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Eine Fabrik in Weiß. Ökonomisierung, 
Segmentierung und Arbeitskampf im Krankenhaus

An einem Mittwochmorgen im Jahr 2018 versammelten sich einige
hundert Personen vor dem Eingangsbereich der Universitätsmedizin
Göttingen (UMG). Mit Plakaten und Spruchbändern gewappnet, for-
derten sie „das Ende der Zwei-Klassengesellschaft“ und eine deutliche
Lohnerhöhung.1 Die Streikenden waren Beschäftigte des im Jahr 2005
privatisierten Klinikservices, sie arbeiteten als Reinigungskräfte, im Pa-
tiententransport oder in der Wäscherei des Krankenhauses. Im Zuge der
Ökonomisierung des bundesdeutschen Krankenhaussektors und der
anschließenden Sparmaßnahmen wurden alle Neueinstellungen im Be-
reich der „patientenferne[n] Dienstleistungen“ in privatrechtliche Toch-
terfirmen der Klinik ausgelagert, womit die Löhne bis weit unter den
Tarifvertrag der Länder gedrückt werden konnten. Die neuen Beschäf-
tigten rekrutierten sich aus dem migrantisch geprägten Niedriglohnseg-
ment des regionalen Arbeitsmarktes und wurden in die unteren Ränge
der Krankenhaushierarchie einsortiert. Während die verbliebenen Alt-
beschäftigten also vermehrt Leitungspositionen besetzten, mussten sich
die neu eingestellten ArbeiterInnen mit Löhnen abfinden, die lediglich
etwas über der Hälfte des Jahreseinkommens ihrer VorgängerInnen la-
gen, und dabei mit einer steigenden Arbeitsdichte umgehen. Nach Jah-
ren erfolgloser Organisierungsanläufe der Gewerkschaft rührte sich
endlich breiter Widerstand im krankenhausinternen Niedriglohnsektor,
und es gelang der äußerst heterogenen Belegschaft, sich zu organisieren.
Durch eine breite Verankerung in den unterschiedlichen Bereichen des

1 Siehe Mark Bambey, Gut 200 Warnstreik-Teilnehmer vor der Uni-Medizin, in: Göttinger
Tageblatt, 26. September 2018, [https://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Goettingen/
Warnstreik-an-der-Uniklinik-in-Goettingen].
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Klinikservices, die Bestreikung von strategischen Stellen im Arbeitspro-
zess und die Herstellung einer kritischen Öffentlichkeit schafften sie es
letztendlich, ihre Interessen gegenüber dem Arbeitgeber durchzusetzen.
Zwar konnten sie nicht die Rücknahme der Privatisierung erreichen, da-
für allerdings einen Haustarifvertrag mit erheblichen Lohnsteigerungen
von fast dreißig Prozent erkämpfen.2

Dieser Artikel ist Ergebnis eines Lehrforschungsprojekts,3 welches
untersuchte, wie es einer Gruppe marginalisierter Beschäftigter gelingen
konnte, in einem hochgradig segmentierten Betrieb erfolgreich für ihre
Interessen zu kämpfen. Das empirische Forschungsvorhaben wurde
dabei als Betriebsfallstudie konzipiert, in der die verschiedenen Perspek-
tiven auf den Betrieb sowie den Arbeitskampf eingefangen werden sol-
len, damit ein möglichst vollständiges Bild entsteht, welches der Orga-
nisation, den AkteurInnen und ihren Konflikten gerecht wird.4 Neben
den Stellungnahmen der streitenden Parteien, der Berichterstattung in
Regionalzeitungen, Dokumentationen der Ereignisse in sozialen Netz-
werken und informellen Gesprächen mit Beteiligten wurden Interviews
mit einer Reihe von AkteurInnen geführt.5 Diese wurden anschließend
transkribiert und, orientiert an der Methode der qualitativen Inhalts-
analyse, ausgewertet.6 Um die Handlungsoptionen von Lohnabhängigen
zu erfassen und die sozioökonomischen Bedingungen für diese verorten

2 Vgl. Markus Scharf, Bis zu 28 Prozent mehr Lohn für Mitarbeiter, in: Göttinger Tageblatt,
12. Dezember 2018, [https://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Goettingen/Tarifeinigung-
bei-UMG-Tochtergesellschaft].

3 An dieser Stelle möchte ich Peter Birke und Thomas Stieber für die Betreuung danken sowie
Saskia Baumgärtner, Antonia Marienfeld und Haitong Qi für die gute Zusammenarbeit.

4 Vgl. Jessica Pflüger / Hans Pongratz / Rainer Trinczek, Methodische Herausforderungen
arbeits- und industriesoziologischer Fallstudienforschung, in: Sozialwissenschaftlicher Fachinforma-
tionsdienst soFid Industrie-und Betriebssoziologie, 2/2010, S. 9–18.

5 Interviews wurden mit einem/r Gewerkschaftssekretär/in (im Text zitiert als „Gewerkschaft“),
mit zwei Personen in Leitungsfunktionen des Klinikservices („Teamleitung“ und „Management“)
sowie mit drei gewerkschaftlich engagierten Beschäftigten geführt („Beschäftigte/r“ I, II  und III).
Die Gespräche wurden leitfadengestützt geführt, enthielten aber auch narrativ-biographische Ele-
mente. Die Auswahl der InterviewpartnerInnen wurde stark durch den Feldzugang bestimmt,
weitere Interviews konnten aufgrund der ausbrechenden Pandemie nicht geführt werden.

6 Siehe Udo Kuckartz, Qualitative Inhaltsanalyse, Weinheim / Basel 2012.
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zu können, wurde dabei auf den Machtressourcenansatz zurückgegrif-
fen.7 Dieser geht davon aus, dass die Arbeitenden einerseits über struk-
turelle Machtressourcen verfügen, welche aus der Arbeitsmarktlage und
der Stellung im betrieblichen Arbeitsprozess resultieren, und anderer-
seits sogenannte assoziative Machtressourcen entstehen können, wenn
es Beschäftigten gelingt, sich kollektiv zu organisieren und dadurch eine
Durchsetzungskraft zu erreichen.8

Um diesem Forschungsinteresse nachzugehen, begeben wir uns in
diesem Artikel zunächst in die Arbeitswelt des Krankenhauses und
loten die Zusammenhänge zwischen den politökonomischen Entwick-
lungen im Gesundheitswesen und den Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten aus. Anschließend wenden wir uns den Erfahrungen und
Biografien der Beschäftigten zu, um Einblicke in die subjektiven Ver-
arbeitungsweisen und in die Folgen der zuvor geschilderten Entwick-
lungen zu erhalten. Der dritte Abschnitt behandelt die Hierarchien und
Segmentierungen, welche den Mikrokosmos Krankenhaus durchziehen
und ein gemeinsames Handeln der Belegschaft erschweren. Hier werden
Gegensätze zwischen Etablierten und Außenseitern, ethnisierten oder
vergeschlechtlichten Gruppen sowie Statusgruppen behandelt. Anschlie-
ßend wird untersucht, über welche Machtressourcen die ArbeiterIn-
nen im Kontext des Universitätsklinikums verfügten. Abschließend
wird Bilanz gezogen und die Fallstudie in Bezug zu politischen Entwick-
lungen im Gesundheitswesen sowie den sozialen Kämpfen im Kran-
kenhaussektor gesetzt.

