
D
E
U
T
S
C
H

INTERNATIONALE DER 
ÖFFENTLICHEN DIENSTE
Die internationale Branchengewerkschaft für die 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst

FALLSTUDIEN UND STRATEGIEN FÜR DEN WANDEL

Geben und Nehmen

Wie die Finanzwelt  

Kapital aus dem 

Pflegesektor schlägt und 

uns allen schadet



2 GEBEN UND NEHMEN

Diese Veröffentlichung wurde durch die großzügige 
Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung ermöglicht.
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Zehn Tricks: ein kleines Handbuch des Finanzmanagements 
von Nicholas Shaxson, für Public Services International, 
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Die Internationale der Öffentlichen Dienste (PSI) ist die internationale 
Branchengewerkschaft, die den gesamten Pflegesektor vertritt. 
Unsere Mitgliedsgewerkschaften organisieren Pflegekräfte im globalen 
Norden und im globalen Süden. Wir kämpfen für die Rechte und die 
Belange der Pflegekräfte im privaten, öffentlichen und gemeinnützigen 
Pflegesektor sowie auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene und im 
Gesundheitssektor.

Wir arbeiten mit globalen normsetzenden Gremien zusammen, um für 
die Rechte von Pflegekräften und die Bereitstellung von Pflege als 
öffentliches Gut - nicht als gewinnbringende Tätigkeit - zu kämpfen. 
Wir sind die einzige internationale Branchengewerkschaft, die bei der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) vertreten ist. Wir kämpfen für eine 
soziale Neuorganisation der Pflege und für Pflege als Menschenrecht, 
und gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen organisieren 
wir Pflegekräfte, um ihre Macht und Stimme zu stärken. Unser 
Hauptaugenmerk gilt Frauen und WanderarbeitnehmerInnen, die den 
Großteil der Pflegekräfte ausmachen. 

Die Internationale der Öffentlichen Dienste ist eine internationale 
Branchengewerkschaft und vertritt 30 Millionen Beschäftigte, die 
wichtige öffentliche Dienste in 163 Ländern erbringen. PSI setzt sich 
für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit ein und fördert den 
universellen Zugang zu qualitativ hochwertigen öffentlichen Diensten. 
PSI arbeitet mit den Vereinten Nationen und partnerschaftlich mit 
Gewerkschaften, der Zivilgesellschaft und anderen Organisationen 
zusammen.
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Die COVID-Krise hat eine tödliche Schneise 
in die Sozialdienste geschlagen – und uns 
gleichzeitig daran erinnert, wie wichtig 

hochwertige Pflegedienste für unsere Gesellschaft 
sind.

Doch lange vor COVID hat ein anderer tödlicher Trend 
in der Pflege Verwüstungen angerichtet. Dieser Trend 
hat zwei Aspekte.

Der erste, bekanntere Aspekt ist die Privatisierung 
eines Sektors, der sich früher größtenteils in 
staatlicher Hand befand. Diese Privatisierung war 
problematisch und wurde weithin kritisiert, da sich 
das Gewinnstreben nicht mit dem Pflegeimperativ 
vereinbaren lässt. Dieser Privatisierungsmoloch 
hat sich jedoch über die Jahrzehnte stetig 
weiterentwickelt. Im Jahr 1979 wurden beispielsweise 
fast zwei von drei Wohn- und Pflegeheimbetten im 
Vereinigten Königreich (VK) vom Staat bereitgestellt; 
2017 war es nur noch eins von zwanzig. Gleichzeitig 
haben die Sparmaßnahmen in vielen Ländern dazu 

© pexels.com

https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/adult-social-care-is-privatisation-irreversible/
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Einführung

geführt, dass die staatlichen Ausgaben für diesen 
Sektor stagnieren oder zurückgehen.

Dieser Bericht konzentriert sich auf einen zweiten, 
eher verborgenen Trend. Nur wenige Beschäftigte im 
Pflegesektor sind sich dessen bewusst, geschweige 
denn verstehen sie, wie er funktioniert oder wie ihm 
begegnet werden sollte. Die Wissenschaft nennt 
ihn „Finanzialisierung“, manche sprechen von 
„Turbokapitalismus“.

Das bedeutet, dass Finanzakteure wie Private 
Equity Unternehmen, Hedge-Fonds oder Banken 
zunehmend als Investoren in diesem Sektor 
tätig werden. Sie setzen häufig Instrumente, 
Techniken und Tricks ein (alle ganz legal, viele 
sehr gewinnorientiert, oft mit umfangreicher 
Kreditaufnahme), um Kapital aus diesem Sektor für 
sich selbst abzuschöpfen, anstatt es für eine bessere 
Versorgung zu investieren.

Dieser Bericht konzentriert sich sehr stark auf 
Private Equity, das bei den problematischsten 
Strategien wahre Pionierarbeit geleistet hat und 
ein Aushängeschild für diesen Kapitalismus ist. Wie 
jedes normale Unternehmen leisten auch Private 
Equity Firmen viele nützliche Dinge – wie die 
Bereitstellung von Pflegeleistungen, Investitionen 
in bessere IT-Systeme und vieles mehr. Diese 
Leistungen würden jedoch im Allgemeinen von allen 
Investoren im Pflegesektor oder von gemeinnützigen 
Organisationen oder staatlichen Anbietern erbracht. 
Das Kernproblem, auf das sich dieser Bericht 
konzentriert, sind die Finanzinstrumente, -techniken 

und -tricks, die dieser unterregulierte Sektor über 
Jahrzehnte hinweg entwickelt hat und die der 
zugrunde liegenden Wirtschaft Wohlstand entziehen, 
anstatt zu ihm beizutragen.

Die Techniken von Private Equity haben sich 
verbreitet und werden nun in der gesamten 
Wirtschaft eingesetzt, weit über Private-Equity-
Firmen und weit über den Pflegesektor hinaus. Dies 
sollte also nicht als Problem einzelner unredlicher 
Akteure verstanden werden, sondern als Problem 
eines Wirtschafts- und Finanzsystems, das außer 
Kontrolle geraten ist.

Es stimmt, dass die Sparmaßnahmen und 
Ausgabenkürzungen der Regierung den Pflegesektor 
hart getroffen haben und dass mehr Mittel 
erforderlich sind, die auf gerechte Weise aufgebracht 
werden müssen. Aber wenn jemand einen Bandwurm 
hat und immer dünner und kränker wird, macht es 
wenig Sinn, ihn weiter zu ernähren, ohne vorher den 
Parasiten zu entfernen. Wenn mehr staatliche Gelder 
in die private Pflege fließen, kann es sein, dass ein 
Teil oder sogar das gesamte Geld durch finanzielle 
Tricks abgeschöpft wird, bevor es den PatientInnen 
und dem Pflegepersonal zugutekommen kann. So 
hat eine neue US-Studie ergeben, dass etwa 5,3 
Milliarden Dollar an Pandemiehilfe an 113 private 
Unternehmen geflossen sind, die im Jahr 2020 über 
Barreserven in Höhe von insgesamt 908 Milliarden 
Dollar verfügten. Viele nutzten diesen Geldsegen, um 
aggressive neue Übernahmen durchzuführen und in 
vielen Fällen MitarbeiterInnen zu entlassen.

https://www.kingsfund.org.uk/publications/social-care-360/expenditure
https://www.acdatacollective.org/PE%20and%20Pandemic%20Relief%20(Final).pdf
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Die Kosten dieser Techniken werden effektiv 
von Millionen von Pflegebeschäftigten und 
gepflegten Menschen getragen, die unter 
Umständen mit eingeschränkten Pflege- oder 
Beschäftigungsbedingungen konfrontiert sind, 
von den Steuerbehörden, die über den Tisch 
gezogen wurden, und von der Gesellschaft 
im weiteren Sinne, die unter Umständen für 
hochriskante Finanzaktivitäten die Rechnung 
bezahlen muss. Der größte Teil des Wertes der 
Pflege ist vom Engagement der ArbeitnehmerInnen 
abhängig, so dass der beste Weg zu einem gut 
funktionierenden Pflegesystem darin besteht, sie 
gut zu behandeln. Diese problematischen Teile 
des Finanzmanagements schaden ihnen und ihrem 
sozioökonomischen Status in vielen Ländern.

Eine einfache und wirksame Möglichkeit, die 
Finanzialisierung des Pflegesektors zu beenden, 
besteht darin, die Pflege in die öffentliche Hand zu 
geben.

Ein anderer Ansatz besteht darin, den Pflegesektor 
dem Zugriff der Finanzialisierung zu entziehen und 
ein viel höheres Maß an Rechenschaftspflicht und 
Transparenz vorzuschreiben. Aber selbst dann wird 
der Druck, die Finanzialisierung wieder durch die 
Hintertür zuzulassen, wahrscheinlich allgegenwärtig 
sein. Letztlich ist die Finanzialisierung ein Fluch 
für alle Sektoren und sollte auf lange Sicht aus der 
gesamten Wirtschaft verbannt werden.

Dieser Bericht befasst sich zwar in erster Linie mit 
den Sozialdiensten, ist aber eine Handreichung 
für alle ArbeitnehmerInnen. Um sich vor der 
Finanzialisierung zu schützen und sich dagegen zu 
wehren, müssen sie wissen, worauf sie achten und 
was sie tun müssen, wenn sie damit konfrontiert 
werden.

Im ersten Teil dieses Berichts wird in einfachen 
Worten erklärt, was Finanzialisierung ist und wie 
sie funktioniert. Er beschreibt einige einfache 
Tricks, die in der Pflegebranche und anderen 
Sektoren häufig angewandt werden, gibt einen 
Einblick in die laufende Monopolisierung und 
bietet einen detaillierten Überblick über Private-
Equity-Unternehmen, die wichtige Finanzakteure im 
Pflegesektor sind.

Im zweiten Teil des Berichts wird anhand 
von drei Fallstudien – aus dem Vereinigten 
Königreich, Australien und Lesotho – gezeigt, 
wie einige dieser Tricks angewendet werden 
und welche Auswirkungen sie auf PatientInnen, 
ArbeitnehmerInnen und die Gemeinschaft haben. 
Wir nehmen die Fallstudien nicht auf, um bestimmte 
Akteure als Negativbeispiele hervorzuheben, 
sondern um ein Problem zu veranschaulichen, das 
die gesamte Wirtschaft betrifft, zunimmt und global 
ist.

Das Verständnis der Finanzialisierung ermöglicht den 
ArbeitnehmerInnen:

 z Probleme zu erkennen und aufzudecken, die an 
unseren Arbeitsplätzen entstehen;

 z Forderungen zu stellen, die Finanzialisierung aus 
dem Pflegesektor zum Wohle der PatientInnen 
und des Pflegepersonals auszuklammern;

 z Globale Bündnisse und damit Macht aufzubauen, 
um die Finanzialisierung nicht nur im Pflegesektor 
an der Wurzel zu bekämpfen.

 
In diesem Kampf gegen die Finanzialisierung können 
die Pflegekräfte und ihre VertreterInnen auf Millionen 
potenzieller Verbündeter in anderen Ländern zählen.  

TURBOKAPITALISMUS
 
Privatisierung, Kreditaufnahme, beschränkte 
Haftung, Steuererleichterungen, Übernahmen, 
Aktionärsdividenden und andere Aspekte der 
Unternehmensfinanzierung, die wir beschreiben, 
sind für sich genommen Standardmerkmale des 
modernen Kapitalismus. Dieser Bericht konzentriert 
sich auf einen wachsenden Trend zu dem, was man 
als „Turbokapitalismus“ bezeichnet: die Kombination 
dieser normalen Merkmale zu explosiven neuen 
Cocktails wie „Dividenden-Rekapitalisierungen“ 
oder „OpCo-PropCo“-Strukturen, die im Folgenden 
erläutert werden. Nichts davon ist illegal, aber 
wir erklären, dass sie keinem anderen wirklich 
produktiven Zweck dienen als der Maximierung des 
Aktienwertes oder, im Klartext, der Wertabschöpfung 
zum Nachteil von ArbeitnehmerInnen, 
SteuerzahlerInnen und anderen Betroffenen, um 
Eigentümer und Manager zu bereichern. 
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Dieses destruktive Finanz-Engineering ist inzwischen 
überall zu finden. Von der berüchtigten gescheiterten 
britischen Outsourcing-Firma Carillion über den 
Zusammenbruch von Toys “R”Us bis hin zu Boeing, 
Wasserversorgern, Lebensmittelunternehmen, 
Fluggesellschaften, Bestattungsunternehmen, 
sozialen Medien, Landwirtschaft, Cheerleading-
Unternehmen, dem militärischen Beschaffungswesen, 
Musik, Elektronik, Zeitungen, Pharmazeutika: Diese 
gefährliche Mischung des Finanzmanagements umgibt 
uns alle mit einem Finanznetz, das sehr oft nur für die 
sorgfältigsten Investigationen sichtbar ist oder völlig 
verborgen ist.

Dieser Bericht zeigt die Möglichkeit auf, wie wir uns 
massiv organisieren können, indem wir Verbindungen 
über den Pflegesektor hinaus zu vielen anderen 
Sektoren, über Länder- und Staatengrenzen hinweg 
herstellen und zum Aufbau einer globalen Bewegung 
beizutragen, die es mit immer demselben, aber sich 
ständig wandelnden finanziellen Gegner aufnimmt. 
Die Schlussfolgerungen des Berichts unterstreichen 
viele traditionelle gewerkschaftliche Forderungen 
wie Mindestlöhne, mehr öffentliche Mittel für den 
Pflegesektor, ein Ende der Steuerschlupflöcher 
und die Rückabwicklung der weit verbreiteten 
Privatisierung.

Schließlich räumt dieser Bericht mit einer weit 
verbreiteten falschen Vorstellung über die 
Finanzmärkte auf. Viele Menschen in Ländern mit 
einer starken Finanzwirtschaft wie im VK, der Schweiz 
oder Irland denken, dass ihr Finanzsektor die Gans ist, 
die die goldenen Eier legt: Er schafft Arbeitsplätze, 
Wohlstand, Investitionen und Steuereinnahmen, die 
ihnen zugutekommen. Viele Menschen in Ländern, 
die nach wirtschaftlicher Entwicklung streben, sehen 
diese von der Finanzwirtschaft dominierten Länder als 
Erfolgsgeschichten, die es nachzuahmen gilt.

Man sagt uns, dass politische Maßnahmen wie höhere 
Steuern für Milliardäre oder eine strengere Regulierung 
der Risikobereitschaft von Banken Arbeitsplätze, 
Investitionen und Wohlstand gefährden und dem 
angeblichen Motor der Wirtschaft schaden würden, 

dass die Investitionen ausbleiben werden oder das 
Geld nach Genf oder auf die Kaimaninseln fließen wird. 
Diese sehr an den Interessen der Finanzwirtschaft 
ausgerichtete Vorstellung ist ein zentrales Hindernis 
für viele dringend notwendige progressive Reformen.

Dieser Bericht zeigt, dass genau das Gegenteil der Fall 
ist: Wenn man zulässt, dass ein überdimensionierter 
Finanzsektor zu groß wird, führt dies nicht nur zu 
einer Umverteilung des Wohlstands nach oben zum 
Schaden der Wirtschaft, sondern man lässt den 
Kuchen insgesamt schrumpfen.

Dieser Finanzfluch – ein Konzept, das durch 
umfangreiche Forschungsarbeiten einiger der weltweit 
führenden akademischen Einrichtungen gestützt wird 
– zeigt, wie „zu viel Finanzen uns ärmer machen“. 
Der Hauptgrund für dieses scheinbare Paradoxon 
ist, dass sich ein Finanzsektor, sobald er über seine 
nützlichen Aufgaben hinausgeht, zunehmend der 
Extraktion von Wohlstand zuwendet, anstatt die 
Vermögensbildung zu unterstützen. In diesem Bericht 
werden einige der im Pflegesektor angewandten 
Abschöpfungstechniken dargelegt.

In der Realität wird eine fortschrittliche Politik zur 
Verkleinerung des Finanzsektors nicht nur zu einer 
gerechteren Verteilung des Kuchens führen, sondern 
den Sektor auch von schädlichem extraktivem 
Verhalten abhalten und uns helfen, den Kuchen zu 
vergrößern. Dieses positive, befreiende Narrativ 
eröffnet potenziell politischen Raum für eine Reihe 
von wirtschaftspolitischen Maßnahmen.

Der beste Weg, um die gefährlichen Auswirkungen 
der Finanzialisierung zu bekämpfen, ist klar: 
Wir müssen „den Finanzsektor verkleinern, um 
unseren Wohlstand zu vergrößern“. Wir müssen mit 
anderen Gewerkschaften, Patientengruppen und 
Gemeinschaften zusammenarbeiten und Bündnisse in 
der gesamten Wirtschaft bilden, um den Finanzfluch 
ans Licht zu bringen, zu verstehen und zu bekämpfen 
und gleichzeitig die Pflegedienste erneut als 
öffentliches Gut zu etablieren.

https://prospect.org/environment/make-passengers-safer-boeing-just-made-shareholders-richer./
https://leftfootforward.org/2019/10/prem-sikka-how-companies-use-debt-to-line-their-pockets/
https://leftfootforward.org/2019/10/prem-sikka-how-companies-use-debt-to-line-their-pockets/
https://financecurse.net/faq/17-ways-to-frame-the-finance-curse/
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Abschnitt 1

Eines der beliebtesten akademischen Trendwörter dieser Tage ist „Finanzialisierung“. Darunter versteht 
man die zunehmende Dominanz von Finanztechniken, -institutionen und -märkten in allen Bereichen der 
Wirtschaft.

In vielen Ländern ist der Anteil des Finanzsektors am Volkseinkommen seit den 1970er Jahren explodiert, 
während die Löhne und der Wohlstand der einfachen Menschen zurückgegangen sind. In den meisten reichen 
Ländern hat sich das Vermögen des Bankensektors seit Anfang der 1990er Jahre mehr als verdoppelt und 
liegt in vielen europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten bei über 200% des BIP, in Japan und dem 
Vereinigten Königreich bei rund 40 %. Selbst in einigen Ländern mit niedrigerem Einkommen, wie Chile, China 
und Südafrika, haben die Bankaktiva 200% des BIP erreicht.

Jedes Land braucht einen Finanzsektor, aber nur 
bis zu dem optimalen Punkt, an dem er die von 
der Wirtschaft benötigten Dienstleistungen liefert. 
Ein großer Teil der akademischen Forschung zeigt 
nun, dass eine Überschreitung dieses optimalen 
Punktes – und viele westliche Volkswirtschaften 
haben diesen Punkt schon vor Jahren, ja sogar 
Jahrzehnten überschritten – dem Land, in 
dem er tätig ist, zu schaden beginnt. Grafik 1 
veranschaulicht den Finanzfluch in Aktion.

Für die Länder auf der rechten Seite dieser Kurve 
wird eine Einschränkung des Finanzsektors 
den Wohlstand wahrscheinlich erhöhen, nicht 
verringern. Noch einmal: Zu viel Finanzwirtschaft 
macht uns ärmer.

GRÜNDE FÜR DEN FINANZFLUCH
 
Für den Finanzfluch gibt es mehrere Gründe, 
von denen viele mit den Ursachen des 

1.A - FINANZIALISIERUNG VERSTEHEN: DER 

FINANZFLUCH

Zuviel Finanzen?
Die meisten hochentwickelten Wirtschaften haben den Punkt über-
schritten, wo wirtschaftliches Wachstum noch nützlich ist.

(Auswirkung auf BIP-Wachstumsrate, in Prozentpunkten)

Gambia

Index der finanziellen Entwicklung

Quelle: Sahary und andere (2015). Daten aktualisiert im 
Juli 2019

Ekuador

Marokko Polen
Irland

95%-Vertrauen-
szone um den 
„Wendepunkt“ 

herum

https://financecurse.net/research/academic-papers-too-much-finance/
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„Ressourcenfluchs“ vergleichbar sind, von dem 
Länder betroffen sind, die reich an Rohstoffen wie Öl 
sind. Diese Länder sind nicht nur nicht in der Lage, 
diese Ressourcen für die nationale Entwicklung zu 
nutzen: Ihre Rohstoffe scheinen sie vielmehr oft 
noch ärmer zu machen als Länder, die nicht darüber 
verfügen. Dies wird als „Paradox der Armut im 
Überfluss“ bezeichnet. Ähnlich verhält es sich beim 
Öl und bei den Finanzen.

Warum ist das so? Erstens ziehen die hohen Löhne 
im dominierenden Sektor – sei es der Öl- oder der 
Finanzsektor – die klügsten und besten Köpfe aus 
anderen Wirtschaftssektoren wie dem Tourismus 
oder der Landwirtschaft ab und schwächen 
diese. Zweitens führt dies zu einem Anstieg 
des Preisniveaus und damit zur „Holländischen 
Krankheit“ mit der Folge, dass andere lokal 
produzierte Waren und Dienstleistungen gegenüber 
Importen nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Drittens: 
Höhere Löhne in den marktbeherrschenden Sektoren 
und niedrigere Löhne in den bedrängten Sektoren 
verschärfen die Ungleichheit, was wiederum dem 
Wohlstand schadet. Viertens wird der dominante 
Sektor politisch mächtig und vereinnahmt die 
Politik, so dass die Regierungen das Spielfeld weiter 
zugunsten dieses Sektors und gegen die Interessen 
der anderen Teile der Wirtschaft versetzen. Der fünfte 
Grund – der Hauptschwerpunkt dieses Berichts 
und wahrscheinlich die größte Komponente des 
Finanzfluchs – ist die Abschöpfung anderer Teile der 
Wirtschaft durch die Finanzakteure.

Einem Papier von drei wissenschaftlichen 
Sachverständigen für Finanzen zufolge kostete die 
„überdimensionierte Finanzwirtschaft“ das Vereinigte 
Königreich von 1995 bis 2015 rund 4,5 Billionen 
Pfund an verlorenem Wirtschaftswachstumspotenzial.

