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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. 1.768 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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erinnert Marion Carstens, 
die so freundlich von der Titelseite die
ser Ausgabe lächelt, an ihren Studien beginn 
im Jahr 2004 an der damaligen Hochschule für 
Wirtschaft und Politik (HWP). „Aber dann wusste ich, 
dass es genau das ist, was ich machen wollte“, erzählt die gelernte 
Lokführerin über ihre Bildungskarriere. Diese Erfahrungen be
stätigen – nicht weniger eindrucksvoll – auch die anderen jungen 
Frauen und Männer, die wie Carstens als Berufserfahrene ohne 

Abitur vorübergehend 
auf dem sogenannten 
dritten Bildungsweg den 
Arbeitsplatz mit dem 
Hörsaal getauscht haben 
und die wir in unseren  
Titelgeschichten vorstel
len (Seite 28): Fast alle 
empfanden das erste Se
mester an der Hochschule 
als besonders hart. Vor 
allem in Mathe fielen sie 

reihenweise durch die ersten Prüfungen und mussten mühsam 
den Anschluss zum Abiturwissen der Kommilitonen finden. Doch 
alle gemeinsam zeichnete eine große Zielstrebigkeit aus. Sie woll
ten das, was sie als die große Chance ihres Lebens ansahen, auf 
keinen Fall ungenutzt lassen. Längst hat auch unser „Covergirl“ 
mit einem BöcklerStipendium ihr Studium abgeschlossen, noch 
einen Master in Europastudien an der Universität Hamburg 

„Das erste Semester 
war unglaublich hart“,

draufgesattelt – und arbeitet inzwischen als wissen
schaftliche Mitarbeiterin beim Gesamtbetriebsrat der 
DBTochter DB Schenker Rail Deutschland AG.

Andrä Wolter ist einer der wenigen Hochschulfor
scher, die Bildungsbiografien wie die von Marion  
Carstens schon seit Langem beobachten. Im Interview 
(Seite 10) registriert er jetzt nicht ohne Genugtuung: 
„Der Kreis derjenigen, die für eine Öffnung der Hoch
schulen eintreten, ist größer geworden.“ Der Beschluss 
der Kultusministerkonferenz 2009, der den Kreis der 
Studienberechtigten auf Berufserfahrene erweiterte, hat 
in seinen Augen die bildungspolitische Landschaft ver
ändert. „Dass die Meisterprüfung jetzt als allgemeine 
Hochschulreife gewertet wird, ist bildungspolitisch ein 
wichtiger Schritt“, unterstreicht der Vertrauensdozent 
der Stiftung die Bedeutung dieses KMKBeschlusses. 
Doch mit der Ausweitung des Kreises der Studienbe
rechtigten allein sei es nicht getan: Wolter fordert „offene, 
durchlässige, flexible Strukturen im Bildungssystem 
von der Schule bis zur Weiterbildung – Strukturen, die 
anknüpfungsfähig sind, die Ausstiege und Wiederein
stiege ermöglichen und keine Sackgassen enthalten.“ 
Die Gewerkschaften und die HansBöcklerStiftung hat 
er dabei auf seiner Seite.

margarete hasel

margarete-hasel@boeckler.de
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 TITEL Dritter BilDungsweg  ARBEIT

 10 „Wir brauchen ein Bildungssystem ohne Sackgassen“
   Interview mit Hochschulforscher Andrä Wolter über die Öffnung der Hoch-

schulen für Berufserfahrene

 15 Die Einigkeit hat Grenzen
   Was Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände und Politik unter „offener Hoch-

schule“ verstehen. Von Joachim F. Tornau

 18 Übergänge vom Beruf in die Hochschule
  Zahlen zu Bildungswegen und Arbeitskräftebedarf

 20 Die Privaten sind die Trendsetter
   Warum die öffentlichen Hochschulen sich mit der neuen Klientel schwertun. 

Von Christian Sywottek

 25 Der Teufel im Detail
   Was die Durchlässigkeit in der Praxis so schwierig macht. Von Lukas Grasberger

 28 Eine Chance, die Wunder wirkt
   Fünf Männer und Frauen erzählen von den Freuden und Strapazen des dritten 

Bildungswegs. Von Carmen Molitor

 34 Unbekannte Wesen
   Aktuelle Studien der Hans-Böckler-Stiftung erhellen Lebensläufe und Motive 

der berufserfahrenen Studierenden. Von Susanne Kailitz

 37 Praxis als Sprungbrett
   Gerät die berufliche Aus- und Weiterbildung durch die Akademisierung der  

Arbeitswelt ins Hintertreffen? Von Hermann Horstkotte

 40  Geistiger Raubbau tut 
nicht weh

   Was eintönige Fließbandarbeit mit 
den Montagearbeitern macht. Von 
Michaela Böhm

 44 Mit Money-back-Garantie
   Bis zum Jahr 2020 sichert eine  

Vereinbarung beim Nahrungsergän-
zungsmittelhersteller DSM den 
Standort Grenzach am Oberrhein. 
Von Mario Müller
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Für den Osnabrücker Politologen Klaus Busch ist ein 
Zurück zu nationalen Alleingängen, wie es der MPIfG-
Wissenschaftler Martin Höpner im Märzheft nahelegte, keine Option. Sein „Mehr 
Europa, aber anders!“ will die Defizite des Vertrags von Maastricht hin zu einer 
europäischen Wirtschaftsregierung überwinden.  SEITE 50

 POLITIK AUS DER STIfTUNG

 58  Zur Sache 
   Eric Seils über den griechischen  

Sozialstaat

 60 Böckler-Tagungen 
  Fachtagung zu Schichtarbeit
  IMK-Konjunkturforum

 62 Statistik
  Mitbestimmte Unternehmen 2011

 63 Tipps & Termine

 64 Böckler-Nachrichten

66 Der Gewissenhafte
   Altstipendiat Uwe Bretthauer ist seit 

22 Jahren Betriebs- und Aufsichtsrat 
beim Göttinger Technologiekonzern 
Sartorius. Von Stefan Scheytt

MEDIEN

 68 Buch & mehr

 70 Website-Check

 46   Denunziant oder Aufklärer?
   Gewerkschafter und Oppositionspar-

teien fordern ein Gesetz zum Schutz 
von Whistleblowern. Von Ingmar 
Höhmann

 50  Mehr Europa, aber anders! 
   Wie eine Antikrisen- und Stabilisie-

rungspolitik in der Eurozone aussehen 
könnte. Von Klaus Busch

46 54

 54 „ Die Kollision zweier  
Logiken“

   Interview mit Aufsichtsratsforscher 
Till Jansen über die Praxis in mitbe-
stimmten Aufsichtsräten

 WISSEN

66

EUROPA-DEBATTE

Am Scheideweg
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STandorTSicherung

nokia Siemens networks (nSn) hat sich mit der ig Metall und dem 
Betriebsrat auf den erhalt des Standorts München geeinigt. der Ver-
einbarung zufolge werde der größte deutsche Standort von nSn 
mit künftig noch rund 2000 Mitarbeitern bestehen bleiben. die 
Standort- und Beschäftigungssicherung sei vorerst auf drei Jahre 
befristet, teilte die ig Metall mit. die restlichen 1600 Beschäftigten 
sollen in eine Transfergesellschaft oder in altersteilzeit wechseln.

der Bezirksleiter der ig Metall Bayern, Jürgen Wechsler, sagte: 
„die Beschäftigten und die Betriebsräte haben gemeinsam mit der 

Nokia Siemens Networks in München gerettet
ig Metall gezeigt, dass eine gut organisierte Belegschaft die umset-
zung von restrukturierungsplänen mit möglicherweise dramati-
schen Folgen für das gesamte unternehmen verhindern kann.“

nokia Siemens networks schreibt rote Zahlen. das Technologie-
unternehmen will sich künftig auf mobiles Breitband konzentrieren 
und plant, weltweit 17 000 Stellen zu streichen. den Standort Mün-
chen mit seinen 3600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wollte nSn 
nach den bisherigen Plänen schließen, nur ein Teil der dortigen Mit-
arbeiter sollte versetzt werden. ■

BilD Des mOnats

Industriestadtteil vor dem Abriss 
in Bruckhausen im duisburger norden sind viele der Bewohner be-
reits weggezogen. Zwischen vernagelten Fenstern und vermüllten 
hinterhöfen harren ein paar alteingesessene und türkischstämmige 
Bewohner aus. Während die abrissbagger anrollen. doch der Verfall 
ist nicht etwa der haushaltsmisere so vieler ruhrgebietsstädte ge-
schuldet. duisburg und sein grüner Stadtdirektor gehen planvoll vor. 
120 häuser, 340 Familien, der halbe gründerzeitstadtteil soll einem 

grüngürtel weichen, damit der – statt Wohnhäusern – an das gigan-
tische Stahlwerk grenzt, wo 12 000 Menschen arbeiten. Thyssen-
Krupp hat, laut „SZ“, 36 Millionen euro für das Vorhaben an die 
klamme Stadt duisburg gespendet. Jetzt protestiert eine Bürgeriniti-
tiatve gegen den „städtebaulichen irrsinn“, darunter der Werkbund-
vorsitzende roland günter, der schon Bergmannsiedlungen gerettett 
hat und der ehemalige nrW-Städtebauminister christoph Zöpel.  ■ 

6 Mitbestimmung 4/2012
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Drei zahlen, Drei melDungen

22,4%der jungen Erwachsenen in der 
EU sind arbeitslos. Am stärksten 
betroffen sind Jugendliche unter 

25 Jahren in Griechenland, Spanien sowie der Slowakei. Europaweit 
am niedrigsten ist die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland. 

17% Prozent des in Deutschland verbrauchten 
Stroms stammten 2010 aus erneuerbaren 
Energiequellen wie Wind-, Solar- oder 

Wasserkraft. Damit hat sich der Anteil des umweltfreundlich er-
zeugten Stroms in zehn Jahren um den Faktor 2,7 erhöht. 

eurO-Krise KOstet JOBs für Junge
arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen

mehr ÖKO-strOm
anteil regenerativer energien am Stromverbrauch in deutschland, in Prozent

Quelle:Statistisches Bundesamt, dezember 2011

JeDer fünfte arBeitet für nieDriglOhn
Brutto-Stundenlöhne der abhängig Beschäftigten in deutschland, 2010,
anteil an allen Beschäftigten in Prozent

6,8 Mio. Beschäftigte in Deutsch-
land, rund ein Fünftel, 
verdienen weniger als 

8,50 Euro die Stunde – Schüler, Studenten und Rentner mit Neben-
jobs eingeschlossen. Für einen extremen Niedriglohn von weniger 
als fünf Euro arbeiten fast 1,4 Millionen Menschen. 

22,4 %

49,9 %

48,1 %

36,0 %

7,8 %

Spanien

griechenland

Slowakei

deutschland

eu gesamt
eurostat, März 2012

2000 
6,4 %

2008 
15,1 %

2009 
16,3 %

2010 
17,0 %

Hollande verspricht Unter-
nehmensmitbestimmung
Mehr soziale demokratie will François hollande, Spitzen-
kandidat der französischen Sozialisten mit guten chancen, 
nach den Wahlen am 22. april bzw. 6. Mai französischer 
Präsident zu werden. in Punkt 55 seines Wahlprogramms 
erklärt er, dass alle gesetze, von denen die Sozialpartner 
betroffen sind, mit arbeitgebern und gewerkschaften ab-
gestimmt würden. außerdem will hollande „die Präsenz 
von arbeitnehmervertretern in den aufsichts- bzw. Ver-
waltungsräten (conseils d’administration) und in den Ver-
gütungsausschüssen großer unternehmen ermöglichen“. 
Bisher ist eine arbeitnehmervertretung in den unterneh-
mensorganen der Privatwirtschaft in Frankreich freiwillig 
und daher sehr selten. eine ausnahme bilden privatisierte, 
ehemals staatliche unternehmen, die häufig die unter-
nehmensmitbestimmung bereits schon haben. 

als hollande Mitte März vor französischen industriellen 
auftrat, war auch ThyssenKrupp-aufsichtsratsvorsitzen-
der gerhard cromme zu gast. der unterstützte, laut FaZ, 
die initiative hollandes: „die Mitbestimmung in deutsch-
land hat in der Krise enorm geholfen“, sagte cromme 
dort, arbeitgeber und Beschäftigte hätten pragmatische 
Problemlösungen gefunden. in Frankreich wird derzeit 
das „modèle allemand“ heiß diskutiert. armand hatchuel, 
Professor für Bergbau, hatte in einem „Le-Monde“-Bei-
trag die Mitbestimmung als „eckpfeiler des deutschen 
Modells“ bezeichnet, die eine Machtbalance zwischen 
arbeitnehmern und aktionären gewährleiste. „Wenn 
man schon auf die beneidenswerte Performance der 
deutschen industrie schaut, wie könnte man da die Mit-
bestimmung vergessen“, so hatchuel. Studien hätten 
gezeigt, dass die Präsenz der arbeitnehmer in den auf-
sichtsräten weder die Produktivität der unternehmen ge-
schwächt noch eine investorenflucht ausgelöst habe. ■

Wahlkämpfer François hollande 

unter
8,50 €

6,811 miO.
19,9 %

unter
7,00 €

4,122 miO.
12,0 %

unter
5,00 €

1,366 miO.
4,0 %

Quelle: iaQ, März 2012
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Global Union gegründet
anfang März gründeten 100 gewerkschafter aus 14 
Ländern in istanbul die „iKea global union alliance“. 
der weltweit erste Zusammenschluss im handelsbe-
reich verfolgt das Ziel, der Konzernleitung des schwe-
dischen Möbelhauses gemeinsam entgegenzutreten. 
Während die gelb-blaue Firma in Skandinavien und 
deutschland als vergleichsweise guter arbeitgeber 
gilt, sieht es anderswo schlecht aus. in Frankreich soll 
das unternehmen Mitarbeiter und Kunden bespitzelt 
haben, in den uSa verweigerte es Beschäftigten das 
recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren. auch in 

der Türkei wurden arbeiter, die sich der gewerkschaft 
Koop-is angeschlossen hatten, gemobbt oder sogar 
gekündigt. in irland warten gewerkschafter seit Mo-
naten vergeblich auf einen gesprächstermin über ei-
nen Tarifvertrag. initiator des Zusammenschlusses ist 
die internationale dachorganisation der dienstleis-
tungsgewerkschaften uni. „unser Ziel ist eine ge-
werkschaftsstrategie aus einem guss“, sagte ulrich 
dalibor, Bundesfachgruppenleiter für den einzelhan-
del bei ver.di und stellvertretender Vorsitzender des 
Bereichs bei uni. Zunächst gelte es, globale Mindest-
standards durchzusetzen. dazu gehöre an erster Stelle 
das recht aller 130 000 iKea-Mitarbeiter in 41 Staa-
ten, sich gewerkschaftlich zu organisieren. dabei sei 
egal, ob es sich um iKea-Töchter oder Franchise-un-
ternehmen handele wie in der Türkei, griechenland 
oder einigen golfstaaten, stellt dalibor klar: „Wo iKea 
draufsteht, ist für uns iKea drin.“ das entspricht auch 
dem von der geschäftsleitung verabschiedeten Ver-
haltenskodex, der sich auch auf Lieferanten und Fran-
chisenehmer bezieht und die Behinderung von Mitar-
beitervertretungen explizit verbietet.  ■

daTenSchuTZiKea

anerKennungSgeSeTZ

Betriebsratsdaten sind tabu 

Prüfung ausländischer Abschlüsse

auf computerdateien des Betriebsrats darf der arbeitgeber grundsätzlich 
nicht zurückgreifen. nach einer entscheidung des nordrhein-westfälischen 
Landesarbeitsgerichts in düsseldorf gilt das auch dann, wenn ein arbeit-
nehmervertreter seine Betriebsratsaufgaben zu unrecht während der ar-
beitszeit erledigt haben soll – und seine chefs für diesen Tatbestand nach 
Beweisen suchen. im verhandelten Fall hatte ein nicht freigestelltes Be-
triebsratsmitglied eine achtseitige Stellungnahme in einem Kündigungs-
schutzverfahren bei der Tiefkühlfirma Bofrost im niederrheinischen Straelen 
auf einem Firmencomputer geschrieben und auf der Betriebsratsfestplatte 
im edV-System des unternehmens abgespeichert. der arbeitgeber ver-
dächtigte den Mann, das Papier während der arbeit verfasst und damit 
arbeitszeitbetrug begangen zu haben, und wollte ihn fristlos entlassen. 
um zu belegen, wann die datei durch wen bearbeitet wurde, griff das 
unternehmen deshalb kurzerhand auf die Festplatte des Betriebsrats zu 
und verfolgte die vollständige dokumentenhistorie zurück – ohne Zustim-
mung der arbeitnehmervertretung. das gericht erklärte das jedoch wie 
schon die Vorinstanz für unzulässig: dem arbeitgeber stehe kein recht zu, 
dokumente des Betriebsrats einzusehen. dazu gehörten dateien genauso 
wie andere schriftliche unterlagen. dass die strittige Stellungnahme im 
computersystem des unternehmens abgespeichert war, spiele dabei keine 
rolle, erklärten die richter: auf die eigentumsverhältnisse an den Festplat-
ten komme es nicht an. die Beschwerde gegen diese entscheidung ließ das 
Landesarbeitsgericht nicht zu. ■

 az. 4 taBV 11/12 vom 7. märz 2012

Seitdem am 1. april 2012 das anerkennungsgesetz in Kraft getreten ist, 
hat jeder einwanderer einen anspruch auf behördliche Prüfung, ob seine 
im ausland erworbene Qualifikation einem deutschen Berufsabschluss 
gleichwertig ist. dies muss ihm die Zentralstelle für ausländisches Bildungs-
wesen (ZaB) in Bonn innerhalb von drei Monaten nach eingang der an-
tragsunterlagen bescheinigen. dabei sollen ausländische Bewerberinnen 
und Bewerber auch erfahren, welche Prüfungs- und ausbildungsbestand-
teile sie noch benötigen, damit ihre Berufsqualifikation auf dem deutschen 
arbeitsmarkt anerkannt wird. der hamburger Senator für arbeit detlef 
Scheele (SPd) kritisierte jedoch, dem gesetz fehle eine klare regelung für 
die nachqualifizierung. „Was nützt es dem serbischen KfZ-Mechaniker, 
wenn er zwar weiß, was er nachholen muss, dies aber nicht nachholen 
kann“, sagte er. und die arbeitgebervereinigung Bda wies darauf hin, 
dass mit dem gesetz nur solche Berufe geregelt würden, für die der Bund 
zuständig sei. Berufe wie ingenieure, bei denen großer Fachkräftemangel 
herrsche, seien jedoch auf Länderebene geregelt. Von daher sollten auch 
die Länder vergleichbare regelungen erlassen, fordert die Bda. ■

iKea istanbul, gründungsort der betrieblichen global union 
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„Ja, denn Rechtsunsicherheit ist schäd-
lich für alle. Die Aufgabe der Tarifeinheit durch das Bundesarbeits-
gericht wirft Folgefragen auf, die nicht der Rechtsprechung über-
lassen werden sollten, sondern der Gesetzgeber selbst beantworten 
muss. Dafür, was getan werden kann, um eine solidarische gemein-
same Interessenvertretung der Belegschaft auch durch mehrere Ge-
werkschaften zu erreichen, liegen Vorschläge auf dem Tisch. Die 
Politik ist nun an der Reihe, zu handeln. Die Ziele sind klar: Den 
kleinen Gewerkschaften darf die Luft zum Atmen nicht genommen 
werden, die großen dürfen nicht in einen Überbietungswettkampf 
im Betrieb hineingezogen werden. Die Koalitionsfreiheit gilt es best-
möglich zu entfalten im Interessengegensatz Gewerkschaft, Arbeit-
geber und auch Öffentlichkeit, die vom Streik betroffen ist. Wenn 
weniger als 200 Vorfeldlotsen ein Unternehmen mit über 19 000 
Mitarbeitern lahmlegen und Schäden in Millionenhöhe verursachen, 
um ganz und gar ungewöhnliche Gehaltszuwächse durchzusetzen – 
ohne Seitenblick auf die Kollegen, bei denen das nicht der Fall ist –, 
dann kann das nicht richtig sein. Dies sollte dann auch deutlich der 
Gesetzgeber sagen. Prüfet alles und behaltet das Gute. Ein bisschen 
Mut wird dazugehören.“

Brauchen wir einen neuen Aufschlag 
für ein Gesetz zur Tarifeinheit?

„Nein, denn dagegen bestehen zumindest 
in der aktuellen Situation und mit den derzeit diskutierten Inhalten 
erhebliche Bedenken. Soll in einem Betrieb immer nur ein Tarifver-
trag gelten, verletzt das die Rechte der anderen im Betrieb vertrete-
nen Gewerkschaften, die einen Tarifvertrag vereinbart haben. Ihr 
Tarifvertrag wird verdrängt und ist praktisch ohne Wert. Das wi-
derspricht der Tarifautonomie. Artikel 9 Abs. 3 des Grundgesetzes 
gewährleistet sie für „jedermann und für alle Berufe“. Die verdrän-
gende Gewerkschaft kann zwar zufrieden sein, sie sollte aber be-
denken, dass etwa durch Umstrukturierungen aus den Verdrängern 
schnell Verdrängte werden können. Erst recht bestehen Bedenken, 
wenn das Streikrecht der verdrängten Gewerkschaft entwertet wer-
den soll. Eine Bindung an die Friedenspflicht aus dem Tarifvertrag 
einer anderen Gewerkschaft herzuleiten, lässt sich nicht begründen. 
Die Friedenspflicht gilt, weil beide Seiten sich an die gefundene Ei-
nigung halten sollen. Damit haben Dritte, die an der Einigung nicht 
beteiligt waren, nichts zu tun. Andere gesetzliche Einschränkungen 
des Streikrechts dürften sich jedenfalls nicht speziell gegen Sparten-
gewerkschaften richten, sie würden also alle treffen. Die Einheit im 
Betrieb ist ein hohes Gut. Sie ist aber durch praktisches Handeln 
anzustreben und nicht durch gesetzgeberischen Aktionismus.“ ■

gregOr thüsing ist Professor und direktor des instituts für arbeits-
recht und das recht der sozialen Sicherheit an der universität Bonn.

ulriKe wenDeling-schrÖDer ist Professorin für arbeits-, unter-
nehmens- und Zivilrecht an der Leibniz universität hannover.
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Alle Prognosen prophezeien mittelfristig we-
niger Studierende bei einem gleichzeitig 
wachsenden Bedarf an hoch qualifizierten 

Arbeitskräften. Doch trotz jahrzehntelanger Debatte über 
die Öffnung der Hochschulen stagniert die Zahl der Stu-
dierenden des dritten Bildungsweges bei einem Prozent.
Das ändert sich gerade. In der Tat war es so, dass der 
Anteil dieser Studierenden bis zum Jahr 2009 an den Uni-
versitäten nahezu konstant bei rund einem Prozent lag. 

Für das Jahr 2010 beobachten wir erstmalig einen Anstieg auf durchschnittlich 
zwei Prozent, an den Fachhochschulen auf 2,5 Prozent. Vorläufige Schätzungen 
für das Jahr 2011 deuten darauf hin, dass die Zahlen weiter steigen. Das ist 
noch nicht der große Durchbruch, aber ein bildungspolitischer Fortschritt.