7 Theoretisch geht der Machtressourcenansatz zurück auf Erik Olin Wright, Working-class
power,  capitalist-class  interests,  and  class  compromise,  in:  American  Journal  of  Sociology,
105 (2020), 4, S. 957–1.002. Erweitert und operationalisiert wurde er durch Beverly J.  Silver,
Forces of Labor: Workers’ Movements and Globalization since 1870, Cambridge 2003 (dt. Übers.:
Forces of Labor: Arbeiterbewegung und Globalisierung seit 1870, Berlin 2005).

8 Neuere Varianten des Machtressourcenansatzes fügen dieser Klassifizierung noch institutionel-
le und gesellschaftliche Macht hinzu, womit versucht wird, politisch-institutionelle und diskursiv-
legitimatorische Kräfteverhältnisse mit in die Analyse einzubeziehen. Siehe Stefan Schmalz / Carmen
Ludwig / Edward Webster, The power resources approach: Developments and challenges, in: Global
Labour Journal, 9 (2018), 2, S. 113–134. Eine kritische Diskussion dieses Ansatzes und seiner
Grenzen findet sich u. a. bei Alexander Gallas, Class power and union capacities: A research
note on the power resources approach, in: Global Labour Journal, 9 (2018), 3, S. 348–352.
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Arbeit im ökonomisierten Krankenhaus

Das moderne Krankenhaus ist nicht nur ein Ort der Heilung und Ge-
nesung, sondern auch eine Organisation, innerhalb derer viele Arbeits-
abläufe ineinandergreifen müssen, um einen reibungslosen Betrieb zu
ermöglichen. Die Notwendigkeit der effizienten Bewirtschaftung ist mit
der zunehmenden Ökonomisierung dieses Sektors weiter angestiegen
und führt dazu, dass Krankenhäuser kostensenkende Strategien verfol-
gen müssen, um im 2003 eingeführten, auf Fallpauschalen basierenden
Finanzierungssystem der Diagnosis Related Groups (DRG) rentabel zu
bleiben. Diese Reform hatte zum Ziel, den Anstieg der Sozialversiche-
rungsbeiträge aufzuhalten, und ist im Kontext der neoliberalen Refor-
men der Nullerjahre zu sehen, welche die Lohnnebenkosten senken
sollten, um den Wirtschaftsstandort Deutschland auf dem Weltmarkt zu
stärken, und dabei Prekarisierungsprozesse anstießen. Ein effizienterer
und kostengünstigerer Krankenhaussektor sollte mittels der Einführung
von Marktstrukturen – sowohl im Bereich der Finanzierung als auch
innerhalb der Betriebe selbst – geschaffen werden, wobei vermeintlich
überflüssige Kapazitäten abgebaut werden sollten.9

Im DRG-System können Krankenhäuser nicht mehr ihre realen Kos-
ten bei den Krankenkassen abrechnen, sondern erhalten einen pauscha-
lierten Betrag pro diagnostizierte und behandelte Krankheit. Dieses
System hat zum einen einen bürokratischen Apparat erschaffen, welcher
aufseiten des Krankenhauses damit beschäftigt ist, Behandlungsfälle zu
klassifizieren und möglichst erlösträchtig einzugruppieren, während die
Krankenkassen bemüht sind, die Erstattungen niedrig zu halten. Zum
anderen werden die Kliniken in Konkurrenz zueinander gesetzt, da sich
die jährlich angepassten Fallpauschalen am Kostendurchschnitt orien-
tieren, welcher insbesondere durch hochspezialisierte und renditeorien-
tierte Privatkliniken gedrückt wird. Übersteigen die realen Kosten für

9 Zu den Steuerungszielen und Maßnahmen siehe Andreas Beivers / Annika Emde, DRG-Ein-
führung in Deutschland: Anspruch, Wirklichkeit und Anpassungsbedarf aus gesundheitsökono-
mischer Sicht, in: Jürgen Klauber / Max Geraedts / Jörg Friedrich / Jürgen Wasem / Andreas Beivers
(Hg.), Krankenhaus-Report 2020, Berlin 2020, S. 3–24.
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eine Behandlung die Pauschale, rutschen die Krankenhäuser ins Minus.
Diese sind daher trägerübergreifend bemüht, Abläufe zu standardisie-
ren, möglichst viele rentable Operationen durchzuführen, dabei die Bet-
tenbelegungsquote hoch zu halten, PatientInnen schnell zu entlassen
und Personalkosten zu senken.10

Löhne machen achtzig Prozent der Gesamtkosten im Krankenhaus-
sektor aus und stellen somit die wichtigste Stellschraube für Effizienz-
steigerungen dar.11 Seit der Umstrukturierung der Universitätsmedizin
Göttingen (UMG) zu einem Stiftungskrankenhaus im Jahr 2003 muss
dieses seine laufenden Kosten selbst decken, da das Land nicht ver-
pflichtet ist, den Haushalt der Universitätsmedizin zu decken. Als öf-
fentlicher Maximalversorger muss die Universitätsklinik dennoch alle
medizinischen Leistungen anbieten und kann sich nicht, wie die private
Konkurrenz, auf wenige besonders lukrative Bereiche spezialisieren. Die
UMG hat auf diese Entwicklungen mit der Gründung von Tochterfir-
men reagiert, in die „patientenferne“ Bereiche wie Hauswirtschaft, Pa-
tiententransport, Wäscherei sowie Gastronomie ausgegliedert wurden,
was wiederum ermöglichte, dass Löhne unter TVöD gezahlt werden
konnten.12 Die Beschäftigten galten damit rechtlich gesehen als Leih-
arbeiterInnen, welche in die Muttergesellschaft und weitere Bereiche der
Universität Göttingen entsandt wurden.13

10 Ausführlicher sind die Auswirkungen des DRGs auf Beschäftigte, PatientInnen und Gesund-
heitswesen im folgenden Interviewsammelband nachzulesen: Klaus Dallmer (Hg.), Markt zerfrisst
Gesundheitswesen! Stimmen aus einem zornigen Bereich, Berlin 2020, insb. S. 32ff.

11 Anfang 2019 wurde mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz eine Maßnahme verabschie-
det, welche die Pflegepersonalkosten teils von den Fallpauschalen entkoppeln soll, um die Pati -
entenversorgung zu sichern. Krankenhäuser haben allerdings nicht zwangsläufiger mehr Geld,
nur weil es aus anderen Töpfen kommt; weitere Sparmaßnahmen sind in der Pflege damit aber
kaum noch möglich, vgl. Dallmer, Markt zerfrisst Gesundheitswesen! (wie Anm. 10), S. 43f.

12 Diese Zustände sind in deutschen Krankenhäusern eher Regel- als Einzelfall, siehe Dallmer,
Markt verfrisst Gesundheitswesen! (wie Anm. 10), S. 41f. Auch in anderen Branchen lässt sich
diese Managementstrategie der „fragmentierten Fabrik“ ausmachen, vgl. Oliver Nachtwey, Die Ab-
stiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne, Berlin 2016, S. 98–102.

13 Diese Praxis wurde erst mit der Liberalisierung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes im
Zuge der Agenda 2010 möglich, vgl. Lena Schürmann / Heidi Schroth, Brot und Kröten? Die Libe-
ralisierung der Leiharbeit und ihre tarifpolitischen Folgen im Gebäudereinigerhandwerk, in: Femina
Politica – Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft, 13 (2004), 2, S. 87–90.
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Neben dieser Veränderung der rechtlichen Organisationsstruktur
wurden auch die Arbeitsprozesse innerhalb des Krankenhauses der neu-
en ökonomischen Logik unterworfen. Um eine effiziente Bewirtschaf-
tung zu gewährleisten, ist eine differenzierte Arbeitsteilung, die Stan-
dardisierung von Tätigkeiten sowie eine maximale Auslastung der
Kapazitäten notwendig. Im OP-Saal wird diese industriell anmutende
Arbeitsorganisation auf die Spitze getrieben: Die im DRG-System be-
sonders rentablen chirurgischen Operationen richten sich nach einem
strengen Zeitplan und werden im Dreischichtsystem rund um die Uhr
durchgeführt.

