
FACHGESPRÄCH 

PREKÄRE
ARBEITSVERHÄLTNISSE

Minijob, LEiHARbEit, bEFRiStunG,

PRAktikuM, SCHEinSELbStStÄndiGkEit

Für betriebsräte, Praktiker aus unternehmen

und Gewerkschaften sowie andere interessierte.

im Mittelpunkt stehen rechtspolitische Fragen

und konkrete Handlungsmöglichkeiten im betrieb. 

Am 19. April 2012 in Düsseldorf

Anmeldung und Programm unter

www.boeckler.de

oder bei Beatrice Lindner,

Tel. 02 11/77 78 111
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INVESToREN  · Lanxess-Personalchef Liu über Deutschland und China
ARBEITSPLÄTzE · Schlecker-Beschäftigte wollen den Kahlschlag nicht hinnehmen
FISKALPAKT · Wie Krisenpolitik in Europa die Demokratie aushebelt
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„Für die Zentrale 
sind wir nur
eine Stecknadel 
auf der Weltkarte“

Konzerntöchter 
im Abseits?   
Arbeitnehmerrechte 
in der Globalisierung 



Der »Kittner« ist Gold wert.

  Ganz nah dran.   www.der-kittner.de

Zu beziehen über den gut sortierten Fachbuchhandel oder direkt beim Verlag unter: kontakt@bund-verlag.de

Postfach
60424 Frankfurt am Main

Infotelefon:
0 69 / 79 50 10-20

Fax:
0 69 / 79 50 10-11

Internet: 
www.bund-verlag.de

E-Mail: 
kontakt@bund-verlag.de

Der neue »Kittner« ist Gold wert. Seine Erfolgsformel 
lautet: Gesetze plus Information. Diese Kombination 
macht die jährlich neu aufgelegte »Arbeits- und Sozial-
ordnung« so wertvoll. Über 100 für die Betriebspraxis 
wichtige Gesetze und Verordnungen (auch in Auszügen) 
bilden die solide Grundlage des »Kittner«. Viele davon 
sind neu oder aktualisiert und berücksichtigen die 
Gesetzes änderungen der vergangenen Monate. 
Das »Plus« des »Kittner«:
 
•  Eine verständliche Einführung ins Arbeits- und 

Sozialrecht: 
Sie gibt von Anfang an den richtigen Überblick

•  Kompakte Einleitungen zu allen Gesetzen. Mit 
Fakten und Hintergründen: Warum gibt es dieses 
Gesetz? Was regelt es? Welche Bedeutung hat es für 
die Mitbestimmung?

•  Über 80 Checklisten und Grafiken: Sie sorgen für 
Klarheit und veranschaulichen Zusammenhänge

•  Wichtige Rechtsprechung: Übersichten zeigen die 
aktuellen höchst richterlichen Entscheidungen auf 
einen Blick. Mit  Verweis auf ausführliche Fundstellen

•  Online-Zugriff auf die Volltexte: über 
1.000 höchstrichterliche Entscheidungen auf 
www.der-kittner.de

•  Aktueller Info-Dienst: Neue Urteile und Gesetzes-
änderungen zum Arbeits- und Sozialrecht auf 
www.der-kittner.de

Fazit: Der »Kittner« ist unerlässlich für alle, die 
über das gesamte Arbeits- und Sozialrecht auf 
aktuellem Stand informiert sein wollen. 

Michael Kittner
Arbeits- und Sozialordnung 2012
Gesetzestexte · Einleitungen · Anwendungshilfen
37., aktualisierte Auflage
2012. 1.722 Seiten, kartoniert
Einzelbezug: € 26,90
ISBN 978-3-7663-6144-8
Fortsetzungsbezug (erscheint jährlich) 
ISBN 978-3-7663-7777-3

©
 E

vg
en

y 
Ko

lo
dy

az
hn

yy
 | 

Fo
to

lia
.c

om

»Ohne den ›Kittner‹ kommt 

keine Verwaltungsstelle, 

kein Betriebsrat, kein/e 

Vertrauensmann/frau, keine JAV 

aus. Und das spricht für sich.« 

Berthold Huber,
Erster Vorsitzender der IG Metall

Ihr Anspruch:
»Jedes Betriebsrats-
mitglied hat ein Recht 
auf sein eigenes Exemplar 
in der neuesten Auflage.«

(LAG Schleswig-Holstein 
v. 11.4.1995 – 1 TaBV 4/95, 
bestätigt durch BAG 
v. 24.1.1996 - 7 ABR 22/95)
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Postfach
60424 Frankfurt am Main

Infotelefon:
0 69 / 79 50 10-20

Fax:
0 69 / 79 50 10-11

Internet: 
www.bund-verlag.de

E-Mail: 
kontakt@bund-verlag.deZu beziehen über den gut sortierten Fachbuchhandel oder direkt beim Verlag unter: kontakt@bund-verlag.de

Ganz nah dran. Bund-Verlag

Däubler / Kittner / Klebe / Wedde (Hrsg.)
BetrVG – Betriebsverfassungsgesetz 
mit Wahlordnung und EBR-Gesetz
Kommentar für die Praxis
13., überarbeitete Auflage 
2012. 2.806 Seiten, gebunden
Subskriptionspreis bis 30. April 2012: € 89,– 
Danach: € 98,–
ISBN 978-3-7663-6145-5

Der Kommentar hat ein neues Gesicht bekommen. Die 
Erläuterungen sind komplett überarbeitet, benutzer-
freundlich komprimiert und mit neuen Randnummern 
versehen worden. Die zahlreichen Nachweise sind nun 
in Fußnoten dargestellt. Durch das neue Layout wird 
die Arbeit mit dem Kommentar nochmals deutlich 
komfortabler.

Inhaltlich kommentieren die Autoren die gesamte 
Rechtsprechung zum Betriebsverfassungsrecht. 
Dort, wo die Rechtsprechung Lücken lässt, entwickeln 
sie eigenständige und innovative Lösungen. Die 
13. Auf lage verarbeitet die neueste Entwicklung von 
Gesetzgebung und Rechtsprechung bis einschließlich 
Oktober 2011. Im Blickpunkt stehen folgende Themen:

•  Neues EBR-Gesetz mit zahlreichen Praxisfragen
•  Zugang zu E-Mail und Internet für jedes 

Betriebsratsmitglied
•  Gewerkschaftsrechte, insbesondere Mitgliederwer-

bung und Zugangsrechte
•  Ausgestaltung von Betriebsversammlungen
•  Einstweilige Verfügung gegen Betriebsratswahlen
•  Aktives und passives Wahlrecht von L

eiharbeitnehmern
•  Mitbestimmung bei Ein- und Umgruppierung nach 

ERA-Tarifvertrag
•  Stopp einer geplanten Betriebsänderung durch 

einstweilige Verfügung
•  Mitbestimmungsrechte und Datenschutz bei 

Cloud-Computing
•  Gesetzliche Neuregelungen infolge der Finanz- und 

Wirtschaftskrise

Neu aufgestellt

Ihr Anspruch: »Jedem Betriebsrat steht nach 
§ 40 Abs. 2 BetrVG ein Kommentar zum BetrVG 
in der neuesten Auflage als unentbehrliches 
Arbeitsmittel zu.«
(BAG vom 26.10.1994, NZA 1995, S. 386)

Die Herausgeber:
Dr. Wolfgang Däubler, Professor 
für Deutsches und Europäisches 
Arbeitsrecht, Bürgerliches und 
Wirtschaftsrecht an der Universität 
Bremen, Berater von Euro päischen 
Betriebsräten

Dr. Michael Kittner, em. Professor 
für Wirtschafts-, Arbeits- und 
Sozialrecht an der Universität 
Kassel, langjähriger Justitiar der 
IG Metall

Dr. Thomas Klebe, Justitiar der 
IG Metall

Dr. Peter Wedde, Direktor der 
Europäischen Akademie der Arbeit 
und Professor für Arbeitsrecht und 
Recht der Informations gesellschaft 
in Frankfurt/M.
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und Mitbestimmung ist ver
dammt schwierig geworden“, sagt Ingo 

Schmidtke, Betriebsratschef von Novelis in 
Lüdenscheid. Auch sein Kollege Wiesgickl von der 
Luitpoldhütte musste den neuen russischen Eigentümern 
klar machen, dass sie in einem montanmitbestimmten und zu 
93 Prozent IGMetallorganisierten Betrieb nicht Herr im Haus 
spielen können. Anders bei KHD Humboldt Wedag in Köln: Da 
hört der neue chinesische Geschäftsführer zu und macht sich 
schon mal Notizen, wenn der erfahrene Betriebsratsvorsitzende 
die Lage des Unternehmens reflektiert. 

Auch Zhengrong Liu, der Personalchef von LANXESS, ist in 
China geboren und weiß um solche interkulturellen Differenzen. 

Er sagt, man müsse die 
Investoren aus den BRIC
Ländern viel besser vor
bereiten auf die deutschen 
Verhältnisse, wobei auch 
die Gewerkschaften ge
fragt seien. 

Und wie ist umgekehrt 
das Verhalten der deut
schen Konzerne im Aus
land? In New York re
cherchierte für uns Stefan 

Scheytt – unterstützt von der BöcklerPromovendin und Organi
zerin HaeLin Choi – über die erstaunliche Gewerkschaftsfeind

„Seit der indischen 
Übernahme geht es 
streng hierarchisch zu,

lichkeit bei der TelekomTochter TMobile. ver.di ist 
dort sehr engagiert und hat gemeinsam mit der USame
rikanischen CWA eine Gewerkschaft für die USKolle
gen bei TMobile gegründet. 

In Deutschland wiederum sind Friktionen zwischen 
deutscher Tochter und USKonzernmutter ein Klassiker. 
Nicht erst seit Opel/GM. Aber das Bild ist differenzier
ter: So sind die Betriebsräte des Hygienekonzerns John
son & Johnson in Wuppertal begeistert von ihrem US
Arbeitgeber, während die Kollegen von Johnson Controls 
gleich nebenan heftigen Verlagerungsdruck durch die 
USMutter beklagen. 

Das erstaunt Christoph Dörrenbächer nicht. Der 
Wissenschaftler rät den Betriebsräten, die Tochterfirmen 
zu einem Aktivposten im Konzern zu entwickeln. Nichts 
schwieriger als das. Aber es gehört zum mitbestimmungs
politischen ABC der hiesigen Arbeitnehmervertreter. 

Interessante Lektüre wünscht
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Cornelia Girndt 

cornelia-girndt@boeckler.de
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 10   Gewerkschaftsfrei mit allen Mitteln
   Mitarbeiter von T-Mobile in New York und Wichita berichten von erstaun-

lichen Schikanen. ver.di und die CWA halten dagegen. Von Stefan Scheytt

 17 Das schärftste unter den stumpfen Schwertern
   Wie hilfreich sind Beschwerden wegen Verletzung der Arbeitnehmerrechte bei 

der OECD? Von Joachim Tornau

19 „Zentrale Vorgaben nicht einfach hinnehmen“
  Klaus Franz über die chronischen Konfliktlagen zwischen Opel und GM

 22 „Tochterfirmen zu einem Aktivposten machen“
  Christoph Dörrenbächer hat das Verhalten der Firmenzentralen erforscht
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 34 „Was wirklich zählt, ist Wettbewerbsfähigkeit“
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„Die Grundsätze sozialer Verantwortung bei der ZF-AG 
befördern die Anerkennung der Gewerkschaften an den 
weltweiten Standorten“, unterstreicht die IG Metall- 
Bevollmächtigte Lilo Rademacher. Mehr über BRIC-Tochterfirmen in den Arbeit-
nehmernetzwerken bei VW, BASF, ZF unter www.magazin-mitbestimmung.de
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Böckler-Aktion Bildung

60  Böckler-Tagungen 
  8. DAX-/MDAX-Konferenz
  Workshop Gewerkschaftsforschung
   Nachgefragt bei Dana Schlegel-
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nem Debattenbeitrag.

 50  Wie zerstörerisch darf 
Wachstum sein?
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mission „Wachstum, Wohlstand und 
Lebensqualität“. Von Jeannette  
Goddar
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DGB-AKTION

Der DGB will den von Bundeskanzlerin Angela Merkel gestarteten 
Bürgerdialog im Internet nutzen, um eine befürchtete Verschlech-
terung des Datenschutzes von Arbeitnehmern zu verhindern. 
 Unter dem Titel „Stoppt den Beschäftigtendatenschutzgesetz-
entwurf“ hat die Gewerkschaft ihre Forderung auf  www.dialog-
ueber-deutschland.de eingestellt – als Themenvorschlag in der 
Rubrik „Wie wollen wir leben“. Bis zum 15. April kann hier per 
Mausklick darüber abgestimmt werden, mit welchen Vorschlägen 
der Internetnutzer sich die Kanzlerin genauer auseinandersetzen 
soll. „Wir hoffen, dadurch Aufmerksamkeit für dieses wichtige 
Thema auszulösen“, erklärt Martina Perreng, Arbeitsrechtlerin 

Mausklicks für mehr Arbeitnehmerdatenschutz
beim DGB-Bundesvorstand. Der Gesetzentwurf, der unter ande-
rem die Videoüberwachung am Arbeitsplatz und den automati-
schen Datenabgleich von Arbeitnehmern zur Korruptionspräven-
tion ermöglicht, verdiene seinen Namen nicht, sagte Perreng. 
„Und jetzt werden auch noch weitere Verschlechterungen disku-
tiert.“ Der Bürgerdialog läuft seit Anfang Februar. Bisher wird er 
vor allem von Islamfeinden, Waffenlobbyisten und Befürwortern 
einer Freigabe weicher Drogen dominiert. Doch auch die Forde-
rung des DGB hatte bis Ende Februar bereits mehr als 5000 Un-
terstützer gefunden. ■

www.dialog-ueber-deutschland.de

bild des monats

Pokerspiel in Frankfurt
Am Frankfurter Flughafen warten viele Reisende am 17. Februar 
umsonst. Der Grund: ein Streik der Gewerkschaft der Flugsicherung 
(GdF), einer Spartenorganisation, die mit der DGB-Gewerkschaft 
ver.di  rivalisiert. Die GdF-Forderungen laufen auf ein Lohnplus von 
40 bis 50 Prozent hinaus. Doch sie vertritt nur 200 von fast 20 000 
Mitarbeitern der Betreibergesellschaft Fraport: Vorfeldlotsen, Ein-
weiser und Disponenten, die über eine große Verhandlungsmacht 

verfügen. Fraport kritisiert die Forderungen als völlig überzogen. Es 
wird hoch gepokert. Die Gewerkschaft ver.di erklärt, Lohnforderun-
gen in ähnlicher Höhe zu erheben, sollte die in der GdF organisierte 
Minderheit sich durchsetzen. Der Flughafen sei „in der Lage, länge-
re Streikphasen durchzuhalten“, hält Fraport-Arbeitsdirektor Her-
bert Mai dagegen. Auch an Streik tagen starten bis zu 80 Prozent der 
Maschinen wie geplant. ■

6 Mitbestimmung 3/2012



BETRIEBSPARTNERScHAFT

Mit einigem Argwohn beobachten die Gewerkschaf-
ten die Initiative „Berliner Thesen zur Betriebspartner-
schaft“. Anfang Februar hatten Betriebsräte und Ma-
nager aus 30 Unternehmen einen vom Zentrum für 
Betriebs- und Sozialpartnerschaft an der Humboldt 
Viadrina School of Governance initiierten Aufruf zu 
einer „neuen kooperativen Betriebspartnerschaft“ un-
terzeichnet. Die Autoren apellieren an die Betriebspar-
teien, sich gemeinsam zur Mitbestimmung im Betrieb 
zu bekennen, schreiben aber auch, globaler Wettbe-
werb und demografischer Wandel erforderten „flexi-
blere und schnellere Formen der Zusammenarbeit“. 

Die Idee vom Betriebsrat als co-Manager lehnen 
die Autoren dezidiert ab und fordern stattdessen eine 
„besondere Rolle“ der Betriebsräte als „Bindeglied 
und Vermittlungsinstanz zwischen Mitarbeitern und 

Unternehmensführung“. Zu den 
Unterzeichnern zählen Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmervertreter 
von Deutsche Bahn Dienstleis-
tungen, der Lufthansa AG, der 
Zeitung „Die Zeit“ und der Phar-
mafirma Novartis. Hinzu kom-
men Personen wie Horst-Udo 
Niedenhoff, ehemals Experte für 
Mitbestimmungsfragen beim ar-
beitgebernahen IW sowie die als 
gewerkschaftskritisch bekannte 

christiane Kuntz-Mayr, Vize-Betriebsratsvorsitzende 
beim Softwarekonzern SAP.

Die Thesen seien „viel alter Wein in neuen Schläu-
chen“, kritisiert Martin Lemcke, Bereichsleiter Mitbe-
stimmung bei ver.di. Sie würden die überbetriebliche 
Betrachtung ausblenden. Es fällt auf, dass in den The-
sen das Wort „Gewerkschaft“ nicht vorkommt – das 
moniert Peter Donath, Leiter des Bereiches Betriebs-
politik bei der IG Metall. Donath befürchtet daher, 
dass die Initiative ein erneuter Versuch sein könnte, 
Betriebsräte auf Kosten der Gewerkschaften zu stär-
ken. constantin Olbrisch, Initiator der Initiative, weist 
dies zurück. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaf-
ten hätten im Vorfeld eine Teilnahme mit dem Vorwurf 
abgelehnt, die Thesen seien in der „falschen Sprache“ 
der Gegenseite formuliert. Nach dieser Lesart ist er 
schlicht zwischen die Fronten geraten. Olbrisch will 
nun einen neuen Versuch starten und lädt beide Seiten 
zu einem runden Tisch Ende März nach Berlin ein. ■

www.betriebs-sozialpartnerschaft.de

Thesenpapier aus Berlin

drei zahlen, drei meldunGen

11,7 % aller Jugendlichen rauchen. Vor 
zehn Jahren war die Raucherquo-
te in dieser Altersgruppe noch 

doppelt so hoch. Unter jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 
rauchen 36,8 Prozent. Doch auch hier sind die Zahlen rückläufig.

864 Personen täglich traten im vergangenen Jahr 
in eine DGB-Gewerkschaft ein. Das waren 15 
Prozent mehr als im Vorjahr. Dennoch konnten 

Mitgliederverluste noch nicht ganz kompensiert werden. 

JunGe rauChen seltener
Anteil junger Raucher

iG metall, GdP und GeW im Plus
Mitgliederzahlen, gerundet

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Quelle: DGB

lanGes arbeitsleben
Erwartete aktive Arbeitszeit in Jahren

34,5 Jahre wird voraussichtlich das Arbeitsleben eines 
EU-Bürgers dauern, der heute 15 Jahre alt ist; 
Phasen der Erwerbslosigkeit sind mitgerechnet. 

In Frankreich beeinflusst das niedrige gesetzliche Rentenalter den In-
dikator, in Griechenland die niedrige Erwerbsquote bei Frauen.

Land Gesamt Männer Frauen 

Schweden 40,1 41,6 38,5
Großbritannien 37,9 40,7 34,8  
Deutschland 36,8 39,3 34,0  
Frankreich 34,2 36,0 32,3  
Griechenland 32,3 36,9 27,5  
Ungarn 29,3 31,2 27,2   

EU 34,5 37,3 31,6   

2001 27,5 %

2011 11,7 %

2001 44,5 %

2011 36,8 %

im Alter von 12 bis 17 Jahren im Alter von 18 bis 25 Jahren

2 246 000
2 071 000

672 000
306 000
263 000
221 000
206 000
172 000

IG Metall
ver.di

IG BcE
IG BAU

GEW
EVG
NGG
GdP

Quelle: Statistisches Bundesamt, Eurostat, eigene Berechnungen

constantin Olbrisch
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Erfolg in Kassel
Mit Rechtsschutz in über 20 Fällen hat die Ge-
werkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) 
einen Abmahnungs- und Entlassungshagel in den 
Kasseler Burger-King-Filialen vorerst gestoppt. Vor 
allem Betriebsräte und langjährige Beschäftigte 
waren drangsaliert worden, hatte die NGG beob-
achtet, nachdem ein neuer Franchisenehmer die 
vier Restaurants übernommen hatte. Unter ande-
rem hatte der Arbeitgeber versucht, eine Betriebs-
rätin und Schichtführerin mit dem Vorwurf abzu-
mahnen, sie habe nicht für die Einhaltung von 
Pausenzeiten gesorgt. Einer anderen Frau wurde 
zur Last gelegt, sie habe die Arbeit verweigert.  
Obwohl sie im Restaurant angestellt war, war sie 

Burger-King-Filiale 

BURGER-KING-BETRIEBSRÄTE LOGISTIKBRANcHE

GEORGIEN

Schwarzarbeit boomt
In der Logistikbranche haben Scheinselbstständigkeit und ähnliche arbeit-
nehmerfeindliche Geschäftspraktiken massiv zugenommen. Das geht aus 
der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-
Bundestagsfraktion hervor. Demnach wurden im Jahr 2010 bei Speditio-
nen, Transportunternehmen und Paketdienstleistern insgesamt 6874 Straf- 
und Bußgeldverfahren nach Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
eingeleitet. Das bedeutet ein Plus von rund 19 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Dabei wuchs die Zahl der überprüften Firmen um lediglich sieben 
Prozent, und die Zahl der befragten Personen nahm sogar ab. Wie hoch 
der Anteil der Scheinselbstständigkeit an der Gesamtzahl der Schwarzar-
beitsverstöße war, vermochte die Bundesregierung nicht zu sagen. Sie spie-
le aber „eine nennenswerte Rolle“. Auch auf alle konkreten Fragen zum 
Verhalten der Hermes Logistik Gruppe, die mit ihrem unsozialen System 
aus Subunternehmen und Satellitendepots wiederholt in die Negativ-
schlagzeilen geraten war und damit den Auslöser für die Anfrage geliefert 
hatte, gab es keine Antwort: Darüber lägen keine Erkenntnisse vor, hieß 
es. Außerdem sei es „nicht Aufgabe der Bundesregierung, Geschäftsmo-
delle einzelner Unternehmen zu beurteilen“. Als „Freibrief für windige 
Geschäftsmodelle“ kritisiert das die Sprecherin für Arbeitnehmerrechte der 
Grünen-Bundestagsfraktion, Beate Müller-Gemmeke. Die Bundesregie-
rung wolle offenbar Jobs um jeden Preis. „Aber gute Arbeitsmarktzahlen 
auf dem Rücken von prekär Beschäftigten – das ist nicht gerecht.“ ■

freie Gewerkschaften  unter Druck 
Die georgische Regierung unter Präsident Micheil Saakaschwili, der eine 
Mitgliedschaft in der NATO und in der EU anstrebt, geht massiv gegen die 
Gewerkschaften vor. Angesichts seines autoritären Gebahrens ist der Fort-
bestand freier Gewerkschaften in der Kaukasus-Republik nach Ansicht der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, die eng mit den georgischen Gewerkschaften ko-
operiert, gefährdet. Der Dachverband GTUc hat nach einer Phase des 
Niedergangs in den postkommunistischen Jahren 2006 einen international 
beachteten Reformkurs eingeschlagen. Doch ein dereguliertes Arbeitsrecht 
begünstigt die Gründung von Scheingewerkschaften. Lohnverhandlungen 
können mit Einzelpersonen oder beliebigen Gruppierungen geführt wer-
den, Kündigungen sind einfach, Repressionen gegen Gewerkschafter nicht 
selten. So versucht die Regierung, die Bildungsgewerkschaft ESFTUG, die 
stärkste Arbeitnehmerorganisation im Land, finanziell auszutrocknen, und 
hat eine gelbe Konkurrenzgewerkschaft initiiert. Die ILO hat mehrfach 
Verstöße gegen das Recht auf Organisationsfreiheit und kollektive Lohn-
verhandlungen gerügt. IGB und EGB fordern eine Überprüfung der Han-
delsabkommen zwischen der EU und Georgien. ■

www.fes.de/international/publikationen/georgien.php

angewiesen worden, mit einer Rosenschere eine 
Hecke zu schneiden, habe dies aber wegen Blasen 
an den Händen nicht fortsetzen können, berichtet 
Andreas Kampmann, NGG-Geschäftsführer in Nord-
hessen. Das Kasseler Arbeitsgericht habe die Ab-
mahnung für nichtig erklärt. In der Folge zeigte 
sich der Franchisenehmer bereit, auch andere Ab-
mahnungen zu löschen.

Eine Niederlage kassierte die Firma auch beim 
Versuch, den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden zu 
entlassen. Das Gericht erklärte die fristlose Kündi-
gung für unwirksam. Bis Mitte März ist dagegen 
Berufung möglich. Für Kampmann aber steht schon 
jetzt fest: „Es lohnt sich, genau in diesen Branchen 
Betriebsräte zu gründen!“ Nur mit den Betriebs-
räten „als Puffer“ hätten auch andere den Mut 
gefunden, sich zu wehren.  ■
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„Ja! Eine klare Mehrheit der Bevöl-
kerung ist dafür. Auch das EU-Parlament hat schon im letzten Jahr 
mit großer Mehrheit dafür gestimmt. Nur wenige trauen sich seit 
der erfolgreichen Kampagne „Steuer gegen Armut“, die Argumen-
te heranzuziehen – dass etwa vor allem Kleinanleger getroffen wür-
den. Trotzdem fand die Merkel-Regierung immer wieder Ausreden, 
um die Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf die lange Bank 
zu schieben. Und jetzt prescht Sarkozy vor: Er steckt im Wahlkampf 
und will punkten. Und er will nur eine abgespeckte Version einfüh-
ren. Die Besteue rungsgrundlage sollen im Wesentlichen Aktien und 
ihre Derivate sein. Ein Großteil der Spekulationsgeschäfte, etwa mit 
Rohstoffen, Währungen, würde nicht erfasst. Doch durch den fran-
zösischen Vorstoß gibt es für die Bundesregierung nun keine Aus-
reden mehr. Sie sollte aber statt der französischen Magerversion eine 
richtige Finanztransaktionssteuer einführen. Diese müsste neben 
Aktien und Anleihen alle Arten von Derivaten und den Devisenhan-
del einbeziehen. Ein geringer Steuersatz von 0,05 Prozent würde 
europaweit circa 230 Milliarden Euro Steuereinnahmen bringen.“

Soll Deutschland wie Frankreich eine 
Finanztransaktionssteuer einführen? 

„Nein, die Steuer schadet Deutschland, auch 
wenn die abgespeckte französische Variante weniger schädlich ist 
als der Vorschlag der EU-Kommission. Vor allem die Bürger würden 
diese Steuer zahlen, nicht die Banken. Beispiel: 1,8 Billionen Euro 
haben Anleger hierzulande in Investmentfonds investiert, den Groß-
teil für die Altersvorsorge. Die Annahme, die Fondsgesellschaften 
müssten die Steuer zahlen und würden dann versuchen, sie an die 
Kunden weiterzugeben, was ihnen aus Wettbewerbsgründen aber 
nur teilweise gelänge, verkennt die Rechtslage: Die Fondsgesellschaf-
ten sind nicht Eigentümer der Wertpapiere, sondern die Anleger. 
Also würden Letztere direkt die Finanztransaktionssteuer (FTT) 
zahlen. Das wäre paradox: Einerseits fördert der Staat mit Milliar-
den die Altersvorsorge, andererseits bestraft er langfristiges Sparen 
mit einer Steuer. In Ländern ohne FTT gäbe es diese Nachteile nicht. 
Es käme zu Ausweichreaktionen dorthin zulasten des deutschen 
Fiskus und der deutschen Aufsicht. Die FTT wird zu Steuerausfällen 
führen! Genauso trügerisch ist die Hoffnung, die FTT würde unnüt-
ze Transaktionen beseitigen. Tut sie vielleicht, aber sie verhindert 
auch nützliche, wie sie etwa für Kapitalgarantien erforderlich sind. 
Zudem sind nationale Alleingänge unvereinbar mit der Idee des 
europäischen Binnenmarktes.“ ■

Was ist Ihre Meinung? Schicken Sie uns Ihren Leserbrief oder Ihre 
Themenvorschläge für diese Rubrik an: redaktion@boeckler.de

beate mensCh leitet bei ver.di den Fachbereich Finanzdienstleistungen 
und ist Mitglied des Bundesvorstandes.

thomas riChter ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands  
Investment und Asset Management.
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Protest der Commu-

niCations WorKers 

GeGen t-mobile usa 

vor der  deutsChen 

botsChaft im Juni 

2011: Telekom stellt sich 
stur und taub. 
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Gewerkschaftsfrei 
mit allen Mitteln

deutsChe teleKom Im Abwehrkampf gegen Gewerkschaften führt sich die US-Tochter 
T-Mobile schlimmer auf als manches uramerikanische Unternehmen: Von den 37 000 Beschäftigten 

werden nur 15 durch die US-Gewerkschaft CWA vertreten.

Von stefan sCheYtt, Journalist in Rottenburg am Neckar
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an wünscht sich, René Obermann hätte eine Eingebung, 
die ihn spontan veranlasste, sein Vorstandsbüro im 5. Stock 
der Bonner Hauptverwaltung zu verlassen, er bestiege ein 
Flugzeug nach New York, führe hinaus nach Long Island 

und hörte neugierig Elvis Alvira zu, nicht länger als eine Stunde. Der Vor-
standsvorsitzende der Deutschen Telekom und der Außendiensttechniker 
der US-Tochter T-Mobile repräsentieren zwei Welten, die mehr trennt als 
ein Ozean, eine Begegnung könnte vielleicht der Anfang einer Annäherung 
sein. Aber nichts deutet derzeit darauf hin, dass René Obermann über einen 
Zugang zur Welt von Elvis Alvira und seinen Kollegen bei T-Mobile auch 
nur nachdenkt.

Seit vielen Jahren wird die Deutsche Telekom von verschiedenen Seiten mit 
dem Vorwurf konfrontiert, sie behindere massiv das Recht ihrer US-Mitarbei-
ter, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Im vergangenen Sommer reichten 
ver.di und die Communications Workers of America (CWA) eine Beschwerde 
nach den OECD-Leitsätzen gegen das Unternehmen ein (mehr dazu siehe 
Seite 16). Im Jahr zuvor hatte sich die Menschenrechtsorganisation Human 
Rights Watch in einem Report über das fragwürdige Gebaren europäischer 
Unternehmen in den USA auch mit der Telekom beschäftigt; auf 14 Seiten 
legte Human Rights Watch dar, wie die Telekom jahrelang eine gewerkschafts-
feindlich gesinnte Anwaltskanzlei aus dem amerikanischen Hinterland beauf-
tragte, wie Telekom-Sicherheitspersonal in einem Callcenter die Autokenn-
zeichen von Mitarbeitern notierte, die auf der Straße Flugblätter von 
Ge werkschaftern entgegennahmen, wie Vorgesetzte in zahlreichen Mitarbei-
terversammlungen vor den Gewerkschaften warnten bis hin zur Andeutung, 
der Standort könne geschlossen werden, wenn sich die Arbeitnehmer organi-
sierten. Inzwischen haben sich auch US-Senatoren und Dutzende von Kon-
gressabgeordneten der Kritik angeschlossen und an Vorstandschef René Ober-
mann geschrieben.

11Mitbestimmung 3/2012
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95 Prozent zu 0,04 Prozent_ Auch das Magazin „Mit-
bestimmung“ hat zwölf Fragen an die Telekom-Zentra-
le in Bonn geschickt und darauf zwölf Antworten be-
kommen. Zusammengefasst bringen sie zum Ausdruck: 
Die Telekom hat alles richtig gemacht; der Telekom ist 
nichts vorzuwerfen; die Telekom sieht keinen Anlass, an 
ihrer Arbeitnehmer- und Gewerkschaftspolitik in den 
USA etwas zu ändern. Stur halten die Antworten an der 
Fiktion fest, es könne auf Dauer eine Telekom der zwei 
Welten geben: hier das privatisierte deutsche Staatsun-
ternehmen, in dem es zur Grundübung von Vorständen 
gehört, die Zusammenarbeit mit Aufsichtsräten, Be-
triebsräten und Gewerkschaftern – alles in allem – als 
erfolgreiche Sozialpartnerschaft zu beschreiben; und auf 
der anderen Seite des Ozeans eine Deutsche Telekom, 
die ihre Arbeitnehmerpolitik mit einem lausigen, prak-
tisch inexistenten amerikanischen Arbeitsrecht legiti-
miert. In den USA ist es weitgehend den Unternehmen 

KamPaGne „We exPeCt better“ 

Als die Telekom 2001 mit dem Kauf von VoiceStream in den 
US-Markt einstieg, begüßten die communications Workers of 
America (cWA) dieses Engagement noch ausdrücklich – das 

Unternehmen hatte einen Ruf als guter 
Arbeitgeber und Partner der Ge-
werkschaften in Deutschland. Elf 
Jahre später ist dieser Ruf wegen 
der brutalen Anti-Gewerkschafts-
politik der Telekom in den USA na-
hezu zerstört. Seit Jahren kämpfen 

die cWA und ver.di deshalb in 
gemeinsamen Kampagnen 

diesseits und jenseits des 
Atlantiks für bessere 
 Arbeitsverhältnisse und 
gründeten 2011 sogar 
eine gemeinsame Ge-
werkschaft für die US-

Kollegen bei T-Mobile: die TU-Workers Union (TU). „Anstän-
dige Unternehmen behandeln auch die Beschäftigten 
anständig“, sagt Ado Wilhelm, Bereichsleiter in der ver.di-Bun-
desverwaltung und einer der Architekten der TU und der län-
derübergreifenden Kampagnen. Wilhelm kündigt an: „Solange 
sich die Telekom derart inakzeptabel verhält, werden wir weiter 
darum kämpfen, dass sich Mitarbeiter in den USA ohne Angst 
um ihren Job Gewerkschaften anschließen können.“ Zwar be-
hauptet die Telekom gern, nur das langwierige, mehrstufige 
Anerkennungsverfahren, das für viele Organisierungsversuche 
eine zu hohe Hürde darstellt, sei gesetzeskonform. Dem wi-
derspricht Hae-Lin choi, Sonder-Organizerin bei der cWA in 
New York, ehemalige ver.di-Mitarbeiterin und Böckler-Promoti-
onsstipendiatin: „Keine gesetzliche Bestimmung in den USA 
hindert die Telekom daran, das Tarifverhandlungsrecht der Be-
schäftigten von T-Mobile durch das viel einfachere card-check-
Verfahren anzuerkennen. Einige US-Unternehmen, darunter 
AT&T, haben es längst vorgemacht.“ ■

Die Communications Workers of America und  ver.di haben gemeinsam eine Gewerkschaft für die US-Kollegen  
bei T-Mobile gegründet: die TU-Workers Union (TU).

„Inakzeptables Verhalten“

überlassen, wie sie die Beziehungen zu ihren Beschäftigten gestalten – und 
zwar in beide Richtungen. So sind ausgerechnet beim Kommunikationskon-
zern AT & T aus Texas, dem jüngst die Übernahme von T-Mobile USA aus 
kartellrechtlichen Gründen untersagt wurde, nach Angaben der CWA rund 
85 Prozent der Mitarbeiter gewerkschaftlich organisiert, bei AT & T Mobi-
lity – dem unmittelbaren Konkurrenten von T-Mobile – sind es sogar 95 
Prozent. Bei T-Mobile USA dagegen übt die Gewerkschaft das Vertretungs-
recht für gerade mal 15 der 37 000 Beschäftigten aus, das entspricht einer 
rekordverdächtigen Quote von 0,04 Prozent.