Was ist der Grund für die steigenden Zahlen?
Dass erstmalig eine gewisse Dynamik auf niedrigem Niveau eingesetzt hat, 
liegt primär am Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) aus dem Jahr 
2009. Dort wurde eine Erweiterung des Kreises der Studienberechtigten vor-
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interView Andrä Wolter, Hochschulforscher an der Berliner Humboldt-Universität, 
über die Gleichwertigkeit von Berufserfahrung und Abitur und über einen Beschluss der 
Kultusminister, der die bildungspolitische Landschaft verändert hat 

Mit Professor Wolter sprachen guntram DOelfs und margarete hasel in Berlin.

„Wir brauchen ein  
Bildungssystem ohne 
Sackgassen“
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tig geschätzt – in den jüngeren Alterskohorten bei 70 
Prozent in einem Jahrgang liegen. Das bedeutet aber na-
türlich nicht, dass auch alle ein Studium aufnehmen.

Damit hat das Abitur als wichtigster Zugang zur Hoch-
schulreife nicht ausgedient? 
Nein, in Deutschland steht nach wie vor das Modell Gym-
nasium, Abitur, Studienaufnahme im Vordergrund. Hier-
zulande erwirbt man Studierfähigkeit dem vorherrschen-
den Verständnis nach immer noch am Gymnasium, aber 
nicht in der beruflichen Bildung. Die Frage, ob Berufstä-
tige ohne Abitur studierfähig sind, beantwortet noch im-
mer ein Großteil der Hochschullehrer, der Gymnasialleh-
rerschaft und des Bildungsbürgertums negativ. 

genommen. So erhalten alle Absolventen beruflicher Fortbildungsprüfungen, 
also Meister, Techniker oder Fachwirte, generell die allgemeine Hochschul-
reife. Zudem erhalten alle Absolventen einer qualifizierten Berufsausbildung 
eine fachgebundene Hochschulreife, wenn erlernter Beruf und gewähltes Stu-
dienfach miteinander korrespondieren. 

Wie hoch ist das Potenzial des dritten Bildungsweges nach dem KMK-Be-
schluss? 
Wir haben derzeit über Gymnasium und Fachoberschulen eine reguläre Stu-
dienberechtigtenquote von knapp unter 50 Prozent. Und wir haben jedes Jahr 
rund 100 000 Absolventen beruflicher Fortbildungsprüfungen in Deutschland 
sowie eine weit größere Zahl derjenigen, die eine qualifizierte Berufsausbildung 
mit Abschluss besitzen und über das Kriterium mehrjährige Erwerbstätigkeit 
verfügen. Daher ist das Potenzial gewaltig angewachsen. Es dürfte – vorsich-
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Fortbildungen zielen in der Regel nicht auf ein Studium. Gleichwohl hat der 
KMK-Beschluss die bildungspolitische Landschaft verändert. Der Kreis der-
jenigen, die für eine Öffnung der Hochschulen eintreten, ist größer geworden.

Gewerkschaften fordern diese Öffnung schon lange. Nun auch die Wirt-
schaftsverbände. Woher kommt dieses neu erwachte Interesse der Wirtschaft?
Das hat viel mit dem befürchteten Fachkräftemangel zu tun. Die Unternehmen 
haben ein großes Interesse, dass es zu einer Gleichstellung der beruflichen 
Bildung mindestens mit dem Abitur kommt. 

Basiert der Schwenk auch auf gesellschaftspolitischer Einsicht? 
Die Arbeitgeber befürchten tatsächlich mittel- bis langfristig ein Unterangebot 
an hoch qualifizierten Arbeitskräften. Aber auch die Debatte um einen euro-
päischen wie nationalen Qualifikationsrahmen spielt eine Rolle. Gerade in 
den vergangenen Wochen gab es eine massive Auseinandersetzung um die 
Einordnung der beruflichen Bildung im Verhältnis zum Abitur. Da haben 
Gewerkschaften und Arbeitgeber durchaus ähnliche Positionen vertreten. In-
novationsstarke Unternehmen mit einem hohen Weiterbildungsbedarf sehen, 
dass wir einen Typus von Innovation haben, bei dem wir eine gerade noch 
vorakademische und eine schon akademische Qualifikation immer weniger 
unterscheiden können. Deswegen ist die Möglichkeit einer akademischen Wei-
terbildung auch für Beschäftigte, die nicht akademisch vorqualifiziert sind, in 
ihrem Interesse. 

Die Antwort auf die Veränderungen in der Arbeitswelt heißt Akademisierung? 
Die Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt und im Beschäftigungssystem sind dra-
matisch. Und die Trends sind ziemlich klar: Ein immer größerer Teil der Wert-
schöpfung wird im Dienstleistungsbereich erzeugt, immer mehr Beschäftigte 
arbeiten in diesem Sektor. Hinzu kommt eine Verschiebung von den einfachen 
Dienstleistungen hin zu komplexen, humankapitalintensiven Dienstleistungen. 
Derselbe Prozess findet auch im industriellen Bereich statt, wo der Anteil etwa 
von Ingenieursarbeit wächst. In der Summe nimmt der Anteil hoch qualifi-
zierter Arbeit zu, während der Anteil herkömmlicher Facharbeit stagniert. 

Ein Beispiel dafür ist der Gesundheitssektor. 
Wir beobachten ein Upgrading in vielen Berufsfeldern. Vor allem dort, wo es 
ohnehin eine schulische Berufsausbildung gibt, werden berufliche Tätigkeiten 
durch Hochschulqualifikation angereichert. Das ist im Gesundheitswesen der 
Fall, wo für nichtärztliche Gesundheitsberufe mehr und mehr Studiengänge, 
beispielsweise für Pflegemanagement, angeboten werden. Bei den Erzieherin-
nen beobachten wir ebenfalls eine Akademisierung der Ausbildung, was viel 
mit der geänderten Bewertung des frühkindlichen Bereiches zu tun hat. Dieser 
gilt nicht länger als Aufbewahrungsort, sondern hat einen Bildungs- und Lern-
auftrag. Dazu braucht man anderes Personal mit anderen Qualifikationen. 

Dafür war bislang das System der dualen Berufsausbildung zuständig, das 
seine Absolventen einen attraktiven Arbeitsplatz hat finden lassen. Stößt es 
an Grenzen? 

Zugleich müssen wir ernüchtert konstatieren, dass die 
Idee, allein über die Bildungsexpansion mehr junge Men-
schen zur Hochschulreife zu führen und dadurch eine 
größere gesellschaftliche Durchlässigkeit, aber auch die 
erforderlichen Qualifikationen zu erreichen, wohl ein 
Mythos war. 
Das war in der Tat ein Stück weit ein Mythos. Die Hoch-
schulexpansion hatte ihre Basis vor allem darin, dass die 
traditionellen Bildungsschichten die neuen Möglichkeiten 
voll ausschöpften. Wir beobachten einen sehr hohen An-
teil akademischer Selbstreproduktion und gleichsam eine 
kulturelle Vererbung des Bildungsstatus. Im universitären 
Bereich kommen rund 60 Prozent der Studierenden aus 
einem Elternhaus, wo zumindest ein Elternteil über einen 
Hochschulabschluss verfügt. Auch an den Fachhochschu-
len ist der Anteil akademischer Selbstreproduktion sehr 
hoch. Die anderen 40 Prozent stehen dagegen für einen 
Aufstieg durch Bildung – wir sprechen heute oft von „first 
generation“. 

Wird die Öffnung der Hochschule für Berufserfahrene 
diese Dominanz der akademischen Selbstreproduktion 
überwinden?
Nein, dazu sind die Zahlen einfach zu gering.

Bedeutet der KMK-Beschluss mehr Bildungs- und Chan-
cengerechtigkeit? 
Ich unterscheide zwischen sozialer Öffnung der Hochschu-
le und der Öffnung für Berufstätige. Natürlich gibt es da 
eine kleine Schnittmenge. Aber allein über eine stärkere 
berufliche Öffnung schaffen wir die soziale Öffnung der 
Hochschule nicht. Wenn wir mehr soziale Öffnung wollen, 
müssen wir stärker am ersten Bildungsweg ansetzen. Wir 
müssen mehr Kinder aus Arbeitnehmerfamilien und aus 
den sogenannten bildungsfernen Schichten zum Abitur 
bringen. Und dafür sorgen, dass sie auch studieren. Die 
eigentliche soziale Selektion findet nicht beim Hochschul-
zugang statt, sondern im Schulsystem. Die andere Frage 
ist, wie wir mehr qualifizierte Berufstätige an die Hoch-
schule bekommen.

Und wie?
Dass die Meisterprüfung als allgemeine Hochschulreife 
gewertet wird, ist bildungspolitisch ein wichtiger Schritt, 
der die hohe Anerkennung der Meisterprüfung deutlich 
macht. Zugleich aber ist die Annahme, dass jetzt alle Meis-
ter ein Hochschulstudium aufnehmen, fern der Realität. 
Die Karriereperspektiven von Absolventen beruflicher 
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Die Antwort auf die Akademisierung der Arbeitswelt ist 
die Verberuflichung der Hochschulen? 
Eine wichtige Aufgabe wird sein, Ausbildungsstrukturen 
zu schaffen, in denen die Lernorte Betrieb und Hochschu-
le kooperieren. So, wie wir es heute in dualen Studiengän-
gen haben. Wir sind noch viel zu sehr von der alten Idee 
besessen, ein Studium sei nur dann erfolgreich, wenn am 
Ende ein Hochschulabschluss steht. Stattdessen müssen 
wir stärker in modularisierten Zertifikatsstrukturen den-
ken. Die Hochschulen müssen in Zukunft für Berufstäti-
ge auch unterhalb der Abschlussebene von Bachelor und 
Master ergänzend zur zuvor absolvierten Berufsaus-

Es ist kein Zufall, dass die europaweite Diskussion über einen Europäischen 
Qualifikationsrahmen – zusammen mit dem Bologna-Prozess und und vor allem 
mit seinem Pendant im Sektor der beruflichen Bildung, dem Kopenhagen-Pro-
zess – eine neue Dynamik in Deutschland erzeugt hat. Im internationalen Ver-
gleich gibt es Hochschulsysteme, die den Zugang über schulische Zertifikate 
steuern, zum Beispiel in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Und es gibt 
Systeme, die den Hochschulzugang über Aufnahmeprozeduren an den Hoch-
schulen steuern. Diese tun sich in der Regel leichter, auch beruflich erworbene 
Kompetenzen zu akzeptieren. Und wir haben Hochschulsysteme, die schon 
immer stärker Weiterbildung als Teil ihres Ausbildungsauftrages aufgefasst 
haben. Ein Beispiel ist Schweden. In Bezug auf die Öffnung gegenüber Berufs-
tätigen waren diese Länder immer offener als Hochschulen in Deutschland.

anDrä wOlter, 61, ist einer der profiliertesten Bil-
dungsforscher in deutschland. Zu seinen arbeitsschwer-
punkten zählen neben der hochschulforschung das Bil-
dungsmonitoring und das lebenslange Lernen, zu dessen 
wissenschaftlichen hauptförderern der erziehungswis-
senschaftler zählt. Bis 2010 arbeitete er als Professor für 
organisation und Verwaltung im Bildungswesen an der 
Tu dresden; von 2004 bis 2006 leitete er zudem die ab-
teilung hochschulforschung bei der hochschul-informa-
tions-System gmbh (hiS) in hannover. Seit 2010 hat 
Wolter einen Lehrstuhl für „erziehungswissenschaftliche 
Forschung zum Tertiären Bildungsbereich“ an der Berli-
ner humboldt-universität. Wolter zählt zu den autoren 
des nationalen Bildungsberichtes und koordiniert (zu-
sammen mit anke hanft, oldenburg, und ada Pellert, 
Berlin) seit ende 2011 im auftrag des Bundesbildungsmi-
nisteriums die wissenschaftliche Begleitung des Pro-
gramms „aufstieg durch Bildung: offene hochschulen“, 
mit dem das Ministerium an derzeit 26 hochschulen und 
hochschulverbünden die einrichtung von Studienpro-
grammen für Berufstätige fördert. im auftrag der hans-
Böckler-Stiftung, der er auch als Vertrauensdozent ver-
bunden ist, hat er in einer Studie die Bildungs- und 
Berufswege ihrer Stipendiaten untersucht („die etwas 
andere Bildungselite“, Klinkhardt Verlag 2009).

zur persOn

„Dass die Meisterprüfung jetzt als allgemeine Hochschulreife  
gewertet wird, ist bildungspolitisch ein wichtiger Schritt.“

ANDRä WOLTER
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Um den Beschluss der Kultusministerkonferenz mit Leben zu füllen, wurde 
im vorigen Jahr vom Bundesbildungsministerium der Wettbewerb „Aufstieg 
durch Bildung: offene Hochschulen“ aufgelegt. Sie sind Mitglied in einem 
der drei wissenschaftlichen Begleitteams. Welchen Erkenntnisgewinn ver-
sprechen Sie sich? 
Ich verspreche mir einen doppelten Erkenntnisgewinn. Zum einen werden wir 
so etwas wie „Best Practices“ analysieren und entwickeln, an denen sich an-
dere Hochschulen orientieren können, die jetzt nicht in der Projektförderung 
sind, aber auf diesem Gebiet initiativ werden wollen. Zum anderen gilt es, die 
Erfolgsbedingungen für die Implementierung offener Studienformate an den 
Hochschulen zu identifizieren. 

Wen haben Sie dabei im Auge?
Lebenslanges Lernen, wie es in der internationalen bildungspolitischen Dis-
kussion verstanden wird, ist ein Konzept, das offene, durchlässige, flexible 

Strukturen im Bildungssystem von der 
Schule bis zur Weiterbildung schaffen 
will – Strukturen, die anknüpfungsfähig 
sind, die Ausstiege und Wiedereinstiege 
ermöglichen und keine Sackgassen ent-
halten. Vor diesem Hintergrund haben 
wir zum einen Berufsgruppen im Auge, 
die sich durch eine relativ enge Abstim-
mung zwischen Ausbildungsberuf und 

Studiengang auszeichnen, eine Kontinuität, die Anrechnung beruflicher Kom-
petenzen ermöglicht. Außerdem denken wir an Bereiche, in denen sich die 
Segmentierung zwischen akademisch und nicht akademisch auflöst, wie in 
manchen Gesundheitsberufen. Vergleichbares gibt es auch im technischen, 
kaufmännischen und erzieherischen Bereich. Doch lebenslanges Lernen meint 
auch, dass die Aufnahme eines Studiums die Chance für einen Berufswechsel 
und eine berufliche Neuorientierung eröffnen kann. 

Wie realistisch ist diese Vision? 
Angesichts der dynamischen Arbeitslandschaft würden sich Hochschulen auf 
Dauer von wesentlichen gesellschaftlichen Entwicklungen abschneiden, wenn 
sie darauf nicht flexibel reagieren. Auch ist der innere Zwang des Hochschul-
systems enorm, sich zu verändern. Es gibt mehr und mehr private Konkur-
renten, die vorangehen. Auch der Typus des Studierenden verändert sich. Und 
nicht zuletzt verändern sich die Bedarfe des Arbeitsmarkts- und Beschäfti-
gungssystems. Es gibt daher wirksame Kräfte, die die Hochschulen in diese 
Richtung lenken. Ich sehe den KMK-Beschluss von 2009 bis zum Jahr 2025 
mit Leben erfüllt. Danach werden die Studierendenzahlen in ganz Deutschland, 
nicht nur in einzelnen Regionen, so dramatisch zurückgehen, dass sich die 
Hochschulen im Eigeninteresse weit öffnen müssen. ■

bildung Zertifikate anbieten, die ein ein- oder zweijähriges 
Studium ermöglichen. Und diese Studiengänge müssen 
nach oben offen sein. Sie müssen ermöglichen, dass man 
später mittels weiterer Module einen regulären Hoch-
schulabschluss erreichen kann. 

Das setzt eine Erweiterung des Angebots an den Unis 
voraus. 
So ist es. Das bedeutet mehr berufsbegleitendes Studieren, 
Teilzeitstudiengänge, eine stärkere Nutzung technologie-
basierter Lernmöglichkeiten wie Fernstudium. Die Online-
welt und die Präsenzwelt an den Hochschulen müssen 
näher zusammenrücken. Traditionell hat das die FernUni 
Hagen abgedeckt, inzwischen engagieren sich mehr und 
mehr einzelne Unis und vor allem Fachhochschulen. Auch 

Stellungnahmen der Hochschulrektorenkonferenz signa-
lisieren ein Umdenken. 

Wie können wir uns die offene Hochschule der Zukunft 
vorstellen? 
Eine moderne Hochschule muss sich als Einrichtung des 
lebenslangen Lernens definieren. Sie muss den zeitlichen 
Horizont ihrer Klientel erheblich öffnen. Traditionell ist 
es so, dass Hochschulen auf die Zielgruppe der 18- bis 
25-Jährigen für die Erstausbildung gucken. Das wird im-
mer weniger hinreichen. Das beginnt schon vor dieser 
Zeitspanne, weil sich Hochschulen immer mehr im Bereich 
der schulischen Vorbereitung auf ein Studium engagieren 
und Angebote für jüngere Altersgruppen machen. Das 
setzt sich vor allem aber oberhalb dieser Altersspanne fort, 
weil zukünftig mehr Erwerbstätige im Alter von 30 bis 35 
Jahren für ein Studium oder zum Erwerb von Zertifikaten 
an die Hochschulen kommen werden. Hochschulen müs-
sen zu alterspluralen Einrichtungen werden – einschließ-
lich des nachberuflichen Bereichs. 

„Wir beobachten ein Upgrading in vielen  
Berufsfeldern – vor allem dort, wo es ohnehin 
schon eine schulische Berufsausbildung gibt.“

ANDRä WOLTER
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Den arBeitsmarKt im BlicK_ Von einem „föderalen Flickwerk 
unterschiedlichster Zugangshürden vor allem für Facharbeiter“ 
spricht die stellvertretende DGB-Vorsitzende Ingrid Sehrbrock und 
befindet: „Von echter Gleichbehandlung zwischen akademischer und 
beruflicher Bildung kann keine Rede sein.“ Deshalb: Weg mit den 
Zugangsbarrieren. Und das verlangt fast genauso auch die Bundes-
vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Zur Begrün-
dung bemühen die Arbeitgeber sogar ein Argument, das sonst eher 
in der gewerkschaftlichen Gedankenwelt zu Hause ist: „Zu oft ent-
scheidet in Deutschland noch die soziale Herkunft über den Bildungs-
erfolg junger Menschen.“ Bereits im Jahr 2015, fordert die BDA, 
müsse der Anteil der Studienanfänger ohne Abitur von derzeit knapp 
zwei auf fünf Prozent gestiegen sein. Und damit das klappt, möge sich 
der Anteil berufsbegleitender Studiengänge auf zehn Prozent verdop-
peln. „Es gilt: Wer studierfähig ist, muss auch studieren können.“

Haben die Arbeitgeberverbände also ihre soziale Ader entdeckt? 
Wohl weniger. Was sie umtreibt – nicht anders als die „Forschungs-
weisen“ übrigens –, ist vielmehr der Bedarf der Wirtschaft an qua-
lifiziertem Personal – und das immer wieder an die Wand gemalte 
Problem eines drohenden Fachkräftemangels. 

eine frage VOn chancengerechtigKeit_ Den Gewerkschaften 
ist dieser volkswirtschaftliche Blick auf das Thema zu eng. „Bildung 
ist ein eigener Wert, ist ein öffentliches Gut und darf nicht zum 

A
uf den ersten Blick scheinen sich alle einig. Ob Gewerk-
schaften, Arbeitgeber oder Politik – einhellig wird das 
Ziel ausgegeben, mehr Studierende ohne Abitur an die 
Hochschulen zu locken. Auch das jüngste Gutachten 

der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), das die 
Bundesregierung Ende Februar überreicht bekam, verlangt nach-
drücklich den Ausbau des sogenannten dritten Bildungswegs: Eine 
zukunftsweisende Bildungspolitik, so schreiben die „Forschungs-
weisen“, müsse auf eine „maximale Durchlässigkeit zwischen be-
ruflichen und akademischen Bildungsgängen Wert legen“. 

Kaum jemand, der das nicht unterschreiben würde. Bereits vor 
drei Jahren beschloss die Kultusministerkonferenz (KMK) die Öff-
nung der Universitäten und Fachhochschulen für Berufserfahrene 
ohne Abitur. Dass dieser Beschluss ein historischer Schritt war, auch 
darüber herrscht Einigkeit. Aber reicht er aus? Die Kultusminister-
konferenz meint: Ja. „Weiter zu öffnen, als wir das getan haben, 
kann man guten Gewissens nicht mehr vertreten“, sagt Sprecher 
Andreas Schmitz. Und auch Bundesbildungsministerin Annette Scha-
van (CDU) sieht „derzeit keine Notwendigkeit, weitere Zugangser-
leichterungen zu schaffen“. Der Konsens in Sachen „Durchlässig-
keit“ hat schon hier seine Grenze erreicht. Denn Gewerkschaften 
wie Wirtschaftsverbänden geht nicht weit genug, worauf sich die 
für Bildung und Forschung zuständigen Minister der Länder 2009 
geeinigt haben.

Die Einigkeit
hat Grenzen

BilDungspOlitiK Der Ausbau des dritten Bildungswegs wird nicht nur von
Gewerkschaften gefordert. Das Anliegen steht auch bei Wirtschaftsverbänden und

in der Politik auf der Agenda. Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass der Konsens
bislang nur wenig belastbar ist.

Von JOachim f. tOrnau, Journalist in Kassel
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rein ökonomischen Faktor werden“, sagt ver.di-Vor-
standsmitglied Petra Gerstenkorn. „Neben Kompetenz- 
und Wissenserweiterung befördert Bildung soziale Werte 
und Normen sowie die individuelle Persönlichkeitsbil-
dung.“ Und damit sei sie „unverzichtbare Grundlage“ für 
Berufschancen, Lebensperspektiven und demokratische 
Teilhabe. Berufserfahrenen Menschen den Weg an die 
Universitäten zu ebnen ist für ver.di darum eine Frage von 
Gerechtigkeit und Chancengleichheit: Weil derzeit ganz 
überwiegend Akademikerkinder ein Studium beginnen 
und berufliche und hochschulische Bildung strikt getrennt 
sind, zementiere das bestehende Bildungswesen soziale 
Ungleichheit.

„Das Bildungssystem ist von Status- und Standesinte-
ressen geprägt“, meint auch Bernd Kaßebaum, beim Vor-
stand der IG Metall für Bildungs- und Qualifizierungspo-
litik zuständig. Nach dem Verständnis der Universitäten 
messe sich Studierfähigkeit an einem klassisch-humanis-
tischen Bildungsbegriff – und nicht an erworbenen Kom-
petenzen. „Warum soll der Abschluss einer dreijährigen 
Ausbildung dafür nicht ausreichen?“ Zwar ist es mittler-
weile möglich, im Beruf erworbene Fähigkeiten auf ein 
Studium anrechnen zu lassen. Doch in welchem Ausmaß 
das geschieht, wird fachgebunden und individuell von der 
jeweiligen Hochschule entschieden. „Diese Unübersicht-
lichkeit ist kontraproduktiv“, sagt Kaßebaum.

unattraKtiVe rahmenBeDingungen_ Wie die meisten 
seiner Gewerkschaftskollegen sieht er in erster Linie die 

Hochschulen in der Pflicht. Nicht nur mehr berufsbegleitende, flexible Studi-
engänge brauche es, sondern auch mehr „Brückenkurse“, die Menschen ohne 
Abitur auf ein Studium vorbereiten. Und: „Das Grundstudium muss komplett 
verändert werden – anwendungs- und praxisbezogen.“ Doch bislang tun sich 
die Universitäten angesichts steigender Abiturientenzahlen noch recht schwer 
damit, Angebote zu schaffen, die sie auch für beruflich qualifizierte Studieren-
de attraktiv machen. „Da muss mehr Verpflichtung rein“, findet Kaßebaum. 
Etwa indem mit den Hochschulen verbindliche Zielvereinbarungen für den 
Anteil von Nicht-Abiturienten abgeschlossen werden. DGB-Vize Sehrbrock 
will zudem finanzielle Anreize für die chronisch unterfinanzierten Hochschu-
len: Sie plädiert für einen „Hochschulpakt Plus“, in dem die Schaffung von 
Studienplätzen für beruflich Qualifizierte besonders honoriert wird – „mit 
einem zusätzlichen Bonus von 50 Prozent pro Platz“.

