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In Europa kaufen Konzerne und Finanzinvestoren Heime, set-
zen den Rotstic an und versteGken weSinne vor dem .teuer-
amtD liese EntSiGkgunh maGMt auGM vor der .GMSeiz niGMt MagtD 
üit drastisGMen Foghen fAr Bnhesteggte und ZeSoMnerinnenD 
Eine «Investigate Europe»-Recherche von Philipp Albrecht, Nico Schmidt, Harald Schumann 
(Text) und Flacoux (Illustration), 16.07.2021

Bm sGMgimmsten ist, dass immer die «eit feMgtD bla MaLe iGM das wefAMg, iGM 
LeMandge die »eute niGMt mensGMenSArdih, sondern nur noGM im Bkkordj, 
saht BgöosGMa Krause, BgtenpJeher im bHaus an der Igmenauj in »AneLurhD
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las Heim, in dem Krause arLeitet, heMPrt seit fAnf UaMren zu Korian, ei-
nem von Europas fAMrenden Konzernen fAr äJeheMeimeD las ynterneM-
men spart an BrLeitskrTcenD Immer Sieder heLe es bein riesihes »oGM in 
der äersonagLesetzunhj, saht KrauseD blann mAssen Sir meMrere .GMiGM-
ten arLeiten, die ps:GMisGM und pM:sisGM katastropMag Legastend sindDj las 
maGMe manGMen krank, bund das ist der Oeufegskreis, Seig dann noGM meMr 
Koggehen feMgenjD

lie Foghen tun auGM iMm SeM, Seig die HeimLeSoMner darunter gitten und 
sGMgeGMt versorht SArdenD Bgg das aus hanz profanen wrAndenD Krause1 bKo-
rian versuGMt die äersonagkosten zu drAGken, um die Renditen zu steihernDj

lie hgeiGMe ErfaMrunh maGMte auGM die äJeheassistentin üiGMaegge Riho-
don im äJeheMeim bBnatoge FranGej in der franzPsisGMen BuverhneD lort 
fAMrt das üanahement von 0rpea die Rehie, dem üarktfAMrer mit meMr 
ags WVVV EinriGMtunhen im europTisGMen wesGMTc mit der BgtenpJeheD blie 
ZeSoMner Serden LeMandegt Sie 8erkstAGke in der FaLrik, agge sind in EigeD 
9iege Bnhesteggte kAndihen, Seig sie es niGMt ertrahenj, saht RihodonD

BuGM sie musste Sehen KrankMeit aufheLen, LerTt ags weSerksGMacerin 
aLer Seiter die KoggehinnenD Eine von iMnen LesGMrieL die «ustTnde un-
gTnhst in einem Zrief an die KonzernfAMrunh1 blie RTume sind sGMmutzih, 
Leim Essen muss es immer sGMnegg heMen, serviert Sird oMne Zrot und .er-
vietten, manGMe ZeSoMner trahen iMre 8TsGMe gTnher ags eine 8oGMe, die 
Famigien sind unhgAGkgiGMj, zitiert Rihodon iMre KoggehinD

las üanahement von 0rpea Matte auf die Kritik nur eine BntSort1 lie Kog-
gehin Surde entgassenD

ELenso Mart heMt es in dem äJeheMeim der spanisGMen .tadt 9iho zu, So 
siGM die äJeherin .onia Uagda WN UaMre ganh um die .eniorinnen kAmmer-
teD Einst Sar es eine kommunage EinriGMtunh, aLer vor 4 UaMren ALernaMm 
lomus 9i den ZetrieL, ein Seiterer internationager Bkteur im wesGMTcD

bBgs sie Mier ankamen, MaLen sie sofort versuGMt, die »PMne zu drAGkenj, 
erinnert siGM äJeherin UagdaD FAr die CaGMtsGMiGMten bsparen sie öetzt 6V-
 ’ent pro BrLeitsstundej, saht sieD las maGMt Lei iMrem Heim 3V2VVV Euro 
im UaMr und fAr die ÜQ Heime des ynterneMmens in wagizien fast zSei üig-
gionenD wgeiGMzeitih spare lomus 9i an der MinreiGMenden 9ersorhunh der 
HeimLeSoMnerD

bEs heMt nur ums wesGMTcj, saht die äJeherinD

Eine krisensichere Investition
?LerarLeitete äJehekrTce, vernaGMgTssihte HeimLeSoMnerinnen, knagg-
Marte Konzernmanaher1 –uer durGM Europa ist das die ReagitTt von ag-
ten üensGMen und iMren BnheMPrihenD 8TMrend es fast ALeragg an äJehe-
krTcen fAr die stetih SaGMsende «aMg an ZedArcihen feMgt, maGMen ynter-
neMmen und Finanzinvestorinnen damit das hrosse wesGMTcD 8ie passt das 
zusammen7 8arum gassen die Rehierunhen das zu7 ynd mit SegGMen Fog-
hen7

liesen Frahen ist das Uournagistenteam bInvestihate Europej von äortu-
hag ALer die .GMSeiz Lis .GMSeden naGMhehanhen und ist auf Lesorhnis-
errehende EntSiGkgunhen hestossen1