Auf die Frage der „Mitbestimmung“, wie dieser himmelweite Unterschied 
zwischen 95 und 0,04 Prozent zu erklären sei, gibt die Telekom keine wirkliche 
Antwort. Weil es keine andere plausible Erklärung dafür gibt als die, dass das 
Unternehmen sehr „erfolgreich“ darin ist, seine Callcenter, Technik-Einhei-
ten und Handy-Läden gewerkschaftsfrei zu halten. Andernfalls müsste die 
Telekom behaupten, dass während der vergangenen elf Jahre seit dem Eintritt 
in den amerikanischen Markt rein zufällig nur gewerkschaftskritische oder 
-indifferente Mitarbeiter den Weg zu T-Mobile fanden, während sich die 
Gewerkschaftsbefürworter zufällig alle zu AT & T Mobility sortierten.

orGanizerin hae-lin Choi: Telekom könnte ver-
einfachtes Tarifverhandlungsverfahren anerkennen.
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Ohne auf die Frage nach den eklatant unterschiedlichen Organisationsgraden 
einzugehen, schreibt Telekom-Pressesprecherin Anne Wenders: „Wir nehmen 
Arbeitnehmer- und Mitarbeitervertretungen sehr ernst und arbeiten weltweit 
mit den von den Beschäftigten legitimierten Gewerkschaften vertrauensvoll 
zusammen. Selbstverständlich und ohne Einschränkung gilt dies auch für die 
USA. Alle Beschäftigten der T-Mobile haben das verbriefte Recht, in freier 
Meinungsäußerung Gewerkschaften zu bilden bzw. diesen beizutreten. Ge-

t-mobile-teChniKer 

elvis alvira, (l.o.); 

flashmob-aKtion  

in neW YorK CitY, 

november 2011; von 

ver.di initiierte  

solidaritätsaKtion 

in berlin, oKtober 

2011 (u.): „Ich hab'  
keine Angst, ich war bei 
der Armee“, sagt Alvira.

nauso haben die Beschäftigten aber natürlich auch die 
freie Wahl, dies nicht zu tun. Sollten sich die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gemäß dem durch das US-ameri-
kanische Arbeitsrecht vorgesehenen Verfahren für eine 
Vertretung durch eine Gewerkschaft aussprechen, wird 
T-Mobile USA das damit einhergehende Recht auf Kol-
lektivverhandlungen mit Wirkung für und gegen die 
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t-mobile-CallCenter, WiChita 

der Beschäftigten im vergangenen Jahr dramatisch herun-
tergefahren worden sei, so coleman, wurden die Vorga-
ben für die durchschnittliche Gesprächszeit pro Anruf ver-
kürzt und die geforderten Verkaufszahlen pro Stunde 
erhöht. Wer seine Zahlen nicht erfüllt, müsse sich regelmä-
ßig darüber vor dem coach rechtfertigen, das Gespräch 
findet vor aller Augen am Schreibtisch des coach in der 
Mitte der Telefonisten statt. 

Weinende KolleGen_ „Ich bin sicher nicht die Einzige, 
die das als Demütigung empfindet; man sieht immer wie-
der Kollegen weinen“, berichetet Denise Anderson. Ohne-
hin sind alle Mitarbeiter fortwährend über den eigenen 
Rang und den der Kollegen bei den verschiedenen Kriterien 
informiert; werden Team-Ziele nicht erreicht, kann eine E-
Mail kommen: „Ihr habt es als Team nicht geschafft, weil 
die Kollegen X und Y unter den Vorgaben lagen“, die Na-
men sind dann in der E-Mail extra gefettet. Gleichzeitig ist 
der Austausch über den Verdienst praktisch tabuisiert. 

Mehr als 20 Jahre arbeitete Denise Anderson bei AT&T, 
die meiste Zeit davon im callcenter in Wichita im US-
Bundesstaat Kansas; als der Standort verlegt wurde, 
wechselte sie 2009 ins ortsansässige callcenter von Kon-
kurrent T-Mobile – und kommt seither aus dem Staunen 
nicht mehr heraus. Es passiere regelmäßig, erzählt die 
49-Jährige, dass ihre Vorgesetzten mit dem Megafon in 
den Raum rufen, während die Telefonisten Kundenge-
spräche führen. „Sie rufen zum Beispiel dazwischen, 
wenn man die vorgegebene Gesprächszeit überschritten 
hat, oder sie rufen: ‚Los Leute, strengt euch mehr an, eure 
Verkaufszahlen gehen runter!‘ Dabei klatschen sie wie 
cheerleader in die Hände.“

Manche Kunden fragten irritiert: „Habt ihr eine Par-
ty?“ Auch das Radio laufe oft und laut, „es soll wohl un-
sere Stimmung heben“. Andersons Kollege Joshua cole-
man, 35, erzählt, dass immer wieder süße Donuts, 
Eiscreme, Kuchen und Softdrinks verteilt würden als „Aus-
druck der Wertschätzung und als Ansporn“. Als die Zahl 

 T-Mobile-Mitarbeiter aus einem Callcenter in Wichita, einer Großstadt im US-Bundesstaat Kansas, berichten, 
wie sie gemobbt werden, wenn sie im Betrieb für die Gewerkschaftsmitgliedschaft werben. 

„Ich könnte gefeuert werden“

CWa-GeWerKsChafter tammY Chaffee, Joshua Coleman und denise anderson (v. l.): „Wo leben wir eigentlich?“ 
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Beschäftigten selbstverständlich in vollem Umfang respektie-
ren. Bis zum heutigen Tag haben sich die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nur in einem einzigen Fall, in einer sehr 
kleinen Einheit von 15 Mitarbeitern, für eine gewerkschaft-
liche Vertretung entschieden. Diese Wahl haben wir ohne jede 
Einschränkung anerkannt und befinden uns derzeit in Tarif-
verhandlungen. Allerdings möchte die überwiegende Mehr-
heit ihre Interessen und Anliegen im direkten Dialog mit dem 
Management selbst vertreten. Dies haben sie wiederholt und 
in Kenntnis der von der CWA unternommenen Aktivitäten 
und Werbungskampagnen bekundet. Ein Grund dafür ist 
sicher, dass T-Mobile USA kontinuierlich von unabhängigen 
Institutionen zu einem der beliebtesten Arbeitgeber gewählt 
wird. Anonymisierte Mitarbeiterbefragungen belegen wie-
derholt die hohe Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.“ So weit die Telekom in Bonn.

Chefs Warnen vor GeWerKsChaften_ Übersetzt man 
solche Sätze für Elvis Alvira, den Außendiensttechniker bei 
T-Mobile in Long Island unweit von New York, bedeuten 
seine hochgezogenen Augenbrauen, dass er in einer völlig 
anderen Telekom-Welt lebt. Elvis Alvira, 36, aufgewachsen 
in Brooklyn, vierfacher Familienvater, hat sein Techniker-
Handwerk beim Marine Corps gelernt und ist seit bald acht 
Jahren bei T-Mobile. „Ich arbeite sehr gerne für das Unter-
nehmen“, sagt Alvira, „aber wie sie hier unsere Wahl kaputt 
gemacht haben, war unfair und undemokratisch.“ Wie die 

meisten Amerikaner hat Elvis Alvira keinen Arbeitsvertrag, 
sein Beschäftigungsverhältnis ist „at will“, das heißt, beide 
Seiten können das Arbeitsverhältnis von heute auf morgen 
ohne Angabe von Gründen beenden – und damit auch Elvis 
Alviras Krankenversicherung. Dass Alvira seinen Ärger öf-
fentlich macht, könnte ihm schaden, aber er sagt: „Ich hab’ 
keine Angst, ich war bei der Armee. Außerdem bin ich seit 
Jahren ein guter Mitarbeiter und übertreffe die Zielvorgaben 
regelmäßig.“ Dafür stünde ihm, so erzählt er, eine entspre-
chende Gehaltserhöhung für das folgende Jahr zu, „aber 
mehrfach hieß es plötzlich, dass ich doch weniger bekomme. 
Dafür bekommt dann ein anderer mehr, der aus irgend-

Kommen Mitarbeiter öfter zu spät oder begehen andere 
Fehler, können sie „decision time“ bekommen, das ist eine 
Disziplinierungmaßnahme wie das In-der-Ecke-Stehen in 
Grundschulen in den 60er Jahren: Der Manager schickt 
den Mitarbeiter nach Hause, der muss dort schriftlich nie-
derlegen, wie es dazu kommen konnte und wie er beab-
sichtigt, sein Verhalten in Zukunft zu ändern; die folgenden 
90 Tage steht er unter besonderer Beobachtung.

Als Denise Anderson einem Kollegen eine Antragskarte 
für die Wahl einer Gewerkschaftsvertretung auf den Tisch 
legte, wurde sie sofort ins Personalbüro zitiert. „Es hieß, 
ich könnte gefeuert werden, wenn ich noch einmal für die 
Gewerkschaften werbe, während andere ohne Rüge für 
Avon-Kosmektikprodukte werben durften.“ Die Gewerk-
schaft cWA zog deshalb vor die Arbeitsbehörde NLRB 
und gewann: T-Mobile musste alle Mitarbeiter per E-Mail 
oder im Intranet über ihr Recht informieren, dass sie wäh-
rend der Arbeitszeit über Gewerkschaften reden dürfen, 
wenn auch über  andere, nicht arbeitsrelevante Themen 
gesprochen werden darf. In vier anderen, ähnlichen Fällen 
in jüngster Zeit wurde T-Mobile USA von der Behörde 
dazu verdonnert, ein Fehlverhalten vor den Mitarbeitern 
einzuräumen und auf die Rechtslage hinzuweisen: Mal 
ging es darum, dass T-Mobile-Manager heimlich Gewerk-
schafts-Flyer aus dem Pausenraum entfernt hatten, wäh-
rend sie anderes Material fraglos duldeten, mal ging es 
darum, dass gewerkschaftsbezogene „Taglines“ in E-Mails 
nicht verboten werden dürfen, wenn gleichzeitig andere 
„Taglines“ unbeanstandet bleiben.

„Sehr viele haben das Gefühl, sie müssten dankbar 
sein für den Job und dürften sich deshalb auf keinen Fall 
wehren“, sagt Joshua coleman, dessen Stundenlohn we-
niger als die Hälfte des Stundenlohns seiner Freundin be-
trägt, die bei AT&T diesselbe Arbeit macht. Und während 
Tammy chaffee, die Vor-Ort-Organizerin der Gewerk-
schaft cWA in Wichita, gleichzeitig in Teilzeit bei AT&T 
angestellt ist, darf sie bei T-Mobile nicht mal auf den Hof, 
ohne eine Klage ihres Arbeitgebers zu riskieren. Am Ende 
des Gesprächs sagt callcenter-Mitarbeiterin Denise An-
derson einen bedenkenswerten Satz: „Wir hatten die Bür-
gerrechtsbewegung und die Frauenbewegung, all das 
liegt schon weit hinter uns. Aber hier löst es sofort Aufre-
gung aus, wenn sich Arbeitnehmer für Gewerkschaften 
interessieren und einige sogar eine Karte für einen Wahl-
antrag unterschreiben.“ Sie macht eine Pause und fragt 
dann: „Wo leben wir eigentlich?“ ■

Stefan Scheytt

„Für AvonProdukte darf  
man im Callcenter werben,  
für Gewerkschaften nicht.“ 

CWA-AKTIVISTIN DENISE ANDERSON
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welchen Gründen beliebter ist als ich.“ Oder wenn, wie 
Alvira berichtet, er auf Sicherheitsmängel bei der Arbeit 
an den Mobilfunkantennen aufmerksam macht. „Seit 
Jahren beklage ich, dass wir für bestimmte Situationen 
einen Sicherheitsgurt brauchen, aber es passiert einfach 
nichts.“ In solchen und anderen Fällen könne eine Ge-
werkschaft im Betrieb „eine Stimme für alle Beschäftig-
ten“ sein und durch transparente Prozesse Vetternwirt-
schaft beenden.

Als CWA im Frühjahr 2011 bei der Arbeitsbehörde 
National Labor Relations Board (NLRB) eine Wahl für 
die Vertretung der T-Mobile-Techniker in Long Island 
beantragte, hatte die Gewerkschaft dafür die Unterschrif-
ten von zehn der 15 Mitarbeiter. Sofort legte T-Mobile 
Widerspruch ein, es folgte ein wochenlanger Streit über 
den Zuschnitt der Einheit und der Wahlberechtigten. Die 
Arbeitsbehörde schloss sich schließlich der Auffassung 
der Beschäftigten an, doch so hatte T-Mobile zusätzlich 
Zeit gewonnen: Die Wahl fand erst am 30. Dezember 
statt. „Bis dahin wurden zwei Kollegen, die pro Gewerk-
schaft waren, gekündigt oder versetzt, drei neue, die Ge-
werkschaftsgegner sind, wurden eingestellt“, berichtet 

Alvira. Es gab mehrere verpflichtende Mitarbeitersitzun-
gen, von denen Gewerkschafts-Befürworter wie Elvis 
Alvira aus geschlossen waren; dort warnten Manager, die 
zum Teil vom T-Mobile-Sitz an der Westküste eingeflogen 
waren, vor den angeblich falschen Behauptungen der 
Gewerkschaften und ihrer zerstörerischen Wirkung auf 
das Betriebsklima. 

Dabei wurde auch Elvis Alvira persönlich angegriffen, 
er sei ein „schlechter Techniker“, wofür sich der Manager 
später entschuldigen musste. In Einzelgesprächen mit den 
direkten Vorgesetzten und mit Managern aus der Regio-
naldirektion und der T-Mobile-Zentrale wurden die Mit-
arbeiter zusätzlich bearbeitet; zudem bekamen sie E-Mails, 
in denen zum Beispiel vorgerechnet wurde, wie viele Bei-
träge sie an die Gewerkschaft in den nächsten drei Jahren 
zu zahlen hätten, und in denen Manager wenige Tage vor 
der Wahl Sätze schrieben wie: „Wir waren bemüht, alle 
Ihre Fragen zur Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft zu 
beantworten … Meiner Meinung nach können und werden 
Gewerkschaften nicht helfen, unsere Ziele zu erreichen.“ 

Solche Einmischungen versucht die Telekom ausgerechnet mit dem in der 
US-Verfassung garantierten „Recht auf freie Meinungsäußerung“ zu rechtfer-
tigen – das eigentlich den meinungsfreudigen Bürger vor einem übergriffigen 
Staat schützen soll und nicht Weltkonzerne bei der Einschüchterung abhängig 
Beschäftigter.

GeWerKsChaftsabWehr durCh us-anWälte_ Doch T-Mobile erreichte 
damit das Ziel: Die ursprüngliche Mehrheit der Unterstützer in Long Island, 
dokumentiert durch die zehn Unterschriften, wurde in eine Mehrheit von 10:6 
gegen die Vertretung durch die Gewerkschaft der Communications Workers, 
CWA, umgedreht. Auch im Bundesstaat New York bearbeiteten T-Mobile-
Manager ihre Mitarbeiter so massiv, bis diese ihren Wahlantrag zurückzogen. 
Nur in einer kleinen Techniker-Einheit in Connecticut gelang es der Telekom-
munikationsgewerkschaft im vergangenen Sommer, bei einer Wahl mit 8:7 die 
Mehrheit zu erringen – die 15 Beschäftigten sind jene 0,04 Prozent, die die 
Telekom so frech interpretiert, dass ihre Mitarbeiter nun mal kein Interesse an 
Gewerkschaften hätten. Seither verhandelt T-Mobile dort nun zwar mit der 
CWA, doch auf der Unternehmensseite führt dabei der Anwalt Mark Theo-
dore von der weltweit agierenden US-Kanzlei Proskauer Rose das Wort. Ein 
anderer Anwalt von Proskauer Rose und langjähriger T-Mobile-Berater, Peter 
Conrad, rühmt sich auf der Kanzlei-Website seiner besonderen Kenntnisse 
in der „Abwehr von Gewerkschaften“ durch „Unternehmenskampagnen“. 

Entsprechend unergiebig sind die Sitzungen. „T-Mobile  
verhandelt nicht in ehrlicher Absicht. Das Ziel des 
Proskauer-Anwalts ist es, die Gewerkschaft nach einem 
Jahr wieder abzuwählen“, sagt Larry Cohen, der Vor-
sitzende der CWA.

Für Cohen ist es überraschend und enttäuschend zu-
gleich, dass ausgerechnet ein deutsches Unternehmen, 
das auch noch zu einem Drittel in Staatsbesitz ist und 

ansonsten gern seine Unterstützung für gewerkschaftliche Vertretung betont, 
sich so stark exponiert im „Krieg gegen die Gewerkschaften“. In den USA hat 
dieser „Krieg“ die Gewerkschaften dezimiert und den Organisationgrad von 
35 auf heute unter sieben Prozent sinken lassen; nimmt man den öffentlichen 
Sektor hinzu, haben heute weniger als zwölf Prozent der US-Arbeitnehmer 
einen gewerkschaftlichen Tarifvertrag. Die Enttäuschung des CWA-Chefs ist 
umso größer, als es beim Konkurrenten AT & T seit Jahren ein Neutralitäts-
abkommen mit der Gewerkschaft CWA gilt, welches das Wahlverfahren er-
heblich abkürzt und erleichtert. „Bei AT & T werden Vorgesetzte angehalten, 
sich aus der Entscheidung ihrer Mitarbeiter pro oder contra Gewerkschaften 
völlig herauszuhalten, sie können sogar gefeuert werden, wenn sie Einfluss zu 
nehmen versuchen“, sagt Cohen gegenüber der „Mitbestimmung“. 

„Was AT & T kann, muss auch die Deutsche Telekom können“, fordert auch 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied Lothar Schröder, zuständig für die Telekommu-
nikationsbranche. „Es ist einfach unanständig, wie sich T-Mobile als ‚gewerk-
schaftsfreies‘ Unternehmen aufführt“, betont Schröder, der auch stellvertretender 
Aufsichtsratsvorsitzender der Telekom AG ist. „Es soll weder Anwälte zur Ge-
werkschaftsverhinderung beschäftigen noch ein Klima der Furcht unter seinen 
Beschäftigten erzeugen. Ich erwarte von der Deutschen Telekom, dass sie ihren 
Mitarbeitern in den USA nicht länger grundlegende Rechte verweigert.“ ■

„Es ist einfach unanständig, wie sich  
TMobile als ‚gewerkschaftsfreies‘ Unter
nehmen aufführt.“ 

LOThAR SChRöDER, AUfSIChTSRATSVIZE DER TELEKOM AG 
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D
ie Liste namhafter Unternehmen ist lang. Der schweizerische Unterwäschehersteller 
Triumph steht ebenso darauf wie der deutsche Chemiekonzern BASF, der franzö-
sische Lebensmittelriese Nestlé ebenso wie die Deutsche Telekom. Genau 136 Be-
schwerden haben Gewerkschaften seit dem Jahr 2000 weltweit bei der Organisa-

tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) eingereicht, überwiegend 
wegen Verstößen gegen die Organisationsfreiheit der Beschäftigten.

Denn gewerkschaftliche Interessenvertretung zu behindern, widerspricht den „Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen“, die die OECD 1976 aufgestellt hat und die im vergangenen Jahr 
unter Mitwirkung von Gewerkschaften, Arbeitgebern und Nichtregierungsorganisationen er-
neut überarbeitet und ausgeweitet wurden. Der mittlerweile gut 100-seitige Verhaltenskodex 
für Global Player, auf den sich die 34 OECD-Staaten geeinigt und dem sich auch acht Nicht-
mitglieder angeschlossen haben, enthält nachdrückliche Empfehlungen für verantwortliches 
Unternehmenshandeln – und dazu gehört neben der Achtung der Menschenrechte, der Be-
kämpfung der Korruption oder der Förderung des Umweltschutzes nicht zuletzt die Wahrung 
der Arbeitnehmerrechte. Im Juli 2011 legten die Gewerkschaft ver.di und die der Commu-
cation Workers of America (CWA) darum offiziell Beschwerde gegen die Deutsche Telekom 
bei der OECD ein.

Jetzt drohen Konsequenzen_ Der Konflikt um die Telekom-Tochter T-Mobile USA 
ist einer der jüngsten Beschwerdefälle weltweit, und auch der allerjüngste Konflikt betrifft 
die US-Tochter eines deutschen Unternehmens: Drei amerikanische Gewerkschaften wer-
fen dem Airline-Caterer Lufthansa Sky Chefs vor, die Gesundheit von Beschäftigten und 
Öffentlichkeit zu gefährden. Noch sind beide Beschwerden nicht bearbeitet. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie Konsequenzen haben werden, ist mit der Verabschiedung der 
überarbeiteten Leitsätze jedoch gestiegen. Bis dahin nämlich, berichtet Roland 

Das schärfste
unter den stumpfen
Schwertern

verhaltensKodex Seit mehr als 35 Jahren verlangt die machtvolle
OECD in ihren „Leitsätzen für multinationale Unternehmen“
verantwortliches Handeln von Weltkonzernen. Darauf können sich
Staaten, Gewerkschaften und Betriebsräte berufen.

Von JoaChim f. tornau, Journalist in Kassel
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den Verbindlichkeit der Leitsätze hat sich nichts geändert. Die Na-
tionalen Kontaktstellen können nach wie vor nicht mehr tun, als 
die Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen und nach einer ein-
vernehmlichen Lösung zu suchen. Den Unternehmen droht nicht 
mehr als öffentlicher Druck und schlechte Presse, Sanktionen sind 
nicht vorgesehen.

Außerdem gibt es auch künftig keinerlei Vorgaben, wie eine 
Nationale Kontaktstelle organisiert sein soll. In Deutschland ist sie 
in der Abteilung für Außenwirtschaftsförderung des Bundeswirt-
schaftsministeriums angesiedelt und hat keinerlei unabhängiges 
Aufsichtsgremium. Und bisher entschied sie zumeist so unterneh-
mensfreundlich, dass Deutschland von der Nord-Süd-Initiative 
Germanwatch sogar zum „Weltmeister“ im Ablehnen von OECD-
Beschwerden gekürt wurde. Von den 19 bis dato in der Bundesre-
publik eingereichten Fällen wurden lediglich fünf überhaupt ange-
nommen. Das, fordert der DGB, müsse anders werden: „Ziel der 
Leitsätze ist die Verbreitung guter Geschäftspraktiken“, sagt Ma-
tecki, „und nicht der Schutz der deutschen Unternehmen vor un-
liebsamer Kritik.“ ■

Schneider vom gewerkschaftlichen Beratungsausschuss TUAC bei 
der OECD in Paris, sind Fälle ausgerechnet in den beiden OECD-
Staaten mit den meisten Gewerkschaftsbeschwerden häufig liegen 
geblieben: in den USA und Südkorea. Die zuständigen Nationalen 
Kontaktstellen (NKS), die die jeweilige Regierung einzurichten hat, 
hätten die Bearbeitung oft verschleppt oder seien sogar gänzlich 
untätig geblieben. 

„Die Pflichten der Nationalen Kontaktstellen sind in den Leit-
sätzen jetzt präziser geregelt“, sagt Schneider. Aber auch inhaltlich 
sind die „Guidelines“ weiter reichend geworden. So werden die 
Unternehmen jetzt deutlicher zum Einsatz gegen Menschenrechts-
verstöße aufgefordert, ihre Sorgfaltspflicht erstreckt sich ausdrück-
lich auch auf die Zuliefererkette, und erstmals gibt es Vorgaben 
zur gerechten Bezahlung der Beschäftigten, „diese sollten […] zu-
mindest hinreichend sein, um den Grundbedürfnissen der Arbeit-
nehmer und ihrer Familien gerecht zu werden“. Außerdem wurde 
klargestellt: Parallel laufende juristische Verfahren sind kein Ab-
lehnungsgrund. Und: Die OECD-Regeln gelten keineswegs nur bei 
Auslandsinvestitionen, sondern auch etwa bei Liefergeschäften. 
Dies war in der Vergangenheit vielfach von vielen Nationalen Kon-
taktstellen – nicht zuletzt von der deutschen – dazu genutzt worden, 
Beschwerden abzuschmettern. „Die neuen Leitsätze erweitern die 
Möglichkeiten, Druck auf Unternehmen auszuüben“, meint TUAC-
 Sekretär Schneider. 

Genau 136 Beschwerden haben Gewerkschaften seit dem Jahr 2000 
weltweit eingereicht, überwiegend wegen Verstößen gegen die Orga-
nisationsfreiheit wie im Fall T-Mobile USA. Jeder vierte von Gewerk-
schaften vorgebrachte Fall endete laut TUAC mit Verbesserungen – bei 
den von den NGOs vorgebrachten Fällen ließ sich nur in fünf Prozent 
durch die OECD-Intervention etwas verbessern. 

Dennoch sagt Roland Schneider: „Die Zahl der offiziell regist-
rierten Beschwerdefälle ist kein guter Indikator für die Wirksamkeit 
der Leitsätze.“ Denn mitunter reiche es schon, bloß damit zu dro-
hen, die OECD einzuschalten, um ein Unternehmen zum Einlenken 
zu bringen. Dies funktioniert in den Ländern umso wirkungsvoller, 
wo ein System der betrieblichen Interessenvertretung existiert. 

Wohl deshalb hat der Deutsche Gewerkschaftsbund erst ein ein-
ziges Mal zum Mittel der OECD-Beschwerde greifen müssen: 2003 
wurde Beschwerde gegen die Bayer AG eingelegt, weil der Chemie-
konzern auf den Philippinen aktive Gewerkschafter entlassen und 
sich stattdessen eine willfährige Betriebsgewerkschaft gegründet hat-
te. Mehr als vier Jahre wurde darüber verhandelt, ehe es der deutschen 
Nationalen Kontaktstelle gelang, eine Einigung herbeizuführen. Bay-
er musste die rechtmäßige Gewerkschaft ebenso wie den widerrecht-
lich gekündigten Gewerkschaftspräsidenten finanziell entschädigen.

„Die OECD-Guidelines sind unter den stumpfen Schwertern, die 
wir auf internationaler Ebene für die Kontrolle multinationaler Un-
ternehmen haben, noch das schärfste“, sagt DGB-Bundesvorstands-
mitglied Claus Matecki. „Mit der Revision sind sie noch bedeutsa-
mer geworden.“ Eine zentrale Forderung von Gewerkschaften und 
NGOs konnte freilich nicht durchgesetzt werden: An der mangeln-

Die oeCd-leitsätze für

multinationale unternehmen 
gibt es unter anderem hier:
www.oecd.org/de
leitsaetzemnu

Die gewerkschaftlichen Beschwerde-
fälle sind in einer datenbanK der 

tuaC dokumentiert:
www.tuacoecdmneguidelines.org

informationen zu den be-

sChWerden von nGo finden
sich unter www.oecdwatch.org.

mehr informationen
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intervieW Legendär ist der offensive Stil der Auseinandersetzung, den die Opel-Betriebsräte 
mit ihrer US-Mutter General Motors pflegen. Ein Interview mit Klaus Franz – zum Abschied 

„Zentrale Vorgaben nicht 
einfach hinnehmen“

Mit Klaus Franz sprach in Rüsselsheim der Journalist mario müller.
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Klaus franz, (hier mit Ex-GM-Europe-chef Nick Reilly) verköpert par excellence den unternehmerisch denkenden  Betriebsrat und Aufsichtsrat.  
30 Jahre lang wählte ihn die Opel- Belegschaft wiederholt in den  Betriebsrat, viele Jahre steuerte Franz das europäische GM-Arbeitnehmerforum. Nun 
ist der „klasse Kämpfer“ („Financial Times“) in den Ruhestand gegangen. 
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„Man kann sich leider seine Eltern nicht aussuchen“, haben Sie, 
Klaus Franz, einmal gesagt und sich Anfang 2009 sogar für die 
Trennung von Opel von der finanziell angeschlagenen GM-Mutter 
ausgesprochen. Traurig, dass das nicht geklappt hat?
Nein. Letztlich ging es darum, Opel vor der Insolvenz zu retten. Also 
zu verhindern, dass das Unternehmen durch den drohenden Konkurs 
von GM in den Abgrund gerissen wird. Das ist am 29. Mai 2009 
gelungen und war im Wesentlichen das Verdienst von Belegschaft und 
Betriebsrat in Verbindung mit der deutschen Politik in Bund und Län-
dern. Ich betrachte das als den größten Erfolg meines Arbeitslebens. 

 
Hat die deutsche Mitbestimmung geholfen, Opel zu retten?
In einer solchen Situation sind gesetzliche Regeln Begleitmusik. Da 
geht es eher darum, wie die Akteure miteinander umgehen.

Was nicht einfach sein dürfte. Schließlich sind amerikanische Ma-
nager nicht gewohnt, dass sich Belegschaftsvertreter derart stark 
in Unternehmensentwicklungen einmischen.
Die amerikanische Kultur hat schon Probleme mit der deutschen 
Mitbestimmung. Da gibt es ganz signifikante Unterschiede. Die US-
Wirtschaft ist am Shareholder-Value, also am Aktienkurs, orientiert. 
US-Unternehmen operieren üblicherweise mit Budget-Plänen für ein 
Quartal oder ein Jahr. Bei einem deutschen Autohersteller oder -zu-
lieferer wird demgegenüber alles auf langfristige Unternehmensplä-
ne abgestellt. Vor allem ist für die Amerikaner fremd, dass sich 
Arbeitnehmer aktiv in Unternehmensbelange einmischen.

Gefährden Mitspracherechte den Shareholder-Value?
Die Amerikaner gehen davon aus: Die Company gehört uns. Und 
die Gewerkschaften haben eine Schutzfunktion, sind dafür da, Ent-
lohnung und Arbeitsbedingungen auszuhandeln. Demgegenüber 
geht es uns sehr stark um Produkte, ihre Qualität, um Wachstums-
potenziale für das Unternehmen und damit um Beschäftigung. Wir 
sind in den Aufsichtsräten bei mitbestimmten Unternehmen hoch 
professionell und mischen uns ein. 

GM ist seit 1929 Opel-Eigentümer. Wächst mit der Zeit die Ak-
zeptanz der Mitbestimmung?
Solange die Töchter gute Renditen abwerfen, ist der US-Mutter alles 
andere egal. Aber wenn es um Restrukturierung geht, dann werden 
die unterschiedlichen kulturellen Ansätze sehr deutlich. Aber es gibt 
keine interne GM-Politik für oder gegen Mitbestimmung, auch kei-
ne pauschale Ablehnung – das ist auch bei anderen US-Konzernen 
der Fall. Selbst wenn sie manchmal meinen, dass Gesetze geändert 
werden sollten. 

Was wäre ein Rat an Kollegen aus anderen multinationalen Un-
ternehmen?
Man muss in die Schuhe der anderen schlüpfen können. Also lernen, 
die Situation vom anderen Kontinent aus zu betrachten und zu ver-
stehen. Und man sollte nie die Vorgaben der Zentrale einfach hin-
nehmen, sondern schauen, wie man das gestalten kann. Ich hänge 
nicht an der Ideologie, die sagt, das sind die Gewalttaten des Kapi-
talismus, und jetzt müssen wir die an die Wand nageln. Meine Phi-
losophie war immer: Kommst du nicht durch den Haupteingang, 
versuch es durch den Lieferanteneingang. 

Die Beteiligungsmöglichkeiten sind in Europa höchst unterschied-
lich. Versucht die Konzernzentrale in Detroit, den untersten Maß-
stab durchzudrücken? 
Nein. Die Phase, in der in Europa versucht wurde, die einzelnen 
Standorte gegeneinander auszuspielen, ist vorbei. Wir haben im 
Konzern die sehr weitgehende deutsche betriebliche und Unterneh-
mens-Mitbestimmung auf die europäische Ebene gehoben. Es han-
delt sich zwar um freiwillige Vereinbarungen. Aber die jeweiligen 
Belegschaftsvertretungen erhalten mehr oder weniger dieselben In-
formationen. Hier haben die Europäer sehr stark von der Mitbe-
stimmung profitiert.

Ist die europäische Vielfalt für Amerikaner durchschaubar?
Das ist für sie wegen der nationalen Eigenarten eine riesige Heraus-
forderung. So gibt es große Unterschiede, wie Konflikte gelöst wer-
den. Da ist auf der einen Seite ein konsensorientiertes nordeuropä-
isches Unternehmensmodell und auf der anderen Seite ein 
südländisches, das von viel Feuer und Leidenschaft geprägt ist. Und 
dazu das deutsche, das sehr auf Nachhaltigkeit und juristisch aus-
geklügelte vertragliche Vereinbarungen setzt. 

Hat GM die eigenen finanziellen Probleme genutzt, um in Europa 
bestimmte Errungenschaften wie Altersversorgung oder tarifliche 
Sonderzahlungen abzuschaffen?
Nein. Die wussten, dass wir das nie akzeptieren würden. Die euro-
päischen Belegschaftsvertretungen haben im Jahr 2000 begonnen, 
einen gemeinsamen Rahmen für ihre Arbeit zu entwickeln. Alle 
nationalen Vereinbarungen müssen sich in diesen zuerst ausgehan-
delten europäischen Rahmenverträgen wiederfinden, die übrigens 
auch rechtsverbindlich sind. Wir haben unsere Belegschaftsvertre-

mit anGela merKel beim besuCh des oPel-WerKes 2010: 

„Opel vor der Insolvenz zu retten, war der größte Erfolg meines Lebens.“
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tung damit entwickelt von einem Forum für Information und Kon-
sultation hin zu einem Verhandlungsgremium und Vertragspartner 
auf europäischer Ebene. Was wir da erreicht haben, ist schon ein 
gewisses Alleinstellungsmerkmal. 

Welche Kernkompetenzen muss ein Betriebsrat mitbringen? 
Die internationale Sichtweise gehört heute zu den fünf Kernkom-
petenzen moderner Betriebsratsarbeit. Neben der mit dem Wahl-
amt eingebrachten sozialen Kompetenz wird die fachliche immer 
wichtiger. Was will der Markt? Was der Kunde? Was macht die 
Konkurrenz? Wo müssen wir hin mit unserem Produkt? In diesen 
Fragen sollte der Betriebsrat auf Augenhöhe mitreden können. 
Hinzu kommt die ökonomische Kompetenz. Wir wissen aber, dass 
dort unsere Grenzen liegen, weil wir ein politisches Mandat haben 
und nicht als Betriebswirte agieren. Hier müssen wir uns Fachleu-
te ranholen. 

Fehlt die Nummer fünf in Sachen Kompetenz.
Das wäre die kommunikative. Man muss die Öffentlichkeit für 
seine Ansichten gewinnen, seine Ideen populär und verständlich 
machen. Meine Erfahrung zeigt mir: Manchmal ist es effektiver, 
eine gute Pressekampagne loszutreten als mit 
10 000 Leuten einmal um den Block zu ziehen. 
Aber man muss beides können. 

Waren Sie oft in Detroit?
Meist zweimal im Jahr. Die letzten beiden Chefs 
habe ich kurz nach ihrer Ernennung besucht. 

Solche direkten Kontakte zur Konzernspitze sind nicht selbstver-
ständlich.
Nein, das sind sie nicht. Aber sie bieten einen großen Vorteil. Für 
die Politikentfaltung – auch gegenüber dem verantwortlichen Ma-
nagement für Europa – kann so ein Bypass direkt in die oberste 
Konzernspitze sehr hilfreich sein. Denn der Vorstand hier muss sich 
immer überlegen: Was erzählt der meinem Boss in den USA?

Inzwischen ist Opel keine GmbH mehr, sondern wieder eine Akti-
engesellschaft. Was bedeutet das für das Verhältnis zwischen Mut-
ter und Tochter?
Der direkte Draht wird kürzer. Und man rückt wieder näher zu-
sammen. Denn der Aufsichtsratsvorsitzende bei Opel ist der zwei-
te Mann an der Konzernspitze in Detroit. Auch der Finanzchef 
und die Entwicklungschefin von GM sitzen in dem Opel-Gremium. 
Der Charme der Umwandlung von der GmbH in eine AG besteht 
darin, dass die Manager aus den USA jetzt Teil des Mitbestim-
mungssystems sind und die direkte Verantwortung mittragen. 
Deshalb haben wir so großen Wert auf die Umwandlung gelegt. 
Außerdem haften jetzt die Mitglieder des Gremiums persönlich für 
das Wohl des Unternehmens. Also auch für den Fall, dass Gefahr 
von der eigenen Mutter ausgeht. 

Was war in 30 Jahren als Betriebsrat Ihre größte Niederlage?
Die Werkschließungen, die haben mir am meisten wehgetan. Insbe-
sondere die in Antwerpen, weil die Schließung auf einem Vertrags-
bruch basierte. Es sollte dort ein zusätzliches neues Produkt, ein 
kleiner SUV, hergestellt werden. Der Auftrag wurde dann aber ab-
gezogen nach Korea. Da sind auch mir meine Grenzen und die der 
Mitbestimmung gezeigt worden. 

Die Belegschaftsvertreter konnten nichts tun? 
Deshalb hätte ich gerne eine wirtschaftliche Mitbestimmung im 
Sinnes eines Vetorechts im Aufsichtsrat. Also die Möglichkeit, Nein 
zu sagen zu einem Vorschlag, mit dem Ziel, sich erneut zusammen-
zusetzen, das Thema auszudiskutieren und eventuell Fachleute he-
ranzuholen, um Alternativen zu entwickeln. 

Sind die US-Manager vor allem ökonomischen Argumenten gegen-
über aufgeschlossen? 
Wenn sie noch keinen ausgefeilten Plan haben, ja. Wir haben ge-
schafft, dass uns die Amerikaner in die Planerstellung einbeziehen. 
Das ist ein ganz entscheidender Hebel, mit dem sich was formen 
lässt. Sie fragen uns, die Arbeitnehmerseite, nach Alternativen. Sie 

erkennen auch, dass sie ihre Entscheidungen nochmals überdenken 
sollten, wenn sie von uns so viel Druck kriegen. Dem neuen Ma-
nagement geht es nicht auf Teufel komm raus um die Reduzierung 
von Kopfzahlen. Aber wir müssen dicke Bretter bohren. 