Die Forderung nach Quoten trifft in der Politik allerdings auf breite Ableh-
nung. Sogar Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen – zwei Bundesländer, die 
ihre Hochschulen weiter geöffnet haben, als es der KMK-Beschluss vorsah – 
halten festgelegte Prozentsätze nicht für den richtigen Weg. „Wichtiger ist, die 
Akzeptanz der offenen Hochschule durch abgestimmte und überzeugende Bil-
dungsangebote insgesamt zu erhöhen“, sagt ein Sprecher der niedersächsischen 
Wissenschaftsministerin Johanna Wanka (CDU). „Die Abholpunkte müssen 
stimmen, dann steigt auch die Nachfrage stärker an.“ Dafür soll unter anderem 
eine neue niedersächsische „Service- und Koordinierungsstelle“ sorgen, die 
derzeit in Abstimmung mit Hochschulen, Wirtschaft und Erwachsenenbildung 
auf den Weg gebracht wird. Und auch das SPD-geführte Innovationsministe-
rium in Nordrhein-Westfalen setzt nach den Worten einer Sprecherin vor allem 
darauf, die Rahmenbedingungen zu verbessern: mehr Beratungsangebote, mehr 
Vorbereitungskurse, mehr Teilzeitstudiengänge.

Nach Ansicht von Stephanie Odenwald, Mitglied im GEW-Bundesvorstand, 
muss der allseits geforderte „Kulturwandel“ an den Hochschulen jedoch noch 
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das ver.di-Positionspapier zur durchlässigkeit zwischen 
beruflicher und hochschulischer Bildung kann abgeru-
fen werden unter: https://bildungspolitik.verdi.
de/veranstaltungen/durchlaessigkeit

die ig Metall informiert über Kurse, die Berufserfahrene 
auf ein Studium vorbereiten, unter: www.uni-ohne-
abi.de

unter www.igbce.de/portal/site/igbce/studie-
ren_ohne_abitur hat die ig Bce informationen über 
hochschulen zusammengestellt, die sich um Berufs-
tätige besonders bemühen.

mehr infOrmatiOnen

BilDungsexpertin-

nen ODenwalD 

(gew), gerstenKOrn 

(Ver.Di), sehrBrOcK 

(DgB) unD Kasse-

Baum (ig metall), 

V.l.: „da muss noch viel 
passieren.“

darüber hinausgehen. „Wer heute ohne Abitur an die Universität kommt, 
bekommt die subtile Botschaft vermittelt: Du gehörst hier nicht hin“, erklärt 
Odenwald. „Das hat mit Sprache zu tun, mit dem Verhalten der Dozenten, 
mit dem Stil der Lehre.“ Das elitäre Gehabe schrecke Berufstätige ohne aka-
demischen Hintergrund häufig ab. „Da muss noch viel passieren.“ Auf der 
anderen Seite aber sieht das GEW-Vorstandsmitglied auch bei der dualen 
Ausbildung Handlungsbedarf: An Berufsschulen müsse mehr getan werden, 
was Auszubildenden später den Sprung an die Hochschule erleichtern könne – 
Fördern von Sprachkompetenz, Üben von Referaten, Heranführen an wissen-
schaftliches Arbeiten. „Ich habe selbst über 20 Jahre lang an einer Berufsschu-
le gearbeitet und weiß, welche Schwächen es da gibt.“

Doch beim Bundesbildungsministerium winkt man ab: „Die Berufsbildung 
ist nicht anzutasten“, heißt es lapidar. Gleichwohl möchte auch Ministerin 
Schavan den Übergang vom Beruf ins Studium fördern – mit Anschubfinan-
zierungen für Projekte an Universitäten und Fachhochschulen, die die beson-
deren Bedürfnisse von erwerbstätigen Studienanfängern berücksichtigen. Ende 
2011 wurden im Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“ 
in einem ersten Schritt 26 solcher Konzepte ausgezeichnet. Bis zum Jahr 2020 
stehen insgesamt 250 Millionen Euro zur Verfügung.

ungeKlärte finanzen_ Auch die Fachhochschule Niederrhein in Krefeld 
und Mönchengladbach bekam Geld aus Berlin. Die Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (NGG) nahm das zum Anlass, sich einzumischen: Sie 
regte einen berufsbegleitenden Bachelor-Studiengang an, der für zusätzliche 
Fachkräfte in der Ernährungswirtschaft sorgen soll. „Unsere Überlegungen 
stießen auf breite Zustimmung“, sagt der stellvertretende NGG-Vorsitzende 
Claus-Harald Güster. Mittlerweile habe die Hochschule erste Eckpunkte des 
neuen Studiengangs festgelegt. Parallel dazu überlegt die Gewerkschaft, wie 
Arbeitnehmer an die Idee herangeführt werden können, ein Studium aufzu-

nehmen. Und sie will ein Förderprogramm entwickeln, 
um die beruflich qualifizierten Studierenden zu unterstüt-
zen. Mit im Boot ist der nordrhein-westfälische Arbeitge-
berverband der Ernährungsindustrie. Das Modellprojekt 
soll der erste Schritt für den Aufbau eines „bundesweiten 
Kooperationsnetzwerks“ sein. „Das dürfte eigentlich kein 
ideologisches, sondern ein sozialpartnerschaftliches The-
ma sein“, meint Güster. Dabei gehe es perspektivisch auch 
darum, welchen Beitrag die Unternehmen leisten können, 
um ihren Beschäftigten ein Studium zu ermöglichen – etwa 
über eine Flexibilisierung der Arbeitszeit oder die Beteili-
gung an den Kosten. 

Auch IG-Metall-Sekretär Kaßebaum hält die Studien-
finanzierung für ein ungelöstes Problem, sucht die Lösung 
aber beim Staat. Gut 3000 sogenannte Aufstiegsstipendi-
en hat der Bund seit 2008 an beruflich qualifizierte Stu-
dierende vergeben. Zu wenige seien das, kritisiert der 
Bildungsexperte, und auch die Höhe reiche bei Weitem 
nicht aus: „Die Ansprüche von Berufserfahrenen sind hö-
her.“ Monatlich 750 Euro gibt es für ein Vollzeitstudium, 
plus „Betreuungspauschalen“ für kleine Kinder. Wer be-
rufsbegleitend studiert, bekommt sogar nur 2000 Euro 
im Jahr – und kann auch kaum auf BAföG-Leistungen 
hoffen. Zwar wird das sogenannte Meister-BAföG eltern-
unabhängig bewilligt, doch dafür wird das Arbeitsein-
kommen voll angerechnet. „Das“, sagt Kaßebaum, „ist 
im Moment extrem abschreckend.“ ■
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BiLdungSWege

üBergänge VOn Beruflicher zu aKaDemischer BilDung

inlänDische stuDienanfängerinnen unD –anfänger (ws 2008/09) 
nach art der Studienberechtigung, in Prozent

440 000 junge menschen haben sich im Studienjahr 
2010 erstmals an einer deutschen hochschule eingeschrieben. 
das entspricht einer Studienanfängerquote von 46 Prozent.
Quelle: BMBF 2010

gymnasium: gymnasium, 
Fachgymnasium, gesamtschule

�Berufliche schulen: 
FoS, BFS, FS, Fachakademie

zweiter BilDungsweg: 
abendgymnasien, Kollegs

Dritter BilDungsweg: 
nicht-traditionelle Studierende ohne abitur

sOnstige

Quelle: Bildungsbericht 2010, darstellung 
nach andrä Wolter 2011

gesamt

77,9 %

14,6 %

3,3 %

1,1 %

3,2 %

universitäten

2,8 %

2,1 %

0,6 %

3,1 %

91,4 %

Fachhochschulen

34,2 %

5,1 %

1,8 %

3,0 %

55,8 %

Ohne aBitur an Die hOchschule 
in Prozent

2010

Quelle:
Statistisches Bundesamt

0,6 %

1,4 %

2,5 % 2,5 %

1,9 %

2,1 %

2009

uniVersität 

fachhOchschule 

gesamt 
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hOchqualifizierte

Tätigkeiten, die ein 
(Fach-)hochschulstudium 
voraussetzen nehmen zu.

Deutsche meister

der rückläufige Bedarf 
wird mit der Verdrängung 
durch (Fach-)hochschul-
absolventen erklärt.

mit ausBilDung

Mit einem anteil von 
über 50 % aller Beschäf-
tigten bleiben die arbeits-
kräfte mit Berufsausbil-
dung dominierend.

gering qualifizierte

Menschen ohne abge-
schlossene ausbildung 
finden noch schwerer  
einen arbeitsplatz.

Der arBeitsmarKt im Jahr 2025
arbeitskräftebedarf nach Qualifikationsniveau, Prognose in Prozent

Drei prOzent Der stuDierenDen 
KOmBinieren ausBilDung unD stuDium
in absoluten Zahlen

112 000 junge menschen mit Fachhochschul- 
oder hochschulreife haben im ausbildungsjahr 
2009 eine Berufsausbildung im dualen System
begonnen. das entspricht einem Fünftel der neu
geschlossenen ausbildungsverträge des Jahres.
 Quelle: BiBB-datenreport 2011 

520 000 junge männer und frauen haben 
2009 an einer abschlussprüfung in der dualen 
Berufsausbildung teilgenommen – bestanden haben 
rund 90 Prozent. Quelle: BiBB-datenreport 2011

106 000 männer und frauen haben 2009 
an einer Fortbildungs- oder Meisterprüfung
teilgenommen. Bestanden haben rund 79 Prozent. 
 Quelle: BiBB-datenreport 2011

 Zusammenstellung: margarete hasel, winfrieD heiDemann, Kay meiners

Quelle: BiBB/iaB-Qualifikations-
und Berufshauptfeldprojektionen 2010,
Bildungsbericht 2010

Quelle:
ausbildungsplus.de

auszubildende
Studierende

43 991

2008 2009 2010 2011

48 796
50 764

61 195

2005 

15,9 %

2025 

17,0 %

2025 

9,0 %

2005 

10,0 %

2005 

53,0%

2025 

53,8 %

2025 

13,2 %

2005 

15,2 %

angebotene
Studiengänge

2009 2010 2011

712

776

929

687

2008
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N
icht einmal einer von Hundert – nur knapp ein Prozent aller Studierenden hat es 
ohne klassische Zugangsberechtigung wie Abitur oder Fachhochschulreife an deut-
sche Hochschulen geschafft. Drei Jahre nach deren Öffnung für nichttraditionelle 
Studierende stellen ihnen Bildungsforscher unisono die Note „ungenügend“ aus. 

Die etablierten Hochschulen tun sich schwer, den formalen Beschluss in die Tat umzusetzen. 
Gründe für einen Kurswechsel gäbe es dabei genug. „Es fehlen Ingenieure, deshalb müssten drin-
gend mehr Meister entsprechend ihrem Fachgebiet studieren“, sagt etwa Herbert Loebe, Haupt-
geschäftsführer des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft. Auch Facharbeiter trügen immer 
mehr Verantwortung. „Das erfordert Hochschulbildung.“ Das geht nur berufsbegleitend. „Niemand 
kann dafür seinen Beruf aufgeben“, sagt Loebe.

Doch das, was die Hochschulen gemeinhin bieten, ist das Gegenteil: Hier dreht sich alles um 
ein Vollzeitstudium in Dauerpräsenz. Angebote für Berufstätige beschränken sich meist auf Kur-
se mit Zertifikat. Mitunter lassen die Hochschulen beruflich Qualifizierte ungern herein. „Viele 
Professoren haben Angst vor einem Qualitätsverlust“, sagt Eckart Severing, Geschäftsführer des 
Forschungsinstituts Betriebliche Bildung (f-bb) in Nürnberg. Als einzige öffentliche Universität 
bietet traditionell die FernUni Hagen eine Alternative. Ein Jahr nach der Öffnung des Hochschul-
zugangs meldeten sich dort 2559 Kandidaten ohne klassische Berechtigung für ein Studium an. 
Ein Jahr zuvor waren es nur 84. Andernorts herrscht weitgehend Stillstand. Nur etwa fünf Prozent 
aller Bachelorstudiengänge werden berufsbegleitend angeboten, davon nur jeder siebte an einer 
Universität. Und obwohl es viel mehr öffentliche Hochschulen gibt, sind es die privaten, die fast 
jeden zweiten berufsbegleitenden Bachelorstudiengang offerieren. Zufall ist das nicht. Berufsbe-
gleitende Angebote gehören von jeher zu ihrem Geschäft. Sie finanzieren sich ausschließlich über 
Studiengebühren. So werden sie zu Trendsettern in einem neuen Markt.

Die Privaten sind  
die Trendsetter
hOchschulen Seit drei Jahren dürfen Berufserfahrene auch ohne Abitur
studieren. Während sich private Anbieter eine neue Klientel erschließen, sind 
qualifizierte Praktiker an den öffentlichen Hochschulen noch kaum zu finden.

Von christian sywOtteK, Journalist in Köln
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aBsOlVentenfeier 2011 an Der pri-

Vaten hOchschule für OeKOnOmie & 

management (fOm) in essen: abbre-
cherquote, notenschnitt und Studiendauer 
der berufserfahrenen Studierenden gleichen 
denen der abiturienten. 
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Die ehemalige hwp in ham-

Burg; BerufsBegleitenD 

stuDierenDe an Der staat-

lichen geOrg-simOn-Ohm-

hOchschule nürnBerg: 

notwendig ist ein Kulturwandel 
an den hochschulen. 
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12.000 eurO für Den BachelOr_ Ganz vorn dabei ist die Euro-FH in Ham-
burg. Seit Jahren wirbt die private Fernhochschule um Menschen ohne klas-
sischen Zugang – fast jede dritte Neuanmeldung kommt mittlerweile aus 
dieser Klientel. Die beruflich Qualifizierten studieren vor allem BWL, auch 
Logistikmanagement ist sehr beliebt. „Wir erschließen uns schon aus ökono-
mischen Gründen diese neue Zielgruppe“, sagt Vizepräsident Martin Hendrik 
Kurz, „bei einem Gesamtanteil von etwa 13 Prozent unter allen 5500 Studie-
renden ist das eine relevante Größe.“ Das liegt nicht nur an den Gebühren, 
die für einen Bachelor rund 12.000 Euro betragen. Kurz setzt auch auf einen 
langfristigen Effekt. Rund ein Viertel aller Bachelorstudenten absolviert an 
der Euro-FH später auch ein Masterstudium, das dann mit bis zu 14.000 Euro 
zu Buche schlägt. Drittens sind die Studierenden ohne Abitur für die Euro-FH 
ein Gütesiegel. „Wenn selbst diese Leute ein Fernstudium schaffen“, sagt Kurz, 
„ist das der Beweis für den Erfolg dieser Studienform.“

Und tatsächlich: Abbrecherquote, Notenschnitt und Studiendauer gleichen 
denen der Abiturienten: Anfängliche Schwächen, etwa in Mathe, gleichen sie 
später durch Erfahrung etwa in Marketing oder Controlling wieder aus. „Un-
ser Erfolg liegt vor allem an einem extrem flexiblen Angebot“, meint Kurz. 
Einerseits ist das Studium an der Euro-FH ein klassisches, ortsunabhängiges 
Fernstudium mit Lehrbriefen, ergänzt durch ein Onlinetool, etwa für Präsen-
tationen oder Arbeitsgruppen. Hinzu kommt aber, dass es keine Tri- oder 
Semester gibt – man kann jederzeit einsteigen. Prüfungen werden individuell 
nach Abschluss einer Lehreinheit abgelegt – in einem von zehn Prüfungszen-
tren in ganz Deutschland. Die Präsenzphasen sind reduziert auf zwei bis drei 
Tage pro Halbjahr. Kurz fasst seine Erfahrungen so zusammen: „Ohne zeitli-
che Flexibilität verraucht die Motivation.“ Auch andere private Hochschulen 
arbeiten an Konzepten, Schwellenängste abzubauen und die Motivation zu 
steigern – aufwendig inszenierte Absolventenfeiern gehören oft dazu. So grei-
fen sie die öffentlichen Hochschulen in ihrer Kernkompetenz an – der Prä-
senzlehre, die gerade beruflich Qualifizierten in der Anfangsphase Sicherheit 
geben könnte.

Die Stiftung Bildungscentrum der Wirtschaft, mit der Hochschule für Oeko-
nomie & Management (FOM) der größte private Bildungsanbieter Deutsch-
lands, hat für beruflich Qualifizierte sogar eine besondere Hochschule gegrün-
det. Die German Open Business School 
(GoBS) in Berlin lehrt an zwei bis drei 
Wochenenden pro Monat Business Admi-
nistration in 14 Fachrichtungen. „Vor 
allem haben wir den Studienverlauf vom 
Kopf auf die Füße gestellt“, sagt FOM-
Kanzler Harald Beschorner. Während ein klassisches Studium mit den Grund-
lagen beginnt, fängt man in Berlin mit branchentypischen Spezialitäten an. 
Wer etwa Berufserfahrung aus dem Marketing mitbringt, startet eben damit, 
erst später kommen angstbesetzte Grundlagenfächer wie Mathematik oder 
Statistik hinzu. Zugleich teilt die GoBS ihre Studiengänge in drei Stufen, mit 
einem eigenen Abschluss nach vier, sechs oder acht Semestern. So gehen auch 
diejenigen nicht leer aus, die es nicht bis zum Bachelor schaffen, und besonders 
erfahrene Studenten können gleich in einem höheren Semester einsteigen. 
Offenbar kommt dieses Angebot gut an – schon im ersten Jahr haben sich 145 
Studierende eingeschrieben.

Viele hOchschulen sinD spät Dran_ Mit der Öffnung 
der Hochschule ist es nicht getan. Die Studienorganisation, 
die Beratung, die Anerkennung von Vorwissen – all das ist 
bei beruflich Qualifizierten nicht so standardisierbar wie 
bei Abiturienten. Aber wie man das macht? „Öffentliche 
Hochschulen betreten Neuland“, sagt Anke Hanft, Pro-
fessorin für Weiterbildung an der Universität Oldenburg, 
„sie brauchen hier selbst Beratung.“ Hanft organisiert 
deshalb Workshops zum Thema. Und sie begleitet den 
„Wettbewerb offene Hochschulen“, mit dem die Bundes-
regierung derzeit landesweit 26 Modellprojekte an öffent-
lichen Hochschulen fördert. „Wenn wir uns nicht bewegen, 
werden sich die Privaten diesen Markt sichern“, meint 
Hanft. Dabei könnten sich die Hochschulen stärker an den 
wenigen öffentlich geführten Vorbildern orientieren, die es 
gibt. Etwa die Hamburger Hochschule für Wirtschaft und 
Politik (HWP), die 2005 mit der Universität fusionierte 
und dort seither den Fachbereich Sozialökonomie bildet. 
Seit den 70er Jahren studierten dort vor allem Berufstätige 
ohne Abitur. Auch heute hält sich der Anteil von Berufs-
tätigen an allen Studierenden bei etwa einem Drittel. Sie 
lernen BWL, VWL, Soziologie, Recht – und sie schneiden 
nicht schlechter ab als ihre klassischen Kommilitonen.

Den Zugang regelt eine Aufnahmeprüfung, die hier 
weniger Fachwissen abfragt als Allgemeinwissen – und 
die Fähigkeit, Probleme zielgerichtet zu erörtern. Zum 
anderen schmieden die Dozenten aus ihren Studierenden 
Gruppen von höchstens 30 Studenten, die gemeinsam mit 
ihnen arbeiten. „Entscheidend aber ist die Haltung der 
Dozenten“, sagt die Soziologie-Professorin Helga Milz,die 
auch Vorsitzende der Gesellschaft der Freunde und För-
derer der HWP ist, „es darf ihnen nicht nur um die For-
schung gehen.“ Das aber widerspricht dem Selbstverständ-
nis vieler Professoren. Reputation erlangt man gemeinhin 

durch Forschung, was sich auch in der „Exzellenzinitia-
tive“ zeigt, bei der Bund und Länder Fördergelder an die 
Hochschulen verteilen. „Diese Ressourcenverteilung ist 
der Knackpunkt“, meint Sigrun Nickel vom Centrum für 
Hochschulentwicklung (CHE). Sie hat zum Studium ohne 
Abitur geforscht, und ihr Urteil ist eindeutig: „Solange 
sich daran nichts ändert, bleibt es schwierig.“ Zusatzarbeit 
durch intensive Lehre – die meisten Dozenten winken da 
schnell ab. „An der HWP aber haben wir uns reingekniet“, 
sagt Helga Milz, andere könnten das auch tun.“

Zwar hat die Politik den Zugang zu den Hochschulen geöff-
net – bei der Umsetzung aber lässt sie die Hochschulen allein.
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struKturelle Barrieren_ Auch die öffentlichen Hoch-
schulen, die es gut meinen, stehen vor großen Schwierig-
keiten. Aufgrund der verkürzten Gymnasialzeit drängten 
jüngst massenhaft klassische Studienanfänger an die 
Hochschulen, auch die Bundeswehrreform führt zu ver-
stärkter Nachfrage. „Die Hochschulen fahren Überlast“, 
sagt Dieter Dohmen, Direktor des Berliner Forschungsin-
stituts für Bildungs- und Sozialökonomie. Zumal die Po-
litik wenig unternimmt, dies zu ändern. Sie hat zwar den 
Zugang geöffnet – bei der Umsetzung aber lässt sie die 
Hochschulen allein, etwa bei der Einrichtung entsprechen-
der Studiengänge für beruflich Qualifizierte. Die Struk-
turvorgaben der Kultusminister kennen keine berufsbe-
gleitenden Bachelor-Studiengänge. Das hat eine 
verheerende Wirkung: Öffentliche Hochschulen dürfen 
diese Studiengänge nicht aus ihrem allgemeinen Zuwei-
sungstopf finanzieren. Sie dürfen aber auch keine Studi-
engebühren erheben, die über den niedrigen Sätzen des 
jeweiligen Bundeslandes liegen. Hinzu kommt, dass Do-
zenten ihre Tätigkeit in diesen Studiengängen nicht auf 

ihr Lehrdeputat anrechnen dürfen – was die Motivation deutlich sinken lässt. 
Wie soll man da etwas aufbauen? „Unsere Strukturen verhindern geradezu 
Weiterbildung“, stellt Dohmen klar, „vor allem für beruflich Qualifizierte.“

Der Grund für diese zwiespältige Politik liegt im Wirrwarr der Zuständig-
keiten. Die Kultusministerkonferenz kann zwar einen bundesweit geltenden 
Öffnungsbeschluss fällen – die Finanzierung der Hochschulen hingegen bleibt 
Sache der einzelnen Länder. Die aber sind klamm und fördern lieber Eliteunis. 
So wird die Installation entsprechender Studiengänge zur Domäne von engagier-
ten Einzelkämpfern. „Kreative Menschen, die sich ihre Schlupflöcher suchen“, 
wie Dieter Dohmen sie beschreibt. Sie konzipieren Fernstudiengänge, grübeln 
über Tutorensysteme und die Frage, wie man Berufserfahrungen an ein Studi-
um anrechnen kann. Sie müssen dabei weniger neu erfinden als vielmehr Wege 
suchen, wie sie die neuen Angebote finanzieren und einbetten in ihren bisheri-
gen Lehrbetrieb. Auffällig aber ist, dass sie gerade  dort Erfolg haben, wo Lan-
despolitiker eine Ausnahme machen von den hemmenden Regeln – so wie in 
Bayern und Niedersachsen, wo Anschubfinanzierungen aus dem Hochschul-
haushalt und kostendeckende Gebühren erlaubt sind.

es geht auch anDers_ Dass ein freundliches Klima für Berufstätige auch 
an traditionellen Bildungsstätten möglich ist, beweisen Hochschulen wie die 
Universität Oldenburg. Seit 2003 bietet sie einen berufsbegleitenden Bachelor-
Studiengang „Business Administration in mittelständischen Unternehmen“ 
an. Ein Viertel der 80 Studenten ist heute beruflich qualifiziert. Auf den ersten 
Blick nichts weltbewegend Neues – eine Mischung aus Fernlernen, Online-
Arbeit und Präsenzphasen –, dazu kommt die Betreuung durch Tutoren und 
Dozenten mit regelmäßigen Sprechstunden und gemeinsamen Arbeitsgruppen. 
Das Studium ist modular und flexibel strukturiert. „Um das zu schaffen, 
braucht es einen Kulturwandel an der Hochschule“, sagt die Weiterbildungs-
professorin Anke Hanft, die den Studiengang maßgeblich entwickelte. Für sie 
ist dieser Wandel ein Gebot der Zeit. Rund ein Drittel aller Universitätsstu-
denten verfügt heute über Berufserfahrung, an den Fachhochschulen sind es 
noch mehr; zwei Drittel arbeiten nebenher. 