Es ist im Grunde eine kleine Fabrik. Eine weiße Fabrik. Klingt jetzt viel-
leicht ein bisschen eklig, aber ist vielleicht wirklich, also ist wirklich so.
Ähm, das sind 27, 28, 29 OP-Säle, und da werden am Tag hundert bis hun-
dertfünfzig OPs gemacht. Das heißt, von morgens Sieben bis abends Sie-
ben ist das durchgeplant, und zwar ganz industriell getaktet. (Gewerk-
schaft)

Diese hochmodernen und kostenintensiven Einrichtungen sind eine der
wichtigsten Einnahmequellen des Krankenhauses und in der Lage, die
Kosten für unrentable Aufgaben zu subventionieren. Eine Unterbre-
chung in diesen Bereichen verzögert also nicht nur die medizinischen
Abläufe, sondern stellt Unkosten für das ganze Unternehmen Kranken-
haus dar. Damit dies nicht geschieht, greifen hier viele Hände inein-
ander, sodass ein effizientes Arbeiten sowohl vom medizinischen und
pflegerischen Personal als auch von den Reinigungskräften und dem
Patiententransport durch die ausgegliederte Klinikservice GmbH ab-
hängt. Diese straffe Organisation hat Auswirkungen auf die Arbeits-
bedingungen. Langjährige MitarbeiterInnen aus verschiedenen Berei-
chen erinnern sich deshalb gerne an frühere Zeiten, in denen die
Personaldecke noch großzügiger bemessen und die Arbeit entspannter
gewesen sei. Vor der Ausgliederung des Klinikservices aus dem öffent-
lichen Dienst sei das Miteinander noch ein anderes gewesen, habe es
noch Raum für persönlichen Austausch gegeben, und, wie eine Person
im Interview scherzhaft anmerkte, sei auch das Rauchen im Gebäude
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noch gestattet gewesen. Viele der langjährigen MitarbeiterInnen haben
eine positive Erinnerung an diese Zeit und betonen den Kontrast zur
heutigen Situation. Auf Managementebene wird die Rückbesinnung auf
diese Zeit jedoch als nostalgische Fantasie betrachtet, welche in der heu-
tigen Welt der Effizienzstandards nichts mehr verloren habe.

Die Arbeitszeiten – im Klinikum muss rund um die Uhr an allen Ta-
gen gearbeitet werden14 – und die hohe Arbeitsdichte bringen für das
Management allerdings Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung
mit sich. Ein Interviewter aus dem mittleren Management begründet
dies damit, dass vor Ausbruch der Corona-Pandemie auch gering qua-
lifizierte Arbeitskräfte ausreichend Alternativen zur Arbeit im Klinik-
service gehabt hätten:

Wochenenddienst, Feiertagsdienst und, man muss halt sagen, also das Pen-
sum, was die Mitarbeiter an den Tag legen müssen hier im Bettenhaus,
ist sehr hoch. Also sei es durch die Versorgungstätigkeiten, also sprich
Entlassungen, die Betten müssen aufbereitet werden von unseren Mit-
arbeitern, die Nachtschränke und und und. Die Zimmer müssen gereinigt
werden. Man muss wirklich schon dabei sein die ganze Zeit, und es ist
manchmal wirklich schwierig, das zu schaffen. Also gerade, wenn dann
halt Krankheitswelle noch ist und Urlaub und das Team ist dann halt
wirklich…, an manchen Tagen […] schlagen meine Teamleiter schon die
Hände über dem Kopf zusammen, weil sie nicht wissen, wie sie die Ebe-
nen besetzen sollen überhaupt. (Management)

Trotz des im Branchenvergleich hohen Lohnes hat der Klinikservice ei-
nen Wettbewerbsnachteil gegenüber spezialisierten Gebäudereinigungs-
firmen. Paradoxerweise führt das Management dies einerseits auf die
unregelmäßigen Arbeitszeiten im Krankenhaus zurück, andererseits ver-
weist es aber auch darauf, dass die Konkurrenz gerade aufgrund der in
der Branche weit verbreiteten informellen Arbeitsverhältnissen für viele
ArbeiterInnen attraktiver sei. Beschäftigte können dort über das gesetz-
liche Maß hinaus arbeiten und auf diese Weise in kurzer Zeit relativ viel

14 Dies betrifft nicht alle Arbeitsplätze des Klinikservices. Als Reinigungskraft ist es z. B. auch
möglich, in Gebäuden der Universität zu arbeiten, in denen kein Schichtbetrieb herrscht.
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Geld verdienen. Dieser Widerspruch ist auf die heterogenen Gruppen
zurückzuführen, welche sich im Niedriglohnsegment des Arbeitsmark-
tes befinden. Personen mit Sorgepflichten, wahrscheinlich in großer
Mehrheit Frauen, werden durch Nacht- und Wochenendarbeit vor
große Schwierigkeiten gestellt. Andere hingegen sehen im Unterlaufen
arbeitsrechtlicher Regulierungen Chancen auf höhere Lohneinkommen,
die ihnen auf dem formalen Arbeitsmarkt verwehrt bleiben. Eine wei-
tere Schwierigkeit bei der Personalrekrutierung stellen die Deutsch-
kenntnisse dar, welche Reinigungskräfte im Krankenhaus aufgrund der
engen Kooperation mit der Pflege und dem Patientenkontakt mitbrin-
gen müssen. In einem stark migrantisch geprägten Arbeitsmarktseg-
ment sind Deutschkenntnisse jedoch keine Selbstverständlichkeit,
weswegen der Klinikservice im Verbund mit der Muttergesellschaft kos-
tenlose Sprachkurse anbietet.15 Zugleich beklagt das Management eine
mangelnde Arbeitsmoral und verweist diesmal selbst auf die Zeit, als die
noch im öffentlichen Dienst stehenden Reinigungskräfte (mehrheitlich
PendlerInnen aus der ehemaligen DDR) noch mehr Verantwortung für
ihre Arbeit übernommen hätten.

Da es „einfach nicht reicht für ein anständiges Leben“ – 
Biografien aus dem Niedriglohnsektor

In den Interviews mit den ArbeiterInnen selbst ist wenig von der posi-
tiven Arbeitsmarktsituation zu spüren. Vollbeschäftigung hieß für sie
oftmals, neben ihrer Stelle im Klinikum noch weitere Nebenjobs ver-
richten zu müssen, um ihren Unterhalt zu sichern. Neben den Schwie-
rigkeiten, im Alltag finanziell über die Runden zu kommen, droht den

15 Interessant ist hier der Vergleich mit der Pflege: Auch hier beklagt das Universitätsklinikum
Personalmangel und versucht, diesen durch internationale Rekrutierungsprogramme zu lösen.
Den Arbeitskräften werden sowohl Wohnraum, Reisekosten sowie Akkreditierungsprogramme
gestellt, siehe: Universitätsmedizin Göttingen, 40 italienische Pflegekräfte besuchen die UMG.
Pflegedienst wirbt im Ausland um Fachkräfte,  25. Januar 2019, [https://www.umg.eu/news-detail/
news-detail/detail/news/umg-pi-2019-013-40-italienische-pflegekraefte-besuchen-umg].
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Beschäftigten im Niedriglohnsektor zudem noch Altersarmut, da der
Lohn nicht ausreicht, um für das Alter vorzusorgen.

