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Auf Kosten der Belegschaft

16. Krankenhaus mit Entlastungsvertrag

Unternehmensverwalter erarbeitet »Rettungsplan« für südafrikanische 
Fluggesellschaft. Regierung will privatisieren. Von Christian Selz, Kapstadt

Verdi erreicht an Mainzer Uniklinik Vereinbarung, die ein wenig besser ist als die bisherigen

Südafrikas halbstaatliche Flug-
gesellschaft South African Air-
ways (SAA) hat sich freiwillig 

unter die Kontrolle eines unabhängigen 
Unternehmensverwalters gestellt. Die 
Entscheidung des Vorstands der seit Jah-
ren defizitären Fluggesellschaft gab der 
Minister für Staatsunternehmen, Pra-
vin Gordhan, am Donnerstag bekannt. 
Gordhan bekräftigte, dass die Regierung 
den Schritt unterstütze. Eine schnelle 
Liquidierung des Unternehmens, die zu-
letzt Thema war, ist damit vorerst vom 
Tisch. Die etwa 10.000 SAA-Beschäf-
tigten blicken trotzdem in eine unge-
wisse Zukunft. Die Regierung strebt 
eine Teilprivatisierung an, lässt sich die 
unpopuläre Entscheidung dafür jedoch 
von dem Verwalter abnehmen. Die Ge-
werkschaften beklagen derweil, dass sie 
bei dessen Bestellung nicht mitreden 
durften.

Der Status der »Business Rescue« 
(Unternehmensrettung) bedeutet nach 
südafrikanischem Recht, dass der Unter-
nehmensverwalter (Business Rescue 
Practitioner) den Schuldnern des Unter-
nehmens innerhalb von sechs Wochen 
einen Plan zur Umstrukturierung vor-
legen muss. Für diesen Zeitraum werden 
die Ausstände gestundet. Nach Ablauf 
der Frist! – Verlängerungen sind unter 
besonderen Umständen möglich! – ent-
scheiden zunächst die Schuldner über 
die Annahme oder Ablehnung dieses 
»Rettungsplans«. Der Staat als alleini-
ger Anteilseigner an der SAA würde 
lediglich gefragt, wenn das Vorhaben 
Veränderungen in der Struktur der 
Teilhaber vorsähe!– also Verkäufe von 
Unternehmensanteilen. Und selbst das 
würde erst nach einer Zustimmung der 
Schuldner in Frage kommen. Die Zu-
kunft der SAA liegt daher schon jetzt 
in privaten Händen. »Gerettet« werden 
in erster Linie nicht die Beschäftigten, 
sondern die Schuldner.

Für die Belegschaft dürfte dies auch 
bedeuten, dass der gerade erst im No-
vember durchgesetzte Tarifabschluss 
ausgehebelt werden kann. Nach einem 
einwöchigen Streik, in dessen Verlauf 
die SAA die Mehrzahl ihrer Flüge strei-
chen musste, einigte sich das Unterneh-
men mit der Gewerkschaft NUMSA auf 
eine Gehaltserhöhung von 5,9 Prozent!– 

die aber nur unter der Bedingung aus-
gezahlt werden sollen, dass die nötigen 
Mittel vorhanden sind. Zudem sollten 
betriebsbedingte Kündigungen zunächst 
nicht erfolgen. Über den künftigen Per-
sonalschlüssel entscheidet nun nicht 
mehr der Unternehmensvorstand, son-
dern der Verwalter. Und auch über die 
Frage, ob genügend Mittel für die Ge-
haltserhöhung verfügbar sind, befinden 
damit in letzter Instanz die Schuldner.

Die finanzielle Situation der SAA 
hatte sich jedoch in den letzten Tagen 
dramatisch verschlechtert. Mehrere Ver-
sicherer gaben bekannt, keine Garan-
tien für Flugtickets der SAA mehr zu 
übernehmen, ein großes Verkaufsportal 
nahm die Airline aus seinem Angebot, 
und die Fluggesellschaft selbst stopp-
te einen geplanten Sonderverkauf zum 
»Black Friday« Ende November. Hin-
tergrund war die Weigerung der Regie-
rung, der Airline weitere Finanzhilfen 
bereitzustellen. Während des Streiks 
war der zuständige Minister Gordhan 
statt dessen gar auf Konfrontations-
kurs gegangen und hatte im Parlament 

gewarnt, die Fluggesellschaft könne 
möglicherweise schon bald gar keine 
Gehälter mehr zahlen. In den vergan-
genen 13 Jahren hat die SAA Verluste 
von 28!Milliarden Rand (1,7 Milliarden 
Euro) angehäuft. Schuld am Niedergang 
waren schweres Missmanagement und 
grassierende Korruption vor allem unter 
Staatspräsident Jacob Zuma, dessen 
Gesandte die Airline bis zu seinem er-
zwungenen Rücktritt im Februar 2018 
förmlich plünderten. Die Gewerkschaft 
NUMSA hatte nicht erst während des 
Streiks bekräftigt, dass dafür nicht die 
Beschäftigten zur Rechenschaft gezogen 
werden dürften. Nach dem jetzigen Plan 
werden sie aber dennoch die Zeche zah-
len. Beobachter schätzen, dass mindes-
tens 1.000!Arbeitsplätze bedroht sind.

