
„Vieles war schon gelebte Kultur“

interVieW

die arBeitneHMer Hatten BereitS die UMWand-

lUnG der toCHter Man dieSel in eine Se VerHan-

delt. HalF dieSe erFaHrUnG Bei der MUtter Man?

tHoMaS otto: Ich würde beide Fälle nicht vergleichen 
wollen. Bei Diesel handelte es sich um ein relativ kleines 
Unternehmen mit anderen Herausforderungen. Wir ha-
ben bei der Holding Wert darauf gelegt, die Standards, 
die wir in der internationalen Zusammenarbeit erarbeitet 
haben, auch eins zu eins umzusetzen. Vieles, was jetzt 
in der Vereinbarung steht, ist bei MAN schon lange ge-
lebte Kultur.

Sie Hatten daS tHeMa MitBeStiMMUnG Bei Man Se 

alS StÄndiGe BaUStelle BeZeiCHnet. So iSt eS ei-

GentliCH niCHt VorGeSeHen, oder? 
tHoMaS otto: Jein. Es bleibt ein Lernprozess, auch für 
das Management. Mit Baustelle meine ich Anpassun-
gen redaktioneller und praktischer Art, die Schärfung 
der Vereinbarung, die ja unter ziemlichem Zeitdruck zu-
stande kam.

iSt daS eUrer tiPP Für andere: VereinBarUnGen 

niCHt alS in Stein GeMeiSSelt ZU BetraCHten, Son-

dern iMMer naCH VerBeSSerUnGSMÖGliCHKeiten 

ZU SUCHen? 
eriCH SCHWarZ: Das glaube ich schon. Die Zeit bleibt 
ja nicht stehen. Bei Vereinbarungen über die Mitbestim-
mung muss man die sich verändernden Gegebenheiten 
berücksichtigen. Es kommen neue Betriebe, neue Länder 
dazu. Man kann ja nicht die Augen schließen und meinen, 
das wär’s jetzt. 

BeSteHt aBer dann niCHt die GeFaHr, daSS Kor-

reKtUren daS BereitS erreiCHte GeFÄHrden?

otto: Nein. Beide Seiten haben gesagt: Wenn wir etwas 
ändern, wollen wir nicht die Vereinbarung in Gänze infra-
ge stellen, sondern über einzelne Punkte verhandeln. Gibt 
es keine Einigung, fällt dieser Punkt zurück auf die Auf-
fanglösung. Das kann bedeuten, dass wir eine Position 
riskieren, die wir gut verhandelt haben. Aber da bin ich 
ganz selbstbewusst. Wir haben eine starke Mitgliedschaft 

Die Arbeitnehmerseite über ihre  Verhandlungstaktik zur Arbeitnehmerbeteiligung in der MAN SE
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Man-Se-aUFSiCHtSrÄte eriCH SCHWarZ, JürGen dorn, tHoMaS otto (V. l.): „Es bleibt ein Lernprozess.“
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in den Weltregionen entschieden. Dagegen werde im Betriebsrat 
der SE allein „auf Europa geschaut“. Und da gibt es einiges zu sehen. 
So wurde bei der BASF die Personalverwaltung europäisiert und 
auch die Buchhaltung, Dinge, sagt Bastian „die von uns im SE-Be-
triebsrat auf ihre Sinnhaftigkeit abgeklopft werden“. 

Ende 2009 wird der BASF-SE-Betriebsrat siebenmal getagt haben. 
Diese hohe Sitzungsdichte ist der Vereinbarung über die Arbeitneh-
merbeteiligung geschuldet, die Anhörung und Beratung bei wirt-
schaftlichen Transaktionen vorsieht. „Das ist eine sehr gute Konstruk-
tion, weil wir uns im SE-Betriebsrat so lange beraten müssen, bis eine 
abschließende Übereinkunft erzielt worden ist“, sagt Bastian.

Der SE-BR habe seine Potenziale noch längst nicht ausgeschöpft. 
Schon heute „wird da richtig gut diskutiert und findet ein struktu-
rierter Austausch statt“, sagt Bastian. Das fördert das gegenseitige 
Verständnis und hilft, „solidarische Prinzipien“ für den Fall zu ent-
wickeln, dass ein Betrieb in einem Land stillgelegt wird. 