DER FINANZFLUCH – VERSUCH EINER 
EINORDNUNG

DER FINANZFLUCH – VERSUCH EINER EINORDNUNG

Um den Finanzfluch zu bekämpfen, müssen wir 
in der Lage sein, ihn einfach zu erklären. Eine 
Möglichkeit, ihn zu verstehen, ist der Vergleich mit 
Steueroasen. Eine Steueroase ist ein Land, das 
ein Finanzzentrum beherbergt, das Schaden auf 
andere Länder abwälzt. So hilft beispielsweise das 
Geheimhaltungsgesetz der Britischen Jungferninseln 
Kriminellen und Diktatoren in Nigeria, Venezuela oder 
den Vereinigten Staaten, ihre Beute zu verstecken. 
Im Gegensatz dazu besagt der Finanzfluch, dass ein 
überdimensioniertes Finanzzentrum den Schaden 
nach innen, in das eigene Land überträgt. 

 

© pexels.com

http://speri.dept.shef.ac.uk/wp-content/uploads/2019/01/SPERI-The-UKs-Finance-Curse-Costs-and-Processes.pdf
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Quelle: Grafik des Autors, basierend auf Kreditdaten der Bank of England

Abbildung 2 Daten zur Kreditvergabe der Bank of England
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Ein gutes Beispiel für die einseitige Ausrichtung 
auf die Finanzwirtschaft ist das VK, wo sich 
große Teile des Finanzsektors von nützlichen 
Dienstleistungen wie der Unterstützung beim 
Sparen für den Ruhestand oder der Bereitstellung 
von Geldautomaten verabschiedet haben und sich 
der Extraktion von Wohlstand aus der Wirtschaft 
zuwenden. Die Finanzwirtschaft entwickelt eine 
zunehmende Anziehungskraft, so dass die Wirtschaft 
beginnt, sie zu umkreisen, anstatt sie lediglich als 
nützlichen Dienstleister zu nutzen.

Abbildung 2 veranschaulicht dies. Nur 3,3% der 
von britischen Banken im Jahr 2019 vergebenen 
Geschäftskredite waren für das verarbeitende 
Gewerbe bestimmt, wie aus diesen Daten 
hervorgeht: 1,9% gingen in die Landwirtschaft, 1,4 in 
das Gesundheits- und Sozialwesen – während 75% 
wieder in den Finanzsektor oder in den (umfassend 
finanzialisierten) Immobiliensektor flossen.

Die Daten zeigen, dass die Kreditvergabe an 
das verarbeitende Gewerbe seit 1997 um etwa 
1% pro Jahr zurückgegangen ist, während die 
„Zusatzfinanzierung“ – Fondsverwaltung und andere 
weniger bekannte Aktivitäten – um das 100-fache 
gestiegen ist und die gesamte Kreditvergabe im 
Vereinigten Königreich um 250% zugenommen hat. 

Parallel zu diesem enormen Wachstum im 
Finanzbereich stagnieren die Löhne im Vereinigten 
Königreich oder verschlechtern sich für große Teile 
der Bevölkerung, und die Produktivität des VK liegt 
heute 15-20% unter der von Frankreich, Deutschland 
und Schweden und über 40% unter der Norwegens.

Es ist bezeichnend für den Finanzfluch und 
diesen Bericht, dass diese beiden Tatsachen 
zusammenhängen: Die Übergewichtung des 
Finanzsektor hat die Wirtschaft insgesamt 
geschwächt und auch die Ungleichheit verstärkt.

Die Finanzwirtschaft sollte eine nützliche 
Dienstleistung sein, aber sie ist zu einem 
Selbstzweck geworden. Man stelle sich vor, die 
Mobilfunkunternehmen würden plötzlich riesige 
Gewinne einfahren, und der Mobilfunksektor würde 
alle anderen in den Schatten stellen – doch unsere 
Telekomdienste blieben mangelhaft. Wir würden 
bald feststellen, dass der Sektor überdimensioniert 
ist und eine Belastung für die Wirtschaft darstellt, 
und dass all diese Telefonmilliardäre keinen 
Wohlstand erwirtschaften, sondern Raubtiere sind. 
Im Pflegesektor, wie auch in anderen Sektoren, sind 
Milliardäre ein Zeichen für eine gesamtwirtschaftliche 
Krankheit, nicht für Dynamik.

Unterbringung und Nahrungsmittel

Freizeit, persönliche und gemeinnützige Aktivitäten

Groß- und Einzelhandel

Strom, Gas, Wasser

Fischerei

Bildung
Transport, Lagerung und Kommunikation

Bau

Öffentliche Verwaltung und Verteidigung

Landwirtschaft

Fertigung

Finanzen, Versicherungen, Immobilien

Gesundheit und Soziales

Bergbau

https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm
https://data.oecd.org/lprdty/gdp-per-hour-worked.htm
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GEOGRAFIE DES FINANZFLUCHS: 
REGIONALES GEFÄLLE VERLANGT 
EINHEGEN DER FINANZWIRTSCHAFT

Wie bereits erwähnt, sind viele Menschen im VK der 
Meinung, dass das Finanzzentrum City of London der 
Motor der britischen Wirtschaft ist und den Reichtum 
auf andere, ärmere Teile des Landes verteilt.

Die reale geografische Geschichte ist die, dass 
ein großer Teil der Londoner Finanzwelt eine 
Gewinnmaschine ist, die neben den normalen 
Funktionen der Kreditvergabe und -aufnahme 
unproduktives Geld aus ärmeren Regionen an 
Aktionäre und Investoren in wohlhabende Teile 
Londons, in Übersee und im Ausland umverteilt.
Die Wirtschaftsgeografin Doreen Massey hat dies 

einmal eine „koloniale Beziehung“ genannt. Diese 
Finanzströme sind nur schwer zu erkennen oder 
laufen im Verborgenen: Sie sind entweder in einer 
komplexen Buchführung versteckt oder werden von 
klandestinen Unternehmensstrukturen vernebelt, 
wobei diese Finanzströme über Steueroasen wie 
Jersey, die Kaimaninseln oder Luxemburg laufen.

Die PolitikerInnen des Vereinigten Königreichs 
sprechen davon, den Rest des Landes auf das Niveau 
Londons anheben zu wollen. Der Finanzfluch sagt 
uns, dass dieser Rest des Vereinigten Königreichs 
ärmer ist, weil die City of London den Reichtum dort 
abschöpft. Damit die ärmeren Regionen des Landes 
prosperieren können, muss die City of London 
eingehegt und verkleinert werden.

https://www.theguardian.com/news/2018/oct/05/the-finance-curse-how-the-outsized-power-of-the-city-of-london-makes-britain-poorer
https://www.theguardian.com/news/2018/oct/05/the-finance-curse-how-the-outsized-power-of-the-city-of-london-makes-britain-poorer
https://www.theguardian.com/news/2018/oct/05/the-finance-curse-how-the-outsized-power-of-the-city-of-london-makes-britain-poorer
https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2019/08/Treasury-submission-re-regional-imbalances-AUG-2019-1.pdf
https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2019/08/Treasury-submission-re-regional-imbalances-AUG-2019-1.pdf
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Auf der ganzen Welt hat sich die Pflege älterer 
und hilfsbedürftiger Menschen in einen lukrativen 
Markt verwandelt – einen Finanzmarkt. Man hört 
von – und dies sind Originalzitate – „vorteilhaften 
demografischen Bedingungen“, „starkem 
organischem Wachstum“, „hohen Multiplikatoren“, 
„Marktreife“, „Ausstieg“ oder, wie es jemand 
formulierte, „einer an die Sehschärfekurve 
angepasste Versorgung komplexerer 
Pflegebedürfnisse.

Eine solche Sprache zur Beschreibung eines 
Systems, das für die Pflege unserer Großeltern 
oder unserer Angehörigen gedacht ist, mag sich 
verstörend anhören.

Weltweit jedoch lagern PolitikerInnen, die 
sich von Finanzideologien (und natürlich von 
Lobbyisten) leiten lassen, Gesundheit und Pflege 
zunehmend an große Unternehmen oder private 
Anbieter aus – mit katastrophalen Folgen für die 
DienstleistungsnutzerInnen und die Allgemeinheit.

In den Vereinigten Staaten wurde in einer Studie über 
Pflegeheime in New Jersey festgestellt, dass sich 
die BewohnerInnen von Heimen, die im Besitz von 
Private Equity Unternehmen sind, fast 60% häufiger 
mit dem Coronavirus infiziert haben als in öffentlichen 
Einrichtungen. Die Studie kam zu dem Schluss: 

„Viele von ExpertInnen begutachtete 
akademische Studien, Regierungsberichte 
und Medienberichte haben gezeigt, dass 
Pflegeheime, die im Besitz von PE-Investoren 
sind, eine geringere Personalausstattung, 
schlechtere Qualitätsbewertungen, 
mehr Verstöße und schlechtere 
Gesundheitsergebnisse für die Bewohner 
aufweisen. Die Struktur von Private-Equity-
Geschäften mit Pflegeheimen bewahrt die Firmen 
vor der Verantwortung für die Rückzahlung 
der oft hohen Schuldenlast, vor finanziellem 
Missmanagement oder sogar vor der rechtlichen 
Haftung für Fahrlässigkeit oder unzureichende 
Pflegeleistungen.“ 

Wie im Vereinigten Königreich sind die relativ 
wenigen Gewinner in den USA unverhältnismäßig 
viele mächtige, in der Regel weiße Männer, die 
in oder in der Nähe von Finanzzentren entweder 
in den USA oder im Ausland leben. Die Verlierer 
sind unverhältnismäßig viele ArbeitnehmerInnen, 
Frauen, Farbige (People of Colour) und sozial 
schwache Menschen in ärmeren Gegenden. Wenn 
Sie gegen Diskriminierung sind, ist der Kampf 
gegen wirtschaftliche Diskriminierung vielleicht das 
wichtigste Schlachtfeld.

FINANZTRICKS IM ÜBERBLICK
 
Die folgenden Tricks, die im Pflegesektor häufig 
angewandt werden, mögen zwar in ihren Details 
komplex erscheinen, sind aber im Grunde genommen 
alle sehr einfach. Sie brauchen weder einen 
Doktortitel im Derivatehandel noch Fachwissen im 
Repo-Markt, um sie zu verstehen (eine ausführlichere 
Analyse dieser Tricks finden Sie hier: Zehn Tricks: ein 
kleines Handbuch der Finanzmanagements).

 z Ein Finanzdienstleister kauft ein gesundes 
Unternehmen – zum Beispiel ein Unternehmen, 
das eine Reihe von Pflegeheimen betreibt – und 
sorgt dann für eine finanzielle Optimierung, 
um einen maximalen Gewinn zu erzielen. 
Dazu ermittelt er alle Interessengruppen 
des Unternehmens – ArbeitnehmerInnen, 
PatientInnen, Lieferfirmen, lokale Behörden und 
Steuerverwaltungen – und nimmt dann jede 
Gruppe einzeln in die finanzielle Zange.

 z Sobald die Finanziers das Unternehmen 
gekauft haben, zwingen sie es, große Kredite 
aufzunehmen – und leiten dann einen Teil oder 
die gesamten Einnahmen aus der Kreditaufnahme 
direkt an sich selbst zurück, anstatt in 
Löhne oder bessere Pflegeeinrichtungen zu 
investieren. Entscheidend ist, dass nicht die 
Eigentümer, sondern die Pflegeunternehmen 
für die Rückzahlung dieser Kredite plus Zinsen 
aufkommen müssen. Die Eigentümer können 
bei dieser Formel im Grunde nicht verlieren: 
Wenn das Pflegeunternehmen pleitegeht, 

1.B - WIE DAS FINANZWESEN DEN 

PFLEGESEKTOR ÜBERNOMMEN HAT: 

DIE TRICKKISTE DER BRANCHE

https://ourfinancialsecurity.org/2020/08/report-3-private-equity-nursing-homes-coronavirus/
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
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müssen andere für die Schulden aufkommen. Die 
Kehrseite ist, dass die Beschäftigten und andere 
Beteiligte nicht gewinnen können: Sie sind nun 
gemeinsam für die Rückzahlung dieser Schulden 
verantwortlich.

 z Diese Tricks führen dazu, dass sich die 
Pflegeunternehmen noch mehr verschulden 
und noch anfälliger werden: sogenannte 
hohle Unternehmen. Um die Schulden 
zurückzuzahlen, müssen die Firmenchefs die 
ArbeitnehmerInnen unter Druck setzen, sie 
entlassen oder ihre Leistungen kürzen oder 
sie durch ArbeitnehmerInnen mit prekären 
Verträgen ersetzen, während sie gleichzeitig 
auch die Pflegebedürftigen benachteiligen. 
Wenn das hoch verschuldete Unternehmen in 
Konkurs geht, was bei vielen der Fall ist, müssen 
die staatlichen Arbeitslosenunterstützungen 
oder die Rentenkassen die Scherben auflesen. 
Grob gesagt: WegwerfarbeitnehmerInnen 
in Wegwerffirmen kümmern sich um 
WegwerfpatientInnen.

 z Die Verschuldung wird auch für andere Tricks 
verwendet, z. B. zur Steuervermeidung (die 
legal ist, im Gegensatz zur Steuerhinterziehung, 
die nicht legal ist. Wir dokumentieren in diesem 
Bericht keine Fälle von Steuerhinterziehung). 
Während einige Verfechter der Steuergerechtigkeit 

das Finanz-Engineering und die Komplexität der 
Unternehmen als größtenteils steuermotiviert 
ansehen, sind die Steuern in Wirklichkeit oft oder 
sogar meistens nur ein kleiner Teil der Extraktion.

 z Ein weiterer Trick – der in der fortschrittlichen 
Politik, auch in der Gewerkschaftsbewegung, 
viel mehr Aufmerksamkeit erfordert – betrifft 
Konsolidierung, Monopole und übermäßige 
Unternehmensmacht. Diese Macht ist im 
Gesundheits- und Pflegesektor zunehmend 
präsent, da große Konzerne sie ausüben, um mehr 
Reichtum zu erlangen.

 z Viele dieser Tricks sind auch in den meisten 
anderen Wirtschaftssektoren zu finden. Dies 
zeigt das Potenzial für den Aufbau langfristiger 
Bündnisse in anderen, oft weniger bekannten 
Sektoren, um gemeinsame Ziele zu erreichen. 
Die Gewerkschaftsbewegung im weiteren 
Sinn ist in einer guten Ausgangsposition, um 
solche Bündnisse zu fördern. Sie können 
beispielsweise Gewerkschaften mit AktivistInnen 
für Steuer- und Handelsgerechtigkeit, mit 
Menschen, die sich für ethnische Gerechtigkeit- 
oder Geschlechtergerechtigkeit einsetzen, 
mit kleinen Unternehmen, mit NGOs in der 
Entwicklungsbranche, mit lokalen Behörden 
oder mit Menschen, die für die Rettung ihrer 
Hauptstraßen oder die Aufwertung armer Regionen 

Monopolmacht ist eine große existenzielle 
Bedrohung für alle unsere Gesellschaften – 
Gewerkschaften und unsere Verbündeten müssen 
sie ernster nehmen. Tommaso Valletti, von 2016 
bis 2019 Chefökonom der Generaldirektion D 
Wettbewerb der Europäischen Kommission, beklagte 
in einem Interview die aus unmittelbarer Erfahrung 
erlebten immense Unternehmens- und Finanzmacht, 
die Fusionen riesiger Konzerne fast ungehindert 

1.C MONOPOLE UND MARKTMACHT

vorantreibt, und die enormen Auswirkungen, die dies 
speziell für ArbeitnehmerInnen hat:

„Ich wurde kein einziges Mal eingeladen, um 
mit den Gewerkschaften über die Ergebnisse 
möglicher Fusionen oder kartellrechtlicher 
Untersuchungen zu diskutieren. Diese Leute 
fehlen völlig“.

https://www.researchgate.net/publication/342928604_Against_hollow_firms_repurposing_the_corporation_for_a_more_resilient_economy
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Eine kurze Zusammenfassung des Problems lautet wie 
folgt. In den 1970er Jahren verbreitete eine Gruppe 
finanzstarker VordenkerInnen der Chicago School 
ein neues Paradigma über Monopole. Sie forderten 
die Regulierungsbehörden auf, sich nicht länger 
um politische und wirtschaftliche Macht oder um 
die Auswirkungen auf Bürger und Arbeitnehmer zu 
sorgen, sondern den Fokus auf nur zwei Messgrößen 
zu beschränken: die interne wirtschaftliche 
Effizienz von Unternehmen und die Interessen der 
VerbraucherInnen. Große Unternehmen profitierten 
von Größenvorteilen und seien daher „effizient“, und 
diese Effizienzvorteile würden an die Verbraucher 
weitergegeben, so diese vereinfachte Formulierung.

Dieser neoliberale „Wettbewerbskonsens“ 
wurde zunächst in den Vereinigten Staaten 
sowohl von den Republikanern als auch von den 
Demokraten des „Dritten Weges“ übernommen, 
breitete sich dann im Rahmen des europäischen 
Wirtschaftsintegrationsprojekts auf Europa aus und 
wurde von Einrichtungen wie dem IWF und der 
Weltbank auch auf Länder mit niedrigerem Einkommen 
ausgedehnt.

In der Folge kam es zu einer Welle von Megafusionen, 
die noch nicht abgeschlossen ist: Diese 
Veränderungen führen zu einer zunehmenden 
Ungleichheit in der Welt. Der Anteil der Arbeit 
am Welteinkommen ist zwischen 1980 und 2013 
weltweit um 8 bis 9 Prozentpunkte gesunken und 
ist seitdem weiter rückläufig: Wenn Arbeit den 
gleichen Anteil am Einkommen wie 1980 hätte, 
verfügten die ArbeitnehmerInnen jedes Jahr über 
6 bis 8 Billionen Dollar mehr Einkommen, was im 
Durchschnitt etwa 2.500 Dollar pro ArbeitnehmerIn 
weltweit ausmacht. In den reichen Ländern ist es 
noch mehr: Untersuchungen haben ergeben, dass der 

US-Medianlohn von 30.500 Dollar pro Jahr weit über 
40.000 Dollar liegen würde (ein Drittel höher), wenn 
es keine Monopolisierung gäbe.

Dieser Rückgang des Anteils des Arbeitseinkommens 
ist auf eine Reihe von Gründen zurückzuführen 
wie Offshoring, Globalisierung, der Aufstieg von 
Technologieplattformen und die in diesem Bericht 
beschriebene Finanzialisierung. Alle diese Gründe 
sind eng mit der Monopolisierung verknüpft. Die 
Finanzwirtschaft ist das Herzstück eines Großteils 
dieser Macht.

In den USA ist seit Mitte der 2010er Jahre eine 
neue breite Anti-Monopol-Bewegung aktiv und 
einflussreich, aber in Europa und anderswo, auch 
in Ländern mit niedrigerem Einkommen, steckt 
diese Bewegung noch in den Kinderschuhen. Die 
Gewerkschaften können und müssen beginnen, 
sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, 
insbesondere angesichts der zunehmenden 
Konsolidierung im Pflegesektor, die durch den Trend 
zur Finanzialisierung vorangetrieben wird.

https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2017_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2017_en.pdf
https://www.janeeckhout.com/wp-content/uploads/Global.pdf
https://www.janeeckhout.com/wp-content/uploads/Global.pdf
http://pinguet.free.fr/barkai17.pdf
https://thecounterbalance.substack.com/p/how-finance-drives-monopoly
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1.D - WAS UNS NIEMAND SAGT:  

PRIVATE EQUITY

Als Toys “R”Us 2017 Konkurs anmeldete und allein 
in den USA 30.000 Arbeitsplätze verloren gingen, 
gab das Unternehmen Amazon und anderen die 
Schuld und erklärte, es könne mit so niedrigen 
Preisen nicht konkurrieren. Damit hatten sie 
Recht. Aber ErmittlerInnen, die sich durch die 
finanziellen Trümmer arbeiteten, fanden noch einen 
anderen Totschlag-Grund für das Scheitern des 
Unternehmens: einen Schuldenberg, der durch 
privates Beteiligungskapital entstanden ist. Die 
meisten Unternehmen nehmen Kredite auf, aber 
dies war Turbokapitalismus. Die Verbindlichkeiten 
von Toys “R”Us stiegen von 1,9 Mrd. USD vor der 
Übernahme durch Private Equity auf 5 Mrd. USD 
unmittelbar danach, wobei die Kreditaufnahme zu 
einem Goldregen für die Eigentümer, Topmanager 
und Private Equity-Investoren führte. Da die 
Zinszahlungen 97% des Betriebsgewinns aufzehrten, 
war das Unternehmen nicht in der Lage, zu 
investieren, um dem heftigen Gegenwind durch 
Monopolisten wie Walmart und später Amazon zu 
begegnen, und gab auf. Es war ein klassischer Fall 
von Private Equity Financial Engineering.  

WAS GENAU BEDEUTET PRIVATE EQUITY 
(PE)?
 
Eine PE-Firma befindet sich in der Regel im Besitz 
und unter der Kontrolle einiger weniger sehr reicher 
Personen, oft sind es Finanzmagnaten. Sie bewegen 
andere Investoren (z. B. den Rentenfonds einer 
Gewerkschaft) dazu, in ihre PE-Fonds zu investieren, 
und versprechen ihnen hohe Renditen. Die Magnaten 
investieren selbst nur sehr wenig eigenes Geld: in der 
Regel nur 1 bis 2% des Fondsvermögens. 

Die Finanzmagnaten benutzen das Geld der 
Investoren, um ein Unternehmen zu kaufen, vielleicht 

eine Kette von Pizzarestaurants, ein Unternehmen, 
das nach Öl oder Gas bohrt, eine Kette von 
Bestattungsunternehmen… oder ein Unternehmen in 
der Pflegebranche. 

Der Mythos besagt, dass die Magnaten 
„Wohlstand schaffen“, indem sie angeschlagene 
Unternehmen aufkaufen, sie dann sanieren und 
„Wertsteigerungspotenziale“ realisieren, indem 
sie sie in hochtourige Motoren des Kapitalismus 
verwandeln. Das geschieht tatsächlich, wenn auch 
oft durch brutale Kostensenkungen. Häufiger jedoch 
kaufen PE-Firmen kerngesunde Unternehmen und 
nutzen dann Techniken des Financial Engineerings, 
um alle Stakeholder dieser Unternehmen um 
ihr Vermögen zu bringen: ArbeitnehmerInnen, 
SteuerzahlerInnen, Lieferanten, Rentenfonds und 
andere. 