Ich hab eigentlich gar nichts davon, wenn ich hier jetzt vierzig Jahre ar-
beite. Dann krieg ich genauso viel Rente, wie ähm, als wenn ich gar nicht
gearbeitete hätte. […] Eben der Lohn ist schon schlecht, und dann kriegt
man nicht mal eine Vollzeitstelle für viele. Das heißt, viele hatten noch
eben Zweit- oder Drittjobs oder wussten halt auch nicht genau, wie sie ihr
Leben bestreiten sollen von dem Geld, was sie halt bei uns bekommen
haben. Und ich glaube, das waren irgendwann dann einfach, ja, so viele,
die das gemerkt haben, dass es halt so, ja so einfach nicht reicht für ein an-
ständiges Leben, obwohl man halt, obwohl man viel arbeiten geht. (Be-
schäftige/r II)

Die Gemeinsamkeit der Arbeits- und Lebensumstände vieler Klinik-
service-MitarbeiterInnen ist daher die Prekarität, auch wenn diese sich
je nach Lebenssituation unterschiedlich ausdrücken dürfte. Für eine
Vielzahl der ausgegliederten Arbeitskräfte ist eine individuelle Verbes-
serung ihrer Situation trotz der Arbeitsmarktlage keine realistische
Option, wie schon aus ihren Berufsbiografien deutlich wird. Die Arbeit
im Klinikservice erfordert kaum formale Qualifikation, weshalb hier im
Wesentlichen Un- und Angelernte tätig sind. Das heißt jedoch nicht
zwangsläufig, dass die Beschäftigten über keine qualifizierte Berufsaus-
bildung verfügen; vielmehr sind es ökonomische Entwicklungen und
biografische Brüche, die diese entwerten, sodass die Arbeit im Klinik-
service schnell vom Zwischenstopp zur Sackgasse der beruflichen Lauf-
bahn werden kann.

Ich habe mal Werkzeugmacher gelernt und habe dann den Fehler gemacht
und bin vier Jahre zur Marine gegangen, und als ich wiederkam, hatte sich
in meinem Beruf so viel geändert, dass ich nicht wieder reingekommen
bin, und dann […]. Die Wäscherei war erstmal so ein, Not-/ Hauptsache,
ich habe erstmal Arbeit. Naja, und irgendwann kriegte ich dann einen
Festvertrag, ja, und dann man gewöhnt sich dran [Lacht]. Ich habe als
Werkzeugmacher einfach nichts mehr gefunden. War nichts mehr, und
dann bin ich halt hiergeblieben. (Beschäftigte/r I)
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Die Erfahrung, „angespült“ worden zu sein und das Arbeitsverhältnis
sowie den Betrieb nun nicht mehr ohne weiteres verlassen zu können,
zieht sich durch die Erzählungen der Interviewten. Einige landeten nach
ihrer Schullaufbahn im Klinikservice, um erst einmal Geld zu verdienen,
und hatten das Gefühl, nach Jahren der Erwerbstätigkeit den Zeitpunkt
verpasst zu haben, eine qualifizierte Berufsausbildung beginnen zu kön-
nen. Andere hatten zwar eine solche absolviert, können Jahre später
aber nicht wieder in diese einsteigen. Wieder andere reagieren auf die
Unterbrechung ihrer Karriereplanung damit, ihren Aufstieg in Füh-
rungspositionen innerhalb des Betriebes anzugehen, während manche
die Wahl in den Betriebsrat als Möglichkeit nutzen, einer erfüllenden
Tätigkeit nachgehen zu können.

„Wer ist es im Endeffekt immer gewesen? Die 
Reinigungskraft.“ – Hierarchie und Segmentierung 
im Krankenhaus

Trotz dieser geteilten Erfahrungen der ausgegliederten ArbeiterInnen
durchziehen vielerlei Spaltungslinien und Konflikte die Belegschaft.
Diese verlaufen nicht nur vertikal zwischen Vorgesetzten und Mitarbei-
tenden, sondern auch horizontal zwischen den verschiedenen Status-
gruppen. Die Belegschaft unterscheidet sich nicht nur nach Arbeitsver-
trag, Einkommen oder Qualifikation, sondern ist gleichzeitig stark nach
Geschlecht und Herkunft segmentiert. Verteilungskonflikte können
auch zwischen diesen Gruppen ausbrechen, was ein solidarisches Han-
deln erschwert.

Etablierte und Außenseiter

Eine dieser Spaltungen verläuft zwischen Gruppen, die zwar derselben
Arbeitstätigkeit nachgehen, allerdings Verträge bei zwei verschiedenen
Unternehmen haben. Dies sind einerseits die Altbeschäftigten, welche
nach wie vor beim öffentlichen Dienst angestellt sind, und andererseits
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all diejenigen, die seit der Ausgliederung im privatisierten Klinikservice
arbeiten, und die nun

ja, als Mensch zweiter Klasse dann irgendwie behandelt wurde[n]. So von
oben herab, von Kollegen, die eigentlich die gleiche Arbeit machen, die
aber einen besseren Arbeitsvertrag haben und die sich dann darauf… ja,
was eingebildet haben und dich das dann eben auch spüren lassen. (Be-
schäftigte/r II)

Die unterschiedlichen Arbeitsverhältnisse der Belegschaft schlagen sich
auch in der Besetzung der Hierarchiestufen nieder, da meist Altbeschäf-
tigte die Leitung von Gruppen ausgegliederter MitarbeiterInnen über-
nehmen. Die ungleiche Entlohnung derselben Arbeit erzeugt Unmut,
da die Ungleichbehandlung kaum verborgen bleibt und daher auch wäh-
rend der gewerkschaftlichen Organisierung stark thematisiert wurde.
Im Arbeitskampf verhielten sich viele Altbeschäftigte solidarisch ihren
KollegInnen gegenüber, allerdings wurde auch von Anfeindungen be-
richtet, wenn diese in den Lohnforderungen eine Bedrohung für ihre
relativ bessergestellte Position sahen.

Geschlecht, Ethnizität und Identität im Betrieb

Die ArbeiterInnenschaft des Krankenhauses ist entlang ethnischer und
geschlechtlicher Linien segmentiert, sodass Konflikte zwischen Abtei-
lungen häufig mit Ressentiments aufgeladen werden. Im Hauswirt-
schaftlichen Dienst arbeiten viele ostdeutsche Frauen, bestimmte Reini-
gungsteams bestehen dagegen vor allem aus migrantischen Männern.
Die Pflege weist nur einen geringen MigrantInnenanteil auf, was sich
allerdings im Zuge des beklagten Fachkräftemangels und der internatio-
nalen Rekrutierungsprogramme ändern dürfte. Einzelne Teams im Kli-
nikservice bestehen häufig aus Angehörigen einer Nationalität. Da die
zugrunde liegenden Rekrutierungsmechanismen nicht aufgedeckt wer-
den konnten, bleibt allerdings unklar, inwieweit hier ein Racial Manage-
ment stattfindet, bei dem ethnische Segmentierung aktiv als Instrument
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der Personalführung angewendet wird.16 Die Segmentierung auf verti-
kaler Achse lässt sich zum Teil darauf zurückführen, dass die mehrheit-
lich ostdeutschen Altbeschäftigten häufig Leitungsfunktionen einneh-
men, während die Beschäftigten des ausgegliederten Klinikservices einen
hohen MigrantInnenanteil aufweisen. Die horizontale Segmentierung
wird teilweise, unter anderem auch von Gewerkschaftsseite, mit Strei-
tigkeiten zwischen Nationalitäten erklärt; so hätten zum Beispiel grie-
chische ArbeiterInnen darüber geklagt, dass türkische Teamleitungen
ihre eigenen Landsleute bevorzugen würden. Ein anderer Faktor könn-
ten Sprachbarrieren sein, weswegen häufig Gruppen von Muttersprach-
lerInnen gebildet werden. In jedem Fall bildet die Segmentierung
zwischen Lohn- und Berufsgruppen ein Potenzial für ethnisierte Kon-
flikte, was eine Solidarisierung erschwert.17 Von gewerkschaftlicher Seite
wird dagegen betont, dass im gemeinsamen Arbeitskampf auch die
Chance liegt, solche Spaltungen zu überwinden und eine universalis-
tische Haltung entstehen zu lassen. Gleichzeitig wird allerdings von
Auseinandersetzungen innerhalb der Belegschaft berichtet, die sich
nicht nur im Arbeitsalltag, sondern auch während des Organisations-
prozesses abspielten.

