
aufdrängen, ob diese Politik für das ange-
gebene Ziel geeignet bzw. überhaupt 
gedacht ist.  Denn obwohl die Medizin 
offenbar kaum hilft, will die Politik sie 
uns mit der sog. „Schuldenbremse“ nur 
noch schärfer aufzwingen.  

 
Die „Schuldenbremse“ 

 
So wird die Grundgesetz-Änderung von 

2009 (vor allem Art. 109 GG) bezeich-
net, die besagt, dass die Haushalte von 
Bund und Ländern in Zukunft grundsätz-
lich ohne Kredite auszugleichen sind. 
Auf Bundesebene ist dabei die zulässige 
Neuverschuldung von 3% auf 0,35 % des 
Brutto-Inlandproduktes (BIP) abgesenkt 
worden, was ab 2011 vorbereitet wurde 
und seit 2016 gilt. Auf Länderebene soll 
ab 2020 gar keine neue Kreditaufnahme 
mehr zulässig sein.  

Auch die Bundesländer haben im Bun-
desrat der „Schuldenbremse“ zuge-
stimmt, seitdem denken aber die Landes-
Finanzminister bundesweit laut vor allem 

endlich ganz ohne Schulden sind, dann 
sage ich: hoffentlich nie“. Das zeigt: 1. 
Das Publikum glaubt, was die Regierung 
suggeriert, 2. Schuldenfreiheit ist jedoch 
nicht wirklich das Ziel der Regierungspo-
litik.   

 
Deutschland als 

„Exportweltmeister“ 
 
Wer die Sparpolitik der Regierung kriti-

siert, sieht sich immer sofort mit der Fra-
ge konfrontiert:  „ja wo soll das Geld für 
öffentliche Ausgaben denn herkom-
men?“ 

Die schlichte und stets verschwiegene 
Antwort ist: das Geld ist da, es wird nur 
vorsätzlich sehr ungleich in unserer 
Volkswirtschaft verteilt.  Das zeigt sich 
eindeutig an den gleichzeitigen Steuer-
senkungen (s.o.), die in krassem Gegen-
satz  der  Sparpolitik zuwider  laufen.  

Während einerseits über zu hohe öffent-
liche Schulden geklagt wird, feiert sich 
Deutschland andererseits als 
„Exportweltmeister“ für seine riesigen 
Außenhandelsüberschüsse.  Das bedeutet, 
dass Deutschland (als Gesamtheit von 
Staat, Unternehmen, Einzelpersonen) 
„Forderungen“ (= „Vermögen“) an das 
Ausland hat bzw. umgekehrt ausge-
drückt, dass das Ausland gegenüber 
Deutschland Schulden hat.  

Nach volkswirtschaftlicher Gesamt-
rechnung (VGR) von 2014 (Zahlen nur 
wenig verändert in den Folgejahren) steht 
der Pro-Kopf-Verschuldung   von ca. 
26.400 Euro in Deutschland ein Pro-
Kopf-Vermögen von ca. 42.000 Euro 
gegenüber. Das heißt: Deutschland hat 
keinerlei Verschuldung nach außen, 
sondern gewaltige Überschüsse.   

Bei seriöser angemessener Darstellung 
sind diese beiden Seiten derselben Me-
daille einander gegenüberzustellen, wo-
raus dann unverkennbar hervorgeht, dass 
die Bilanz von Schulden und Vermögen 
ein Pro-Kopf-Vermögen von gut 15.000 
Euro ergibt. Dieser durchschnittliche 
Betrag hätte statt der ‚Kaputtspar-Politik‘ 
rein rechnerisch völlig unbedenklich z.B. 
für Infrastruktur aufgewendet werden 
können.  

Das bedeutet ganz klar: Mit einem sol-
chen positiven Sockel in der VGR-
Bilanz sind „wir“, durchschnittlich be-
trachtet als Volkswirtschaft, keines-
wegs zu hoch verschuldet, sondern im 
Gegenteil, „wir“ haben zum Schaden 
des Inlands wie auch zum Folgescha-
den des Auslands mit unserem Reich-
tum unsinnig geknausert.  

Das bedeutet auch: eine 
„Schuldenbremse“ ist gerade in 

Staatshaushalt ungleich Privathaushalt   
Wenn ein Privathaushalt als Endverbraucher zu viel Kredit 

aufnimmt, kann er schnell überschuldet sein: seine Kosten 
(vor allem für Konsumgüter) werden durch Schuldzinsen hö-
her, ohne dass sich etwas an seinen  Einnahmen  ändert.  Vor 
privater Überschuldung haben die meisten Leute zu Recht 
Angst. Und genau an diese Angst knüpfen die Politikerreden 
erfolgreich an.  