„Die Unterscheidung zwischen Abiturienten und beruflich Qualifizierten 
macht bald keinen Sinn mehr – man muss Angebote auch auf berufsbegleitend 
Studierende zuschneiden“, sagt Weiterbildungsexpertin Hanft. Nicht nur in 
Oldenburg versucht man, solche Ratschläge zu beherzigen – auch an der 
Leuphana in Lüneburg oder an den Fachhochschulen Nürnberg und Ingolstadt 
und anderswo. Ohne eine Anschubfianzierung des Landes gäbe es in Nürnberg 
keinen berufsbegleitenden Bachelor in Betriebswirtschaft. In dessen Pilotpha-
se schoss das Land Geld zu – heute profitieren 30 Studierende davon. In In-
golstadt gäbe es keine berufsbegleitenden Bachelorgänge für „Fahrzeugtech-
nik“ und „Elektrotechnik im Fahrzeug“, wo heute 50 Studenten trotz 
fehlenden Abiturs lernen, freitags und samstags, für Semestergebühren zwi-
schen 1600 und 2700 Euro, die alle Kosten abdecken – und zum Teil von den 
Arbeitgebern übernommen werden. Die Dozenten erhalten für ihre Wochen-
endarbeit ein Extra-Honorar. Vorkurse und Tutorien gleichen eventuelle 
Schwächen aus, ein Servicecenter hält den Rücken frei. 

Studieren ohne Abitur ist offensichtlich keine Zauberei – bislang sind es 
eher kleine Standorte, die sich für beruflich Qualifizierte öffnen. Vielleicht 
braucht es einen mächtigen Knall, der die großen aufwachen lässt.  ■

wettBewerB

Mit 250 Millionen euro bis zum Jahr 2020 will das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) die 
entwicklung und anwendung flexibler Lehrangebote 
für nichttraditionelle Studierende unterstützen. Beruf-
lich Qualifizierte ohne formale hochschulzugangs-
berechtigung sind dabei nur eine Zielgruppe – auch 
andere Berufstätige, Studierende mit Familie, Berufs-
rückkehrer und Bachelor-absolventen mit dem Wunsch 
nach einem weiteren Studium sollen davon profitieren. 
Finanziell gefördert, sollen öffentliche hochschulen be-
rufsbegleitende Studiengänge mit entsprechenden 
Modulen und Praxisphasen ausarbeiten, angemessene 
Beratungsangebote schaffen sowie regeln entwickeln 
für die anrechnung beruflicher Qualifikationen.

in der ersten Wettbewerbsrunde im Jahr 2011 ha-
ben sich bundesweit zehn einzel- und 16 Verbundpro-
jekte an Fachhochschulen und universitäten durchge-
setzt. eine zweite ausschreibung ist für das Jahr 2014 
geplant. ■

www.wettbewerb-offene-hochschulen-bmbf.de

„Aufstieg durch Bildung“
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Der Teufel im Detail
anrechnung Die Anerkennung beruflicher Qualifikationen an Universitäten und  

Fachhochschulen gilt als Schlüssel zu Durchlässigkeit und sozialem Aufstieg. Doch die  
praktische Umsetzung erweist sich oft als unerwartet schwierig.

Von luKas grasBerger, Journalist in Berlin

anatOmie-VOrlesung an Der humBOlDt-uniVersität Berlin: „aus einer freizügigen regelung wird erneut eine schmale eintrittspforte.“
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BilDungsfOrscherin freitag: anrechnung von beruflichen Bildungs-
abschlüssen bedeutet eine zeitliche und finanzielle entlastung.

A
ls die Kultusminister-Konferenz (KMK) 2009 den Hoch-
schulzugang für Berufserfahrene ohne Abi für alle Bun-
desländer auf den Weg brachte, schrieb sie zugleich fest, 
dass Zertifikate und Abschlüsse aus der beruflichen 

Bildung auch an den Hochschulen anerkannt und angerechnet wer-
den sollen. Die Idee der Anrechnung: Wissen und Können zu iden-
tifizieren, das Berufstätige mitbringen, damit diese sich bestimmte 
Seminare, Vorlesungen und Praktika „sparen“ können – eine erheb-
liche zeitliche und letztlich auch finanzielle Entlastung für berufstä-
tige Studieninteressierte.

Wie steinig sich dieser Weg in der Umsetzung gestalten würde, 
dürften bildungspolitische Profis geahnt haben. In der Praxis erleb-
te es die gelernte Erzieherin Claudia Decker als ebenso überraschen-
de wie frustrierende Erfahrung. Mit einem pädagogischen Studium 
wollte sich die Enddreißigerin ohne Abitur das Tor zum beruflichen 
Aufstieg, zur Geschäftsführung ihres Trägervereins, öffnen. Neue, 
individuelle Anrechnungsverfahren versprachen der zweifachen 
Mutter, dass ihre im Erzieherjob erworbenen Kenntnisse angerech-
net würden. Doch bald lernte sie den Teufel im Detail der Anrech-
nung kennen: Decker und Kommilitoninnen mussten ein sogenann-
tes Lerntagebuch führen – und darin schildern, welche Spiele sie mit 
Kindern in der Kita spielten oder wie und warum sie den Kleinen 
ein Musikstück beibrachten. In Arbeitsbögen sollten sie zudem re-
flektieren, welche Elemente aus dem Berufsalltag sich in knapp einem 
Dutzend sogenannter Module der Hochschule wie „Spielpädagogik“ 
oder „ästhetische Bildung“ wiederfinden. Je nach wissenschaftlicher 
Relevanz des Moduls konnten dann Leistungspunkte (Credits) an-
gerechnet werden – wobei ein Credit etwa 30 Stunden entsprach. 
Fünf Credits gab es etwa für „ästhetische Bildung“, zehn für das 
Modul „Kommunikation und Sprache“, das sich mit Sprachent-
wicklung und -förderung befasst. 

Doch die Studentinnen fühlten sich beim Abarbeiten dieses um-
fangreichen Portfolios alleingelassen. „Wir hatten keinerlei Anleitung 
beim Ausfüllen“, empört sich Decker. Zuweilen konnte sie mit den 
Formulierungen der Module überhaupt nichts anfangen, erfuhr erst 
im Nachhinein, wo sie ihre Kenntnisse in Musik und Sport einbrin-
gen hätte können. Die Portfolio-Anrechnungen ergaben so die 

schlechtesten Noten im ganzen Studium. „Emotionale Missstimmung 
hat deshalb die ersten Semester geprägt“, sagt die Bildungsforscherin 
Walburga Freitag, die das Schicksal Deckers, die in Wirklichkeit 
anders heißt, protokolliert hat. Welche Mittel und Methoden wirk-
lich helfen, um Berufserfahrenen Zugänge zu Uni und FH zu ebnen, 
untersucht Freitag in einem Projekt zur „Anrechnung beruflicher 

Kompetenzen“ mit dem Kürzel ANKOM – einer Initiative des Bun-
desbildungsministeriums mit dem Ziel, Durchlässigkeit zwischen 
beruflicher und hochschulischer Bildung zu verbessern.

erziehungsBerufe im VOrteil_ Es ist ein Grundproblem, das 
Freitag häufig an Hochschulen beobachtet, die Ernst machen wollen 
mit der Anerkennung beruflichen Wissens: Akteure im beruflichen 
System und an den Hochschulen verstehen sich schlicht nicht, haben 
jeweils eine ganz eigene Sprache entwickelt mit zuweilen ganz un-
terschiedlichen Begriffen für die gleichen Dinge. Im Fall von Claudia 
Decker unterschieden sich Fachsprache und -kultur ihrer Kinder-
tagesstätte stark von derjenigen an der Hochschule. „Deren Sprach-
codes haben Decker und ihre Kolleginnen – ob bewusst oder unbe-
wusst – ausgeschlossen.“

Dabei, sagt Freitag, sind erziehungswissenschaftliche Studien-
gänge bereits sehr aufgeschlossen für die Anerkennung beruflich 
erworbener Qualifikationen. „Dies liegt an den großen Schnittmen-
gen in erzieherischen Berufen und Studium.“ Einem Thema wie 
„Wie lernen Kinder?“ näherten sich beide Seiten ähnlich. „Es ist 

deshalb relativ leicht, sich inhaltlich zu verständigen.“
Kein Wunder, dass pädagogisch ausgerichtete Studi-

engänge wie etwa die der staatlichen Alice-Salomon-
Hochschule (ASH) in Berlin-Hellersdorf seit 2005 zu 
den elf Pilotprojekten von ANKOM gehören. Zwei 
Anrechnungsverfahren wurden im Zuge von ANKOM 
entwickelt: die individuelle und die pauschale Anrech-

nung. Die ASH hat beide Verfahren in ihren Studiengang „Erziehung 
und Bildung im Kindesalter“ integriert. Während im individuellen 
Verfahren jeder Student im Einzelfall geprüft wird, geschieht dies 
beim pauschalen Verfahren ohne Ansehen der Person: Hochschulen 
erkennen Zeugnisse und Zertifikate bestimmter Bildungseinrichtun-
gen an und wandeln diese Qualifikationen in Leistungspunkte um. 

Die Akteure im beruflichen System und an den 
Hochschulen müssen ein gemeinsames Verständnis 
des Begriffs Gleichwertigkeit entwickelt. 
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An der Alice-Salomon-Hochschule etwa werden so Leistungen pau-
schal angerechnet, die die Studierenden aus drei sozialpädagogischen 
Fachschulen mitbringen.

Wie die Fachhochschule aus dem Berliner Ostbezirk Hellersdorf 
hat knapp ein Dutzend weiterer FHs und Unis dank ANKOM mo-
dellhafte Verfahren für Anrechnung erarbeitet – an ganz unterschied-
lichen Studiengängen von Wirtschafts- und Naturwissenschaften 
über Gesundheit bis zur Informationstechnologie. Die Botschaft von 
ANKOM-Projektleiterin Freitag: „Anrechnung ist machbar, sie ist 
prinzipiell nicht gebunden an Hochschultypen, Fachdisziplinen oder 
Berufsfelder.“ 

harte nuss gleichwertigKeit_ Doch sechs Jahre nach dem Start 
der Initiative fallen die Erfolge noch immer mager aus. „An nur 
knapp einem Drittel der deutschen Hochschulen findet Anrechnung 
überhaupt statt“, schätzt Walburga Freitag. Anrechnung gebe es 
nur in Einzelfällen und zuweilen willkürlich, beklagt auch Andreas 
Keller vom Vorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
auf einer ANKOM-Konferenz Ende Februar in Berlin. Einen Schub 
versprechen sich die Experten von der neuen Projektphase, die mit 
der Konferenz unter dem Motto „Übergänge gestalten!“ startete. 

Insbesondere die „harten“ naturwissenschaftlichen Fächer, etwa 
Ingenieurswissenschaften, tun sich schwer mit der Anrechnung. 
Auch dort gibt es durchaus Gleichwertigkeit von beruflichem und 
akademischem Wissen – die sich aber dem ersten Blick nicht er-
schließt. Ein Hochbautechniker konstruiere möglicherweise mithil-
fe der Integralrechnung eine Brücke, sagt Kerstin Mucke, die für 
das Bundesinstitut für berufliche Bildung (BiBB) die Durchlässigkeit 
aus Sicht der beruflichen Bildung untersucht hat. Fragestellungen 
eines Studiengangs zu dieser Rechenart könne er, losgelöst von der 
Praxis, wohl trotzdem nicht beantworten – weil ihm einfach die 
Fachtermini, das wissenschaftliche Handwerkszeug fehlten.

Um hier Durchlässigkeit zu fördern, müssen Akteure der beruf-
lichen wie der akademischen Bildung „ein gemeinsames Verständnis 
des Begriffs Gleichwertigkeit entwickeln“, fordert Mucke. Gelingen 
könne dies durch eine gemeinsame Orientierung an Lernergebnissen. 
„Dass man sich weniger an den herkömmlichen Lehrplänen orien-
tiert – hat ein Bewerber dieses Zeugnis oder jenes Zertifikat? –, 
sondern vom Ende her denkt: Was soll jemand am Ende einer Aus- 
und Weiterbildung wissen und können?“.

Doch durch dieses Denken, dass im Beruf Erlerntes gleichwertig 
zu an der Hochschule erworbenen Kenntnissen sein soll, fühlen 
gerade Naturwissenschaften Identität und Fachtradition bedroht. 
Die Lehrenden seien misstrauisch, sagt Walburga Freitag, sie be-
fürchteten eine Entwertung wissenschaftlicher Qualifikation. „In 
Zeiten von Elite-Unis wollen sie dies tunlichst vermeiden.“ Gerade 
in naturwissenschaftlichen Fächern gebe es zudem zuweilen „starke 
akademische Dünkel“. Das bestätigt auch eine Untersuchung von 
Manfred Wannöffel, Leiter der gemeinsamen Arbeitsstelle Ruhr-
Universität Bochum (RUB)/IG Metall: In einer Studie für die Hans-

Böckler-Stiftung hat er den Hochschulzugang für Berufstätige an 
der RUB analysiert. Schlechte Chancen auf die Anerkennung ihrer 
Kompetenzen hatten hier insbesondere Bewerberinnen um einen 
Medizin-Studienplatz: Krankenschwestern mit abgeschlossener Aus-
bildung und mehreren Jahren Berufserfahrung wurde im zentralen 
Vergabeverfahren pauschal die Note 4,0 zugeteilt – was jahrelange 
Wartezeiten bedeutet hätte. Die Alternative: eine freiwillige Zugangs-
prüfung. „Doch dazu erschien dann keine der Bewerberinnen mehr“, 
sagt Wannöffel, der gerade bei NC-Fächern enormen Regelungsbe-
darf sieht, wo bundes-, landesweite und Hochschul-Regelungen 
restriktiv zusammenwirken. Für ANKOM-Expertin Freitag ist das 
Beispiel aus Bochum bezeichnend für Prozesse, in denen „aus einer 
im Grundsatz freizügigen Regelung erneut eine schmale Eintritts-
pforte wird“.

attraKtiVe BerufsintegrierenDe angeBOte_ Dabei, glaubt 
Freitag, müssten sich die Hochschulen öffnen – gerade auch für eine 
gern übersehene, aber nicht unbedeutende Gruppe: die jährlich bis 
zu 90 000 Studienanfänger, die Abitur und Berufserfahrung mitbrin-
gen. Ihre akademische Weiterqualifizierung sei angesichts des dro-
henden Fachkräftemangels wichtig, Anrechnung gerade für diese 
Gruppe ein bedeutender Anreiz. 

Wie dies funktionieren kann, beweist die Alice-Salomon-Hoch-
schule: Den Bachelor-Studiengang „Erziehung und Bildung im Kin-
desalter“ bietet die FH seit Ende 2008 auch in einer sogenannten 
berufsintegrierenden Form an: Erzieherinnen kommen am Samstag 
in die Seminare, zusätzlich können sie auch nach der Arbeit am 
heimischen Computer mit E-Learning-Modulen büffeln. Knapp 40 
Prozent der Studierenden absolvieren ihre Vorlesungen und Semi-
nare mittlerweile berufsintegrierend. Dank Angeboten wie diesen 
konnte die Alice-Salomon-Hochschule die Zahl ihrer beruflich qua-
lifizierten Studierenden ohne Abitur insgesamt binnen fünf Jahren 
fast verdoppeln. Die genehmigten Anträge auf Anrechnung vervier-
fachten sich bis 2010 gar. Zukünftig, so die Anrechnungsbeauftrag-
te Adriana Sava, werde mit deutlich mehr Anträgen gerechnet.

Auch bei Claudia Decker klappte es nach dem holprigen Start 
doch noch mit der Anerkennung ihres beruflichen Wissens: Die 
Hälfte der Inhalte ihres Studiums konnte sie sich schließlich aus 
ihrer Erzieherinnentätigkeit anrechnen lassen. ■

die dokumentation der anKoM-Tagung sowie infor  ma tionen zu 
der BMBF-initiative „anKOm – üBergänge VOn Der Berufli-

chen in Die hOchschulische BilDung“ finden sich unter:  
www.ankom.his.de

Manfred Wannöffel: hOchschulzugang für Berufstätige. 
exemplarisch analysiert am Beispiel der ruhr-universität Bochum. 
arbeitspapier nr. 188 der hans-Böckler-Stiftung. düsseldorf 2012 
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Von carmen mOlitOr, Journalistin in Köln

mariOn carstens, 36: 
Von der Lokführerin zur 
gBr-referentin

marcel grÖls, 34: 
Vom industriemechaniker 
zum Personaler 

Julian schwarK, 28: 
Vom Schornsteinfeger zum 
– demnächst – dr. ing.

nicOle sips, 41: Von 
der druckformherstellerin 
zur diplom-ingenieurin

matthias theil, 27: 
Vom energieelektroniker 
zum Projektingenieur

Eine Chance,
die Wunder wirkt

BilDungsKarrieren Wer tut sich die Strapazen des dritten Bildungsweges an und warum?
Wir haben fünf Frauen und Männer gebeten, uns zu erzählen, wie es für sie war, den Arbeitsplatz
vorübergehend mit dem Hörsaal zu tauschen.
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E
ine Frage brachte alles ins Rollen: „Kannst du 
dir noch etwas anderes als Lokführerin vorstel-
len?“, hatte sich eine Gewerkschaftssekretärin 
bei Marion Carstens erkundigt. Carstens be-

suchte damals das Seminar „Der Betriebsrat in der Insol-
venz“. Als junge Betriebsrätin musste sie mit der Pleite 
ihres Arbeitgebers, des privaten Bahnunternehmens Flex 
AG, umgehen. Der Gedankenanstoß der Gewerkschafts-
sekretärin, ihre Informationen über ein mögliches Hoch-
schulstudium und Tipps über die Finanzierung durch ein 
Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung hallten nach.

Marion Carstens liebte ihren Beruf. Aber vielleicht war 
ja die Zeit für eine Weichenstellung gekommen. Sie stammt 
aus einem Arbeiterhaushalt aus Hattstedt bei Husum. Ein 

Mut zur Weichenstellung
mariOn carstens Lokführerin, Böckler-Stipendiatin,
Master in Europastudien, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
des Gesamtbetriebsrats einer DB-Tochter

Dorf, durch das die Züge Richtung Sylt donnerten, von 
denen sie einmal selbst welche fahren sollte. Der Vater 
war Maurer, später Gleisbauer und im Personalrat bei der 
Bahn, sie eine Dreierkandidatin in der Realschule. Die 
Berufswahl war eine Bauchentscheidung und „ein bisschen 
naiv“, lacht sie heute. Dass sie als Voraussetzung für ihren 
Traumjob bei der Bahn eine Lehre als Industriemechani-
kerin, Fachrichtung Betriebstechnik, absolvieren musste, 
nahm sie in Kauf – und fand Spaß daran. 

Etwas später war Carstens die erste Frau, die auf der 
Strecke von Hamburg nach Westerland regelmäßig eine 
Lok fuhr. Für DB Cargo in Itzehoe führte sie sowohl Gü-
ter- als auch Personenzüge. Dann wurde ihre Stelle gestri-
chen, die Alternativangebote gefielen ihr nicht. Enttäuscht 
verließ sie die Deutsche Bahn in Richtung Flex AG. Sie 
mochte das kollegiale Betriebsklima dort, aber als das 
private Eisenbahnunternehmen von der Nord-Ostsee-
Bahn GmbH übernommen wurde, wehte ein anderer 
Wind. Was nun? „Obwohl ich immer sehr wissensdurstig 
war, wäre es mir zuvor nie eingefallen zu studieren“, er-
zählt Marion Carstens. „Damals begriff ich aber, dass es 
die Möglichkeit für mich sein könnte.“ Sie entschied sich 
für ein Studium an der damaligen Hamburger Universität 
für Wirtschaft und Politik (HWP). Zugangsvoraussetzung 
war eine Aufnahmeprüfung. 

Gleich zu Beginn ihres Studiums machte sie eine Probe 
aufs Exempel, die sie an ihre Grenzen brachte. „Norma-
lerweise absolviert man elf Kurse im Jahr, aber ich habe 
acht gleich im ersten Semester gemacht. Ich musste wissen, 
ob ich studieren kann“, erzählt sie. Der Grund: Man ver-
liert nach einem Jahr ohne Fahrdienst alle Lok-Führer-
scheine. Carstens wollte sich sicher sein, dass sie das Stu-
dium bewältigen kann, bevor die Türen zu ihrem Beruf 
zufallen. „Das erste Semester war unglaublich hart, aber 
dann wusste ich, dass es genau das ist, was ich machen 
wollte.“ 

Die Studentin legte den Schwerpunkt ihres Bachelor-
Studiums auf Arbeits- und Wirtschaftsrecht und fokus-
sierte auf Zivilrecht. Ein Jahr lang ging sie nach Italien 
und studierte an der Universität Trento. Ihr Berufsziel: im 
Verbraucherschutz arbeiten. Nach dem Abschluss 2008 
schloss sie aber erst mal einen Master in Europastudien 
an, für den sie an der Uni Hamburg und in Vancouver 
studierte. 2011 hatte sie den Abschluss in der Tasche. Sie 
fand eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin des 
Gesamtbetriebsrat der DB Schenker Rail Deutschland AG 
in Mainz, wo sie seit ein paar Monaten im Bereich Mit-
arbeiter-Datenschutz tätig ist. Es gefällt ihr, wieder prak-
tisch zu arbeiten. Aber wer weiß, ob sie nicht demnächst 
auf eine Weiche in Richtung Promotion trifft. ■
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M
arcel Gröls ist ein Mann, der seine Worte 
genau wählt. Dabei ist es egal, ob er einen 
selbstironischen Witz macht oder über 
ernste Themen spricht. Was kann er zum 

Beispiel Faires über seine Ausbildung zum Industriemecha-
niker sagen, in der er sich zu Tode langweilte? „Das ist ein 
ganz toller Beruf und wichtig – man muss sich trotzdem 
überlegen, ob man das will.“ So aufgeräumt wie seine Spra-
che ist auch sein Büro in der Personalabteilung der Ham-
burger Hochbahn AG: Wuchernde Papierstapel sind ihm 
ein Gräuel, auf seinem Tisch liegt alles ordentlich in Klemm-
mappen sortiert. Übersicht ist wichtig.