Dieses Finanz-Engineering kann Reiche noch reicher 
machen – und in ihrem Kielwasser hoch verschuldete 
hohle Firmen hinterlassen.

Die Gewerkschaften haben schon lange vor der 
globalen Finanzkrise vor Private Equity gewarnt. 
„Praktisch kein Unternehmen, in dem unsere 
Mitglieder arbeiten, ist vor der Übernahme durch 
Private-Equity-Fonds gefeit“, hieß es 2007 in 
einem schonungslosen Bericht der internationalen 
Branchengewerkschaft IUL. Seitdem haben sich die 
Probleme verschärft und mit dem Ende der COVID-
Pandemie noch beschleunigt. Private Equity hat 
sich nicht nur weit über seine Ursprünge in den USA 
hinaus nach Europa, Afrika, Asien, Lateinamerika und 
anderswo ausgebreitet, sondern viele Techniken, 
die von PE entwickelt wurden, finden wir jetzt auch 
in einer Reihe von Nicht-Private-Equity-Firmen 
außerhalb dieses Sektors.

https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610448185
http://eprints.whiterose.ac.uk/163163/
http://www.iufdocuments.org/www/documents/A%20Worker%27s%20Guide%20to%20Private%20Equity-e.pdf
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ANATOMIE EINES PRIVATE-EQUITY-DEALS
 
Eine Private-Equity-Firma könnte zum Beispiel GizmoCo aufkaufen, ein profitables Unternehmen, das Widgets 
herstellt. In einigen Fällen könnten sie das Unternehmen umkrempeln und schläfrige Manager entlassen. Das 
Hauptereignis – das profitabelste Strategiepaket – läuft jedoch so: Die Stakeholder von GizmoCo werden 
identifiziert, und dann wird jeder von ihnen durch die finanzielle Mangel gedreht. Hier einige Beispiele für die 
Techniken, die in vielen Wirtschaftszweigen üblich sind:

1. Abwicklung finanzieller Angelegenheiten von GizmoCo über Steuerparadiese und Anwendung weiterer 
Tricks, um die Steuerlast zu senken. 

2. Beauftragung von Beraterfirmen. Das hat zur Folge, dass GizmoCo Beschäftigte entlässt, die Gewerkschaft 
am Arbeitsplatz zerschlägt und Löhne und Sozialleistungen kürzt. 

3. Anweisung an GizmoCo, seine kleinen Zulieferer rücksichtslos zu behandeln. Sie verlängern die Zahlungs-
fristen, verklagen sie sofort, zahlen zu wenig und so weiter. So wird Geld auf Kosten von GizmoCos Liefer-
anten verdient. 

4. Übernahme aller anderen Unternehmen in der Marktnische von GizmoCo, wodurch ein Monopol entsteht. 
Sie können dann die Preise für die Kunden erhöhen, die Löhne und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten 
weiter senken und die Lieferfirmen noch rücksichtsloser behandeln. 

5. Es gibt noch weitere Methoden. Aber ganz wichtig ist hier ein Werkzeugkasten, der einen eigenen Ab-
schnitt wert ist: Schulden.

 

Private Equity ist ein Teil des 
Finanzsektors, der private 
Investitionen (die nicht über den 
öffentlichen Wertpapierhandel 
erfolgen) in bestehende Unternehmen 
organisiert.

Diese Finanziers geben vor, 
Wohlstand zu schaffen, indem sie 
Geld in angeschlagene Unternehmen 
investieren, um sie zu sanieren, 
„Wertsteigerungspotenziale“ 
realisieren und große Gewinne zu 
erzielen, um so ihre Investoren mit 
hohen Renditen zu belohnen und 
den Kapitalismus neu zu beleben. In 
Wirklichkeit besteht ihre Haupttätigkeit 
darin, kerngesunde Unternehmen 
aufzukaufen und sie dann mit Schulden und anderen Finanztechniken zu belasten, um die verschiedenen Stakeholder 
dieser Unternehmen um ihr Vermögen zu erleichtern – ArbeitnehmerInnen, PatientInnen, SteuerzahlerInnen, 
Lieferfirmen, Gläubiger und andere.

(Hier finden Sie eine ausführliche Erklärung: Zehn Tricks: ein kleines Handbuch des Finanzmanagements)

WAS IST PRIVATE EQUITY? DER MYTHOS

https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
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SCHULDEN, SCHULDEN UND NOCH MEHR 
SCHULDEN
 
Die Aufnahme von Krediten mit der Folge der 
Verschuldung von Unternehmen ist das Lebenselixier 
der PE. Die wichtigsten Verschuldungsstrategien 
umfassen einige grundlegende Schritte.

1. Der PE-Fonds kauft ein Unternehmen (nennen 
wir es OldCareCo.). Finanzmagnaten kontrolli-
eren nun OldCareCo und können der Unterneh-
mensleitung diktieren, was sie zu tun hat. 

2. Sie zwingen OldCareCo, umfassend Kredite 
aufzunehmen. Sie sind Experten im globalen Fi-
nanzwesen, und es gibt einen globalen Geldberg 
– das ist die Summe, die Großinvestoren welt-
weit für professionelle Anlagen zur Verfügung 
stellen (siehe unten). Diese Strategie kann also 
problemlos umgesetzt werden.

3. Sie befehlen der Unternehmensleitung von 
OldCareCo, das Geld dieser Kredite zu nehmen, 
und statt es in bessere IT-Systeme oder bessere 
Bedingungen für die ArbeitnehmerInnen zu 
investieren, zahlen sie es – manchmal alles – 
direkt an die Eigentümer und Investoren aus, mit 
großen Boni für das Topmanagement. Die Bosse 
geben es für Jachten, Partys und Privatflugzeu-
ge aus.

4. Das Unternehmensgeflecht, das OldCareCo mit 
den Milliardären verbindet, ist so angelegt, dass 
OldCareCo und nicht das PE-Unternehmen oder 
die Milliardäre für die Rückzahlung der Schulden 
plus Zinsen aufkommen muss. Lesen Sie das 
noch einmal, falls Sie es noch nicht verstanden 
haben. Das ist der große Trick.

5. Banken vergeben Kredite auf der Grundlage 
von Gewinnen und Cashflows, so dass profita-
blere Unternehmen höhere Kredite bekommen. 
Je mehr die Stakeholder von OldCareCo unter 
Druck geraten – durch Steuerparadiese, Kampf 
gegen Gewerkschaften oder ähnliches –, desto 
mehr Cashflow wird freigesetzt, und desto 
höhere Kredite können sie aufnehmen. Diese 
zusätzliche Kreditbelastung wird den Druck auf 
lange Sicht noch erhöhen. 
 

6. OldCareCo ist nun mit hohen Verbindlichkeiten 
und hohen Zinszahlungen belastet. Es muss auf 
die gleichen Tricks und Techniken zurückgreifen 
wie GizmoCo, um die neue Last zu tragen.

 
Der Sektor ist nur geringfügig reguliert, so dass es 
kaum Beschränkungen für diese Machenschaften 
gibt. Diese Tricks mögen legal sein – aber das sollten 
sie unserer Meinung nach nicht sein.

Für die Menschen am unteren Ende der Skala 
– Krankenpflegepersonal, Pflegekräfte und 
HeimbewohnerInnen – ist diese Formel schmerzhaft. 
Sie müssen nun härter arbeiten, um diese 
zusätzlichen Schulden zurückzuzahlen. Die Ängste 
steigen. Das Unternehmen könnte in Konkurs gehen. 
Eine Analyse ergab, dass mehr als zwei Drittel der 
Insolvenzen im Einzelhandel in den Jahren 2016 und 
2017 Unternehmen betrafen, die sich im Besitz oder 
unter der Kontrolle von Private Equity befanden.

Schlimmer noch, PE-Firmen sind „Super-Spreader“ 
für diese Techniken, die von vielen anderen Firmen 
kopiert wurden. Das bedeutet auch, dass PE einen 
guten Einstiegspunkt bietet, um den Finanzfluch zu 
verstehen – und den Schaden zu beheben.

Es ist jetzt sinnvoll, einige der Hauptmerkmale 
von Private Equity zu untersuchen. Anhand der so 
gewonnenen Erkenntnisse können wir vieles von 
dem erklären, was in der modernen Weltwirtschaft 
falsch gelaufen ist.

DAS GELD ANDERER LEUTE
 
Normalerweise stammen 98–99% des Geldes in 
einem PE-Fonds von externen Investoren, nicht 
von den Finanzmagnaten. Sie werden reich, indem 
sie das Geld anderer Leute (Other People’s Money 
- OPM) kassieren. Das ist auch der Titel eines der 
bekanntesten (und eines der besten) Bücher über 
die letzte globale Finanzkrise, denn das OPM-
Prinzip ist eine wichtige Determinante für viele 
Entwicklungen in der modernen Finanzwelt. Wenn 
es gut läuft, profitieren die Finanziers; wenn es 
schlecht läuft, sind in der Regel diese „anderen 
Leute“ die Verlierer. „In vielen Fällen gibt es kaum 
eine Grundlage für die Behauptung, dass sie ein 
Investitionsrisiko tragen, denn das tun sie nicht“, so 
Jon Moulton, einer der bekanntesten PE-Manager 
des VK. Oder, wie ein (männlicher) MIT-Professor 
erklärte: 

https://www.fticonsulting.com/insights/articles/private-equity-has-retail-problem
https://books.google.ch/books/about/Other_People_s_Money.html?id=3wIrCgAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.ch/books/about/Other_People_s_Money.html?id=3wIrCgAAQBAJ&redir_esc=y
https://www.ft.com/content/3771030c-b8ad-4da6-b0af-0311a8e82ec8
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„Das Private-Equity-Geschäft ist wie Sex. Wenn 
es gut ist, ist es wirklich gut. Und wenn es 
schlecht ist, ist es immer noch ziemlich gut.“

PROFITIEREN VOM KONKURS
 
Eine häufige Frage zu Private Equity lautet wie folgt:

Wenn ein Private Equity Investor ein 
Unternehmen kauft, das dann in Konkurs geht, 
wie kann er dann davon profitieren? Hat er seine 
Investition nicht verloren?

Die kurze Antwort ist, dass das Unternehmen oft in 
Konkurs geht, weil die PE-Firma bereits so viel Kapital 
aus ihm herausgeholt hat, dass sie schuldenfrei ist 
und andere für die Sanierungskosten aufkommen 
müssen. Außerdem haben die Finanzmagnaten 
nicht ihr eigenes Geld investiert: Sie haben das Geld 
anderer Leute investiert und sich einen ordentlichen 
saftigen Anteil an den Gewinnen gesichert.

Das OPM-Prinzip ist wie ein pervertierter 
Münzwurf, bei dem man bei Kopf viel gewinnt, 
bei Zahl aber nichts verliert. Das führt zu großer 
Verantwortungslosigkeit und Unbesonnenheit. 
Außerdem ermutigt es die Spieler, alles zu kaufen, 
was nur geht. Je mehr Münzen man wirft, desto mehr 
Geld wird man wahrscheinlich machen. 

DER GELDBERG
 
Warum vergeben Banken Kredite an einen so 
rücksichtslosen Sektor, der ein hohes Konkursrisiko 
birgt? Darauf gibt es mehrere Antworten.

Erstens gibt es einen wachsenden Geldberg, den 
sich auf den globalen Finanzmärkten aufgestaut hat 
und nach Investitionsmöglichkeiten sucht. Da einige 
Staatsanleihen inzwischen negativ verzinsen, scheint 
alles, was eine positive Rendite verspricht, ein gutes 
Geschäft zu sein. PE-Verbindlichkeiten werden relativ 
hoch verzinst.

Zweitens sind PE-Unternehmen Finanzexperten, 
die ihre komplexen Unternehmensstrukturen so 
gestalten, dass sie Fremdkapitalgebern ein breites 
Spektrum an attraktiven Kreditnischen bieten. 

 
Wenn z. B. das gesamte Unternehmen nicht rentabel 
genug für ein großes Darlehen ist, kann das PE-
Unternehmen ein Tochterunternehmen gründen, 
das zwar immer noch Teil der gesamten Gruppe ist, 
aber für sich genommen rentabel genug erscheint, 

um das Darlehen zu erhalten. Sie können also auf 
der Ebene des gesamten Unternehmens investieren 
(oder Kredite vergeben) oder nur in einen Teil des 
Unternehmens.

Drittens können die Banker, die Kredite an PE-
Firmen vergeben, diese Kredite in der Regel in 
neue Finanzvehikel (z. B. „Collateralized Loan 
Obligations“ - CLOs) aufteilen und an andere globale 
Investoren verkaufen, wodurch sie ebenfalls das 
Risiko veräußern. Wenn das Unternehmen, das sich 
im Besitz von PE befindet und Kredite aufgenommen 
hat, in Konkurs geht, haben die Banker ihren Bonus 
für dieses Geschäft bereits erhalten, und jemand 
anderes wird die Rechnung bezahlen (das ist wieder 
das OPM-Prinzip).

Es sind die Menschen am Ende der Kette – in der 
Regel die unbedarftesten Anleger –, die letztendlich 
den Preis zahlen, wenn OldCareCo insolvent wird. 
Wenn es der private Rentenfonds Ihrer Gewerkschaft 
ist, der am Ende der Kette steht, oder Ihre 
Kommunalverwaltung, die in eines dieser angesagten 
Finanzinstrumente investiert hat - dann sind Sie 
einer dieser Menschen. Sie könnten einen Teil Ihrer 
hart verdienten Rente verlieren, oder Ihre Steuern 
werden am Ende die nächste Rettungsaktion für das 
Finanzsystem finanzieren.

Dies hilft zu erklären, warum dieser wachsende 
globale Geldberg uns alle nicht durch Investitionen 
in unsere Volkswirtschaften reich gemacht hat. 
Das Gegenteil ist der Fall: Diese Art von Geld wirkt 
zunehmend wie ein Staubsauger, der das Geld aus 
unseren Volkswirtschaften heraussaugt und die 
einfachen Leute zwingt, immer härter zu arbeiten.

Und bei einer so massiven Suche nach 
Kreditvergabemöglichkeiten, denen nur wenige gute 
Investitionsgelegenheiten gegenüberstehen, hat 
Vorsicht keine Lobby mehr. Private-Equity-Firmen 
wissen das und nutzen es rücksichtslos aus. In einer 
Analyse der Financial Times aus dem Jahr 2020 wird 
ein Experte mit den Worten zitiert:

„Früher hatten die Private-Equity-Firmen 
das Gefühl, dass sie sich um die Kreditgeber 
kümmern mussten, die ihre Leveraged Buyouts 
finanziert haben, (...) Jetzt scheint es ihnen 
völlig egal zu sein, und sie haben keine Skrupel, 
ihre Kreditgeber richtig zu verheizen.“

 
 
 

https://www.ft.com/content/3856bb04-b3ac-4935-8dbf-e0f2fdc090ea
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UNÜBERSICHTLICHE 
UNTERNEHMENSSTRUKTUREN ALS 
STRATEGIE
 
Wenn man nachforscht, wer Eigentümer eines 
großen Pflegeunternehmens ist, wird man oft 
feststellen, dass die Pflegeheime am Ende einer 
völlig unübersichtlichen Unternehmensstruktur 
stehen, die Dutzende oder sogar Hunderte von 
anderen Unternehmen umfasst, die oft über 
verschiedene Länder und Steuerparadiese verstreut 
sind. Dies ist nicht illegal. Für diese Komplexität gibt 
es mehrere Erklärungen. 

 z Die Münzwurf-Mentalität: Finanziers kaufen oft 
so viele Unternehmen wie möglich, denn nach 
dem OPM-Prinzip können sie nur gewinnen. Sie 
verlieren nie. 

 z Die Gründung von Tochtergesellschaften in 
Steueroasen kann Unternehmen helfen, Gewinne 
ins Ausland zu verlagern, um Steuern und 
Kontrollen zu vermeiden. 

 z Sie kann einem Unternehmen helfen, attraktivere 
Nischen für die Kreditvergabe zu schaffen, um 
eine höhere Kreditaufnahme zu ermöglichen, wie 
im obigen Abschnitt über den Geldberg erläutert. 

 
DER FINANZIELLE SCHWERPUNKT VON 
PRIVATE EQUITY
 
Private-Equity-Akteure (und diejenigen, die 
ihre Methoden anwenden) stellen sich selbst 
als Spezialisten für die von ihnen gekauften 
Unternehmen dar, die mit ihrem Know-how und ihrem 
Geschäftssinn dafür sorgen, dass diese bessere 
Ergebnisse erzielen. Dies geschieht in der Tat, wie 
bei allen Unternehmen.

Wenn es jedoch darum geht, das große Geld im 
Pflegesektor zu verdienen, sind die wichtigsten 
Fähigkeiten der PE-Bosse oft 1) das Wissen, wie man 
den globalen Geldberg am besten für Kredite anzapft, 
und 2) Financial Engineering für den Profit. Wie ein 
Einzelhandelsexperte es ausdrückte:

„Sie betreiben eine Investmentfirma, kein 
Einzelhandelsgeschäft. Der Einzelhändler wird 
zum Sicherungsgeber und nicht das eigentliche 
Geschäft, in dem man tätig ist.“ 
 
 

GEHEIMHALTUNG
 
Es ist kaum verwunderlich, dass PE-Unternehmen 
Geheimhaltung lieben und die Öffentlichkeit 
scheuen. Stephen Feinberg, einer der Mitbegründer 
der PE-Firma Cerberus Capital Management, wurde 
im Wall Street Journal mit den Worten zitiert:

„Wir versuchen, äußerst gewissenhaft im 
Verborgenen zu agieren. Wenn jemand bei 
Cerberus einer Zeitung erlaubt, sein Bild und ein 
Bild seiner Wohnung zu veröffentlichen, werden 
wir mehr tun, als diese Person zu feuern (...) Wir 
werden sie töten. Die Gefängnisstrafe wird es 
wert sein.“

Warum legen die Private-Equity-Unternehmen 
im Allgemeinen so viel Wert auf Geheimhaltung? 
Für einige von ihnen geht es nicht nur darum, 
Gesetzeslücken auszunutzen, sondern auch darum, 
mit allen Methoden und gewinnbringend die Grenzen 
des Gesetzes herauszufordern und oft auch zu 
überschreiten. Unabhängig von ihrer Legalität 
werden diese Taktiken, wenn sie aufgedeckt werden, 
den Zorn der Bevölkerung und vielleicht auch den 
Widerstand der Aufsichtsbehörden hervorrufen.

Ein weiterer Grund für die Geheimhaltung ist ein 
schmutziges Geheimnis von PE: Die Rentenfonds 
und andere externe Investoren in PE werden nicht 
wirklich an den Profiten beteiligt, die durch das 
Abzocken von ArbeitnehmerInnen, SteuerzahlerInnen 
und anderen Stakeholdern abgeschöpft werden. Die 
Milliardäre stecken oft einen Großteil der Gewinne 
selbst ein, bevor die Investoren ihre Rendite erhalten. 
Untersuchungen zeigen, dass sie im Durchschnitt 
erstaunliche 7% des Investitionswerts pro Jahr für 
sich beanspruchen – im Vergleich zu nur 0,2 bis 
1,5%, die man normalerweise zahlt, wenn man in 
einen typischen Aktienfonds investiert. Wenn diese 
externen Anleger sehen könnten, wie sie über 
den Tisch gezogen werden, würden weit weniger 
investieren.

(Weitere Einzelheiten zu den von Private-Equity-
Firmen und anderen Akteuren angewandten 
Finanztricks finden Sie hier: Zehn Tricks: ein kleines 
Handbuch des Finanzmanagements)

https://www.retaildive.com/news/the-road-to-bankruptcy/540617/
https://www.retaildive.com/news/the-road-to-bankruptcy/540617/
https://www.wsj.com/articles/BL-DLB-1666
https://www.wsj.com/articles/BL-DLB-1666
https://www.ft.com/content/4ae144cb-9056-41c2-a80a-36348de5296a
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3623820
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3623820
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
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Abschnitt 2: 

Fallstudien

Der britische Pflegesektor befand sich bereits 
in der Krise, lange bevor COVID zuschlug. In 
einem Forschungsbericht heißt es:

„Es gibt nur wenige Berufe, die anstrengender 
und fordernder sind als der Pflegeberuf – sei es, 
dass man von einem 15-Minuten-Hausbesuch 
zum nächsten hetzt, als 24-Stunden-BetreuerIn 
ständig auf Abruf steht oder BewohnerInnen 
eines Pflegeheims aus dem Bett hebt und 
wäscht... Dafür verdient die durchschnittliche 
Pflegekraft in England 14.000 Pfund im Jahr 
und damit weniger als den existenzsichernden 
Lohn... Fast alle, die diese Arbeit machen, sind 
Frauen, viele von ihnen im späten mittleren 
Alter. Der Anteil farbiger Beschäftigter (People 
of Colour) ist in diesem Sektor höher, als dies in 
anderen Wirtschaftssektoren in den USA und im 
VK der Fall ist.“

Große Pflegeunternehmen im Vereinigten 
Königreich sind offenbar erfahrener oder eher 
bereit, Finanzierungsinstrumente einzusetzen als 
kleine Unternehmen. In einer Studie aus dem Jahr 
2019 wurde festgestellt, dass finanzielle Lecks in 
Form von Gewinnen vor Steuern, Mietzahlungen, 
Geschäftsführergehältern und Nettozinsen bei 784 
kleinen und mittleren Pflegeheimen nur 7 Pfund pro 
100 Pfund Pflegeleistungen ausmachen, während 
bei den 18 größten gewinnorientierten Anbietern die 
Lecks mit 15 Pfund pro 100 Pfund mehr als doppelt 

2.A - ALTENPFLEGE IM VK

so hoch sind (als Anteil an den Sachkosten würden 
sich diese Zahlen mehr als verdoppeln).