q Ein stetih SaGMsender Oeig der staatgiGMen BushaLen fAr die äJehe Jiesst 
in die Kassen transnationager ynterneMmen, die damit einen SiGMtihen 
Oeig der soziagen Infrastruktur in iMren Zesitz LrinhenD
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q lie QV hrPssten Konzerne verSagten Lereits 65VV Heime fAr meMr ags 
6VV2VVV äJeheLedArciheD

q üarktfAMrer 0rpea kAndiht und LedrTnht Bnhesteggte, die fAr meMr 
BrLeitskrTce und Lessere ZezaMgunh kTmpfenD

q Bnon:me Finanzinvestorinnen ALerneMmen immer hrPssere Bnteige 
am äJehehesGMTc und entzieMen die mit PxentgiGMen wegdern erziegten 
äroéte der Zesteuerunh, indem sie iMre ErgPse in 0xsMore-«entren ver-
sGMieLenD

q lie zuneMmende ärivatisierunh heMt in viegen »Tndern einMer mit Ein-
sparunhen Leim äersonag und üTnhegn Lei der äJeheÄuagitTt, aLer die 
Rehierunhen gassen den ärozess unheLremst gaufen und versahen vie-
gerorts Lei der lurGMsetzunh der üindeststandards fAr die äJeheD

laLei Sar die BgtenpJehe traditionegg eine karitative BufhaLe fAr KirGMen 
und wemeindenD las Tnderte siGM in den W44Ver-UaMren, ags der Zedarf naGM 
äJehepgTtzen mit der agternden weseggsGMac stark anstiehD In viegen »Tn-
dern SuGMs die ?Lerzeuhunh, dass private Firmen PxentgiGMe BufhaLen ef-
ézienter ergedihen kPnnten ags der .taat oder hemeinnAtzihe 0rhanisatio-
nenD

Zei anMagtenden Ciedrihzinsen und mauen 8aGMstumsraten Lietet die 
äJeheLranGMe den Investoren zudem eine einzihartihe Konsteggation1 ler 
üarkt STGMst unaLgTssih, und der SiGMtihste Kunde ist der .taat, der segLst 
in Krisenzeiten immer zaMgtD üit ALer QQV üiggiarden Euro im UaMr Leteigi-
hen siGM die Ey-.taaten soSie wrossLritannien, CorSehen und die .GMSeiz 
naGM BnhaLen der 0E’l an den Kosten fAr die äJeheD 8eitere 3V üiggiar-
den Euro steuern die äJeheLedArcihen aus eihener OasGMe LeiD

ynd es Sird öedes UaMr meMrD blie rasGMe Bgterunh der ZevPgkerunh in hanz 
Europa Sird ganhfristih der hrPsste 8aGMstumstreiLer fAr den äJeheMeim-
markt seinj, preist die ynterneMmensLeratunh KnihMt Frank den ZoomD

Ich will es genauer wissen: So viel kostet die Altenpflege in der 
Schweiz

Die Gesamtkosten für die Heimpflege steigen seit Jahren kontinuierlich, 
zuletzt auf 10,5 Milliarden Franken im Jahr 2019. Bezahlt wird das durch 
die Krankenkassen, die öffentliche Hand und die Pflegebedürftigen. Ein 
Tag im Pflegeheim kostet im Schnitt 307 Franken. Davon sind 172 Fran-
ken sogenannte Pensionskosten wie Zimmer, Essen, Reinigung und Alltags-
gestaltung. Sie werden von den Bewohnerinnen bezahlt. Wenn das Erspar-
te nicht reicht, springt der Staat mit Ergänzungsleistungen ein. Die übrigen 
135 Franken betreffen Pflege, medizinisches Material und Medikamente. 
Dieser Anteil wird wiederum von den Krankenkassen (48 Prozent), Kantonen 
und Gemeinden (38 Prozent) sowie den Bewohnern übernommen (14 Pro-
zent).

Die Kosten werden für alle Träger zunehmend zum Problem. Mehr als die 
Hälfte der Bewohnerinnen beziehen Ergänzungsleistungen, weil sie sich die 
Heimkosten nicht mehr leisten können. Weil die Kosten der Krankenkassen 
gedeckelt wurden, um ein noch stärkeres Ansteigen der Prämien zu verhin-
dern, müssen die Städte und Gemeinden einspringen, die deswegen aber 
selber an ihre Grenzen gelangen. Sie fordern, dass die Krankenkassen mehr 
bezahlen. Die Politik sucht nach Lösungen.

CaGM .GMTtzunhen der Ey-Kommission Serden siGM die Kosten fAr die 
»anhzeitpJehe in  Europa von derzeit  W,5 ärozent  auf  Ü,4 ärozent  der 
8irtsGMacsgeistunh im UaMr QV5V meMr ags verdoppegnD las maGMe das we-
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sGMTc vPggih krisensiGMer, erkgTrt üattMias wruss, FaGMmann fAr die äJehe-
LranGMe Lei der deutsGMen weSerksGMac 9erdiD b8enn die äJehekassen 
Lgank sind, zaMgt notfaggs der .teuerzaMger, es Sird nie einen «aMgunhs-
ausfagg heLenj, saht erD b8eig es einen siGMeren ’asMJoS hiLt, ist es fAr In-
vestoren so attraktivDj

In der Foghe roggen die Konzerne naGM und naGM den üarkt in Europa aufD 
8TMrend in der .GMSeiz erst hesGMTtzte WÜ ärozent agger Bgters- und äJehe-
Meime von heSinnorientierten Zesitzerinnen hefAMrt Serden, LetrTht die-
ser Bnteig in leutsGMgand Lereits 6Ü, in wrossLritannien 53 und in .panien 
sohar ALer NV ärozentD