Also, es gab beides. Also, du hattest die Situation, weißte, in der Wäsche-
rei haben immer vornehmlich bio-deutsche Frauen darüber geschimpft,
dass die Ausländer nicht mitmachen, und in anderen Bereichen war es
genau umgekehrt, dass die Ausländer gesagt haben, die Deutschen ma-

16 Der Begriff stammt aus dem US-Kontext und zielt auf Managementpraktiken ab, die Ethnien
kollektive Eigenschaften zuschreiben und diese zur Grundlage von Personalpolitik machen,  vgl.
David R. Roediger / Elizabeth D. Esch, The production of difference: Race and the management
of labor in US history, Oxford 2012.

17 Die Theorie der „Split Labor Markets“ führt ethnische Konflikte auf die Konkurrenz zwi-
schen etablierten und marginalisierten Arbeiterklassen zurück, siehe Edna Bonacich, A theory
of ethnic antagonism: The split labor market, in: American Sociological Review, 37 (1972), 5,
S. 547–559. Während dieser Ansatz auf den Arbeitsmarkt beschränkt bleibt, plädieren aktuelle
Veröffentlichungen dafür, den Arbeitsprozess und das Grenzregime mit in den Blick zu nehmen.
Erst im Hinblick auf die entstehenden Wechselwirkungen könne die Segmentierung innerhalb mi-
grantischer Arbeiterschaften begriffen werden, vgl. Peter Birke / Felix Bluhm, Arbeitskräfte
willkommen. Neue Migration zwischen Grenzregime und Erwerbsarbeit, Sozial.Geschichte.Online,
25 (2019), S. 11–44, [https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00070543].
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chen nicht mit, ne, und was soll der Scheiß. Also, du hattest beides.
(Gewerkschaft)

Diese Spaltungslinien können dabei nicht allein auf askriptive Merk-
male zurückgeführt werden, sondern sind selbst schon politisch und
kulturell aufgeladen. Während der gewerkschaftlichen Organisierung
des Klinikservices kam es so zum Beispiel zu Streitigkeiten zwischen
türkischen und kurdischen ArbeiterInnen, die aufgrund unterschied-
licher Haltungen zur Regierung Erdogans entstanden. Daneben wird
in den Interviews sowohl von ReichsbürgerInnen unter den Beschäf-
tigten berichtet als auch von streng religiösen KollegInnen, welche die
Gottgefälligkeit einer Streikbeteiligung bezweifelt hatten und erst durch
viel Überzeugungsarbeit zum gemeinsamen Arbeitskampf bewegt wer-
den konnten. Innerhalb der Belegschaft findet sich eine Vielzahl poli-
tischer Ideologien und ethnischer Identitäten, welche teilweise zum
Zündstoff für Konflikte werden können, deren Ursachen nur bedingt
auf die Arbeitswelt zurückführbar sind. 

Während diese Beispiele hinderlich für die gewerkschaftliche Orga-
nisation waren, soll hier nicht unterschlagen werden, dass solidarische
Haltungen und Gerechtigkeitsansprüche von individuellen ArbeiterIn-
nen das gewerkschaftliche Engagement befördern können, auch wenn
diese in den Interviews eher implizit zur Sprache kommen. Wie sich all
diese unterschiedlichen Identitäten und Zuschreibungen in der betrieb-
lichen Praxis ausspielen, ob sie im Arbeitskampf aufgebrochen werden,
sich als Hindernisse oder gar Ressourcen für gewerkschaftliche Mobi-
lisierung erweisen, kann nicht pauschal beantwortet werden. In jedem
Fall sollte nicht vergessen werden, dass ArbeiterInnen den Betrieb nicht
als bloße ökonomische „Charaktermasken“ betreten, sondern ihre Sub-
jektivität mit in die Arbeitswelt nehmen.

Weiße Kittel und Blaumänner

Die MitarbeiterInnen des Klinikservices müssen eng mit der Pflege und
dem medizinischen Personal zusammenarbeiten, woraus durchaus soli-
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darische Beziehungen entstehen, allerdings auch viel Konfliktpotenzi-
al. Der Klinikservice ist den pflegerischen und medizinischen Abläufen
funktional untergeordnet, sodass die Arbeit der Beschäftigten vor allem
dann sichtbar wird, wenn sie ins Stocken kommt oder fehlerhaft er-
scheint. Beim Auftreten solcher Probleme brechen häufig Streitigkeiten
aus, in denen oftmals den ArbeiterInnen des Klinikservices die Schuld
an den Störungen gegeben wird, was sich in den erzählten Diskriminie-
rungserfahrungen der Interviewten äußert.

Und dann hat er mich unterbrochen und hat gesagt: ‚Jetzt hören Sie mir
mal zu! Ich bin dafür da, Leben zu retten, und Sie sind dafür da, dass ich
morgens einen sauberen Kittel habe. Habe Sie das verstanden!?‘ (Beschäf-
tigte/r I)

Besonders explizit wird dieser Mangel an Anerkennung im Hauswirt-
schaftlichen Dienst, wo die Unterordnung im Arbeitsprozess auf das
despektierliche Bild der „Putze“ trifft. Die Arbeit als Reinigungskraft
ist gesellschaftlich derart abgewertet, dass die Beschäftigten eine regel-
rechte Scham vor der eigenen Anstellung entwickeln. Zum Beispiel
wird von Leitungsseite aus berichtet, dass MitarbeiterInnen mitunter
jahrelang versuchten, gegenüber ihren Familien und Freunden den
tatsächlichen Inhalt ihrer Arbeit im Krankenhaus zu verschweigen.
Paradoxerweise führt das dazu, dass die soziale Marginalisierung der
Arbeitskräfte im Gebäudereinigungsgewerbe als wünschenswerter Zu-
stand erscheint. Durch die zeitliche und räumliche Ausgrenzung wer-
den ausgelagerte Reinigungskräfte häufig „unsichtbar“ und aus dem
Belegschaftsalltag verdrängt. Aufgrund der unklaren Fürsorgepflicht
werden zudem oft Arbeits- und Gesundheitsschutznormen unterschrit-
ten, was insbesondere in Krankenhäusern die Gesundheit der Reini-
gungskräfte gefährdet.18 Das Uniklinikum unterscheidet sich von vielen