Die Bedrohungsszenarien für Opel sind nicht vom Tisch. Fällt Ih-
nen der Abschied da nicht schwer? 
Bei GM und Opel gibt es offenbar nie den richtigen Zeitpunkt auf-
zuhören. Wichtig für mich ist, Opel vor der Insolvenz gerettet zu 
haben. Und solide Verträge wurden ausgehandelt. Diese einzuhalten 
ist nun Aufgabe des Vorstandes und meiner Nachfolger. Allerdings 
macht mir Sorge, mit wie wenig Gespür für die Marke Opel GM 
vorgeht. Kein anderer Konzern würde mit seiner traditionsreichen 
Tochter im 150. Jubiläumsjahr so umgehen. Die Zukunft von Opel 
liegt im Wachstum. Ein „Gesundschrumpfen“, wie GM es vorsieht, 
wird scheitern.

Was wird noch bleiben – auf der Habenseite? 
Wir haben unser europäisches GM-Arbeitnehmerforum zu einem 
globalen Gremium erweitert. Damit ist ein alter Traum verwirklicht 
worden. Leider kann ich bei der Gründungsveranstaltung im Herbst 
2012 in Detroit nicht mehr dabei sein. ■

„Für die Politikentfaltung kann so ein 
 Bypass direkt in die oberste Konzernspitze 
sehr hilfreich sein.“ 

KLAUS fRANZ

21Mitbestimmung 3/2012

TITEL



Herr Dörrenbächer, wir sind Exportland. Haben aus-
ländische Unternehmen und Investoren überhaupt 
eine nennenswerte Bedeutung? 

Sehr wohl. Deutschland ist weltweit das fünftgrößte Anlegerland 
für ausländische Investitionen – nach den USA, Frankreich, Groß-
britannien und Belgien. Dies spiegelt sich in einer stattlichen Zahl 
von rund 13 000 Unternehmen mit ausländischer Beteiligung – mit 
seit 20 Jahren steigender Tendenz und ungerührt der kritischen De-
batten um den Standort Deutschland. 2,5 Millionen Arbeitnehmer 
sind bei ausländischen Unternehmen beschäftigt, allein die beiden 
US-amerikanischen Bulettenbrater McDonald’s und Burger King 
haben zusammen knapp 100 000 Mitarbeiter in Deutschland.

Was treibt die ausländischen Investoren? 
Zentrales Motiv, im Dienstleistungssektor tätig zu werden, ist ein 
Markt mit 80 Millionen relativ zahlungskräftigen Kunden. Dagegen 
spielen im verarbeitenden Gewerbe die technologische Leistungs-
fähigkeit und die hohe Arbeitsproduktivität eine wichtige Rolle. 
Genau das, was viele deutsche Industrieunternehmen zu Export-
weltmeistern macht, motiviert ausländische Unternehmen, in 
Deutschland zu investieren – vor allem in den traditionell wettbe-
werbsstarken Branchen im Maschinenbau, in der Kraftfahrzeug- und 
der Chemieindustrie. Das internationale Management spricht hier 
von „Asset-Seeking“-Strategien, das sind Strategien, die auf den 
Erwerb von Wettbewerbsvorteilen zielen.

Betriebsräte in ausländisch geführten Tochterunternehmen erleben 
vielfach einen Druck auf Mitbestimmung und betriebliche Sozial-

systeme, manche berichten von Unverständnis des Managements 
gegenüber Kriseninstrumenten wie der Kurzarbeit. Woran mag das 
liegen?
Multinationale Unternehmen bewegen sich in einem Spannungsver-
hältnis von grenzüberschreitender Integration und lokaler Anpas-
sung. Mittels Standardisierung können sich die Konzerne Größen-
vorteile erschließen. Im Extremfall wird der gesamte Weltmarkt mit 
einem identischen Produkt beliefert, das aus wenigen zentralen Fa-
briken stammt. Ein Beispiel sind Computerchips.

Gilt die grenzüberschreitende Standardisierung auch für Unter-
nehmensprozesse wie das Personalmanagement?
Ja. Auch dadurch lassen sich Wettbewerbsvorteile erzielen. So ist 
man bestrebt, das Personalmanagement zu standardisieren, ange-
sichts der großen nationalen Unterschiede im Bereich des Arbeits-
rechts und in den industriellen Beziehungen. Nach wie vor gilt die 
Personalfunktion als die lokalste Funktion in multinationalen Un-
ternehmen. Das weckt den Wunsch nach Standardisierung und 
bremst das Verlangen, sich intensiv mit nationalen Spezifika etwa 
im Bereich der Mitbestimmung auseinanderzusetzen.

Gibt es empirische Befunde über das Mitbestimmungsverhalten 
ausländischer Konzerne?
Immer mal wieder gibt und gab es Fälle, in denen ausländische 
Konzerne negativ auffielen. Von einer „beschäftigungspolitischen 
Brandspur“ war die Rede, als der französische Elektro-Konzern 
Thomson-Brandt in den 1970er und 1980er Jahren deutsche Tra-
ditionsunternehmen der Unterhaltungselektronik wie Nordmende, 

„Tochterfirmen zu einem 
Aktivposten machen“ 
studie Christoph Dörrenbächer hat das Verhalten ausländischer Konzernzentralen 
 gegenüber der Mitbestimmung untersucht. Er rät Betriebsräten und Gewerkschaften,  
die Kompetenzen der Tochtergesellschaften aktiv weiterzuentwickeln – das schützt 
vor Personalabbau und bringt Respekt ein.

christoph Dörrenbächer ist Professor für internationale Unternehmensorganisation an der Hochschule für Wirtschaft 
und Recht (HWR) in Berlin. Die Fragen stellte Redakteurin Cornelia Girndt.
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triebliche Mitbestimmung in größeren ausländischen Tochtergesell-
schaften (mit mehr als 100 Beschäftigten) die Regel, in kleinen und 
insbesondere in Kleinstunternehmen eher die Ausnahme.

Wie sieht es aus mit unmittelbarer Mitarbeiterbeteiligung?
Teambesprechungen und Informationsgespräche fanden in nahezu 
allen ausländischen Tochtergesellschaften statt. Aber nur in größeren 
ausländischen Tochtergesellschaften trafen wir das gesamte Arsenal 
direkter Partizipations- und Kommunikationspraktiken an – von 
Gruppenarbeit über Qualitätszirkel bis hin zu regelmäßigen Be-
triebsversammlungen und Mitarbeiterbefragungen. Mehr als die 
Hälfte dieser Unternehmen gab auch an, den Betriebsrat bei Fragen 
direkter Mitarbeiterbeteiligung über das im Betriebsverfassungsge-
setz geforderte Maß einzubinden. Das lässt vermuten, dass die Grö-
ße der ausländischen Tochtergesellschaft einen dominanten Einfluss 
auf das Mitbestimmungsverhalten hat und insgesamt wichtiger ist 
als etwa das Alter der Tochtergesellschaft oder die nationale Her-
kunft der Muttergesellschaft. Um das Mitbestimmungsverhalten 
ausländischer Konzerntöchter in Deutschland genauer zu erkunden, 
wären jedoch weiter gehende Untersuchungsschritte notwendig.

Wie beurteilen Sie die Handlungsspielräume der Konzerntöchter? 
Vielfach erleben Betriebsräte die Manager als Vollzugsorgane einer 
stark zentralisierten und anonymen Auslandszentrale. Nicht selten 
verweisen die lokalen Manager selbst auf mangelnde Verhand-
lungsspielräume. Ist das ein Trick, um Verhandlungen mit der Ar-
beitnehmerseite auszubremsen?
Natürlich gibt es ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Konzern-
zentrale und Tochtergesellschaft. Und sicherlich haben die Konzern-
zentralen aufgrund ihrer hierarchischen Stellung Macht über Toch-
tergesellschaften – das steht außer Zweifel. Diese Macht kann sich 
jedoch als stumpfes Schwert erweisen. Immer dann, wenn die Toch-
tergesellschaften strategisch wichtige Ressourcen kontrollieren, sind 
Konzernzentralen an kooperativen Beziehungen interessiert. Solch 
strategisch wichtige Ressourcen können exklusive Kundenbeziehun-
gen sein, die auf persönlichen Netzwerken lokaler Manager basieren. 
Es kann der Zugang zu einer bestimmten Technologie sein. Auch eine 
funktionierende Sozialpartnerschaft kann eine strategische Ressource 
der Tochtergesellschaft sein. So entstehen Handlungsspielräume.

Und wenn diese Assets nicht vorhanden sind?
Betrachtet die Konzernzentrale die Tätigkeit der lokalen Tochterge-
sellschaft als Randaktivität oder als ersetzbar, dann haben Tochter-
gesellschaftsmanager einen schweren Stand. Was nicht heißt, dass 
sie völlig machtlos sind. Sie könnten in dieser Lage proaktiv an 
der Entwicklung von strategischen Ressourcen arbeiten. So haben 
einige osteuropäische Tochtergesellschaften deutscher Unter-

WissensChaftler dörrenbäCher: „Multinationale 
Unternehmen neigen zur Standardisierung – auch beim 
Personalmanagement –, anstatt sich mit nationalen Beson-
derheiten wie der Mitbestimmung aus einanderzusetzen.“ 

Dual, Telefunken oder Saba übernahm und bis auf den Markenna-
men liquidierte. Eine Behinderung elementarer Mitbestimmungs-
rechte wurde in den 1990er Jahren dem koreanischen Mischkonzern 
Samsung vorgeworfen. Hier versuchte die Geschäftsleitung der deut-
schen Handels- und Vertriebsgesellschaft mit massiven Einschüch-
terungsversuchen, die Gründung eines unabhängigen Betriebsrates 
zu verhindern. Sie scheiterte jedoch, nachdem die damals zuständi-
ge Gewerkschaft hbv beim Arbeitsgericht die Einsetzung eines un-
abhängigen Wahlvorstands durchgesetzt hatte. Auch aktuell gibt es 
Problemfälle, wie etwa die gerichtlichen Auseinandersetzungen um 
Betriebsratsrechte bei der schwedischen Modekette Hennes und 
Mauritz (H & M).

Sind diese Behinderungen von Mitbestimmung in ausländischen 
Konzerntöchtern eher die Ausnahme oder die Spitze des Eisberges?
Auch dieser Frage gehen wir derzeit in unserer Befragung von aus-
ländischen Tochtergesellschaften nach; 270 haben bisher geantwortet. 
Unsere Ergebnisse bestätigen frühere Untersuchungen, die eher Ent-
warnung geben: Die ausländischen Tochtergesellschaften weichen in 
ihrem Mitbestimmungsverhalten nicht negativ ab. So verfügen knapp 
die Hälfte der ausländisch kontrollierten Unternehmen in unserer 
Untersuchung über einen Betriebsrat; etwa 40 Prozent gaben an, einem 
Branchentarifvertrag zu unterliegen. Ähnlich wie im Gesamttrend 
aller Unternehmen in Deutschland war die Tarifbindung und die be-
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ausländisChe investoren in deutsChland 

Arbeitnehmer/-innen sind in 13 000 unternehmen mit ausländischer Beteiligung beschäftigt.

Quelle: Eigene Zusammenstellung auf Basis von Geschäftsberichten 

Quellen: christoph Dörrenbächer; Deutsche Bundesbank, Daten von 2009 

WelChe branChen bevorzuGen ausländisChe investoren
gemessen an der Zahl ihrer Beschäftigten in Deutschland

Dienstleistungen: Handel, Grundstücks- und
Wohnungswesen (hier starke Zuwächse), Telekommunikation
Banken und Versicherungen, Gastgewerbe 
Industrie: Maschinenbau, Kraftfahrzeug industrie 
und chemieindustrie

Die Investoren aus den BRIc-Ländern Brasilien, Russland, Indien, china sind als Arbeitgeber in Deutschland noch von geringer Bedeutung (weniger als 
1 Prozent der Beschäftigten), auch wenn ihr reales Gewicht aufgrund indirekter Investitionen höher sein dürfte, als in der Statistik ausgewiesen.

herKunft der unternehmen mit ausländisCher beteiliGunG 
gemessen an der Zahl ihrer Beschäftigten in Deutschland Europa Ca. 80 %   USA Ca. 10 %   Japan Ca. 2 %

firma Branche Sitz der Muttergesellschaft Beschäftigte (in Deutschland) 

McDonald's Systemgastronomie USA 62 000
c&A Bekleidungshandel  Niederlande 36 000
Adam Opel GmbH Fahrzeugbau  USA 23 300
Burger King  Systemgastronomie  USA 23 000
Ford Werke GmbH Fahrzeugbau USA 20 600
Vattenfall Europa AG Energie  Schweden 20 600
Hypovereinsbank  Bank  Italien 18 000
Airbus Deutschland GmbH  Luftfahrzeugbau  Niederlande/Frankreich 17 100
Ikea Deutschland Möbelhandel Schweden/Dänemark 14 000
Roche Deutschland Pharma  Schweiz 13 000
Nestlé Food Nahrungsmittel  Schweiz 12 700
Vodafone D2 Telekommunikation  UK 12 000
Hochtief  Bauwesen  Spanien  11 000
H&M  Bekleidungshandel  Schweden >10 000
Deutsche BP Mineralöl UK  9700
Sanofi-Aventis Pharma Frankreich 8700
Hewlett-Packard Deutschland computer USA 8500
IBM Deutschland computer USA 6200
coca cola Deutschland Nahrungsmittel USA 6000
Telefonica O² Telekommunikation Spanien 5000
Exxon Mobil central Europe Mineralöl USA 3200 
Techem Haus- und Gebäudetechnik Australien 2000

arbeitnehmer: tendenz steiGend
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Unternehmen
mit ausländischer Beteiligung 

201120001992
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nehmen in den 1990er Jahren Fähigkeiten im Bereich FuE aufgebaut, 
was sie später vor einer Weiterverlagerung ihrer Produktion nach 
Asien geschützt hat. 

Es besteht auch die Möglichkeit, Informationsasymmetrien zu 
nutzen, um das Bild der Mutter von der Tochtergesellschaft positiv 
zu beeinflussen. Aber deren Manager müssen ihre Spielräume auch 
nutzen wollen. Das funktioniert nur, wenn sich das lokale Manage-
ment dem Standort verpflichtet fühlt. Gibt es kein „Standortcom-
mitment“, dann kann der Verweis auf mangelnde Spielräume auch 
ein Trick sein, Forderungen der Arbeitnehmerseite abzubügeln, ohne 
Nein sagen zu müssen.

Arbeitnehmervertreter in globalen Konzerntöchtern erleben, dass 
Manager alle zwei Jahre ausgetauscht werden. Sie beklagen, dass 
so keine Vertrauenskultur entstehen kann, die bekanntlich Vor-
aussetzung ist für Mitbestimmung, gemeinsame Problemlösung, 
auch für innovatives Voranbringen des Unternehmens. Hat das 
System?
Vertrauen ist erfahrungsbedingt. Ein Manager kann nur dann Ver-
trauen in Belegschaft und Arbeitnehmervertretung finden, wenn er 
oder sie sich über einen längeren Zeitraum als integer, kompetent, 
verlässlich, offen und loyal erweist. Manchen Konzernzentralen ist 
gerade eine solche Entwicklung ein Dorn im Auge. Sie befürchten, 
dass sich Manager während längerer Auslandsentsendungen zu stark 
assimilieren und übergreifende Konzernziele aus den Augen verlie-
ren. Probleme werden auch bei der „Repatriierung“ erwartet. Die 
Rückkehr zur Konzernzentrale wird von Managern nach längerem 
Auslandsaufenthalt häufiger abgelehnt als nach kürzeren Entsen-
dungen. Konzernzentralen sehen sich dann in der misslichen Lage, 
dem Bleibewunsch zu entsprechen, andernfalls laufen sie Gefahr, 
dass ihr Manager mit sensiblem Konzernwissen zu einem lokalen 
Konkurrenten wechselt. Es gibt aber noch weitere Gründe: Kon-
zernzentralen entsenden Mitarbeiter auch, um bestimmte Qualifi-
kationen vor Ort zu bringen, oder aus Gründen der Personal- und 
Organisationsentwicklung.

Spielen auch interkulturelle Unverträglichkeiten eine Rolle? Dass 
etwa eine amerikanische CEO-Struktur mit der deutschen Mit-
bestimmung nicht zusammenpasst?
Kulturelle Unterschiede, die sich in unterschiedlichen Systemen der 
Unternehmensverfassung widerspiegeln, dürfen nicht überbetont 
werden. Das unterschätzt die Anpassungsfähigkeit multinationaler 

Unternehmen an das Notwendige und gesetzlich Vorgeschriebene. 
Verändert sich hingegen die ideologisch-politische Großwetterlage, 
etwa durch eine strikte Hinwendung zum Shareholder-Value-Kon-
zept, dann werden Unterschiede, die einst respektiert wurden, plötz-
lich zu Unverträglichkeiten, die bekämpft werden.

Was wäre Ihr Rat an die Betriebsräte und Gewerkschafter in inter-
nationalen Konzerntöchtern?
Sie sollten sich weiterhin in der gesellschaftspolitischen Diskussion 
für das deutsche Modell der Mitbestimmung starkmachen. Und 
sie sollten kontinuierlich auf die Verbesserung der Kompetenzen 

und Fähigkeiten der Tochter-
gesellschaft hinwirken. Einen 
Schutz vor Personalabbau 
oder Schließung erreicht man 
in aller Regel nur, wenn man 
für die Konzernzentrale zu ei-
nem wichtigen Aktivposten 
wird. Natürliche Verbündete 
dabei können Kunden, Zulie-

ferer, lokale Institutionen und das standortgebundene Mittelma-
nagement sein. Auch mit dem von der Konzernzentrale entsandten 
Management gibt es – Ausnahmen bestätigen die Regel – gemein-
same Interessen, die genutzt werden können.

Welche wären das?
Vom Stammhaus delegierte Manager stehen zu Beginn ihrer Entsen-
dung unter verstärkter Beobachtung. Starke Konflikte mit der Ar-
beitnehmervertretung werden nicht gern gesehen, denn womöglich 
haben sie Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Tochterge-
sellschaft. Wichtig sind hier eine realistische Einschätzung der Lage 
und politisch sensibles Handeln. Wie man die Tochtergesellschaften 
am besten koordiniert und die entsandten Manager einschätzt, ist 
nicht zuletzt ein Thema für den Euro- oder Weltbetriebsrat. ■

„Manche Konzernzentralen fürchten, dass Manager 
an einem Auslandsstandort heimisch werden und 
übergreifende Konzernziele aus den Augen verlieren.“

ChRISTOPh DöRRENBäChER 

christoph Dörrenbächer: von der maCht der sChWäCheren. 

oder: Worauf siCh toChterGesellsChaften in ausein-

andersetzunGen mit ihren Konzernzentralen stützen 

Können. In: A. Sorge (Hrsg.): Internationalisierung: Gestaltungs-
chancen statt Globalisierungsschicksal. Berlin, edition sigma 2009 

Florian Becker-Ritterspach/christoph Dörrenbächer: Konzern-

interner WettbeWerb im multinationalen unterneh-

men: Eine organisationspolitische Skizze. In: S. Schmid (Hrsg.):  
Internationale Unternehmungen und das Management auslän-
discher Tochtergesellschaften. Wiesbaden, Gabler Verlag 2010 

christoph Dörrenbächer/Mike Geppert (Hrsg): PolitiCs and  

PoWer in the multinational CorPoration. cambridge 2011 

mehr informationen
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Weltkonzerne im Clinch 
mit der Mitbestimmung 
betriebsratsarbeit Ausländische Investoren und Konzernzentralen müssen oft erst 
 einmal l ernen, wie in Deutschland Mitbestimmung funktioniert: Diese Lernprozesse 
sind oft konfliktreich, manchmal muss das Arbeitsgericht dabei mithelfen.

Von mario müller, Frankfurt/Main, und Karin flothmann, Berlin 
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K
laus Faulenbach und Sigurd Hauptig treffen sich gelegentlich bei 
Sitzungen des Ortsvorstands der IG Metall Wuppertal. Beide 
sind Betriebsratsvorsitzende in einer Tochtergesellschaft eines 
US-Konzerns, der den Betriff „Johnson“ im Firmennamen führt. 

Doch wenn es um ihre jeweiligen Arbeitsbedingungen geht, könnten die Un-
terschiede kaum größer sein. Probleme in Sachen Mitbestimmung? „Kennen 
wir nicht“, sagt Faulenbach von seinem „Vorzeige-Betrieb“, dem US-Multi 
Johnson & Johnson. „Alle Gesetze und Regelwerke werden selbstverständlich 
eingehalten.“ Die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung 
werde „sehr gepflegt“, am Standort hersche eine „gute Kultur“. Die Tochter 
des 60-Milliarden-Umsatz-Konzerns steht gut da. Das Wuppertaler Johnson-
&-Johnson-Werk mit seinen rund 400 Beschäftigten stellt Hygieneartikel her. 
„Wir sind Gewinner der Globalisierung“, sagt Faulenbach. Die Beschäftigten 
verdienten „sehr gutes Geld“ über Textil-Tarif. Hinzu kämen prima soziale 
Leistungen, „Leiharbeit ist die absolute Ausnahme“.

Von solchen Verhältnissen kann Sigurd Hauptig nur träumen. „Wenn du 
mal einen richtigen Ami kennenlernen willst, komm zu uns“, neckt er seinen 
BR-Kollegen Faulbach. Gemeint ist der US-Mischkonzern Johnson Controls. 
Der Automobilzuliefer-Betrieb in Wuppertal mit zuletzt 410 Beschäftigten ge-
hört zur Sparte Interiors. Der Standort ist von einer Spar- und Restrukturie-
rungswelle und der Produktionsverlagerung nach Tschechien bedroht, berich-
tet Hauptig. Man wolle nur noch in Osteuropa produzieren. In Wuppertal 
wurden bereits Arbeitsplätze abgebaut und der Belegschaft finanzielle Einbußen 
zugemutet. Im Bochumer Werk von Johnson Controls herrscht ebenfalls dicke 
Luft, weil dort in großem Umfang mit Leiharbeitskräften und Werkverträgen 

gearbeitet wird, sagt Betriebsratsvize Ralf Thieleke. Die 
Produktionsstätten müssten sich einem ständigen konzern-
internen Vergleich stellen, die Kostenschraube werde im-
mer mehr angezogen. Wer den strikten Vorgaben aus den 
USA widerspreche, riskiere „Riesenprobleme“.

Erstaunlich, aber wahr: Nicht überall im US-Konzern 
Johnson Controls hängt der Haussegen schief. Die Sparte 
Autobatterien, ehedem Varta, erfreut sich offenbar beson-
derer Wertschätzung der Konzernspitze und soll in Han-
nover und Zwickau stark ausgebaut werden. Die Meinung 
der Belegschaftsvertreter sei gefragt, man gehe „offen und 
ehrlich miteinander“ um, beschreibt Betriebsratsvorsitzen-
der Andreas Scherer das Verhältnis zur Geschäftsleitung. 

WeniG Kenntnisse_ „US-Manager sehen die Vorteile der 
deutschen Mitbestimmung nicht“, meint dagegen Klaus 
Rupp, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats von Harman 
Becker, einem Automobilzulieferer mit Sitz in Karlsbad 
und zuletzt noch rund 3000 Beschäftigten in Deutschland. 
2008 habe die Konzernspitze ein striktes Sparprogramm 
verordnet, das mit großer Härte durchgesetzt werde und 
hierzulande bereits 500 Arbeitsplätze kostete. „Da können 
wir demonstrieren, bis wir schwarz werden“, sagt Rupp, 
der von „großen Spannungen“ zwischen Betriebsrat und 
dem US-Management berichtet. Dort lege man „wenig 

Gbr-vorsitzende siGurd hauPtiG (l.), Johnson Controls, susanne fersChl, nestlé: „Wer widerspricht, riskiert Riesenprobleme.“
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Verständnis für und wenig Kenntnis über das Betriebsver-
fassungsgesetz, Tarifverträge oder Kündigungsschutz“ an 
den Tag. So sieht es auch Jochen Homburg. Die meisten 
US-Konzerne seien gegen Mitbestimmung eingestellt, 
meint der Jurist beim IG-Metall-Vorstand. Einige würden, 
um die hiesigen Vorschriften zu umgehen und eine über-
greifende Betriebsratsarbeit zu behindern, das Geschäft 
in Deutschland in möglichst kleinen, separaten Einheiten 
betreiben, wie etwa Johnson Controls oder auch General 
Electric. Andere Unternehmen gingen rabiater vor. Bei 
Federal Express etwa laute die Devise der Personalabtei-
lung: „Wir unterschreiben nichts, es sei denn, ein deut-
sches Gericht zwingt uns dazu.“ 

Und wie halten es die Franzosen? Die treten, folgt man 
Homburg, auch nicht anders auf: „Man versucht, was 
geht. Im Ausland lebt es sich eben ungenierter.“ Das ist 
auch bei der deutschen Tochter des französischen Kraft-
werksbauers Alstom zu spüren. Die Entscheidungen fallen 
zentral in Paris und werden gegen den Widerstand der 
Belegschaften und deren Interessenvertretungen durchzu-
setzen versucht, sagt Kai Müller, Vize-Vorsitzender des 
hiesigen Konzernbetriebsrats. Aus seiner Sicht sind „die 

Grundsätze der deutschen Mitbestimmung in der Konzern-
zentrale nicht durchgängig bekannt“. Es sei „oft notwen-
dig“, auf die entsprechenden deutschen Rechte hinzuwei-
sen. Im vergangenen Jahr hätte es in der Transportsparte 
auch „gezielte Angriffe auf tarifliche Regelungen“ in Sa-
chen Arbeitszeit und Entlohnung gegeben. 

Demgegenüber geht es beim Aluminium-Multi Norsk 
Hydro „sehr konsensorientiert“ zu, sagt Peter Camin, Vor-
sitzender des Konzernbetriebsrats der deutschen Tochter 
mit ihren rund 6000 Beschäftigten. Die Norweger seien von 
Haus aus bestrebt, die Arbeitnehmervertreter einzubezie-
hen. Viele Aufgaben würden an Arbeitsgruppen delegiert. 
„Da kann man viel bewegen“, meint Camin. Bei wichtigen 
Entscheidungen werde er direkt vom obersten Boss in Oslo 
informiert. Die im Vergleich zu anderen Unternehmen hö-
heren Standards bei Norsk Hydro führt Camin unter an-
derem darauf zurück, dass der Konzern „reich“ ist und zu 
40 Prozent dem norwegischen Staat gehört, der ein schlech-
tes Image zu vermeiden suche. 

Um einen Staatskonzern handelt es sich zwar auch bei 
Vattenfall. Der schwedische Energieriese sei „extrem zen-
tralistisch organisiert“, berichtet Rainer Kruppa, KRB-
Vorsitzender und Aufsichtsratsmitglied von Vattenfall 

Europe. Die deutsche Mitbestimmung werde geduldet, stoße aber an Grenzen, 
weil die hiesigen Interessenvertretungen nicht ausreichend gehört und beteiligt 
werden, wenn Veränderungen wie Abbau von Arbeitsplätzen und Sparmaß-
nahmen anstehen, bemängelt Kruppa. 

nGG GeGen Code of ConduCt_ Von wenig Sensibilität in Sachen Datenschutz 
berichten Betriebsräte im Bereich der NGG. So gingen, sagt Johan Botella, 
GBR-Vorsitzender der Coca Cola Erfrischungsgetränke AG (CCE), die Daten 
aller Mitarbeiter „ungefiltert über einen Server einfach nach Atlanta“, was 
der Konzern zunächst bagatellisierte. Thomas Eiling, Sprecher der europäi-
schen Interessenvertretung bei Iglo, hat ähnliche Erfahrungen mit der Invest-
mentgesellschaft Permira, die 2006 die Tiefkühlfirma von Unilever aufkaufte 
und zur Birds Eye Iglo Group verschmolz. Da Datenschutz in Großbritannien 
einen wesentlich geringeren Stellenwert hat, kommt es immer wieder zu Pro-
blemen. „Sie werden zur gläsernen Fabrik“, meint Eiling. „Wir mussten da 
so einiges anstoßen.“ 

Dem kann Susanne Ferschl, GBR-Vorsitzende von Nestlé, tätig am Stand-
ort Biessenhofen im Allgäu, nur beipflichten. „Bei uns wurde der Code of 
Conduct zum Problem“, sagt sie. Dabei sollten alle Mitarbeiter des Schweizer 
Konzerns ihre Ehrenämter offenlegen, „was uns maßlos geärgert hat“, erzählt 
Ferschl. „Stellen Sie sich vor, jemand ist ehrenamtlich für Greenpeace oder 
die NGG tätig. Das könnte Folgen für den Kollegen haben.“ Nachdem der 

GBR dagegen eine einstweilige Verfügung am 
Arbeitsgericht in Frankfurt angestrengt hatte, 
einigten sich die Parteien darauf, dass keine Da-
tenerhebungen zu Ehrenämtern erfolgt. In der 
Einleitung zum Nestlé-Verhaltenskodex hieß es 
außerdem: „Die Unternehmensinteressen gehen 

vor persönlichen oder anderen Interessen.“ Dieser Passus wurde im gericht-
lichen Einigungsprozess gestrichen. Außerdem schwächte der Betriebsrat alle 
Formulierungen ab, die mit „disziplinarischen Konsequenzen“ drohten. 

NGG-Betriebsrätin Ferschl ist überzeugt, dass Auseinandersetzungen wie 
die um den Verhaltenskodex sehr stark von den zuständigen Personen abhän-
gen. Aber auch „von der Gewerkschaftskultur her gibt es große Unterschiede 
zwischen uns in Deutschland und Nestlé in der Schweiz.“ Vor allem die rela-
tiv weitgehenden Mitbestimmungsrechte seien den Chefs im Ausland ein Dorn 
im Auge. Das kann Iglo-Betriebsrat Thomas Eiling bestätigen. Er verhandelte 
zwei Jahre lang mit den Engländern um den Erhalt der betrieblichen Alters-
vorsorge bei Iglo. Denn die Investmentgesellschaft störten die Rückstellungen 
in den Bilanzen, die den Unternehmenswert bei einem Wiederverkauf mindern 
würden. Nach zwei Jahren Auseinandersetzung lenkte Permira ein und ak-
zeptierte die betriebliche Altersversorgung, aber nur für die Mitarbeiter, die 
schon eine haben. Für neu eingestellte Iglo-Kollegen ist die betriebliche Al-
tersvorsorge geschlossen, „da kommt keiner mehr rein“, erklärt Eiling.

Arbeitsrecht und deutsche Gesetzeslagen sorgen immer wieder für großes 
Unverständnis bei den Chefs von Birds Eye Iglo. „Erklären Sie einem Englän-
der mal, was Kurzarbeit ist!“, meint Eiling. Er tat es – und so konnten im 
Krisenbewältigungsjahr 2009 140 Mitarbeiter gehalten werden. Eiling schätzt 
aber auch die unternehmerischen Fähigkeiten des neuen Investors: Als sie noch 
zum Unilever-Konzern gehörten, gab es immer wieder Entlassungswellen. 
Dagegen schafften es die Engländer, Iglo in die Gewinnzone zu bugsieren. ■

Im Nestlé-Verhaltenskodex hieß es: „Die Unternehmens-
interessen gehen vor persönlichen Interessen.“
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die briC-investoren Wenn Konzerne aus Indien, China und Russland  
in Deutschland Firmen übernehmen oder gründen, müssen sich ihre Manager  

das erste Mal mit Mitbestimmung befassen. Sie entwickeln dafür höchst 
 unterschiedliche Strategien, erzählen Arbeitnehmervertreter aus betroffenen Firmen.

Alternativvorschläge? 
Nicht erwünscht!

Von Carmen molitor, Journalistin in Köln

betriebsrat sChmidtKe vor 

dem aluminium-WalzWerK 

von novelis in lüdensCheid, 

das einer indisChen GruPPe 

Gehört: Mühseliger Prozess
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A
ls Ingo Schmidtke 2007 erfuhr, dass ein indi-
scher Konzern seinen Arbeitgeber Novelis 
übernehmen würde, fand er das gar nicht so 
übel. Die US-amerikanische Konzernmutter 

der Novelis Deutschland GmbH, weltweit führender Her-
steller von Aluminiumwalzerzeugnissen mit 13 000  Be-
schäftigten, brauchte dringend frisches Geld. Davon hatte 
der Kaufinteressent, die Aditya-Birla-Gruppe des Milliar-
därs Kumar Mangalam Birla, reichlich. Der Mann aus 
Mumbai bekam den Zuschlag, und Novelis wurde inklu-
sive der deutschen Werke in Lüdenscheid, Göttingen, Nach-
terstedt, Berlin und Plettenberg-Ohle eine 100-prozentige 
Tochter des Flaggschiffs der Aditya-Birla-Gruppe, der Hin-
dalco Industries Limited, Asiens größtem Aluminiumher-
steller. Kein Kandidat, der in Deutschland nur Know-how 
abgreifen und dann das Unternehmen schließen würde, 
registrierten Schmidtke und seine Betriebsratskollegen er-
leichtert. „Wir dachten, das ist ein alteingesessenes indisches 
Familienunternehmen, die wollen Geld in Westeuropa in-
vestieren und haben sicher gute Dinge mit dem Unterneh-
men vor“, erinnert er sich. Eine Sache fand Schmidtke aber 
befremdlich: „Die Inder hatten uns zwar gekauft, kamen 
aber nicht hierher, um sich das Unternehmen anzusehen. 
Wir lernten sie nicht kennen.“

Auch fünf Jahre später hat Schmidtke, der Novelis-
Gesamtbetriebsratsvorsitzende für Deutschland und Eu-
ropa, seinen neuen Chef Birla noch nicht persönlich 

kennen gelernt. Lediglich ein „Zehn-Minuten-guten-Tag-
Gespräch“ mit dem Management-Direktor der Hindalco, 
Debu Bhattacharya, war drin. Seit der indischen Übernah-
me gehe es im Unternehmen streng hierarchisch und zu-
nehmend zentralistischer zu, berichtet Schmidtke. Mumbai 
fälle die unternehmerischen Entscheidungen, teile sie der 
Hindalco-Unternehmensführung in Atlanta mit, und diese 
leitet sie weiter. „Auf lokaler Managementebene werden 
gar keine eigenen Entscheidungen oder Widersprüche ge-
duldet“, beschreibt Ingo Schmidtke. „Im Grunde ist Eu-
ropa heute reiner Befehlsempfänger.“ Im Aufsichtsrat der 
GmbH halte man zwar alle rechtlichen Vorgaben zur Mit-
bestimmung ein, „aber es ist überhaupt kein Herzblut 
dahinter“. Insgesamt sei die Betriebsratsarbeit erheblich 

schwieriger geworden: Diskussionen oder Alternativvorschläge? Nicht er-
wünscht. Entscheidungen beeinflussen? Kaum mehr möglich. Mitbestimmungs-
rechte durchsetzen? Ist ein elend mühseliger Prozess, der oft im Streit und nicht 
selten sogar vor Gericht endet. „Bei jedem einzelnen Thema müssen wir neu 
erklären, dass wir hier weder in Indien noch in den USA sind und dass man 
sich an einige Dinge zu halten hat, weil es die deutsche Mitbestimmung gibt 
und wir als Betriebsräte dafür verantwortlich sind, dass sie eingehalten wird“, 
seufzt Schmidtke.

selbstbeWusste luitPoldhütte_ Wie bei Novelis ist es für viele Betriebsräte 
in den deutschen Unternehmenstöchtern von millionenschweren Konzernen aus 
China, Indien, Brasilien oder Russland ein schweres Geschäft, die Arbeitnehmer-
rechte durchzusetzen. Häufig fehlt bei den Chefs in der Ferne jegliches Verständ-
nis für die deutsche Mitbestimmungskultur. Diese Erfahrung hat auch Josef 
Wiesgickl, Betriebsratsvorsitzender der Luitpoldhütte AG in Amberg gemacht, 
als die bayrische Gießerei zu 74 Prozent von der JSC Cheboksary Aggregate 
Works aus der Tschuwarischen Republik übernommen wurde. „Die Russen 
haben am Anfang gedacht, sie können uns kaufen und hier machen, was sie 
wollen.“ Wiesgickl lacht. „Die haben aber schnell rausgekriegt, dass dem nicht 
so ist. Wir haben hier zu 93 Prozent organisierte IG-Metall-Mitglieder und eine 
Montanmitbestimmung. Es hat lange gedauert, bis sie kapiert haben, dass hier 
alles nach deutschem Recht und Gesetz zugeht.“ Verstehen mussten die neuen 
Chefs mit der Zeit auch, dass ein Know-how-Transfer nach Tschuwarien viel 
schwerer ist als erwartet. Versuche, den deutschen Spezialguss dort nachzuahmen, 
misslangen gründlich. „Die dachten, was wir in 20 Jahren gelernt haben, machen 
die in ein, zwei Jahren nach“, sagt Wiesgickl kopfschüttelnd. „Jetzt liefern wir 
ihnen die Teile, die sie eigentlich in Russland selbst produzierten wollten.“ Im 

Alltag verhandelt Wiesgickl mit 
dem deutschen Arbeitsdirektor, der 
größte Anteilseigner des Unterneh-
mens ist für ihn nicht greifbar. Le-
diglich im Aufsichtsrat trifft er alle 
Vierteljahre die vier russischen Auf-
sichtsratsmitglieder. „Was die in 
Russland planen, darüber werden 
wir aber nicht informiert.“ Wies-
gickl ist es recht, dass die Russen 

unsichtbar bleiben und sich in das operative Geschäft nicht einmischen, und die 
Belegschaft hat eine Wagenburgmentalität entwickelt: „Wir wurden schon oft 
verkauft, aber wir sind so ein eingeschworenes Team, dass uns schon immer egal 
war, wer zu uns gehört.“ 

Ebenfalls nur ein Schulterzucken entlockte den Beschäftigten des Zement-
anlagenbauers KHD Humboldt Wedag in Köln 2011 die Nachricht, dass 
CATIC, eine Tochtergesellschaft des chinesischen Staatskonzerns AVIC Inter-
national Holdings Corporation, künftig der größte Anteilseigner an ihrem 
Betrieb ist. Der Einfluss des bisherigen Mehrheitsaktionärs, eines PE-Fonds, 
hatte laut dem Betriebsratsvorsitzenden der Humboldt Wedag GmbH, Paul 
Paternoga, „unglaublich viel Unruhe im Unternehmen produziert und Fehl-
entscheidungen getroffen, die nicht zu toppen sind“. Jetzt also noch die Chi-
nesen, so what? Warum diese aber 75 Millionen in die Beteiligung gesteckt 
haben, erschließt sich Paternoga nicht: „Die Investoren haben vom Zement-

„Seit die Inder uns vor fünf Jahren kauften, 
 haben sie sich das Unternehmen nicht ein einziges 
Mal angesehen, wir lernten sie nie kennen.“

INGO SChMIDTKE, GBR-VORSITZENDER NOVELIS
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anlagenbau keine Ahnung“, hat die Belegschaft festgestellt. Es könne ein lang-
fristiger, wirtschaftspolitischer Plan der chinesischen Regierung dahinterste-
cken, da eine schnelle, nennenswerte Rendite nicht realisierbar sei. 