Als Jugendlicher hätte Marcel Gröls gern ein Vorbild 
gehabt. Jemanden, an dessen Beispiel er gesehen hätte, 

Alles auf eine
Karte gesetzt
marcel grÖls Industriemechaniker, Gewerkschafts-
sekretär, Böckler-Stipendiat, leitender Angestellter 

dass sich studieren lohnen kann. Sein Berufsweg schien 
vorbestimmt: Hauptschule, Ausbildung, ein Handwerks-
beruf bis zur Rente. So, wie es in seinem Umfeld im schwä-
bischen Tuttlingen üblich war. Doch Gröls begriff schon 
als Azubi, dass er diesen Weg nicht gehen wollte. Besser 
gefiel ihm, was die politischen Sekretäre der IG Metall 
taten, die er als Jugendvertreter seines Ausbildungsbetrie-
bes traf. Sie ermutigten ihn, sich bei der Akademie der 
Arbeit in der Universität Frankfurt für den elfmonatigen 
Kurzstudiengang mit den Schwerpunkten Arbeitsrecht, 
Personalwirtschaft und VWL zu bewerben. Die Akademie 
wird gemeinsam von der Stadt Frankfurt, dem Land Hes-
sen und dem DGB betrieben. Ihr Angebot ist auf Menschen 
wie Gröls zugeschnitten, die weiterkommen wollen. Po-
litische Sekretäre bekommen hier ihr Rüstzeug. Der Ge-
selle ergriff die Chance. Er kündigte seinen Job, erhielt ein 
Stipendium vom DGB und erlebte, wie er sagt, „den ide-
alen Einstieg in das theoretische Arbeiten“. Er lebte auf 
dem Campus und konnte ohne Ablenkung lernen. Gröls 
genoss diese Zeit, merkte aber auch: „Das Wissen reicht 
mir noch nicht.“ 

Sein Wunsch zu studieren wuchs auch während der 
zwei Jahre, die er als Gewerkschaftssekretär der IG Metall 
in Stadthagen arbeitete. Als er versetzt werden sollte, sah 
er den richtigen Zeitpunkt gekommen. Gröls entschied 
nach Rücksprache mit seiner Ehefrau: Wenn schon um-
ziehen, dann lieber gleich nach Hamburg, um an der ehe-
maligen Hamburger Universität für Wirtschaft und Poli-
tik (HWP), die inzwischen in die Uni eingegliedert worden 
war, Sozialökonomie mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht 
zu studieren. Er trennte sich von der IG Metall und zog 
um, bevor er überhaupt wusste, ob er die Aufnahmeprü-
fung bestanden hatte. Sein Mut, alles auf eine Karte zu 
setzen, zahlte sich aus: Gröls bekam den Studienplatz und 
stürzte sich in die Arbeit. Das Bachelor-Studium zog er in 
nur vier Semestern durch und schloss ein Master-Studium 
zum Human Resource Management an, das er mit „sehr 
gut“ bestand. „Wenn man sich alles erkämpfen muss und 
dafür all die Risiken in Kauf nimmt, dann will man von 
dieser Zeit auch so viel wie möglich haben“, betont er 
und stockt: „Auch wenn das pathetisch klingt.“ 

Nach dem Studium wechselte Gröls ins Arbeitgeber-
lager und ist als Fachbereichsleiter bei der Hamburger 
Hochbahn AG zuständig für Tarifpolitik und Mitbestim-
mung. Wünscht er sich im Rückblick, dass er aufs Gym-
nasium hätte gehen können? „Nein. Der Weg hat mich, 
so wie er gewesen ist, hierhin gebracht. Nichts davon war 
Zeitverschwendung“, sagt er. Seinen beiden Kindern aber 
wird er beizeiten klarmachen, wie wichtig die Schule für 
ihre Zukunft ist. ■
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H
auptschüler? Sorry, wir bilden dich nicht aus! 
Auf 36 Bewerbungen erhielt Julian Schwark 
diese Reaktion. Ein Handwerk wollte er ler-
nen, in einem Betrieb oder bei der Bundes-

wehr. Überall erhielt er Absagen. „Die wollten mindestens 
einen Realschüler“, vermutet er. Dem Sohn eines Polizisten 
und einer Friseurin war nicht viel anderes übrig geblieben, 
als die Hauptschule zu besuchen. Ende der vierten Klasse 
diagnostizierte man bei ihm Legasthenie. Zu spät, um auf 
die Schreib- und Leseschwäche noch wesentlich einwirken 
zu können, erzählt der aufgeschlossene 27-Jährige, und man 
spürt seinen Ärger darüber. 

„Es hat keinen Sinn,
dass Sie hier sind!“
Julian schwarK Schornsteinfeger, Böckler-
Stipendiat, Ingenieur für Energie- und Umwelt-
verfahrenstechnik, Doktorand

Ein Schornsteinfeger, den seine Tante angesprochen hatte, 
gab ihm schließlich eine Lehrstelle. Den Jungen motivierte 
diese Chance: „Die Lehre habe ich als einer der Besten 
abgeschlossen.“ Schwark mochte den Job. Als er 18 wurde, 
engagierte er sich intensiv im gewerkschaftlichen Schorn-
steinfegerfachverband. Eine Gesetzesänderung machte es 
damals möglich, dass er nach der Lehre gleich mit der 
Meisterschule anfangen konnte. Mit 21 Jahren war er 
einer der jüngsten Handwerksmeister Deutschlands. „Ich 
war halt besonders fleißig“, sagt er. Eine nüchterne Fest-
stellung, keine Angeberei. Schwark hatte begriffen, dass 
viel Potenzial in ihm steckt, und wagte den nächsten 
Schritt. Energie- und Umweltverfahrenstechnik interes-
sierte ihn – einer der Studiengänge, die er als Meister mit 
einer fachgebundenen Studienberechtigung an der FH 
Gießen, der heutigen Technischen Hochschule Mittelhessen, 
belegen konnte. 

Im ersten Semester fiel er bei allen Mathe- und Mecha-
nikklausuren durch. Es brauchte Zeit, den Abstand vom 
Meister- zum Abiturwissen zu verringern. Obendrein pro-
vozierte ihn sein Matheprofessor: „Wir wissen beide, dass 
es keinen Sinn hat, dass Sie hier sind“, sagte der ihm. 
Heute freut Schwark sich fast über die Wut, die das in 
ihm auslöste. Dem wollte er es zeigen! Der Student orga-
nisierte sein Studium wie einen Fulltime-Job: Dreieinhalb 
Jahre lang ging er um 8 Uhr an die FH und um 19 Uhr 
wieder nach Hause. Anfangs lernte er neben dem Stoff der 
neuen Klausuren auch für die Prüfungen, die er wieder-
holen musste, und schrieb so in einem Semester 15 statt 
zehn Klausuren. Selbst nachdem er den Rückstand aufge-
holt hatte, behielt er das hohe Lerntempo bei. Er paukte 
so zielstrebig, dass er am Ende auch die Vorlesungen als 
Zeitverschwendung bei der Prüfungsvorbereitung ansah. 
Am Ende schloss er vorzeitig mit 1,2 ab. 

So richtig Spaß am Studium habe er erst während seiner 
Diplomarbeit gehabt, erzählt der Ingenieur. Er betrieb 
„Hinterhofforschung“ über die Herstellung von Biokohle 
für eine Green-Tech-Firma: „Wir saßen oft mit unseren 
Laptops bis nachts in unserem provisorischen Labor.“ Ein 
zukunftsträchtiges Thema und ein Team, das ihn mitgestal-
ten ließ, das war seine Welt. Den Spagat zwischen Hoch-
schule und Praxis macht Schwark bis heute: Inzwischen ist 
er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut „Energiesys-
teme und Energiewirtschaft“ der jungen Hochschule Ruhr 
West in Bottrop und promoviert nebenberuflich. Die Ex-
perimente für seine Doktorarbeit über Biokohle macht er 
bei einem Kultursubstrate-Hersteller, der die Forschung 
sponsert. Wenn Schwark im Labor schmutzige Biomasse 
untersucht, die durch Druck und Hitze zu einer Art Kohle 
werden soll, trägt er den alten Schornsteinfegeranzug. ■
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D
er 30. Geburtstag brachte Nicole Sips ins 
Grübeln: „Ist das alles, was ich vom Leben 
will?“ Seit einem Jahr gestaltete sie Katalo-
ge für einen Gartengroßversand in Kaarst, 

hatte stets in der Nähe ihres Heimatortes Viersen am Nie-
derrhein gearbeitet. Ihr Weg: Arbeiterkind, Realschule, 
Lehre als Druckformherstellerin. Zehn Jahre war sie in 
der Ausbildungsfirma geblieben, hatte sich als Betriebsrä-
tin und Frauenbeauftragte engagiert, vor allem als der 
Betrieb insolvent wurde. Es folgte eine Weiterbildung zur 
Grafikdesignerin. Nun also die Kataloggestaltung – Gar-
tenzubehör, Ziergehölze, Blumenzwiebeln. 

Vor der Lehre hatte die kreative junge Frau davon ge-
träumt, das Abi nachzumachen und „irgendwas mit 

„Diese eine Chance wollte 
ich nicht vergeigen“
nicOle sips Druckformherstellerin, Böckler-Stipendiatin, 
Diplom-Ingenieurin, Auswanderin

Kunst“ zu studieren. Auf die Realschule war sie gegangen, 
weil der Vater, selbst Drucker und Gewerkschafter, das 
für den besten Mittelweg hielt: „Gymnasium ist etwas für 
Doktorkinder“, hatte er befunden. „Studieren kannst du 
später noch, lern erst mal etwas Solides.“ Im Internet stieß 
sie dann auf den § 11 des Berliner Hochschulgesetzes. Er 
eröffnet die Möglichkeit, in bestimmten Fächern auch 
ohne Abitur ein Studium an einer Berliner Hochschule zu 
beginnen. Nicole Sips bewarb sich an der Technischen 
Fachhochschule (TFH) für den Studiengang Druck- und 
Medientechnik. Als die Zusage kam, schwankte sie zwi-
schen der Angst davor, den Job aufzugeben und womög-
lich im Studium zu scheitern – und der Euphorie darüber, 
dass sich ein neuer Weg auftat. Erst als alles dingfest war, 
erzählte sie ihren Eltern von ihren Plänen. 

Dass das Studium schwer werden würde, war Sips 
klar: „Ich wusste, mir fehlen drei Jahre Schulbildung, vor 
allem in Mathe.“ Zur Vorbereitung schrieb sie sich für 
einen Kurs an der Uni Duisburg ein, den außer ihr nur 
angehende Mathematiker besuchten. Ihr rauchte der 
Kopf. „Aber ich wollte meinen Eltern beweisen, dass ich 
das schaffen kann!“ Von den 50 Studierenden ihres TFH-
Jahrgangs war nur ein Student wie Nicole Sips über den 
§ 11 neu an die Fachhochschule gekommen, alle anderen 
hatten Abitur. 

Zweimal rauschte sie durch die Mathe-, zweimal durch 
die Physikklausur. Vom dauernden Schreiben tat ihr die 
Hand weh, vom ständigen Sitzen der Hintern. Sie paukte 
oft Tag und Nacht, ließ sich nicht ablenken, wenn andere 
sie zum Partymachen einluden. „Ich habe ihnen gesagt, 
dass ich nur diese eine Chance habe und sie nicht vergeigen 
will. Bier kann ich später noch trinken“, erinnert sie sich. 
Immer zum Semesterende erhöhte sich die Schlagzahl: al-
lein lernen für schriftliche Prüfungen, in Gruppen lernen 
für Projektprüfungen. Sechs Stunden Schlaf am Stück wur-
den zur Seltenheit. Nach den schriftlichen Abschlussprü-
fungen war sie so fertig, dass sie sich „erst mal selber wie-
derfinden musste“. Und nach dem Mündlichen erfuhr sie, 
dass sie Beste ihres Diplom-Fachbereiches war.

Heute lebt Nicole Sips in Auckland und hält über Skype  
Kontakt mit der Heimat. Als Böckler-Stipendiatin war sie 
während des Studiums ein halbes Jahr in Neuseeland ge-
wesen. Nach dem Abschluss zog es sie wieder dorthin. 
Geplant war nur ein Praktikum, aber dann verliebte sie 
sich, bekam ein Kind und arbeitet jetzt in einer Druckma-
nagementfirma, die den Druckbedarf von Coca-Cola Neu-
seeland organisiert. Ein Job, für den sie nicht hätte stu-
dieren müssen, sagt sie. „Aber hätte ich nicht studiert, 
säße ich noch am Niederrhein und wäre unglücklich, weil 
ich nie etwas geändert hätte.“ ■
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L
andwirt wollte er als Junge werden, nichts an-
deres. Wenn die Männer im oberfränkischen 
Meeder auf den Feldern arbeiteten, spielten 
Matthias Theil und seine Freunde das auf ihren 

Trampeltraktoren nach. Theils Vorfahren waren Land-
wirte gewesen. Sein Vater, Ausbildungsleiter beim Fahr-
zeugteilehersteller Brose, war der Erste, der den Hof nur 
noch als Nebenerwerbslandwirt führen konnte, weil er 
nicht mehr genug abwarf. Für die Schule interessierte sich 
Matthias nicht besonders. „Ich hatte damals andere Inte-
ressen“, sagt der jungenhafte 27-Jährige. Abi stand nie 
zur Debatte, Studium erst recht nicht!

Matthias Theil sitzt am Esstisch im Haus seiner Eltern, 
als er sich an die Anfänge seiner Laufbahn erinnert. Er 

„Das Niveau stieg
um den Faktor drei“
matthias theil Energieelektroniker, Stipendiat 
der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung (SBB), 
Projektingenieur

spricht unaufgeregt, in einem gemütlich-fränkischen Dia-
lekt, aber gleichzeitig wirkt er, als müsse er viel Energie 
zurückhalten: Ein Bein wippt ungeduldig, oft wechselt er 
die Sitzhaltung. Diese Energie hatte er nach der Hauptschu-
le schnell in den Job gesteckt: Er begann eine Energieelek-
tronikerausbildung bei der Firma, für die der Vater arbei-
tete. Die Lehre schloss er mit sehr guten Leistungen ab, und 
nach anderthalb Jahren als Facharbeiter sattelte er eine 
Technikerausbildung drauf. Neben der Vollzeitschule in 
Erlangen arbeitete er zehn Stunden pro Woche weiter – in 
Spätschichten. „Es war kein Zuckerschlecken“, erzählt er. 
Er musste mit einem Viertel des Gehalts auskommen, dazu 
erhielt er Unterstützung von zu Hause und über die Begab-
tenförderung der IHK Coburg einen Zuschuss für Fahrt- 
und Unterkunftskosten. Aber sein Ehrgeiz war geweckt. 
Theil nahm sich vor, ein Studium zu versuchen, wenn er im 
Technikerabschluss einen bestimmten Notendurchschnitt 
erreichte. Er schaffte es und schrieb sich an der Hochschu-
le Coburg für Elektrotechnik ein. Es gab dort nur zwei 
Kommilitonen, die wie er über die fachgebundene Hoch-
schulreife zum Studium gekommen waren. 

Das Niveau dessen, was er fortan zu lernen hatte, stieg 
„im Vergleich zur Technikerschule circa um den Faktor 
drei“, erinnert sich Theil. Nach einem Studientag schaute 
er oft im Fernsehen „Die Simpsons“ und legte sich kurz 
hin, bevor er sich wieder über die Bücher beugte. Gewohnt 
hat er zu Hause, seine Eltern stellten ihm das Kindergeld 
zur Verfügung. Aber mit 24 lief dieser Zuschuss aus, und 
Bayern führte obendrein ab 2007 Studiengebühren bis zu 
500 Euro pro Semester ein. Als es finanziell eng wurde, 
kam der Zufall ihm zu Hilfe: Die Stiftung Begabtenförde-
rung berufliche Bildung (SBB) schrieb ihn als Bezieher der 
IHK-Begabtenförderung an und stellte ihr neues Aufstiegs-
stipendium vor, eine Studienförderung des Bundes speziell 
für Berufserfahrene. „Das passt“, dachte Theil. Er bewarb 
sich, machte einen Test im Internet, reiste zum Auswahl-
gespräch nach Bonn und konnte sich schließlich über ein 
Stipendium freuen. „Das war eine wichtige Unterstützung 
für mich“, sagt er. 

Schon immer hatte Theil „mehr Fernweh als Heimweh“ 
gehabt. Während des Studiums arbeitete er ein Praxisse-
mester lang als Laserschweißtechnologe am Brose-Standort 
in London/Ontario und kehrte später zur Abschlussarbeit 
dorthin zurück. Nach seinem erfolgreichen Bachelor-Ab-
schluss hatte er Angebote namhafter Firmen und entschied 
sich dafür, seine Ingenieurslaufbahn als Projektingenieur 
im Aufgabengebiet für technische Netze und Automatisie-
rung bei Linde Gas in Pullach zu starten. Wenn er heute zu 
Besuch nach Hause zurückkommt, arbeitet er immer noch 
gerne in der Landwirtschaft. ■
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Unbekannte Wesen
stuDien Die Bildungsforschung wüsste gern mehr über die Lebensläufe und Motive der  
berufserfahrenen Studierenden, die über den dritten Bildungsweg einen akademischen Abschluss 
anstreben. Doch noch ist die Datenlage mau.

Von susanne Kailitz, Journalistin in dresden

E
lisabeth Schwabe-Ruck hält die beruflich Qualifizierten 
unter den Studierenden für etwas ganz Besonderes. „Die 
sind das Salz in der Suppe“, sagt die Dozentin der Leu-
phana Universität Lüneburg, „diese interessierten Men-

schen im Seminar zu haben ist einfach nur genial.“ Wer über den 
dritten Bildungsweg an die Universität komme, sei in aller Regel 
höchst lernbegierig und hochgradig dankbar für die Chance, so viel 
Wissen wie nur irgend möglich aufzusaugen. Schwabe-Ruck hat 
Erfahrungen mit den Studenten, die vielen Experten der Bildungs-
forschung noch immer als unbekannte Wesen gelten. Seit 2006 ist 
sie Dozentin für die Vorbereitungskurse, die beruflich Qualifizierte 
ohne Abitur in Niedersachsen vor ihren Zulassungsprüfungen ab-

legen – und ärgert sich noch immer regelmäßig über deren Bezeich-
nung. „Wir sprechen da von einer ‚Immaturenprüfung‘ – also einer 
Prüfung von ‚Unreifen‘. Das ist doch grauenvoll!“

Gleichzeitig ist der dritte Bildungsweg Schwabe-Rucks For-
schungsfeld. In ihren Publikationen zeichnet sie nach, dass die Öff-
nung der Hochschule für qualifizierte Berufstätige in Deutschland 
auf eine fast 100-jährige Tradition zurückschauen kann: Schon in 
den 1920er Jahren sei dieser Zugangsweg als Begabtenabitur konzi-
piert und „gegen heftige Widerstände der Kultusbehörden und vor 
allem auch der Hochschulen der einzelnen Länder“ eingerichtet wor-
den. Dennoch seien die Begabtenprüfungen nie mehr als eine kleine 
„Seitenpforte“ denn eine offene Tür in die Hochschule gewesen.
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wenig harte faKten_ Nicht zufällig ist Schwabe-Rucks Disser-
tation in einer Buchreihe der Hans-Böckler-Stiftung erschienen. Mit 
seinen Stipendien fördert das gewerkschaftliche Begabtenförde-
rungswerk vor allem einen „alternativen Biografietypus“, so nennt 
dies ein Autorenteam um den Bildungsforscher Andrä Wolter in der 
Studie „Die etwas andere Bildungselite“, der „in Deutschland beim 
Hochschulzugang traditionell eher benachteiligt oder sogar ausge-
grenzt wird“. Und hat sich in dem „Leitbild Demokratische und 
Soziale Hochschule“ eine größere Durchlässigkeit der Bildungsins-
titutionen auf die Fahnen geschrieben. Aus diesem Grund finanziert 
die Stiftung auch verstärkt Forschungsvorhaben, die sich mit den 
sogenannten nicht-traditionellen Studierenden befassen. Das ist auch 
dringend nötig, wie Walburga Freitag, Bildungsforscherin am HIS-
Institut für Hochschulforschung bestätigt. Obwohl gerade diese 
Bildungswege „bildungspolitisch von großem Interesse“ seien, gebe 
es kaum harte Fakten. 

In einer Expertise für die Stiftung hat sie jetzt den Forschungs-
stand zusammengefasst, Forschungsbedarfe identifiziert – und An-
fang Februar auf einem Werkstattgespräch der Stiftung in Düsseldorf 
auch vorgestellt. Grundlage sind Zahlen des Statistischen Bundes-
amtes: Danach finden sich die meisten berufserfahrenen Studieren-
den in Berlin, Hamburg, Hessen und Niedersachsen, wohingegen 
Sachsen und das Saarland die letzten Plätze einnehmen. Zur Erklä-
rung dieser regionalen Unterschiede zitiert Freitag den Bildungsfor-
scher Christoph Ehmann: „Der eher protestantische und sozial-
demokratische Norden, der Wertschätzung der Arbeit als christlicher 
und preußisch-staatsbürgerlicher Pflicht traditionell verbunden, hat 
es in Folge eben dieser Tradition leichter, die Gleichwertigkeit 

mODellprOJeKt Der BÖcKler-stiftung

Viele beruflich Qualifizierte schrecken vor der aufnahme eines Stu-
diums und dem Schritt in eine fremde akademische Lernwelt zu-
rück – daran hat auch der Beschluss der Kultusministerkonferenz 
2009 nichts geändert, der formal einen direkten Weg zum Studium 
eröffnet hat. es fehlen individuelle Beratung und strukturierte 
Studien eingangskurse, die einen erfolgreichen Übergang in die 
hochschule gewährleisten. hier setzt das auf drei Jahre angelegte 
Modellprojekt der hans-Böckler-Stiftung an, das insgesamt für 90 
Studierende des dritten Bildungswegs Stipendien bereitstellt.