Nach Angaben der Financial Times aus dem 
Jahr 2019 hatten die vier größten privaten 
Pflegeheimbetreiber im VK Schulden in Höhe von 
40.000 Pfund pro Bett akkumuliert und zahlten 
gemeinsam einen durchschnittlichen Zinssatz von 
fast 12% für Gesamtschulden in Höhe von 2,2 Mrd. 
Pfund. Mit anderen Worten: Die Zinskosten betrugen 
im Durchschnitt 4.800 £ pro Bett!

Privates Beteiligungskapital scheint besonders 
problematisch zu sein. Studien in den Vereinigten 
Staaten, Frankreich, Deutschland und dem 
Vereinigten Königreich haben beispielsweise 
höhere Sterblichkeitsraten und einen geringeren 
Personalschlüssel in Pflegeheimen festgestellt, 
die sich im Besitz von Private-Equity-Firmen 
befinden, sowie eine geringere Qualität der Pflege 
in gewinnorientierten Heimen im Vergleich zu 
öffentlichen oder gemeinnützigen Einrichtungen.

Dieser Abschnitt befasst sich mit zwei großen 
Unternehmen im britischen Pflegesektor, Barchester 
und HC-One. Nichts von dem, was hier beschrieben 
wird, ist auch nur im Entferntesten illegal oder 
sogar ungewöhnlich im britischen Pflegesektor: Es 
handelt sich lediglich um eine Veranschaulichung der 
allgemeinen Praktiken und Trends. 

 
 

https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/handle/123456789/31797
https://chpi.org.uk/papers/reports/plugging-the-leaks-in-the-uk-care-home-industry/
https://chpi.org.uk/papers/reports/plugging-the-leaks-in-the-uk-care-home-industry/
https://www.ft.com/content/17c353c8-91b9-11e9-aea1-2b1d33ac3271
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Company Registered Address
Acomita Investments Ltd. Genf, Schweiz
Falkon Overseas Group S.A. 90 Main Street, Tortola, BVI
Bocage Holdings Limited Vanterpool Plaza, Road Town, BVI
Bottin (International) Investments IFSC House, Dublin, Ireland
Fairwood Equities Limited Vanterpool Plaza, Road Town, BVI
Newhudson Limited Vanterpool Plaza, Road Town, BVI
The Brumoy Partnership Castlehyde Stud, Cork, Irland
Silvergate Group Limited Vanterpool Plaza, Road Town, BVI
Unisafe SA (BVI) c/ Lenz & Staehelin, Genf, Schweiz
Windtraders Finance Corp. Vanterpool Plaza, Road Town, BVI

Quelle: Grove Limited Annual Return, erstellt bis zum 1. Januar 2020. Da es verschiedene 
Aktiengattungen gab, haben wir Unternehmen mit jeweils mehr als 1 Million Stammaktien 
und/oder rückzahlbaren Aktien berücksichtigt. Diese zehn Unternehmen hielten 
insgesamt 90% jeder Aktiengattung.

A
B
S
C
H
N
I
T
T
 
2
:
 
F
A
L
L
S
T
U
D
I
E
N

BARCHESTER UND HC-ONE

Barchester ist einer der vier größten 
Langzeitpflegeanbieter im VK, vor allem in den 
privaten Einrichtungen der Langzeitpflege, in 
der häuslichen Pflege und in Krankenhäusern. 
Das Unternehmen verfügt über rund 12.000 
registrierte Betten in 200 Pflegeheimen und 
anderen Einrichtungen und beschäftigt fast 
16.000 MitarbeiterInnen, die meisten davon als 
Pflegefachpersonal. Barchester ist kein Private-
Equity-Unternehmen (oder im Besitz eines solchen).

Aus den veröffentlichten Jahresabschlüssen geht 
nur bedingt hervor, wer Eigentümer der Barchester 
Healthcare Limited, der Hauptbetreibergesellschaft, 
ist. Als direktes Mutterunternehmen wird 
Barchester Holdco (Jersey) Ltd. und als oberste 
Muttergesellschaft die Grove Limited angegeben. 
Beide haben ihren Sitz in Jersey, einem 
Steuerparadies.

Das öffentliche Register von Jersey listet 193 
Namen auf, häufig ManagerInnen oder ehemalige 
ManagerInnen, die eine aktienbasierte Vergütung 
erhalten haben.

Diese Liste enthält jedoch zehn größere 
Aktienpakete, die jeweils 1–7 Millionen Aktien 
umfassen. Diese größeren Aktienpakete waren nicht 
im Besitz von namentlich genannten Einzelpersonen, 
sondern von Unternehmen, die meist auf den 
Britischen Jungferninseln (BVI) ansässig sind.

Zusammen entfielen auf diese zehn Pakete über 
90% der Anteile an Grove Ltd.

Aufgrund der Verschwiegenheitspflicht im 
Finanzsektor auf den Jungferninseln und in 
geringerem Maße auch auf Jersey, in der Schweiz 
und in Irland ist nicht vollumfänglich bekannt, welche 
Personen AnteilseignerInnen von Barchester sind. 

Weit verbreiteten Medienberichten zufolge handelt 
es sich bei den Haupteigentümern von Barchester 
um ein Trio von großen irischen Wirtschaftsmagnaten: 
Dermot Desmond, J. P. McManus und John Magnier. 
In einem anderen Bericht aus dem Jahr 2011, in dem 
es um ein anderes Pflegeunternehmen ging, in das 
die drei Geschäftsleute angeblich investiert hatten, 
wurde eine dem Unternehmen nahestehende Quelle 
mit den Worten zitiert: 

„Es handelt sich um ein Konsortium von 
Investoren, die sich sehr zurückhaltend 
verhalten. Es sind sehr reiche und unnahbare 
Leute, die unterschiedliche Investitionen 
tätigen.“

Um es noch einmal zu wiederholen: Nichts hier ist 
auch nur im Entferntesten illegal, und weder Grove 
Limited noch seine AktionärInnen sind gesetzlich 
verpflichtet, detailliertere Informationen zu liefern.

Alle Regierungen haben es offenkundig versäumt, 
hier sinnvolle Transparenz einzufordern. 
 

https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/8551223/Rich-investors-with-a-stake-in-care-home-abuse-hospital.html
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Die Unternehmensstruktur von Barchester 
umfasste zum Zeitpunkt unserer Recherche über 
70 Unternehmen, darunter Finanzgesellschaften 
(Fincos), Immobiliengesellschaften (Propcos) 
und eine Hauptbetreibergesellschaft, die die 
meisten MitarbeiterInnen beschäftigt, Barchester 
Healthcare Ltd (BHL, mit Sitz im Vereinigten 
Königreich). Diese Komplexität ist in erheblichem 
Maße das Ergebnis der Übernahme eines früheren 
Gesundheitsunternehmens mit einer komplexen 
Unternehmensstruktur, das derzeit einen 
Rationalisierungsprozess durchläuft.

Im Jahr 2006 wurde Barchester unter dem 
damaligen Managementteam umstrukturiert und eine 
Immobiliengesellschaft gegründet, die die Immobilien 
besitzt, getrennt von den Betreibergesellschaften 
für das Geschäftliche, die Beschäftigung von 
MitarbeiterInnen usw.). Barchester gab an, dass die 
Transaktion es ihm ermöglicht habe, mehr Kredite 
aufzunehmen (Barchester Healthcare Limited 
Financial Statements, 31. Dezember 2009, S. 40) und 
eine große Barausschüttung – 364 Millionen Pfund 
– an die AktionärInnen vorzunehmen (Barchester 
Healthcare Limited Financial Statements, 31. 
Dezember 2006, S. 4 und S. 51).

Durch diesen Schritt gingen die Immobilien 
schließlich in die Hände eines Unternehmens namens 
Limecay Limited über, dessen Eigentumsverhältnisse 
sich mit denen von Grove Ltd. überschneiden. 
Barchester leistet nun jährliche Pacht-/
Mietzahlungen in Höhe von über 100 Millionen 
Pfund an Limecay, wobei im Jahresabschluss 2018 
angegeben wird, dass Limecay „im Besitz von 
gemeinsamen Mehrheitsaktionären von Grove 
Limited ist.“ (Limecay Limited Annual Report, Dec 31 
2018, S. 25.)

Limecay Limited ist eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft der (ähnlich benannten) Limecay 
International Limited (LIL) auf den Jungferninseln 
(Jahresbericht von Limecay Limited, 31. Dezember 
2019, S. 25). Das letztgenannte Unternehmen hat 
Barchester über 1 Milliarde Pfund zu hohen jährlichen 
Zinssätzen von 5 bis 13% geliehen.

Bevor die Bedeutung dieser Transaktionen bewertet 
wird, ist es sinnvoll, einen Blick auf ein anderes 
Unternehmen zu werfen, HC-One, einen weiteren 
großen Pflegeheimbetreiber im Vereinigten 
Königreich mit mehr als 8.000 Heimplätzen, diesmal 
im Besitz eines Private-Equity-Unternehmens. Das 
investigative Satiremagazin Private Eye berichtete im 
September 2021 über das, was der Vorsitzende von 
HC-One, Sir David Behan, als „horrende Fluktuation“ 
unter den Pflegekräften und Krankenschwestern 
bezeichnete: 

„Fast die gesamten 63 Millionen Pfund 
[Betriebsgewinn vor Sonderposten], die die 
Gruppe, deren größter Teil HC-One ist, im 
vergangenen Jahr erwirtschaftet hat und die im 
Vereinigten Königreich von einer Gesellschaft 
namens FC Skyfall Holdco 3 Ltd. geleitet wird, 
sind in Zinsen und ähnlichen Kosten in Höhe von 
insgesamt 58 Millionen Pfund für die Hunderte 
von Millionen Pfund an Schulden verschwunden, 
die Folgen des Finanz-Engineerings der Gruppe 
sind.“

Hier ist zu unterscheiden zwischen den 
potenziell großen internen wirtschaftlichen 
Gewinnen, die durch das Pflegesystem erzielt 
werden, und den buchhalterischen Gewinnen, 
die mit Steuerzahlungen, Vergütungen und 
Versorgungsebenen verbunden sind und die weitaus 
geringer sind (einige Kosten wurden nicht anerkannt, 
möglicherweise weil die Zinsaufwendungen über den 
zulässigen Grenzen lagen).

Diese Trends und Techniken sind keine Besonderheit 
von Barchester oder HC-One, ganz im Gegenteil. 
Sie sind im gesamten britischen Altenpflegesektor 
und auch in anderen Ländern zu finden. In der Tat 
scheint Barchester im Vergleich zu anderen Akteuren 
niedrige externe Zinskosten zu haben.

 
 
 

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/02792285/filing-history?page=6
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/02792285/filing-history?page=6
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/document-api-images-live.ch.gov.uk/docs/KOnpX-WBqZYrgaMjpngG5J_RkRd9-bNrFsdcz3g8AnU/application-pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIAWRGBDBV3AN5NM25W%2F20210906%2Feu-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210906T142554Z&X-Amz-Expires=60&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjECwaCWV1LXdlc3QtMiJGMEQCIFXkoxp%2F1B5NVGnbclVSbwOzCpNmlVDtWVNBF5MpStC5AiBdUOCgEPY7GSXSWXR3FtwIDa0jND1QMtiASvbRiBWWWyr6Awh1EAMaDDQ0OTIyOTAzMjgyMiIMAPWE%2BW2pKKJk%2Fi40KtcDJxtDSS1QhYacnktBXX08%2Fda%2Bj%2FNlQHqkBlsfJoa2RDGlRjeT4u%2FFfhIYTDZet4ryNIHklZ5XoPuVq7AY%2Bfg0EQQ1UWwgbSp1aVDyrcDc8dTIiLDoEClnY%2BR6A4AvNffAATAev3fVf6IGN5K8i1S7z%2FyCdKAr4ZPlwewr3OPqbvlmJmbYA6fX%2BiPG9tYwdRDWO8TeLatAxNnlqC7rr3U%2BG5xXK9VLkHoyUNb5MCsFCIu1ZpCvTDMQjZK4lxur4N9%2Fdx%2F%2BkfipiO1lcVIKcqcshH3VtfK%2F9RxS28G2NTIunl41FT5H89jZ0gwj61V3iqfg3ZZzz3PYKCGc%2FZSbHyW%2Fiz9fj%2F%2FOZEMwqzTVm3ADa%2F6OzUxWvtZX4OjaRa6U%2B0K720nBVZSHGp16p3APlWIE0qKY%2FvNVdAlurRH85JWrO%2BqeNHlq9RajXR4pIdRaCbmap7zGdoB%2FUKVTsYecXsAd4P2XkWAYOnVlUdCWP72N%2FcOHkyxSpwXMORPmlmdK%2BSbrmVZjDay6Kr7UhfZEdjo9u79Hp20m2d8VUQezNQYdpszcNQJGXloOh9IHm9E8vnyUbP9bdIpPi0v%2FOhF%2BtEmh7y5pMSqKRIyVRGOOkOSfCt4R%2FzuvDprQMIX%2B14kGOqYB45fTNKf29re5mxVlzRgaTGfrKyCt67TbxjrdSojbJivsm5Gprx3GDvAsJSf0BYxV%2F1S1y8sU4n6x8Ox0ot%2FoxJEFFA55LeoqVaal0j1BNrM2s25P3XgZDLI0LvrlVO6ZQ1ZDekMRj0xTraK9v4PUbIKuntJ%2FCDkAtxE6q8%2FWM0hvIJfMU%2FDtA5RknMAfEYzPeoRH%2BROl4Bn4WpVJMUkFgAB85JjS8w%3D%3D&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D%22companies_house_document.pdf%22&X-Amz-Signature=d06417fec0893b8f0727cbe6553c5fa3b371ca2395637412a4c0121604b3b2f8
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/document-api-images-live.ch.gov.uk/docs/KOnpX-WBqZYrgaMjpngG5J_RkRd9-bNrFsdcz3g8AnU/application-pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIAWRGBDBV3AN5NM25W%2F20210906%2Feu-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210906T142554Z&X-Amz-Expires=60&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjECwaCWV1LXdlc3QtMiJGMEQCIFXkoxp%2F1B5NVGnbclVSbwOzCpNmlVDtWVNBF5MpStC5AiBdUOCgEPY7GSXSWXR3FtwIDa0jND1QMtiASvbRiBWWWyr6Awh1EAMaDDQ0OTIyOTAzMjgyMiIMAPWE%2BW2pKKJk%2Fi40KtcDJxtDSS1QhYacnktBXX08%2Fda%2Bj%2FNlQHqkBlsfJoa2RDGlRjeT4u%2FFfhIYTDZet4ryNIHklZ5XoPuVq7AY%2Bfg0EQQ1UWwgbSp1aVDyrcDc8dTIiLDoEClnY%2BR6A4AvNffAATAev3fVf6IGN5K8i1S7z%2FyCdKAr4ZPlwewr3OPqbvlmJmbYA6fX%2BiPG9tYwdRDWO8TeLatAxNnlqC7rr3U%2BG5xXK9VLkHoyUNb5MCsFCIu1ZpCvTDMQjZK4lxur4N9%2Fdx%2F%2BkfipiO1lcVIKcqcshH3VtfK%2F9RxS28G2NTIunl41FT5H89jZ0gwj61V3iqfg3ZZzz3PYKCGc%2FZSbHyW%2Fiz9fj%2F%2FOZEMwqzTVm3ADa%2F6OzUxWvtZX4OjaRa6U%2B0K720nBVZSHGp16p3APlWIE0qKY%2FvNVdAlurRH85JWrO%2BqeNHlq9RajXR4pIdRaCbmap7zGdoB%2FUKVTsYecXsAd4P2XkWAYOnVlUdCWP72N%2FcOHkyxSpwXMORPmlmdK%2BSbrmVZjDay6Kr7UhfZEdjo9u79Hp20m2d8VUQezNQYdpszcNQJGXloOh9IHm9E8vnyUbP9bdIpPi0v%2FOhF%2BtEmh7y5pMSqKRIyVRGOOkOSfCt4R%2FzuvDprQMIX%2B14kGOqYB45fTNKf29re5mxVlzRgaTGfrKyCt67TbxjrdSojbJivsm5Gprx3GDvAsJSf0BYxV%2F1S1y8sU4n6x8Ox0ot%2FoxJEFFA55LeoqVaal0j1BNrM2s25P3XgZDLI0LvrlVO6ZQ1ZDekMRj0xTraK9v4PUbIKuntJ%2FCDkAtxE6q8%2FWM0hvIJfMU%2FDtA5RknMAfEYzPeoRH%2BROl4Bn4WpVJMUkFgAB85JjS8w%3D%3D&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D%22companies_house_document.pdf%22&X-Amz-Signature=d06417fec0893b8f0727cbe6553c5fa3b371ca2395637412a4c0121604b3b2f8
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/FC034664
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GEWINNE UND STEUERN SIND NUR EIN 
TEIL DER STORY

Wenn es um Finanzergebnisse geht, sind 
die Menschen oft auf die Gewinne und die 
Unternehmenssteuern fixiert. Diese sind zwar 
wichtig, aber wenn man sich zu sehr auf diese 
Zahlen konzentriert, besteht die Gefahr, dass man 
andere, potenziell größere Finanzströme übersieht, 
die möglicherweise auch größere Auswirkungen auf 
die Pflege haben.

So meldete Barchester Healthcare für 2019 einen 
Gewinn vor Steuern in Höhe von 22 Millionen Pfund 
und eine Gesamtsteuerlast von 6 Millionen Pfund 
(Barchester Healthcare Limited Jahresbericht 2019, 
S. 32). Diese Zahlen sind jedoch deutlich geringer 
als ein anderer Kapitalabfluss: die Mietzahlungen 
an Limecay Limited in Höhe von über 100 Mio. GBP 
(Barchester Healthcare Limited Jahresbericht 2019, 
S. 43).

Zur Erinnerung: Diese Mietzahlungen sind die Folge 
der finanziellen Umstrukturierung von 2006 (unter 
einem anderen früheren Managementteam), bei der 
die Pflegeheime an ein verbundenes Unternehmen 
übertragen wurden und in jenem Jahr 364 Millionen 
Pfund an die AktionärInnen gezahlt wurden. Hätte 
Barchester seine Pflegeheime nicht verkauft, müsste 
Barchester Healthcare Limited nicht jedes Jahr 
diese hohe Million an Mietzahlungen leisten. Anders 
ausgedrückt: Egal wie sorgfältig und pflegeorientiert 
das derzeitige Managementteam von Barchester 
auch sein mag – und wir haben keinen Grund, an 
seiner Redlichkeit in dieser Hinsicht zu zweifeln –, 
es trägt diese jährliche Mietlast von mehr als 100 
Millionen Pfund, die in erheblichem Maße ein Erbe 
der Umstrukturierung von 2006 ist, an der es nicht 
beteiligt war, und die es ansonsten für die Pflege 
hätte ausgeben können.

Es liegt im öffentlichen Interesse und ist für die 
Gewerkschaften sicherlich von entscheidender 
Bedeutung, dieses größere Bild jenseits von 
Steuern und Gewinnen zu verstehen – und den 

Unterschied zwischen wirtschaftlichen Gewinnen 
und Buchgewinnen zu kennen, denn diese oft 
weniger sichtbaren Transaktionen und Ströme 
und Lecks können die Rechenschaftspflicht 
einschränken und auch die Fähigkeit der Menschen 
beeinträchtigen, die echte potenzielle zugrunde 
liegende wirtschaftliche Rentabilität eines 
Pflegeunternehmens zu beurteilen. Dies könnte 
sich beispielsweise auf Verhandlungen über 
Arbeitnehmerrechte und -löhne oder auf die von 
den lokalen Behörden geforderten oder gezahlten 
Beträge auswirken, da die Gewinnzahlen den 
Spielraum, der potenziell zur Verfügung gestanden 
hätte, wenn die Dividenden, Zinsen, Mieten und 
sonstigen Zahlungen nicht hätten ausgezahlt werden 
müssen, möglicherweise unterbewerten.

Wenn man genau darauf achtet, was im Verborgenen 
vor sich geht, können sich vielversprechende 
Möglichkeiten für Kampagnen ergeben. 

AUSWIRKUNGEN AUF DIE MENSCHEN
 
Wie wirkt sich dieses Finanz-Engineering auf die 
Menschen aus?

Der Schaden entsteht in verschiedenen Formen, 
im Pflegebereich und weit darüber hinaus. Erstens 
müssen die hohen Schulden und Zinszahlungen 
oder die Mietzahlungen, die sich aus der Trennung 
der Immobilien- von der Betreibergesellschaft 
ergeben, letztlich irgendwoher kommen. Sie können 
als zusätzliche Kosten auftauchen, die von den 
lokalen Behörden gezahlt werden, oder von den 
BewohnerInnen oder Pflegekräften in Form von 
zusätzlicher Arbeitsbelastung oder verminderter 
Pflegequalität.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Miet- 
und Schuldzinszahlungen keine Kosten sind, 
die ohnehin angefallen wären. Wenn die durch 
diese Finanztechniken ermöglichte zusätzliche 
Kreditaufnahme zur Finanzierung besserer Pflege 
und Einrichtungen genutzt würde, könnte dies ein 
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Preis sein, der es wert ist, gezahlt zu werden (und 
dies geschieht auch in großem Umfang: Barchester 
beispielsweise investierte von 2015–2020 rund 56 
Millionen Pfund in Immobilien und die Verbesserung 
seiner Dienstleistungen). Oft fließen jedoch einige 
oder alle Einnahmen aus der Kreditaufnahme oder die 
hohen Mietzahlungen nicht in die Verbesserung der 
Pflege, sondern in Auszahlungen an die Eigentümer.

Hinzu kommt, dass vor allem bei der externen 
Kreditaufnahme viele der potenziellen realen Kosten 
noch verborgen sind, da sie in Form von Schulden 
vorliegen, die erst irgendwann in der Zukunft 
zurückgezahlt werden müssen, etwa wenn die 
Zinssätze steigen oder die Zahlungen für die Pflege 
durch die Sparmaßnahmen der Regierung sinken.