Paternoga sieht erste positive Zeichen der Zusammenarbeit: Die Chinesen 
respektieren die Mitbestimmung und wollen helfen, den teuren, schlüsselfer-
tigen Anlagenbau wieder ins Programm zu nehmen. Anders als seine Kollegen 
bei Novelis und in der Luitpoldhütte trifft der Betriebsratsvorsitzende häufig 
einen Repräsentanten aus der neuen Chefetage. Zu Mario Zhou, einem der 
Geschäftsführer der KHD Humboldt Wedag AG, hat er einen guten Draht, 
und er besucht ihn oft, wenn der Chinese in seinem Kölner Büro ein paar 
Türen von Paternoga entfernt sitzt. Der 64-jährige Verfahrenstechniker gibt 
dem 20 Jahre jüngeren Geschäftsführer dann gerne mal ein paar Tipps, wohin 
der Kurs für das Unternehmen gehen muss. „Das hört er sich auch sehr gerne 
an und macht sich Notizen.“ Beide reden dabei kein lehrbuchmäßiges Oxford-
Englisch. Aber sie scheinen sich zu verstehen.

PeGuform Wird indisCh_ Auch Gerhard Amann, dem Gesamtbetriebsrats-
vorsitzenden und stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden beim Autozulie-
ferer Peguform, ist der neue Chef des Unternehmens persönlich sympathisch. 
Einen „sehr höflichen und sehr bemühten“ Eindruck machte Vivek Chaand 

Sehgal, Besitzer und Gründer der Samvardhana Mother-
son Group, beim ersten Treffen auf ihn. Der Inder hält 
seit Ende vergangenen Jahres 80 Prozent der Anteile an 
Peguform, 20 Prozent behielt der frühere Gesellschafter, 
die österreichische Cross-Gruppe. Die neu formierte Ar-
beitgeberseite und die Arbeitnehmervertreter sind gerade 
dabei, sich abzutasten. Den Auftakt machte ein zweistün-
diges Gespräch zwischen dem indischen Chef, dem Altge-
sellschafter und ihm, dem Gesamtbetriebsratsvorsitzen-
den. „Es heißt, sie wollen mit uns zusammenarbeiten“, 
berichtet Amann. „Aber es ist noch schwierig mit den 
beiden Geschäftskulturen nebeneinander.“ Während die 
Motherson Group das Geschäft mit sehr vielen Einzel-
kunden gewohnt ist, lebt Peguform zu 80 Prozent von 
dem Großkunden VAG-Gruppe. Das erfordert ein anderes 
Geschäftsgebaren, warnt Amann. Das müssten die Inder 
noch lernen. 

In Sachen Mitbestimmung deuten sich bei Peguform 
mit europaweit 7000 Beschäftigten noch keine Probleme 
an. Der paritätische Aufsichtsrat wurde von der An-

luitPoldhütte im baYerisChen  amberG im 

russisChen mehrheitsbesitz, betriebsrat 

WiesGiCKl: „Die dachten, sie können in einem mon-
tanmitbestimmten Betrieb machen, was sie wollen.“
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investments aus den sChWellenländern

Auch das Interesse von Unternehmen aus Indien an Investitio-
nen in Deutschland boomt, wobei auch hier die absoluten Zah-
len eher bescheiden sind. Die Direktinvestitionen lagen laut Bun-
desbank 2009 bei gerade mal 244 Millionen Euro. Indische 
Unternehmen zeigen sich aber weltweit als besonders rege in 
den Firmenübernahmen, und Deutschland gehört zu ihren be-
vorzugten Standorten. Hierzulande engagieren sich nach einer 
Studie der TU Hamburg-Harburg derzeit 134 indische Mutterge-
sellschaften in 194 Töchtern. 42 Firmenübernahmen gab es al-
lein zwischen Juli 2003 und Dezember 2009. Die indischen Un-
ternehmen in Deutschland beschäftigten 2009 rund 23 500 
Arbeitnehmer und etwa 1000 Auszubildende. Die größten indi-
schen Arbeitgeber in Deutschland sind der Stahlkonzern Tata 
Steel, Besitzer der corus Deutschland GmbH mit 6100 Beschäf-
tigten, außerdem die Mittal Group mit 3600 Beschäftigten und 
Hindalco/Novelis mit über 2000 Angestellten. Besonders häufig 
sind Auslandsdirektinvestitionen durch Unternehmen mit Fir-
menzentrale in Indien in der Informationstechnologie sowie in 
der Pharma- und Automobilbranche. 

Einer der teuersten Deals, die russische Unternehmen je in 
Deutschland gemacht haben, ging 2011 über die Bühne. Seit-
dem hält die russische Rosneft 50 Prozent der Anteile an der 
Ruhr Oel GmbH in Gelsenkirchen. 1,6 Milliarden US-Dollar hat 
das größte Ölförderunternehmen Russlands dafür bezahlt. Ne-
ben Rosneft sind auch andere russische Großunternehmen wie 
Gazprom, Sberbank oder die Softwareschmieden ABBYY und 
Kasperski in Deutschland vertreten. Laut Bundesbank verfünf-
fachten sich die russischen Direktinvestitionen hierzulande von 
2003 bis 2008. Ein Jahr später lagen sie bei 2,7 Milliarden, das 

Wenn es nach Kanzlerin Angela Merkel geht, könnten chinesi-
sche Unternehmen gerne noch mehr Geld in Deutschlands Wirt-
schaft investieren. Sie hätten „vollen Zugang“ zum europäischen 
Markt, und ihr Engagement sei ausdrücklich willkommen, sagte 
Merkel Anfang Februar bei ihrem Staatsbesuch in china. Wirk-
lich bedurft hat es der Ermunterung durch die Kanzlerin aller-
dings nicht: Schon seit Jahren engagieren sich die chinesen im-
mer stärker in Deutschland – zwar lag die absolute Zahl der 
Direktinvestitionen laut Bundesbank 2009 gerade mal bei 613 
Millionen Euro (Frankreich hat 100-mal so viel in Deutschland 
investiert), aber die Wachstumsrate der Aktivitäten steigt Jahr 
für Jahr in rasantem Tempo. Die chinesen, deren Unternehmen 
eng mit dem Staat verwoben sind, interessieren sich hierzulande 
insbesondere für die Technologiebranche, den Automobil- und 
Maschinenbau, erneuerbare Energien und Telekommunikations-
dienstleistungen. So übernahm im Januar der chinesische Bau-
maschinen-Konzern Sany 90 Prozent des deutschen Betonpum-
penherstellers Putzmeister, die Shenyang Machine Tool Group 
(SYMG) schluckte den Werkzeugmaschinenhersteller Schiess in 
Aschersleben, und die LDK Solar wurde Anfang des Jahres größ-
ter Anteilseigner des Solaranlagenherstellers Sunways aus Kons-
tanz. Nach einer Phase des Lernens und der Übernahme von 
eher kleineren, insolventen Firmen wagen sich die chinesen in-
zwischen auch an größere Unternehmen heran.

für die Investoren aus den Wachstumsregionen Brasilien, Russland, Indien und China (BRIC) sind Investitionen 
in Deutschland attraktiv – vor allem wegen der guten industriellen Basis des Landes.

Die Investoren aus den BRIC-Staaten

Nach einer Phase des Lernens
und der Übernahme von

eher kleineren, insolventen
Firmen wagen sich die Chinesen 

inzwischen auch an größere
Unternehmen heran.

Indische Unternehmen zeigen
sich weltweit als besonders
rege in den Firmenübernahmen, 
und Deutschland gehört zu
ihren bevorzugten Standorten.

Seit 2003 verfünffachten sich
die russischen Direktinvestitio-

nen und lagen 2009 bei 
2,7 Milliarden Euro, das ist 

der mit Abstand höchste  
Wert aus den BRIC-Staaten.
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teilseignerseite bis auf eine Stelle neu besetzt, eine Arbeitneh-
merbank mit zwei Vertretern der IG BCE sitzt mit am Tisch. 
Zum Schwur kommt es wohl Ende des Jahres, wenn der Haus-
tarifvertrag neu verhandelt werden muss. „Das ist sicher etwas 
Neues für die, dass Arbeitnehmer als Vertragspartner mit ih-
nen über so was verhandeln“, glaubt Amann. Nach dem vier-
ten Eigentümerwechsel innerhalb weniger Jahre hofft er, dass 
nun Stabilität in den Betrieb einkehrt. „Diese Gesellschafts-
wechsel waren immer eine Lähmung“, hat er erlebt. „Es 
herrscht Stillstand, weil kein Manager etwas entscheiden will. 
Weil ein neuer Eigentümer da ist, will keiner einen Fehler 
machen. Selbst beim Tagesgeschäft kommt es zu Stockungen, 
weil Entscheidungen nicht getroffen werden.“ 

arCelormittal_ Nicht nur während der Übernahme, auch 
danach kann das mittlere Management in den Konzerntöch-
tern zu einem Problem werden. Es hält die Sandwichposition 
zwischen den fernen Besitzern und der Belegschaft in Deutsch-
land, kann selber wenig entscheiden oder will es nicht. Mi-
chael Bach, Konzernbetreuer der IG Metall für den Konzern 
ArcelorMittal, kennt das Problem: „Auseinandersetzungen 
mit dem Betriebsrat laufen oft darauf hinaus, dass das Ma-
nagement vor Ort sich auf die Position zurückzieht, dass es 
eine Entscheidung nicht beeinflussen könne, weil sie so von 
der Zentrale vorgegeben worden sei“, sagt Bach. Ohne di-
rekten Draht zum Machtzentrum hätten die Betriebsräte es 
schwer, sich zu wehren. 

Der Stahlriese ArcelorMittal ist dafür ein Beispiel. Den 
Arbeitnehmervertretern der vier Produktionsstandorte in 
Deutschland bleibt der Kontakt zum indischen Besitzer 
Lakshmi N. Mittal verwehrt. „Mittal ist wie ein Geist“, be-
schreibt es Michael Bach. „Der wird immer wie eine Hand-
puppe hochgeholt, wenn das Management ein Argument 
braucht. Motto: ‚Mittal hat gesagt …‘“ Operativ trete der 
Inder, der in London lebt, gar nicht in Erscheinung. Mehr 
Nähe zwischen Käufer und Belegschaft hat Michael Bach als 
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender dagegen bei der 
Übernahme der ThyssenKrupp-Präzisionsschmiede durch die 
Sona Group erlebt. Der indische Besitzer Surinder Kapur 
„kommt persönlich auf das Spielfeld und gestaltet mit“, be-
richtet Bach. Probleme in Mitbestimmungsfragen gebe es 
keine. „Es wird lieber einmal zu viel informiert als einmal zu 
wenig, und es gibt viele Konsultationsprozesse, die wir in 
deutschen Unternehmen nicht bekommen hätten.“ 

Auch bei der Übernahme des Werkzeugmaschinenmachers 
Schiess durch die chinesische Shenyang Machine Tool Group 
gab es in Sachen Mitbestimmung keinen Grund zur Klage. 
Mit scheinbar unbegrenzten Finanzmitteln überbrücken die 
Chinesen seit 2004 die Verluste der Firma – und vollzogen 
die Rückkehr zum Tarifvertrag. ■

ist der mit Abstand höchste Wert aus den BRIc-Staaten. Zwi-
schen 2003 und 2009 gab es 45 Neuansiedlungen von russi-
schen Betrieben, allein 2010 waren es noch einmal 29. Beson-
ders stark engagierten sich die Russen in Öl-, Kohle- und 
Gasprojekten, in Finanzdienstleistungen, Software/IT, im Trans-
portwesen und bei der Übernahme von Werften. Insgesamt gab 
es in Deutschland 2010 rund 1000 Unternehmen aus Russland 
mit rund 4000 Mitarbeitern. Wirtschaftlich besonders erfolg-
reich sind die Gazprom Germania GmbH, die Wingas GmbH & 
co. KG und die Lukoil Hamburg GmbH.

Brasilien ist mit Investitionsbeständen von 142 Millionen Euro in 
Deutschland der kleinste Spieler im Kreis der BRIc-Staaten mit 
lediglich fünf Neuansiedlungen – zwischen 2003 und 2010. Seit-
dem sind 40 brasilianische Unternehmen in Deutschland aktiv, 
die zusammen rund 900 Mitarbeiter beschäftigen. Wichtigste 
Investitionsbereiche sind die Informationsbranche, der Automo-
bil- und Maschinenbau sowie die Elektrotechnik. Der brasiliani-
sche Kunststoffhersteller Braskem hat hierzulande einen Fuß in 
der Tür, seit er 2011 das Polypropylengeschäft der Dow chemi-
cals company und damit auch deren Produktionsstätten in Wes-
seling und Schkopau übernahm. 

Das Interesse der Schwellenländer an Deutschland bleibe trotz 
Finanz- und Eurokrise hoch, prognostizieren Experten. Beliebt ma-
che uns vor allem eines: die gute industrielle Basis des Landes. ■

Der brasilianische Kunststoff-
hersteller Braskem übernahm
2011 das Polypropylengeschäft
der Dow Chemicals Company
und damit auch deren Produkti-
onsstätten in Deutschland.

Carmen molitor
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intervieW Zhengrong Liu über die Unterschiede 
seiner Jobs als Personalchef in China und in 

 Deutschland und die Sorge über schlecht vorbereitete 
chinesische Investoren.

Mit Zhengrong Liu, Personalchef von LANXESS, sprachen die Journalistinnen 
Cornelia Girndt und Carmen molitor in Leverkusen.

„Was wirklich zählt, ist 
Wettbewerbsfähigkeit“



Herr Liu, Sie waren zu Beginn Ihrer Karriere Personalchef 
für Bayer China und übernahmen später die Personallei-

tung der gesamten Region Asien/Pazifik bei Bayer Polymers. Wie 
haben Sie dort Ihre Rolle erlebt?
Als Personalchef in China hatte ich eher eine Brückenfunktion, da 
in dieser Tochterfirma von Bayer 95 Prozent der Beschäftigten aus 
dem Land kamen. Da sorgen Sie als Personalleiter für Interessen-
ausgleich, tragen Informationen von oben in die Belegschaft hinein, 
nehmen aber auch die Stimmung an der Basis auf, um sie mit dem 
Topmanagement zu diskutieren. Die Gewerkschaftsorganisationen 
haben in China ja eine ganz andere Rolle als hier in Deutschland. 

Gibt es in China so etwas wie Belegschaftsversammlungen? 
Nicht so, wie man sie hierzulande kennt. Aber in den meisten Firmen 
gibt es von den Mitarbeitern gewählte Gremien, die sich für das 
Wohlbefinden der Mitarbeiter und für Sozialleistungen einsetzen. 
Dort erfährt ein Personalleiter viel über Stimmung und Motivation 
der Beschäftigten. Vieles läuft spontan und ad hoc, wie so oft in 
China. Das funktioniert ganz gut, weil die Grundstimmung in Chi-
na eine positive ist dank des starken Wachstums. Aber man führt 
mit den Mitarbeitergremien keine Lohnverhandlungen, die sind in 
China sehr individuell. 

Die deutschen Automobilfirmen in China sind Joint Ventures mit 
einer spezifischen Arbeitsteilung: Die Marke und die Technik ma-
chen die Deutschen und das Personalmanagement die Chinesen. 
Halten Sie das für sinnvoll?
Bei den 50:50-Joint-Ventures teilt man eben die Funktionen auf, 
und die Deutschen wollen lieber auf der know-how-lastigeren Seite 
das Sagen haben. Was ich nachvollziehen kann, aber für einen Feh-
ler halte. Die Personalleitung als eine Vertrauensposition ist extrem 
wichtig für die Firmenkultur, gerade bei einer großen Auslandstoch-
ter. Die deutschen Chemiefirmen in China haben, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, immer darauf geachtet, dass die Personalleitung 
in eigener Hand bleibt, manchmal sogar mit Leuten wie mir besetzt 
wird, die Hybriderfahrung von beiden Welten haben. Man kann 
das natürlich auch dem chinesischen Partner überlassen, aber dann 
muss man über andere Wege viel Ausgleichsarbeit leisten, will man 
die Unternehmensführung wirklich ernst nehmen. 

Betriebsräte deutschstämmiger Konzerne sorgen sich gelegentlich 
über die Arbeitsbedingungen in den chinesischen Tochterfirmen. 
Wie schätzen Sie deren Lage ein? 

Die deutschen Firmen sind vorbildliche Arbeitgeber in China. Es 
wird nicht nur für die Basics der Arbeitnehmer gesorgt, zahlreiche 
Zusatzleistungen gehen weit darüber hinaus. Das Gehaltsniveau ist 
oft deutlich höher als die durchschnittlichen städtischen Einkom-
men. Das Bild sieht aber anders aus, wenn es um Firmen mit Kapi-
tal aus Südostasien oder Taiwan geht. Von daher ist das Unbehagen 
für mich verständlich.

Sind in dieser Einschätzung die deutschen Firmen nicht etwas zu 
positiv gezeichnet? 
Sind sie nicht. Die chinesische Bloggerwelt ist – wohl systembedingt – 
besonders zynisch, egal bei welchen Themen. Aber die Kommenta-
re, die ich gerade über den China-Besuch der Bundeskanzlerin, über 
deutsche Firmen und Deutschlands Rolle in der Eurokrise gelesen 
habe, waren durchgängig positiv. Dafür ist ein ausgesprochen po-
sitives Deutschlandbild verantwortlich, wozu die deutsche Wirt-
schaft einen wesentlichen Beitrag leistet. Natürlich haben wir unser 
wirtschaftliches Interesse. Aber wir setzen auch Maßstäbe für Sozi-
al-, Umwelt- und Sicherheitsstandards in unseren chinesischen Be-
trieben. Wenn sich alle chinesischen Arbeitgeber auch so verhalten 
würden, dann könnte man für den sozialen Frieden und die Stabi-
lität Chinas eine ganz andere Note vergeben.

Welche Rolle spielen Hierarchien in der Unternehmenskultur in 
China?
Die Chinesen sind die Individualisten Asiens. Auch im Arbeitsalltag 
sind sie nicht annährend so gruppenkonform wie beispielsweise die 
japanischen Arbeitnehmer. Sogar im Direktvergleich mit Deutsch-
land ist das Hierarchiedenken der Chinesen schwächer. Die Vorstel-
lung von den Chinesen als einer großen Masse, die alle willig nach 
den gleichen Regeln arbeiten, ist schlicht falsch. Gleichwohl sind 
chinesische Arbeitnehmer leicht zu motivieren und haben oft eine 
hohe Identifikation mit ihrer Firma. 

Was kann ein Beschäftigter tun, wenn er mehr Geld haben will?
Kollektive Vereinbarungen sind, obwohl rechtlich möglich, auch 
heute noch wenig verbreitet. Viele Mitarbeiter, die schnell lernen 
und sich schnell entwickeln, möchten weiterkommen, auch vom 
Gehalt her. Der Arbeitsmarkt in China ist seit Jahren heiß, wo weit 
mehr Bedarf an hoch qualifizierten Arbeitskräften herrscht, als man 
befriedigen kann. Da ist man als Personalchef ständig gefordert, 
individuell zu verhandeln. 
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Soll das heißen, dass selbst in einem 1,3-Milliarden-Menschen-
Land wie China Fachkräftemangel herrscht?
Ja, es ist paradox: Einerseits kommen jährlich 16 Millionen neue 
Arbeitskräfte auf den Arbeitsmarkt, das sind so viele Menschen wie 
in Ostdeutschland leben. Aber für die Bedürfnisse der modernen 
Chemiewerke, die wir da bauen, sind trotzdem nicht genügend Fach-
arbeiter da. Da müssen wir die Verzahnung zur betrieblichen Aus-
bildung selbst hinkriegen. Als Bayer damals über einen großen 
Chemiestandort in Shanghai nachdachte, habe ich der Zentrale früh 
klargemacht, dass wir in die Ausbildung des eigenen Nachwuchses 

investieren müssen. Der Appell fand Unterstützung in Leverkusen. 
Wir haben nicht nur in die Berufsausbildung investiert, bei unserer 
Kooperation mit einer lokalen Berufsschule wurde auch ein erfah-
rener deutscher Ausbilder für zwei Jahre in Shanghai eingesetzt. 
Inzwischen sind auch andere großen Firmen diesem Beispiel gefolgt 
und profitieren davon. Darauf bin ich stolz.

Sie kamen 2004 nach Deutschland zurück, sind Personalchef bei 
LANXESS in Leverkusen geworden, als Bayer seine damals unren-
tablen Chemiebereiche auslagerte. Waren Sie auf die Besonderhei-
ten der hiesigen Personalarbeit vorbereitet? 
Nein, von Vorbereitung kann wahrlich nicht die Rede sein. In 
Deutschland zurückgekommen, lernte ich, dass hier der Personalchef 
der personifizierte Arbeitgeber ist. Mit dieser Rolle haderte ich lan-
ge Zeit und tue es heute noch. Ich sehe mich eher in einer Brücken-
funktion. Aber es war nützlich, dass ich zuvor für die Region Asien/
Pazifik mit sehr unterschiedlichen Ländern zuständig war. Dort habe 
ich gelernt, dass man in der Personalarbeit zunächst ohne zu werten 
die lokalen Rahmenbedingungen akzeptieren muss. So habe ich mich 
auch der Mitbestimmung genähert. 

Sie hatten einige harte Auseinandersetzungen mit den Betriebsrä-
ten, etwa als Sie die übertariflichen Bestandteile des Lohngefüges 
infrage stellten.
Die schwierige Situation von LANXESS wäre durchaus vermeidbar 
gewesen, hätte man zehn Jahre zuvor die Wettbewerbslandschaft 

richtig analysiert und danach frühzeitig gehandelt. Deshalb startete 
LANXESS mit der Eigenständigkeit sofort ein weltweites Umstruk-
turierungsprogramm. Dazu gehörten etliche Personalmaßnahmen. 
Aber diese waren stets Teil eines Masterplans gewesen, welcher den 
gesamten Geschäftsprozess verbesserte. Sonst hätten die Beschäftig-
ten die Einschnitte nicht akzeptiert. 

Dennoch war diese Anfangsphase keine so angenehme Zeit für Sie. 
Wie hat das Ihre Meinung zur Mitbestimmung geprägt? 
Die deutsche Mitbestimmung hat zwei Ebenen: Auf der gesellschafts-

politischen Ebene folgt sie dem Leitsatz 
„Soziale Integration durch Teilhabe“. Da-
von können viele Länder dieser Welt ein 
Stück lernen. Dann kommt die Praxis-
ebene. Da meine ich: Wer eine gut funk-
tionierende Mitbestimmung im Unterneh-
mensalltag will, muss ständig in eine 
Vertrauenskultur investieren – da sind 

beide Seiten in der Pflicht. Ohne diese Verbindung von Vertrauens-
kultur und Mitbestimmung wäre der Erfolg von LANXESS seit 2005 
nicht möglich gewesen. 

Wie man hört, halten Sie Vereinbarungen zur Standortsicherung 
nicht für wegweisend? 
Ich halte das für einen falschen Weg. Im Ernstfall ist das Versprechen 
dann doch nicht zu halten. Nur deswegen finden Sie überall die 
Ausstiegsklauseln. Unsere Mitarbeiter wissen heute, dass am Ende 
nur eins wirklich zählt: die Wettbewerbsfähigkeit. Dabei nehme ich 
durchaus die Bedürfnisse der Mitarbeiter nach einem Stück Plan-
barkeit und Verlässlichkeit ernst. Dieses Bedürfnis haben aber alle 
Beschäftigten weltweit. Entweder kann ich so etwas auf globaler 
Ebene für alle Beschäftigten versprechen, oder ich verspreche das 
nirgendwo. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit und Glaubwürdig-
keit. Gerade in einem globalen Unternehmen darf es keine Mehr-
klassengesellschaften geben. Ich habe sechs Jahre an der Peripherie 
eines Konzerns gearbeitet und denke immer daran, wie die Mitar-
beiter dort empfinden. 

Ihr Satz „Ein bisschen mehr China würde Deutschland guttun“ 
hat viele provoziert. 
Der Satz ist nach wie vor aktuell. Damit habe ich die Experimen-
tierfreude der Chinesen gemeint, ihre Improvisationskunst und auch 
die Bereitschaft, etwas zu wagen. Man kann im Leben nicht alle 
Risiken bis zum Ende ausrechnen. Aber ich habe gleichzeitig immer 

„Sorgen macht mir das rudimentäre Wissen der 
chinesischen Investoren in Deutschland um die 
hiesigen Rahmenbedingungen.“ 
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betont, dass auch China viel von Deutschland lernen kann – zum 
Beispiel sollten die chinesischen Unternehmen offener sein gegenüber 
allen Stakeholdern. 

Verfolgen Sie die chinesischen Übernahmen von Unternehmen in 
Deuschland mit besonderem Interesse? 
Klar, ich beobachte die Entwicklung – wie zuletzt die Übernahme 
der Firma Putzmeister – mit Freude, aber auch mit Sorge. Derzeit 
schwimmen in China viele Unternehmer im Geld. Dieses Geld soll-
te sinnvoll angelegt und produktiv genutzt werden, sonst geht noch 
mehr in die Immobilienspekulation. Insofern freue ich mich, dass 
manche chinesische Unternehmer es wagen, in Asien, Afrika und 
nun sogar in Europa zu expandieren. Ich bewundere deren Pionier-
geist. 

Und was macht Ihnen Sorge? 
Sorge macht mir ihr rudimentäres Wissen um die hiesigen Rahmen-
bedingungen. Im Moment ist kaum ein chinesischer Investor gut 
vorbereitet. Sie werden beraten von Anwälten und Investmentban-
kern. Damit kann man zwar den Kaufprozess abschließen, aber auf 
die Herausforderungen des täglichen Managements ist man nicht 

vorbereitet. Auch die chinesischen Investoren, die klugerweise gleich 
auf ein deutsches Management setzen, haben noch zu beweisen, dass 
sie über Jahre mit diesem vertrauensvoll zusammenarbeiten können. 
Im Grunde müssten wir für die Investoren aus den Schwellenländern 
einen runden Tisch gründen. Nach dem Motto: „Wie können wir 
die Investoren so unterstützen, dass sie Erfolg haben?“ Auch die 
Gewerkschaften brauchen ihren eigenen „China Desk“. Ich helfe 
da gern mit. 

Umgekehrt beklagen deutsche Betriebsräte, keinerlei persönlichen 
Kontakt zu den neuen Chefs aus den Schwellenländern zu haben.
Man muss dem neuen Eigentümer – ohne erhobenen Zeigefinger – 
klarmachen: „Es hilft in Deutschland immer, wenn man frühzeitig 
offen miteinander redet.“ Die Vorbehalte und Vorurteile sind oft 
beiderseitig. Diese müssen frühzeitig adressiert werden. So können 
wir alle zum Erfolg beitragen, einschließlich der Arbeitnehmerschaft, 
und schon verloren geglaubte Firmen retten – das haben wir mit 
LANXESS gezeigt. Möglich ist in Deutschland vieles – sofern wir 
nicht immer problem-, sondern lösungsorientiert an die Sache gehen. 
Da muss Deutschland vielleicht noch etwas besser werden. ■

zur Person

zhenGronG liu, 1968 geboren in Shanghai, wird 
nicht selten von chinesischen Investoren um Rat gefragt, 
wenn die sich in Deutschland niederlassen oder ein 
Tochterunternehmen kaufen wollen. 1990 verließ Liu als 
Student china – ein Jahr nach dem Protest auf dem 
Platz des Himmlischen Friedens. Er wollte in die USA 
auswandern, landete aber in Deutschland. In Köln stu-
dierte Zhengrong Liu Pädagogik, Politikwissenschaft und 
Anglistik und finanzierte zeitweise sein Studium, indem 
er Bayer-Manager in chinesisch unterrichtete. Später 
wurde er von der Friedrich-Ebert-Stiftung gefördert. 
Zwischen 1998 bis 2003 arbeitete er von Peking und 
Shanghai aus für Bayer. Dort stieg er als Vermittler zwi-
schen beiden Kulturen rasch auf, wurde Personalleiter 
für Bayer china, dann zuständig für Bayer Polymers in 
der Region Asien/Pazifik. Als Bayer seine chemieaktivi-
täten in die LANXESS AG abspaltete, kehrte Zhengrong 
Liu als Personalchef von LANXESS wieder ins Rheinland 
zurück. Heute besitzt der Vater von vier Kindern einen 
deutschen Pass und ist der einzige aus Asien stammende 
Personalchef in einem DAX- und MDAX-Unternehmen.
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Ortstermin Shanghai
WeltfabriK Wie es in deutschen Tochterunternehmen in China zugeht, lässt sich  
für Besucher aus Deutschland nur ansatzweise recherchieren. Klar ist: Die Firmen suchen 
nach Fachkräften, und eine jüngere Generation wird streitbarer und selbstbewusster.

Von annette Jensen, Journalistin in Berlin
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B
ernd Hergenröther war erstaunt, als er die Werkshalle der Wäsche-
reifirma CWS-boco in der Nähe von Shanghai betrat: „Ich hatte 
mir eine Wellblechhütte vorgestellt, die an eine Legebatterie erin-
nert.“ Doch nichts dergleichen. Alles blitzblank, sehr viel deutsche 

Technik, hohe Räume und auch bei den Reinigungsmitteln die gleichen Stan-
dards wie daheim, stellte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende des Dienstleis-
tungsunternehmens Franz Haniel & Cie fest, zu dem CWS-boco gehört. Einen 
Pausenraum entdeckte er ebenfalls beim Rundgang. „Wären da nicht die chi-
nesischen Schilder gewesen, hätte das ein Betrieb in Deutschland sein können“, 
so sein Eindruck. Bernd Hergenröther gehörte zu einer Delegation aus IG-
Metall- und Textilbetriebsräten und -Gewerkschaftern, die im November 
deutsche Unternehmenstöchter in Shanghai, Hangzou und Peking besuchten. 
„Wir sind überall von der Betriebsleitung geführt worden“, berichtet Thomas 
Schneidmüller, Betriebsratsvorsitzender und Aufsichtsrat der Unterwäschefir-
ma Triumph. Direkte Kontakte mit Beschäftigten seien schon aus sprachlichen 
Gründen nicht möglich gewesen. Die Wäschereifirma CWS-boco hat ihr chi-
nesisches Tochterunternehmen vor drei Jahren in der Nähe von Shanghai 
errichtet. Für die Führung am Nachmittag wurden einige Maschinen extra 
hochgefahren und vorgeführt. Gearbeitet wird hier nur nachts, weil die Lie-
ferwagen die Hand- und Betttücher aus Hotels nur dann anliefern dürfen; auf 
diese Weise versuchen die Behörden, den anschwellenden Großstadtverkehr 
zu entzerren. Der IG-Metall -Tarif sekretär Hans Wettengl, der im CWS-boco-
Aufsichtsrat ein Mandat hat, hat sich die Unternehmenszahlen angeschaut 
und auch mit Kunden gesprochen. Sein Eindruck war positiv. Wie sich die 

Vorgesetzten verhalten, könne er aber ebenso wenig be-
urteilen wie die Rolle der Gewerkschafter im Betrieb.

Was der deutschen Delegation auffiel, war, dass es of-
fenbar aufgrund der niedrigen Löhne deutlich mehr Perso-
nal als hierzulande gibt. So stünden die Arbeiter bei Bosch 
in der Bohrmaschinenmontage Schulter an Schulter und 
reichten ununterbrochen Werkstücke an den Kollegen ne-
benan weiter, nachdem sie jeweils nur einen winzigen 
Handgriff erledigt hätten, registrierte Schneidmüller. Ergo-
nomisch erschien ihm das Ganze nicht optimal: Die Tische 
seien für chinesische Arbeiter zu hoch, so sein Eindruck.

mäChtiGe staatsGeWerKsChaften_ Natürlich traf die 
Delegation auch zahlreiche Gewerkschaftsvertreter. Sie 
werden in China von den Betrieben und vom Staat bezahlt 
und haben die Aufgabe, Beschwerden entgegenzunehmen 
und Arbeitskonflikte zu verhindern. „Ich betrachte die 
Gewerkschaften in China nicht als Gewerkschaften“, stellt 
Wettengl klar. Schließlich gäbe es keine persönliche Mit-
gliedschaft, sondern zwei Prozent der kollektiven Gehalts-
summe würden direkt von der Unternehmensleitung an 
die Gewerkschaften abgeführt. Doch offenbar seien die 
Vertreter des Allchinesischen Gewerkschaftsbundes auch 
sehr mächtig, meint Bernd Hergenröther nach dem 

sKYline von shanGhai, 

iG-metall -betriebsräte 

bei CWs-boCo, thomas 

sChneidmüller (m.), 

bernd herGenröther 

(r.) Klaus seYfried (l.): 
„Hatte mir eine Wellblech-
hütte vorgestellt.“
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Treffen mit einem für VW zuständigen Mann. „Wenn die 
stopp sagen, dann ist stopp. Die ganze Unternehmensfüh-
rung in China ist ein Geflecht, das wir gar nicht richtig 
nachvollziehen können“, fasst er seine Überlegungen am 
Ende der Reise zusammen. 

Personal in ChinesisCher hand_ Boy Lüthje vom In-
stitut für Sozialforschung in Frankfurt/Main forscht über 
die Arbeitsbedingungen in China. Gegenwärtig ist er Gast-
professor an der Sun-Yat-Sen-Universität in Guangzhou 
und baut in der Zwölf-Millionen-Industriemetropolregion 
ein Zentrum für vergleichende Arbeitsforschung auf. „Die 
deutschen Unternehmen decken bei den Arbeitsbedingun-
gen in China das gesamte Spektrum von besonders gut 
bis ganz schlecht ab“, sagt Lüthje, dessen Forschungen 
die Hans-Böckler-Stiftung unterstützt. Am oberen Ende 
rangieren die deutschstämmigen Joint-Venture-Betriebe 
aus der Auto- und Chemieindustrie, die bei Fragen von 
Technik, Arbeitsschutz und Organisation überall auf der 
Welt ähnliche Standards hätten und deren Beschäftigte 
für chinesische Verhältnisse Spitzenlöhne verdienten. Hier 
gibt es eine Arbeitsteilung: Die Deutschen bringen in die 
Joint Ventures die Marke und ihr technisches Know-how 
ein, während das Personalmanagement in chinesischer 
Hand liegt, wodurch die Chinesen auch die Beziehungen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern regeln, berich-
tet Lüthje.