18 Diese Marginalisierung ist Ergebnis eines Prekarisierungsprozesses im Gebäudereinigungs-
sektor, welcher durch die betriebliche Umstrukturierung der Branche, insbesondere Zentralisierung
und Privatisierung, ausgelöst wurde, vgl. Nicole Mayer-Ahuja, Wieder dienen lernen. Vom west-
deutschen „Normalarbeitsverhältnis“ zu prekärer Beschäftigung seit 1973, Berlin 2003, insb.
S. 240–245.
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anderen Reinigungsobjekten dadurch, dass die ArbeiterInnen rund um
die Uhr im Einsatz sind und sich ihren Arbeitsort mit PatientInnen,
BesucherInnen, Studierenden, Pflegenden sowie den ÄrztInnen teilen.
Die qualifiziertere Arbeit im Klinikum, für die spezielle Hygieneschu-
lungen absolviert werden müssen und die viel Verantwortung mit sich
bringt, erscheint für manche Reinigungskräfte daher gerade durch ihre
Sichtbarkeit als weniger attraktiv, sodass diese die Arbeit in anderen
Gebäuden nicht nur wegen der regelmäßigeren Arbeitszeiten bevor-
zugen. Die Abwertung der Reinigungstätigkeit bleibt allerdings nicht
nur auf die Ebene des öffentlichen Diskurses beschränkt, sondern äu-
ßert sich auch in Diskriminierungserfahrungen am Arbeitsplatz. Zwar
werden auch die positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den
anderen Berufsgruppen betont, gerade die negativen beschäftigen die
Betroffenen jedoch nachhaltig. So wissen auch im Management Be-
schäftigte, die zuvor selbst im Hauswirtschaftlichen Dienst gearbeitet
haben, von solchen Erlebnissen zu berichten.

Es gibt aber auch Ärzte, da muss man als Reinigungspersonal sogar von
Station verschwinden, wenn die Visite machen, weil die keinen von uns
sehen wollen. Das ist ja nicht hübsch anzugucken, so auf die Art, also ein
Reinigungswagen dann auf Station, der muss dann verschwinden. Ich
habe da auch so, aus meinem ehemaligen Bereich, so Erfahrungen. Da war
donnerstags immer Visite, und donnerstags morgens, nee, da durfte bloß
nicht, also da durfte niemand irgendwie entsorgen, bestücken, reinigen auf
Station, solange der Herr da war und seine Visite gemacht hat. Das sind
dann immer so Sachen, wo sich unser Personal natürlich auch echt scheiße
bei fühlt, weil das kommt dann halt rüber, als wären wir so Menschen
zweiter Klasse, was einfach nicht der Fall ist. (Management)

Im selben Betrieb wird auch von Konflikten zwischen ÄrztInnen und
der Pflege berichtet, die sich allerdings häufig um Verletzungen des Pa-
tientInnenwohls drehen, die dem pflegerischen Berufsethos widerspre-
chen.19 Die Beschäftigten des Klinikservices und insbesondere die Ar-

19 Dies geht auf Interviews zurück, welche im Rahmen der gleichen Lehrforschung in der UMG
geführt wurden. Dass sich die Versorgungsqualität und die Arbeitsbedingungen im DRG-System
verschlechtert haben und die neue ökonomische Logik in Widerspruch zum beruflichen Selbstver-
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beiterInnen im Hauswirtschaftlichen Dienst sehen sich hingegen unmit-
telbar in ihrer Würde verletzt. Der wahrgenommenen Geringschätzung
halten sie die Notwendigkeit der Reinigung und der Einhaltung von
Hygienestandards entgegen, ohne die der Krankenhausbetrieb nicht
machbar sei.

Hygiene und Anerkennung

Das Thema Hygiene ist dabei eng mit der Anerkennung verknüpft, die
den Reinigungskräften weitestgehend verwehrt bleibt. Den Reinigungs-
kräften wird häufig die Schuld an Missständen oder Verzögerungen
gegeben, was die Leitungsseite allerdings auf mangelnde Zusammenar-
beit seitens des pflegerischen Personals zurückführt. Deren Fehler seien
es, die die ArbeiterInnen des Hauswirtschaftlichen Dienst korrigieren
müssten, um hygienische Standards durchzusetzen und die Gesundheit
aller Beteiligten zu schützen.

Wir sind immer so die guten Seelen hier im Haus, weil wir halt wirklich
zusehen, egal welche Disziplin es ist, mit denen wir zu tun haben, da, wir
gehen eigentlich immer mit bestem Beispiel voran, das möchte ich schon
so sagen. Wo da halt unser Personal auch wirklich darauf achtet und auch
der Pflege mal sagt: ‚Hier, du! So, so geht das aber nicht!‘ (Management)

Im Interview werden zahlreiche Beschwerden über die Pflegekräfte ge-
äußert, welche vom widerrechtlichen Tragen von Schmuck und offenen
Haaren über falsche Mülltrennung, die teuer korrigiert werden muss,
bis hin zur Gefährdung der Gesundheit reichen. Aus der Sicht der Rei-
nigungskräfte überschreiten die prestigeträchtigeren Berufsgruppen
immer wieder die hygienischen Richtlinien, und zwar auch deshalb, weil
sie vor der Arbeit der Reinigungskräfte nicht genügend Respekt hätten

ständnis der Pflegekräfte gerät, kann durch quantitative wie qualitative Studien bestätigt werden,
vgl. Bernard Braun / Sebastian Klinke / Rolf Müller, Auswirkungen des DRG-Systems auf die Ar-
beitssituation im Pflegebereich von Akutkrankenhäusern, in: Pflege & Gesellschaft, 15 (2010), 1,
S. 5–19; sowie Petra Buhr / Sebastian Klinke, Qualitative Folgen der DRG-Einführung für Arbeits-
bedingungen und Versorgung im Krankenhaus unter Bedingungen fortgesetzter Budgetierung: Eine
vergleichende Auswertung von vier Fallstudien, Berlin 2006.
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und ihre Anweisungen deshalb ignoriert würden. Dadurch entstehen
Kommunikationsprobleme mit gefährlichen Folgen:

Oder es werden Spritzen, Kanülen im Müll vergessen und unser Personal
fasst dann rein und hat dann erstmal die Nadel. […] Und dann müssen
wir erstmal nachvollziehen: ‚Ja, wo kommt jetzt die Nadel her? Welcher
Patient hat da gelegen? Ist da eine ansteckende Krankheit?‘ Mit solchen
Sachen haben wir eigentlich auch sehr zu kämpfen. (Teamleitung) 

Skalpelle, die im Bett liegen gelassen wurden: auch alles schon gehabt.
(Management)

Durch das Ansprechen des Themas Hygiene und Gesundheitsschutz
unterstreichen die Beschäftigten des Hauswirtschaftlichen Diensts ihre
Bedeutung für das Funktionieren des gesamten Krankenhauses und kla-
gen den mangelnden Respekt gegenüber der Berufsgruppe an. Neben
dem zunehmenden Arbeitsdruck, unter dem die gesamte Belegschaft
steht, machen sie hier auch die verwehrte Anerkennung der Reinigungs-
kräfte als Problem aus. Die Thematisierung der Hygiene lässt sich daher
als eine diskursive Aufwertungsstrategie verstehen, in der die Arbeite-
rInnen zu HygieneexpertInnen werden und Wertschätzung einfordern.

Machtressourcen und Mobilisierung

Trotz der zahlreichen internen Konflikte und der Segmentierung der
Belegschaft ist es den ArbeiterInnen im Klinikservice gelungen, sich kol-
lektiv über die Abteilungen hinweg zusammenzutun. Bis dahin war es
ein langer Weg, da es nicht der erste Versuch war, gegen die Lohndiskri-
minierung vorzugehen. 