Bis dahin können die Gefahren latent und unbemerkt 
bestehen. Weder HC-One noch Barchester scheinen 
unserer Einschätzung nach finanziell gefährdet zu 
sein. Allerdings haben sich schon spektakuläre Pleiten 
und Katastrophen im Pflegesektor ereignet, darunter 
Southern Cross und Four Seasons Healthcare. In so 
wichtigen Branchen wie dem Pflegesektor werden die 
Kosten einer Insolvenz nicht nur von den Gläubigern, 
sondern auch von den SteuerzahlerInnen, der 
Regierung, den BewohnerInnen, den Pflegekräften, 
den Lieferfirmen und anderen getragen.

Um es noch einmal zu wiederholen: Es gibt nichts 
Illegales oder auch nur Ungewöhnliches an den 
oben beschriebenen Aussagen, Strukturen und 
Finanztechniken: Sie sind überall in der privaten 
Pflegeszene anzutreffen. Die Ursachen vieler dieser 
Probleme sind in Wirklichkeit mit der umfassenden 
Privatisierung und der Einführung der Finanzialisierung 
im gesamten britischen Pflegesektor verbunden.

Wir finden ähnliche Geschichten in anderen Ländern.
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Wie Entwicklungshilfe finanziert wird

 
EINFÜHRUNG
 
Dies ist eine Geschichte darüber, wie sich die 
Finanzwelt in eine öffentlich-private Partnerschaft 
in Afrika eingemischt hat. Oxfam fasste 2014 eine 
wichtige Erkenntnis in diesem Fall zusammen:

„Das Gesundheitsministerium in einem der 
ärmsten Länder der Welt mit hochgradiger 
Ungleichheit ist an einen 18-Jahres-Vertrag 
gebunden, der bereits mehr als die Hälfte seines 
Gesundheitsbudgets in Anspruch nimmt.“

Ein riesiger Geldberg ist weltweit auf der Suche 
nach Investitionsmöglichkeiten mit hohen Renditen. 
Viele Sektoren in den reichen Ländern sind finanziell 
ziemlich gesättigt, so dass unerschrockene 
Finanzakteure nach lohnenden Zielen in den ärmeren 
Ländern suchen.

Von Private-Equity-Firmen über Hedge-Fonds 
bis hin zu Derivatspezialisten und anderen sind 
verschiedene Finanzakteure damit beschäftigt, 
Finanzierungen, Finanzialisierungen, Anleihen, 
Verbriefungen und „Schattenbanken“ auf Länder 
mit niedrigem Einkommen auszuweiten und dabei 
traditionelle Entwicklungshilfe und Kredite zu 
verdrängen. Dieser Geldberg spielt nun eine große 
Rolle bei der Gestaltung der Entwicklungsagenda 
vieler Länder, auch über die Initiativen der Vereinten 
Nationen zur Entwicklungsfinanzierung.

Finanzmarktfreundliche Regierungen wie das 
Vereinigte Königreich und finanzmarktfreundliche 
Institutionen wie die Weltbank unterstützen und 
fördern diesen Trend unter dem Schlagwort 
„Maximierung der Entwicklungsfinanzierung“. 
Seine Gegner bezeichnen dies als den Wall Street 
Entwicklungskonsens.

Die Kernideologie beinhaltet einen 
„risikominimierenden“ Staat, dessen Aufgabe es 
ist, die Entwicklungspolitik für Finanzinvestitionen 
sicher zu machen – anstatt dafür zu sorgen, dass 

2B - LESOTHO-KRANKENHAUS ALS ÖFFENTLICH-

PRIVATE PARTNERSCHAFT (ÖPP)

der Finanzsektor der Entwicklung dient. Wir haben 
gesehen, wie Finanzialisierung und Kapitalextraktion 
zu Geldabflüssen aus Unternehmen (und Ländern) 
führen können, die weitaus größer sind als die 
Zuflüsse plus jede vernünftige Rendite, und wenn 
dies außer Kontrolle gerät, könnte es sinnvoller sein, 
dies als „negative Investitionen“ zu betrachten.

In Wirklichkeit wäre es besser, wenn die Länder diese 
Art von Investitionen nicht zulassen würden.

Diese Fallstudie über Lesotho befasst sich mit 
einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) zum 
Bau und Betrieb eines Krankenhauses in dem 
kleinen afrikanischen Binnenstaat Lesotho, einem 
gebirgigen Land mit etwa 2 Millionen Einwohnern, 
das vollständig von Südafrika umgeben ist. Dieses 
Projekt mag durchaus einige konkrete Vorteile 
gebracht haben – allerdings zu enormen finanziellen 
Kosten.

ÖFFENTLICH-PRIVATE PARTNERSCHAFTEN 
(ÖPPS) 
 
ÖPPs sind langfristige Verträge zwischen 
Regierungen und dem privaten Sektor. Wenn eine 
Regierung z. B. eine Schule oder ein Krankenhaus 
bauen will, erhöht sie normalerweise die Steuern 
oder nimmt einen Kredit auf, um das Projekt zu 
finanzieren. Bei ÖPPs ist der private Kreditnehmer 
nicht die Regierung, sondern der private Sektor. 
Er nimmt Kredite auf, um öffentliche Gebäude zu 
bauen, und kann anschließend auch für deren 
Instandhaltung und Betrieb verantwortlich sein. Die 
Regierung zahlt dem privaten Konsortium jährliche 
Nutzungsgebühren zur Deckung der Kosten für die 
Kreditaufnahme, den Bau, die Instandhaltung und die 
erbrachten Dienstleistungen sowie zur Deckung der 
Kreditzinsen und Rückzahlungen. Die Verträge sind 
langfristig und laufen oft über 20 oder 25 Jahre.

ÖPPs bieten eine attraktive Einstiegsfinanzierung 
für die Infrastruktur – aber die Erfahrung zeigt 
auch, dass sie vor allem deshalb, weil es sich um 
private und nicht um öffentliche Schulden handelt, 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dech.12645
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dech.12645
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die in der Regel teurer sind, dazu beitragen, dass 
private Parteien Gewinne einfahren, während die 
Risiken und Verluste auf den „risikominimierenden“ 
Staat, seine ArbeitnehmerInnen und BürgerInnen 
abgewälzt werden. Letztlich übernimmt der Staat 
große Risiken und eine Schuldenlast, aber da er die 
Kreditaufnahme an den privaten Sektor ausgelagert 
hat, erscheint sie nicht in den Büchern des Staates 
als Teil seiner offiziellen Verbindlichkeiten. Die 
Risikoverlagerung ist oft in komplexen Dokumenten 
versteckt, und die Kosten treten oft erst Jahre nach 
der Vertragsunterzeichnung in Erscheinung und sind 
daher schwer zu erkennen. ÖPPs sind ein wichtiges 
Instrument für Finanzkonzerne, um die Märkte von 
Ländern mit kleinen und einfachen Finanzsektoren zu 
kapern.

  

ERFAHRUNGEN MIT ÖPPS IN ALLER WELT
 
Wenn es um ÖPPs geht, hat die Realität bei 
weitem nicht mit den Versprechungen Schritt 
gehalten. Ein Bericht aus dem Jahr 2018, an dem 
die Internationale der Öffentliche Dienste (PSI), 
Eurodad und ein Konsortium von Verbündeten 
beteiligt waren, untersuchte zehn ÖPPs in meist 
einkommensschwächeren Ländern, darunter das 
Beispiel Lesotho neben Liberia, Peru, Kolumbien, 
Indien, Indonesien, Spanien, Frankreich und 
Schweden. Die Studie ergab Folgendes:

 z Alle 10 Projekte waren mit hohen öffentlichen 
Kosten und Risiken für den öffentlichen Sektor 
verbunden.

 z Alle waren für den Staat risikoreicher als für die 
privaten Unternehmen: Der öffentliche Sektor 
musste die Kosten übernehmen, wenn etwas 
nicht funktionierte.

 z Fünf von zehn ÖPPs schadeten den Armen und 
verschärften die Ungleichheit. Drei ÖPPs hatten 
schwerwiegende soziale und ökologische 
Auswirkungen.

 z In neun von zehn Fällen mangelte es an 
Transparenz, es wurden keine Konsultationen mit 
den betroffenen Gemeinden durchgeführt, und/
oder die demokratische Rechenschaftspflicht 
wurde unterlaufen.

 z Drei ÖPPs wurden nicht realisiert. Eines davon, 
das Castor-Projekt zur Errichtung des größten 
Offshore-Gasspeichers Spaniens, wurde 
gestoppt, nachdem es bei der Erprobung 
des Gaslagers zu mehr als 1.000 Erdbeben 
gekommen war. Obwohl das Projekt nie genutzt 
wurde, hat es die Öffentlichkeit 3,28 Milliarden 
Euro gekostet, die über höhere Gasrechnungen 
bezahlt wurden. 

DAS KRANKENHAUS VON LESOTHO ALS 
ÖPP
 
Im Jahr 2007 schrieb die Regierung von Lesotho ein 
öffentlich-privates Partnerschaftsprojekt aus, um 
das in die Jahre gekommene größte Krankenhaus 
des Landes, das Queen Elizabeth II. Hospital, durch 
das neue Queen Mamohato Memorial Hospital mit 
425 Betten und einigen dazugehörigen Kliniken zu 
ersetzen, die für die Patienten kostenlos sein sollten. 
Ein privates Konsortium, Tsepong (Pty) Ltd, erhielt 
den Zuschlag für die Planung, den Bau, das Personal 
und den Betrieb des Projekts. Mit dem Bau wurde 
2009 begonnen, das Hauptkrankenhaus wurde 2011 
eröffnet und hat eine Betriebsdauer von 18 Jahren. 
Das Nutzungsentgelt der Regierung würde bei 255 
Mio. M (18,4 Mio. $) pro Jahr beginnen und jährlich 
steigen.

Der private Investor Tsepong Ltd. wurde von 
dem südafrikanischen Gesundheitskonzern 
Netcare mit einem Anteil von 40% angeführt, die 
restlichen Anteile wurden von vier lokal ansässigen 
Unternehmen gehalten, die gegründet wurden, um 
die lokale Wirtschaft zu stärken. Die International 
Finanz-Corporation (IFC) der Weltbank, die bei der 
Ausarbeitung der ÖPP-Verträge und der Vermittlung 
der privaten Finanzierung behilflich war, bezeichnete 
das Projekt in Lesotho als Testfall, der dann „auf 
bevölkerungsreiche Länder wie Nigeria ausgeweitet 
werden könnte, wo es möglicherweise Raum für 20 
oder mehr solcher Krankenhäuser gäbe“. 

 

https://www.eurodad.org/historyrepppeated
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PPP-MODELLS
 
Die Projektbefürworter machten eine Reihe von 
Standardvorteilen für das PPP-Modell geltend: 

 z Vorhersehbare Kosten für den Staatshaushalt 
während der Vertragslaufzeit.

 z Die privaten Kredite wurden nicht in den 
Büchern des Staates ausgewiesen, wodurch die 
öffentliche Verschuldung geringer erschien. 

 z Der Wettbewerb zwischen konkurrierenden 
Anbietern sollte die Kosten niedrig halten. 

 z Der Vertrag sollte unter Androhung von 
Sanktionen eine hohe Qualität der klinischen 
Dienstleistungen gewährleisten.

 z Lesotho könnte neue Finanzquellen erschließen.

HAT ES GEKLAPPT?
 
Die Ergebnisse waren bisher, um es freundlich 
auszudrücken, durchwachsen.

Was die Vorteile betrifft, so wurde das Krankenhaus 
rechtzeitig gebaut und scheint eine hohe Qualität 
der klinischen Dienstleistungen zu bieten. Die 
PatientInnen haben diese Leistungen im Allgemeinen 
kostenlos in Anspruch genommen.

Auf der Kostenseite ergibt sich jedoch ein 
ganz anderes Bild. Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass die Ausschreibung nicht die 
versprochenen Wirkungen zeigte, die Regierung 
nicht im Entferntesten in der Lage war, den Vertrag 
zu überwachen, ständig steigende Kosten in 
den Vertrag eingebaut wurden, die Risiken nicht 
wie erwartet auf die privaten Akteure übertragen 
wurden, die Gesamtkosten eine enorme Belastung 
für den Gesundheitshaushalt Lesothos darstellten 
und die Schulden lediglich vom öffentlichen auf 
den (teureren) privaten Bereich verlagert wurden. 
Nachdem das Konsortium beschlossen hatte, 345 
streikende Krankenschwestern und -pfleger zu 
entlassen, kündigte die Regierung Lesothos im März 
2021 den Vertrag vorzeitig und befand sich zum 
Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts in einem 
finanziellen Rechtsstreit mit dem Konsortium. 

Die Nachteile scheinen die oben erwähnten positiven 
Aspekte zu überwiegen.

Lesotho hätte stattdessen sein bestehendes 
Krankenhaus und seine Kliniken modernisieren 

Quelle: PwC und The Regents of the University of California

Dieses Bild vermittelt einen Eindruck von der Komplexität: Das Gesamtbild ist weitaus komplexer.
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können, deren jährliche Betriebskosten nur M 135 
Mio. betrugen, also weniger als die Hälfte des 
ursprünglichen Nutzungsentgelts von M 256 Mio. 
im Rahmen der ÖPP. Oder sie hätte das Geld direkt 
leihen oder Steuereinnahmen für den Bau des 
Krankenhauses verwenden können. Stattdessen 
entschied sich die Regierung für ein hochkomplexes 
Finanzierungspaket, das sie selbst kaum verstand, 
das aber von den privaten Parteien umso besser 
verstanden wurde.

Die Hauptprobleme sind aus anderen ÖPPs bekannt.

1. Ausschreibungen bewähren sich offenbar nicht

Die Ausschreibung hat nicht zu niedrigeren Kosten 
geführt.

Nur zwei Konsortien reichten ein Angebot ein. 
Nachdem Tsepong als bevorzugter Bieter ausgewählt 
worden war, stieg das jährliche Nutzungsentgelt 
rapide an, von ursprünglich M 180 Mio. auf M 255 
Mio. bei Unterzeichnung. Dies scheint zum Teil darauf 
zurückzuführen zu sein, dass die Regierung nach der 
Ausschreibung weitere Kliniken und Ausstattungen 
hinzufügte, ohne diese jedoch auszuschreiben. 
Die Regierung hat sich auch in eine Lage gebracht, 
in der sie für die privaten Darlehen an Tsepong 
bürgen musste, was ein großes Risiko für die 
SteuerzahlerInnen in Lesotho darstellt. Dies steht im 
Einklang mit anderen ÖPPs in anderen Ländern.

2. Outsourcing und Zwangsverdummung

Je mehr die Regierungen Kernaufgaben durch ÖPP 
auslagern, desto mehr verlieren sie die Fähigkeit, 
die betroffenen Sektoren zu überwachen oder zu 
verstehen.

Dies gilt selbst für hochentwickelte reiche Länder 
wie das Vereinigte Königreich, die Pionierarbeit 
beim ÖPP-Modell geleistet haben. Nach den 
Worten von Abby Innes von der London School 
of Economics hat diese Outsourcing-Welle, auch 
durch ÖPPs, im Vereinigten Königreich zu einer 
„Zwangsverdummung des öffentlichen Dienstes 
und einem tiefgreifenden Verlust an institutionellem 
Gedächtnis, strategischer Aufsicht und Kohärenz 
geführt.“ Nach einer Untersuchung des Center for 
Health and the Public Interest hatte mehr als ein 
Fünftel der 81 ÖPP-Krankenhäuser im englischen 
National Health Service keinen Zugang zu zentralen 

Leistungsindikatoren, die es ihnen ermöglichen 
würden, die Verträge zu überwachen und 
durchzusetzen.

Wenn die Regierungen reicher Länder 
Schwierigkeiten haben, Verträge und finanzstarke 
private Akteure zu überwachen und zu 
beaufsichtigen, dann stehen Länder mit niedrigerem 
Einkommen vor weitaus größeren Hürden. 2015 
hatten nur zwei Vollzeitbeschäftigte im öffentlichen 
Dienst die Aufsicht über alle ausgelagerten 
Dienstleistungen, die zusammen 52% des gesamten 
Gesundheitsbudgets in diesem Jahr ausmachten. 
Dies machte Lesotho „unfähig, Konventionalstrafen 
und Abzüge durchzusetzen“.

3.  Die Geographie der Finanzialisierung

Tsepong beschäftigte fast die Hälfte der Ärzte 
und Ärztinnen des Landes und zog seine 
Ressourcen für das Krankenhaus in der Hauptstadt 
Maseru ab, so dass die primäre und sekundäre 
Gesundheitsversorgung für die vorwiegend auf dem 
Land lebende Bevölkerung nicht mehr gewährleistet 
war.

Viele Menschen können sich nicht einmal die 
Fahrt zum Krankenhaus leisten. So heißt es in 
einer Analyse im British Medical Journal: „In 
Lesotho haben diese Kosten dazu geführt, dass 
Ressourcen in die Krankenhausversorgung in der 
Hauptstadt fließen und für die Primärversorgung 
in ländlichen Gebieten nicht mehr verfügbar sind.“ 
Diese geografische Verlagerung von Ressourcen 
aus ärmeren in reichere Gebiete ist ein gängiges 
Merkmal der Finanzialisierung, ganz zu schweigen 
von der Verlagerung von Ressourcen nach 
Übersee zu EigentümerInnen und AktionärInnen in 
wohlhabenden Teilen Südafrikas und anderswo.

4. Steigende Vertragskosten und Indexierung

ÖPP-Verträge verteuern sich oft durch eine 
„Indexierung“, d. h. mit einem festen Betrag, der sich 
an der Inflation orientiert. Das Nutzungsentgelt stieg 
von 30 Mio. $ (M 256 Mio. M) im Jahr 2008/09 auf 
52 Mio. $ (M 439 Mio.) im Jahr 2015/16, was einem 
Anstieg von 68% entspricht (in der Finanzsprache 
bedeutet dies eine Übertragung des Inflationsrisikos 
von den privaten Vertragsparteien auf die Regierung).

https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-dangerous-diversion-lesotho-health-ppp-070414-en_0.pdf
https://gh.bmj.com/content/4/2/e001217
https://books.google.ch/books/about/The_Finance_Curse.html?id=YWhFDwAAQBAJ&redir_esc=y
https://books.google.ch/books/about/The_Finance_Curse.html?id=YWhFDwAAQBAJ&redir_esc=y
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/CHPI-PFI-Options-Sep18-FINAL.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
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Die Indexierung kann hohe Kosten verursachen: 
Englische ÖPP-Krankenhäuser geben beispielsweise 
schätzungsweise 260 Millionen Dollar (200 Millionen 
Pfund) pro Jahr für inflationsbedingte Kosten 
aus, was mehr als 10% ihrer jährlichen Zahlungen 
entspricht.

5. Unlautere Preisabsprachen durch den 
Monopolanbieter

ÖPP-Verträge machen das privatwirtschaftliche 
Konsortium zu einem langfristigen Monopolanbieter, 
was leicht zu Preistreiberei und Verlust an Kontrolle 
über sein Verhalten führen kann.

Die ursprüngliche ÖPP für Lesotho sah eine 
vereinbarte Mindest- und Höchstzahl von 
PatientInnen vor, die jedes Jahr behandelt werden 
sollten, wobei die Regierung für jede/n darüber 
hinausgehende/n PatientIn einen Zuschlag zahlen 
würde. Seitdem hat die Zahl der PatientInnen die 
Höchstzahl um mehrere tausend überschritten, 
was für die Regierung höhere Kosten als erwartet 
verursacht hat. Dies erklärt, warum Tsepong der 
Regierung im Jahr 2015/16 M 642 Mio. in Rechnung 
stellte (davon M 432 Mio. für das vereinbarte 
Nutzungsentgelt), was weit über den ursprünglich 
bei der Ausschreibung vorgesehenen (nominalen) M 
180 Mio. lag.

Dies geht aus einer Untersuchung des Bhekisisa 
Center for Health Journalism und der Lesotho Times 
hervor:

„Als die Bhekisisa/Lesotho Times den 
Tśepong-Vorstand mit den Vorwürfen der 
lesothischen Regierung wegen überhöhter 
Preise konfrontierte, gab dieser eine Erklärung 
ab und behauptete, von diesen Gebühren nichts 
gewusst zu haben, bis die Regierung sich vor 
einigen Monaten beschwerte. Der Vorstand 
behauptete: ‚Wir waren schockiert. Das ist eine 
unethische Praxis‘.“ 

Der Bericht fügte hinzu, dass Netcare (der größte 
Anteilseigner von Tsepong) auch beschuldigt wurde, 
ein „Monopol für die Überweisung von PatientInnen 
an [das Netcare-Krankenhaus in] Bloemfontein zu 
haben, ohne dass das Gesundheitsministerium [in 
Lesotho] dies überprüft.“ Netcare wies die Vorwürfe 
zurück.

Im Jahr 2019 beschuldigte Lesothos 
Gesundheitsminister Nkaku Kabi das Unternehmen 
Tšepong, Gewinne über seine vertraglichen 
Verpflichtungen zur Anstellung von Fachärzten und 
-ärztinnen zu stellen:

„Das liegt wahrscheinlich daran, dass diese 
SpezialistInnen teuer sind und Tšepong versucht, 
kosteneffizient zu arbeiten und hohe Renditen 
zu erzielen, anstatt für die Dienstleistungen 
zu bezahlen, die sie eigentlich anbieten 
sollten (Einstellung von SpezialistInnen). Um 
dieses Manko auszugleichen, überweisen sie 
PatientInnen nach Südafrika“.

Die Regierung scheint sich angesichts dieser 
Tatsachen schwer zu tun, die Vertragsbedingungen 
durchzusetzen.

Auf internationaler Ebene ist bekannt, dass 
Marktmacht die privaten Gewinne und die 
öffentlichen Kosten in die Höhe treibt. Eine britische 
Überprüfung der Private Finance Initiative (PFI, eine 
Form von ÖPP) ergab, dass „die Vertragsstrukturen 
es schwierig machen, Einsparungen zu erzielen“, 
da es „für die Investoren wenig Anreiz zur 
Zusammenarbeit“ bei der Kostensenkung gibt. 
Selbst dort, wo ein Kostenvergleich durchgeführt 
wurde, um eine gerechtere Preisgestaltung zu 
gewährleisten, liefert der private Sektor häufig die 
Vergleichsdaten.