Am unteren Ende der Skala gibt es auch von deutschen 
Mittelständlern betriebene „Sweatshops“, wo wenig ge-

zahlt und extrem lange gearbeitet wird. Oft handelt es sich dabei um Zulie-
ferer von Zulieferern. Im Mittelfeld, so Lüthje, bieten große Zulieferer wie 
Bosch relativ gute, wenn auch flexible Arbeitsbedingungen. Dort stehen west-
liche Manager an der Spitze – anders als bei den Joint-Venture-Konzernen der 
Autoindustrie. Die schlecht bezahlte Massenproduktion wie bei Foxconn, dem 
weltweit größten Hersteller von Computern, Handys und Playstations, oder 
in der Textilindustrie findet dagegen meist unter asiatischer Regie statt, und 
die internationalen Markenfirmen treten hier nur als Auftraggeber und Ein-
käufer auf. Wie katastrophal die Arbeitsbedingungen dort sind, haben Nicht-
regierungsorganisationen aus Hongkong durch Befragungen von Arbeiterin-
nen und verdeckte Ermittlungen in den Betrieben mehrfach nachgewiesen: 
zwölf- bis 15-Stunden-Schichten, Redeverbot, immens hohe Stückvorgaben, 
demütigende Strafen und Kontrolle bis in die Wohnheime hinein. 

Die deutsche Außenhandelskammer zählt inzwischen fast 4500 deutsche 
Unternehmen in China – von den großen Automobilherstellern bis hin zum 
kleinen Ingenieurbüro. Den Schwerpunkt bildet die Metallbranche, aber auch 
Finanz- oder Dienstleistungsunternehmen versuchen inzwischen, Fuß zu fas-
sen. Vor allem in den Autokonzernen gäbe es schon so etwas wie sozialpart-
nerschaftliches Denken, so Lüthje, doch das bedeute weder, dass Tarifverträ-
ge existierten noch dass die deutsche Mitbestimmung hier langsam einsickere. 
„Tendenziell orientieren sich die Unternehmen an den regionalen Standards.“ 
Auch die zunehmende Verbreitung von Selbstverpflichtungen zur Corporate 
Social Responsibility (CSR) erscheint ihm als Augenwischerei: In den chine-
sischen Betrieben vor Ort gäbe es oft nicht einmal entsprechende Aushänge, 
geschweige denn eine systematische Umsetzung von CSR. 

arbeitsKräfte GesuCht_ Obwohl in China 1,3 Milliarden Menschen leben, 
haben viele Firmen in den Industriegürteln Probleme, Personal zu finden. 
„Aufgrund der irrsinnigen Zuflüsse von Auslandsinvestitionen gibt es eine 
riesige Nachfrage nach neuen Arbeitskräften“, erläutert Lüthje. Dabei ist ab-
sehbar, dass sich die Situation weiter verschärfen wird. Denn bereits in fünf 
Jahren dürfte aufgrund der Ein-Kind-Politik der Scheitelpunkt des Arbeits-
kräfteangebots erreicht sein. Hinzu kommt, dass die Arbeitnehmer in China 
selbstbewusster werden. Die dem deutschen Wirtschaftsministerium unterste-
hende Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing drückt das 
ungeschminkt so aus: „Waren in den Jahren seit Beginn der Öffnungspolitik 
in den 1980er Jahren relativ anspruchslose und hart arbeitende Chinesen 
(insbesondere Wanderarbeiter) in jeder gewünschten Anzahl verfügbar, so 
drängen mittlerweile Arbeitskräfte auf den Markt, die in der Zeit des raschen 
wirtschaftlichen Aufstiegs der VR China aufgewachsen sind und das karge 
Leben früherer Generationen nicht mehr kennengelernt haben.“ 

Triumph-Aufsichtsrat Schneidmüller fiel bei sämtlichen Betriebsbesichti-
gungen auf, wie jung die Belegschaften sind. Dennoch geht er davon aus, dass 
die Unterwäschefirma Triumph ihre zwei Produktionsstätten in China mit 
einigen Tausend Beschäftigten aufgrund von Arbeitskräftemangel irgendwann 
wird schließen müssen. „Die nachwachsende Generation besteht vorwiegend 
aus Einzelkindern. Viele haben eine gute Ausbildung bekommen und wollen 
nun auch gehobenere Arbeitsplätze besetzen.“ 

Die Löhne sind in China in den vergangenen Jahren durchschnittlich um 
zehn Prozent gestiegen. In Guandong, dem größten Industriegebiet der Welt, 
liegt der gesetzliche Mindestlohn zwischen 950 und 1300 Renminbi (RMB), 

arbeitnehmernetzWerKe: vW, zf, basf 

Arbeitnehmernetzwerke im Konzern sind die betriebs-
nahe, gewerkschaftliche Antwort auf die Globalisie-
rung. Im indischen Pune unterstützt der VW-Weltkon-
zernbetriebsrat eine unabhängige Betriebsgewerkschaft, 
im russischen VW-Werk in Kaluga wird der Arbeitgeber-
Arbeitnehmer-Dialog gefördert. Auch bei ZF gelang es, 
Vertreter brasilianischer Standorte an den Eurobetriebs-
rat anzudocken. Und das Arbeitnehmernetzwerk der 
BASF hat seine schwerste Bewährungsprobe seit zehn 
Jahre gerade bestanden. 

Artikel im Netz
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was umgerechnet etwa 120 bis 160 Euro pro Monat entspricht. In Shanghai, 
wo die deutschen Autofirmen sind, schreibt der Staat ein ähnliches Niveau 
vor. Dagegen gibt es in den Provinzen im Landesinnern für die gleiche Arbeit 
nur die Hälfte. Die gesamte Textilwirtschaft, aber auch die Montage von 
Elektronik oder Waschmaschinen basiert auf Mindestlöhnen, berichtet Lüth-
je. Um über die Runden zu kommen, leisten die meisten Beschäftigten viele 
Überstunden – oft deutlich mehr, als offiziell erlaubt sind. So können sie ihr 
Einkommen noch einmal um etwa ein Drittel erhöhen; arbeiten sie im Akkord, 
sind es noch ein paar RMB mehr. 

Es sind vor allem die Wanderarbeiter, die unter oft unmenschlichen Bedin-
gungen arbeiten müssen. „Das ist ein sehr großes Potenzial für soziale Unru-
hen, zumal die Wanderarbeiter einen rechtlich diskriminierten Status haben“, 
erklärt Boy Lüthje. Nicht selten werden sie sogar noch um ihr hart verdientes 
Geld betrogen: Manche Firmen machen einfach von einem Tag auf den nächs-
ten dicht. „Wir würden das betrügerischen 
Bank rott nennen, aber das ist die normale Art, 
wie in China Unternehmen vom Markt gehen“, 
so Lüthje. Es gibt eine Spaltung in der Arbeit-
nehmerschaft Chinas. So arbeiten in der Zulie-
ferindustrie Guangdongs fast ausschließlich 
Wanderarbeiter. Dagegen kann man die Belegschaften der Kernbetriebe von 
Toyota und Honda als eine Art Arbeiterelite bezeichnen, die in der Region 
schon immer ansässig war. Sie erhalten einen für chinesische Verhältnisse sehr 
hohen Lohn von knapp 370 Euro und bekommen darüber hinaus Sozialleis-
tungen und Aufschläge. Ein Ingenieur mit einigen Jahren Berufserfahrung 
verdient im IT-Sektor oder in der Autoindustrie umgerechnet etwa 1000 Euro. 
In Shanghai, wo die deutsche Autoindustrie ihre Fertigungsstraßen aufgebaut 
hat und auch Zulieferer wie Bosch angesiedelt sind, ist das Niveau ähnlich – 
allerdings ist die Zusammensetzung der Belegschaften dort weniger strikt 
getrennt, es gibt dort heimische und Wanderarbeiter. 

streiKWelle_ 2010 kam es in japanisch geführten Zuliefererbetrieben zu 
heftigen Streikbewegungen. In der Zwölf-Millionen-Metropole Guangzhou 
entluden sich die Spannungen in einer Serie von Streiks, davon über 100 im 
Automobilsektor. Ausgehend von einem Honda-Zuliefererbetrieb griffen die 
Arbeitsniederlegungen schnell um sich. Die Streikenden nutzten dabei das 
Internet und SMS, um ihre Positionen zu verbreiten und untereinander zu 
kommunizieren. Boy Lüthje sieht eine Hauptursache darin, dass die Arbeiter 

schlecht bezahlte Arbeitsmigranten waren, die aus anderen 
Teilen Chinas kommen. „Das zeigt eine sich verändernde 
politische Kultur, bei der die Gewerkschaften auch getrie-
ben werden, sich anders zu verhalten als bisher“, sagt der 
Wissenschaftler. 

Erstmals stellten sich in einigen Fällen Gewerkschafter 
aus der Distriktebene vor die Arbeiter und übernahmen 
schließlich die Schlichtung. Die Ergebnisse dieser Tarif-
verhandlungen waren für viele Arbeiter sehr erfreulich: 
Ihre Löhne stiegen um 20 bis 50 Prozent. „Wenn Tarif-
verhandlungen durch Arbeitsniederlegungen erzwungen 
und von gewählten Streikkomitees erfolgreich abgeschlos-
sen werden, ist der Nachweis für die Irrelevanz der offi-
ziellen Gewerkschaften offensichtlich“, beschreibt Rudolf 

Traub-Merz, Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung 
in Shanghai, die Situation. Unabhängigere Gewerkschaf-
ten sind in Guangzhou inzwischen offizielle Politik – ein 
absolutes Novum in China. 

Was den ausländischen Firmen zu schaffen macht, ist 
die geringe Bindung der Arbeiterinnen und Arbeiter an 
die Firmen. Wie in vielen Betrieben, deren Belegschaft aus 
Wanderarbeitern besteht, ist die Fluktuation auch bei der 
Haniel-Tochter CWS-boco hoch, wie die Besuchergruppe 
der IG-Metall/Textiler feststellte. Durchschnittlich ein 
Drittel der Beschäftigten kehrt nach dem Frühlingsfest aus 
ihren Dörfern nicht wieder zurück. Wenn sich ein Job 
näher der Heimat findet, ziehen die Arbeiter ihn heute 
häufig einer besser bezahlten Stelle in den Boomregionen 
vor, zumal die Lebenshaltungskosten im Westen geringer 
sind. 75 Prozent der deutschen Firmen tun sich schwer 
damit, ihr Personal zu halten, schreibt die deutsche Au-
ßenhandelskammer. ■

vW-WerK in ChenG-

dou; boY lüthJe, 

GastProfessor in 

 GuanGzhou: „Das  
bedeutet nicht, dass die 
Mitbestimmung hier lang-
sam einsickert.“

Die chinesischen Wanderarbeiter werden diskriminiert  
und nicht selten um ihr Geld betrogen. 
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berliner sChleCKer-betriebsrätin 

mona frias (m.) mit KolleGinnen: 
„Man kann nicht einen der größten Frauen-
betriebe zerschreddern.“

Fo
to

s:
 R

o
lf

 S
ch

ul
te

n,
 I

na
 F

as
sb

en
de

r/
re

ut
er

s



„Wir planen gerade 
den Aufstand“
insolvenz Die Betriebsrätinnen bei Schlecker sind wütend: Fast die Hälfte der Arbeitsplätze soll 
wegfallen. Kampflos will die gut organisierte Belegschaft, die fast ausschließlich aus Frauen besteht, 
das nicht hinnehmen

Von annette Jensen, Journalistin in Berlin
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M
ona Frias ist stinksauer. Wieder einmal hat die Schlecker-
Betriebsrätin aus Berlin zuerst aus dem Internet erfahren, 
was mit ihrer Firma los ist. „Erst vier Sekunden, bevor die 
Pressekonferenz losging, kam eine E-Mail bei uns an“, be-

richtet die 46-Jährige. Darin teilten der Insolvenzverwalter und die Familie 
des Eigentümers mit, dass von den 25 000 Arbeitsplätzen bei Schlecker und 
Schlecker XL fast die Hälfte wegfallen müsste. Nur etwa 3000 der bisher 5410 
Drogeriefilialen könnten wohl erhalten bleiben. „In vielen Läden hätten die 
Mitarbeiter am liebsten gleich dichtgemacht und einen Schnaps getrunken“, 
sagt Frias. 

Auch am Tag danach weiß man im Berliner Betriebsratsbüro an der Allee 
der Kosmonauten wenig mehr. „Auch die Vorgesetzten sagen, dass sie nichts 
wissen“, erzählt Frias. So herrsche „große Verunsicherung und Chaos“, be-
schreibt die Frau mit der blonden Lockenmähne die Lage und kündigt kämp-
ferisch an: „Wir planen gerade den Aufstand.“ Schließlich könne es ja wohl 
nicht sein, dass Deutschland überall Rettungsschirme aufspanne und dem 
ehemaligen Bundespräsidenten 200.000 Euro pro Jahr an Ruhegeld hinter-
herschmeiße – und zugleich wird einer der größten Frauenbetriebe zerschred-
dert. Auch Schlecker-Gesamtbetriebsratschefin Christel Hoffmann ist wütend. 
Hier gehe es um das Schicksal von 12 000 Bundesbürgerinnen – aber weder 
Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen noch jemand aus der baden-
württembergischen Landesregierung habe sich dazu geäußert. „Wenn man 
sich Fälle wie Opel anschaut, da war das ganz anders“, meint Hoffmann 
gegenüber dpa und schiebt nach: „Da bin ich jetzt mal ganz ketzerisch und 
sage: Da ging es ja auch um Männer-Arbeitsplätze.“

sChoCKierende zahlen_ Während die Berliner Betriebs-
rätinnen entsetzt die E-Mail-Mitteilung lasen, präsentier-
te Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz im Frankfurter 
Marriott-Hotel den versammelten Journalisten die Zah-
len, die er selbst als „schockierend“ bezeichnete. Derzeit 
mache Schlecker jeden Monat 20 Millionen Euro Minus; 
doch ab April müsse der Konzern verlustfrei arbeiten. 
Ohne sehr tiefe Einschnitte habe das Unternehmen aus 
dem baden-württembergischen Ehingen keine Überlebens-
chance, so Geiwitz. Bis zu 11 750 Arbeitsplätze müssten 
wohl abgebaut werden. „Ich hoffe sehr, dass wir sie noch 
etwas reduzieren können.“ 

Das ist auch ein vordringliches Anliegen von Bernhard 
Franke, der als ver.di-Landesfachbereichsleiter für den 
Handel die Entwicklung des Schlecker-Konzerns seit vie-
len Jahren kritisch begleitet hat und jetzt auch im vom 
Insolvenzverwalter eingerichteten Lenkungsausschuss 
sitzt. „Den gesamten März über wird es einen Verhand-
lungsmarathon geben“, beschreibt der Gewerkschafter, 
was jetzt ansteht. Zuerst müsse sehr schnell überprüft 
werden, welche Spielräume es bei der Schließung von Fi-
lialen gäbe. Dabei sollten unbedingt auch die Vor-Ort-
Kenntnisse der Betriebsrätinnen einbezogen werden. Dann 
müssten Personalbedarfsplanungen aufgestellt und Ver-
setzungsmöglichkeiten erörtert werden. Außerdem 
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geht es um einen Sozialplan, den ver.di als Tarifvertrag 
ausgestalten will, sowie um die Einrichtung von Transfer-
gesellschaften; die hatte auch Geiwitz auf der Pressekon-
ferenz in Aussicht gestellt und dafür die Unterstützung 
des Staates angemahnt. Schließlich will Franke auch einen 
Tarifvertrag über die Themen Sicherheit in den übrig blei-
benden Filialen und Betriebsräte auf die Tagesordnung 
setzen. Im Prinzip dürfte er damit beim Insolvenzverwal-
ter auf offene Ohren stoßen, denn auch der hatte eindeu-
tig formuliert: „Wir brauchen einen kompromisslosen 
Kulturwandel bei Schlecker.“ 

Über Jahrzehnte war der Umgang mit dem Personal in 
der Drogeriekette durch Misstrauen und Konfrontationen 
geprägt. Betriebsrätin Mona Frias ist beim Berliner Ar-
beitsgericht bestens bekannt, in manchen Phasen musste 
sie dort gleich mehrfach pro Woche auftauchen. 

Frias gehört zur ersten Generation von Schlecker-Be-
triebsräten. Kurz nach ihrer Einstellung im Frühjahr 1995 
hatte ihre Chefin sie als Kandidatin vorgeschlagen. „Du 
hast eine große Klappe, du kannst das, hat sie gesagt“, 
erzählt Frias. Mit Gewerkschaften hatte die gelernte Ver-
käuferin bis dahin nie was zu tun gehabt – das änderte 
sich nun schlagartig. Einmal monatlich trafen sich die 
Berliner Betriebsrätinnen bei der ver.di-Vorläufergewerk-
schaft HBV, jedes Jahr fand eine Konferenz aller Betriebs-
ratsgremien in Deutschland statt – und die wurde mit den 
Jahren immer größer. 

Der erste Kampf drehte sich darum, alle Läden mit 
Telefonen auszustatten: Eine Verkäuferin war nach einem 
Überfall gestorben und hätte möglicherweise durch einen 
Notruf gerettet werden können. Später gab es unzählige 
Rechtsstreitigkeiten, weil die Geschäftsführung die Mit-
bestimmungsrechte der Betriebsräte immer wieder miss-

achtete, Mitarbeiter bespitzelte, verleumdete und anderweitig schikanierte. 
Auch Mona Frias musste eine Kollegin zum Gericht begleiten, der unterstellt 
wurde, etwas geklaut zu haben – bei Schlecker in früheren Jahren eine belieb-
te Methode, missliebige Beschäftigte loszuwerden. „Wir haben unsere Jacken 
deshalb immer in einen Spind eingeschlossen und außerdem die Taschen nach 
außen gekehrt“, berichtet sie. Computer und Internetzugang konnten die Ar-
beitnehmervertreterinnen ebenfalls nur mithilfe von Gerichten durchsetzen. 
Auch die Räumlichkeiten für die Berliner Betriebsräte waren wiederholt Ge-
genstand juristischer Auseinandersetzungen. Inzwischen gibt es drei Zimmer 
in einem Plattenbau – eine ganze Wand dort ist vollgestellt mit den Aktenord-
nern, die die Betriebsrätinnen in den vergangenen Jahren angelegt haben. 

KooPeration mit der GeWerKsChaft _ Im Herbst 2010 hatten die Schle-
cker-Kinder Lars und Meike noch versucht, das Ruder herumzureißen, und 
einen Modernisierungskurs angekündigt mit Investitionen von 230 Millionen 
Euro in die Ausstattung der wenig einladenden Filialen. Nicht nur das. „In 
Abstimmung mit uns haben sie auch ein Personalführungskonzept erarbeitet“, 
berichtet Bernhard Franke.Tatsächlich habe sich die Behandlung der Beschäf-
tigten seither spürbar verbessert – auch wenn der neue Wind noch längst nicht 
überall angekommen sei und sich manche Führungskräfte noch nicht umge-
stellt hätten. „Aber über Konflikte wurde jetzt auf normalere Weise verhandelt, 
und nicht alles landete gleich bei Gericht“, beschreibt der Gewerkschafter den 
Trend der letzten eineinhalb Jahre. Der aber kam für das Gesamtunternehmen 
deutlich zu spät. Im Betriebsratsbüro an der Allee der Kosmonauten hängen 
Kopien der Unternehmensgrundsätze, die die Schlecker-Kinder 2010 offiziell 
verkündet haben: „Wir handeln verantwortlich“ ist da zu lesen. Angesichts 
des jahrelangen Umgangs des Unternehmens mit seinem Personal klingt das 
wie bittere Ironie. „Ihr wollt mit uns zusammenarbeiten, dann tut es bitte 
auch“, sagt eine Betriebsrätin in Richtung der Unternehmensgrundsätze. Von 
der Insolvenzmeldung hatte Mona Frias im Radio gehört, viele Kolleginnen 
erfuhren davon, weil sie von Kunden angesprochen wurden. 

Inwieweit die Familie Schlecker im Unternehmen künftig noch das Sagen 
haben wird, ist unklar. Sicher ist hingegen, dass der alte Anton Schlecker die 

bernhard franKe, ver.di-einzelhandels-landesleiter (l.); finanzvorstand saGur (l.), meiKe sChleCKer und insolvenz-

verWalter GeiWitz bei der beKanntGabe der insolvenz ende Januar: Das schlechte Image abstreifen
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Geschäfte nicht mehr lenken wird. Bei der Pressekonferenz übte der Insolvenz-
verwalter deutliche Kritik an ihm: Er habe das Unternehmen patriarchalisch 
und intransparent geführt. Tatsächlich waren zum Zeitpunkt der Pleite so gut 
wie keine Wirtschaftsdaten des Unternehmens bekannt.

Noch 2011 war das Vermögen von Schlachtermeister Anton Schlecker, der 
die Drogeriekette 1975 gegründet hatte und als „eingetragener Kaufmann“ 
persönlich haftet, auf 3,1 Milliarden US-Dollar taxiert worden. Doch schon 
eine Woche nach dem Insolvenzantrag sagte seine Tochter Meike auf der 
ersten Pressekonferenz seit 22 Jahren, ihre Familie habe alle Reserven in die 
Restrukturierung des Unternehmens gesteckt: „Es ist nichts mehr da.“ Offen-
bar kam die von Geiwitz beauftragte Unternehmensberatung McKinsey zu 
einer ähnlichen Einschätzung. Mehr als 200 Millionen Euro Verlust hatte der 
Konzern allein 2011 gemacht, ein Ausmaß, das die Eigentümer offenbar selbst 
nicht übersehen hatten. Anton Schlecker hatte noch versucht, die Liquiditäts-
probleme durch Immobilienverkäufe auszugleichen, als aber im Januar ein 
großer Lieferant auf der sofortigen Begleichung einer 20-Millionen-Euro-
Rechnung bestand, blieb ihm keine andere Wahl, als zum Gericht zu gehen. 

Mit der Beantragung einer Planinsolvenz versuchte der Patriarch, die Sa-
nierung des Unternehmens selbst in der Hand zu behalten. „Er wollte wohl 
vermeiden, dass Dritte einen Insolvenzantrag stellen. 
Mir erschien er damals wie ein Getriebener. Ich glaube 
nicht, dass es ihm diesmal darum ging, uns und die 
Beschäftigten zu linken“, beschreibt ver.di-Gewerk-
schafter Franke seinen Eindruck. Welche Rolle wird die 
Familie künftig im Unternehmen spielen? Der Insolvenz-
verwalter hat sich auf die Suche nach einem Finanzier 
begeben, hält aber ein Überleben der Drogeriekette in deutlich verkleinerter 
Form auch ohne Geldgeber nicht für ausgeschlossen. Was aus dem Filialnetz 
„Ihr Platz“ wird, das ebenfalls pleite ist und wo etwa 6000 Menschen arbei-
ten, will Geiwitz erst in Kürze bekannt geben. 

40 Prozent bei ver.di orGanisiert_ Klar scheint indessen, dass die Schle-
cker-Belegschaft nicht einfach abwarten wird. „Wir überlegen, ob wir die 
Läden dichtmachen oder auf die Barrikaden gehen“, fasst Mona Frias am Tag 
nach der Pressekonferenz die Diskussion im Betriebsratsbüro zusammen. Als 
Folge der permanenten Bedrohung durch Abmahnungen und Unterstellungen 
sind die Schlecker-Frauen überdurchschnittlich stark organisiert: Während bei 
anderen Drogerieketten nicht einmal jede Zehnte eine Gewerkschafts-Mit-
gliedskarte hat, sind es bei Schlecker heute über 40 Prozent. 

Hinzu kommt, dass sich zunächst die HBV und später ver.di intensiv und 
kontinuierlich bemühten, Betriebsratsstrukturen aufzubauen, nachdem 1996 
ein entsprechender Vertrag nach einer intensiven Kampagne durchgesetzt wer-
den konnte. „Reagiert hat das Unternehmen ja immer nur auf Druck“, sagt 
ver.di-Landesleiter Bernhard Franke. 1998 war Anton Schlecker wegen Betrugs 
verurteilt worden, weil er in den Arbeitsverträgen fälschlicherweise behauptet 
hatte, Tariflöhne zu zahlen, de facto aber über zehn Prozent weniger einge-
tragen hatte. Danach sah sich das Unternehmen genötigt, seine Beschäftigten 
tatsächlich entsprechend zu entlohnen und später einen Anerkennungstarif-
vertrag zu unterschreiben, sodass der Branchentarifvertrag galt. Als absoluter 

Tiefpunkt für das Unternehmen erwies sich der Versuch, 
bei der Einführung der XL-Läden Beschäftigten zu kün-
digen und sie gleich anschließend als schlechter bezahlte 
Leiharbeiter wieder einzustellen. Das empörte auch viele 
Kunden und führte zu enormen Umsatzeinbrüchen. Schle-
ckers dreistes Vorgehen veranlasste die Bundesregierung 
auch, solcherlei Drehtür-Methoden zu verbieten. Dank 
des hohen Organisationsgrads konnte ver.di im Jahr 2010 
einen Sozialtarifvertrag und einen Vertrag zur Beschäfti-
gungssicherung bis Sommer 2012 durchsetzen. Allerdings 
hebelt das Insolvenzverfahren die nun aus. 

Dass möglicherweise die Weiterbeschäftigten an der 
Sanierung des Unternehmens finanziell beteiligt werden 
sollen, empört Mona Frias. Schon heute kommt ein Groß-
teil der Kolleginnen nur durch aufstockende Sozialhilfe 
über die Runden. „Wovon sollen die noch Geld abgeben?“ 
Von den etwa 125 Beschäftigten, für die sie und ihre Crew 
in den Ostberliner Bezirken Friedrichshain, Lichtenberg, 
Hellersdorf und Marzahn zuständig sind, sind nur etwa 

20 Vollzeitkräfte. Die meisten arbeiten nur 18 bis 20 Stun-
den – obwohl ein Großteil von ihnen gerne eine ganze 
Stelle hätte. 

Wie Schlecker in ein paar Monaten aussieht, weiß der-
zeit niemand. „Wenn es nicht gelingt, das schlechte Image 
abzustreifen, kann eine Fortführung des Unternehmens 
nicht gelingen“, ist Bernhard Franke sicher. Auch das von 
den Schlecker-Kindern Lars und Meike eingeführte Kon-
zept „Schlecker 2012“ mit rund 200 Läden, das viele als 
erfolgversprechend eingestuft hatten, steht offenbar zur 
Disposition. Unter dem holprigen Motto „For you, vor 
Ort“ sollten gut gestaltete Filialen als Nahversorger auf-
gebaut werden; in ländlichen Regionen ist Schlecker oft 
der einzige Laden überhaupt. Auch in Mona Frias Berliner 
Bezirk existiert solch eine Filiale, und sie hat gehört, dass 
die Umsätze dort deutlich gestiegen seien. Dagegen seien 
in vielen der Dorfläden die Umsätze relativ niedrig und 
die Lieferlogistik zu aufwendig, heißt es. Insolvenzverwal-
ter Geiwitz hat sich zwar noch nicht dazu geäußert, wel-
che Geschäfte konkret zur Disposition stehen. Doch für 
Mona Frias steht schon fest: „For you, vor Ort, vorbei.“ 
Kampflos aber werden die Frauen nicht aufgeben. ■

Dank der intensiven Gewerkschaftsarbeit von ver.di 
sind bei Schlecker 40 Prozent der Beschäftigten orga-
nisiert, weit mehr als im Branchenschnitt.
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I
m Zeitalter der Globalisierung ist der Nationalstaat 
zu klein, um dem Kapitalismus wirksame Regeln 
vorzugeben. Wer den demokratisch und sozial ein-
gehegten Kapitalismus will, muss deshalb auf trans-

nationale, vor allem europäische Regulierung setzen, 
diese weiterentwickeln und gegen nationale Egoismen 
verteidigen – so eine gängige Sicht.

Mit dieser Sicht stimmt etwas nicht. Sie bedarf in zwei-
erlei Hinsicht der Korrektur. Mein erster Einwand: Wir 
beobachten, dass die transnationale Regulierung dort, wo 
sie mit der harten Grammatik der sanktionierbaren Regel 
operiert, keine marktbegrenzende, sondern vor allem 
marktschaffende Wirkung entfaltet. Mit anderen Worten: 
Wo transnationale Regulierung tatsächlich wirkt, ist sie 

keine Antwort auf die Globalisierung – sondern ihre ins-
titutionelle Unterfütterung. Sie ist eben jene Globalisie-
rung, die die demokratischen und sozialen Handlungs-
spielräume zunehmend untergräbt. 

Diese transnationale Regulierung hat nicht die demo-
kratisch und sozial eingebettete Marktwirtschaft, sondern 
den entfesselten Finanzmarktkapitalismus hervorgebracht. 
Die Finanzkrise und die Eurokrise haben uns die destruk-
tive Kraft dieser Konstellation unmissverständlich vor 
Augen geführt. Die nationalen Volkswirtschaften sind 
mittlerweile derart verflochten, dass der Fall einer system-
relevanten Bank die Finanzsysteme und Realwirtschaften 
eines Großteils der entwickelten Industrieländer mit sich 
reißen kann. 

 Europa-Debatte

„Die Maßnahmen zur Eurorettung verschieben das europäische 
Integrationsprojekt dauerhaft – in Richtung eines autokratischen 
Europa. In all diesen Feldern wird oktoyiert, was in Demokratien 
eigentlich Ergebnis eines Prozesses des Abwägens sein sollte“, 
lautet die These von Martin Höpner. Für ihn ist der Begriff ‚Euro-
päische Wirtschaftsregierung‘ eine groteske Umschreibung dieses 
Demokratieverlustes. Dagegen ist für Klaus Busch eine supranati-
onale Wirtschaftsregierung ein zentraler Weg, die Krise zu über-
winden – mit einem Beitrag von ihm setzen wir die Debatte fort.Fo
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Nationale Spielräume sollten 
verteidigt werden 
internationalisierunG Sie greifen immer tiefer in die nationale Wirtschaftspolitik ein –  
die Euro-Regeln und das europäische Binnenmarkt- und Wettbewerbsrecht. Europäisierung und  
Internationalisierung gehen zu weit. Ein Plädoyer für einen aufgeklärten Protektionismus.

Von martin höPner, Leiter einer Forschungsgruppe zur „Politischen Ökonomie der europäischen Integration“ am Max-Planck-Institut 
für Gesellschaftsforschung (MPIfG) in Köln 
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Mein zweiter Einwand bezieht sich auf die Störungen des 
demokratischen Prozesses. Die Grundfreiheiten des euro-
päischen Binnenmarkts und das europäische Wettbe-
werbsrecht sollten ursprünglich dafür sorgen, dass auf 
den europäischen Märkten niemand diskriminiert oder 
durch den Missbrauch von Marktmacht übervorteilt wird. 
Mittlerweile strahlen diese transnationalen Regeln auf 
immer mehr Politikfelder aus. Das öffentlich-rechtliche 
Bankenwesen, der Gesundheitssektor, der öffentlich-recht-
liche Rundfunk – sie alle werden zunehmend vom euro-
päischen Wettbewerbsrecht erfasst und wie privatwirt-
schaftliche Sektoren behandelt. 

Und die europäischen Grundfreiheiten – der freie Wa-
renverkehr, die Personenfreizügkeit, die Dienstleistungs-
freiheit und der freie Kapital- und Zahlungsverkehr – wer-
den von Kommission und Europäischem Gerichtshof 
inzwischen derart weitgehend interpretiert, dass sich alle 
nur erdenklichen mitgliedstaatlichen Regulierungen als 
illegitime Beschränkungen des Binnenmarkts interpretie-
ren und verwerfen lassen. All dies geschieht weitgehend 
ohne Beteiligung der Politik und also ohne demokratisches 
Fundament. Die derzeit im Entstehen begriffenen neuen 
Euro-Regeln werden den Regierungen noch wesentlich 
engere Grenzen setzen. Die Chancen, dass demokratische 
Wahlen wirklich die Politik verändern, werden im Ergeb-
nis immer geringer.

Freilich: Niemand, der bei Trost ist, kann sich natio-
nal geschlossene Wirtschaftsräume zurückwünschen und 
also einem radikalen Protektionismus das Wort 
reden. Aber viel wäre schon mit der Einsicht ge-
wonnen, dass wirtschaftliche Verflechtung und 
die Verlagerung regulatorischer Kompetenzen auf 
die transnationale Ebene nicht schon per se er-
strebenswerte Ziele sind. Es ist an der Zeit, das 
wünschenswerte Ausmaß an transnationaler Ver-
flechtung und an Transnationalisierung wirt-
schaftlicher Regelsetzung neu zu diskutieren. Das Pro-
gramm eines neuen, eines aufgeklärten Protektionismus 
bestünde in dem gezielten Abbau makroökonomischer 
Ungleichgewichte und dem Schutz demokratischer Ge-
staltungsspielräume, die sich durch die Trias aus Binnen-
marktrecht, Wettbewerbsrecht und Euro-Regeln zuneh-
mend eingeengt sehen.

Betrachten wir einige Beispiele. Die Regulierung des 
Arbeitsverhältnisses ist gewissermaßen das Herzstück de-

mokratischer Intervention im Kapitalismus. Eine europä-
ische Harmonisierung des Arbeitsrechts scheiterte bisher 
an unüberbrückbaren Interessengegensätzen und ist an-
gesichts der heterogener werdenden EU auch mittelfristig 
nicht zu bewerkstelligen. Aus guten Gründen haben sich 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union das Arbeits- 
und Streikrecht zur eigenständigen Regelung vorbehalten. 
Aber das ist leichter gesagt als getan, denn die transnati-
onale Arbeitnehmerentsendung schafft schwerwiegende 
Abgrenzungsprobleme. Je mehr Arbeitsrecht entsandte 
Beschäftigte vom Entsender- zum Empfängerland mitbrin-
gen könnten, umso mehr droht schwächeres Arbeitsrecht 
das Recht mit stärkerem Schutzniveau zu unterminieren. 
Der Europäische Gerichtshof hat die Schutzbestimmungen 
der Entsenderichtlinie sinnwidrig nicht als Mindestanfor-
derungen, sondern als abschließende Festlegung des 
Höchstmaßes an Arbeitnehmerschutz interpretiert, die 
entsendenden Unternehmen auferlegt werden dürfen, und 
dabei auch in das mitgliedstaatliche Arbeitskampfrecht 
eingegriffen. Das Territorialitätsprinzip des Arbeitsrechts 
sollte gegenüber europäischen Übergriffen verteidigt wer-
den, und Durchbrechungen dieses Prinzips müssen eng 
umrissene Ausnahmen bleiben. 

Ein anderes Beispiel ist die Erstreckung der europäi-
schen Binnenmarktregeln auf das Gesellschafts- bzw. Un-
ternehmensrecht und damit auch auf die Mitbestimmung 
(vergleiche die Beiträge in Heft 10/2011 dieser Zeitschrift). 
Entschließt sich der Gesetzgeber, die deutsche Unterneh-

mensmitbestimmung – wie von den Gewerkschaften zu 
Recht gefordert – auf im Inland tätige ausländische 
Rechtsformen zu erstrecken, werden Mitbestimmungs-
gegner dies als illegitimen Protektionismus brandmarken. 
Der Konflikt mit Brüssel und Luxemburg erschiene vor-
programmiert. Es gilt dasselbe wie für das Arbeits- und 
Arbeitskampfrecht: Das Territorialitätsprinzip muss ver-
teidigt werden, um der Verdrängung des höheren Regu-
lierungsniveaus durch niedrigere Standards Einhalt 

Die transnationale Regulierung hat nicht  
die  demokratisch und sozial eingebettete 
 Marktwirtschaft, sondern den entfesselten 
Finanzmarkt kapitalismus hervorgebracht.
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zu gebieten. Hier auf den Vorrang der nationalen Stan-
dards zu pochen, mag man protektionistisch finden – in 
der Tat geht es um den Schutz (Protektion) einer erfolg-
reich gelebten Wirtschaftskultur. Engstirnig oder nationa-
listisch ist das nicht.

Ebenso dringlich erscheint die Definition von Grenzen 
des europäischen Wettbewerbsrechts. Ging es ursprüng-
lich um die Bekämpfung des Missbrauchs von Markt-
macht, wurde das Wettbewerbsrecht seit den 80er Jahren 
immer mehr zu einem Instrument der Transformation 
staatsnaher Sektoren. Das begann mit der Liberalisierung 
öffentlicher Infrastruktursektoren wie Telekommunikati-
on und Energie. Eine Arena dieses Kampfs war in den 
vergangenen Jahren das öffentlich-rechtliche Bankenwe-
sen inklusive der Sparkassen. In der Finanzkrise haben 
sich die krisenfesten Sparkassen als Segen erwiesen. Ein 
aufgeklärter Protektionismus würde den Gesetzgeber er-
mutigen, Sparkassen gegen zukünftige Übergriffe des eu-
ropäischen Wettbewerbsrechts zu schützen. 