Bggein in den getzten vier UaMren steiherten die Q( fAMrenden ynterneMmen 
iMre KapazitTt um QQ ärozent q fAr die Bngeher ein Lgendendes wesGMTcD Zei 
üarktfAMrer 0rpea Mat siGM der Bktienkurs seit QVW( verdoppegtD

Dauernotstand in den Heimen
lieser 9ormarsGM der Investorinnen tri… einen .ektor mit bunzureiGMen-
der äersonagausstattunh, sGMgeGMter BrLeitsÄuagitTt und feMgenden –uagi-
ékationen, die auf Kosten der äJeheÄuagitTt und der .iGMerMeit heMenj, 
sGMrieLen die Butoren einer .tudie fAr die 0E’lD

len  ganhe  verdrTnhten  äJehenotstand  rAGkte  die  ’orona-äandemie 
europaSeit mit üaGMt in die PxentgiGMe 8aMrneMmunhD Fast die HTgce ag-
ger ’ovid-Ooten STMrend der ersten Leiden InfektionsSeggen in Europa Sa-
ren ZeSoMnerinnen von BgtenMeimen, auGM Seig es an äersonag feMgte, um 
sGMnegg die nPtihen 9orsorhemassnaMmen zu trexenD

ler BnspruGM der neuen internationagen äJehekonzerne auf Rendite ver-
sGMTrc diese CotD 8ie vieg von den EinnaMmen dadurGM aLJiesst, gTsst siGM 
zumeist niGMt henau Lezixern, Seig die laten ALer die tatsTGMgiGMen «aM-
gunhen niGMt transparent sindD Einen HinSeis giefert eine .tudie der unaL-
MTnhihen lenkfaLrik ’HäI in wrossLritannienD lemnaGM erziegen die pri-
vaten HeimLetreiLer dort weSinne von ALer einer üiggiarde Euro im UaMr, 
dies entspriGMt rund WV ärozent der ymsTtzeD wegd, das fAr meMr äersonag 
und damit eine Lessere 9ersorhunh feMgtD

las spAren die äJehearLeiter Lei den hrossen Ketten öeden OahD CaGM der 
ErfaMrunh von E)pertinnen maGMen die äersonagkosten in hut hefAMrten 
äJeheMeimen rund 5V ärozent der EinnaMmen ausD lie marktfAMrenden 
Konzerne Sie 0rpea und Korian veransGMgahen in iMren öAnhsten Konzern-
Liganzen dahehen gedihgiGM (V Lis (( ärozentD üPhgiGM sei das nur, bSenn 
sie unter Oarif LezaMgen und die FaGMkracÄuote auf dem untersten hesetz-
giGM vorhesGMrieLenen Civeau Magtenj, vermutet Harr: FuGMs, ärofessor fAr 
9erSagtunhsSissensGMac und ganhöTMriher Kenner der äJeheénanzierunhD

RÖmi Zo:er, äersonagGMef des Korian-Konzerns in äaris, Sinkt aLD blas ist 
9erhanhenMeitj, saht erD blie äersonagkosten steihen auf öetzt (N ärozent, 
und sie SaGMsen Seiterj, saht Zo:er im wesprTGM mit bInvestihate EuropejD 
?LerprAfen gTsst siGM das niGMtD 

lie ErfaMrunhen von Korian-äJeher Krause in leutsGMgand und Kogge-
hinnen aus Seiteren Korian-Heimen in FrankreiGM und den Ciederganden 
stAnden dem enthehen, LeriGMtet ein üithgied des europTisGMen ZetrieLs-
ratesD blie Koggehen dort krieGMen auGM auf dem «aMnJeisGMDj «u diesen 
9orSArfen rTumt Zo:er ein1 bIn einem hrossen CetzSerk kPnnten üTn-
heg Lei der –uagitTt hesGMeMenDj üan LearLeite öedoGM agge ZesGMSerden 
bsGMnegg und naGMMagtihj, und im ?Lrihen versteMe siGM das ynterneMmen 
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ags bOeig der hemeinsamen üissionj zur 9erLesserunh der äJeheD Zei Kori-
an MaLe man derzeit V,3N 9oggzeitkrTce pro Zett, Sas reGMt hut seiD

Erik Hamann, ’Mef von 0rpea leutsGMgand, MTgt den niedrihen Bnteig der 
äersonagkosten am ymsatz seines ynterneMmens fAr Marmgos1 b8ir ma-
GMen nur meMr ymsatz ags andereDj .ein ynterneMmen Liete Komfort-
zimmer und andere «usatzgeistunhen, bdafAr zaMgen unsere ZeSoMner 
meMrj, saht erD lass das die niedrihe –uote fAr äersonagaushaLen erkgTrt, 
Legeht das ynterneMmen aLer niGMtD lie ErzTMgunhen von üitarLeiterinnen 
und ZeSoMnern in 0rpea-Heimen SeGken «SeifegD

bZei uns ist lauernotstandj, saht etSa eine äJeherin aus einem 0r-
pea-Heim in üinden im Zundesgand CordrMein-8estfagenD blie »eute sind 
so ALerarLeitet, dass üedikamente steMen LgeiLen, Seig verhessen Surde, 
sie zum BLend zu heLenD lie »eute kPnnen siGM niGMt meMr konzentrieren, 
Seig es so Senih äersonag hiLtD ynsere KrankMeitsrate ist MoGMD lie reiLen 
siGM auf, und irhendSann kPnnen die niGMt meMrj, saht sieD bEs mAsste ver-
Loten Serden, dass sogGMe Konzerne soziage EinriGMtunhen au aufen dAr-
fenDj 