Mit Staatsschulden verhält es sich aber grundsätzlich anders 
als mit den Schulden eines privaten Einzelhaushalts: der Staat 
als Auftraggeber verbessert  die Wirtschaftsbedingungen ins-
gesamt, was zum Erhalt und  der  Erhöhung der Wirtschafts-
leistung  führt. Er verbessert so parallel zu seinen Ausgaben 
automatisch auch immer seine Steuereinnahmen.  Umgekehrt: 
Ausgabensenkung führt beim Staat unvermeidlich auch zu 
Einnahmeverlusten bzw. anderen Kosten:  wenn der Staat 
spart, verliert er immer auch Steuereinnahmen bzw. es entste-
hen Kosten an anderer Stelle.  

Anders als Privathaushalte können Staaten durch angebli-
ches „Sparen“ ärmer und durch Schulden reicher werden. 
Merkels Bild von der ‚schwäbischen Hausfrau‘ war da von 
vornherein irreführend.  



 13 

 SOZIALE POLITIK & DEMOKRATIE  NR. 417  VOM   22. August  2019 

Schuldenbremse 

Leistungen des Staates werden auf der 
einen Seite entzogen, auf öffentliche Ein-
nahmen wird auf der anderen Seite in 
Zeiten angeblich „knapper Kassen“ auch 
noch verzichtet. Und das wiederum mit 
der Begründung der angeblich notwendi-
gen Steigerung der 
„Wettbewerbsfähigkeit“, obwohl 
Deutschland im aggressiven Wettbe-
werb bereits ganz vorn liegt! Das ist öko-
nomisch abwegig! 

  
Umso mehr drängt sich daher die Frage 

auf:  Wozu beharren die Bundesregie-
rung und die meisten Landesregierungen 
auf diesem ökonomischen Unsinn und 
wollen ihn auch noch in Landesgesetzen 
fixieren, wie der Berliner Finanzsenator?  

Warum bestand Schäuble als Finanzmi-
nister, ohne wirklich Schuldenfreiheit zu 
wollen, auf der „Schwarzen Null“? Wa-
rum wird an der schädlichen und über-
flüssigen „Schuldenbremse“ festgehalten, 
die nicht leistet, was sie vorgeblich leis-
ten soll?  

 
Schuldenbremse als Hebel  

für Privatisierungen  
 

Nun kommt Kritik an der 
„Schuldenbremse“ nicht nur von Lohnab-
hängigen, Rentenempfängern etc., auf 
deren Rücken vor allem diese brutale 
Politik durchgezogen wird.  Sondern sie 
kommt auch von den sog. 
„Finanzmärkten“ bzw.  der Wirtschaft 

selbst. Denn diese haben ihrerseits 
mit anderen Motiven klar Interesse 
am Staat als einem „sicherem 
Hafen“ für „Vermögensanlagen“ 
als Gegengewicht zu ihren  risiko-
reichen Spekulationsgeschäften.  
Gerade die Vermögenden wollen 
auf den Staat als Garant für sichere 
Kapitalanlagen keineswegs verzich-
ten.  (Auch die Steuergeschenke 
sollen ja wieder „angelegt“ wer-
den!) 
Genau diesem Interesse kommt der 
Staat mit der „Schuldenbremse“ 
entgegen: sie schafft das Alibi für 
die Behauptung, der Staat könne 
wegen Verschuldung seine Aufga-
ben der „Daseinsvorsorge“ nicht 
mehr ausreichend erfüllen und sei 
gezwungen, sie privaten Großan-
legern zu übertragen. Auf diese 
Weise bietet der Staat durch ausge-
gründete Investitionsgesellschaften 
wie z.B. eine Autobahn-GmbH  
sog. „Investoren“ (meist internatio-
nale Großunternehmen mit entspre-
chenden Lobbyisten)  sichere 
Pfründe, aus denen die 
„Kapitalverwertung“ noch weit 
höhere Renditen herausschlagen 
kann als es bei direkten Staatsanlei-
hen der Fall wäre.   

Deutschland volkswirtschaftlich unnö-
tig und eindeutig schädlich, für Inland 
und Ausland: sie schadet durch brutalen 
Lohndruck inländischen und durch 
ebenso brutalen Konkurrenzdruck 
auch ausländischen Erwerbstätigen. 
Der deutsche Exportrekord wurde ja vor 
allem durch Lohnverzicht inländischer 
Beschäftigter erzwungen (Deutschland 
hat in der EU die niedrigsten Lohnstück-
kosten).  Der heftige deutsche Wettbe-
werb nach innen und außen verdrängt 
wiederum ausländische Konkurrenten, 
was auch im Ausland Lohndruck und 
Arbeitsplatzverluste nach sich zieht – 
eine Teufelsspirale nach unten.  Gekop-
pelt mit paradiesischen Steuerbedingun-
gen für Unternehmen wird der Standort 
Deutschland noch aggressiver im Wett-
bewerb. 

 
Verteilung 

 
Durchschnitt besagt natürlich nicht das 

Geringste über Verteilung. Die Ungleich-
heit der Vermögensverteilung ist in 
Deutschland extremer als in jedem ande-
ren EU-Land: die reichsten 10 Prozent 
der Bevölkerung besitzen ca. 60 - 70% 
des Gesamtvermögens. Die erwähnten 
Steuersenkungen tragen dazu noch mas-
siv bei. 