Die Universitätsmedizin Göttingen wies nur einen geringen gewerk-
schaftlichen Organisationsgrad auf, sodass der Sparkurs des damaligen
Vorstandes und die seit 2005 voranschreitende Privatisierung der Ser-
vicebereiche trotz Protests von Seiten des Personalrats, der Verdi-Be-
triebsgruppe und verschiedener lokalpolitischer AkteurInnen nicht
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gestoppt werden konnte.20 Zwar blieben die Altbeschäftigten bei der
Muttergesellschaft angestellt, allerdings wurden neue Stellen nur noch
mit den außertariflich beschäftigten ArbeiterInnen der Tochtergesell-
schaften besetzt.21 Die größte der UMG-Tochtergesellschaften ist mit
über tausend MitarbeiterInnen die UMG Klinikservice GmbH, in der
der Hauswirtschaftliche Dienst sowie Reinigung und Wäscherei unter-
gebracht sind. Über die Hälfte dieser Beschäftigten ist direkt bei der
GmbH angestellt, der Rest besteht aus „gestellten“ Altbeschäftigten mit
Vertrag bei der Muttergesellschaft. Die UMG Gastronomie GmbH be-
schäftigt etwa dreihundert ArbeiterInnen, etwa achtzig davon sind Alt-
beschäftigte. Die UMG-Facilities GmbH stellt den Sicherheitsdienst,
welcher bereits zuvor von privaten Dienstleistungsunternehmen über-
nommen worden war. Dieser Tochterfirma werden allerdings zuneh-
mend weitere Tätigkeiten übertragen, welche bisher in der Muttergesell-
schaft verblieben waren. 2006 wurden die Klinikservice GmbH und die
Gastronomie GmbH gegründet, die Facility GmbH folgte 2009. Die
zunehmende Auslagerung von Arbeitsplätzen fand seitdem schrittweise
statt. Neben diesen Unternehmen existieren beziehungsweise existier-
ten weitere Tochtergesellschaften, welche allerdings nicht in den hier be-
handelten Servicebereich fallen.

Den Beschäftigten der Gastronomie gelang es, 2012 einen Betriebsrat
zu gründen; der Klinikservice folgte 2014, während in den Facilities bis
heute kein solcher zustande kam. Die Initiative zu den Betriebsrats-
gründungen ging von gewerkschaftlichen Betriebsgruppen aus, die auch
den Arbeitskampf anstießen, bei welchem sie von Verdi-Hauptamtli-
chen unterstützt wurden. Wie im Personalrat der UMG, haben auch in

20 Die Ausgründung der Gastronomie konnte trotz Protest nicht verhindert werden, vgl. Verdi
Betriebsgruppe, Betriebs-Info, 20. Januar 2009, [http://www.respekt-im-uniklinikum.de/sites/
respekt-im-uniklinikum.de/files/betriebsinfo%20januar%2009.pdf]; sowie Personalrat der UMG,
Tätigkeitsbericht 2011. Vorgelegt zur Personalversammlung am 29. November 2011, Berichtszeit-
raum: 19. Januar 2011 bis 30. Oktober 2011, [https://personalrat.umg.eu/fileadmin/Redaktion/
id2601_Personalrat/Taetigkeitsberichte/Taetigkeitsbericht_UMG_2011.pdf], S. 18.

21 Personalrat  der UMG. Tätigkeitsbericht 2016. Vorgelegt zur Personalversammlung am
16. März 2017, S. 24, [https://personalrat.umg.eu/fileadmin/Redaktion/id2601_Personalrat/Taetig-
keitsberichte/Taetigkeitsbericht_UMG_2016.pdf], S. 24.
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den Betriebsräten Verdi-Listen die Mehrheit inne, auch wenn es Kon-
kurrenz seitens arbeitgebernaher Listen gab.22 In der Gastronomie be-
gannen gewerkschaftlich aktive ArbeiterInnen bereits 2013, für eine
Angleichung an den TV-L zu werben, der Durchbruch erfolgte aller-
dings erst einige Jahre später, als der Organisationsgrad gewachsen war
und nach einem Warnstreik ein Haustarifvertrag erfolgreich verhandelt
werden konnte.23

Auch die Organisierung im Klinikservice vollzog sich über einen
längeren Zeitraum. Verdi warnte davor, in einzelnen Abteilungen Allein-
gänge zu unternehmen, welche bereits zu Konflikten innerhalb der Be-
legschaft geführt hatten. Es gelang der Betriebsgruppe schließlich, den
Mobilisierungsprozess erfolgreich anzustoßen:

Und das ist dann wieder aufgeflammt,  ’17 [im Jahr 2017, Anm. HH]
wahrscheinlich…, wo wir dann Gehaltsvergleich gemacht haben, so ein
nüchternes Flugblatt, wo wir einfach gegenübergestellt haben, was be-
kommst du im GmbH Vertrag und was bekommst du mit einem alten
TV-L-Vertrag, und wieviel Unterschied ist das und wieviel Unterschied ist
das nach zehn Jahren, und dann sieht man immer, das ist ein […], also
ein großes Auto oder ein kleines Haus. Und ich glaub, dann gibt es nie
jetzt die Zauberformel, die erklären kann, wieso zu einem Zeitpunkt dann
eine kollektive Organisierung stattfindet und zu einem anderen Zeitpunkt
nicht, sondern es gibt immer verschiedene Faktoren, die dann zusammen-
kommen müssen, damit plötzlich was gelingt, was vorher Jahre oder Jahr-
zehnte nicht gelungen ist. (Gewerkschaft)

Angefangen mit etwa einhundert organisierten KollegInnen wurden,
mit Unterstützung von studentischen Gruppen, die MitarbeiterInnen
des Klinikservices auf die Lohnunterschiede zu den Altbeschäftigten an-
gesprochen und zum Eintritt in die Gewerkschaft bewogen. Die Lohn-

22 Vgl. Hintergrund: Die Uniklinik/ Universitätsmedizin Göttingen, Göttinger Betriebsexpress,
[https://www.betriebsexpress.de/lokales/hintergrund-die-uni-klinik-goettingen].

23 Siehe Sven Grünewald, Verdi verhandelt Tarifvertrag für UMG-Gastro, Göttinger Tageblatt,
5.  Mai 2016, [https://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Wirtschaft/Regional/Verdi-verhan-
delt-Tarifvertrag-fuer-UMG-Gastro], sowie: Sebastian Wertmüller, UMG Gastronomie GmbH,
Verdi Pressemitteilung, 7. April 2017, [https://region-s-o-n.verdi.de/presse/pressemitteilungen/+
+co++acea6ab2-1e8a-11e7-b03e-525400ed87ba].
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diskriminierung konnte erfolgreich skandalisiert werden, weil sie gegen
verbreitete Gerechtigkeitsvorstellungen verstieß und die Belegschaft des
Klinikservices kollektiv betraf.24 Auf diese Weise konnte der Organisie-
rungsgrad innerhalb eines Jahres verdreifacht werden, sodass 2018 etwa
fünfzig Prozent der Beschäftigten Mitglied bei Verdi waren. Hilfreich
dürfte dabei auch das vorhandene Bewusstsein über die Bedeutung der
eigenen Arbeit für das Funktionieren des Krankenhauses gewesen sein,
welches zum Beispiel im Hauswirtschaftlichen Dienst auch vonseiten
der Leitung im Versuch befördert wurde, die eigene Abteilung gegen-
über der Pflege aufzuwerten.