Auch für die Staatskasse wird die!– 
längst nicht gesicherte! – Rettung der 
SAA kostspielig. Gordhan, der noch 
während des Streiks verkündete, die 
SAA sei nicht zu groß zum Scheitern, 
gab nun doch erneut zwei Milliarden 
Rand (125 Millionen Euro) in direkten 
Finanzhilfen und noch einmal die glei-

che Summe an Schuldgarantien für pri-
vate Anleger frei. Dahinter steht einer 
Analyse der Wochenzeitung Mail & 
Guardian zufolge die Überlegung, dass 
bei einer unkontrollierten Pleite der Air-
line ein Dominoeffekt einsetzen könnte, 
infolgedessen Schuldner weiterer Staats-
konzerne ihre Kredite abziehen würden.

Im Fokus steht hier vor allem der 
Strommonopolist Eskom, dessen einzi-
ger Anteilseigner ebenfalls der Staat ist. 
Mit einem Schuldenberg von 400!Mil-
liarden Rand (25 Milliarden Euro) ist der 
marode Elektrizitätsversorger für mehr 
als die Hälfte der staatlichen Schuld-
garantien verantwortlich. Die Regierung 
des 2018 ins Amt gekommenen Präsi-
denten Cyril Ramaphosa will Teile des 
Staatskonzerns privatisieren und begrün-
det auch dies mit der infolge korrupter 
Geschäftspraktiken prekären Finanzla-
ge. Die wesentlich kleinere SAA könn-
te für diese Pläne ein erster Testballon 
sein. So dienen die Verbrechen der Vor-
gängeradministration dem vom Kapital 
seit langem beabsichtigten neoliberalen 
Umbau des Staates. 

Natürlich tat die Leitung der 
Mainzer Uniklinik nachher 
so, als habe sie es genau so 

gewollt. »Ich freue mich, dass wir nach 
dem im Juli 2019 vereinbarten höchs-
ten Tarifabschluss der Region im Be-
reich der Pflege uns nun auch zum 
Thema Entlastung einigen konnten«, 
erklärte der Verhandlungsführer der 
Universitätsmedizin Mainz, Christian 
Elsner, Ende vergangener Woche in 
einer Pressemitteilung. Soeben hatte er 
dem Drängen von Verdi nachgegeben, 
nach den Lohnerhöhungen vom Som-
mer, die Pflegekräften binnen zwei 
Jahren 17 Prozent mehr Geld besche-
ren, nun auch eine Tarifvereinbarung 
zur Entlastung des Personals zu unter-
schreiben. Wenige Tage vorher hatte 
sich der Klinikmanager noch über die 
Lokalmedien beschwert, die Gewerk-
schaft habe durch ein Ultimatum Zu-

geständnisse »erpresst« (siehe jW vom 
3.!Dezember).

Die in der rheinland-pfälzischen 
Landeshauptstadt erzielte Entlastungs-
vereinbarung ist die 16., die Verdi an 
großen Krankenhäusern bislang durch-
setzen konnte. Und sie ist in einigen 
Punkten noch ein wenig besser als das, 
was die Beschäftigten der Uniklinik Je-
na Ende Oktober erreicht haben (siehe 
jW vom 29. Oktober). Zum einen pro-
fitieren in Mainz auch die Beschäftig-
ten außerhalb der Pflege, wo 41 neue 
Stellen geschaffen werden, davon 20 im 
Transportdienst, acht in der IT und drei 
in der Sozialberatung. Zum anderen 
steigert sich der Belastungsausgleich!– 
also die zusätzliche Freizeit, die über-
lastete Beschäftigte bekommen! – bis 
2024 auf 20!Prozent. Das heißt, dass es 
dann für fünf unterbesetzte Schichten 
eine Freischicht gibt. In Jena sind dafür 

sechs unterbesetzte Schichten nötig, die 
Regelung tritt dort allerdings schneller 
in Kraft.