Mit unterstützung des Ministeriums für innovation, Wissen-
schaft und Forschung des Landes nordrhein-Westfalen werden der-
zeit zusammen mit der ingenieurwissenschaftlichen Fakultät der 
universität duisburg-essen, dem Fachbereich gesundheitswesen 
der Fachhochschule niederrhein und den gewerkschaften Konzepte 
entwickelt, wie Studierende des dritten Bildungswegs auf ihr Bache-
lorstudium in den ingenieur- oder gesundheitswissenschaften bes-
ser vorbereitet werden können. im Mittelpunkt stehen dabei vier- bis 
achtwöchige Vorbereitungskurse, in denen die Studierenden nicht 
nur auf die anforderungen im Studium vorbereitet werden, sondern 
auch an den Studienalltag herangeführt werden. es geht um die 
etablierung einer Willkommenskultur für diese Studierenden an den 
hochschulen. den Weg von der Werkbank in den hörsaal pflastern 
nicht zuletzt mentale hürden.

in dem Modellprojekt werden deshalb an den beiden hochschu-
len kleine Lerngruppen eingerichtet, die während des Vorstudiums 
und in den ersten Semestern durch einen eigens dafür abgestellten 
hochschullehrer betreut werden. außerdem wird das Programm 
durch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter in der abteilung Studi-
enförderung der hans-Böckler-Stiftung betreut, der für die neuen 
Stipendiaten eine maßgeschneiderte ideelle Förderung koordinieren 
soll. gleichzeitig wird das Modellprojekt umfassend evaluiert. Somit 
wird wissenschaftliche expertise für die Betreuung der beruflich 
Qualifizierten bereitgestellt, und es werden anregungen für die ge-
staltung von Lehrplänen an den hochschulen gegeben.

der Zeitplan für das Modellprojekt ist ambitioniert. im herbst 
2012 werden die ersten 30 Stipendien ausgeschrieben. 

 ralf richter, aBteilung stuDienfÖrDerung

Brücken ins Studium

BÖcKler-fOrschung für Die praxis: Werben für 
mehr chancengerechtigkeit und für eine größere durchlässig-
keit der Bildungsinstitutionen 
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von allgemeiner und beruflicher Bildung anzuerkennen, während 
der eher katholische und vor allem in der Beamtenschaft noch weit-
gehend konservativ geprägte Süden handwerkliche und industrielle 
Arbeit und damit auch berufliche Bildung eher gering achtet.“

wO Der schuh DrücKt_ Wer aber sind sie nun, die über den oft 
steinigen dritten Bildungsweg an die Hochschule kommen? Klar ist, 
diese Studenten sind in der Regel älter als die Kommilitonen mit 
Abitur: 87 Prozent der Studienanfänger des dritten Bildungswegs 
sind nach Freitags Erhebungen 25 Jahre und älter, während fast 90 
Prozent aller Studienanfänger das Studium in einem Alter bis 25 

Jahre beginnen. Zudem entstammen sie eher Schichten, „die ansons-
ten im Hochschulbereich unterrepräsentiert sind“. Und mit rund 60 
Prozent überwiegen Männer. 

Noch weniger weiß man über die Probleme, auf die berufserfah-
rene Studierende ohne Abitur im Studium treffen. Eine kleine Erhe-
bung, die Anna Kern und Josef Hoormann von der Kooperations-
stelle Hochschulen und Gewerkschaften Frankfurt-Rhein-Main 
unter Absolventen der Europäischen Akademie der Arbeit (EAdA) 
durchgeführt haben, kommt zu dem Schluss, beruflich Qualifizierte 
seien an einem schnellen Abschluss ihres Studiums interessiert und 
benötigten vor allem Planungssicherheit. Wichtig scheint auch der 
Kontakt zu Kommilitonen mit gleicher Lebenserfahrung zu sein. So 
kommt eine Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) 
aus dem Jahr 2009 zu dem Befund, „dass es für nicht-traditionelle 
Studierende möglicherweise wichtig ist, an einer Einrichtung zu 
studieren, die auf ihre Bedürfnisse spezialisiert ist und in der sie 
Personen treffen, die in einer ähnlichen Situation sind wie sie selbst“. 
Unter diesen Rahmenbedingungen könnten Personen mit und ohne 
Abitur gleich erfolgreich studieren. Das bestätigt auch Birgit Grafe, 
die in der Abteilung Studienförderung der Hans-Böckler-Stiftung 
die Studierenden am Fachbereich Sozialökonomie der Universität 
Hamburg, der früheren Hochschule für Wirtschaft und Politik 
(HWP), betreut. Eine Absolventenanalyse aus dem Jahr 2009 belegt, 
dass es „keine nennenswerten Unterschiede sowohl bei der Ab-
schlussnote als auch bei der Studiendauer“ bei Personen mit Hoch-
schulreife und Nicht-Abiturienten gebe. 

Problematisch für viele dieser Studierenden sei jedoch der Wech-
sel von der klar strukturierten Berufswelt in das unübersichtliche 
System Hochschule, sagt Grafe. „Häufig fühlen sie sich von Profes-
soren als Erwachsene nicht ausreichend respektiert. Auch können 
sie sich nur schwer damit abfinden, dass Veranstaltungen oder 
Sprechstunden einfach ausfallen oder dass Professoren sich unter-
einander nicht abstimmen und Vorlesungen parallel stattfinden. Wer 

aus dem Beruf verbindliche Absprachen gewöhnt ist, hat erst einmal 
zu tun, damit klarzukommen.“ Zudem seien viele der beruflich Qua-
lifizierten nicht mehr an das Lernen gewöhnt. „Im Job hat man eine 
Ausbildung, wird eingearbeitet und weiß dann, was zu tun ist“, sagt 
Grafe, „an der Hochschule verlangt jeder Professor etwas anderes – 
Präsentationen, Vorträge, Klausuren oder Hausarbeiten. Sich da 
individuell zu organisieren müssen viele erst lernen.“

pragmatisch unD aufstiegsOrientiert_ Die meisten sind dazu 
bereit: Nach den Gründen für die Aufnahme des Studiums hat im 
Auftrag der Stiftung ein Team um Matthias Klumpp die Techniker 

befragt, die am Institut für Logistik- und 
Dienstleistungsmanagement der privaten 
Hochschule für Ökonomie und Management 
(FOM) in Essen studieren. Danach kommen 
die beruflich Qualifizierten – auf sie ist diese 
Hochschule spezialisiert, darunter haben 90 
Prozent Abitur – aus drei Gründen zum Stu-

dium: um ihre Karrierechancen zu erhöhen, um sich zu qualifizieren 
und dazuzulernen oder um sich selbst zu verwirklichen. 

Mit dieser Entschlossenheit sind sie für die Hochschulen sogar ein 
Gewinn und können die Lehre bereichern. Zu diesem Schluss kommt 
Notker Schneider von der Fachhochschule Köln, der die beruflich 
Qualifizierten unter seinen Studierenden im Studiengang „Soziale 
Arbeit“ befragt hat. Wer an die Hochschule käme, um in seinem 
Beruf auf- oder umzusteigen, arbeite „pragmatisch und effizient“, 
nehme Zusatzangebote an – ein Traum für jeden Dozenten. Das wür-
de auch Elisabeth Schwabe-Ruck jederzeit unterschreiben. ■

Walburga Freitag: zweiter unD Dritter BilDungsweg in 

Die hOchschule. Forschungsstand und Forschungsbedarfe. ar-
beitspapier der hans-Böckler-Stiftung, nr. 253, düsseldorf 2012

dana Frohwieser/Mike Kühne/Karl Lenz/andrä Wolter: Die et-

was anDere BilDungselite. eine empirische untersuchung 
zur gewerkschaftlichen Studienförderung. Bad heilbrunn 2009

anna Kern/Josef hoormann: Der Dritte BilDungsweg für 

stuDierenDe Der eurOpäischen aKaDemie Der arBeit. 
arbeitspapier der hans-Böckler-Stiftung, nr. 244. düsseldorf 2011
 
Sigrun nickel/Britta Leusing: stuDieren Ohne aBitur: ent-

wicKlungspOtenziale in BunD unD länDern. che cent-
rum für hochschulentwicklung, gütersloh 2009

elisabeth Schwabe-ruck: „zweite chance“ Des hOchschul-

zugangs? edition der hans-Böckler-Stiftung nr. 254. düsseldorf 
2010

dokumentation und Foliensätze des Werkstattgesprächs „Drit-

ter BilDungsweg unD aKKreDitierung“ der hans-Böckler-
Stiftung, 9.–10. Februar 2012 in düsseldorf, unter: 
www.boeckler.de/28733_38639.htm

mehr informationen

Den Weg von der Werkbank in den Hörsaal pflastern nicht 
zuletzt mentale Hürden. Es geht um die Etablierung einer 
Willkommenskultur an den Hochschulen. 
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Praxis als 
Sprungbrett 

weiterBilDung Offene Hochschulen werben um berufs-
erfahrene Nichtabiturienten. Gerät die klassische berufliche Aus- 

und Weiterbildung durch die fortschreitende Akademisierung  
der Arbeitswelt ins Hintertreffen?

Von hermann hOrstKOtte, Journalist in Bonn

fachhOchschule DeggenDOrf: 
Berufsbegleitende Studiengänge als  
regelstudium anerkannt
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Z
um Wintersemester 2011/12 nahmen mehr als eine hal-
be Million Studienanfänger ein Studium an einer deut-
schen Hochschule auf, so viele wie noch nie. „Das 
große Interesse am Studium ist ein ermutigendes Signal 

gegen den Fachkräftemangel und für die Zukunftsfähigkeit unseres 
Landes“, betont Bundesbildungsministerin Annette Schavan. Gut 
60 000 Abiturienten haben im vergangenen Jahr sogar ein sogenann-
tes duales Studium begonnen, also gleichzeitig eine Berufsausbildung 
im Betrieb. Trotzdem moniert die OECD regelmäßig die Abiturien-
tenquote in Deutschland von inzwischen knapp 50 Prozent eines 
Jahrgangs im europäischen Vergleich als zu niedrig.

In der wissensgetriebenen Wirtschaft ist die lebenslange Mitar-
beiter-Qualifizierung in Theorie und Praxis der maßgebliche Hebel 
für Innovation und Wachstum. Ein Instrument ist die Akademisie-
rung der Berufswelt. Dabei schwingt allerdings nicht selten nach 
wie vor eine Überhöhung der allgemeinen (Schul- und Hochschul-)
Bildung gegenüber der beruflichen Aus- und Fortbildung mit, wie 
der Erziehungswissenschaftler Andrä Wolter beobachtet. Das aka-
demische Vorurteil aus dem frühen 19. Jahrhundert sei mit der In-
dustrialisierung zwar brüchig geworden, aber bis heute nicht ganz 
verschwunden.

Die traditionelle Weiterbildung im Beruf, Garant der deutschen 
Wirtschaftskraft seit über 100 Jahren, droht dabei vorschnell ins 
Hintertreffen zu geraten, jedenfalls im internationalen Vergleichs-
rahmen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es in den europäischen 
Nachbarländern – außer in Österreich und in der Schweiz – keine 
dem deutschen dualen System der Berufsbildung vergleichbaren 
Strukturen gibt. Aussagekräftiger als ein Vergleich von reinen Stu-
dierendenzahlen und -quoten ist deshalb ein Blick auf den gesamten 
tertiären, also nachschulischen Bildungssektor, der die Studierenden 
ebenso erfasst wie die Teilnehmer an Berufs- und anschließender 
Aufstiegs-Fortbildung. So zählt die berufliche Weiterbildung Jahr 

für Jahr rund 100 000 Absolventen. Demgegenüber studieren auf 
dem dritten Bildungsweg ohne – vorheriges oder nachgeholtes – 
Abitur derzeit gerade rund 20 000 beruflich Qualifizierte, namentlich 
Meister und Fachwirte. 

KOnKurrenten auf Dem arBeitsmarKt_ Ein realistischer Ver-
gleich der tatsächlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, die im Studi-
um beziehungsweise der Berufsbildung erworben werden, steht bis 
heute aus. Er soll demnächst in einem europäischen und einem 

nationalen „Qualifikationsrahmen“ möglich werden, an dem die 
unterschiedlichen Bildungsträger, die Sozialpartner und die Bil-
dungspolitik gemeinsam arbeiten. Ein Zwischenergebnis liegt seit 
Anfang des Jahres vor. Danach stehen etwa der deutsche Meister, 
der Fachwirt und der akademische Bachelor auf einer Stufe. Bran-
chenbezogen stellte das Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) 
schon vor Jahren klar: „Die berufspraktische Weiterbildung in der 
Informatik erreicht heute Bachelorniveau wie in einem Studium.“ 
Praktisch überall, wo es alternative Ausbildungswege in Beruf oder 
Hochschule gibt, stehen die Absolventen also in direktem Wettbe-
werb. Die „Konferenz Biologischer Fachbereiche“ an Universitäten 
sagt es so: „Der Bachelor ermöglicht einen früheren Einstieg ins 
Berufsleben unterhalb der Besoldungsschwelle eines Vollakademi-
kers“, nämlich auf der Stufe von (in diesem Fall biologisch-techni-
schen) Assistenten, die eine Berufsfachschule absolviert haben. In 
der Metallindustrie gruppiert der Tarifvertrag etwa für Sachsen den 
Ingenieur-Bachelor genau so ein wie den Facharbeiter mit einer 
spezielleren Ausbildung, etwa in Elektrik.

Wenn das so ist, wieso dann überhaupt noch studieren? Die 
Antwort hängt vom jeweiligen Arbeitsfeld und Einzelfall ab. So hat 
etwa Stefan Schiewietz nach der Hauptschule Altenpfleger gelernt. 
Demnächst will der 29-Jährige selber Pflegekräfte ausbilden. Nach 
einigen Fortbildungen studiert er deshalb berufsbegleitend Pflege-
pädagogik an der Fachhochschule Deggendorf. Voraussetzung dafür 
war seine abgeschlossene Berufsausbildung und mehrjährige Praxis-
erfahrung. Das Studium dauert insgesamt neun Semester mit drei, 
höchstens sechs Studientagen im Monat. Unter der Woche kommen 
noch zehn Stunden Vor- und Nacharbeit am heimischen Schreibtisch 
hinzu. Mit dem Examen winkt der akademische Grad und Titel 
„Bachelor“. 

Damit will Schiewitz seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt ver-
bessern. Traditionell findet die Ausbildung in den Gesundheits-

berufen (wie etwa auch zum Ergo- oder 
 Physiotherapeuten) in Deutschland an Fach-
schulen statt. Doch nach Vorbildern in den 
Niederlanden, Großbritannien und Skandi-
navien hat seit den 1990er Jahren auch zwi-
schen Rhein und Oder verstärkt eine Akade-
misierung eingesetzt. Heute gibt es annähernd 

100 erstqualifizierende Bachelor-Studiengänge für Studierende ohne 
Berufsausbildung – zum Beispiel an der staatlichen „Hochschule für 
Gesundheit“ in Bochum. Die Studierenden erwerben einen staatli-
chen Abschluss, von dem die Berufsqualifikation und -bezeichnung 
abhängt, und einen daran angepassten „Bachelor of Science“. Solche 
doppelt qualifizierten Absolventen (im Alter von höchstens Mitte 20) 
machen den rein beruflich fortgebildeten Fachwirten im Sozial- und 
Gesundheitswesen bei der Besetzung von Leitungspositionen oder 
Lehrerstellen wachsende Konkurrenz.

Auch das Berufsbildungssystem muss sich auf den neuen 
Wettbewerb um weiterbildungswillige und aufstiegsorien-
tierte Absolventen offensiv einstellen. 
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BilDungspOlitischer zuKunftsmarKt_ Herkömmlich ist es 
immer noch so: Nach der Schule erst das Studium und anschließend 
die berufspraktische Ausbildung – etwa im Vorbereitungsdienst zum 
Lehrer oder Juristen, im „praktischen Jahr“ als angehender Arzt 
oder als Trainee in einem Unternehmen. Der Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz 2009 ermöglicht nun auch die umgekehrte Rei-
henfolge. Seither steht die Hochschule generell auch beruflich Qua-
lifizierten offen, zum Beispiel dem sprichwörtlichen deutschen 
Meister. Das Nähere regeln die Bundesländer mit zum Teil ganz 
unterschiedlichen Sondervorschriften. Die Vorqualifikationen kön-
nen allerdings bis zu 50 Prozent auf das akademische Lernpensum 
angerechnet werden. Dabei lernen die berufserfahrenen Studenten 
aber üblicherweise im Hörsaal oder Labor denselben Stoff wie die 
noch praxisfernen Abiturienten.

Mit ausschließlich berufsbegleitenden Bachelor-Studiengängen 
wie etwa für die Pflegepädagogik in Deggendorf wird die wissen-
schaftliche Ausbildung beruflich Qualifizierter nun neben dem Ab-
iturientenstudium als Regelstudium eigener Art anerkannt und 
angeboten. Bayern hat seit zwei Jahren mehr als ein Dutzend solcher 
neuen Programme an verschiedenen staatlichen Fachhochschulen 
eingerichtet, so auch für Versicherungskaufleute und Betriebswirte. 
Nach deren Vorwissen und Zeitbudget muss sich die akademische 

Lehre deutlich von herkömmlichen Lehrplänen unterscheiden. Eine 
entsprechende Erwachsenendidaktik ist ein Ziel noch in der Ferne. 
Die Teilnehmer müssen für ihre besonderen Ansprüche Studienge-
bühren bis zu 4000 Euro im Jahr aufbringen, in technischen Fächern 
sogar mit 6000 Euro rechnen. 

Bayerns Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch spricht von 
einem neuen bildungspolitischen „Zukunftsmarkt“. Sein Ziel ist ein 
flächendeckendes Angebot an allen staatlichen Hochschulen – mit 
dem Nebeneffekt, die aus demografischen Gründen rückläufige Zahl 
von studierwilligen Abiturienten mit berufserfahrenen Interessenten 
auszugleichen. Bildungsforscher Wolter warnt die traditionellen 
Fachhochschulen und Universitäten vor einem „substanziellen Funk-
tionsverlust“, wenn sie die neuen Marktchancen in der Berufswelt 
noch länger etablierten privaten Bildungsunternehmen überlassen. 

Mit den Extra-Studiengängen für beruflich Qualifizierte machen 
die staatlichen Anbieter aus der drohenden Not eine Tugend. Für 
das Berufsbildungssystem heißt das umgekehrt, sich auf die neue 
Wettbewerbslage offensiv einzustellen. In dieser Perspektive schwo-
ren sich die Sozialpartner und die Bundesregierung auf einer gemein-
samen Image-„Konferenz zur Aufstiegsfortbildung“ im März in 
Berlin, „den Ausbau und die Aktualisierung der Fortbildungen vo-
ranzutreiben und weiterzuentwickeln“. ■

BmBf-aBteilungsleiterin KOrnelia haugg in Vertretung VOn ministerin schaVan: Sozialpartner und Bundes-
regierung unterstreichen die Bedeutung der beruflichen Fortbildung.
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Geistiger Raubbau
tut nicht weh

fliessBanDarBeit Wer dauernd schwer hebt, riskiert einen Bandscheibenschaden. Wer über 
Kopf arbeitet, bekommt Schmerzen in der Schulter. Aber was passiert, wenn einer am Fließband 
in der Automobilindustrie immer die gleichen Handgriffe tun muss?

Von michaela BÖhm, Journalistin in Frankfurt/Main 
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D
er Montagearbeiter gleitet auf dem „Happy Seat“ durch die Öff-
nung der Karosse, wo später die Fahrertür eingesetzt wird. Ohne 
mühsam hineinklettern zu müssen. Horst Hansen (Name geän-
dert) greift nach einem Schrauber, setzt eine Schraube auf, ein 

kurzes Surren, ein Licht leuchtet auf, nächste Schraube. Sonnenblende rechts, 
Sonnenblende links, vier Schrauben. Jetzt die Mittelkonsole und die Konsole 
mit der Diebstahlwarnanlage am Himmel. „Jörg, die Krawattennadel“, ruft 
Hansen. Jörg, Gruppensprecher und Springer, läuft los und reicht ihm die 
Halterung für die Bandführung des Sicherheitsgurts in den Wagen. Selbst aus 
der Karosse zu klettern und die Krawattennadel zu holen würde zu viel Zeit 
brauchen. Elfmal schrauben. Fertig. Nächstes Auto. 100 Sekunden sind vor-
über. So lange ist der Takt.

Wir sind bei Opel Bochum, am Rande der Stadt, mitten in der Karosserie-
fertigmontage. Sieben Stunden und zehn Minuten dauert die Frühschicht. Das 
macht 258-mal ins Fahrzeug schwenken, über 500 Sonnenblenden befestigen, 
genauso viele Konsolen und 2838-mal schrauben. Am nächsten Tag das Glei-
che. Fünf Tage pro Woche. Monat für Monat. Jahr für Jahr. Das geht nicht 
nur Horst Hansen so, sondern allen 2500 Arbeitern am Band – vom Presswerk 
bis zur Endmontage. Zwar rotieren die Montagearbeiter alle anderthalb Stun-
den, nach jeder Pause, aber die Handgriffe unterscheiden sich nur wenig. Und 
immer muss man konzentriert bleiben. „Sonst schieße ich den Himmel ab“, 
sagt Hansen. Soll heißen: Ich darf nicht versehentlich mit dem Schrauber in 
den Stoff der Decke geraten.

Lothar Degner, 49, heute Betriebsrat und Schwerbehindertenvertreter bei 
Opel in Bochum, erinnert sich genau: 950 Dichtungen hat er auf Getriebe 
gesetzt und 950 Bolzen. Neunhundertfünfzig. Tag für Tag. Das war 1990, als 
der Energieanlagenelektroniker zu Opel kam und in der Montage landete. In 
der ersten Woche denkt er: „Ein Albtraum! Das halte ich niemals bis zur 
Rente aus.“ Die Arbeit laugt so aus, dass er sich am Feierabend zu nichts 
aufraffen kann. Ich kündige, denkt er. In der zweiten Woche fiel es ihm leich-

ter, nach der vierten war er versöhnt. Da hielt er seine 
erste Lohnabrechnung in der Hand. Montagearbeiter 
verdienen gut. Degner wollte trotzdem weg vom Fließband 
und konnte nach zwei Jahren zu den CNC-Maschinen 
wechseln. Also stimmt, was Arbeitswissenschaftler, Be-
triebsräte und Produktionsplaner sagen: Fließbandarbeit 
war schon immer stupide. Gestern wie heute. Ist das so? 

Statt einer Antwort zwängt sich der Opel-Betriebsrat 
Dietmar Hahn im Bochumer Werk zwischen Fließband 
und Kommissionieranlage. Es ist noch nicht lange her, 
dass sich der Montagearbeiter die Sonnenblenden und 
Konsolen selbst aus dem Materialkasten holte. Heute liegt 
alles griffbereit auf dem nackten Blech der Karosse. Das 
ist bequem, oder? „Die zwei Meter, die der Arbeiter zum 
Materialkasten ging, wurden ihm weggenommen“, sagt 
Hahn missbilligend. 