Auch der Euro ist ein Beispiel für eine institutionell 
verfestigte Überinternationalisierung. Sehr heterogene 
Volkswirtschaften mit unterschiedlichen Konjunkturver-

läufen – man vergleiche die derzeitigen innereuropäischen 
Wachstumsraten! – werden ein und derselben Zinspolitik 
unterworfen. Die unausweichliche Folge ist, dass die Geld-
politik für die einzelnen Volkswirtschaften dysfunktionale 
Impulse setzt (vergleiche hierzu auch den Beitrag in Heft 
7+8/2010 dieser Zeitschrift). Auch Anpassungen der nomi-
nalen Wechselkurse sind nicht mehr möglich, obwohl sie 
dringend notwendig wären. In der Folge türmen sich Han-
delsungleichgewichte auf. Den positiven Handelssalden der 
Überschussländer stehen private und öffentliche Schulden 
der Defizitländer gegenüber, die sich in der Finanzkrise ih-
rerseits als Krisenansteckungsherde erwiesen haben. 

Die europäischen Eliten haben erfasst, dass sich die 
makroökonomischen Ungleichgewichte im Euro-Raum 

nicht von selbst auflösen werden. Aber sie ignorieren den 
Beitrag, den der Euro selbst zur Entstehung der Ungleich-
gewichte und zu der gegenwärtig zu beklagenden nach-
haltigen Verschiebung von Wettbewerbskraft quer über 
den europäischen Kontinent geleistet hat. Die Lösung 
erkennen sie in der Errichtung eines haushalts- und wirt-
schaftspolitischen Regimes mit autokratischen Zügen – 
und drohen damit nicht nur demokratische Selbstbestim-
mung in zentralen wirtschaftspolitischen Fragen zu 
untergraben, sondern durch die Suspendierung der Fi-
nanzpolitik als Instrument der makroökonomischen Ge-
gensteuerung auch genau jene Ungleichgewichte zu ver-
schärfen, die sie eigentlich zu beseitigen vorgeben. 

Am 13. Dezember vergangenen Jahres trat das soge-
nannte „Sixpack“ in Kraft. Dieses Maßnahmenpaket, 
bestehend aus fünf europäischen Verordnungen und einer 
Richtlinie, zielt auf die Ausweitung der haushalts- und 
wirtschaftspolitischen Zugriffsrechte der Kommission 
sowie auf die Automatisierung von Sanktionen bei Fehl-
verhalten. Künftig müssen die Euro-Länder der Kommis-
sion ihre Haushaltspläne zur Prüfung vorlegen, und bereits 
in diesem Stadium soll es möglich sein, das Fehlverhalten 

der Mitgliedsstaaten zu sanktio-
nieren. Neben der strengeren 
Überwachung der Haushaltspo-
litiken umfasst das Paket ein – 
ebenfalls sanktionsbehaftetes – 
Instrumentarium zur frühzeitigen 
Erkennung und Beseitigung ma-

kroökonomischer Ungleichgewichte („excessive imbalan-
ce procedure“). Hiermit weitet sich der Zugriff der Kom-
mission von der Haushaltspolitik auf weitere sensible 
Bereiche aus, denn auch die Lohnpolitik und die Sozial-
politik können betroffen sein.

Zudem steht die Umsetzung der Beschlüsse des EU-
Gipfels vom 8. und 9. Dezember an. So ist dieser „Fiskal-
pakt“ Anfang März in einen zwischenstaatlichen Vertrag 
überführt worden. Demzufolge sollen strenge Haushalts-
regeln („Schuldenbremsen“) in die nationalen Verfassun-
gen aufgenommen und deren Umsetzung vom Europäischen 
Gerichtshof überwacht werden. Bei Überschreitung der 
Defizithürde von drei Prozent sollen die Sanktionsverfah-
ren nur noch mit einer qualifizierten Mehrheit im Rat 

Die europäischen Eliten ignorieren den Beitrag, den  
der Euro zur beklagenswerten Verschiebung der Wett-
bewerbskraft quer über den Kontinent geleistet hat. 
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abgewendet werden können. Befindet sich ein Land im 
Defizitverfahren, muss es der Kommission ein Maßnah-
menpaket mit Strukturreformen vorlegen. Nichts davon 
wird die Wettbewerbs krise beseitigen, aber Europa wird 
autoritärer.

Angesichts der gigantischen Kraftakte zur Bekämpfung 
der globalen Bankenkrise hat sich die kritische Aufmerk-
samkeit der Öffentlichkeit weitgehend erschöpft. Es droht 
übersehen zu werden, dass die eingeleiteten Maßnahmen 
zur Euro-Rettung keine einmaligen Vorgänge sind. Sie 
verschieben das europäische Integrationsprojekt grund-
sätzlich und dauerhaft – in Richtung eines autokratischen 
Europa. Die neuen Fiskalregeln bewirken genau jene De-
Politisierung der Haushalts- und Wirtschaftspolitik, die 
in der europäischen Binnenmarkt- und der Wettbewerbs-
politik bereits vollzogen wurde. In all diesen Feldern wird 
oktroyiert, was in Demokratien eigentlich das Ergebnis 
eines Prozesses des Abwägens und des demokratischen 
Wettbewerbs sein sollte. „Europäische Wirtschaftsregie-
rung“ ist ein grotesker Euphemismus für diesen Demo-
kratieverlust. 

Gewiss, „Plädoyer für einen aufgeklärten Protektio-
nismus“ – das ist provokativ. Machen wir uns aber klar, 
dass in den vergangenen Jahren Weichen gestellt wurden 
und weiter gestellt werden, die nicht nur Geschwindigkeit 
und Richtung der europäischen Integration, sondern auch 
die Balance von demokratischer Politik und kapitalisti-

scher Ökonomie verändern. Was für ein europäisches 
Wirtschaftsregime ist es, das wir einmal der nachfolgenden 
Generation übergeben wollen? Manchmal lohnt es, inne-
zuhalten und darüber nachzudenken, ob man sich bei der 
Setzung der Ziele und der Wahl der eingesetzten Mittel 
nicht verrannt hat. ■

mehr informationen

Martin Höpner (2012): soziale demoKratie? Die 
politökonomische Heterogenität  Europas als Determi-
nante des demokratischen und sozialen Potenzials der 
Europäischen  Union. In: Europarecht, Beiheft „Soziale 
Demokratie“ (im Erscheinen)

Martin Höpner/Alexander Petring/Daniel Seikel/Ben-
jamin Werner (2011): liberalisierunGsPolitiK. 
Eine Bestandsaufnahme des Rückbaus wirtschafts- 
und sozialpolitischer Interventionen in entwickelten 
Industrieländern. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie 
und Sozialpsychologie 63, 1, 1–32

Martin Höpner/Armin Schäfer (2010): Grenzen der 

inteGration – Wie die intensivierunG der 

WirtsChaftsinteGration zur Gefahr für die 

PolitisChe inteGration Wird. In: Integration 33, 
1, 3–20

In Feldern wie der Haushalts- und Wirtschaftspolitik wird oktroyiert – der Begriff „Euro-
päische Wirtschafts regierung“ ist ein grotesker Euphemismus für diesen Demokratieverlust.
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Wie zerstörerisch
darf Wachstum sein?
naChhaltiGKeit Auch die Gewerkschaften begleiten die „Enquete-
kommission  Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität“ des Bundestags. 
Derzeit fragt man sich verzweifelt: Wie kommen wir weg vom über-
kommenen  Wachstumsbegriff des BIP?

Von Jeannette Goddar, Journalistin in Berlin
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E
s ist eine erlesene Runde, die dem Mann lauscht, der so 
etwas wie der dienstälteste Mahner vor dem ökologischen 
Kollaps ist: Vor rund 30 Abgeordneten und Wissenschaft-
lern beleuchtet Dennis Meadows, der im Jahre 1972 mit 

seinem Buch „Grenzen des Wachstums“ die Wachstumskritik gera-
dezu begründete, an einem Montagnachmittag im Deutschen Bun-
destag den Zustand der Welt. 

Anders als damals spricht der US-amerikanische Ökonom inzwi-
schen nicht mehr über das Morgen, sondern über das Heute. Ein-
dringlich illustriert er, wie sehr die Menschen über ihre Verhältnis-
se leben – und wie naiv das gängige Verständnis des geflügelten 
Wortes von der „nachhaltigen Entwicklung“ sei: Die meisten, so 
Meadows, meinten damit nämlich schlicht Folgendes: „Wir schrän-
ken uns ein bisschen ein, dann können auch die Armen ein bisschen 
mehr profitieren.“ Für so eine einfache Lösung aber sei es zu spät: 
„Die eigentliche Frage ist längst: Wie schrauben wir unseren Ver-
brauch so zurück, dass es für uns akzeptabel ist – und wir friedlich, 
gerecht und unter Beachtung der sozialen und politischen Verhält-
nisse eine schwierige Zeit gemeinsam durchstehen?“ 

Und, wie schafft man das? Da gibt Dennis Meadows eine Ant-
wort, bei der es den meisten in den Ohren geklingelt haben könnte. 
Früher, sagt der 69-Jährige, hätte er sich das so vorgestellt: „Man 
bringt die richtigen Leute zusammen, stellt die richtigen Fragen und 
schreibt einen Bericht. Den gibt man dann wieder den richtigen 
Leuten, und die machen das dann.“ Leider hätte er inzwischen ge-
lernt, dass die Welt nicht so ist: „Ich war unglaublich naiv!“ 

Warum es in den Ohren geklingelt haben könnte? Weil es genau 
das ist, was sich die Zuhörerschaft zum Ziel gesetzt hat. Im Auftrag 
des Deutschen Bundestags sitzen sie – 17 Abgeordnete aus den Frak-
tionen und noch einmal ebenso viele Wissenschaftler – zusammen, 
um nichts Geringeres auszuloten, als wie die Welt, in der wir morgen 
leben, aussehen kann und soll. Ein- bis dreimal im Monat beraten sie 
unter Zuhilfenahme von Experten wie Meadows oder in Projektgrup-
pen darüber, wie das, was der Welt an Ressourcen zur Verfügung 
steht, mit dem gängigen Verständnis von Wachstum in Einklang ge-
bracht werden kann. Sie bilden die „Enquetekommission Wachstum, 
Wohlstand und Lebensqualität“. Im Frühjahr 2013 wollen sie dem 
Bundestag einen Bericht vorlegen, der nicht nur eine Bestandsaufnah-
me, sondern möglichst konkrete Empfehlungen enthält.

Wer einen Blick auf die fünf Projektgruppen wirft, bekommt eine 
gute Vorstellung, wie groß die Bandbreite ist, die man sich zu be-
ackern vorgenommen hat: Es geht um den Stellenwert von Wachs-
tum in Wirtschaft und Entwicklung, Ressourcenverbrauch und 
technischen Fortschritt, nachhaltige Ordnungspolitik sowie den 
Einfluss von Arbeitswelt, Konsumverhalten und Lebensstil auf das 

nachhaltige Wirtschaften und- und das ist das einzige Ziel, das bis-
her auch in der Öffentlichkeit vergleichsweise breit diskutiert wur-
de- um eine Alternative zum Bruttoinlandsprodukt. Laut Beschluss 
zu ihrer Einsetzung möge die Kommission prüfen, wie in einem 
anderen Index als dem BIP auch „die Einflussfaktoren von Lebens-
qualität und gesellschaftlichem Fortschritt angemessen berücksich-
tigt werden können“. Im Klartext bedeutet das: Eine der Gruppen 
arbeitet daran, die Entwicklung der Bundesrepublik in einer Ziffer 
darzustellen, die nicht nur das Wachstum der Wirtschaft, sondern 
auch andere, vor allem soziale und ökologische Aspekte abbildet.

Wohlstandsquartett_ Vorbilder gibt es eine ganze Menge; das 
bekannteste ist der „Human Development Index“ der Vereinten 
Nationen, der vor allem mit Blick auf die Staaten des Südens gern 
genutzt wird, weil er auch die Bildungssituation und die Lebenser-
wartung berücksichtigt. Aber auch Frankreich und Kanada haben 
in den vergangenen Jahren bereits Indexe mit einem breiteren Port-
folio an Kriterien entwickelt. In Deutschland hat der Sozialwissen-
schaftler Meinhard Miegel, der auch Mitglied der Enquetekommis-
sion ist, das sogenannte Wohlstandsquartett mit vier Variablen 
entwickelt. Es misst den Wohlstand über das BIP, aber auch die 
Einkommensunterschiede zwischen dem reichsten und dem ärmsten 
Fünftel der Gesellschaft, außerdem das Maß der gesellschaftlichen 
Ausgrenzung und den „ökologischen Fußabdruck“. Letzterer setzt 
den Lebensstil des Menschen ins Verhältnis zu der Größe des Stückes 
Erde, deren Ressourcen er verbraucht. Weil Miegel von der stärks-
ten Fraktion, der CDU, in die Kommission entsandt wurde, spricht 
einiges dafür, dass sie am Ende seinem Vorschlag folgen könnte. 
Unterstützung bekommt der Sozialwissenschaftler allerdings auch 
von den Gewerkschaften: „Das Wohlstandsquartett ist kein schlech-
tes Modell“, erklärt Norbert Reuter, Wirtschaftsexperte beim ver.di- 
Bundesvorstand. Wichtig sei vor allem, vom BIP und dem mit ihm 
verbundenen überkommenen Wachstumsbegriff wegzukommen. 
„Wir brauchen einen neuen Weg, den Ist-Zustand ebenso zu be-
schreiben wie unsere Ziele: Welches Wachstum und welche Entwick-
lung wollen wir, welche nicht?“ 

Letztere allerdings entwickelt sich immer mehr zur Millionen-
Dollar-Frage. So begann das zweite Jahr der Kommission Mitte Ja-
nuar mit einer Sitzung, die noch einmal ganz an den Anfang zurück-
ging – nämlich, wie die Vorsitzende Daniela Kolbe (SPD) nüchtern 
konstatierte, zu der Frage: „Warum sitzen wir hier?“ Eingeläutet 
hatte die Grundsatzrunde ver.di-Mann Norbert Reuter, der nach 
zermürbenden Debatten in seiner wirtschaftsnah dominierten Un-
tergruppe das Plenum zu Hilfe gerufen hatte. Das Thema, das die 
Runde drei Stunden lang beschäftigte: Soll man sich mit Alter-
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nativen zum althergebrachten Wachstumsgedanken überhaupt be-
schäftigen – oder ist wirtschaftliche Entwicklung ohne selbiges gar 
nicht denkbar? Im Prinzip, das sagte auch Daniela Kolbe, steht die 
Antwort bereits im Einsetzungsbeschluss der Kommission: Sie ist per 
definitionem aufgefordert, den „Stellenwert von Wachstum in Wirt-
schaft und Gesellschaft“ ebenso wie die „Wechselwirkung von 
Wachstum und nachhaltigem Wirtschaften“ zu erörtern. „Wenn nun 
einer sagt: ,Liebe Leute, gegen Wachstum kann man gar nichts 
haben‘, ist die ganze Kommission überflüssig“, kom-
mentierte ein sichtlich aufgebrachter Reuter in 
der Sitzung.

beGleitunG der enqueteKommission

Die Hans-Böckler-Stiftung begleitet die Enquetekommission – 
gemeinsam mit Friedrich-Ebert- und Otto-Brenner-Stiftung mit 
einem „Fortschrittsforum“, das 95 Köpfe umfasst und vier- bis 
fünfmal im Jahr tagen soll. In der Zwischenzeit erarbeiten die 
Arbeitsgruppen konkrete Positionen. Sie diskutieren unter dem 
Vorsitz der Wissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker und 
Jutta Allmendinger sowie der Direktorin von Microsoft Deutsch-
land, Angelika Gifford, über Themen wie Wirtschaft und 
Wachstum, Bildung und Bildungspolitik sowie Leben und Ar-
beit. Als Teilnehmer geladen werden Vertreter der Stiftungen, 
Gewerkschafter, Unternehmer, Wissenschaftler und politisch 
Verantwortliche. Auch die Vorsitzende der Enquetekommis-
sion, die Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe (SPD), sowie 
drei weitere Mitglieder der Kommission sind Mitglied im Fort-
schrittsforum. Das erste Forum-Treffen im Oktober 2011 war 
auf reges Interesse von mehreren Hundert Gästen gestoßen. ■

fortschrittsforum

mehr informationen

Unter www.fortschrittsforum.de (siehe auch Website-
check Seite 70) sowie auf der Webseite des Bundestages 
(www.bundestag.de) ist die Arbeit der Enquetekommis-
sion inklusive Videos der einzelnen Sitzungen dokumentiert.

Dass am Ende eine Mehrheit seiner wachstumskritischen Position 
folgte, war nicht zuletzt Meinhard Miegel zu verdanken. Der tat 
zum rechten Zeitpunkt nicht mehr, als schlicht aus der Regierungs-
erklärung Angela Merkels zu zitieren. Die christlich-liberale Regie-
rung, trug der nicht gerade als „links“ verrufene Sozialwissenschaft-
ler vor, hätte sich im Herbst 2009 den Auftrag erteilt, „eine Art des 
Wirtschaftens zu entwickeln, die nicht die Grundlagen ihres eigenen 
Erfolgs zerstört“. Damit sage die Regierung also, so Miegel weiter, 
dass die Art, wie zurzeit gewirtschaftet und gewachsen wird, diese 
Grundlage zerstöre – und das könne ja nun nicht gewollt sein. Da-
mit war Miegel, gewollt oder nicht, wieder bei Dennis Meadows 
und folgerte, die Frage könne also nur lauten: „Wie viel Wachstum 
dürfen wir wollen?“ Und die Antwort gab er auch: „So viel wie 
nötig – so wenig wie möglich.“

Wie sich diese Erkenntnis in der konkreten Arbeit der Untergrup-
pen niederschlägt – die Einzelpapiere für ein Gesamtdokument pro-
duzieren sollen – bleibt abzuwarten. Die Arbeitsweise der Projekt-
gruppen sorgt zumindest für Spannung: Jeder ist Autor eines Berichts, 
für den er einen Koautor zugewiesen bekommt. So wurde ver.di-
Mann Reuter für sein Papier über „Wachstum und Beschäftigung“ 
ausgerechnet der konservative Münchner Ifo-Vertreter Kai Carsten-
sen zugewiesen. 

Nur eine Woche nach der Grundsatzdiskussion erlitt der ver.di-
 Experte eine herbe Niederlage. In zwei Papieren hatte sich der Volks-
wirt mit den Herausforderungen von weniger Wachstum für Be-
schäftigung wie für die Sozialversicherungssysteme beschäftigt. 
Beide wurden in seiner Gruppe mit Mehrheit abgelehnt – und wer-
den nun von dem Ifo-Mann und dem FDP-Politiker und Ex-Finanz-
minister von Sachsen-Anhalt Karl-Heinz Paque neu geschrieben. 
Norbert Reuter wittert kein gutes Ende der Kommission. Er appel-
liert an die Opposition, sich im Abschlussbericht auf „ausführliche 
und fundierte Sondervoten“ zu konzentrieren. ■



rifreform erreicht. Doch dieser Weg war nicht ohne Hürden 
und harte Auseinandersetzungen in den Betrieben.

Entgegen entsprechender Vereinbarungen auf Kosten-
neutralität versuchten viele Arbeitgeber, den ERA-Prozess 
zu nutzen, ihre Personalkosten zu senken. Zugespitzt zeig-
te sich das im Tarifgebiet Baden-Württemberg. Hier woll-
te der Arbeitgeberverband den ERA-Flächentarifvertrag 
dazu nutzen, seine Verbandsfunktion gegenüber nach 
oben abweichenden betrieblichen Entgelten in Stellung zu 

bringen. Mit einer offensiven Politik der Rückführung 
betrieblicher Entgelte auf Tarifnormen hat Südwestmetall 
die Debatte um zu hohe Tarifabschlüsse gegenüber seinen 
Mitgliedern verkehrt: Nicht die Tarifnormen, sondern die 
betriebliche Lohndrift wurde als Ursache der als zu hoch 
eingestuften Löhne benannt. 

Auch wenn Südwestmetall dies nicht konsequent 
durchhielt, zeigte es, dass Flächentarifverträge situa-

Von sebastian brandl, Professor für Soziologie an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit; bis 2010  
Referatsleiter in der Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung und zuständig für die ERA-Begleitforschung

Handfeste Grundlagen 
für die Betriebspolitik

forsChunG Die Entgeltrahmenabkommen (ERA) in der Metall- und Elektroindustrie
gelten als Meilenstein der Tarifpolitik. Die Bilanz der Begleitforschung zeigt, dass wesentliche Ziele

erreicht wurden. Und identifiziert künftige betriebspolitische Handlungsfelder.

G
ut 30 Jahre hat es gedauert, die Aufteilung in Arbeiter und An-
gestellte in der Metall- und Elektroindustrie zu überwinden – von 
den ersten Gewerkschaftsforderungen Ende der 70er Jahre bis 
zur Umsetzung der Entgeltrahmen abkommen in jedem einzelnen 

Betrieb. Zwischen 2003 und 2005 wurden in den Tarifbezirken die neuen 
Rahmentarifverträge vereinbart, anschließend folgte die Umsetzung in den 
Unternehmen – in einer Zeit, die von Verteilungskonflikten und der Ausein-
andersetzung um die Zukunft des Flächentarifvertrags geprägt war. Die ERA-
Umsetzung war damit nicht risikofrei für die IG Metall und die Betriebsräte. 
Die Ambivalenzen spiegeln sich in den 
Ergebnissen der von der Hans-Böckler-
Stiftung geförderten wissenschaftlichen 
Begleitforschung wider.

harter WeG zum erfolG_ Das zentrale 
Ergebnis der Begleitforschung lautet, dass 
der Flächentarifvertrag wie schon lange 
nicht mehr die betriebliche Eingruppierung und Entlohnung prägt – in den 
meisten tarifgebundenen Betrieben stellen die ERA-Tarifverträge nun wieder 
den geltenden Bewertungs- und Entgeltmaßstab dar. Auch die Einebnung der 
überholten Status- und Bewertungsunterschiede zwischen Arbeitern und Ange-
stellten – und damit die statusunabhängige Gleichbehandlung aller Beschäftig-
ten – ist gelungen. Die Bewertungs- und Eingruppierungssystematiken der Ar-
beitsplätze wurden modernisiert und den veränderten Arbeitsanforderungen 
und Leistungsbedingungen angepasst. Damit wurden wesentliche Ziele der Ta-

Die Kritik der Beschäftigten an der Umstellung auf ERA kann 
nicht pauschal dem neuen Tarifwerk zugeschrieben werden. 
Der Prozess bot ein Gelegenheitsfenster, Probleme im Unter-
nehmen und Unzufriedenheit mit der Arbeit zu thematisieren.
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tiv zum Instrument der Arbeitgeber werden können. Letzt-
lich hat aber das Verhalten der Arbeitgeberverbände, auch 
in den anderen Tarifbezirken, zur Stabilisierung des Flä-
chentarifs beigetragen. Freilich führte dieser Prozess zu 
einer immer stärkeren Betonung der aus ERA eigentlich 
ausgeklammerten Verteilungsauseinandersetzung, wäh-
rend Gerechtigkeitsfragen in den Hintergrund traten. 

GeleGenheitsfenster für KritiK_ Dies spiegelt sich 
in den Einschätzungen der Beschäftigten in Baden-Würt-
temberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Sie 
interpretieren ERA nicht primär als Gerechtigkeitsprojekt. 
Materielle Aspekte und Anerkennungsfragen sind für sie 
maßgeblich. Komplexität und Intransparenz, die hohen 
Erwartungen an ein gerechtes Entgeltsystem sowie die 
hohe Zahl an sogenannten Überschreitern – Beschäftigte, 
die vor ERA höher eingruppiert waren – führten zu teils 
heftiger Kritik.

Der mit den Über- und Unterschreitern verknüpfte Be-
fund liegt in der Anerkennungsproblematik. Viele Beschäf-
tigte fühlen ihre Leistungen bisher unzureichend gewür-
digt – und zwar unabhängig davon, ob sie vor ERA als 
Überschreiter „zu hoch“ eingruppiert waren oder ob ihnen 
als Unterschreiter Entgelt und Status „vorenthalten“ wur-
den. Der strikte Anforderungsbezug förderte dieses Gefühl 
der Nichtanerkennung von (Lebens-)Leistung und Loya-
lität. Diese Aspekte waren im Vorfeld von Tarif- und Be-
triebsakteuren auf beiden Seiten unterschätzt worden.

Doch haben Kritik und Unzufriedenheit nicht zu einer 
Abkehr von der Gewerkschaft oder den Betriebsräten ge-
führt. Betriebsräte schneiden in der Einschätzung durch 
die Beschäftigten im Vergleich deutlich besser ab – insbe-
sondere dann, wenn es ihnen gelang, materielle Erfolge 
für die Beschäftigten zu erzielen und diese am Einfüh-
rungsprozess zu beteiligen. Nicht so gut wird die Betriebs-
räte wird die IG Metall, doch deutlich schlechter wird das 
Management eingeschätzt. 

Auch die Einschätzung von ERA durch die Betriebsräte 
wird von der materiellen Seite und der sozialen Anerken-
nung bestimmt. Wie die Beschäftigten schätzen sie ihre 
eigene Rolle im Einführungsprozess besser ein, wenn es 
ihnen gelang, Entgelte zu sichern. Zudem ist für sie der 
Ablauf der betrieblichen Einführung relevant. Ließ der Ar-
beitgeber einen beteiligungsorientierten Prozess zu, erhiel-
ten sie mehr Einflussmöglichkeiten und Anerkennung. Doch 
das war nicht überall so. Viele Betriebsräte erklärten sogar, 
das Betriebsklima habe sich mit ERA verschlechtert.

Die geäußerte Kritik kann aber nicht pauschal dem 
neuen Tarifwerk zugeschrieben werden. Vielmehr eröff-

die forsChunGsProJeKte

Gefördert durch die Hans-Böckler-Stiftung gingen fünf Forschungs-
projekte regionalen Differenzen und ausgewählten Aspekten der 
ERA-Umsetzung auf betrieblicher Ebene nach. Einzelbände und ein 
vor Kurzem erschienener Sammelband (Brandl/Wagner) geben Ein-
blick in Intentionen, Abläufe, Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
des Umsetzungsprozesses. Alle Bände sind in der edition sigma, Ber-
lin, erschienen:

Reinhard Bahnmüller/Werner Schmidt: risKante modernisierunG des 

tarifsYstems. Die Reform der Entgeltrahmenabkommen am Beispiel der 
Metall- und Elektroindustrie Baden-Württembergs. 2009

Gerd Bender/Gerd Möll: Kontroversen um die arbeitsbeWertunG.  
Die ERA-Umsetzung zwischen Flächentarifvertrag und betrieblichen Hand-
lungskonstellationen. 2009

Sebastian Brandl/Hilde Wagner (Hrsg.): ein „meilenstein der tarif-

PolitiK“ Wird besiChtiGt. Die Entgeltrahmentarifverträge in der Metall- 
und Elektroindustrie: Erfahrungen – Resultate – Auseinandersetzungen. 2011

Andrea Jochmann-Döll/Edeltraud Ranftl: imPulse für die entGeltGleiCh-

heit. Die ERA und ihre betriebliche Umsetzung auf dem gleichstellungspoliti-
schen Prüfstand. 2010

Nick Kratzer/Sarah Nies: neue leistunGsPolitiK bei anGestellten.  
ERA, Leistungssteuerung, Leistungsentgelt. 2009

Martin Kuhlmann/Hans Joachim Sperling: die umsetzunG des neuen ent-

GeltrahmentarifvertraGs in niedersaChsen. 2012, im Erscheinen

nete die betriebliche ERA-Umsetzung den Beschäftigten ein Gelegenheitsfens-
ter, virulente Probleme und Unzufriedenheiten im Betrieb zu thematisieren. 

KünftiGe aufGaben_ ERA hinterlässt somit Chancen und Aufgabenfelder 
für die zukünftige Betriebspolitik. Hierbei spielen zwei Erfahrungen des Um-
setzungsprozesses eine wichtige Rolle: Zum einen erwies sich eine beteiligungs-
orientierte Umsetzung als die erfolgreichere Strategie. Zum anderen gewannen 
die Betriebsräte erheblich an Entgelt- und Konfliktkompetenz.

Betriebsräte und IG Metall konnten mit einer offensiven, beteiligungsori-
entierten Politik punkten. Während die Beschäftigten oft ERA nutzten, um 
ihre Unzufriedenheit zu artikulieren, versuchten Arbeitgeberverbände und 
Betriebe, Lohnkosten zu senken. Auf diese unerwarteten Herausforderungen 
reagierten die IG Metall und viele Betriebsräte mit einem Strategiewechsel. 
Eine eher normenkonforme Umsetzungsorientierung wich ihrer Politisie-
rung.

Es ging nicht mehr um den Wortlaut des Tarifvertrags, sondern darum, mit 
den Beschäftigten den Konflikt um die Eingruppierung erfolgreich zu bewäl-
tigen. Nicht in allen Betrieben gelang es, zwischen aufgestauten Unzufrie-
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sChiffsbau in PaPenburG, automobilmontaGe in 

Köln, inGenieur in münChen (im uhrzeiGersinn): 

Mit ERA sind die Arbeitsplätze der Metall- und Elektroindustrie 
bundesweit neu vermessen worden.
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era hat die tarifstruKturen einer branChe mit 4,6 milli-

onen besChäftiGten völliG umGeKremPelt. dabei Gab es 

auCh harte auseinandersetzunGen. Warum hat siCh die iG 

metall eiGentliCh auf dieses riesenProJeKt einGelassen? 

Das alte System der Unterscheidung zwischen Arbeitern und Ange-
stellten hatte sich überholt, da die Anforderungen von immer mehr 
Tätigkeiten nicht mehr unterscheidbar sind. Der Arbeiter, der bei-
spielsweise eine cNc-Maschine programmiert, muss die gleichen 
kognitiven Anforderungen erfüllen wie der Angestellte, der Pro-
grammiertätigkeiten ausführt. Daher war es nicht mehr zu rechtfer-
tigen, die beiden Gruppen auf unterschiedlicher Grundlage zu be-
zahlen.

Kann das neue tarifsYstem auCh dabei helfen, KünftiG 

unGereChtiGKeiten zu beseitiGen? Man kann nicht ausschlie-
ßen, dass in Betrieben ERA falsch angewendet wird. Auch die Frage, 
nach welchem Gerechtigkeitsmaßstab man vorgeht, unterliegt ei-
nem gesellschaftlichen Wandel. Bei ERA lag die Überlegung zugrun-
de, dass gleichwertige Arbeit gleich bezahlt werden muss. Wir haben 
uns daher strikt an den Arbeitsanforderungen orientiert und ver-
sucht, sie in den Entgeltrahmentarifverträgen so zu beschreiben, 
dass sie universell anwendbar sind. 

für den fall, dass era niCht riChtiG anGeWendet Wird: 

Können betriebsräte Jetzt überhauPt noCh durChsetzen, 

dass einzelne arbeitsPlätze höher einGestuft Werden? 

Ja, mit den üblichen Instrumenten. Der Betriebsrat hat – wie in je-
dem anderen System – die Pflicht, darauf zu achten, dass der Tarif-
vertrag auch eingehalten wird. Er kann einschreiten, wenn ein Be-
schäftigter falsch behandelt wird. Am Ende aber muss der 
Beschäftigte seinen Anspruch vor Gericht durchsetzen. Dabei kann 
unser Rechtsschutz helfen.

und Wenn Ganze GruPPen, zum beisPiel frauen, niCht an-

Gemessen einGruPPiert sind? Mit ERA kann wirksam gegen die 
Diskriminierung von Frauen vorgegangen werden. Das liegt auch 
daran, dass diese Frage jetzt transparent wird. Früher gab es mittel-
bar diskriminierende Bestimmungen. Beispielsweise wurde körper-
lich leichte Arbeit in die unteren Entgeltgruppen eingruppiert, kör-
perlich schwere Arbeit wurde höher eingruppiert. Solche Merkmale 
sind weg. Man kann sich also nicht mehr herausreden.

und Wie Werden KünftiG neue arbeitsPlätze, die etWa 

durCh teChnisChen Wandel entstehen, einGruPPiert? Mit 
den ERA-Verfahren. Dabei wird geprüft, welche Anforderungen an 
den Arbeitsplatz bestehen, und dann erfolgt die Eingruppierung des 
Beschäftigten nach den Bestimmungen des ERA. Der Betriebsrat hat 
dabei ein Mitwirkungsrecht und kann auch nach Paragraf 99 Be-
triebsverfassungsgesetz widersprechen. 

und Was Waren, trotz all der KonfliKte, die Grössten 

erfolGe? Die Konflikte liegen in der Natur der Sache, weil mit ERA 
neue Wertmaßstäbe etabliert wurden. Da sich jeder daran orien-
tiert, was vergleichbare Kollegen verdienen, und nicht an abstrakten 
Bestimmungen, gab es natürlich Konflikte. Die sind mittlerweile 
aber ausgestanden. Der Erfolg liegt auf zwei Ebenen. Für die Betrie-
be sind nun die Anforderungen besser im Tarifvertrag abgebildet. 
Darüber hinaus gibt es den gesellschaftlichen Erfolg, dass die Spal-
tung in Arbeiter und Angestellte aufgehoben ist.  ■

intervieW

Wie ERA alte Ungerechtigkeiten beseitigt und die Diskriminierung von frauen erschwert hat, erläutert Kay Ohl, 
funktionsbereichsleiter Tarifpolitik beim Vorstand der IG Metall in frankfurt am Main.

IG-Metall-Tarifexperte Ohl

„ Man kann sich nicht  
mehr herausreden“

Die Fragen stellte andreas Kraft.
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denheiten, den ERA-Regelungen und den davon abwei-
chenden Arbeitgeberansinnen zu differenzieren. Insgesamt 
aber erwies sich die Abkehr von der Stellvertreterpolitik 
hin zu Mitgliedermobilisierung als 
der erfolgreiche Weg.

Diese Politisierung erweiterte 
und verstärkte den Kompetenzge-
winn der Betriebsräte in Eingrup-
pierungs- und Beteiligungsfragen. 
Aus der Notwendigkeit, alle beste-
henden Arbeitsplätze in der Metall- und Elektroindustrie 
neu zu bewerten, erwuchs eine enorme Anforderung. Die 
neuen Kompetenzen können dabei helfen, ERA in den 
kommenden Jahren betriebspolitisch zu vertiefen.

entGeltGleiChheit und leistunGsPolitiK_ Hierzu 
gehören die im Umsetzungsprozess kaum bearbeitete Ent-
geltgleichheit zwischen Frauen und Männern und die 
Leistungspolitik. Die schiere Menge an Anforderungen 
im Neueingruppierungsprozess und die geschilderten Aus-
einandersetzungen vereinnahmten die Verantwortlichen 
und verlagerten die Bearbeitung dieser Themenfelder in 
die Zukunft. Für beide Bereiche stellen die ERA-Tarifver-
träge jetzt allerdings eine verbesserte Handhabe für Be-
triebsräte bereit. 

Insbesondere die ganzheitliche Berücksichtigung aller 
Anforderungen, die für eine Tätigkeit prägend sind, er-
möglicht es, die Einkommensdifferenzen zwischen Frauen 
und Männern anzugehen. Um die abstrakten Definitionen 
betrieblich ausfüllen zu können, bedarf es jedoch eines 
Bewusstseins für Entgeltungleichheit und geschlechterbe-
zogene Strukturdaten. Ferner ist die Sensibilisierung und 
Beteiligung der Betroffenen notwendig. ERA kann in die-
ser Hinsicht nicht als abgeschlossen gelten. 

Auch die Hoffnungen, mit ERA den Einstieg in die 
Leistungsgestaltung bei Angestellten zu erreichen, waren 
hoch. Schließlich bieten die ERA-Tarifverträge hierfür 
erstmals Mitbestimmungsrechte für die Betriebsräte. Doch 
wurden diese Erwartungen im Einführungsprozess letzt-
lich nicht erfüllt. Es fehlte an den notwendigen Kompe-
tenzen und an Zeit. Im Bereich der Leistungspolitik waren 
die Erwartungen wohl auch zu hoch, wenn von einer ein-
fachen Übertragung aus dem Arbeiterbereich ausgegangen 
wurde. Auch dort war Leistungspolitik schließlich kein 
einmaliger tariftechnischer Vorgang. 

Die Untersuchungen verdeutlichen hingegen, dass die 
Rationalisierung im Angestelltenbereich zu einer systema-
tischen Überlastung der Beschäftigten geführt hat. Die oft 

zu hohen Ziele und die Offenheit der Zielerreichung wer-
den den Angestellten überantwortet, und deren Ausfüllung 
bleibt oftmals unsichtbar gegenüber Vorgesetzten. Alleine 

der ERA-Einführung die Lösung dieser Probleme zu über-
antworten würde zu kurz greifen. Aber ERA hat die Vor-
aussetzungen für den Umgang mit diesen Problemen ge-
schaffen. 