Die Übergangsphase bis 2024 sei nö-
tig, um der Uniklinik die Zeit zu geben, 
das benötigte Personal einzustellen, er-
läuterte der Verdi-Pflegebeauftragte für 
Rheinland-Pfalz und das Saarland, Mi-
chael Quetting, auf jW-Nachfrage. Wür-
de die Regelung sofort in Kraft treten, 
müsste der Maximalversorger etliche 
Stationen stilllegen, was die Versorgung 
in der Region zu stark einschränken wür-
de. Anders als zum Teil in Thüringen 
wird der Belastungsausgleich in Mainz 
auch im Übergang nicht ausbezahlt, son-
dern auf einem Arbeitszeitkonto gutge-
schrieben. 2020 können die Betroffenen 
daraus allerdings nur zwei freie Tage 
entnehmen. 2021 sind es fünf, 2022 acht 
und 2023 zehn Tage, bevor die Decke-
lung 2024 ganz aufgehoben wird. Wenn 

Beschäftigte in dieser Zeit viel zusätz-
liches Zeitguthaben ansammeln! – das, 
auch dies eine Neuerung für Mainz, in-
solvenzgesichert ist!– könnten sie es zum 
Beispiel für ein Sabbatjahr oder ähnli-
ches verwenden. So oder so wird die Re-
gelung den Druck auf die Klinikleitung, 
neue Pflegekräfte einzustellen, erhöhen.

Bei den Beschäftigten stößt das Ver-
handlungsergebnis offenbar auf einhel-
lige Zustimmung. Die knapp 100 De-
legierten der Stationsteams, die die Ver-
handlung vor Ort begleiteten, votierten 
einstimmig dafür. Im Verlauf der Ausei-
nandersetzung ist die Zahl der Gewerk-
schaftsmitglieder nach Verdi-Angaben 
um mehrere hundert angewachsen. Auf 
37 Stationen sei nun die Mehrheit der 
Pflegekräfte gewerkschaftlich organi-
siert! – etwas, das in Krankenhäusern 
bislang nur sehr selten der Fall ist.

 Daniel Behruzi

Amazon: Verhandlung 
über Sonntagsarbeit
Münster. Am Mittwoch ver-
handelt das Oberverwal-
tungsgericht in Münster über 
Sonntagsarbeit bei Amazon 
im Advent 2015. Die Gewerk-
schaft Verdi klagt gegen eine 
Entscheidung der Bezirksre-
gierung Düsseldorf, die einem 
Dienstleister für das Logistik-
zentrum in Rheinberg erlaubt 
hatte, jeweils 800 Beschäftigte 
an den Adventssonntagen am 
13. und 20. Dezember 2015 
einzusetzen. Das Verwaltungs-
gericht in Düsseldorf hatte der 
Verdi-Klage bereits stattgege-
ben. Das Gericht begründete 
seine Entscheidung damit, 
dass nicht erkennbar gewesen 
sei, dass »Amazon ohne Be-
willigung der Sonntagsarbeit 
ein so großer Schaden ent-
standen wäre, dass dieser das 
Interesse am Erhalt der Sonn-
tagsruhe hätte überwiegen 
können«.  
 (dpa/jW)

Systemgastronomie 
verhandelt über Löhne
Berlin. In der ersten Tarifver-
handlung zwischen der Ge-
werkschaft Nahrung, Genuss, 
Gaststätten (NGG) und dem 
Bundesverband der System-
gastronomie (BdS) für die 
120.000 Beschäftigten von 
McDonald’s, Burger King, 
Starbucks, Nordsee, Kentu-
cky Fried Chicken, Tank und 
Rast, Pizza Hut, Autogrill und 
Co. wurde keine Einigung er-
zielt. Das am Donnerstag von 
der Kapitalseite vorgelegte 
Angebot sieht ab 1. Januar 
2020 einen Einstiegslohn von 
9,48!Euro pro Stunde vor. Das 
würde 13!Cent mehr als den 
gesetzlichen Mindestlohn be-
deuten, wie die NGG am Don-
nerstag erklärte. In den kom-
menden drei Jahren sollen Be-
schäftigte in der Tarifgruppe 
1 insgesamt lediglich 75 Cent 
pro Stunde mehr bekommen. 
Auch in den anderen Tarif-
gruppen sieht das Angebot der 
Arbeitgeber nur minimale An-
passungen von 2,5 bis 2,7!Pro-
zent mehr Geld pro Jahr vor. 
Die Gewerkschaft NGG for-
dert einen Einstiegslohn von 
12 Euro pro Stunde. Der seit 
dem 1. Januar 2017 gültige Ent-
gelttarifvertrag zwischen der 
NGG und dem BdS ist zum 
31. Dezember 2019 gekündigt. 
Der gesetzliche Mindestlohn 
steigt ab dem 1.!Januar 2020 
auf 9,35 Euro pro Stunde. 
  (jW)
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Beschäftigte der Fluggesellschaft SAA protestieren gegen Stellenstreichungen (Kempton Park, 15. November 2019)

Der Schwarze Kanal
»Ein bisschen 

abgestumpft«
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