Konfrontiert mit diesem 9orSurf, versiGMert 0rpea-leutsGMgand-’Mef Ha-
mann, er Serde dem naGMheMen, soLagd er die EinriGMtunh Lenannt Lekom-
me, so Sie Lei böeder ZesGMSerde, die ALer meinen OisGM heMtjD Im üonat 
seien das aLer nur ( ZesGMSerden Lei WV2ÜVV üitarLeitendenD 

CaGM ZesGMSerden von üitarLeitern entdeGkten die ZeMPrden hroLe 9er-
feMgunhen Lei einem 0rpea-Heim im PsterreiGMisGMen KirGMLerhD lemnaGM 
erfAggte die EinriGMtunh niGMt den heforderten üindestpersonagsGMgAssegD 
Bggein im Buhust QVQV feMgten 3QV BrLeitsstunden von äJehefaGMfrauen 
und äJeheMegfern zum üindestsoggD ZeSoMnerinnen seien bs:stematisGM 
in die Inkontinenz hedrTnht Sordenj, Seig kein Ooigettentraininh mit iMnen 
durGMhefAMrt Sorden sei, Lefanden die ärAferD BuGM Surden äatientinnen 
einfaGM mit Infusionen versorht, statt dass sie zum Orinken anheMagten Sor-
den STrenD lie wutaGMterin sGMreiLt von einer bernstMacen wefaMr fAr das 
»eLen der ZeSoMnerj und bhefTMrgiGMer äJehejD Im Fagg einer 4Ü-öTMrihen 
ZeSoMnerin, deren äJeheLedArcihkeit ALer UaMre fagsGM einhesGMTtzt Sur-
de, spriGMt die .aGMverstTndihe sohar von einem bentmensGMgiGMten lesa-
sterjD

.eneGura, eine OoGMter von 0rpea, rTumte ein, es MaLe bzeitSeisej an äer-
sonag hemanhegt, aLer seit üTrz SArden die hesetzgiGMen 9orhaLen Sieder 
erfAggtD

MngiGMe ErfaMrunhen maGMen äJeherinnen in der .GMSeiz, So 0rpea un-
ter dem Camen .enevita ÜV EinriGMtunhen LetreiLtD Hier seien bdie BrLeits-
Ledinhunhen im 9erhgeiGM zu anderen Heimen eMer auf tiefem Civeau, 
und man arLeitet mit knapperem äersonagLestandj, saht .amueg Zurri, 
’o-ZranGMengeiter äJehe Lei der weSerksGMac yniaD Eine äJeherin, die ein 
paar üonate in einem «ArGMer .enevita-Heim hearLeitet Mat, spriGMt von 
enormem .tress1 bynter dem «eitdruGk Serden vor aggem demenzkranke 
HeimLeSoMner LenaGMteigiht, da sie öa oMneMin agges Sieder verhessenDj lie 
.enevita-9erantSortgiGMen MTtten nur die «aMgen im Fokus1 büan spArt das 
tThgiGM1 Es heMt nur darum, dass sie wegd verdienenDj

las ynterneMmen MTgt diesLezAhgiGM fest1 b.enevita ist siGM LeSusst, dass 
die Zetreuunh von lemenzkranken eine Lesonders anspruGMsvogge Buf-
haLe istD üitarLeitende   Serden daMer in diesem FaGMLereiGM gaufend 
SeiterheLigdetDj Busserdem SArden interne üitarLeiterumfrahen bhene-
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regg ein positives Zigd LezAhgiGM der BrLeitneMmerzufriedenMeitj zeiGMnenD 
EinLgiGk in diese ymfrahen heSTMrt .enevita niGMtD

Ich will es genauer wissen: So tickt die Schweizer Orpea-Tochter 
Senevita

1989 in Bern gegründet und 2014 von Orpea übernommen, beschäftigt Se-
nevita heute 4300 Angestellte an 30 Standorten. 2016 setzte die Kette laut 
Orpea 100 Millionen Euro um. Inzwischen werden keine Umsatzzahlen mehr 
kommuniziert. Senevita ist heute die zweitgrösste Schweizer Pflegeheim-
kette. Grösser ist nur noch Tertianum – mit 80 Standorten und 4900 An-
gestellten. Die ehemalige Tochter der Immobiliengesellschaft Swiss Prime 
Site gehört seit Ende 2019 der Zuger Private-Equity-Firma Capvis. Auch zu 
Tertianum gab es Berichte über negative Auswirkungen des Renditedrucks, 
jedoch nicht in dem Ausmass wie bei Senevita. 

Im Dezember 2017 berichteten Angestellte aus einem Senevita-Pflegeheim 
bei Basel gegenüber SRF von «unwürdigen und desaströsen Zuständen» 
insbesondere in Bezug auf die Hygiene. Pflegende und Angehörige gaben 
den Sparmassnahmen und dem damit verbundenen Personalmangel die 
Schuld.