Um die Möglichkeiten zu nutzen, bedarf es der im 
ERA-Einführungsprozess anfänglich nicht vorhandenen 
Kapazitäten und Kompetenzen auf Betriebsratsseite. Zen-
tral zu klären ist, was „Leistung“ ist und was geeignete 
Methoden sind, Leistung im Angestelltenkontext zu steu-
ern. Zielvereinbarungen sind diesbezüglich umstritten, 
gelten sie in der Regel doch als Instrumente zur Dynami-
sierung und nicht zur Begrenzung von Leistung. Antwor-
ten auf diese Fragen zu finden erfordert eine Abkehr von 
reiner Stellvertreterpolitik und den aktiven Einbezug der 
Angestellten. Betriebsräte müssen eher deren individuellen 
Handlungsrahmen im Austausch mit dieser Beschäftig-
tengruppe stärken und absichern. 

Potenziale im betrieb_ Mit der betrieblichen ERA-
Einführung und dem Abschluss der Begleitforschung ist 
der ERA-Prozess nicht beendet. Die Verbesserung der 
Durchlässigkeit zwischen Arbeiter- und Angestelltentätig-
keiten, Entgeltgleichheitsfragen, Leistungspolitik und die 
Beteiligungsorientierung sind betrieblich weiter auszufül-
len. Die Forschungsergebnisse verdeutlichen, welche Po-
tenziale und Handlungsressourcen im Umsetzungsprozess 
entstanden sind.

In dieser Hinsicht können die Ergebnisse der ERA-
Einführung und mithin der Begleitforschung nur eine 
Zwischenbilanz sein. Ob die Interessenvertretungen und 
die Betriebe die mit dem Einführungsprozess und der Be-
gleitforschung offenkundig gewordenen Chancen aufgrei-
fen, wird sich zeigen. Nicht nur wissenschaftlich wäre es 
gewinnbringend, den längerfristigen ERA-Effekten in ver-
tiefenden Untersuchungen nachzugehen. ■

Im Kampf für die gleichberechtigte Bezahlung von 
Frauen und Männern haben die Betriebsräte mit ERA 
jetzt bessere Instrumente.
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„Es fehlen die Özils vom Amt, die Boatengs auf Streife“, so kom-
mentierte die „Leipziger Volkszeitung“ den Integrationsgipfel An-
fang Februar 2012 und folgerte, dass Zuwandererkinder wie im 
Nationalteam nicht nur integriert, sondern auch Leistungsträger in 
der Gesellschaft sein sollen, in Behörden, Schulen und Kindergärten. 
Aber der Verweis auf prominente Prototypen für den Integrations-
aufstieg wie die Fernsehmoderatorin Dunja Hayali, den Politiker 
Cem Özdemir oder den IG-BCE-Vorsitzenden Michael Vassiliadis 
taugt nur bedingt. Sie sind fraglos wertvolle Vorbilder, aber immer 
noch die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Treten im Sport die 
Einflussfaktoren Herkunft und sozialer Status hinter das Leistungs-
prinzip zurück, so sind sie im Bildungssystem leider nach wie vor 
integraler Bestandteil der Leistungserbringung und des Erfolgs. 

International vergleichende Studien bescheinigen dem deutschen 
Bildungssystem nicht nur mit besorgniserregender Beharrlichkeit 
hintere Plätze in puncto sozialer Mobilität, Kinder mit Migrations-
hintergrund werden sogar mehrfach benachteiligt: Bei gleichem 
sozialem Status und gleicher Leistung kommen Schülerinnen und 
Schüler mit Zuwanderungsgeschichte nicht nur seltener auf ein Gym-
nasium, sie müssen sich ihre guten Noten in der Regel auch durch 
bessere Leistungen erarbeiten. Die Bildungsübergänge von der 
Grund- zur weiterführenden Schule, dort in die Sekundarstufe II und 
dann an die Hochschule sind Schwellen, an denen sich der Flaschen-
hals zuungunsten von Nichtakademiker- und Zuwandererkindern 
verengt. Gegenüber anderen europäischen Ländern schafft es 
Deutschland am wenigsten, herkunftsbedingte Benachteiligung aus-

zugleichen. In der Folge ist ein Hochschulstudium hierzulande nach 
wie vor eine vergleichsweise exklusive und elitäre Veranstaltung. 
Auch die erfreulicherweise steigenden Studienanfängerzahlen, mit 
denen auch immer mehr Studierende an die Hochschulen gelangen, 
die als Erste in ihrer Familie eine akademische Bildung realisieren, 
stehen hier noch nicht für eine Trendwende. Die Benachteiligung 
beim Hochschulzugang setzt sich oft auch im Studium fort. Fremd-
heitserfahrungen im sozialen Milieu der Hochschule führen zu hö-
heren Abbrecherquoten. Die Hochschulen und ihre Studierenden 
neuen Typs finden noch nicht richtig zueinander. Deswegen gilt es, 
an den Hochschulen Bedingungen zu schaffen, unter denen sich un-
terschiedliche Begabungen entfalten können.

An diesen Punkten hat die Böckler-Aktion Bildung vor fünf Jah-
ren angesetzt und zusätzlich zu den bestehenden Förderwegen für 
Gewerkschaftsmitglieder, die ebenfalls ausgebaut werden konnten, 
eine neue Zielgruppe angesprochen: begabt, bedürftig, zugewandert 
und sozial engagiert. Bisher sind über 2500 Bewerbungen eingegan-
gen – und 691 Stipendiatinnen und Stipendiaten aus diesem Kreis 
wurden in die Studienförderung aufgenommen. Über die Hälfte von 
ihnen haben eine Zuwanderungsgeschichte, mehr als zwei Drittel 
haben keinen akademischen Hintergrund, und etwa ein Drittel 
kommt aus Haushalten, die Hartz IV beziehen.

Mit unserem Slogan „Du studierst, wir zahlen“ setzen wir be-
wusst bei der Studienfinanzierung an, um an der Schwelle des Hoch-
schulzugangs einen positiven Impuls für die Aufnahme eines Studi-
ums zu geben. Dass wir damit richtigliegen, zeigen nicht nur die 

Eike Hebecker leitet das Referat 
Bewerberauswahl in der Studien-
förderung der Stiftung.

„Mit dem Slogan ‚Du studierst, wir zahlen‘  
setzen wir bewusst bei der Studienfinanzierung 

an, um einen positiven Impuls für die  
Aufnahme eines Studiums zu geben.“

Eike Hebecker 
über die Böckler-
Aktion Bildung
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leiterin referat forsChunGsförderunG „zuKunft des sozialstaats“

Dorothea Voss, Telefon: 02 11/77 78-194, dorothea-voss@boeckler.de

mitarbeiterin

Kirsten Hermeling, Telefon: 02 11/77 78-115, kirsten-hermeling@boeckler.de

Dorothea Voss (l.) leitet seit September 2011 in der Forschungsförderung 
das  Referat „Zukunft des Sozialstaates/Sozialpolitik“. Die Zusammenfüh-
rung von verschiedenen Forschungsergebnissen ist eine ihrer wichtigsten 
Aufgaben. „Es gibt eine derartige Menge an Informationen“, sagt die 
43-Jährige, „dass es für die Wissensvermittlung ungemein wichtig ist, auch 
die Zusammenhänge herzustellen.“ Daher entwickelt die promovierte Sozial-
ökonomin Forschungsprojekte, die sich auf Lücken der sozialen Sicherung 
in bestimmten Lebensabschnitten oder die Zukunft sozialer und öffentlicher 
Dienst leistungen beziehen. Beiräte aus Gewerkschaftern und Wissenschaft-
lern begleiten die Arbeit der Projektnehmer, die an Hochschulen und wis-
senschaftlichen Instituten forschen. Deren Sitzungen organisiert Kirsten 
Hermeling.  Zudem bereitet sie die Verträge mit den Forschern vor und 
kümmert sich darum, dass die Fördermittel überwiesen werden. ■

Sozialpolitische Impulse

Wir – die hans-böCKler-stiftunG
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Bewerberzahlen. In vielen Bewerbungsunter-
lagen und -gesprächen hebt sich ein Motiv be-
sonders ab: die Angst vor einer unsicheren Fi-
nanzierung – verbunden mit der Gefahr, die 
Familie finanziell zu belasten oder sich selbst zu 
verschulden. Doch neben der materiellen Absi-
cherung ist auch die ideelle Unterstützung wich-
tig. Mit dem Projekt „Chancengleichheit in der 
Begabtenförderung“, das durch zusätzliche öf-
fentliche Mittel gefördert wird, können wir 
Stipendiatinnen und Stipendiaten mit Zuwan-
derungsgeschichte und diejenigen, die als Erste 
in ihrer Familie studieren, mit einem erweiterten 
Angebot an Tutorien, Coaching, Sprachförde-
rung, Familienarbeit und Karriereberatung un-
terstützen. Dieser strukturelle Support setzt dort 
an, wo diese Studierenden neuen Typs sonst 
alleingelassen werden. In dieselbe Richtung zie-
len Programme wie die START-Schülerstipen-
dien der Hertie-Stiftung, der „Studienkompass“ 
der Stiftung der Deutschen Wirtschaft oder die 
Initiative „Arbeiterkind.de“. Damit die DFB-
Auswahl nicht das einzige Team von Leistungs-
trägern bleibt, in dem der Professorensohn in 
der Minderheit gegenüber den Zuwanderer- und 
Arbeiterkindern ist. ■
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Neben Menges stellte sich auch MAN-Personalvorstand Jörg 
Schwitalla der Diskussion mit den Tagungsteilnehmern. Er forderte 
die Arbeitnehmervertreter auf, in den Aufsichtsräten klar Position 
zu beziehen: „Sagen Sie Ihre Meinung!“ Schließlich stünden, so 
Schwitalla, die Arbeitnehmer und der Vorstand bei Zukunftsfragen 
oft auf einer Seite und müssten sich gegen manche Anteilseigner und 
ihre kurzfristigen Renditeinteressen durchsetzen. 

Das zeigte sich vor allem an den Themenständen auf der Veran-
staltung, wo etwa der Personalberater Peter Diesch erläuterte, wo-
rauf Aufsichtsräte achten sollten, wenn sie einen Headhunter enga-
gieren. Den geeigneten Vorstand zu finden, sei kein Hexenwerk, wie 
viele seiner Kollegen gerne glauben machen wollten, sondern vor 
allem Fleißarbeit. Die Diversity-Beraterin Gabriele Schambach zeig-
te, welche Strategien dabei helfen, eine Unternehmenskultur zu 
entwickeln, die Unterschiede nicht einfach wegbügelt, sondern kon-
struktiv nutzt – und so talentierte Frauen oder Fachkräfte aus dem 
Ausland als Mitarbeiter gewinnen kann.

Einen Blick in die Zukunft eröffnete auch Dietmar Hexel vom 
DGB-Bundesvorstand, indem er das Streben nach immer mehr Gü-
tern und Geld infrage stellte. „Wachstum ist kein Ziel“, sagte er, 
„Wachstum ist ein Mittel.“ Er plädierte daher dafür, den Menschen 
in den Mittelpunkt der Überlegungen zu stellen und ein qualitatives 
Wachstum anzustreben – für bessere Schulen, saubere Energie oder 
mehr Freizeit. In den Betrieben werde letztlich entschieden, was 
unter welchen Bedingungen produziert wird und wie die Gewinne 
verteilt werden. Die Belegschaften sieht er daher als entscheidende 
Kräfte, eine nachhaltige Wirtschaft durchzusetzen: „Wir müssen 
klarmachen, wie Mitbestimmung Probleme lösen kann.“ ■

Von andreas Kraft, Redakteur in der Hans-Böckler-Stiftung

135 Jahre lang saß bei Henkel keine Frau im Vorstand, bis Kathrin 
Menges kam. Seit Oktober 2011 ist sie für 50 000 Mitarbeiter ver-
antwortlich und dafür, dass der deutsche Chemie-Gigant auch künf-
tig die richtigen Frauen und Männer für alle Aufgaben findet. Mit 
den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat sieht sie sich da oft auf 
einer Seite: „Es geht um das Wohlergehen des Unternehmens“, sagt 
sie. „Darum, dass wir unser globales Team entwickeln.“

Denn die Herausforderungen der kommenden Jahre sind schon 
heute deutlich zu erkennen. Wie lässt sich der demografische Wan-
del bewältigen? Wie müssen Unternehmen auf die Globalisierung 
reagieren? Wie können Firmen mit dem rasanten technischen Wan-
del Schritt halten? Die Antworten auf diese Fragen werden die Ar-
beitswelt von morgen gestalten. Dass dabei eine nachhaltige und 
sozial verantwortliche Personalpolitik nicht aus dem Blick gerät, ist 
auch Aufgabe der Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter in den 
Aufsichtsräten.

Doch nicht alle Vorstände sind so offen wie Menges. Sie müssen 
noch überzeugt werden, dass die Zukunftsfragen nicht ohne die 
Arbeitnehmer zu lösen sind. Fakten und Hintergründe für die eige-
ne Argumentation bekamen Aufsichtsräte börsennotierter Unter-
nehmen bei einer Tagung der Hans-Böckler-Stiftung zu moderner 
Personalökonomie und Mitbestimmung Ende Januar in Frankfurt. 

aufsiChtsräte Was kann eine sozial verantwort-
liche Personalpolitik leisten? Antworten von der  
8. Konferenz für Arbeitnehmervertreter in den Auf-
sichtsräten börsennotierter Unternehmen

Personalvorstände sChWitalla (man), menGes (henKel), Konferenzteilnehmerinnen (v.l.): Gemeinsame Überzeugung, dass Zukunftsfragen 
nur mit den Arbeitnehmern und ihren Vertretern zu lösen sind 

Ein händchen für die Richtigen
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Mobilisierung des Produktionswissens der Arbeiter Produktivitäts-
steigerungen in Aussicht stellen. Heute, unter den Bedingungen 
tiefer gesellschaftlicher Spaltungsprozesse mit einer sich ausbreiten-
den Prekarisierung bei umfassender Ausrichtung auf den Markt-
erfolg, ist das Forschungsfeld sehr viel schwerer zu bearbeiten. 

Einerseits legt es angesichts der häufig offensichtlichen Missstän-
de in den Unternehmen ein parteiliches, an den Interessen der Be-
schäftigten und der gewerkschaftlichen Organisierung orientiertes 
Herangehen der Forschenden nahe. Andererseits aber ist unter den 
gegebenen Bedingungen ein beteiligungsorientiertes Arbeiten der 
Forschenden und ein offenes innerbetriebliches Agieren kaum mög-
lich. „Wir müssen zunehmend Partei ergreifen“, stellte Nicole 
Mayer-Ahuja vom Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut in 
Göttingen (SOFI) fest. Damit entfalle die früher gegebene „Win-
win-Situation“ für Beschäftigte und Betriebsleitung, und der betrieb-
liche Zugang sei häufig nicht mehr gegeben. Außerhalb des Betriebes 
aber ist die Kommunikation mit den Beschäftigten nur schwer her-
zustellen und enorm aufwendig. Das ist – etwa im Rahmen von 
Promotionsprojekten – kaum zu realisieren, wie Julika Bürgin 
(Frankfurt) und Berit Schröder (Berlin) berichteten.

Trotz all dieser Schwierigkeiten: Nach jahrelanger Marginalisie-
rung der Gewerkschaftsforschung an den Universitäten haben die 
Teilnehmer des Workshops in den letzten Jahren ein neu erwachendes 
Interesse der Sozialwissenschaft an der Arbeitswelt und den Gewerk-
schaften wahrgenommen. Beherrschende Themen seien die Tendenzen 
zur Prekarisierung und zur Feminisierung der Arbeitswelt. Gleichzei-
tig wird die Arbeits- und Gewerkschaftsforschung der Zukunft – das 
signalisierte auch die Zusammensetzung des Workshops – mindestens 
zur Hälfte weiblich sein.  ■

Von martin KemPe, Journalist in Hamburg

Offenbar muss sich jede Generation von Sozialwissenschaftlerinnen 
und Sozialwissenschaftlern aufs Neue mit der Frage auseinander-
setzen, in welches Verhältnis sie sich selbst in Beziehung zu den 
Menschen und sozialen Bewegungen setzt, die das Objekt ihrer Ar-
beit sind. Dies gilt in besonderer Weise für die Gewerkschaftsfor-
schung, wie im Januar ein Workshop an der Universität Hamburg 
unter dem etwas umständlichen Titel „Präsenz und Repräsentation: 
Erfahrungen und Perspektiven akteursbezogener Arbeits- und Ge-
werkschaftsforschung“ zeigte. Auf dem von Heiner Dribbusch (WSI 
in der Hans-Böckler-Stiftung) und Peter Birke (Zentrum für Öko-
nomische und Soziologische Studien am Fachbereich Sozialökono-
mie der Universität Hamburg) organisierten Treffen berichteten 
vorwiegend jüngere Wissenschaftlerinnen von ihren Erfahrungen 
und Schwierigkeiten, die Erforschten aus ihrer Objektrolle heraus-
zuholen, sie zu Mitgestaltern des Forschungsprozesses zu machen. 

In den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts spielten 
sich gewerkschaftsnahe Forschungsaktivitäten überwiegend in so-
zialpartnerschaftlich geprägten Großbetrieben ab. Gegenstand der 
Forschung waren die Arbeitsbedingungen männlicher Arbeiter. Die 
Industriesoziologie zeigte den Gewerkschaften und Betriebsräten 
zum Beispiel die Möglichkeiten zur Humanisierung der Bandarbeit 
auf, dem Management konnte sie gleichzeitig durch eine stärkere 

GeWerKsChaftsforsChunG Auf einem Böck-
ler-Workshop in Hamburg berichten junge  
Wissenschaftlerinnen von einem zaghaft neu  
erwachenden Interesse der Sozialwissenschaften 
an der Arbeitswelt und den Gewerkschaften.

Schwierige Renaissance

sofi-arbeitssozioloGin 

maYer-ahuJa, JuGend-

liChe disKutanten:  

Eine neue Wissenschaftler-
generation definiert ihr Ver-
hältnis zu den Arbeitnehmern 
und ihren Organisationen, die 
Gegenstand ihrer Forschung 
sind.
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NAChGEfRAGT …

Warum haben sie den böCKler-stiPendiaten-WorKshoP 

„arbeiterbeWeGunG – nation – GlobalisierunG“ besuCht? 

Für mich ist die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Nation 
wichtig. Gerade für die Linke, die in Deutschland historisch oft in 
nationalen Kategorien gedacht hat, obwohl die Bewegung als solche 
eigentlich eine klar internationalistische Ausrichtung hat. Zudem 
wollte ich sehen, wie innerhalb der Stiftung mit Peter Brandt umge-
gangen wird. Er ist Vertrauensdozent der Stiftung und hat 2010 der 
rechten Wochenzeitung „Junge Freiheit“ ein Interview gegeben. 
Von Seiten der Stipendiaten ist das scharf kritisiert worden.

haben sie etWas interessantes oder neues mitGenom-

men? Inbesondere die Mischung der Workshop-Teilnehmer war 
interessant. Da waren Akademikerinnen und Akademiker, aber 
auch Leute aus der Gewerkschaftspraxis. Daraus ergaben sich auch 
unterschiedliche Sichtweisen auf die Themen, was ich sehr span-
nend fand. 

Worüber hätten sie Gern mehr erfahren? Über Peter Brandt. 
Offiziell angesprochen wurde das Interview zum ersten Mal in dem 
letzten Vortrag des Workshops über die „Junge Freiheit“ von Ursu-
la Birsl. Ich hätte mir gewünscht, dass das prominenter behandelt 
wird. Zudem kam mir das Thema Globalisierung zu kurz. In Teilen 
der Globalisierungsbewegung wird ein anderes Verständnis von 
„internationalistisch“ gelebt, als es in Wuppertal diskutiert wurde. 

Wen haben sie hier naCh lanGer zeit Wieder Getroffen 

oder neu KennenGelernt? Es waren bekannte Wissenschaftler 
da, von denen ich schon einiges gelesen habe. Ich möchte da aber 
keinen hervorheben. Ich bin erst seit Kurzem Stipendiatin, und da-
her war es für mich genauso interessant, andere Stipendiatinnen 
und Stipendiaten kennenzulernen und zu erfahren, mit welchen 
Themen sie sich beschäftigen. 

hat ihnen der veranstaltunGsort Gefallen? Ich fand den 
Tagungsort im Gästehaus der Uni Wuppertal sehr schön. Zudem ist 
mir wirklich positiv aufgefallen, dass sich jemand viel Mühe mit De-
tails gegeben hat. So gab es nicht nur veganes Essen, sondern ne-

ben dem Podium und auf den Tischen standen auch jeden Tag fri-
sche Blumen. Das schafft eine besondere Atmosphäre.

Könnten die veranstalter etWas besser maChen? Ich hätte 
mir definitiv mehr Frauen auf dem Podium gewünscht. Erst am 
Abend des zweiten Tages war zum ersten Mal überhaupt eine Frau 
auf der Bühne. Das ist eigentlich ein No-go.

Gibt es ein erlebnis am rand der veranstaltunG, das sie 

sChon Jemandem Weitererzählt haben? Ich war überrascht, 
wie schön Wuppertal architektonisch ist. Um mir das anzugucken, 
bin ich nach der Veranstaltung mit der Wuppertaler Schwebebahn 
gefahren. Danach war ich richtig seekrank. ■ 

… bei DANA SChLEGELMILCh , 
Doktorandin der Geschichte an der 
Universität Marburg
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betriebliChe altersvorsorGe
Die Fachtagung für Aufsichtsräte setzt sich mit aktuellen Entwick-
lungen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung auseinander, 
wobei auch Einflussmöglichkeiten der Mitbestimmung durchge-
spielt werden.

PreKäre arbeitsverhältnisse
Da sich atypische Beschäftigungsverhältnisse weiter ausbreiten, müs-
sen Betriebsräte zunehmend prekäre Arbeit in ihren Unternehmen 
begrenzen und gestalten. Das von der Hans-Böckler-Stiftung veran-
staltete Fachgespräch erörtert die arbeitsrechtliche Problematik.

soziale selbstverWaltunG in der GKv
Zum Abschluss des Böckler-Forschungsprojektes werden das öko-
nomische und soziale Steuerungspotenzial in der gesetzlichen Kran-
kenkasse diskutiert.

leistunGsbezoGene entGelte
Die Veranstaltung fragt, wie Betriebsrats- und Personalratsmitglie-
der ihr Mitspracherecht in Bezug auf leistungs- und erfolgsbezoge-
ne Entgelte im Interesse der Beschäftigten optimal wahrnehmen 
können.

zuKunftsProJeKt deserteC
Experten stellen auf der Veranstaltung des Referats B, das Ingenieurs-
Stipendiatinnen und -Stipendiaten betreut, das Zukunftsprojekt 

„Desertec – Strom aus der Wüste“ vor. 

Hans-Böckler-Stiftung
Sebastian campagna
Telefon: 02 11/77 78-170
sebastian-campagna@boeckler.de

Hans-Böckler-Stiftung
Beatrice Lindner
Telefon: 02 11/77 78-111
beatrice-lindner@boeckler.de

Universität der Bundeswehr 
München
Thomas Wüstrich
thomas.wuestrich@unibw.de

Hans-Böckler-Stiftung
Maria Jackschitz
Telefon: 02 11/77 78-105
maria-jackschitz@boeckler.de

Hans-Böckler-Stiftung
Dagmar Jans
Telefon: 02 11/77 78-136
dagmar-jans@boeckler.de

faChtaGunG 

vom 21. bis 22. märz 

in berlin

faChGesPräCh 

am 19. aPril 

in düsseldorf

absChlussWorKshoP 

am 24. aPril 

in berlin

faChtaGunG 

vom 11. bis 12. aPril 

in franKfurt/main

veranstaltunG 

am 16. Juni 

in hamburG

* Weitere Veranstaltungstipps unter www.boeckler.de und Fachtagungen für Aufsichtsräte unter www.boeckler.de/fix/ar-fachtagungen 

tiPPs & termine
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Jede Woche ein neuer Praktikumsplatz

34 Altstipendidaten im Bayerischen Landtag – und dessen Vizeprä-
sident Franz Maget (Bildmitte) ist einer von ihnen. In Verbundenheit 
mit der Hans-Böckler-Stiftung führte Maget 33 Altstipendiaten aus 
Südbayern Mitte Februar in einer Tour d’horizon durch den Land-
tag. Franz Maget erzählte, was für ein architektonisches Juwel das 
Maximilianeum ist und berichtete von seinen Aufgaben als Vize-
präsident. In einem der fraktionellen Arbeitsräume gab der Sozial-

STUDIENFÖRDERUNG

INTRANET

Im Intranetangebot der Stiftung für Stipendiaten und Altstipendia-
ten schreiben Unternehmen, NGOs, Betriebsräte und Gewerkschaf-
ten im Schnitt eine Praktikantenstelle pro Woche aus. „Seit Beginn 
des Haushaltsjahres im Oktober haben wir bereits etwa 30 Ange-
bote erhalten“, erklärt Inge Richter, Mitarbeiterin in der Abteilung 
Studienförderung. Allerdings wird nur der kleinere Teil der Stellen 
über das Böckler-Intranet besetzt. Das liegt zum einen daran, dass 

Anbieter offene Praktikantenstellen häufig über mehrere Kanäle 
bekannt machen. Umgekehrt suchen die Böckler-Stipendiaten auch 
anderswo nach attraktiven Plätzen. Wer Praktikantenstellen anzu-
bieten hat und gezielt unter den (Alt-)Stipendiaten nach Kandidaten 
sucht, sollte den Weg über das Intranet unbedingt ausprobieren. ■

Anbieter melden sich bei: Praktika-Verwaltung, 
Inge Richter, Telefon: 0211/77 78-142, inge-richter@boeckler.de

Altstipendiaten zu Besuch im Landtag

demokrat Maget Einblicke in die Arbeit der parlamentarischen Ar-
beitsgruppe zum demografischen Wandel. Was wiederum die 
Altstipendidaten, unter ihnen Ärzte, Manager, Rechtsanwälte und 
Hochschullehrer, zu einer Diskussion über Landflucht in Bayern und 
die Integration von Migranten aus Serbien und Kroatien anregte. 
Organisiert hatten die Begegnung für das Altstipendidaten-Netz-
werk Südbayern Susanne Günther und claudia Noder.  ■
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Niechoj (o.), Truger

Bäcker, Bispinck (v.l.)

Zwei Wissenschaftler der Hans-Böckler-Stiftung bekommen Profes-
suren an deutschen Hochschulen. Torsten Niechoj, der am IMK zur 
Euro-Schuldenkrise forschte und für die Konjunkturprognose des 
Euroraums zuständig war, ist zum 1. März als Professor für Econo-
mics and Political Science an die Hochschule Rhein-Waal in Kamp-
Lintfort am Niederrhein gewechselt. „Es ist wichtig, dass die Ideen 
und Vorstellungen, die mich bei der Stiftung begleitet haben, auch 

an Hochschulen vermittelt werden“, sagt 
Niechoj. Zudem freue er sich, den Aufbau der 
erst im Herbst 2009 eröffneten Hochschule 
mitzugestalten. Achim Truger, der Experte für 
öffentliche Finanzen und Steuerpolitik des 
IMK, wird zum 1. April Professor für Volks-
wirtschaftlehre an der Hochschule für Wirt-
schaft und Recht (HWR) in Berlin. In seinen 
Vorlesungen zu Makroökonomie und Wirt-
schaftspolitik will er das, was er am IMK ge-
lernt hat, weitergeben. „Gerade ist eine sehr 
spannende Zeit, um VWL zu unterrichten“, 
sagt Truger. „Nach den Erfahrungen der ver-
gangenen Jahre erleben wir sehr wahrschein-
lich bald einen Paradigmenwechsel.“ ■

festschrift zum Abschied

IMK WSI

Professur für IMKler Nadine Zeibig zurück

VERTRAUENSDOZENT

Zum Abschied gibt es für den Sozialwissenschaftler Gerhard Bäcker ein Geschenk von 
früheren Kollegen. Reinhard Bispinck, Leiter des Tarifarchivs der Hans-Böckler-Stif-
tung, überreicht dem Soziologie-Professor zur Pensionierung das fiktive Titelbild des 
kommenden Bestsellers „Den Sozialstaat in Deutschland weiterentwickeln – nicht 
abschaffen“. Außer über das scherzhafte Plakat freute sich Bäcker aber vor allem 
über die Festschrift „Sozialstaat und Sozialpolitik“. In 28 Beiträgen beleuchten Kol-
legen aus der Wissenschaft und Weggefährten aus der Sozialpolitik Fragen, die dem 
Soziologen über seine ganze wissenschaftliche Laufbahn hinweg am Herzen lagen. 
Von 1977 bis 1995 arbeitete Bäcker als Referent am Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Institut (WSI). Anschließend ging er als Professor am Fachbereich Sozi-
alwesen der Hochschule Niederrhein nach Mönchengladbach. 2002 wechselte er 
dann an die Universität Duisburg-Essen. Dort leitete er zuletzt als Dekan auch den 
Fachbereich für Gesellschaftswissenschaften. Der Böckler-Stiftung blieb er als Ver-
trauensdozent erhalten. Am 2. Februar wurde Bäcker feierlich in den Ruhestand 
verabschiedet.  ■

Sie kennt die Stiftung bereits, von 2006 bis 2009 war sie hier 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin beschäftigt. Seit Anfang 
des Jahres leitet Nadine Zeibig nun das Referat Arbeits- und 
Sozialrecht am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen In-
stitut (WSI). In der Zwischenzeit 
war sie wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Hugo Sinzheimer Institut 
(HSI) für Arbeitsrecht in Frankfurt 
am Main und Rechtsanwältin bei 
der Kanzlei Schwegler in Düssel-
dorf. Anfang 2011 hat sie ihre Pro-
motion abgeschlossen, in der sie 
den österreichischen Kündigungs-
schutz und Abfindungszahlungen 
untersucht, die dort bei der Beendi-
gung von Arbeitsverhältnissen fäl-
lig werden – die sogenannten Ab-
fertigungszahlungen. Wieder zurück in der Stiftung, be- 
schäftigt Nadine Zeibig sich mit arbeits- und sozialrechtlichen 
Fragen bei Übergängen im Lebenslauf; außerdem mit Ana-
lysen zur Wirkung des Kündigungsschutzes, den Folgen von 
Entlassungen und prekären Beschäftigungsformen sowie mit 
Fragen der sozialen Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit 
und Rente. ■

Zeibig
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Porträt Kritiker heften Andrea Moses gerne  
das Etikett „politische Regisseurin“ an. Denn die 
Leitende Regisseurin an der Staatsoper Stuttgart 
bringt die großen Fragen des Lebens auf die Bühne. 

Von susanne Kailitz, Journalistin in Dresden

Die Weltveränderin

Dresden, Hannover und Berlin Schauspiel, seit 2006 in Meinin-
gen, Weimar und Bremen auch Musiktheater. 2009 ging sie als 
Chefregisseurin an das Anhaltische Theater Dessau. Gerade hat 
sie den vorläufigen Höhepunkt ihrer Karriere und damit das 
Ende „dieses Reisezirkus’“ erreicht: Seit dieser Saison ist Moses 
Leitende Regisseurin an der Staatsoper Stuttgart, wo sie mit 
„Fausts Verdammnis“, einer schwierigen Oper von Hector Ber-
lioz, ihren hochgelobten Einstand gab. Zum Durchatmen, zum 
Genießen dieses Erfolgs war bislang keine Zeit: Nach ihrer ers-
ten Inszenierung arbeitet die Regisseurin parallel an vier weite-
ren Stücken, die in dieser und der nächsten Saison Premiere 
haben sollen.

Der Weggang aus Dessau fiel ihr nicht leicht. Zwei Jahre hat-
te sie in der ostdeutschen Provinz für ihre Vorstellung von Kultur 
gekämpft, in schwierigen finanziellen Verhältnissen und mit ei-
nem Publikum, für das moderne Operninterpretationen zu Beginn 
ein schwieriges Terrain waren. Das Angebot, nach Stuttgart zu 
wechseln, habe sie in einen Gewissenskonflikt gestürzt, sagt sie. 
Sie ging nach langem Überlegen schließlich mit Bedauern, aber 
ohne schlechtes Gewissen. „Eigentlich sagt man, dass es vier 
Jahre dauert, so ein Haus gut aufzubauen. Wir haben es in zwei 
Jahren geschafft, Dessau überregional bekannt zu machen und 
auf ein solides Fundament zu stellen.“ Beweis dafür sind nicht 

 W
arum es unbedingt das Theater sein musste? 
„Na, das ist doch klar“, sagt Andrea Moses und 
lacht. „Ich will spielend die Welt verändern!“ 
Gerade ist die 39-Jährige mit Pudelmütze und 

großer Sonnenbrille in das Berliner Café im Friedrichshain ge-
kommen, schon ist sie mittendrin in ihrem Lebensthema.

Mit Musik, sagt sie leidenschaftlich, könne man „Emotionen 
transportieren, die nicht inszenierbar sind; das ist die Folie, auf 
der alles steht“. Andrea Moses lebt Theater und Oper. Seit 1996 
inszeniert sie an verschiedenen Staatstheatern, unter anderem in 
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zuletzt die vielen Kritikernominierungen als „Bestes Theater au-
ßerhalb der Theaterzentren“, mit denen das Anhaltische Theater 
für die Spielzeit 2010/2011 ausgezeichnet wurde.

Nun liegen zwischen ihrer alten und der neuen Wirkungsstät-
te gut 500 Kilometer – und manchmal eine ganze Welt. In Stutt-
gart hat es Moses mit Zuschauern zu tun, die „ihre Stücke sehr 
gut kennen“ und interessante Lesarten auf höchstem Niveau 
gewöhnt sind. Das ist, bei aller Wertschätzung, die ihrer Arbeit 
entgegengebracht wird, eine große Herausforderung. Zugute 
kommt der gebürtigen Dresdnerin ihre Ost-Prägung: „Das ist so 
eine Art, die Dinge und die ganze Welt immer in Zweifel zu 
ziehen, nichts einfach unhinterfragt hinzunehmen. Das charak-
terisiert meine Arbeit und wird geschätzt.“

Das Etikett der „politischen Regisseurin“, das ihr viele Kri-
tiker in den vergangenen Jahren angeheftet haben, erscheint 
ihr übertrieben. „Es gibt offensichtlich immer ein Bedürfnis, 
zu kategorisieren, Künstler einordnen zu müssen. Aber für mich 
ist politisch zu sein oder politisch zu inszenieren weder ein 
Makel noch eine besondere Leistung, es ist schlicht notwendig. 
Jeder vernünftige Mensch hat doch ein politisches Interesse.“ 
So lässt sie ihr Stuttgarter Premierenstück im Ungarn unserer 
Tage beginnen und damit beunruhigend aktuell werden: „Das 
sind wichtige Fragen: Was passiert neben uns mitten in Euro-
pa? Wie korrumpierbar sind wir, und wodurch lassen wir uns 
wozu verführen?“

Andrea Moses will die großen Fragen des Lebens auf die 
Bühne bringen. „Ihre“ Oper ist niemals elitär, sie soll Lehrstück 
für jeden sein. „Ich will die Fabel so erzählen, dass sie von ganz 
normalen Menschen nachvollzogen werden kann.“ Dass sie das 
heute auf großer Bühne tun kann, verdankt Andrea Moses nicht 
nur ihrem Talent und einer überbordenden Begeisterung für ihr 
Genre. „Eigentlich ist daran auch die Hans-Böckler-Stiftung 
schuld“, sagt sie lachend. „Ohne das Stipendium hätte ich mir 
den Wechsel von den theoretischen Fächern in die Praxis viel-
leicht nicht zugetraut.“ 

So aber schloss sie an ihr Studium der Germanistik, Ge-
schichte und Theaterwissenschaft in Leipzig und Berlin die 
Regieausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst 
Busch“ in Berlin an. Die Hans-Böckler-Stiftung habe damals 
ein Auge zugedrückt – mit einem intellektuellen Vater und einer 
Mutter, die als Sachbearbeiterin in einem Baustoffbetrieb ar-
beitete, habe sie gar nicht richtig zur eigentlichen Zielgruppe 
der Stiftung gehört. Dass man sie dennoch angenommen hat, 
habe es ihr ermöglicht, sich, anders als viele Kommilitonen, 
ganz auf ihr Studium konzentrieren zu können, ohne nebenbei 
jobben zu müssen. „Und jetzt kann ich mein gesellschaftliches 
Engagement auf die Bühne bringen. Damit ist das damals in-
vestierte Geld doch genau richtig angelegt, oder?“ ■
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zWiesPraChe mit meister 

mozart in der staatsoPer 

stuttGart: „Dank des Böckler-
Stipendiums kann ich jetzt mein 
gesellschaftliches Engagement 
auf die Bühne bringen.“
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ckierten, so schweigsam waren sie, wenn Unter-
nehmen ihre ökonomische Macht in politische 
Macht übersetzten – was im neoliberalen Gedan-
kenhimmel eigentlich eine Sünde sein müsste, so 
Crouch. „Es gibt nicht den geringsten Hinweis da-
rauf, dass die amerikanischen Großkonzerne ihre 
Lobbyaktivitäten zurückfahren, sobald die Gefahr 
einer Vermengung von Wirtschaft und Politik be-
steht.“ Lobbyaktivitäten für Gesetzesänderungen 
im Bereich der Wirtschaftsprüfungen von Unter-
nehmen waren mitentscheidend für die spektaku-
lären Zusammenbrüche von Konzernen wie Enron 
und WorldCom. 