Die im Organisierungsprozess erfolgreich aufgebaute assoziative
Macht nutzten die ArbeiterInnen schließlich, um Druck auf den UMG-
Vorstand aufzubauen. In einer Petition verkündeten sie im September
2018 ihren Unmut über die Arbeitsverhältnisse im Klinikservice, im
gleichen Monat folgte ein zweitägiger Warnstreik. Nach zwei weiteren
Arbeitsniederlegungen Ende Oktober und Anfang November 2018
sowie einigen öffentlichkeitswirksamen Aktionen konnte schließlich im
Dezember desselben Jahres eine Einigung erzielt und ein Haustarifver-
trag abgeschlossen werden. Die Geschäftsführung, die mit dem Kom-
promiss weitere angekündigte Streiks vermeiden wollte, sprach von
einem finanziell „gerade noch tragfähigen Ergebnis“.25

Neben den aufgebauten assoziativen Machtressourcen war der Ar-
beitskampf auch aufgrund der gezielten Arbeitsniederlegung an strate-
gischen Stellen im Betrieb erfolgreich, an denen Verzögerungen von Ab-
läufen Konsequenzen für den gesamten Betrieb haben. Im Klinikum
sind dies die OP-Säle, in welchem die Arbeitsprozesse zeitlich genau
abgestimmt sein müssen. Durch das DRG-System verlaufen hier zudem

24 Die Einkommensdifferenz zwischen dem Klinikservice und dem pflegerischen und medizi-
nischen Personal dürfte dagegen stärker legitimiert sein, weshalb diese sich weniger für gewerkschaft-
liche Agitation eignete.

25 Siehe Markus Scharf, Tarifeinigung: Ein eben noch tragfähiges Ergebnis, Göttinger Tageblatt,
13.  Dezember  2018,  [https://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Wirtschaft/Regional/
Tarifeinigung-fuer-UMG-Klinikservice], sowie: Daniel Behruzi, Servicegesellschaft der Uniklinik
Göttingen: Tarifkonflikt beigelegt, Infodienst Krankenhäuser, 84/2018, S. 38.
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die finanziellen Lebensadern des Krankenhauses, sodass ein Streik an
diesen Stellen hohe Kosten verursacht. Diese strukturelle Machtressour-
ce im Betrieb konnte sowohl von den OP-Reinigungskräften als auch
von den PatiententransporteurInnen genutzt werden, die erreichten,
dass nur noch absolut notwendige Operationen durchgeführt werden
konnten und die UMG spürbare Einnahmeverluste hinnehmen musste.

Eine günstige Rahmenbedingung war darüber hinaus der angespannte
Arbeitsmarkt, da der Klinikservice aufgrund seiner Rekrutierungs-
schwierigkeiten und der hohen Fluktuation nicht mit dem Austausch
der Belegschaft reagieren konnte und das Management selbst bereits
nach Möglichkeiten einer besseren Personalbindung suchte. Dies be-
gründete auf Arbeitgeberseite eine Offenheit für moderate Lohnerhö-
hungen, um gegenüber der Konkurrenz einen Vorteil bei der Personal-
rekrutierung zu haben, auch wenn die Vorschläge der UMG weit unter
den Forderungen der Gewerkschaft lagen. Da diese prinzipielle Bereit-
schaft zum Abschluss eines Haustarifvertrags auch zuvor kommuniziert
worden war und die Belegschaft der Gastronomie GmbH bereits einen
solchen abschließen konnte, war sich die Belegschaft des Klinikservices
ihrer vorteilhaften Ausgangsbedingung bewusst und wurde in ihrem
Handeln bestärkt. Zudem war das Universitätsklinikum als Kranken-
haus in öffentlicher Trägerschaft stärker für den politischen Druck
empfänglich, den sowohl die mediale Öffentlichkeit als auch die insti-
tutionellen Kanäle der Gewerkschaft ausübten. Diese Druckempfind-
lichkeit bot, zusammen mit den persönlichen Karriereambitionen eini-
ger Vorstände, die durch eine negative Medienberichterstattung Schaden
genommen hätten, gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Ar-
beitskampf – Voraussetzungen, welche bei privaten Trägern vermutlich
so nicht gegeben gewesen wären.

Bilanz und Ausblick

Nach mehreren Warnstreiks konnten sich Gewerkschaft und Arbeitge-
ber auf einen Haustarifvertrag einigen, der wesentliche Verbesserungen
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für die ArbeiterInnen mit sich brachte. Dieses Beispiel zeigt, dass es
auch prekarisierten Lohnabhängigen gelingen kann, ihre Interessen ge-
genüber dem Arbeitgeber durchzusetzen und gemeinsam solidarisch zu
handeln. Zu diesem Erfolg trugen allerdings eine Reihe von Kontext-
faktoren bei, die es nicht möglich machen, den Fall des UMG-Klinik-
services auf den gesamten Niedriglohnsektor zu verallgemeinern. Das
Krankenhaus integriert unterschiedliche Tätigkeiten in einen zusam-
menhängenden Arbeitsprozess, sodass dieser kollektiv erfahrbar wird
und Arbeitskämpfe weitreichende Wirkungen entfalten können. Durch
die Vermarktlichung des Gesundheitswesens wurde diese Eigenschaft
noch intensiviert, da die Finanzierung des Krankenhausbetriebes seit-
dem unmittelbar an die Effizienz der Arbeitsabläufe gebunden ist. In
diesen Aspekten erinnert die UMG daher eher an kapitalintensive In-
dustrieproduktion als  beispielsweise an private Gebäudereinigungs-
firmen, in denen die Reinigung nur vermittels des Marktes in andere
Verwertungsprozesse eingebunden ist und AuftraggeberInnen im Streik-
fall auf andere DienstleisterInnen zurückgreifen können.

Ungeachtet dessen wird der Haustarifvertrag nicht alle Ansprüche an
Gerechtigkeit und Anerkennung, an der es insbesondere den Reini-
gungskräften mangelt, einlösen können. Auch der Arbeits- und Spar-
druck, welcher durch die Ökonomisierung des Gesundheitswesens in-
tensiviert wurde, herrscht weiterhin und betrifft alle Berufsgruppen im
Krankenhaus. Durch Covid-19 wurde noch deutlicher, dass ein nach
kapitalistischen Maßstäben wirtschaftendes Gesundheitswesen seine
Funktionen kaum noch erfüllen kann und es Alternativen zu voll aus-
gelasteten Betten, ausgebranntem Personal und Rentabilitätszwang ge-
ben muss. Nachdem das Pflegepersonal bereits seit Anfang 2020 über
ein eigenes Budget finanziert wird und die Bundesregierung im Zuge der
Pandemiebekämpfung regulierend in die Krankenhausfinanzierung ein-
greifen musste, steht mittlerweile ein breites Bündnis aus Gewerk-
schaften, Berufsverbänden, zivilgesellschaftlichen AkteurInnen und
Krankenhausträgern für einen Paradigmenwechsel in der Krankenhaus-
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finanzierung ein.26 Beim Kampf für ein solidarisches Gesundheitswesen
sollte allerdings nicht vergessen werden, dass es auch das Serviceperso-
nal ist, welches den Krankenhausbetrieb am Laufen hält. Neben der Ein-
gliederung in die Muttergesellschaften und Lohnangleichungen bedarf
es auch einer Aufwertung der Klinik-Dienstleistungen, die nicht nur auf
das Diskursive beschränkt bleiben darf, sondern echte Teilhabe im Pro-
zess der Sorgearbeit ermöglichen muss.

26 Vgl. Dallmer, Markt zerfrisst Gesundheitswesen! (wie Anm. 10), S. 113–126.
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