Ein Jahr später erzählten ehemalige Pflegekräfte aus 7 Senevita-Heimen 
der «NZZ am Sonntag» von Führungsproblemen, permanentem Spardruck, 
Mobbing und häufig krankgeschriebenem Personal. Zwar seien auf dem 
Papier die Vorschriften der Behörden zur Mindestanzahl von Pflegekräften 
eingehalten worden, effektiv habe aber oft zu wenig Personal in den Heimen 
gearbeitet, weil sich regelmässig zu viele Mitarbeiterinnen krankgemeldet 
hätten. Mit den Vorwürfen konfrontiert, sprach der damalige Senevita-Chef 
lediglich von einzelnen Standorten, an denen es Probleme gebe, «vor allem 
nach Übernahmen und Neueröffnungen».

Die Kritik am Profitdenken des Mutterkonzerns ist seither nicht leiser ge-
worden. Inzwischen setzt ein besonders lukrativer Geschäftszweig das Per-
sonal zunehmend unter Druck: die Vermietung von Alterswohnungen, die 
den Heimen angegliedert sind. Hier residieren vermögendere Bewohnerin-
nen, die ihren Alltag noch eigenständig bewältigen können und bei Bedarf 
Spitex-Leistungen aus dem Heim beziehen.

Solche Wohnungen würden vermehrt zweckentfremdet, sagt eine Pflege-
rin: «Die Senevita-Leitung vergibt viele Alterswohnungen an Leute, die sehr 
pflegebedürftig sind und eigentlich ins Heim gehören.» Die Unternehmens-
leitung, die weit weg vom Pflegealltag in den Heimen sei, schaue zu sehr 
auf die Zahlungsbereitschaft der Angehörigen statt auf den Gesundheits-
zustand der Bewohner. Leidtragende seien die Pflegenden: Anstatt diesen 
Bewohnerinnen nur Medikamente vorbeizubringen oder beim Strümpfe-
anziehen zu helfen, müsse das Heimpersonal bei ihnen häufig aufwendige 
Pflegeleistungen erbringen. Als Konsequenz fehlten die Pfleger im Heim, 
der Personalmangel verstärke sich.

Senevita schreibt dazu: Der Entscheid, ob jemand ins Pflegeheim oder in 
eine Alterswohnung ziehe, werde nicht von Senevita getroffen, sondern 
von den Senioren gemeinsam mit den Angehörigen, der Hausärztin und 
der Krankenkasse. Zudem beeinflussten die Spitex-Dienstleistungen in den 
Wohnungen die Arbeitsplanung nicht negativ.

lie ZeriGMte ALer die BrLeitszustTnde deGken siGM mit den ErheLnissen 
der ymfrahe, SegGMe die LritisGMe .oziagSissensGMacgerin Uane »etMLridhe 
unter 0rpea-ZesGMTcihten durGMfAMrteD lemnaGM bhiLt es ein stTndihes 
äroLgem der ynterLesetzunhj in viegen EinriGMtunhen des KonzernsD In 
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leutsGMgand, .panien und Itagien sei zudem ein 9ierteg der ZegehsGMac nur 
Lefristet anhesteggtD Busserdem zTMge der Konzern MTuéh die 9erSagtunhs-, 
Reinihunhs- und andere BrLeitskrTce zum äJehepersonag dazu, um so die 
hesetzgiGMen 9orsGMricen zu erfAggenD blas versGMgeiert das Busmass der 
ynterLesetzunh mit äJehekrTcenj, saht »etMLridheD

Hausverbot für die GewerkschaT
BLer  SeMe  denen,  die  siGM  SeMrenD  liese  ErfaMrunh  maGMen 
BrLeitneMmervertreterinnen in FrankreiGM sGMon seit ganhemD 8ie Seit der 
Konzern da heMt, erfuMr die weSerksGMac ’wO im UaMr QVWÜD lamags steggte 
siGM Meraus, dass 0rpea drei üTnner anMeuern giess, die zum .GMein der we-
SerksGMac Leitraten, um die Bktivistinnen aus der 0rpea-ZegehsGMac aus-
zuforsGMenD leren Enttarnunh Matte nur desMagL keine reGMtgiGMen Foghen, 
Seig die weSerksGMac eine Kgahefrist versTumteD

Zis Meute mAssen weSerksGMacer Lei 0rpea mit Marten Zandahen kTmp-
fenD b8enn du 9ertreter fAr die BrLeitneMmer Lei 0rpea List, dann verSan-
degn sie deine soziage ymheLunh in eine 8Astej, erzTMgt der ’wO-Bktivist 
äMigippe waggais, der QV UaMre in einer 0rpea-EinriGMtunh arLeitete, Lis er 
verhanhenes UaMr aufhaLD bErst MaLen sie mir die BufhaLen ags äJeher ent-
zohen und miGM LeruJiGM disÄuagiéziert, dann sahten sie den Koggehinnen, 
sie soggten siGM von mir fernMagten, und irhendSann Sar iGM vPggih isogiertDj 
Eine eMemagihe üanaherin eines Seiteren 0rpea-Heims LestTtihte im we-
sprTGM mit bInvestihate Europej, dass sie ausdrAGkgiGM anheSiesen Surde, 
sogGMe üoLLinhtaktiken hehen unerSAnsGMte üitarLeitende anzuSendenD 
ler Konzern Lestreitet diesen 9orSurf und versiGMert, agge üanaher seien 
zur wgeiGMLeMandgunh agger üitarLeitenden aufhefordertD