 Aufschlussreich sind Crouchs Analysen zu den 
Privatisierungen klassischer staatlicher Aufgaben. 
Auch damit wuchs der Einfluss von Konzernen auf 
die Politik. Und echte Märkte wurden durch solche 
Privatisierung nur selten ermöglicht. „Vielmehr 
führt die Unmöglichkeit echten Wettbewerbs in den 
meisten Fällen zur Entstehung von Oligopolen oder 
Monopolen.“ Gesellschaftlich wünschenswerte 
Dinge wie Bildung, Gesundheit und Umweltschutz 
kämen beim reinen Profitdenken nicht nur zu kurz, 
sondern würden sogar Schaden nehmen.

Crouch plädiert am Ende für eine Bändigung 
des neoliberalen Kapitalismus durch die Zivilge-
sellschaft. Bei aller verständlichen Skepsis gegen-
über Verstaatlichungen – ein paar Hinweise für 
moderne wirtschaftsdemokratische Gestaltungsan-
sätze hätte man nach seiner brillianten Sezierung 
des Neoliberalismus schon erwarten dürfen. ■

Schleichende Deformation 
der Demokratie
essaY Der Konflikt Staat versus Markt greift zu kurz, analysiert der britische Politikwissen-
schaftler und Soziologe Colin Crouch. Es sind die großen transnationalen Konzerne, die Demo-
kratie und Markt bedrohen.

Von inGo zander, Journalist in Kerpen bei Köln

Seit 2008 hält die Krise der Finanzmärkte die Welt 
in Atem, und dennoch ist der Triumphzug des neo-
liberalen Denkens nahezu ungebrochen. Colin 
Crouch, der bis zu seiner Emeritierung 2008 als 
Professor an der Business School der Universität 
Warwick in Großbritannien lehrte, nahm „das be-
fremdliche Überleben des Neoliberalismus“ zum 
Anlass, eine kleine Geschichte des neoliberalen 
Denkens und neoliberaler Institutionen zu schrei-
ben. Für sein Buch wird Crouch Anfang Mai mit 
dem Preis „Das politische Buch“ der Friedrich-
Ebert-Stiftung ausgezeichnet.

Crouch hatte bereits 2008 in seinem wissen-
schaftlichen Bestseller „Postdemokratie“ die The-
se entwickelt, dass eine schleichende Deformation 
der Demokratie zu beobachten sei. Es gebe einen 
allmählichen „Substanzverlust der Demokratie“ 
bei durchaus intakt bleibenden institutionellen 
Strukturen, weil transnationale Unternehmen die 
Politik immer mehr beeinflussten. In seinem neuen 
Essay bildet diese Beobachtung nun den Angel-
punkt für seine ideologiekritische Auseinanderset-
zung mit den Hohepriestern der Freiheit der Märk-
te. Es sei eine Tatsache, dass der real existierende 
Neoliberalismus bei Weitem nicht so sehr auf freie 
Marktwirtschaft setze, wie es seine Theorie be-
haupte. „Stattdessen beruht er auf dem politischen 
Einfluss von Großkonzernen. Da es in den wirt-
schaftspolitischen Debatten in vielen Ländern al-
lein um die Opposition von Markt und Staat geht, 
tritt die Existenz dieser dritten Kraft, der großen 
Konzerne, in den Hintergrund.“ 

So aufmerksam neoliberale Ökonomen und ihr 
Nestor Milton Friedman jede angebliche Wettbe-
werbsbehinderung durch staatliche Auflagen atta-

colin crouch: das befremd-

liChe überleben des neo-

liberalismus. Berlin, Suhrkamp 
Verlag 2011. 248 Seiten, 19,90 Euro
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Die Fragen stellte inGo zander.

… rudolf hiCKel, emeritierter Professor für Finanzwissen-
schaften an der Universität Bremen

drei fraGen an …
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sie fordern, die banKen zu zersChlaGen. ist der 

Juso der 70er Jahre Wieder in ihnen erWaCht? Nein. 
Meine harte Kritik an den entfesselten Finanzmärkten und 
den Großbanken mit ihren Spekulationsgeschäften ist eine 
Reaktion auf eine systembedrohende Krise, die bis heute nicht 
überwunden ist. Ich will im Sinne der „schöpferischen Zerstö-
rung“ von Schumpeter einen Neuanfang starten. Dienend, 
dezentral und demokratisch – so stelle ich mir die Banken der 
Zukunft vor. Übrigens kommen im deutschen Drei-Säulen-
modell die Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken 
meinem Konzept sehr nahe. Deutsche Bank und commerz-
bank sollten in diesen Rahmen eingebunden werden.

auCh miChael hüther, Chef des arbeitGebernahen 

iW, WünsCht siCh die teilverstaatliChunG der euro-

PäisChen GrossbanKen. Wie fühlen sie siCh mit sol-

Chen verbündeten? Das nenne ich kongenial. Interessant 
ist, dass wir beide keine Vollverstaatlichung der Banken ver-
langen. Meine Gründe sind klar: Wenn die Finanzmärkte zi-
vilisiert und die Banken in die Schranken verwiesen werden, 
dann bedarf es keiner Verstaatlichung. Dazu kommen muss 
der Ausbau der Mitbestimmung in den Banken.

landesbanKen haben teilWeise mehr Geld ver-

brannt als Private GrossbanKen – Warum sollte 

siCh daran etWas ändern? Ich frage mich ideologiefrei, 
wozu brauchen wir Landesbanken und antworte differen-
ziert: Landesbanken, die als Regionalbanken mit spezifischen 
Finanzierungsaufgaben erfolgreich sind, sollten unbedingt 
ihre Arbeit möglicherweise in neuen Eigentümerstrukturen 
fortsetzen. Andere Landesbanken werden nicht benötigt. ■

Wer sich entscheidet, einen Beruf 
in der Sozialarbeit zu ergreifen, 
verbindet damit in der Regel kei-
ne wirtschaftlichen Kriterien wie 
hohe Effizienz. Schließlich geht es 
um Menschen, die Unterstützung 
brauchen; wie viel das jeweils ist, 
sollte sich vor allem nach dem 
individuellen Bedarf richten. 
Auch die Kooperation mit ande-
ren Institutionen erscheint von 
der Sache her angemessen. Doch 
seit Anfang der 1990er Jahre hat 

die Politik den Sozialbereich zunehmend ökonomisiert, „neue 
Steuerungsinstrumente“ wurden eingeführt, die die Refinanzie-
rung umkrempelten. Seither sehen sich sowohl die Träger der 
Wohlfahrtspflege als auch die dort Beschäftigten mit paradoxen 
Arbeitsanforderungen konfrontiert. Sie befinden sich jetzt in Kon-
kurrenz zu anderen Anbietern. Wirtschaftlicher Erfolg der eige-
nen Einrichtung ist notwendig – auch um den eigenen Arbeits-
platz zu erhalten. 

Wie gehen die Organisationen und die dort Arbeitenden mit 
diesem bis heute nicht abgeschlossenen Umbau um? Das ist die 
zentrale Fragestellung, der Jan Wulf-Schnabel, Sozialwirt an der 
Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin und Vertrau-
ensdozent der Hans-Böckler-Stiftung, in seinem Buch „Reorga-
nisation und Subjektivierungen von Sozialer Arbeit“ nachgeht. 
Der Autor hat sich dafür als Beispiel die Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
in Schleswig-Holstein angeschaut und zahlreiche Interviews auf 
allen Organisationsebenen geführt. Dabei wird deutlich, dass es 
zu hohen Belastungen und Verwerfungen kommt. Das liegt in 
starkem Maße daran, dass auch die Leitungsebene keine Vorstel-
lung davon hat, welche finale Organisationsform angestrebt wird. 
Die Einrichtungen sehen sich laufend mit Vorgaben konfrontiert. 
Zugleich hat sich ihre Autonomie aber auch erhöht, weil die 
AWO-Kreis- und -Ortsebenen wegrationalisiert wurden. Diese 
Autonomie ist freilich sehr eingeschränkt, weil sie mit wachsender 
Selbstkontrolle einhergeht, um die ökonomischen Sollvorgaben 
zu erfüllen. Doch Wulf-Schnabels Analyse zeigt auch, dass es auf 
allen Ebenen Widerstände gibt. Das Werk ist die Dissertation des 
Autors und entsprechend keine leichte Kost, zumal er eine recht 
spröde Sprache verwendet. Doch wer sich durchbeißt, erhält in-
teressante Einblicke in die neuen Strukturen sozialer Arbeit.  ■

Von annette Jensen, Journalistin in Berlin

Paradoxe Anforderungen
Jan Wulf-Schnabel: reorGanisation und subJeKtivierunGen von 

 sozialer arbeit. Wiesbaden, VS-Verlag 2011. 329 Seiten, 34,95 Euro
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„Wachstum ist gesund“ lautet ein aktueller Werbeslogan der 
FDP. Um derlei blauäugigen Vorstellungen entgegenzutre-
ten, hat sich das Fortschrittsforum gegründet. Es möchte ein 
nachhaltiges Zukunfts- und Wohlstandsmodell entwerfen, 
die Leitfrage lautet: „Wie wollen wir leben?“ – eine Frage, 
die auch die Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand 
und Lebensqualität“ des Bundestags beantworten will (siehe 
Beitrag auf Seite 50). Das Forum, das auch die Kommission 
begleitet, ist eine Initiative von Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Hans-Böckler-Stiftung sowie Otto Brenner Stiftung. Es arbei-
tet unter Leitung der Wissenschaftler Jutta Allmendinger und 
Ernst Ulrich von Weizsäcker sowie der Direktorin von Mi-
crosoft Deutschland, Angelika Gifford. Ein Redaktionsteam 
ist für die Öffentlichkeitsarbeit und die Internetseite zustän-
dig. Der Auftritt im Netz soll der Information und gleichzeitig 
als Diskussionsplattform dienen. Im Online-Forum kann man 
sich zu den genannten Themen äußern. Außerdem gibt es 
einen Veranstaltungsblog. Zu den Autoren der Seite gehören 
auch Gewerkschaftsvertreter. Die ansprechend gestaltete 
Website bietet einen guten Einstieg ins Thema und motiviert 
dazu, sich an der Debatte zu beteiligen – ob im Netz oder auf 
Veranstaltungen, auf die die Seite hinweist.

fazit: Schützt vor blindem Wachstumsglauben!

Wir testen …

www.fortschrittsforum.de

internet

Die Zahlen sind imposant: Etwa 
800 000 Ein-Euro-Jobs werden 
jährlich in Deutschland neu be-
gonnen, die Kosten dieser Maß-
nahmen für die Steuerzahler be-
laufen sich auf rund 1,4 Milliarden 
Euro. Diese „Arbeitsgelegenheiten 
mit Mehraufwandsentschädi-
gung“ – so die Bezeichnung im 
Amtsdeutsch – haben sich „zum 
tonangebenden Instrument in der 
Grundsicherung für Arbeitssu-
chende entwickelt“.

Esther Schröder, die bis 2009 SPD-Abgeordnete im brandenbur-
gischen Landtag war und in dieser Eigenschaft auch ein Hartz- 
IV-Kontaktbüro unterhielt, fragt in ihrem Buch „Vermittelt, 
verwaltet, vergessen“ nach den Menschen hinter den Zahlen, 
will den „Ein-Euro-Jobs ein Gesicht geben“. Ihre Reportagen 
über die 27 Frauen und Männer, deren Erwerbsbiografie vor 
allem durch Arbeitslosigkeit geprägt ist, gewähren deprimieren-
de Einblicke in das System dieser Marktersatzjobs. In keinem der 
dargestellten Fälle ist erkennbar, dass die Ein-Euro-Jobs die ihnen 
von der Politik zugedachte „Brückenfunktion" in den regulären 
Arbeitsmarkt erfüllen. Die durchweg qualifizierten Arbeitssu-
chenden, die alle über eine Berufsausbildung verfügen, berichten 
im Gegenteil von regelrechten Maßnahmekarrieren, bei denen 
bestenfalls eine Arbeitsgelegenheit in die nächste mündet. Die 
Autorin zitiert in diesem Zusammenhang zustimmend eine Stu-
die zur Evaluation der Ein-Euro-Jobs, in der seitens des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung von „Einsperreffekten“ 
gesprochen wird. „Danach haben Maßnahmeteilnehmer weniger 
Chancen auf reguläre Beschäftigung als Nicht-Teilnehmer“, fasst 
Schröder die Ergebnisse dieser Studie zusammen. 

Die Reaktionen der porträtierten Ein-Euro-Kräfte auf ihre 
Lebens- und Arbeitssituation schwanken zwischen Resignation 
und Empörung. So zitiert Schröder eine 53-Jährige mit der Aus-
sage: „Seit 1997 waren wir nicht mehr in Urlaub, und vor Weih-
nachten graut mir. (…) Das Leben ist nicht mehr lebenswert.“ 
Eine 37-Jährige dagegen charakterisiert wütend die Ein-Euro-
Jobs als „Ausnutzerjobs“, deren einziger Sinn in der Entlastung 
der Arbeitslosenstatistik bestehe. 

Das Buch ermöglicht eine Expedition ins Unterholz der Ar-
beitsgesellschaft; ihm ist eine weite Verbreitung zu wünschen. ■

Von dirK manten, ver.di-Bildungsreferent in Bielefeld

Deprimierende Einblicke
Esther Schröder: vermittelt, verWaltet, verGessen. Was Ein-Euro-
Jobs mit Menschen machen. 27 Reportagen aus dem Alltag von Betroffenen. 
Bonn, Dietz-Verlag 2011. 192 Seiten, 16,80 Euro 
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Um es kurz zu machen: Dieses 
Buch gehört in jedes Büro von Be-
triebsräten und Gewerkschaftern. 
Das „Handbuch Medien machen“, 
herausgegeben von Fachleuten der 
IG Metall, richtet sich an engagier-
te Mitglieder nichtkommerzieller 
Organisationen. Es bietet Laien 
einen ansprechend präsentierten 
Überblick über alle Facetten der 
Medienarbeit. Die Autorinnen 
und Autoren sind allesamt Profis: 

Pressesprecher, Journalisten, Kommunikationswissenschaftler. 
Anhand von Beispielen aus dem Alltag von Betriebsräten und 
Gewerkschaftern zeigt das Buch, was man tun und was man 
lassen sollte, etwa im Umgang mit Journalisten. Der Schwerpunkt 
des Buches aber liegt auf dem Handwerkszeug. Es beginnt beim 
Schreiben von Texten, zugeschnitten auf unterschiedliche Ziel-
gruppen. Dargestellt werden alle denkbaren Textformen und 
Mitteilungswege von Broschüren über Flyer bis zu Plakaten. Ein 
weiteres Augenmerk liegt auf dem Einsatz von Fotos und Grafi-
ken. Neben ästhetischen werden auch urheberrechtliche Fragen 
abgehandelt. So lässt sich unnötiger Ärger vermeiden. 

Auch die neuen Medien kommen nicht zu kurz: Elektronische 
Newsletter, Blogs und Foren erleichtern den Austausch zwischen 
Beschäftigten und ihren Vertretern, ermöglichen neue Formen 
der Beteiligung. Und mit Audio- und Video-Podcasts kann man 
die eigenen Argumente noch überzeugender vermitteln. Oder 
Hintergrundinformationen liefern. Sehr hilfreich sind die Check-
listen für Pressekonferenzen und Betriebsversammlungen. 

Abgerundet wird das Ganze mit einigen theoretischen Kapi-
teln, etwa zur Entwicklung der Medienlandschaft in Deutschland. 
Natürlich können all diese Themen nur angerissen werden. Wer 
mehr Informationen möchte, findet am Ende jeden Abschnitts 
Literaturhinweise oder Links. Parallel zum Buch haben die He-
rausgeber eine Internetseite ins Netz gestellt mit weiteren prak-
tischen Beispielen und aktuellen Ergänzungen. In Zeiten der 
Informations- und Bilderflut wird es immer schwieriger, die ei-
genen Botschaften zu verbreiten. Das Handbuch zeigt, wie man 
es besser machen könnte. Die Öffentlichkeitsarbeit der Gewerk-
schaften ist in den vergangenen Jahren merklich peppiger gewor-
den – und erfolgreicher. Die positive Mitgliederentwicklung der 
IG Metall hat sicherlich auch damit zu tun. ■

Von matthias helmer, Journalist in Göttingen

Klare Botschaft
Kai Bliesener/Uli Eberhardt/Jochen Faber/Jordana Vogiatzi: handbuCh 

medien maChen. Marburg, Schüren Verlag 2011. 224 Seiten, 19,90 Euro

buChtiPPs

Veröffentlichungen mit abgedruckter Bestell-Nr. sind nicht  
im Buchhandel  erhältlich, sondern ausschließlich über 
www.boeckler.de oder mit Angabe der Bestell-Nr. bei: 
setzKasten Gmbh, Düsseldorf, Telefon: 0211/408 00 90-0, 
Fax: 0211/408 00 90-40, mail@setzkasten.de

Dienstleistungsrichtlinie Der Ab-
bau von Barrieren zur Schaffung eines 
EU-weiten Dienstleistungsmarktes war 
Ziel der heftig umkämpften Richtlinie. 
Die Autoren untersuchen, ob dies ge-
glückt ist. 

die euroPäisChe dienstleistunGs-

riChtlinie in der umsetzunG. Herausfor-
derungen, Probleme, Optionen. Von Dieter 
Grunow u.a. Modernisierung des öffentlichen 
Sektors, Sonderband 39. Berlin, edition sigma 
2012. 198 Seiten, 15,90 Euro

Generation Praktikum Die empi-
rische Studie untersucht die Bedingun-
gen in den Unternehmen, auf die Stu-
dienabsolventen auf der Suche nach 
einem Berufseinstieg heute stoßen.

PraKtiKa naCh dem studienabsChluss. 

Zwischen Fairness, Ausbeutung und Berufsein-
stieg. Von Boris Schmidt und Heidemarie 
Hecht. Arbeitspapier 242 der Hans-Böckler-
Stiftung. bestellnummer 11242, 24 Euro

Gewerkschaften Die Böckler-Sti-
pendiatin vergleicht in ihrer Dissertation 
die gewerkschaftlichen Ansätze zur Or-
ganisierung von prekär Beschäftigten in 
den USA, Südkorea und Italien.
 
die orGanisierunG der unorGanisierba-

ren. USA, Südkorea, Italien: Gewerkschaftliche 
Strategien für prekär Beschäftigte. Von Hae-Lin 
choi. VSA-Verlag 2012. 277 Seiten, 29,80 Euro

Rechtsgutachten Der Arbeits- und 
Sozialrechtler weist nach, dass die Ab-
führungsregelungen der Gewerkschaf-
ten mit einer ordnungsgemäßen Auf-
sichtsratstätigkeit vereinbar sind.

die verPfliChtunG zur abführunG von 

aufsiChtsratsverGütunGen an die 

hans-böCKler-stiftunG. Von Peter Hanau. 
Arbeitspapier 254 der Hans-Böckler-Stiftung. 
bestellnummer: 11254, kostenlos
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Rot gefärbtes Wasser symbolisiert in der Maschi-
ne, die der Ingenieur Bill Phillips 1949 baut, den Kreislauf des 
Geldes. Phillips, ein Neuseeländer, der 1937 nach Großbritannien 
emigriert, ist ein geborener Tüftler. In Zweiten Weltkrieg wird er 
als Angehöriger der Royal Air Force in einem japanischen Gefan-
genenlager interniert. Dort beweist er sein technisches Geschick. 
Heimlich baut er Geräte, die den Alltag der Gefangenen erträglicher 
machen. Ein Radio, das er in einem Holzschuh versteckt, oder 
einen Tauchsieder, der über das Stromnetz des Lagers betrieben 
wird. Nach seiner Entlassung studiert Phillips an der renommierten 
London School of Economics (LSE), wo er mit dem Theoriegebäu-
de von John Maynard Keynes in Kontakt kommt. 

Den jungen Studenten fasziniert, wie aus wenigen Parametern 
das Modell einer Volkswirtschaft entsteht. Warum nicht den Wirt-
schaftskreislauf, seine Störungen und die neuen Gleichgewichte so, 
wie Keynes sie beschreibt, visuell erfahrbar machen? Phillips denkt 
an eine hydraulische Maschine. Den Prototyp baut er aus Pumpen, 
Schläuchen, Tanks und Plexiglasröhren zusammen, die teilweise von 

rätselfraGen

■  Phillips ist auch der Namensgeber der Phillips-Kurve, die einen 
Zusammenhang zwischen der Inflation und einer zweiten  
ökonomischen Größe herstellt. Welche Größe ist gesucht?

■  Welche Abkürzung, die in Deutschland ganz andere Assozia-
tionen auslöst, wird in Großbritannien für die Royal Air Force 
verwendet?

■  Ein Künstler baute 2006 den MONIAc für sein Werk „The 
Fountain of Prosperity“ nach. Wie lautet sein Name?

Alle richtigen Einsendungen, die bis zum 28.3.2012 bei uns 
 eingehen, nehmen an einer Auslosung teil.

Preise

1. Preis: Gutschein der Büchergilde Gutenberg, Wert 50 Euro, 
2.– 4. Preis: Gutschein der Büchergilde  Gutenberg, Wert 30 Euro

sChiCKen sie uns die lösunG

Redaktion Mitbestimmung, 
Hans-Böckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf 
E-Mail: redaktion@boeckler.de 
Fax: 0211/77 78-225
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Schlesien – Kartoffel – Krückstock 

Den 1. Preis hat Hermann Willmes aus Esslingen gewonnen. Je 
einen Gutschein im Wert von 30 Euro erhalten Wilfried Abt aus 
Frankfurt/Main, Louis Berger aus Berlin und Klaus Beckmann  
aus Berlin.

auflösunG der rätselfraGen 1+2/2012

einem Lancaster-Bomber stammen. Wasserbehälter symbolisieren 
Teile der Wirtschaft: Es gibt einen Tank für das Schatzamt, Tanks, 
die das Sparvermögen der Banken simulieren, die Ausgaben für den 
privaten Konsum oder das Gesundheitswesen und das Volksein-
kommen. Durch Regler, Schwimmerventile, Gegengewichte und 
Seilzüge lässt sich die Flüssigkeit gezielt verteilen. Ein Kurvenzeich-
ner kann zusätzlich Veränderungen im Bruttosozialprodukt oder 
beim Zinsniveau im Zeitverlauf grafisch festhalten. 

Die Maschine, bringt ihrem Erfinder einen Job an der LSE ein, alle 
nennen sie die Phillips-Maschine. Er selbst bevorzugt einen anderen 
Namen: MONIAC, ausgeschrieben Monetary National Income Ana-
logue Computer. Tatsächlich ist sie ein analoger Rechner. Damit sie 
mit Wasser rechnen kann, müssen die Dimensionen der Bauteile exakt 
der mathematischen Modellierung der Theorie entsprechen. Phillips 
ist stolz darauf, dass seine Maschine dabei nur einen Fehler von zwei 
Prozent produziert. Gut ein Dutzend MONIACs werden noch für 
Lehrzwecke gebaut und in alle Welt verschickt. ■

 KaY meiners
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0211/7778-147
redaktion@boeckler.de

Gibt es in Ihrem Betrieb etwas, über das wir unbedingt einmal  
berichten sollten? Etwas, das richtig gut läuft, oder etwas, über 
das Sie sich ärgern? Vermissen Sie ein Thema im Magazin? Dann 
schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.

der heisse draht zur redaKtion

Dritter Bildungsweg

Berufserfahrene 
entdecken die Uni

TITELTHEMA 4/2012

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vorüberge-
hend Büro, Labor oder Fabrikhalle gegen den Hörsaal 
eintauschen und ein Studium an einer Hochschule auf-
nehmen, machen zwar gerade mal zwei Prozent der 
rund 2,4 Millionen Studierenden aus. Doch ihre Zahl 
steigt – seit sich die Kultusminister 2009 darauf ver-
ständigt haben, begabten Berufspraktikern ohne Abitur 
den Hochschulzugang zu erleichtern. Ein überfälliger 
Schritt – wie auch ein Blick ins europäische Ausland 
zeigt. Gewerkschaften und Bildungsexperten fordern 
seit Langem eine größere Durchlässigkeit der Bildungs-
institutionen und mahnen die Gleichwertigkeit beruf-
licher Kompetenzen als Äquivalent für Hochschulreife 
an. So fordert es auch das Leitbild „Demokratische und 
Soziale Hochschule“ der Hans-Böckler-Stiftung. Befeuert 
werden ihre guten Argumente derzeit durch die wach-
sende Einsicht in die Notwendigkeit lebenslangen Ler-
nens – der sich auch die Wirtschaft nicht länger ver-
schließt. Wir stellen Brücken vor, die qua lifizierten 
Beschäftigten den Übergang an eine Hochschule erleich-
tern. Und wir fragen, wie die Hochschulen von den Er-
fahrungen profitieren können, die seit über 60 Jahren 
an der Hamburger Universität für Wirtschaft und Poli-
tik (HWP, heute Fachbereich Sozialökonomie) mit Stu-
dierenden des dritten Bildungswegs gesammelt werden.
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filistin Younes, 29, ist  
Diplom-Kulturarbeiterin. Sie  
studierte an der Fachhochschule 
Potsdam Sozialwesen und Kultur-
arbeit. Danach zog es die gebür-
tige Berlinerin – Tochter einer  
badischen Mutter und eines  
palästinensischen Vaters – nach 
Palästina.

Textdokumentation: 
Wilhelm Pauli

Foto:
amir ali

Ramallah, Goethe-Institut, Al-Salam Street „Noch bevor ich mein 
Abschlusszeugnis in Händen hielt, bin ich nach Palästina gegangen. Ich hatte mich auf der Internetseite 
des Goethe-Instituts in Ramallah beworben, und es hat sofort geklappt. Es ist für mich traumhaft, in 
meiner zweiten Heimat leben und arbeiten zu können. Genau so hatte ich es mir immer gewünscht. Ja, 
es war mein erster Job, und ich hatte Bammel, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein, auch wegen 
meiner spärlichen Arabisch-Kenntnisse. In den drei Jahren am Institut habe ich verschiedenste Film-, 
Theater-, Tanz-, Kunst- und Musikprojekte organisiert. Unter anderem eine Performance mit der welt-
berühmten Berliner Tanz-Company von Sasha Waltz in Ramallah und auch in Jerusalem, ein Konzert 
der Berliner Musikgruppe Stereo Total, das besonders lustig wurde, als die ihren Song ‚Liebe zu dritt‘ 
brachten, und das Screening von Berlinale-Filmen in Palästina. Das Goethe-Institut will zum einen zeit-
genössische Kunst und Kultur vermitteln, zum andern den deutsch-palästinensischen Austausch fördern. 
Natürlich lerne ich hier viel und kann mich immer wieder als Projektmanagerin beweisen. Besonders 
nervig und auch frustrierend ist es allerdings, wenn Projekte zu scheitern drohen: Eine Ausstellung, die 
wir nach Ramallah auch in Nablus präsentieren wollten, hing am Checkpoint fest und wurde nicht 
durchgelassen, das Bühnenbild von Sasha Waltz für die Aufführung in Jerusalem kam erst nach mehrfa-
chen, stundenlangen Verhandlungen aus Ramallah raus, und unser Projekt ‚Mauersteine‘, das wir zu-
sammen mit unserem Institut in Jerusalem gestartet hatten, konnte wegen israelischer Sicherheitsbestim-
mungen – die Steine waren in Ramallah bemalt worden – monatelang nicht zu den ‚Mauerstein-Dominos‘, 
zum Mauerfallfest nach Berlin geschickt werden.

Manchmal könnte ich von dem politischen Wahnsinn hier verrückt werden. Auch die Berliner Leich-
tigkeit fehlt mir zunehmend. Das Freizeitangebot ist dünn. Ich kleide mich konservativer, nehme mich 
ein bisschen zurück. Die soziale Kontrolle durch die Nachbarn kann man nicht ignorieren. Es wird Zeit, 
wieder einmal die Berliner Freiheiten zu genießen. Aber wenn ich dann in Berlin wäre, fehlte mir sicher 
Ramallah. Ich weiß noch nicht, was geht: Berlin, hierbleiben, weiterwandern? Vielleicht Kairo?“ ■
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Der »Kittner« ist Gold wert.

  Ganz nah dran.   www.der-kittner.de

Zu beziehen über den gut sortierten Fachbuchhandel oder direkt beim Verlag unter: kontakt@bund-verlag.de

Postfach
60424 Frankfurt am Main

Infotelefon:
0 69 / 79 50 10-20

Fax:
0 69 / 79 50 10-11

Internet: 
www.bund-verlag.de

E-Mail: 
kontakt@bund-verlag.de

Der neue »Kittner« ist Gold wert. Seine Erfolgsformel 
lautet: Gesetze plus Information. Diese Kombination 
macht die jährlich neu aufgelegte »Arbeits- und Sozial-
ordnung« so wertvoll. Über 100 für die Betriebspraxis 
wichtige Gesetze und Verordnungen (auch in Auszügen) 
bilden die solide Grundlage des »Kittner«. Viele davon 
sind neu oder aktualisiert und berücksichtigen die 
Gesetzes änderungen der vergangenen Monate. 
Das »Plus« des »Kittner«:
 
•  Eine verständliche Einführung ins Arbeits- und 

Sozialrecht: 
Sie gibt von Anfang an den richtigen Überblick

•  Kompakte Einleitungen zu allen Gesetzen. Mit 
Fakten und Hintergründen: Warum gibt es dieses 
Gesetz? Was regelt es? Welche Bedeutung hat es für 
die Mitbestimmung?

•  Über 80 Checklisten und Grafiken: Sie sorgen für 
Klarheit und veranschaulichen Zusammenhänge

•  Wichtige Rechtsprechung: Übersichten zeigen die 
aktuellen höchst richterlichen Entscheidungen auf 
einen Blick. Mit  Verweis auf ausführliche Fundstellen

•  Online-Zugriff auf die Volltexte: über 
1.000 höchstrichterliche Entscheidungen auf 
www.der-kittner.de

•  Aktueller Info-Dienst: Neue Urteile und Gesetzes-
änderungen zum Arbeits- und Sozialrecht auf 
www.der-kittner.de

Fazit: Der »Kittner« ist unerlässlich für alle, die 
über das gesamte Arbeits- und Sozialrecht auf 
aktuellem Stand informiert sein wollen. 

Michael Kittner
Arbeits- und Sozialordnung 2012
Gesetzestexte · Einleitungen · Anwendungshilfen
37., aktualisierte Auflage
2012. 1.722 Seiten, kartoniert
Einzelbezug: € 26,90
ISBN 978-3-7663-6144-8
Fortsetzungsbezug (erscheint jährlich) 
ISBN 978-3-7663-7777-3
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»Ohne den ›Kittner‹ kommt 

keine Verwaltungsstelle, 

kein Betriebsrat, kein/e 

Vertrauensmann/frau, keine JAV 

aus. Und das spricht für sich.« 

Berthold Huber,
Erster Vorsitzender der IG Metall

Ihr Anspruch:
»Jedes Betriebsrats-
mitglied hat ein Recht 
auf sein eigenes Exemplar 
in der neuesten Auflage.«

(LAG Schleswig-Holstein 
v. 11.4.1995 – 1 TaBV 4/95, 
bestätigt durch BAG 
v. 24.1.1996 - 7 ABR 22/95)
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Postfach
60424 Frankfurt am Main

Infotelefon:
0 69 / 79 50 10-20

Fax:
0 69 / 79 50 10-11

Internet: 
www.bund-verlag.de

E-Mail: 
kontakt@bund-verlag.deZu beziehen über den gut sortierten Fachbuchhandel oder direkt beim Verlag unter: kontakt@bund-verlag.de

Ganz nah dran. Bund-Verlag

Däubler / Kittner / Klebe / Wedde (Hrsg.)
BetrVG – Betriebsverfassungsgesetz 
mit Wahlordnung und EBR-Gesetz
Kommentar für die Praxis
13., überarbeitete Auflage 
2012. 2.806 Seiten, gebunden
Subskriptionspreis bis 30. April 2012: € 89,– 
Danach: € 98,–
ISBN 978-3-7663-6145-5

Der Kommentar hat ein neues Gesicht bekommen. Die 
Erläuterungen sind komplett überarbeitet, benutzer-
freundlich komprimiert und mit neuen Randnummern 
versehen worden. Die zahlreichen Nachweise sind nun 
in Fußnoten dargestellt. Durch das neue Layout wird 
die Arbeit mit dem Kommentar nochmals deutlich 
komfortabler.

Inhaltlich kommentieren die Autoren die gesamte 
Rechtsprechung zum Betriebsverfassungsrecht. 
Dort, wo die Rechtsprechung Lücken lässt, entwickeln 
sie eigenständige und innovative Lösungen. Die 
13. Auf lage verarbeitet die neueste Entwicklung von 
Gesetzgebung und Rechtsprechung bis einschließlich 
Oktober 2011. Im Blickpunkt stehen folgende Themen:

•  Neues EBR-Gesetz mit zahlreichen Praxisfragen
•  Zugang zu E-Mail und Internet für jedes 

Betriebsratsmitglied
•  Gewerkschaftsrechte, insbesondere Mitgliederwer-

bung und Zugangsrechte
•  Ausgestaltung von Betriebsversammlungen
•  Einstweilige Verfügung gegen Betriebsratswahlen
•  Aktives und passives Wahlrecht von L

eiharbeitnehmern
•  Mitbestimmung bei Ein- und Umgruppierung nach 

ERA-Tarifvertrag
•  Stopp einer geplanten Betriebsänderung durch 

einstweilige Verfügung
•  Mitbestimmungsrechte und Datenschutz bei 

Cloud-Computing
•  Gesetzliche Neuregelungen infolge der Finanz- und 

Wirtschaftskrise

Neu aufgestellt

Ihr Anspruch: »Jedem Betriebsrat steht nach 
§ 40 Abs. 2 BetrVG ein Kommentar zum BetrVG 
in der neuesten Auflage als unentbehrliches 
Arbeitsmittel zu.«
(BAG vom 26.10.1994, NZA 1995, S. 386)

Die Herausgeber:
Dr. Wolfgang Däubler, Professor 
für Deutsches und Europäisches 
Arbeitsrecht, Bürgerliches und 
Wirtschaftsrecht an der Universität 
Bremen, Berater von Euro päischen 
Betriebsräten

Dr. Michael Kittner, em. Professor 
für Wirtschafts-, Arbeits- und 
Sozialrecht an der Universität 
Kassel, langjähriger Justitiar der 
IG Metall

Dr. Thomas Klebe, Justitiar der 
IG Metall

Dr. Peter Wedde, Direktor der 
Europäischen Akademie der Arbeit 
und Professor für Arbeitsrecht und 
Recht der Informations gesellschaft 
in Frankfurt/M.
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FACHGESPRÄCH 

PREKÄRE
ARBEITSVERHÄLTNISSE

Minijob, LEiHARbEit, bEFRiStunG,

PRAktikuM, SCHEinSELbStStÄndiGkEit

Für betriebsräte, Praktiker aus unternehmen

und Gewerkschaften sowie andere interessierte.

im Mittelpunkt stehen rechtspolitische Fragen

und konkrete Handlungsmöglichkeiten im betrieb. 

Am 19. April 2012 in Düsseldorf

Anmeldung und Programm unter

www.boeckler.de

oder bei Beatrice Lindner,

Tel. 02 11/77 78 111
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INVESToREN  · Lanxess-Personalchef Liu über Deutschland und China
ARBEITSPLÄTzE · Schlecker-Beschäftigte wollen den Kahlschlag nicht hinnehmen
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„Für die Zentrale 
sind wir nur
eine Stecknadel 
auf der Weltkarte“

Konzerntöchter 
im Abseits?   
Arbeitnehmerrechte 
in der Globalisierung 