Die wenigen Sekunden, die einer braucht, um sich aus 
der gebückten Haltung aufzurichten und ein paar Schrit-
te zu gehen, gelten als pure Verschwendung. Bewegungen 
sind nicht wertschöpfend. Weg damit. Was wegfällt, wird 
sofort durch einen Handgriff am Auto ersetzt. Ehemalige 
Beschäftigte aus der Fließfertigung, die Kernteams, planen, 
welche Handgriffe wann an welchem Linienabschnitt ge-
tan werden; und fahnden nach Verschwendungen. Die 
Planer stehen am Rande des Bandes und beobachten die 
Montagearbeiter und ihre Arbeitsabläufe akribisch. Steht 
einer untätig herum und wartet? Bewegt sich einer zu viel? 
Ist ein Handgriff fehleranfällig? Getreu dem japanischen 
Produktionssystem von Toyota werden unnötige Bewe-
gungen identifiziert und getilgt – warten und trans-
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portieren gehört dazu. Tätigkeiten wie Vormontage, prü-
fen oder Materialbereitstellen sind schon längst vom Band 
abgetrennt, in andere Abteilungen oder an Externe aus-
gelagert worden. Ziel: mehr Autos pro Stunde, mehr Pro-
duktivität. Das geht in der standardisierten Massenpro-
duktion der Automobilindustrie nur, indem das Band 
schneller läuft und mehr Menschen eingesetzt werden. Die 
stehen dicht beieinander, was wiederum ihre Arbeitsum-
fänge kleiner macht und automatisch den Takt verkürzt, 
sagt Detlef Gerst vom Ressort Arbeitsgestaltung und Ge-
sundheitsschutz der IG Metall. Die Folge: Die Handgriffe 
wiederholen sich häufiger, die Arbeit wird eintöniger und 
anspruchsloser. Das ist nicht nur bei Opel in Bochum so. 
 
zum Dauerstehen VerDammt_ Beim Autozulieferer 
Bosch in Bamberg hat die Linie 8 bei den Arbeitern einen 
schlechten Ruf. Ursprünglich für die Herstellung von Die-
seleinspritzventilen für das Bosch-Werk in der Türkei 
vorgesehen, hat die Geschäftsleitung dann doch entschie-
den, das Band in Bamberg aufzubauen. Allerdings um den 
Preis, die doppelte Stückzahl zu machen. „Hamsterkäfig“ 
heißt es bei den Beschäftigten. Weil so wenig Platz ist. 
Weil die Arbeit monoton ist, aber viel Konzentration er-
fordert. Weil jeder Handgriff vorgeschrieben ist. Weil man 
zum Dauerstehen verdammt ist. Weil nicht einmal Gele-
genheit ist, einen Schluck Wasser zu trinken oder die Nase 
zu putzen. Wie soll das gehen, wenn die Hände ständig 
was zu tun haben und nicht einmal Platz ist, um das Werk-
stück abzulegen? Die Linie 8 hat einen so schlechten Ruf 

bei den Stammbeschäftigten, dass innerhalb eines Jahres rund 500 da durch-
geschleust wurden, aber keiner bleiben wollte. Jetzt arbeiten dort Befristete.

Ganzheitliche Produktionssysteme, bei denen sämtliche Arbeitsprozesse 
vom Personalwesen über Disposition bis zur Endabnahme aufeinander abge-
stimmt sind, setzen sich in der Industrie durch – egal ob in Deutschland, 
China oder Südafrika. Die Werke stehen in harter Konkurrenz zueinander, 
Ergonomie wird zum Kostenfaktor und „reduziert sich darauf, die Griffweiten 
zu optimieren“, kritisiert Jürgen Klippert vom Kassler Institut für Arbeitswis-
senschaft. Wie nah muss der Kasten herangerückt werden, damit einer gut 
hineingreifen kann und sich dabei nicht verrenken muss. 

man wirD alt im KOpf_ Was passiert, wenn einer über Jahre hinweg die 
immer gleichen Tätigkeiten verrichtet? Forscher vom Institut für Arbeitsfor-
schung (IfADo) an der TU Dortmund haben vor vier Jahren Fließbandarbei-
tern in den Kopf geschaut, besser gesagt, sie haben dem Gehirn bei der Arbeit 
zugesehen. 91 freiwillige Opelaner aus Bochum setzten verkabelte Hauben 
auf und absolvierten am Bildschirm schwierige psychometrische Tests. Dabei 
ging es beispielsweise darum, schnell zwischen Aufgaben zu wechseln, ob 
Ziffern größer oder kleiner als fünf sind oder gerade oder ungerade. Mit dem 
Elektroenzephalogramm (EEG) konnten die Forscher den Aktivitäten im Ge-
hirn zuschauen. Untersuchungen zu den Folgen eintöniger Arbeit gibt es be-
reits, aber weltweit zum ersten Mal wurde anhand der Hirnstrommessungen 
festgestellt, welche geistigen Fähigkeiten beeinträchtigt werden. 

Die Gruppe bestand aus je 23 jüngeren und älteren Fließbandarbeitern 
sowie ebenso vielen jüngeren und älteren Arbeitern, die nicht am Band einge-
setzt sind. Das Ergebnis nennt der Forscher Professor Michael Falkenstein 
vom IfaDo „ernüchternd, aber nicht anders zu erwarten“: Wer viele Jahre 
stumpfe Arbeit am Fließband verrichtet, ist im Kopf alt geworden. Was leidet, 
ist vor allem das Arbeitsgedächtnis, quasi der Arbeitsspeicher des Menschen, 

Opel-BetrieBsrat 

hahn am fliessBanD 

im werK BOchum; 

lerninsel ‚fitness 

Durch KÖpfchen‘ im 

Vw-werK Kassel: am 
besten Training für alle
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nehmer“ beim Bundesministerium für Arbeit weiteres 
Geld lockergemacht. Und auch die Werksleitung hat das 
PFIFF-Projekt unterstützt, betont Pressesprecher Alexan-
der Bazio, und die Erkenntnisse in ergonomische Verbes-
serungen umgesetzt und beispielsweise den „Happy Seat“ 
angeschafft. 

pfiff hilft_ Die Frage war: Hilft mentales Training, die 
grauen Zellen wieder zu aktivieren? Wieder wurden frei-
willige Opelaner gesucht. Dieses Mal hat sich auch Lothar 
Degner gemeldet. Verkabelte Haube aufsetzen, los ging’s 
mit den Tests, bei denen wieder die Hirnströme gemessen 
wurden. Bis zu 20 Zahlenreihen sollte er vorwärts und 
rückwärts aufsagen. Das lief prima, nur bei einer Art Me-
mory schnitt er schlecht ab. Grund genug, beim Training 
mitzumachen. Über mehrere Wochen hinweg hat er Ge-
hirnjogging betrieben und an einem Anti-Stress-Programm 
teilgenommen. Mit Erfolg. „Ich konnte am Ende des Trai-
nings viel höhere Schwierigkeitsstufen bewältigen.“ 

Doch am Ende zeigte die Opel-Werksleitung kein In-
teresse, das Training fortzuführen. „Den Leuten wurde 
geraten, ihre mentale Fitness zu Hause zu trainieren“, 
sagt Betriebsratsmitglied Dietmar Hahn. Und die Arbeits-
bedingungen am Fließband ändern? Dietmar Hahn lacht 
kurz auf: „Hier geht es um die Optimierung des Standorts 
und die Auslastung der Beschäftigten.“ Und gerade auch 
wieder einmal darum, das Werk vor der Schließung zu 
bewahren.

Die Forschungsergebnisse von PFIFF – das Projekt ging 
2011 zu Ende – sollten jedoch nicht in der Schublade 
verschwinden, IfaDo-Forscher Falkenstein will das Trai-
ningsprogramm auch in andere Betriebe tragen, wo Men-
schen monotone Arbeit verrichten. Interesse zeigten etwa 
RWE in Essen und das Volkswagen-Werk in Kassel. Seit 
Kurzem gibt es dort die erste Fitness-durch-Köpfchen-
Insel, um Gedächtnis, Konzentration und Merkfähigkeit 
zu trainieren. Vorerst nur für die Leistungsgewandelten, 
also Beschäftigte, die wegen Krankheiten nicht in der re-
gulären Produktion einsetzbar sind. Ziel ist, das Training 
bald für alle anzubieten. So wie Rückenschule und Yoga. 
Gute Idee. Und doch bleibt es dabei, dass jeder selbst 
reparieren soll, was Arbeit angerichtet hat. ■

der für Aufmerksamkeit, Merk- und Gedächtnisfähigkeit sorgt, der dafür 
zuständig ist, dass wir zwischen verschiedenen Aufgaben wechseln können, 
im Kopf behalten, was eben noch gefragt war und Entscheidungen treffen. 

Auffallend war, dass ältere Arbeiter, die nicht am Fließband arbeiten, son-
dern abwechslungsreiche Tätigkeiten verrichten, etwa Instandhalter, die Auf-
gaben gut lösten. Ihre geistigen Fähigkeiten ähnelten denen von jungen Ar-
beitern. Das lässt für Falkenstein nur einen Schluss zu: „Die Störungen des 
Arbeitsgedächtnisses haben nichts mit dem Lebensalter, aber sehr wohl mit 
den Arbeitsbedingungen zu tun.“ Er will nicht falsch verstanden werden: „Die 
Leute machen ihre Arbeit perfekt.“ Gerade ältere Fließbandarbeiter seien 
sorgfältig und lieferten gute Qualität. Aber die Handgriffe erfolgten fast au-
tomatisiert. Er hält es für eine Verletzung der Menschenrechte, Menschen wie 
Roboter einzusetzen und ihr Gehirn nicht zu fordern. Das hat Folgen: „Wer 
es nicht schafft, nach solch stumpfsinniger Arbeit in seiner Freizeit geistig 
anregenden Aktivitäten nachzugehen, sondern auf der Couch liegen bleibt 
und sich von simpel gestrickten Fernsehsendungen berieseln lässt, der tut 
seinem Gehirn nichts Gutes.“ Und merkt es erst nach vielen Jahren. Denn 
geistiger Abbau geht schleichend vor sich und tut nicht weh. 

Der mensch Braucht aBwechslung_ Eintönige Fließbandarbeit dequa-
lifiziert die Beschäftigten, sie verlieren Fähigkeiten ihres ursprünglich gelern-
ten Berufes, verlieren die Kompetenz, Neues zu lernen, trauen sich weniger 
zu und scheuen sich davor, auf anderen Arbeitsplätzen zu arbeiten, ergänzt 
Hartmut Buck vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisa-
tion in Stuttgart. Arbeitswissenschaftler wissen es längst: Der Mensch braucht 
die Abwechslung, braucht wechselnde Tätigkeiten – planen, Material verteilen, 
kommissionieren oder vormontieren. Mal sitzen, mal stehen, mal gehen, mal 
grob-, mal feinmotorisch, mal Routinearbeit, mal kreative Arbeit. 

Doch das gibt es nur selten. In der Fließfertigung wird zwar auf den kör-
perlichen Belastungswechsel geachtet, aber nicht unbedingt darauf, dass der 
Mensch abwechselnd gehen, sitzen oder stehen soll. Sondern allenfalls, um 
gravierende körperliche Schäden zu vermeiden. Salopp gesagt: Wer an einer 
Arbeitsstation die Schultern beansprucht, wechselt zu einer Tätigkeit, die mehr 
die Knie fordert. Mehr noch: „All die Gesundheitsmaßnahmen sind Mittel 
zum Zweck, um kurze Takte durchzusetzen“, ist Heinz Boneder, Betriebsrats-
mitglied bei BMW in Dingolfing, überzeugt. 

Von menschengerechter Gestaltung von Arbeit, die das Denken, Lernen 
und die Persönlichkeit fördert, sind die Arbeitssysteme in den Montagen der 
Automobilindustrie weit entfernt, kritisiert Detlef Gerst von der IG Metall. 
Deshalb haben der Betriebsrat und der Ergonom Dieter Welwei von Opel in 
Bochum zusammen mit dem Forscher Falkenstein für PFIFF, das „Programm 
zur Förderung und zum Erhalt intellektueller Fähigkeiten für ältere Arbeit-

das Projekt PFiFF (Programm zur Förderung 
und zum erhalt intellektueller Fähigkeiten für 
ältere arbeitnehmer) wurde zusammen mit 
der Bundesanstalt für arbeitsschutz (Baua) in 
Berlin durchgeführt und vom arbeitsministeri-
um (BMaS) finanziert. Weitere informationen 
unter: www.pfiffprojekt.de

mehr infOrmatiOnen
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Mit Money-back-Garantie
stanDOrtsicherung Die chemische Industrie am Oberrhein befindet sich im Umbruch. In Grenzach-
Wyhlen trotzen die Beschäftigten des Nahrungsergänzungsmittelherstellers DSM der ausländischen 
Konkurrenz. Dem Betriebsrat gelang es, eine Beschäftigungsgarantie bis zum Jahr 2020 zu vereinbaren.

Von mariO müller, Wirtschaftsjournalist in Frankfurt am Main

A
ls der niederländische Chemiekonzern DSM über das 
Geschäftsergebnis für das Jahr 2011 informierte, sprach 
Vorstandschef Feike Sijbesma von einem „weiteren 
starken Jahr“. Der Gewinn sei gestiegen, die Aktionäre 

erhielten eine höhere Dividende. Auch die Sparte Nutrition, die 
Nahrungsergänzungsmittel für Mensch und Tier herstellt, habe „er-
neut gute Fortschritte“ gemacht. Dagegen wird den Beschäftigten 

des Werks von DSM Nutritional Products (DNP) in Grenzach-
Wyhlen am Oberrhein 2011 eher als Jahr starker Einschnitte in 
Erinnerung bleiben. Auch wenn letztlich mit einer Standortsiche-
rungsvereinbarung Schlimmeres verhindert werden konnte. Betriebs-
ratsvorsitzender Klaus Keßner spricht von einem „fairen Kompro-
miss“, der sich mit neuartigen Regelungen als Vorbild für andere 
Unternehmen eigne. „Die Vereinbarung und der Weg dorthin sind 

ig-Bce-BezirKsleiter penshOrn 

(2. V.r.), Dsm-BetrieBsräte:  
„Beispielgebende Vereinbarung“

Fo
to

: a
xe

l S
te

fa
n 

So
nn

ta
g

44 Mitbestimmung 4/2012



beispielgebend“, meint auch Wilfried Penshorn, Bezirksleiter der IG 
BCE. Von derart versöhnlichen Tönen war man vor zwei Jahren 
meilenweit entfernt gewesen. Als die Unternehmensleitung im April 
2010 bekannt gegeben hatte, im Rahmen einer Rotstiftaktion na-
mens „Impulse“ die Kosten im Werk um 35 Millionen Euro drücken 
zu wollen, war die Belegschaft „schockiert und wütend“und Keßner 
stinksauer. Er warf dem Management vor, seine Hausaufgaben nicht 
gemacht zu haben. 

Bis 2003 hatte die Belegschaft zum Schweizer Pharmakonzern 
Roche gehört. Von dem hatte der niederländische Chemiekonzern 
DSM für rund 2,2 Milliarden Euro das Vitamingeschäft gekauft und 
kurz nach der Übernahme den diversen Standorten in der Region 
am Oberrhein ein Sparprogramm mit dem sinnigen Namen „Vital“ 
verordnet. Für Grenzach lautete die Ansage, die Kosten um rund 
30 Millionen Euro zu senken. Im Gegenzug versprach die DSM-
Spitze, das Werk zum konzerninternen Zentrum für Biotechnologie 
auszubauen, ein Plan der jedoch schnell in der Schublade ver-
schwand. Letztlich wurden im Zuge von „Vital“ in Grenzach rund 
300 von 900 Arbeitsplätzen gekappt, wobei etwa 100 Beschäftigte 
betriebsbedingt die Kündigung erhielten.

unterstützung Durch externe Berater_ Gewarnt durch die 
leeren Versprechen der Geschäftsleitung beim vorangegangen Spar-
programm, drängten Betriebsrat und Gewerkschaft beim „Impulse“-
Programm auf eine verlässliche vertragliche Grundlage. 

Nicht verhindert werden konnte allerdings ein erneuter Stellenab-
bau. Die Produktion von Vitamin B6 wird verlagert, in weiteren 
Werkseinheiten wird automatisiert und rationalisiert. Damit fallen 
131 von zuletzt rund 600 Arbeitsplätzen weg. „Wir mussten zur 
Kenntnis nehmen, dass die Kosten in Grenzach zu hoch sind“, sagt 
Betriebsratsvorsitzender Keßner. Diese Einsicht stand am Ende eines 
Beratungsprozesses, bei dem der Betriebsrat entsprechende Behaup-
tungen der Geschäftsleitung prüfen ließ. Er engagierte Holger Bei-
ersdorf, Professor für Betriebswirtschaft an der Hochschule Wei-
henstephan-Triesdorf, der nach dem Studium des Zahlenwerks, das 
ihm die DNP-Zentrale im schweizerischen Kaiseraugst zugänglich 
gemacht hatte, bestätigte, dass Grenzach zu teuer produziert. Dies 
gilt vor allem für die B-Vitamine. China und Indien haben eigene 
große Produktionskapazitäten für diese Futterergänzungsmittel auf-
gebaut, angesichts des stark wachsenden Fleischkonsums in Asien. 
Den Konkurrenzdruck bekommt der Standort Grenzach-Wyhlen, 
einer von insgesamt sieben DNP-Betriebe im Konzern, besonders 
stark zu spüren. 

Anders als beim vorherigen Sparprogramm kam es diesmal nicht 
zu betriebsbedingten Kündigungen. Vielmehr soll der Stellenabbau 
„in sozial verantwortlicher Weise“ erfolgen, heißt es in der Verein-
barung. Sie bietet zudem eine längerfristige Perspektive: DSM gibt 
eine Standortgarantie bis 2020 und hat zugesagt, neue „wirtschaft-

lich tragfähige“ Produkte nach Grenzach zu holen sowie 20 Milli-
onen Euro in die Modernisierung der Anlagen zu investieren. 

einKlagBare sanKtiOnsmÖglichKeit_ Der Clou des Standort-
sicherungsvertrags ist aus Sicht von Betriebsrat und Gewerkschaft: 
die lange Laufzeit und die vom Berater Beiersdorf vorgeschlagene 
„Money-back-Garantie“. Sie sichert gewissermaßen die finanziellen 
Einbußen, die die Beschäftigten im Gegenzug für die Standortsiche-
rung hinnehmen. Denn von 2013 an wird das 14. Monatsgehalt um 
die Hälfte gekürzt, bereits in diesem Jahr fallen bestimmte überta-
rifliche Leistungen weg. Falls es dennoch zu Kündigungen kommen 
sollte, weil die Investitionen „keine Früchte tragen oder zugesagte 
Wertschöpfungsbeiträge ausbleiben“, wie es IG-BCE-Bezirksleiter 
Penshorn formuliert, erhalten die Beschäftigten das Geld zurück, 
auf das sie verzichtet haben. Auf dieser neuartigen einklagbaren 
Sanktionsmöglichkeit habe man bestanden, sagt Keßner. 

Ein Kompromiss wurde auch bezüglich der Betriebsrenten gefun-
den. Sie sollten nach dem Willen der niederländischen Konzernsmut-
ter gänzlich eingefroren werden, um die Gesamtkosten deutlich zu 
drücken. Das war aber für den Betriebsrat „tabu“, zumal die Beschäf-
tigten größten Wert auf den Erhalt der, so Keßner, „hervorragenden 
betrieblichen Altersversorgung“ legten. Bei diesem Thema zog der 
Betriebsrat ebenfalls einen externen Berater hinzu, den Düsseldorfer 
Rentenexperten Ulf Imiela. Imiela war bemüht, eine Lösung zu finden, 
die die Lasten „möglichst gleichmäßig und gerecht“ zwischen aktiven 
Beschäftigten und den rund 1000 Pensionären verteilt. Das Ergebnis: 
Die Betriebsrenten werden entgegen der üblichen Anpassungspflicht 
vorerst nicht erhöht, wobei die Rentner auf einen Aufschlag bei der 
Rente von bis zu 40 Euro brutto im Monat verzichten. 

Der Marathon von elf Verhandlungsrunden sei „ohne Aggressi-
onen“ abgelaufen, berichtet Betriebsratsvorsitzender Keßner. Auch 
das Management habe Kompromisse gesucht. Dabei mag die derzeit 
komfortable finanzielle Situation von DSM eine Rolle gespielt haben. 
Der niederländische Konzern DSM hat 2011 seinen Nettogewinn 
um 61 Prozent auf 814 Millionen Euro gesteigert und im Geschäft 
mit Vitaminen und Farbstoffen für Tierfutter und Lebensmittel ein 
höheres Ergebnis ausgewiesen, wobei die Brutto-Gewinnspanne bei 
mehr als 20 Prozent des Umsatzes lag. Denn die Nachfrage wächst 
in Asien und Südamerika stark. 

Inzwischen hat sich im Werk in Grenzach die Lage entspannt. 
Die Kapazitäten waren zuletzt „voll ausgelastet“, sagt Keßner. Das 
angepeilte jährliche Einsparvolumen sei inzwischen von 35 auf 26 
Millionen Euro gesunken. Der Druck dürfte allerdings kaum nach-
lassen. Denn die gesamte chemische Industrie am Hochrhein befin-
det sich im Umbruch. Sie habe „nur dann eine Chance, wenn sie 
spezialisiert ist und neueste Verfahrenstechnik nutzt“, sagt Keßner. 
Er hofft nun darauf, dass die DSM-Spitze bei der Zuteilung neuer 
Produkte den Standort rechts des Rheins nicht links liegen lässt. ■

45Mitbestimmung 4/2012

ARBEIT



Denunziant
oder Aufklärer?
whistleBlOwing Wer Missstände in einem Unternehmen öffentlich macht,  
ist der Vergeltung des Arbeitgebers ausgeliefert. Gewerkschafter, Rechtsexperten 
und Oppositionsparteien fordern ein Gesetz zum Schutz der Hinweisgeber.

Von ingmar hÖhmann, Wirtschaftsjournalist in Münster

ex-steuerfahnDer 

unD whistle BlOwer 

BOrcharDing: entschul-
digung für repressalien 

nach 18 Jahren
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P
ersonalrat Werner Borcharding hat seinen Arbeitgeber verpfiffen, 
und das ist ihm nicht gut bekommen. Dabei hätte es der Münstera-
ner Steuerfahnder wissen müssen, als er Strafanzeige bei der Staats-
anwaltschaft stellte. Immerhin beschuldigte er seine Vorgesetzten im 

Finanzamt und in der Oberfinanzdirektion Münster, die Steuerhinterziehung 
einer angesehenen Farbenfirma zu decken – alles andere als ein Kavaliersdelikt.

Borchardings Anzeige hatte Folgen – vor allem für ihn: Er wird nach Coes-
feld zwangsversetzt, die Oberfinanz direktion leitet ein Disziplinarverfahren 
ein, weil er Steuer geheimnisse verraten habe. Das Verfahren wird eingestellt, 
doch das hilft wenig. Beförderungen bleiben aus, seine alte Stelle erhält 
Borcharding nicht zurück. Obwohl ihm die Staatsanwaltschaft schriftlich be-
scheinigt, dass er zu Recht „Verbrechen“ angezeigt habe, urteilt das Verwal-
tungsgericht Münster, er habe den Amtsfrieden gefährdet – das reicht aus, um 
die Repressalien zu rechtfertigen. Die Farbenfirma kommt mit einem hohen 
Bußgeld davon, die beschuldigten Finanzbeamten bleiben ungeschoren. Elf 
Jahre kämpft Borcharding, dann gibt er auf. Er geht 2005 mit 57 Jahren in 
den Vorruhestand – erschöpft vom Streit mit einem übermächtigen Gegner.

unterstützung Durch cOmpliance-systeme_ Wer gegen den Arbeitge-
ber ins Feld zieht, sitzt am kürzeren Hebel – Whistleblower wie Werner 
Borcharding kennen das zur Genüge. Für Arbeitnehmer, die Missstände im 
Betrieb öffentlich machen, existiert kein gesetzlicher Schutz. Stattdessen gelten 
sie schnell als Denunzianten, es droht die Kündigung. „Mein größter Fehler 
war, dass ich mir nicht von Anfang an einen guten Anwalt genommen habe“, 
sagt Borcharding heute.