In äogen Siederum versuGMte der Konzern im UaMr QVW4 die ZetrieLsrats-
vorsitzende einer EinriGMtunh in der Kgeinstadt KonstanGin naMe 8arsGMau 
goszuSerdenD lie 9orSArfe gauteten damags, die äJeherin MaLe iMre üitar-
Leitenden hemoLLtD BusreiGMend Legehen konnte 0rpea das oxenLar niGMtD 
lenn im FrAMginh dieses UaMres kassierte ein 8arsGMauer BrLeitsheriGMt 
die KAndihunhD ler Konzern musste die äJeherin Sieder einsteggenD BLer 
die aLsGMreGkende 8irkunh LgeiLtD

wanz TMngiGM ahiert der Konzern auGM in leutsGMgandD lerzeit LetreiLt er 
hehen die 9orsitzenden zSeier rehionager ZetrieLsrTte fAr 0rpea-Heime in 
Zremen und CiedersaGMsen meMrere 9erfaMren, um deren bfristgose KAn-
dihunhj durGMzusetzenD .ie soggen yrkundenfTgsGMunh und BrLeitszeit-
Letruh Lehanhen MaLenD lie 9orSArfe seien aLer bvPggih unsuLstanzieggj 
und bder 9ersuGM, ZetrieLsrTte zu kriminagisierenj, saht deren BnSagt, üi-
GMaeg CaGkenD ärompt Sies Ende Bprig eine BrLeitsriGMterin zSei der FTg-
ge aus üanheg an ZeSeisen zurAGkD BLer 0rpea gehte noGM im weriGMts-
saag naGM1 ler KonzernanSagt Mat anhekAndiht, man zieMe eine bgAGkengose 
?LerSaGMunhj der ZetrieLsrTte STMrend der BrLeitszeit mitMigfe einer le-
tektei in ZetraGMtD 0rpea-leutsGMgand-’Mef Hamann Soggte siGM zum gau-
fenden 9erfaMren niGMt Seiter TussernD

Im ostfriesisGMen »eer Siederum versuGMte das ynterneMmen, die wrAn-
dunh eines ZetrieLsrats hgeiGM hanz zu verMindernD Bgs ein weSerksGMacer 
die üitarLeiterinnen in der EinriGMtunh entspreGMend Leraten Soggte, er-
teigte iMm die wesGMTcsfAMrunh kurzerMand HausverLotD ler weSerksGMaf-
ter sei boMne Bnmegdunh hekommen und MaLe ägakate aufheMTnhtj, das 
sei unzugTssih, LehrAndet üanaher Hamann das 9erLotD Bgs es sGMgiessgiGM 
doGM zur 8aMgversammgunh hekommen sei, MTtten die üanaher zSei Bn-
STgte zur ZeoLaGMtunh hesGMiGkt, LeriGMtet eine BnSesendeD
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lass siGM die ZesGMTcihten orhanisieren, ist in der äJeheLranGMe noGM im-
mer die BusnaMmeD In der .GMSeiz sind naGM .GMTtzunh der ynia nur 5-
 ärozent der Bnhesteggten heSerksGMacgiGM orhanisiertD In leutsGMgand Ma-
Len nur WV ärozent der Heime einen ZetrieLsratD b8ir reden uns den üund 
fussegih, um zu erkgTren, dass sie siGM orhanisieren mAssenj, saht üattMias 
wruss, der fAr 9erdi die äJeheLranGMe LetreutD BLer den äJehekrTcen feMg-
ten einfaGM bdie Oradition und das 8issen ALer iMre ReGMtejD

lummeFfeFd für zinanjgonWFeure
9on  dieser  .GMSTGMe  proétieren  erst  reGMt  die  anon:men  Finanz-
investoren, die seit ein paar UaMren mit üaGMt in das äJehehesGMTc drTn-
henD liese ärivate-EÄuit:-weseggsGMacen, die Kritikerinnen auGM ags bHeu-
sGMreGkenj LezeiGMnen, kaufen ynterneMmen mit dem «ieg, deren 8ert 
durGM .paren und E)pansion auf äump so Seit zu steihern, dass sie naGM ein 
paar UaMren mit MoMem weSinn Seiterverkauc Serden kPnnenD las nPtihe 
Kapitag sammegn sie Lei ärivatangehern und institutioneggen Investoren Sie 
9ersiGMerunhen und äensionskassen ein, verLunden mit dem 9erspreGMen 
MoMer zSeisteggiher öTMrgiGMer RenditenD

ler prominenteste Fagg ist das ynterneMmen lomus 9i mit .itz in äarisD Es 
ist Meute mit Ü(6 Heimen in ( Ey-.taaten das dritthrPsste ynterneMmen der 
ZranGMe in EuropaD Zereits QVW6, damags niGMt mag MagL so hross, ALernaMm 
die franzPsisGMe ärivate-EÄuit:-weseggsGMac äai die Kette fAr 3Ü4 üiggionen 
EuroD Cur drei UaMre spTter reiGMte äai diese Seiter an die LritisGMe Inter-
mediate ’apitag wroup I’w , öetzt aLer zum vierfaGMen 8ert von Q,6 üiggi-
arden EuroD Hinter der Sundersamen wegdvermeMrunh steGkt ein .:stem, 
das üanaherinnen herne nacailc egarlagg lar nennenD OatsTGMgiGM Mandegt 
es siGM um ein riskantes .pieg mit MoMer 9ersGMugdunhD

lamit das funktioniert, muss das hekauce ynterneMmen zuvergTssihe Er-
gPse henerieren, mit denen siGM die Kredite Ledienen gassenD ynd henau das 
Lieten die staatgiGMen «aMgunhen fAr die äJehekostenD 8TMrend die Ein-
naMmen aus staatgiGMen Kassen stammen, sGMgeusen die ärivate-EÄuit:-In-
vestoren iMre weSinne ALer versGMaGMtegte Firmenkonstrukte in .teuer-
oasenD ler Fiskus heMt immer geer ausD