Riesige Steuergeschenke  einerseits, 
rigorose Sparpolitik andererseits:  das 
ist klar ein Umverteilungsprogramm 
zugunsten der bereits Vermögenden, zu  
Lasten der Mehrheit der Bevölkerung: 

„Goldene Regel im Grundgesetz “   
(GG alte Fassung von 1967) 

Es gibt weltweit bis heute  (2019) keine kla-
ren ökonomischen Erkenntnisse über sinnvolle 
Grenzen staatlicher Verschuldung.  Akzeptab-
le Schuldenstände sind letztlich eine Sache des 
Vertrauens in jeweils die Leistungsfähigkeit  
der  Gesamt-Wirtschaft in einem Staat (die 
sog. „Schuldenquote“, d.h. das Verhältnis des 
Schuldenstandes zur Wirtschaftsleistung in 
diesem Staat insgesamt). 

In der Bundesrepublik gab es bis zur Erfin-
dung der „Schuldenbremse“  die  sog. 
„goldene Regel“ im GG, die als grobe Richt-
schnur volkswirtschaftlich auch einleuchtend 
ist:  

Die Verschuldung  soll die Investitionen 
möglichst nicht überschreiten.  D.h. der Ver-
schuldung stehen  Infrastrukturverbesserungen 
in etwas gleicher Höhe gegenüber. Und damit 
hat die Bundesrepublik  über Jahrzehnte gut 
und erfolgreich gewirtschaftet.  

Trotzdem hat gerade Wolfgang Schäuble 
bereits 2014 mit seiner sog. „schwarzen 
Null“ (also  Senkung der Neuverschuldung auf 
nahezu Null)  die Spar- Ziele, die gerade die 
Bundesrepublik auch auf EU-Ebene durchge-
setzt hatte, sogar noch weit übererfüllt.  (Wozu 
eigentlich?) 

Während also durch Sparpolitik sichere 
Staatsanleihen für Kleinsparer immer 
unzugänglicher werden, verschafft der 
Staat durch Schuldenbremse und Steu-
erdumping der Großfinanzwelt immer 
lukrativere Renditen auf Kosten des 
öffentlichen Eigentums. Diese Renditen 
sollen dann erneut gewinnbringend ange-
legt werden, und der ökonomisch völlig 
perverse Teufelskreis der Umvertei-
lung dreht sich immer heftiger!   

Dabei wird das ausgelieferte öffentliche 
Eigentum oft auch skrupellos ruiniert: 
die privaten “Investoren“  investieren ja 
nicht wirklich, sondern es geht  immer 
nur um wachsendes Kapital mit staat-
lich garantierter Rendite.  Da das alles 
routinemäßig ins Privatrecht verschoben 
wird, das die Privaten von jeder öffentli-
chen Kontrolle rechtlich  abschirmt, wird 
das verscherbelte öffentliche Eigentum 
meist nicht ausreichend instand gehalten 
und dann zu weit überhöhten Preisen 
an die öffentliche Hand zurückver-
kauft, (typischer Privatisierungs–  und 
„Rekommunalisierungs-Verlauf“). Dabei 
wird erneut zusätzlicher  privater Gewinn 
gemacht wird, der wieder für maximalen 
garantierten Gewinn anzulegen ist:  ein  
Kreislauf, der zu einer geradezu obszönen 
Ungleichverteilung von Eigentum führt. 
Deutsche Bundes- und Länderregierun-
gen spielen dabei seit Jahrzehnten in der 
ersten Liga: die Parlamentsparteien 
aller Couleur spielen mit!   

Volkswirtschaftlich ist diese von deut-
schen Bundesregierungen auch auf EU-
Ebene durchgesetzte Politik völlig wi-
dersinnig. Sie ist sowohl für die deut-
sche als auch die gesamte EU-
Bevölkerung massiv schädlich, wie sie 
es auch weltweit ist.  Eine kleinste 
Schicht Super-Reicher wird auf Kosten 
fast der gesamten Bevölkerung gemäs-
tet, bis alle daran zugrunde gehen, so-
gar die Reichen selbst [denen vor lauter 
Gewinn die Kapitalanlagemöglichkeiten 
ausgehen, das ist ja schon seit längerem 
ihr sich verschärfendes Luxus-Problem. 

  
 

Daraus leiten sich folgende Forderun-
gen ab: 

• Die „Schuldenbremse“ muss endlich 
wieder abgeschafft werden, im GG und 
einfach gesetzlich. Sie ist ökonomisch 
nicht nur unsinnig, sondern massiv 
schädlich, nicht nur in Deutschland, 
sondern auch EU- und weltweit. 

• Die Politik des „Lohndumping“ muss 
endlich beendet werden - sowohl im 
Interesse inländischer Beschäftigter wie 
auch im Interesse der Beschäftigten in 
anderen EU-Ländern. 

• Es müssen endlich wieder Unterneh-
men, Spitzeneinkommen, hohe Vermö-
gen und hohe Erbschaften proportional 
angemessen besteuert werden. 

Berlin, August 2019 