Oxfam schätzt den gewichteten Kapitalkostensatz 
für diese ÖPP auf sehr hohe 13,6% pro Jahr – 
höher als die von der Regierung ausgegebenen 
Anleihen mit 10% und weit höher als die günstigen 
Finanzierungssätze von unter 1%, die direkt von 
multilateralen Institutionen stammen.

6. Risikotransfer zwischen Theorie und Praxis

AltObwohl Tsepong 62% der Baukosten von rund 
USD 153 Mio. aufbrachte (der Rest wurde von der 
Regierung Lesothos bereitgestellt), steuerte es 
weniger als USD 0,5 Mio. an Eigenmitteln bei; der 
Rest (USD 94,9 Mio.) stammte aus einem Darlehen 
der Entwicklungsbank Südafrikas. Obwohl Tsepong 
für die Bedienung des Darlehens verantwortlich war, 
musste die Regierung Lesothos für das Darlehen 
bürgen: Aus diesem und weiteren Gründen wurde 
also weniger finanzielles Risiko übertragen. Tsepong 
vergab auch den Bau des Krankenhauses und der 

https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/CHPI-PFI-Options-Sep18-FINAL.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/CHPI-PFI-Options-Sep18-FINAL.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/CHPI-PFI-Options-Sep18-FINAL.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/CHPI-PFI-Options-Sep18-FINAL.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/CHPI-PFI-Options-Sep18-FINAL.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://bhekisisa.org/health-news-south-africa/2020-02-06-netcare-looks-to-lesotho-high-court-to-intervene-in-floundering-public-private-hospital/
https://lestimes.com/kabi-attacks-tsepong/
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/PFI-and-PF2.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/PFI-and-PF2.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/PFI-and-PF2.pdf
https://www.oxfam.org/en/research/dangerous-diversion
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
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Kliniken an ein Drittunternehmen, wodurch das Risiko 
weiter verringert wurde.

Darüber hinaus können private Akteure 
aufgrund mangelnder Überwachungs- oder 
Durchsetzungskapazitäten oder aufgrund von 
Monopolmacht andere Kosten und Risiken auf den 
Staat abwälzen.

„Das finanzielle Risiko wurde 
ausschließlich von der Regierung von 

Lesotho übernommen.“ 

Molotse Manyamane, ehemaliger 
Gesundheitsminister von Lesotho.

Im ÖPP-Krankenhaus von Lesotho beispielsweise gab 
die Regierung den Beschäftigten des öffentlichen 
Gesundheitswesens eine Gehaltserhöhung, 
wodurch sich ein Gehaltsgefälle zu den privaten 
Krankenhäusern auftat: Berichten zufolge zahlt das 
ÖPP-Krankenhaus den Krankenpflegekräften 30% 
weniger als ihren Kollegen im öffentlichen Dienst.

Tsepong hatte Schwierigkeiten, Personal zu halten, 
und musste seinen eigenen Beschäftigten mehr 
zahlen. Berichten zufolge wurde die Regierung mit 
einer unerwarteten Forderung von USD 6,6 Mio. 
konfrontiert, um die Löhne der Beschäftigten des 
ÖPP-Krankenhauses aufzustocken. Dies wurde zu 
einem Streitfall.

Bereits 2014 war die Regierung von Lesotho der 
Ansicht, dass das ÖPP-Krankenhaus so hohe Kosten 
verursachte, dass sie es für kostengünstiger hielt, 
selbst ein neues Krankenhaus zu bauen, um die 
überschüssigen Patienten zu behandeln, anstatt sie 
in das bereits funktionierende ÖPP-Krankenhaus 
zu überweisen, und die vorzeitige Beendigung des 
Projekts im Jahr 2021 unterstrich die hohen Risiken 
und Kosten, die die Regierung übernommen hatte.

Der ehemalige Gesundheitsminister von Lesotho, 
Molotse Manyamane, sagte: „Das finanzielle 
Risiko wurde nur von der Regierung von Lesotho 
übernommen.“

 
AKTUELLE SITUATION
 
Die Regierung von Lesotho kündigte das ÖPP-
Projekt 2021, und das Tsepong-Konsortium 
akzeptierte die Kündigung im Mai, obwohl es nach 

eigenen Angaben eine höhere Entschädigung für 
die vorzeitige Beendigung des Projekts forderte als 
die von der Regierung angebotenen 3 Milliarden. 
Gesundheitsminister Semano Sekatle wurde mit den 
Worten zitiert, ein Unterausschuss der Regierung 
habe beschlossen, die Beziehungen Lesothos zu 
dem Konsortium zu beenden, da die Beziehung 
„toxisch“ sei.

Dies geschah vor dem Hintergrund früherer 
Streitigkeiten mit dem Konsortium wegen 
angeblich nicht gezahlter Gebühren, verspäteter 
Steuerzahlungen und Streitigkeiten zwischen 
Netcare und anderen Anteilseignern des Tsepong-
Konsortiums sowie eines erfolglosen Antrags von 
Netcare beim Obersten Gerichtshof in Lesotho, das 
Projekt unter gerichtliche Verwaltung zu stellen. 
Netcare wies alle Vorwürfe zurück und erklärte, 
es habe in Lesotho für eine Reihe spezieller und 
beispiellos hochwertiger Dienstleistungen gesorgt, 
und die Schwierigkeiten seien hauptsächlich durch 
verspätete oder nicht gezahlte Gebühren seitens der 
Regierung von Lesotho verursacht worden.

Im März 2021, kurz vor der Kündigung, erklärte 
Netcare, dass „Tšepong ein Unternehmen mit 
geringer Kapitalausstattung ist, das keinen Zugang zu 
Betriebskapital hat [eine übliche Praxis in finanzierten 
Unternehmensstrukturen] und daher nicht in 
der Lage ist, seinen finanziellen Verpflichtungen 
nachzukommen, wenn sich die monatlichen 
Zahlungen der Regierung von Lesotho verzögern“, 
und dass Netcare einspringen musste, um finanzielle 
Verluste zu decken, wenn sie auftraten.  

 
ZUSAMMENFASSUNG: DIE 
FINANZIALISIERUNG DES 
GESUNDHEITSSYSTEMS IN LESOTHO
 
Dieses spezielle ÖPP-Geschäft in Lesotho weist 
viele Merkmale auf, die nicht nur für ÖPPs in anderen 
Ländern, sondern auch für viele andere Aspekte der 
„Überfinanzierung“ und Finanzialisierung gelten. 
Die Logik, mit der das Projekt vorangetrieben wird, 
ist eine Finanzlogik, die oberflächlich betrachtet 
(für einige) vernünftig erscheinen mag, sich aber 
bei Kontakt mit der Realität schnell in Wohlgefallen 
auflöst. Aus der Sicht der Finanzwirtschaft ist 
diese Dekonstruktion ein typisches Merkmal, keine 
Betriebsstörung.

https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-dangerous-diversion-lesotho-health-ppp-070414-en_0.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-dangerous-diversion-lesotho-health-ppp-070414-en_0.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-dangerous-diversion-lesotho-health-ppp-070414-en_0.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-dangerous-diversion-lesotho-health-ppp-070414-en_0.pdf
https://www.news24.com/news24/SouthAfrica/News/netcare-looks-to-lesotho-high-court-to-intervene-in-floundering-public-private-hospital-20200206
https://www.news24.com/news24/SouthAfrica/News/netcare-looks-to-lesotho-high-court-to-intervene-in-floundering-public-private-hospital-20200206
https://www.medicalbrief.co.za/archives/lesotho-moves-to-cancel-netcares-annual-r500m-contract/#%3A%7E%3Atext%3DThis%20came%20after%20Netcare%2C%20South%2Csix%20weeks%20over%20higher%20pay
https://www.medicalbrief.co.za/archives/lesotho-moves-to-cancel-netcares-annual-r500m-contract/#%3A%7E%3Atext%3DThis%20came%20after%20Netcare%2C%20South%2Csix%20weeks%20over%20higher%20pay
https://www.medicalbrief.co.za/archives/lesotho-moves-to-cancel-netcares-annual-r500m-contract/#%3A%7E%3Atext%3DThis%20came%20after%20Netcare%2C%20South%2Csix%20weeks%20over%20higher%20pay
https://allafrica.com/stories/202010140908.html
https://allafrica.com/stories/202010140908.html
https://bhekisisa.org/health-news-south-africa/2020-02-06-netcare-looks-to-lesotho-high-court-to-intervene-in-floundering-public-private-hospital/
https://bhekisisa.org/health-news-south-africa/2020-02-06-netcare-looks-to-lesotho-high-court-to-intervene-in-floundering-public-private-hospital/
https://sundayexpress.co.ls/netcare-bid-to-place-tsepong-under-judicial-management-fails/
https://sundayexpress.co.ls/netcare-bid-to-place-tsepong-under-judicial-management-fails/
https://www.medicalbrief.co.za/lesotho-moves-to-cancel-netcares-annual-r500m-contract/#%3A%7E%3Atext%3DThis%20came%20after%20Netcare%2C%20South%2Csix%20weeks%20over%20higher%20pay
https://www.medicalbrief.co.za/lesotho-moves-to-cancel-netcares-annual-r500m-contract/#%3A%7E%3Atext%3DThis%20came%20after%20Netcare%2C%20South%2Csix%20weeks%20over%20higher%20pay
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Zur Erinnerung: Das Projekt sollte Folgendes 
bewirken:

1. Haushaltskosten vorhersehbar machen
2. Lesotho bei der Erschließung neuer Finanzquellen 

unterstützen
3. Kostenkontrolle durch wettbewerbsorientierte 

Ausschreibungen gewährleisten
4. Hohe Qualität der klinischen Dienstleistungen 

gewährleisten
5. Risiken auf den privaten Sektor verlagern, der sie 

am besten auffangen kann
 
Das Projekt hat Punkt zwei erfüllt, obwohl man leicht 
argumentieren könnte, dass es Lesotho lediglich 
geholfen hat, neue Quellen für räuberische und 
schädliche Finanzierungen zu erschließen, und es 
hat auch Punkt vier teilweise erfüllt - einige gute 
Dienstleistungen wurden in der Tat erbracht.

Aber bei den alles entscheidenden und 
grundlegenderen Fragen, ob diese Dienstleistungen 
die Kosten wert waren und zu welchen Kosten sie 
erbracht wurden, war die ÖPP ein spektakulärer 
Misserfolg.

Kurz gesagt, es haben sich dieselben Prinzipien des 
modernen globalen Finanzwesens gezeigt, die wir 
weiter oben in diesem Bericht gesehen haben.

Erstens ist dies im Wesentlichen eine weitere 
Geschichte über den Einsatz von OPM, der durch 
Gebühren und andere Mechanismen hohe Renditen 
erzielen soll. Wie oben erläutert, stellten Netcare 
und die anderen Minderheitsaktionäre nur 0,4% 
bzw. 0,5% der Hauptfinanzierung des Projekts 
als Eigenkapitalbeitrag zur Verfügung; der Rest 
wurde von der Regierung Lesothos (34%) und 
kommerziellen Kreditgebern (65%, mit erheblicher 
Risikominderung durch staatliche Unterstützung) 
aufgebracht.

Diese hohe Hebelwirkung und der niedrige 
Eigenkapitalanteil bedeuten, dass die privaten 
InvestorInnen in hohem Maße vor Nachteilen und 
Risiken geschützt sind. Dies ist typisch für ÖPPs und 
ähnelt vielen der in Abschnitt 1 erläuterten Private-
Equity-Spiele.

Zweitens lag die prognostizierte interne 
Verzinsung des Eigenkapitals zum Zeitpunkt der 
Vertragsunterzeichnung bei 25% pro Jahr, was im 

Vergleich zu anderen ÖPPs sehr hoch ist. Selbst 
wenn es später zu Schwierigkeiten kommt, bringt 
ein Projekt mit einer jährlichen Rendite von 25% 
den Investoren schon sehr früh während der 
Projektlaufzeit Geld ein. Diese überdimensionalen 
Renditen für die Investoren werden, wie in anderen 
Ländern zu sehen ist, in erheblichem Maße dadurch 
erreicht, dass ArbeitnehmerInnen, PatientInnen, 
SteuerzahlerInnen und andere Stakeholder 
abgezockt werden. Im Falle Lesothos wurden die 
Kosten von der Regierung in Form von sehr hohen 
Nutzungsentgelten und zusätzlichen Gebühren 
übernommen, die untragbar wurden und auf Kosten 
stark gekürzter Mittel für den Gesundheitshaushalt 
gingen, was vor allem die ärmeren BürgerInnen 
Lesothos traf.

Drittens gab es auch Vorwürfe, dass Netcare, 
Tsepongs größter Anteilseigner, verdeckte 
Gewinnabschöpfung betrieben hat. So soll Netcare 
dem Konsortium Geld zu einem angeblichen Zinssatz 
von 12–13% geliehen haben.

Einigen AktionärInnen zufolge hat Tsepong SPV seit 
der Eröffnung des Krankenhauses im Jahr 2011 keine 
Dividenden ausgeschüttet, weil Netcare angeblich 
nicht genügend Gewinne erwirtschaftet hat. Die 
AnteilseignerInnen behaupten, dass Netcare die 
Gewinne über Managementkosten abgeschöpft habe 
(Netcare hat die Vorwürfe bestritten).

Dies erinnert an gängige Private-Equity-Techniken 
zur Verringerung der ausgewiesenen Gewinne, 
indem Vermögen entnommen wird, bevor Gewinne 
erzielt werden – und zwar nicht nur aus den 
steuerpflichtigen Gewinnen, sondern auch aus den 
für Dividendenzwecke ausgewiesenen Gewinnen.

Viertens wird auf der Website von Netcare als 
größter Aktionär die Public Investment Corporation 
(Südafrika) mit einem Anteil von 19,1% genannt, 
mit geringeren Anteilen für die Regierungen (oder 
staatliche Rentenfonds) von Norwegen, Kanada, den 
Niederlanden, Abu Dhabi und Namibia. Der bekannte 
Rest der Aktien wird hauptsächlich von Fonds und 
Vermögensverwaltungsgesellschaften gehalten, von 
denen viele in südafrikanischer Hand sind, zu denen 
aber auch große internationale Unternehmen wie 
Vanguard, Blackrock, Goldman Sachs, Schroders, JP 
Morgan, Barclays und State Street gehören.

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168851012003375
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168851012003375
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168851012003375
https://lestimes.com/dceo-probes-tsepong/
https://lestimes.com/dceo-probes-tsepong/
https://gh.bmj.com/content/4/2/e001217
https://lestimes.com/dceo-probes-tsepong/
https://lestimes.com/dceo-probes-tsepong/
https://www.netcare.co.za/Netcare-Investor-Relations
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Dies ist ein weiteres Beispiel für die zunehmende 
Tendenz staatlicher Rentenfonds, auf der Jagd nach 
höheren Renditen für ihre Portfolios eine potenziell 
„destruktive Finanzialisierung“ zu betreiben.

DIE WELTBANK, EIN GLOBALER AKTEUR 
DER FINANZIALISIERUNG
 
Neben der üblichen Finanzgeschichte von privaten 
Akteuren, die komplexe Methoden anwenden, um ihre 
Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Risiken und 
Kosten auf andere abzuwälzen, gibt es eine andere 
Geschichte über die Weltbankgruppe.

Die Weltbank ist vor allem durch ihre 
Internationale Finanz-Corporation (IFC) einer der 
wichtigsten Förderer von ÖPP-Geschäften in 
Entwicklungsländern und allgemein des „Wall Street-
Entwicklungskonsenses“. Und das, obwohl es fast 
keine Beispiele gibt, in denen diese Finanzstrategien 
jemals zu einer erfolgreichen Industrialisierung oder 
langfristigen Entwicklung geführt haben. Daniela 
Gabor stellt fest: „Historisch gesehen waren die 
USA im 19. Jahrhundert das einzige Land, das mit 
einem Finanzsystem, das auf den Wertpapiermärkten 
organisiert war, erfolgreich gewachsen ist, und 
zwar unter einzigartigen Umständen, die in 
Entwicklungsländern/armen Ländern wahrscheinlich 
nicht vorkommen.“

Im Gegensatz dazu haben die meisten Länder, die sich 
erfolgreich industrialisiert haben, Entwicklungsbanken 
in Anspruch genommen, um Geld in industrielle 
Strategien zur Verbesserung ihrer Performance zu 
investieren.

Die IFC fördert diesen Finanzkonsens auf 
verschiedene Weise: 

1. Bereitstellung von Krediten und 
Kapitalbeteiligungen an Infrastrukturen und 
Unternehmen – anschließend Verbriefung 
und Weiterverkauf dieser Kredite an andere 
Investoren.

 
2. Beratung und Unterstützung von Ländern, 

die ihre Finanzmärkte für die Verbriefung und 
andere finanzmarktfreundliche Techniken 
attraktiver machen.

3. Unterstützung privater Finanzinstitute bei 
der Erschließung von „Frontmärkten“. Die 
IFC rühmt sich sogar damit, Finanzinvestoren 

unter anderem dabei zu helfen, „die Private-
Equity-Branche in Frontmärkten zu entwickeln“ 
und einigen Investoren dabei zu helfen, „von 
Devisenkontrollen befreit zu werden“, wodurch 
neue Wechselkursrisiken für diese Länder 
geschaffen werden. 

  4. Risikoarme Projekte für Akteure des 
Finanzsektors.

 
In gewisser Weise hilft die IFC dabei, neue 
renditeträchtige Nischen in der Weltwirtschaft zu 
finden und zu erschaffen, und erleichtert so die 
Finanzialisierung.

Die IFC ist im Besitz von 185 Aktionären, die 
sich aus den Regierungen der Mitgliedsländer 
zusammensetzen. Sie beschafft sich Geld vor 
allem über Anleihen und Kredite und arbeitet mit 
Regierungen zusammen, um bestimmte Programme 
zu fördern.

So heißt es zum Beispiel: „Deutschland und das 
Vereinigte Königreich haben sich an der IFC-Beratung 
für öffentlich-private Partnerschaften beteiligt, um 
eine Pipeline bankfähiger Infrastrukturprojekte zur 
Mobilisierung privater Investitionen zu schaffen.“

Angesichts der Skandale, die es im Vereinigten 
Königreich im Zusammenhang mit ÖPP-Projekten 
gegeben hat, erscheint es ein wenig vermessen, 
dass die britische Regierung ÖPP-Verträge im Ausland 
fördert. Im Jahr 2018 kündigte die Regierung sogar 
an, dass sie PF2 (die modernste Version der im 
Vereinigten Königreich verwendeten ÖPP-Verträge) 
nicht mehr verwenden wird.

Diese Fallstudie aus Lesotho untermauert lediglich 
allgemeinere Erkenntnisse über die Finanzialisierung 
der Entwicklungspolitik: Zwar können solche 
Strategien potenziell Kapital mobilisieren, das in 
ärmere Länder fließt, doch ist dieses Kapital oft 
räuberisch und unter dem Strich langfristig schädlich 
für die breite Bevölkerung des Empfängerlandes. Sehr 
oft fließen letztlich viel größere Summen aus diesen 
Ländern ab.

https://osf.io/preprints/socarxiv/wab8m/
https://osf.io/preprints/socarxiv/wab8m/
https://osf.io/preprints/socarxiv/wab8m/
https://osf.io/preprints/socarxiv/wab8m/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/annual%2Breport/download
https://www.gov.uk/government/publications/private-finance-initiative-pfi-and-private-finance-2-pf2-budget-2018-brief
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Aggressive Praktiken, die in der Private-Equity-
Branche und im gewinnorientierten Sektor 
entwickelt wurden, scheinen auch in die 
großen gemeinnützigen Pflegeorganisationen 
Einzug gehalten zu haben, indem sie große und 
undurchsichtige Finanzströme durch komplexe 
Unternehmensstrukturen oft zur Bereicherung einer 
relativ kleinen Gruppe von Personen umleiten.

Diese Finanzströme gehen in erheblichem Maße 
zu Lasten der Pflegekräfte, BewohnerInnen und 
Familien. Drei Berichte des Center for International 
Corporate Tax Accountability and Research 
(CICTAR) und des Netzwerks für Steuergerechtigkeit 
– Australien aus den Jahren 2018-2020 fanden ein 
breites Medienecho und führten zu öffentlichen 
Untersuchungen, in denen festgestellt wurde, dass 
die größten gewinnorientierten und gemeinnützigen 
Akteure in der australischen Pflege „politisch 
einflussreiche Gremien dominieren und Einfluss auf 
die Regierungspolitik und -regulierung nehmen [und] 
dann mehr Finanzmittel fordern, auf die sie so einen 
besseren Zugriff haben.“

Viele der in diesen Berichten beschriebenen 
Probleme ähneln denen, die im PSI-Leitfaden Zehn 
Tricks oder in der oben erwähnten Barchester-
Fallstudie erwähnt werden, was deutlich macht, dass 
das Problem nicht auf einzelne schlechte Akteure 
zurückzuführen ist, sondern im Kern systemisch ist. 
Diejenigen Akteure, die am geschicktesten im Finanz-
Engineering sind, wachsen am schnellsten, und 
andere fühlen sich unter Druck gesetzt, entweder 
diese Praktiken zu übernehmen oder Marktanteile 
zu verlieren, was ein weiteres Beispiel für finanzielle 
„Ansteckungsgefahr“ ist. Generell wurde in den 
Berichten festgestellt, dass Australiens größte 
gewinnorientierte Altenpflegeunternehmen keine 
Rechenschaft über die Milliarden an öffentlichen 
Geldern ablegen, die sie erhalten, und stattdessen 
den finanziellen Erträgen Vorrang vor der Altenpflege 
geben.

Sie fanden heraus, dass die sechs größten 
gewinnorientierten Anbieter mehr als ein Fünftel 
aller Betten in der stationären Altenpflege betreiben 
und jährlich fast AUD 2,2 Mrd. an staatlichen 
Subventionen erhalten, dann aber komplexe 
Unternehmensstrukturen, oft über Steueroasen, in 
Kombination mit internen Transaktionen zur Senkung 
der ausgewiesenen Gewinne nutzen, um ihre Steuern 
zu reduzieren.