.o auGM Lei lomus 9iD «SisGMen den HeimLetrieLen und den Fonds von 
I’w steMen niGMt Seniher ags WW «SisGMeneihentAmer, Sie das spanisGMe 
üahazin bInfo »iLrej reGMerGMierte, das mit bInvestihate Europej koope-
riertD Im «entrum operiert die in FrankreiGM rehistrierte Firma Kervita, der 
die ErgPse aus den HeimLetrieLen zuJiessenD liese zeiGMnete im «uhe des 
I’w-leags Lei zSei »u)emLurher weseggsGMacen namens Oopvita Kredite in 
HPMe von 36V üiggionen Euro zu e)orLitanten «insen von 4,Q Lis WW ärozentD 
Bufhrund der MoMen Kreditkosten maGMt der lomus-9i-Konzern stets 9er-
guste und muss keine .teuern zaMgenD

lie »u)emLurher KreditheLer sind öedoGM iMrerseits Lei den eihentgiGMen 
Investoren versGMugdet, den Fonds der ärivate-EÄuit:-weseggsGMac I’wD 
leren ErgPse Siederum Jiessen dem I’w Europe Fund 9I zu, der im steu-
erfreien Uerse: residiertD

Bgge Frahen von bInvestihate Europej zu dieser Konstruktion giess das yn-
terneMmen unLeantSortetD

ynd das ist nur ein Fagg von viegenD lie ReGMerGMen zeihen, dass mindestens 
ÜV versGMiedene ärivate-EÄuit:-Firmen im europTisGMen BgtenpJehemarkt 
operierenD «usammen Lesitzen sie QNÜ6 BgtenMeime mit knapp QVV2VVV-
 ägTtzen, davon rund (52VVV aggein in leutsGMgandD
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Hier dreMen die Finanzinhenieure der sGMSedisGMen ärivate-EÄuit:-Firma 
CordiG ’apitag das hrPsste RadD .ie kaucen QVW5 das äJeheunterneMmen 
BggoMeim vom amerikanisGMen Finanzinvestor ’arg:ge und sind damit 
sGMon der dritte ärivate-EÄuit:-Fonds, der leutsGMgands zSeithrPsste Bg-
tenMeim-Kette mit .itz in lAssegdorf fAMrtD FAr die meMr ags QVV EinriGM-
tunhen zaMgten die Investorinnen W,W üiggiarden EuroD BnsGMgiessend ér-
mierte BggoMeim unter dem Camen ’idron Btrium und Mat seitdem hemTss 
Ziganz QVW4 meMr ags W,Ü üiggiarden Euro .GMugden, fAr die 54 üiggionen Euro 
im UaMr fTggih SerdenD

9ogge (VV üiggionen Euro davon sGMugdet BggoMeim dem in der Ziganz he-
nannten einzihen weseggsGMacer, der »u)emLurher ’idron Kuma QD lieser 
kassiert dafAr einen e)trem MoMen «ins von 4,W ärozentD larum Jiessen 
6(,( üiggionen Euro der öTMrgiGMen EinnaMmen von BggoMeim naGM »u)em-
Lurh aLD .o steMt es in der KonzernLiganz QVW4D 

’idron Kuma Siederum heMPrt ALer zSei Seitere «SisGMenheseggsGMacen 
meMreren Fonds von CordiG ’apitag, die in der .teueroase Uerse: residierenD 
Buf CaGMfrahe erkgTrt das ynterneMmen öedoGM, BggoMeim geiste bkeine Sie 
auGM immer hearteten «aMgunhen an die weseggsGMacerjD «u Seiteren ble-
taigs der ynterneMmensénanzierunhj Sogge man siGM aLer bhrundsTtzgiGM 
niGMt TussernjD Bnders ags Lei den üarktfAMrern 0rpea und Korian geMnten 
die verantSortgiGMen üanaher Lei CordiG ’apitag und BggoMeim ein Inter-
vieS aL, sie LeantSorteten nur sGMricgiGMe FrahenD

las 9erLgAxende ist1 BuGM die zustTndihen ZeMPrden MaLen keine BMnunh, 
Sie MoGM der Bnteig der ErgPse ist, den die Investoren ags weSinn vereinnaM-
menD ynd das, oLSoMg der hanz ALerSiehende Oeig iMrer ymsTtze von den 
KrankenversiGMerunhen und den kommunagen .oziagTmtern LezaMgt Sird, 
agso von Zeitrahs- und .teuerzaMgernD