Aus der Perspektive seiner belgischen Kollegin Denise Schelle-
mans ist da immer noch mehr Konkurrenz als Solidarität. „Mir 
gibt es ein gutes Gefühl, dass wir im SE-Betriebsrat eine Stimme 
haben“, sagt die BASF-Aufsichtsrätin, aber „die Länder bleiben 
natürlich Konkurrenten, und das macht den Job auch manchmal 
unangenehm“. 

Ungemütlich findet auch Christoph Schreiber manchmal seinen 
Job. Er sitzt im einstufigen Verwaltungsrat der Plansee SE, einer 
österreichischen Holding für Hochleistungswerkstoffe. Abgesehen 
von der zusätzlichen Arbeitsbelastung hätten die Arbeitnehmerver-
treter in einem solchen Board erheblich mehr Verantwortung zu 
tragen als in einem Aufsichtsrat. Fast seufzend sagt Schreiber: 
„Durch das monistische System wird der Betriebsrat in mehr Ver-
antwortung hineingezogen.“ 

Und weil mehr Verantwortung geradewegs nach mehr Kompe-
tenz ruft, ist der Wissenshunger groß. „Wir sehen einen gewaltigen 
Bildungsauftrag bei der Internationalisierung der Mitbestim-
mung“, sagte der österreichische Gewerkschafter Wolfgang Greif. 
Darauf gibt es eine institutionelle Antwort: Das Europäische Kom-
petenzzentrum für Mitbestimmung will jetzt auch Weiterbildungen 
für SE-Arbeitnehmervertreter anbieten. Es ist dem EGI angeschlos-
sen und wird von Norbert Kluge koordiniert (siehe www.worker- 
participation.eu). Finanziert wird es aus einem Teil der Aufsichtsrats-
tantiemen der Arbeitnehmermandate in Europäischen Aktiengesell-
schaften. Eine Konstruktion ähnlich der Hans-Böckler-Stiftung – nur 
eben europäisch. n

und einen starken Betriebsrat. Und solange wir unsere 
Hausaufgaben machen, ist die Papierlage notwendig für 
die Juristen, aber nicht für unsere Zusammenarbeit. 

aUCH Man SteCKt in der KriSe. WelCHe FolGen 

Hatte daS Für die Se-VereinBarUnG? 

otto: Wir hatten bereits vorher geregelt, dass uns der Ar-
beitgeber informiert, sobald Krisenindikatoren vorliegen. 
Und mit ihm verabredet, dass wir Probleme frühzeitig an-
gehen, wobei Entscheidungen für den einen nicht zulasten 
anderer Standorte gehen dürfen. Wir können deshalb sehr 
nüchtern und strategisch so ernste Themen wie Produkti-
onseinbrüche angehen. Das haben wir in der Praxis gelernt 
und dann in die SE-Vereinbarung übernommen.

WaS HeiSSt daS KonKret? 

JürGen dorn: Als im polnischen Werk Krakau Entlas-
sungen anstanden, haben uns die polnischen Kollegen 
gefragt, was zu tun wäre. Bei MAN in Deutschland und 
Österreich gibt es Zeitkonten, die auch ins Minus gehen 
können. Mit etwas Druck haben wir es geschafft, in Polen 
eine analoge Regelung hinzukriegen, um die Arbeitsplät-
ze zu retten. So konnte die Produktion auf mehrere Wer-
ke verteilt werden.

WelCHen einFlUSS HaBen der einStieG Von VW Bei 

Man Und die GePlante FUSion Mit SCania? 
otto: Die Betriebsräte von VW, Scania und MAN arbei-
ten bereits seit zwei, drei Jahren sehr systematisch zusam-
men. Sollte es zu einem Zusammenschluss kommen, ha-
ben wir einen entscheidenden Vorsprung. Denn wir 
kennen und vertrauen uns.

Wird dann die Se-VereinBarUnG neU VerHandelt? 
dorn: Aber ja. Man kann eine derartige Vereinbarung 
Dritten nicht überstülpen. Sondern muss sich an einen 
Tisch setzen und die anderen fragen: Wo sind eure Knack-
punkte, was wollt ihr drin haben? Ich wurde mal in einer 
Zeitung mit dem Ausspruch zitiert: „Ein zweites Porsche 
wird es mit MAN nicht geben.“

Die Fragen stellten Mario Müller und Cornelia Girndt.
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