2.C AUSTRALIENS ALTERSVERSORGUNG IN 

DER KRISE

Ein Unternehmen, Opal, zahlte über zwei Jahre 
hinweg USD 2,4 Mio. an Steuern, während es 
geschätzte USD 62 Mio. an Dividenden ausschüttete. 
Ein anderes Unternehmen, Allity, erklärte bei einer 
Senatsanhörung im Jahr 2018, dass ein Darlehen 
von Aktionären, das mit 15% pro Jahr berechnet 
wird, marktüblich sei. Zwei weitere Unternehmen, 
Regis und Japara, sahen sich mit Aktionärsprotesten 
konfrontiert, wobei jeweils fast 25% der Aktionäre 
gegen ihre Vergütungsberichte stimmten. Die 
Gründer und die beiden größten Aktionäre 
von Regis, dem größten der börsennotierten 
Altenpflegeunternehmen, erhielten USD 33 Mio. an 
jährlichen Dividenden.

Eine andere Investmentfirma, die 2017 ein 
kleines Altenpflegeunternehmen kaufte, 
versprach unter Verwendung derselben Art von 
Finanzrhetorik, „Investoren ein Engagement in den 
attraktiven Fundamentaldaten des australischen 
Altenpflegesektors zu bieten“, und prahlte mit „einer 
Gesamtrendite für Drittinvestoren von 20% und 
mehr pro Jahr über eine Laufzeit von vier Jahren“. 
Diese Aussage steht in krassem Gegensatz zu den 
Behauptungen der Investoren, dass die Krise in der 
Pflege nicht das Ergebnis aggressiver Praktiken 
von finanzialisierten Betreibern ist, sondern einfach 
das Ergebnis einer Unterfinanzierung durch die 
Regierung.

Es ist möglich, in diesem (vereinfachten) Diagramm 
dieselben Bezeichnungen zu sehen, auf die wir 
bereits gestoßen sind: PropCos, FinCos, HoldCos, 
MidCos usw., wie sie in der Barchester-Fallstudie 
(2.A) beschrieben werden, die aber auch in einer 
Vielzahl von Ländern und Wirtschaftssektoren 
jenseits der Sozialdienste anzutreffen sind. 
Was das (vom Unternehmen zur Verfügung 
gestellte) Schaubild nicht zeigt, ist die partielle 
Eigentümerschaft eines in Jersey ansässiges 
Unternehmens, das von einer australischen Private-
Equity-Firma verwaltet wird, sowie Aktionärsdarlehen 
– zu einem Zinssatz von 15% –, die dazu verwendet 
wurden, Gewinne an die Investoren (globale 
Rentenfonds) zu verschieben.

Der Private-Equity-Eigentümer Archer Capital 
scheint ein weiterer auf Finanzen spezialisierter 
Plattforminvestor zu sein, der zu verschiedenen 
Zeiten auch in Datenregistern, in der 
Bodenabfertigung in der Luftfahrt, in Steuer- und 

https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
https://anmf.org.au/documents/reports/ANMF_Tax_Avoidance_Full_Report.pdf
https://anmf.org.au/documents/reports/ANMF_Tax_Avoidance_Full_Report.pdf
https://anmf.org.au/documents/reports/CICTAR_Aged_Care_Brief_Final.pdf
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Diese Abbildung zeigt die gleiche Art von Unternehmensstruktur und -bestandteilen, wie sie auch 
anderswo zu finden sind – es besteht keine Notwendigkeit, diese Struktur verstehen zu wollen: ein kurzer 
visueller Überblick reicht aus.

Quelle: Vorlage von Allity an den australischen Senat, 2018.

Unternehmenssoftware, im Kraftstoffvertrieb, in 
Schnellrestaurants, in der Pharmabranche und 
anderen Bereichen tätig war. Solche Strukturen 
bedürfen weiterer Untersuchungen, insbesondere 
um die Finanzströme zurückzuverfolgen.

In den Berichten wurden auch Transparenzprobleme 
bei Pflegeunternehmen im Familienbesitz 
festgestellt, die der Öffentlichkeit nur wenige 
Informationen über ihre Finanzgeschäfte und 
Leistungen zur Verfügung stellten.

Überraschender waren vielleicht die Ergebnisse im 
gemeinnützigen Sektor, wo eine CICTAR-Analyse 
von neun großen gemeinnützigen Betreibern ein 
Muster der Entnahme von Einnahmen aus der 
staatlich subventionierten stationären Altenpflege 
zur Finanzierung von Immobilieninvestitionen und 
eine Reihe von Warnsignalen aufdeckte. Kürzlich 
machte der gemeinnützige katholische Betreiber 
Calvary ein unerwartetes Übernahmeangebot in 
Höhe von AUD 288 Millionen für Japara, eines 
der drei oben erwähnten großen börsennotierten 
Altenpflegeunternehmen, obwohl die Branche 

weiterhin über Armut klagt und mehr Finanzmittel 
fordert. Der Vorstand von Japara akzeptierte die 
Übernahme im Juli 2021, und Calvary erklärte, dies 
sei „ein weiterer Schritt zur weiteren Etablierung 
unseres integrierten Pflegemodells, das stationäre, 
gemeindenahe und stationäre Dienste umfasst. 
Calvary befindet sich in einer spannenden 
Wachstumsphase, in der wir unsere Rolle bei der 
zukünftigen Bereitstellung von Gesundheits-, 
Alten- und gemeindenahen Pflegediensten in ganz 
Australien spielen werden.“

Die neun Einrichtungen erzielten 2019 
Bruttoeinnahmen in Höhe von AUD 4,4 Mrd. aus 
staatlichen Mitteln, Beiträgen der BewohnerInnen 
und anderen Quellen und erhielten durchschnittlich 
AUD 66.000 AUD an staatlichen Subventionen 
pro Pflegeplatz. Viele der gemeldeten Verluste 
waren weniger auf die Ausgaben für die Pflege 
zurückzuführen als auf den fortgesetzten Erwerb von 
Immobilien zur Erweiterung der Unternehmen.

Alle Non-Profit-Organisationen legten ihre Finanzen 
nur in begrenztem Umfang offen, und die Daten über 
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https://www.theweeklysource.com.au/japara-receives-surprise-278m-acquisition-offer-from-not-for-profit-calvary-healthcare/
https://www.theweeklysource.com.au/japara-receives-surprise-278m-acquisition-offer-from-not-for-profit-calvary-healthcare/
https://www.calvarycare.org.au/blog/media-releases/japara-scheme-of-arrangement/
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die staatliche Finanzierung stimmten nicht mit den 
Angaben der einzelnen Einrichtungen überein (eine 
von ihnen, Catholic Healthcare, gab die staatlichen 
Einnahmen um 170 Millionen Dollar zu niedrig an). 
Viele der Vorstandsmitglieder stammten aus den „Big 
Four“, vier Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die 
weltweit für Steuervermeidung und andere sozial 
destruktive Praktiken bekannt sind.

Aufgrund der eingeschränkten Offenlegung war es 
nicht möglich, den Katalog der Finanztechniken 
zu untersuchen, die möglicherweise zur 
grenzüberschreitenden Verlagerung von Gewinnen 
oder zur Umgehung der Unternehmensstruktur 
eingesetzt wurden. Die Berichte enthielten jedoch 
Hinweise auf Ähnlichkeiten. So wurde beispielsweise 
festgestellt, dass die Verluste aus Geschäften in 
Übersee stammten, darunter auch in China, wo 
die Offenlegung mangelhaft ist. Und, wie es eine 
Untersuchung formulierte: „Die Geschäfte mit 
nahestehenden Unternehmen einschließlich Trusts 
scheinen denen der großen gewinnorientierten 
Altenpflegeunternehmen zu ähneln.“

VERSCHLECHTERUNG DER BEDINGUNGEN 
 
Da das Geld von der Patientenversorgung 
abgezogen wurde, haben sich die Bedingungen in 
den Einrichtungen verschlechtert. Das australische 
Bundesgesundheitsministerium erhielt 2019 
mehr als 5.200 Meldungen über Übergriffe in 
Altenpflegeheimen, darunter Vergewaltigungen 
und sogar Mord. In einer KPMG-Analyse für 
die Bundesregierung wird die Situation mit 
schätzungsweise 52.000 Übergriffen als katastrophal 
bezeichnet: 1.000 pro Woche. Die BewohnerInnen 
wurden mit Gurten oder Bett-Tabletts fixiert, und 
eine Studie der Macquarie Universität ergab, dass 
ein Drittel der AltenheimbewohnerInnen, wie es in 
einem Zeitungsbericht hieß, „mit Psychopharmaka 
ruhiggestellt“ wurde, wobei viele mit Gurten oder 
Bett-Tabletts fixiert wurden.

Die Kosten wurden stark gesenkt, obwohl eine 
Fülle von Steuergeldern in das Altenpflegesystem 
geflossen ist. Aged Care Crisis, eine 
Interessengruppe, fügte hinzu, dass „im Laufe 
der Jahre BewohnerInnen von Pflegeheimen 
vergewaltigt, ausgeraubt, in Kerosin gebadet, 
von Nagetieren angegriffen, von anderen 
BewohnerInnen verletzt oder getötet, tödliche 
Verbrennungen erlitten, erwürgt, verbrüht, zu 
Tode sediert, übermedikamentiert oder zu Tode 
gewürgt wurden.“Die Zeitungen berichten von 
Pflegeheimen, die nachts den Sanitätsdienst rufen 
mussten, um einen Katheter zu wechseln, weil 

keine Krankenschwester Dienst hatte, und von einer 
examinierten Krankenschwester, die sich verzweifelt 
unter „absolut unsicheren“ Bedingungen um 150 
PatientInnen kümmerte.

Während der COVID-19-Pandemie scheinen 
Einrichtungen des öffentlichen Sektors wesentlich 
sicherer gewesen zu sein als solche, die von privaten 
Organisationen betrieben werden. Die australische 
Financial Review berichtete im Juli, dass von 
den 35 COVID-19-Todesfällen in Pflegeheimen im 
Bundesstaat Victoria beispielsweise 100% auf privat 
geführte Pflegeheime entfielen – und das, obwohl 
es in Victoria über 180 öffentliche Pflegeheime 
gibt. Eine andere Studie in Kanada ergab ähnliche 
Trends: 82% der Todesfälle ereigneten sich in 
gewinnorientierten Einrichtungen, obwohl es im 
kommunalen und gemeinnützigen Sektor etwas mehr 
Betten gab.

Die Auslagerung der staatlichen Verantwortung hat 
Auswirkungen über den Pflegesektor hinaus. Eine 
Untersuchung der Regierung von Victoria ergab, 
dass 99% der mehr als 18.000 COVID-19-Fälle und 
750 Todesfälle in diesem Bundesstaat nach Mai 
2020 auf Infektionen zurückzuführen waren, die von 
zurückgekehrten Reisenden in zwei Quarantäne-
Hotels eingeschleppt wurden. Anstatt die Polizei 
von Victoria oder die australischen Streitkräfte mit 
der Durchsetzung der Quarantäne zu betrauen, 
gab der Staat fast die Hälfte seiner 130 Millionen 
Dollar für die Quarantäne aus, um diese Aufgabe 
an private Sicherheitsfirmen zu vergeben, die zwar 
Kosten sparten, der Aufgabe aber nicht gewachsen 
waren. Mindestens ein Sicherheitsbeamter erschien 
weiterhin mit COVID-19-Symptomen zur Arbeit und 
arbeitete aufgrund der niedrigen Löhne neben seiner 
Tätigkeit als Sicherheitsbeamter auch als Lieferfahrer. 
Die Gesundheitsministerin des australischen 
Teilstaates Victoria, Jenny Mikakos, trat zurück 
wegen des Fiaskos.

Ein interessanter Aspekt der 
Zeitungsberichterstattung über wohlhabende 
Personen, die mit finanziellen Tricks große 
Summen zum Schaden von oft mittellosen 
PflegeheimbewohnerInnen abschöpfen, ist, dass 
sie nicht in linksgerichteten Zeitungen, sondern von 
einer Reihe von Zeitungen und Fernsehsendern im 
Besitz der News Corporation von Rupert Murdoch 
zu lesen und zu sehen war. Diese Medien haben 
spezielle Recherchen durchgeführt, um die 
Schrecken und die wirtschaftlichen Hintergründe 
dieses gigantischen sozialen Versagens 
aufzudecken.
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https://anmf.org.au/documents/reports/ANMF_Tax_Avoidance_Full_Report.pdf
https://anmf.org.au/documents/reports/ANMF_Tax_Avoidance_Full_Report.pdf
https://cictar.org/rapes-murders-sickening-aged-care-atrocities-exposed/
https://www.dailytelegraph.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=DTWEB_WRE170_a_GGL&dest=https%3A%2F%2Fwww.dailytelegraph.com.au%2Fnews%2Fnational%2Frapes-murders-sickening-aged-care-atrocities-exposed%2Fnews-story%2F8bc482628a53f9c94812288e153f3874&memtype=anonymous&mode=premium
https://www.dailytelegraph.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=DTWEB_WRE170_a_GGL&dest=https%3A%2F%2Fwww.dailytelegraph.com.au%2Fnews%2Fnational%2Frapes-murders-sickening-aged-care-atrocities-exposed%2Fnews-story%2F8bc482628a53f9c94812288e153f3874&memtype=anonymous&mode=premium
https://www.afr.com/politics/federal/private-nursing-homes-become-the-centre-of-victorian-covid-outbreak-20200727-p55fte
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/for-profit-nursing-homes-83-percent-of-covid-deaths-eastern-ontario-1.5604880
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/sep/25/hotel-quarantine-inquiry-now-daniel-andrews-faces-the-security-guard-question
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/sep/25/hotel-quarantine-inquiry-now-daniel-andrews-faces-the-security-guard-question
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/sep/25/hotel-quarantine-inquiry-now-daniel-andrews-faces-the-security-guard-question
https://www.theage.com.au/national/victoria/victorian-health-minister-jenny-mikakos-resigns-20200925-p55zeo.html
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In den Worten von Sue Dunlevy, einer Reporterin 
der News Corp. hört sich das so an: „Wir geben 
44 Milliarden Dollar pro Jahr aus, aber wir wissen 
nicht, wohin dieses Geld fließt“. Die Tatsache, dass 
der enthusiastischste Verfolger dieser Geschichte 
die News Corp. war, die dem Milliardär gehört, der 
auch die Donald Trump unterstützenden Fox News in 
den Vereinigten Staaten kontrolliert, zeigt deutlich, 
dass Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Art von 
Finanzengineering über das gesamte politische 
Spektrum hinweg, von links bis rechts, Unterstützung 
finden können.

https://www.news.com.au/national/aged-care-360-special-investigation/video/9753f7f4999e60768c25ea76cc0eae7f
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Abschnitt 3 - Kampf der 

Finanzialisierung: Pflege 

ist ein öffentliches Gut

DIeser Abschnitt enthält eine Reihe von 
politischen Zielen und Empfehlungen, um viele 
der in diesem Bericht dargestellten Probleme 

anzugehen.

Dieser Abschnitt besteht aus zwei sich 
überschneidenden Teilen: pflegespezifische 
und allgemeine Empfehlungen, die direkt 
den PatientInnen, den Pflegebedürftigen und 
den Pflegekräften zugutekommen sollen, und 
finanzspezifische Empfehlungen, die sich mehr auf 
Finanzfragen konzentrieren, die den Pflegesektor 
betreffen. Fast alle Empfehlungen in diesen beiden 
Kategorien können über den Gesundheits- und 
Pflegesektor hinaus verallgemeinert werden. 

KEIN PROFIT MIT PFLEGE
 

Abgesehen vom Problem der Finanzialisierung spricht 
vieles dafür, dass Gesundheits- und Sozialdienste aus 
Gründen der Qualität, der Effizienz, der Gerechtigkeit 
und der Verantwortlichkeit in öffentlicher und nicht 
in privater Hand liegen sollte. Es gibt auch ein 
moralisches Argument, dass niemand von der Pflege 
der schwächsten Menschen in unserer Gemeinschaft 
profitieren sollte.

Wie dieser Bericht jedoch zeigt, entsteht durch die 
Zulassung privater Anbieter in den Sozialdiensten eine 
starke Finanzialisierungsdynamik, die nur schwer zu 
kontrollieren ist, weil gewinnorientierte Anbieter genau 
das tun – Wege finden, um Gewinne zu erzielen. Der 
einzige garantierte Weg, die Finanzialisierung der 

Sozialpflege zu stoppen, besteht darin, sie öffentlich 
zu machen.

Wo dies nicht möglich ist, müssen andere Wege 
gefunden werden, um die Pflege dem Gewinndiktat zu 
entziehen.

In dem Moment, in dem eine Pflegeeinrichtung in eine 
größere Unternehmensstruktur eingegliedert wird, 
und je größer diese Struktur wird, steigt das Potenzial 
für eine Finanzialisierung. Der Wettbewerb zwischen 
den Betreibern wird dieses Unternehmen unweigerlich 
dazu zwingen, Techniken nach dem Vorbild von 
Private Equity zu übernehmen. Unternehmen des 
Gesundheits- und Sozialwesens sollten niemals 
im Besitz großer Betreiberketten sein. Sie sollten 
niemals im Besitz von Private-Equity-Firmen oder von 
Unternehmen sein, die deren Techniken anwenden. 
Wie bereits von anderen empfohlen wurde:

REGULIERUNG FÜR HOCHWERTIGE PFLEGE, 
PERSONALAUSSTATTUNG UND TRANSPARENZ

In einem gemischten Pflegesystem wird es immer 
Anreize für den privaten Teil des Sektors geben, 
die Kosten zu senken, um den Gewinn und den 
Marktanteil zu erhöhen. Universelle Standards, 
die Personalschlüssel, Ausbildungsniveaus und 
Qualitätsprotokolle sicherstellen, sind für die 
Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Pflege 
unerlässlich.

3.A PFLEGEDIENSTE 
- ALLGEMEINE 
EMPFEHLUNGEN

https://ourfinancialsecurity.org/wp-content/uploads/2020/08/AFREF-NJ-Private-Equity-Nursing-Homes-Covid.pdf
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Da die Pflege im Wesentlichen von Menschen 
geleistet wird, ist es unmöglich, ein qualitativ 
hochwertiges Pflegesystem ohne gut 
ausgebildete, in ihrer Arbeit wertgeschätzte und 
stabile Belegschaften aufrechtzuerhalten. Die 
Gewährleistung angemessener Arbeitsbedingungen 
für das Personal und die Überwindung prekärer 
Arbeitsverhältnisse schaffen die Voraussetzungen 
für langfristige Investitionen in Pflegekräfte und ein 
qualitätsorientiertes, patientenorientiertes Ethos.

Die Transparenz der Finanzierung, der Leitung, des 
Betriebs, der Personalausstattung und der Qualität 
der Pflege muss obligatorisch sein und in das System 
mit angemessenen Durchsetzungsmechanismen 
integriert werden. Die Schutzbedürftigkeit der 
Betreuten und die Natur der Belegschaften können 
in Verbindung mit Gewinnmotiven und Finanz-
Engineering dazu führen, dass schlechte Praktiken 
fast zwangsläufig die Folge sind und verborgen 
werden müssen. Transparenz muss Teil aller Abläufe 
werden und den Patienten in den Mittelpunkt stellen.

Die ArbeitnehmerInnen stehen an vorderster Front für 
Transparenz und Qualität. Ihre Gewerkschaftsrechte 
müssen respektiert werden, der Schutz von 
HinweisgeberInnen muss eine Selbstverständlichkeit 
sein, und sie dürfen nicht für Systemfehler verteufelt 
werden, wenn sie die wichtige Rolle spielen 
sollen, die Patientenorientierung und Qualität am 
Arbeitsplatz zu gewährleisten.

In allen drei Bereichen werden 
Mindestqualitätsstandards festgelegt, aber auch 
einige der negativsten Motive für schlechte Praktiken 
und schlechte Geschäftsmodelle in gemischten 
Systemen beseitigt. 

EINE ÖFFENTLICHE ALTERNATIVE

Wo private Sozialfürsorge stattfindet, sollte immer 
auch ein öffentlicher Anbieter in signifikanter Weise 
eine Alternative sein, um sicherzustellen, dass 
eine Monopolkonzentration nicht möglich ist und 
dass es in der Branche einen nicht-finanzialisierten 
Vergleichsmaßstab gibt. 

 

KAMPF GEGEN DIE AUSTERITÄT
 

Nicht alle Probleme in der Pflege sind auf die 
Finanzialisierung zurückzuführen. Personalmangel 
und Unterfinanzierung sind auch das Ergebnis 
von staatlichen Kürzungen und Sparmaßnahmen. 
Die Pandemie hat gezeigt, dass eine öffentliche 
Kreditaufnahme zur Verbesserung des Lebens der 
BürgerInnen und ArbeitnehmerInnen durchaus 
möglich und wünschenswert ist, wenn es hart auf 
hart kommt. Doch wenn die Finanzierung nicht 
geregelt ist, besteht die Gefahr, dass zusätzliche 
öffentliche Mittel an finanzstarke Akteure umgeleitet 
werden, bevor sie den PatientInnen oder den 
Pflegekräften zugute kommen können. Wir müssen 
für eine Aufstockung der öffentlichen Mittel für 
Pflegedienstleistungen plädieren – allerdings unter 
der Voraussetzung, dass diese Mittel nicht einfach an 
finanzialisierte Akteure weitergereicht werden.

 

NEUAUFSTELLUNG NATIONALER 
STEUERSYSTEME

 

Vor allem seit den 1980er Jahren werden die 
Steuerbehörden weltweit von Interessengruppen 
angegriffen, die, wie es der Lobbyist Grover Norquist 
formulierte, den Staat „so weit verzwergen wollen, 
dass er ins Badezimmer passt, wo sie ihn dann in der 
Badewanne ertränken können“.