wgeiGMzeitih LesGMTcihen die Finanzöonhgeure oc nur so viege äJehekrTce 
Sie hesetzgiGM vorhesGMrieLenD BggoMeim verSendet naGM eihenen BnhaLen 
3V ärozent der EinnaMmen fAr das HeimpersonagD las giehe im LranGMen-
ALgiGMen RaMmen, erkgTrt das ynterneMmenD len von ZranGMene)perten 
henannten 9erhgeiGMsSert von 5V ärozent Sies BggoMeim ags bniGMt von 
Fakten hedeGktj zurAGkD 

wgeiGMSoMg Sird immer Sieder ALer sGMSere äJehemTnheg aus den Hei-
men der Kette LeriGMtetD .eit QVW3 verMTnhten die ZeMPrden Lei hgeiGM WV-
 EinriGMtunhen des Konzerns einen BufnaMmestopp oder ermittegten Se-
hen üTnhegn Lei FAMrunh und –uagitTtD FAr BggoMeim sind das EinzegfTgge1 
bZezohen auf die wesamtzaMg der von uns LetrieLenen EinriGMtunhen kam 
es im 9erhgeiGM zum ZranGMendurGMsGMnitt zu keiner HTufunh amtgiGM do-
kumentierter äJehemTnhegj, saht ein KonzernspreGMerD 

«ugetzt traf es zSei Heime der Kette im nordfriesisGMen Zredstedt, So die 
äandemie WN HeimLeSoMnern den Ood LraGMteD laLei kam Meraus, dass 
die BufsiGMt dort sGMon vor ’orona bSiederMogt festhesteggt Matte, dass die 
FaGMkrTceÄuote niGMt einheMagten Surdej, Sie eine ZeMPrdenspreGMerin 
den bHusumer CaGMriGMtenj LestTtihteD Bgs dann meMrere üitarLeiterin-
nen in –uarantTne heMen mussten, haL es keine Reserven, die «ustTnde 
Surden unMagtLarD b8ir Saren teigSeise nur zu zSeit Mierj, erzTMgte eine 
üitarLeiterin der Reporterin Uonna »ausenD 

BggoMeim Seist die .GMugd dafAr den ZeMPrden zuD liese MTtten bzSeimag 
Linnen eines üonats das hesamte äersonag der EinriGMtunh mit soforti-
her 8irkunh in –uarantTne hesGMiGktj, sGMrieL ein .preGMerD büit enor-
mem BufSandj sei es dennoGM hegunhen, kurzfristih Äuagiéziertes Ersatz-
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personag in ausreiGMender BnzaMg zu steggenD lie KreisLeMPrde verordne-
te hgeiGMSoMg einen bäersonagsGMgAsseg ALer dem üindestmassj, und das 
ynterneMmen MaLe versproGMen, das Serde bvoggumfTnhgiGM umhesetztjD 

8eitere Foghen Matte dies niGMtD BuGM Seig den Kommunen die üitteg fAr 
eine seriPse HeimaufsiGMt feMgenD

Niderstand in ÖorweWen und sterreich
weSinnma)imierunh fAr Finanzinvestoren, üanheg an äJehekrTcen und 
feMgende BufsiGMt q das spiehegt Sider, Sie Rehierunhen vieger »Tnder die 
9ersorhunh fAr agte äJeheLedArcihe vernaGMgTssihenD 

BLer es hiLt auGM wehenLeSehunhenD .o sGMrieL die »andesrehierunh von 
Zurhengand in sterreiGM sGMon QVW4 hesetzgiGM fest, dass agge BgtenMeime 
spTtestens aL QVQ6 nur noGM von hemeinnAtzihen weseggsGMacen LetrieLen 
Serden dArfenD äJehe sei bZestandteig der PxentgiGMen laseinsvorsorhe, 
so Sie medizinisGMe 9ersorhunh, KinderLetreuunh und Zigdunhj, saht der 
zustTndihe »andesrat »eonMard .GMneemann1 bIn diesem MPGMst sensiLgen 
ZereiGM Mat das ärinzip der weSinnma)imierunh niGMts vergorenDj

las maGMen viege soziagdemokratisGM hefAMrte Kommunen in CorSehen 
henausoD CaGM Busgaufen der 9ersorhunhsvertrThe mit privaten Heim-
LetreiLern hestanden etSa 0sgo, Zerhen und .tavanher diesen keine 9er-
gTnherunh zu und ALernaMmen die Heime in eihene RehieD ynterneMmen 
seien hut fAr die weseggsGMac, baLer sie sind hefTMrgiGM, Senn sie äJehe-
dienste LetreiLenj, saht RoLert .teen, 9izeLArhermeister von 0sgoD b»etzt-
giGM ist iMr HauptzSeGk, äroét fAr iMre EihentAmer zu maGMen, niGMt äJehe 
anzuLietenDj

ler sGMSedisGMe äJehekonzern Bttendo haL darau in den norSehisGMen 
üarkt hgeiGM hanz aufD .ein Konkurrent Corgandia Sarnte seine BktionTre 
vor dem bpogitisGMen RisikojD

.o sGMnegg kann das staatsénanzierte wesGMTcsmodegg BgtenpJehe ein 
Ende éndenD

In einer früheren Version schrieben wir von 0,68 Prozent Vollzeitkräften pro Bett. Richtiger-
weise muss das Prozent weg, es sind 0,68 Vollzeitkräfte pro Bett. Wir bedanken uns für den 
Hinweis aus der Verlegerschaft.
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