Durch diese Angriffe auf die Steuerbehörden und 
die daraus resultierende personelle Unterbesetzung 
gehen jährlich Hunderte von Milliarden Dollar an 
potenziellen Steuereinnahmen verloren. Laut einer 
Studie des Europäischen Gewerkschaftsverbandes 
für den Öffentlichen Dienst aus dem Jahr 2020 
gingen allein in den Steuerbehörden von 28 
europäischen Ländern zwischen 2008 und 2018 
fast 100.000 Arbeitsplätze verloren, wobei die 
Gehälter stark gekürzt wurden und in einem 
Fall die Bürogebäude der Steuerbehörden an 
Unternehmen mit Sitz in Steueroasen verkauft 
wurden. Die britische Gewerkschaft PCS schätzt, 
dass jede/r SteuerinspektorIn, der/die sich um die 
Einhaltung der Vorschriften kümmert, nach Abzug 
der Personalkosten etwa 650.000 Pfund pro Jahr 
einbringt, während eine Sonderermittlungseinheit, 

https://www.forbes.com/sites/taxnotes/2020/03/20/americans-are-getting-a-hard-lesson-in-why-government---and-taxes---actually-matter/
https://www.forbes.com/sites/taxnotes/2020/03/20/americans-are-getting-a-hard-lesson-in-why-government---and-taxes---actually-matter/
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%20Report%20Impact_austerity_tax_EN.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%20Report%20Impact_austerity_tax_EN.pdf
https://publicservices.international/resources/publications/tax-brief-4---strengthening-tax-authorities?id=11229&lang=en
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die sich mit komplexen Steuerfällen befasst, das 
450-fache ihrer Kosten einbringt. In der Zwischenzeit 
hat eine Studie des Natural Resource Governance 
Institute ergeben, dass ein internationales 
Steuerreferat mit zehn MitarbeiterInnen in Tansania 
bei Personalkosten von etwa 130.000 US-Dollar 
pro Jahr seit 2012 etwa 110 Millionen US-Dollar 
eingenommen hat.

In der Europäischen Union beschäftigen die „Big 
Four“ – PWC, EY, KPMG und Deloitte – mehr als 
900.000 MitarbeiterInnen, fast doppelt so viele 
wie alle Beschäftigten der Steuerbehörden in der 
EU. In Ländern mit niedrigem Einkommen ist das 
Machtungleichgewicht noch größer. Die Höhe der 
erhobenen Steuern ist zum einen eine Frage der 
einschlägigen Gesetze, zum anderen aber auch eine 
Frage der personellen und finanziellen Ressourcen, 
die den Steuerbehörden zur Überwachung und 
Durchsetzung dieser Gesetze zur Verfügung stehen.

Wenn die Steuerbehörden schwach bleiben, sehen 
sich die Steuerbehörden gezwungen, Steuern zu 
erheben, die am einfachsten einzutreiben sind 
– insbesondere die Erhöhung der Steuern für 
Menschen mit geringem Einkommen und aus der 
Mittelschicht durch die Mehrwertsteuer und andere 
Maßnahmen. Dadurch entsteht in der Öffentlichkeit 
neuer Widerstand gegen den Sozialstaat, was es 
den PolitikerInnen wiederum leichter macht, ihre 
Botschaft der Sparsamkeit zu verkaufen.

Die Ausweitung der Finanzialisierung hochwertiger 
öffentlicher Pflegedienste erfordert eine Aufwertung 
unserer Steuerabteilungen.

 

SCHLUPFLÖCHER SCHLIESSEN, STEUERN 
PROGRESSIVER GESTALTEN

 

Es wird daran gearbeitet, das internationale 
System zu verbessern, und es ist eine große und 
einflussreiche Bewegung für Steuergerechtigkeit 
entstanden, die sich für die notwendigen 
Änderungen einsetzt und an der sich 
ArbeitnehmerInnen und andere Menschen in reichen 
und armen Ländern gleichermaßen beteiligen. Nach 
Untersuchungen des IWF und des Netzwerks für 
Steuergerechtigkeit entgehen den öffentlichen 

Behörden jedes Jahr etwa USD 5 bis 600 Milliarden 
an Steuern, von denen USD 200 Milliarden den 
Entwicklungsländern zustünden – allein durch 
multinationale Unternehmen, die Steueroasen 
nutzen.

Zu den Lösungen gehören die 
Gesamtkonzernbesteuerung, Übergewinnsteuern, 
Vermögenssteuern und Finanztransaktionssteuern. 
Weitere Informationen finden Sie auf den PSI-
Webseiten Fixing Corporate Tax: Union Demands und 
ICRICT-Websites. 

REFORM DER UNTERNEHMENSFÜHRUNG
 

Wir müssen grundlegend überdenken, wie wir Art 
und Zweck eines Unternehmens im Gesundheits- 
und Pflegesektor definieren wollen. Bestehende 
Vorschläge sind es wert, unterstützt zu werden, 
dazu gehören: ArbeitnehmervertreterInnen in den 
Leitungsgremien von Unternehmen; Aufhebung 
des Vorrangs der gesetzlichen Rechte von 
UnternehmensaktionärInnen zugunsten anderer 
Interessengruppen des Unternehmens; Verpflichtung 
privater Akteure im Gesundheits- und Pflegesektor, 
ihre Vermögenswerte für mindestens 25 Jahre zu 
halten; Einschränkung des Schutzes vor rechtlicher 
Haftung von Finanziers, die im Gesundheits- und 
Pflegesektor tätig sind, damit sie für Schulden und 
Verluste zur Verantwortung gezogen werden können.

 

MACHTMONOPOLE BEKÄMPFEN

Die Gewerkschaften haben sich nur halbherzig 
mit dem Problem der großen Konzentration 
finanzieller Unternehmensmacht auseinandergesetzt 
und sich manchmal mit großen Unternehmen 
arrangiert. Jetzt gibt es einen klaren, recht 
kostengünstigen Handlungsansatz, der den 
ArbeitnehmerInnen, unseren Gemeinschaften und 
der Gewerkschaftsbewegung im Allgemeinen nutzen 
würde.

Insbesondere Private Equity profitiert von einer 
massiven, finanzgetriebenen Marktverzerrung. Ihr 
besserer Zugang zu Finanzmitteln und ihre größere 
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https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_transfer-pricing-study.pdf
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_transfer-pricing-study.pdf
https://www.globaltaxjustice.org/en/latest/global-alliance-tax-justice-nominated-nobel-peace-prize-2021
https://www.taxjustice.net/2017/03/22/estimating-tax-avoidance-questions/
https://www.taxjustice.net/2017/03/22/estimating-tax-avoidance-questions/
https://www.taxjustice.net/2017/03/22/estimating-tax-avoidance-questions/
https://www.taxnotes.com/tax-notes-federal/financial-instruments/time-financial-transaction-taxes-now/2021/03/22/3thf4
https://publicservices.international/resources/news/new-briefing-series-heres-how-unions-win-the-fight-to-fix-corporate-tax-?lang=en&id=11235&showLogin=true
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60a61e3e8fa8f520c5e44027/BEP_Children_supplementary_notes_.pdf
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Bereitschaft zu extraktivem Finanz-Engineering im 
Vergleich zu anderen, traditionelleren Unternehmen 
ermöglicht es ihnen, andere Unternehmen im 
Pflegesektor (und anderswo) in Bereichen (Finanzen 
und Finanz-Engineering) zu überbieten, die sich 
negativ auf den Sektor auswirken. Die wichtigsten 
staatlichen Stellen, die mit der Bekämpfung 
von Marktverzerrungen betraut sind, sind die 
Kartellbehörden, die theoretisch Übernahmen durch 
privates Beteiligungskapital verhindern könnten, in 
der Praxis aber nicht über das Mandat verfügen, 
dies zu tun, und auch seitens der Zivilgesellschaft 
nicht dazu veranlasst werden. Potenziell wirksame 
kartellrechtliche Instrumente, die die derzeitige 
Welle von Übernahmen durch Private Equity nach 
der Pandemie stoppen könnten, bleiben somit 
ungenutzt. Die Gewerkschaften sollten unbedingt 
damit beginnen, sich in diesem Bereich zu 
engagieren.

Generell ist es dringend erforderlich, Netzwerke 
mit Fachwissen aufzubauen, die sich explizit mit 
wirtschaftlicher Machtkonzentration befassen. 
In diesen Netzwerken wären hochmotivierte 
Menschen im Einsatz, die über Fachwissen in den 
Bereichen Buchhaltung, Wirtschaft und Medien 
verfügen und die Finanzialisierung gut verstehen. 
Die Hauptaufgabe bestünde darin, ein neues Narrativ 
zu entwickeln, um das eine oder mehrere globale 
Bewegungen aufgebaut werden können, wobei ein 
Rahmen für den Finanzfluch verwendet und neue 
Instrumente und Analysen eingesetzt werden.  

3.B PFLEGE 
UND FINANZEN - 
EMPFEHLUNGEN
MASSNAHMEN GEGEN FINANZTRICKS

 
Im Hinblick auf die Politik und die Grundsätze, für 
die eine solche Bewegung kämpfen kann, sind hier 
einige wichtige Hinweise zu finden. Erstens bietet 

unsere Veröffentlichung Zehn Tricks: ein kleines 
Handbuch des Finanzmanagements eine Diagnose 
der Techniken, die von Private-Equity-Firmen 
häufig zum Nachteil der ArbeitnehmerInnen im 
Gesundheits- und Pflegesektor und darüber hinaus 
eingesetzt werden. Für jeden Trick kann eine Lösung 
vorgeschlagen werden. Dazu gehören zum Beispiel: 

i)  Beendigung der Steuererleichterungen für Zins-
zahlungen (dieser Vorschlag findet bereits breite 
Unterstützung im gesamten politischen Spekt-
rum); 

ii)  Verbot von „Aktionärsdarlehen” von Insidern an 
Portfoliogesellschaften (wenn die Eigentümer 
Geld zuführen wollen, können sie dies über 
Eigenkapital tun); 

iii)  Starke Einschränkung der Gesamtverschuldung 
der Unternehmen, insbesondere im Gesund-
heits- und Pflegesektor;

iv)  Aufhebung des Schutzes vor rechtlicher Haf-
tung, um die Finanzmagnaten an den Verlusten 
zu beteiligen; 

v)  Gerechtere Gestaltung von Konkursen, damit 
die Finanzmagnaten bei der Aufteilung der In-
solvenzmasse am Ende der Gläubigerschlange 
stehen; 

vi)  Direkte Verantwortung der PE-Unternehmen für 
die Renten der Beschäftigten; 

vii)  Gebühren und Insidergeschäfte einschränken; 

viii) Verbesserung der Transparenz, auch in Bezug auf 
die Renditen für die Investoren. 

Eine gute Quelle mit konkreten Empfehlungen ist 
Elizabeth Warrens Stop Wall Street Looting Act.

Obwohl der Gesetzesentwurf nie umgesetzt wurde, 
enthält er zahlreiche wirksame und aussagekräftige 
Erkenntnisse, darunter auch eine, die direkt auf ein 
Kernmerkmal der Finanztricks abzielt: nämlich die 
Fähigkeit von Unternehmen, mit dem Geld anderer 
Risiken einzugehen. In der Präambel des Entwurfs 
wird die These vom Finanzfluch formuliert: Außerhalb 
eines nützlichen Kerns macht zu viel Finanzwirtschaft 
eine Wirtschaft ärmer. 
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https://committees.parliament.uk/publications/6812/documents/72262/default/
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
https://medium.com/%40teamwarren/end-wall-streets-stranglehold-on-our-economy-70cf038bac76
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„Der Erfolg der Wall Street hat der 
Wirtschaft im Allgemeinen nicht 

geholfen – er ging auf Kosten der 
übrigen Wirtschaft.“ 

Elizabeth Warrens Gesetz gegen die 
Ausplünderung der Wall Street

 

ABZUG VON KAPITAL AUS PRIVATE 
EQUITY UND HEDGE FONDS
 

Weltweit werden von Private-Equity-Unternehmen 
Vermögenswerte im Wert von rund USD 4,7 Billionen 
gehalten. Ein beträchtlicher Teil dieses Geldes ist das 
Ergebnis von Investitionen in Private Equity-Fonds 
durch gewerkschaftsnahe Rentenfonds. Wenn man 
den Barreserven der Private-Equity-Unternehmen 
diese Investitionsmöglichkeiten weitgehend 
entzieht, könnte dies zu erheblichen sozialen 
Fortschritten führen. Obwohl die Anlagestrategien 
der Rentenfonds in der Regel unabhängig von den 
Gewerkschaften sind, müssen wir doch neue Wege 
finden, um sicherzustellen, dass diese Investitionen 
von Arbeitnehmergeldern nicht für Investitionen in 
solche Raubtier-Sektoren verwendet werden.

Dies ist vor allem aus zwei Gründen von strategischer 
Bedeutung:

a)  Diese Investitionen führen zu Schäden in 
anderen Bereichen und sind zum Nachteil 
der ArbeitnehmerInnen (die Raubzüge von 
Hedgefonds sind schwieriger zu erkennen, da sie 
in obskureren Bereichen tätig sind, aber ähnliche 
Anreize führen zu ähnlich sozial schädlichen 
Ergebnissen, oft über schuldenbasierte 
Strategien). 

b)  Investoren in Private-Equity-Fonds und 
Hedgefonds werden hohe Renditen versprochen 
(als Ergebnis der Schlacht an vorderster Front), 
aber unabhängige Untersuchungen zeigen 
regelmäßig, dass die Beute insgesamt den 
Finanzmagnaten zugutekommt und nicht ihren 
Mitanlegern, so dass die Renditen für die Anleger 
in jedem Fall niedrig sind.

 

KAPITALVERKEHR INTELLIGENT 
KONTROLLIEREN  

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg schufen die 
Regierungen die kooperative internationale 
Bretton Woods-Architektur, die strenge 
Kapitalverkehrskontrollen vorschrieb und den 
grenzüberschreitenden Fluss von Finanzkapital 
stark einschränkte. Das Vierteljahrhundert, in dem 
diese Kontrollen Bestand hatten und wirksam waren, 
wird heute als das „Goldene Zeitalter“ bezeichnet, 
in dem fast alle Länder das bis dahin höchste und 
am breitesten aufgestellte Wirtschaftswachstum in 
der Weltgeschichte verzeichneten, das nie wieder 
erreicht wurde. In der Ära der Steuersenkungen 
und der Deregulierung nach der Aufgabe dieser 
Kontrollen in den 1970er Jahren ging das Wachstum 
zurück, die Ungleichheit nahm zu, die Löhne der 
ArbeitnehmerInnen stagnierten, und es kam zu 
zahlreichen Finanzkrisen.

Eine Rückkehr zu diesen strengen Kapitalkontrollen 
ist derzeit unvorstellbar. Aber eine andere Art 
der intelligenten Kapitalkontrolle ist möglich. 
Das erwächst aus der Erkenntnis, dass unsere 
Volkswirtschaften sich nicht dem mobilen globalen 
Kapital unterwerfen und es mit Steuersenkungen, 
Deregulierung und anderen Verlockungen anziehen 
sollten, um mobiles Kapital aus dem globalen 
Geldberg abzuziehen.

In Anbetracht des Finanzfluchs und der Tatsache, 
dass die Zuflüsse dieses Geldes keine Quelle 
neuen Wohlstands sind, sondern ein Brecheisen, 
das in den nationalen Tresor gerammt wird, um das 
Geld herauszuholen, sollte das Ziel vielmehr darin 
bestehen, dieses Geld fernzuhalten.

Um dieses Geld auf Distanz zu halten, braucht es 
keine unüberwindlichen Barrieren an den Grenzen, 
um Kapitalzuflüsse zu verhindern, sondern die 
normale Art von Politik, die hier und anderswo 
befürwortet wird, um die Demokratie zu schützen 
und die Ungleichheit einzudämmen: progressive 
Steuern, Mindestlöhne und Arbeitnehmerschutz, 
strenge Finanzvorschriften, Unternehmenssplitting 
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https://www.preqin.com/insights/global-reports/2021-preqin-global-private-equity-and-venture-capital-report
https://www.ft.com/content/96383fde-78a5-428c-b401-6b5c1fd6b925
https://www.theguardian.com/news/2018/oct/05/the-finance-curse-how-the-outsized-power-of-the-city-of-london-makes-britain-poorer
https://jia.sipa.columbia.edu/online-articles/how-tackle-tax-havens
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und weitere Antimonopolinstrumente. Mit diesem 
neuen Finanznarrativ können wir uns von der Angst 
befreien, dass solche progressiven Maßnahmen 
Investitionen abwürgen oder dass „das Geld nach 
Genf oder Hongkong abfließt“, und stattdessen 
erkennen, dass sie unseren Wohlstand steigern 
werden. Entscheidend ist, dass die Länder in ihrem 
eigenen nationalen Interesse und im Alleingang 
handeln können und sollten, um solche Kontrollen 
einzuführen.

Auf internationaler Ebene bedeuten diese 
Maßnahmen eine Abkehr vom Wall Street 
Entwicklungskonsens, der darauf abzielt, private 
Finanzen und Schattenbankpraktiken über 
öffentlich-private Partnerschaften und private 
Finanzinitiativen Ländern mit niedrigem Einkommen 
aufzuzwingen. Das Ziel sollte nicht sein, dass 
ein „risikominimierender Staat“ das Leben für die 
Finanzwelt bequemer macht, sondern dass der 
Staat sich für die Entwicklung von Infrastruktur 
und Dienstleistungen engagiert und sicherstellt, 
dass private Finanziers dort, wo sie existieren, für 
Risiken und Verluste angemessen zur Verantwortung 
gezogen werden.

Auf internationaler Ebene 
bedeuten diese Maßnahmen 
eine Abkehr vom Wall Street 

Entwicklungskonsens, der darauf 
abzielt, private Finanzen und 
Schattenbankpraktiken über 

öffentlich-private Partnerschaften 
und private Finanzinitiativen 

Ländern mit niedrigem Einkommen 
aufzuzwingen. Das Ziel sollte nicht 
sein, dass ein „risikominimierender 

Staat” das Leben für die 
Finanzwelt bequemer macht, 

sondern dass der Staat sich für die 
Entwicklung von Infrastruktur und 

Dienstleistungen engagiert und 
sicherstellt, dass private Finanziers 
dort, wo sie existieren, für Risiken 

und Verluste angemessen zur 
Verantwortung gezogen werden.

©
 p

ex
el

s.
co

m



43FALLSTUDIEN UND STRATEGIEN FÜR DEN WANDEL

KONSEQUENTE TRANSPARENZ

Der Finanzsektor in jedem Land, insbesondere dort, 
wo große Pflegeunternehmen beteiligt sind, braucht 
eine konsequente Transparenz, damit Bürgerinnen 
und Bürger die Möglichkeit haben, Missstände 
aufzudecken und zu verstehen, was vor sich geht. 
Zu den unterstützenswerten Entwicklungen, die dies 
fördern, gehören

 z Von der Global Reporting Initiative festgelegten 
Standards

 z Detaillierte öffentliche Verzeichnisse des 
wirtschaftlichen Eigentums

 z Öffentliche länderspezifische Berichterstattung 
über Finanz- und Steuerangelegenheiten

 
NEUE GLOBALE BEWEGUNG ZUR 
BEKÄMPFUNG DER FINANZIALISIERUNG
 
In seinem Buch How to Fight Inequality (Wie man 
Ungleichheit bekämpft) identifiziert der Historiker 
Ben Phillips drei Schlüsselelemente für alle 
bisherigen erfolgreichen sozialen Bewegungen: 

i)  Schluss mit unangebrachtem Respekt – keine 
Nachgiebigkeit gegenüber der Macht; 

ii)  Erzählung einer mitreißenden neuen Story 
(besonders im gegenwärtigen Zeitalter der 
Narrative); und

iii)  Aufbau einer Bewegung.  

Ein viertes Element könnte darin bestehen, Lösungen 
anzubieten. Vor dem Hintergrund einer großen 
öffentlichen Wut auf die Unternehmenseliten ist 
die Respektverweigerung bereits im Gange. Der 
Finanzfluch liefert ein neues Narrativ, das durch 
umfangreiche Fachliteratur über die Finanzialisierung 
unterstützt wird und die meisten wichtigen 
Wirtschaftssektoren behandelt.

Das Potenzial für den Aufbau von Bewegungen 
ist ebenfalls immens: Von den Beschäftigten 
großer multinationaler Unternehmen über die 
ArbeitnehmerInnen der Gig-Economy, die für 
Tech-Plattformen arbeiten, bis hin zu den 
Pflegekräften und den Beschäftigten entkernter 
Einzelhandelsunternehmen und weit darüber 
hinaus ist zu beobachten, dass sich die 
Finanzialisierungstechniken weitgehend gleichen.

Die ArbeitnehmerInnen und ihre VertreterInnen 
müssen neue Bündnisse mit nicht-traditionellen 
Partnern wie kleinen Unternehmen, nichtstaatlichen 
Organisationen (NGOs) für Entwicklung, 
MenschenrechtsaktivistInnen, Datenschutz- und 
DatenspezialistInnen und vielen anderen Betroffenen 
in allen Wirtschaftssektoren eingehen.

Nur dann werden wir die Macht haben, dafür 
zu sorgen, dass die Finanzwelt unseren 
Volkswirtschaften und Gesellschaften dient, anstatt 
uns allen den Reichtum aus der Tasche zu ziehen.

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/
https://www.taxjustice.net/2021/01/20/the-us-beneficial-ownership-law-has-its-weaknesses-but-its-a-seismic-shift/
https://www.taxjustice.net/2021/01/20/the-us-beneficial-ownership-law-has-its-weaknesses-but-its-a-seismic-shift/
https://www.taxjustice.net/topics/country-by-country-reporting/
https://www.taxjustice.net/2020/12/08/how-to-fight-inequality-a-chat-with-ben-phillips/
https://www.theguardian.com/politics/2021/apr/30/accusations-of-lying-pile-up-against-boris-johnson-does-it-matter
https://www.theguardian.com/politics/2021/apr/30/accusations-of-lying-pile-up-against-boris-johnson-does-it-matter
https://www.thenation.com/article/society/democrats-labor-business-monopoly/
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