Während die Whistleblower-Gemeinde seit Jahren und bislang vergebens 
auf Hilfe vom Gesetzgeber wartet, kommt unverhofft von anderer Stelle Un-
terstützung: Bei den Arbeitgebern selbst setzt ein Bewusstseinswandel ein. 
Viele Firmen richten Compliance-Systeme ein, um Rechtsverstößen und Kor-
ruption vorzubeugen – und die Beschäftigten gelten plötzlich als wertvolle 
Informationsquelle. „Ein Hinweisgebersystem ist immer Bestandteil von Com-
pliance“, sagt Lasse Pütz, Wirtschaftsrechtler bei der Hans-Böckler-Stiftung. 
„Wenn ein Unternehmen die Einhaltung von 
Regeln überprüfen will, ist es auf die Mithil-
fe der Mitarbeiter angewiesen.“

Auch in der Politik nimmt das Thema 
allmählich Fahrt auf. Die Linksfraktion im 
Bundestag hat im vergangenen Juli einen An-
trag an die Bundesregierung vorgelegt, einen 
Gesetzentwurf zum Schutz von Hinweisge-
bern auszuarbeiten. Die Grünen stellten da-
rauf einen eigenen Text zur Diskussion, zuletzt brachte die SPD im Februar 
2012 einen Gesetzentwurf ein: „Es wird Zeit, dass die Rechte und Pflichten 
von Hinweisgebern endlich verbindlich geregelt werden“, erklärt die Spreche-
rin für Arbeit und Soziales der SPD-Bundestagsfraktion, Anette Kramme. Die 
Regierung sieht hingegen keinen gesetzlichen Handlungsbedarf. Das Bundes-
arbeitsministerium verweist auf die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte: Sie 
sollen künftig den Schutz der Hinweisgeber „neu präzisieren“.

Deutschland hat sich zwar auf dem G20-Gipfel in Seoul 
vor zwei Jahren verpflichtet, bis Ende 2012 den Schutz 
von Whistleblowern bei der Korruptionsbekämpfung ge-
setzlich zu verankern. Die Zusage ist allerdings rechtlich 
unverbindlich. Guido Strack, Vorsitzender des Vereins 
Whistleblower-Netzwerk, einer von Hinweisgebern wie 
Werner Borcharding gegründeten Interessenvertretung, 
erwartet in dieser Legislaturperiode denn auch keine po-
litische Entscheidung mehr. „Die Arbeitgeberverbände 
lehnen den Schutz von Hinweisgebern ab. Deswegen wer-
den CDU/CSU und FDP weiter auf Zeit spielen“, sagt er. 
„Eine realistische Chance auf eine Gesetzesänderung be-
steht erst bei einem Regierungswechsel.“

„Wir setzen uns seit Jahren für eine gesetzliche Rege-
lung zum Schutz von Hinweisgebern ein. Der Gesetzent-
wurf, den die SPD vorgelegt hat, findet unsere ausdrück-
liche Zustimmung“, sagt Martina Perreng, Arbeits- 
rechtsexpertin beim DGB-Bundesvorstand. Die Bundes-
regierung sei jetzt aufgefordert zu handeln. „Allerdings 
dürfen Beschäftigte nicht zum Hilfssheriff gemacht und 
verpflichtet werden, ihre Kollegen zu überwachen. Das 
sollte im Gesetzentwurf noch entsprechend deutlich gere-
gelt werden.“

chance für arBeitnehmerVertreter_ Vorerst sind 
Unternehmen und Betriebsräte damit auf sich selbst ge-
stellt. Die Hans-Böckler-Stiftung hat 32 Vereinbarungen 
und Richtlinien daraufhin auswerten lassen, wie die be-
trieblichen Akteure das Thema aufgreifen. Das Ergebnis: 
„Die Praxis ist höchst unterschiedlich – jede Firma sucht 
ihre eigene Lösung“, sagt Manuela Maschke, Referatslei-
terin Archiv Betriebliche Vereinbarungen. Arbeitnehmer-

vertretern eröffne das Chancen: „Sie können über Be-
triebsvereinbarungen verbindliche Whistleblowing-Regeln 
aufstellen und so ihre Mitbestimmungsrechte über das 
gesetzliche Maß hinaus erweitern.“

Die Möglichkeiten sind vielfältig: Manche Firmen be-
auftragen einen Ombudsmann, andere bestimmen einen 
Personaler, wiederum andere richten eine Whistleblo-

„Firmen müssen die Gratwanderung schaffen, 
verantwortliches Handeln zu fördern und  
Denunziantentum vorzubeugen.“

MANUELA MASCHKE, ARCHIV BETRIEBLICHE VEREINBARUNGEN DER BöCKLER-STIfTUNG
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Die gratwanDerung_ Allerdings ist nicht jeder Whist-
leblower ein gemeinnütziger Altruist. So mancher verfolge 
seine eigene Agenda und wolle missliebigen Personen Scha-
den zufügen, warnt Manuela Maschke. Ein Banker der HSH 
Nordbank beispielsweise verlor 2009 wegen des Verdachts 
auf Kinderpornografie seinen Job. Erst Jahre später kann er 
sich rehabilitieren – doch mehr als das berufliche Leben liegt 
in Trümmern.

„Ist ein Vorwurf erst in der Welt, lässt er sich nur schwer 
beseitigen“, sagt Maschke. „Darum müssen Firmen Vertrau-
lichkeit sicherstellen und die Gratwanderung schaffen, ver-
antwortliches Handeln zu fördern und Denunziantentum 
vorzubeugen.“ Ein Hinweisgebersystem müsse zum Teil der 
Unternehmenskultur werden: „Die Geschäftsführung muss 
ein Bekenntnis ablegen und die Mitarbeiter umfassend in-
formieren. Wer denkt, mit einer bloßen Hotline sei es getan, 
wird keinen Erfolg haben“, sagt Maschke.

Geht es nach Guido Strack, sollten Whistleblower Skan-
dale direkt nach außen tragen können. Bisher dürfen Mit-
arbeiter erst den Gang zu den Behörden antreten, wenn alle 
Möglichkeiten im Unternehmen erschöpft sind. „Wenn aber 
der Arbeitgeber der Täter ist, ergibt es keinen Sinn, intern 

vorzugehen“, sagt der Vorsitzende des Whistle blower-Netzwerks. „Daher 
sollte es ein Wahlrecht zwischen internen Meldungen und Meldungen an Be-
hörden geben – und unter besonderen Voraussetzungen, wenn Organisation 
und Behörde rechtswidrig untätig bleiben, auch ein Recht zur Information 
der Öffentlichkeit.“

späte genugtuung_ Letztlich wird es von den Gerichten abhängen, wie 
Firmen künftig mit Hinweisgebern umgehen. Ein Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) vom Juli 2011 dürfte die Position 
der Arbeitnehmer stärken. Die Straßburger Richter kritisierten die Kündigung 
einer Altenpflegerin, die mehrere deutsche Gerichte zuvor bestätigt hatten. 
Die Pflegerin Brigitte Heinisch hatte ihren Arbeitgeber wegen Betrugs angezeigt 
und darauf aufmerksam gemacht, dass das Unternehmen aufgrund Personal-
mangels die Bewohner des Pflegeheims nicht ausreichend versorgen konnte. 
Der EGMR urteilte, die Kündigung verletze die Arbeitnehmerin in ihrem Recht 
auf freie Meinungsäußerung. Deutschland musste ihr darauf Schadenersatz 
zahlen.

Das Straßburger Urteil hat auch Ex-Steuerfahnder Borcharding neue Hoff-
nung gemacht. Denn genau acht Tage später trudelte eine Entschuldigung des 
nordrhein-westfälischen Finanzministers Norbert Walter-Borjans bei ihm ein – 
ein „komischer Zufall“, sagt Borcharding. Mit 64 Jahren will er es nun noch 
einmal wissen und sich mit einem Transparent vor den Eingang der Oberfinanz-
direktion Münster stellen, um auf seinen Fall aufmerksam zu machen. Dem 
Finanzminister hat er geantwortet und Schadenersatz gefordert. „Wer erkennt, 
dass etwas schiefgelaufen ist, sollte auch Wiedergutmachung betreiben“, sagt 
Borcharding. „Der Wunsch nach Gerechtigkeit wird bleiben. Das hat mich 
für das Leben geprägt.“ ■

wer-Hotline ein. Gut eigneten sich externe Ansprechpart-
ner, etwa eine internationale Wirtschaftskanzlei, sagt 
Rechtsexperte Pütz. Das sichere sowohl Opfer- als auch 
Informantenschutz: „Der Firma entsteht kein Leck, durch 
das ein öffentlicher Skandal entstehen könnte. Und der 
Whistleblower braucht kein Gerede zu fürchten, weil der 
Anwalt nicht zum Betrieb gehört.“

Noch zögern viele Unternehmen, Hinweisgebersysteme 
einzurichten. Das belegt eine Untersuchung der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers 
(PwC). Dabei zeigt sich, dass die bisherigen Mechanismen 
nicht ausreichen: Mehr als zwei Drittel aller Wirtschafts-
straftaten kommen nicht durch unternehmensinterne 
Kontrollsysteme ans Licht, sondern durch Tippgeber. In 
jedem zweiten Fall begeht ein Firmenangehöriger die Straf-
tat – ein Großteil der Täter stammt aus dem Topmanage-
ment. Und hier liegt das Problem: Aus Angst vor den 
Vorgesetzten schweigen viele Mitarbeiter. Das ist selbst in 
den USA der Fall, wo Whistleblower gesetzlich geschützt 
sind. 22 Prozent derjenigen, die Fehlverhalten im Unter-
nehmen ansprechen, erfahren Vergeltung, hat eine Studie 
des Ethics Resource Center in Erfahrung gebracht. Die 
Organisation setzt sich seit 90 Jahren für ethisch richtiges 
Verhalten in amerikanischen Behörden und Unternehmen 
ein. In der gleichen Studie geben 35 Prozent der Beschäf-
tigten an, sie halten daher lieber den Mund, statt auf 
Missstände hinzuweisen.

altenpflegerin heinisch: erfolgreiche Klage vor dem europäischen gerichts-
hof für Menschenrechte
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Europa-Debatte

Für Klaus Busch ist ein Zurück zu nationalen Alleingängen, 
wie es Martin Höpner in Heft 3/2012 nahelegt, keine konsis-
tente Option. Er will die Defizite des EU-Gründungsvertrages 
von Maastricht überwinden hin zu einer europäischen Wirt-
schaftsregierung, die fähig wäre, in der Eurozone eine wirksa-
me Antikrisen- und Stabilisierungspolitik zu betreiben.
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Mehr Europa, aber anders!
KrisenDynamiK Die wirtschaftspolitischen Konstruktionsfehler der EU müssen korrigiert werden – 
und damit das System der Wettbewerbsstaaten, das die Lohn- und Steuerpolitiken massiv unter Druck 
gesetzt hat. Eine alternative Wachstums- und Schulden politik könnte die Eurokrise überwinden.

Von Klaus Busch, emeritierter Professor für europäische Studien an der universität osnabrück und europapolitischer Berater der gewerkschaft ver.di

D
ie EU befindet sich in einer tief greifenden Malaise. Seit 
zwei Jahren steht der Euro am Rande des Scheiterns. 
Die harte Sparpolitik hat die Eurozone in die Rezessi-
on befördert mit einer durchschnittlichen Arbeitslo-

senquote in der EU von über zehn Prozent. Und mit einer dramati-
schen Jugendarbeitslosigkeit in Spanien und Griechenland von mehr 
als 50 Prozent.

Insgesamt ist durch die Finanz- und die Eurokrise eine Situation 
entstanden, in der es für die Linke in Europa keine Alternative zur 
Strategie des „Mehr Europa, aber anders“ gibt. Wir sollten nicht 
die weitere Abgabe von nationalen Kompetenzen in der Wirtschafts- 
und Sozialpolitik ablehnen und dabei funktional notwendige Schritte  

zur Komplettierung der europäischen Wirtschaftspolitik blockieren, 
weil uns der derzeit neoliberale politische Kurs von Kommission, 
Rat der Union und Europäischem Rat nicht gefällt – wie das Martin 
Höpner in seinem Beitrag in der Mitbestimmung nahelegt. In 
Deutschland treten wir auch nicht für eine Verlagerung der Wirt-
schaftspolitik auf die Ebene der Bundesländer ein, nur weil eine 
schwarz-gelbe Bundesregierung eine neoliberale Wirtschaftspolitik 
verfolgt. 

Wir kommen in Europa nur nach vorne, wenn wir zwei Aufgaben 
anpacken: einerseits den neoliberalen Diskurs durchbrechen und 
neue politische Mehrheiten für einen alternativen Politikansatz ge-
winnen. Andererseits müssen wir die institutionellen Defizite des 
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dern zu können. Auch zur Bekämpfung von Wirtschaftskrisen ist 
eine Europäisierung der Fiskalpolitik erforderlich, weil sonst die 
einzelnen Mitgliedstaaten jeder für sich handeln und eine konsis-
tente antizyklische Politik nicht ohne Weiteres zustande kommt.

Ein zusätzliches Manko des Maastrichter Vertrages besteht in 
der neoliberalen Ausrichtung der Wirtschaftspolitik, die dem Sparen 
den Vorrang vor Wachstum gibt. Diese ideologische Ausrichtung 
wirkt bis heute fort, sie hat die EU-Politik in der Eurokrise dominiert 

und Europa letztlich in eine Rezession getrieben. Der Maastrichter 
Vertrag enthält zwar keine Bestimmungen über eine gemeinsame 
Wirtschaftspolitik, er hat dennoch die Wirtschaftspolitik der Mit-
gliedsstaaten einseitig auf das Schuldenproblem fixiert. Bis zur Welt-
finanz- und Weltwirtschaftskrise 2008/2009 haben sich diese Be-
stimmungen nicht als größeres Problem erwiesen. Viele Staaten 
konnten ihre Staatsverschuldung durch starkes wirtschaftliches 
Wachstum und hohe Steuereinnahmen deutlich zurückfahren. Durch 
die Krise sind jedoch in vielen Staaten die Schulden geradezu explo-
diert. 

Dennoch wären die Probleme der Staatsverschuldung in der EU 
lösbar gewesen, wenn es nicht zu einer Verkehrung von Ursache 
und Wirkung der Schuldenkrise gekommen wäre. Der Öffentlichkeit 
wurde suggeriert, dass nicht die Wirtschaftskrise die Schuldenex-
plosion erzeugt hat, sondern umgekehrt die Schulden die Krise ver-
ursacht haben. Doch ohne das Eingreifen der Staaten zur Rettung 
der Konjunktur und der Finanzwelt würden wir uns heute in einer 
noch tieferen Krise befinden. Dennoch werden die notwendigerwei-
se entstandenen Staatsschulden verteufelt. Die Schuldner – und nicht 
die Finanzwelt – sind die Schuldigen, und die Schulden gelte es zu 
senken, komme, was wolle. 

In der Eurokrise hat dieses Denken dazu geführt, dass die Stüt-
zungskredite für Griechenland, Irland und Portugal mit strikten 
Auflagen zur Senkung der Staatsschulden verknüpft worden sind. 
Mehrwertsteuererhöhungen, Entlassungen im öffentlichen Dienst, 
Kürzungen der Löhne und Sozialleistungen und Erhöhungen des 
Renteneintrittsalters sind die Instrumente dieser Politik. Die Opfer 
der Krise müssen jetzt auch noch die Hauptlasten bei der Bewältigung 
der Staatsschulden tragen. Dieser Politik wird bis weit hinein in 

Maastrichter Vertrages – des Gründungsvertrages der EU von 1992 – 
durch weitere Integrationsschritte überwinden. 

 Von den Mängeln des Maastrichter Vertrages lässt sich eine 
direkte Verbindungslinie zu den heutigen Problemen der Eurozone 
ziehen. Die dort konzipierte Wirtschafts- und Währungsunion, 
WWU, ist nicht in einen europäischen Bundesstaat, eine politische 
Union, eingebettet worden. Und der Euro ist nicht in einer echten 
politischen Solidargemeinschaft verankert worden. Damit fehlen in 
der EU Finanzausgleichsmechanismen 
zwischen ungleich entwickelten Staaten. 
Diesem Konstruktionsmangel ist es ge-
schuldet, dass die EU die Eurokrise An-
fang 2010 nicht sofort durch die Erklä-
rung beenden konnte, alle Mitgliedstaaten 
stünden für die Schulden Griechenlands 
gerade. Ebenso liegt es in diesem Defizit 
des Maastrichter Vertrages begründet, dass die Eurostaaten nicht 
gemeinsame Staatsanleihen – Eurobonds – auflegen, was die ver-
schuldeten Staaten an der Zinsfront sehr entlasten würde. 

Darüber hinaus ist die Wirtschafts- und Währungsunion asym-
metrisch konstruiert. Die EU-Verträge sehen zwar eine Europäisie-
rung der Geldpolitik vor, die Finanzpolitik ist jedoch im Wesentli-
chen in den Händen der Mitgliedstaaten verblieben. Dieses Defizit 
hatte zur Folge, dass einige der schwächer entwickelten Eurostaaten 
aufgrund der niedrigen Zinsen im Euroraum einen Investitions- und 
Konsumboom erlebten, dessen Exzesse jedoch nicht durch eine eu-
ropäische Fiskalpolitik unterbunden werden konnten. So verzeich-
neten Irland und Spanien eine Immobilienblase, die in der Krise 
platzte. Die daraufhin notwendigen Staatseingriffe zur Rettung der 
Banken trieben die an sich sehr niedrigen Staatsschuldenquoten 
beider Länder in die Höhe. Eine supranationale europäische Wirt-
schaftsregierung hätte diese Fehlentwicklungen unterbinden können, 
indem sie beiden Ländern eine kontraktive Fiskalpolitik verordnet 
hätte, um den zinsbedingten Boom zu dämpfen. 

Ebenso hätte diese supranationale europäische Wirtschaftsregie-
rung in Griechenland dafür sorgen können, dass im Zuge der hohen 
Wachstumsraten des Landes eine konsolidierende Haushaltspolitik 
darauf hinarbeitet, die Staatsschuldenquote zu senken. Stattdessen 
haben auch hier die niedrigen Eurozinsen die Wirtschaft stark sti-
muliert, ohne dass die Regierungen Griechenlands den Haushalt in 
Ordnung gebracht haben. Dann hätte die Weltfinanzkrise nicht so 
verheerende Wirkungen gehabt. 

Die supranationale Geldpolitik der Europäischen Zentralbank 
bedarf zwingend der Ergänzung durch eine supranationale europä-
ische Wirtschaftsregierung, um solche Fehlentwicklungen verhin-

Ohne das Eingreifen der Staaten zur Rettung von Konjunktur 
und Finanzwelt würden wir uns in der EU in einer noch  
tieferen Krise befinden. Dennoch werden die Staatsschulden 
verteufelt und stehen nun die Staaten als die Schuldigen da.
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die Sozialdemokratie in Europa Beifall gezollt. Dabei löst sie die 
Probleme nicht. Im Gegenteil, das Wirtschaftswachstum wird in die-
sen Ländern durch die kurzfristige und kurzsichtige Konsolidierungs-
politik abgewürgt, und die Schuldenquoten steigen weiter an. 

Dieser Politikansatz wird aber nicht nur in Irland, Portugal und 
Griechenland verfolgt, nein, in allen Staaten, die vermeintlich zu 
hohe Schuldenlasten tragen, erzwingen die Finanzmärkte und die 
Europäische Kommission weitere Spareinschnitte. Dass sich Europa 
derzeit in einer Rezession befindet, ist nicht verwunderlich, sondern 
Ergebnis dieses falschen wirtschaftspolitischen Ansatzes. Schlimmer 
noch: Die EU lernt aus diesen Fehlern nicht, sondern hat die Politik 

des Sparprimats noch verstärkt. Die Verschärfung des Stabilitäts-
pakts im Sixpack sowie der von Merkozy durchgedrückte Fiskalpakt 
samt Schuldenbremse zeugen von dieser mangelnden Lernfähigkeit 
des konservativ-liberalen Mainstreams.

Schwer wiegt auch, dass mit dem Maastrichter Vertrag ein System 
von Wettbewerbsstaaten in der EU eingeführt wurde. Wir haben 
eine gemeinsame Währung und einen einheitlichen europäischen 
Binnenmarkt, aber die Löhne, die Sozialausgaben und die Steuern 
werden weiterhin national bestimmt. In einem solchen System ge-
raten die Löhne, Sozialausgaben und Steuern in einen Sog nach 

unten, um die nationale Wettbewerbsfähigkeit bei einer einheitlichen 
Währung zu steigern. Wir beobachten deshalb, dass es den Gewerk-
schaften in Europa mit ganz wenigen Ausnahmen nicht mehr ge-
lungen ist, die Reallohnzuwächse am Anstieg der Produktivität zu 
orientieren. Überall ist eine dramatische Umverteilung von unten 
nach oben, zugunsten der Kapitaleigentümer zu beobachten. Und 
dies seit nunmehr 15 bis 20 Jahren. 

Am tollsten hat es Deutschland getrieben. Hier sind die Reallöh-
ne am stärksten abgebaut worden. Die Folge sind große Leistungs-
bilanzüberschüsse Deutschlands, vor allem im Handel mit seinen 
EU-Partnerländern. Wir importieren auf diese Weise Beschäftigung 

und exportieren Arbeitslosig-
keit. Auf die Kritik der ehemali-
gen Finanzministerin Lagarde an 
dieser deutschen Art, sich Vor-
teile zu verschaffen, antwortete 
Frau Merkel: Leistungsbilanzen 
seien auch Leistungszeugnisse, 
die anderen europäischen Staa-

ten sollten sich ein Beispiel an Deutschland nehmen. Genau diese 
Logik des Systems der Wettbewerbsstaaten ist die Logik des Euro-
Plus-Paktes. Die anderen Euro- und EU-Staaten sollen dem deut-
schen Weg des relativen Lohnabbaus folgen und der deutschen 
Sozial- und Rentenpolitik nacheifern. Dadurch werden aber nicht 
nur die europäischen Lohn-, Sozial- und Steuerstandards unter die 
Räder geraten, auch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage wird ein-
brechen – mit deflatorischer Tendenz. 

Wie sollten wir auf diese Malaise des europäischen Integrations-
prozesses reagieren? Entweder wir kehren zu nationalen Währungen 

Instrumente dieser Sparpolitik sind Steuererhöhungen, Entlassungen 
im öffentlichen Dienst, Kürzungen von Löhnen und Sozialleistungen: 
Die Opfer der Finanzkrise müssen jetzt auch noch die Hauptlasten 
bei der Bewältigung der Staatsschulden tragen.

streitBare griechinnen 

DemOnstrieren gegen Die 

sparpOlitiK am 20. märz 

in athen: das Wirtschafts-
wachstum wird abgewürgt.
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Wirtschaftsregierung müsste – auf dem Weg zum europäischen Bun-
desstaat – demokratisch legitimiert werden.

Das System der Wettbewerbsstaaten würde durch eine Koordi-
nierung der Lohn-, Sozial- und Steuerpolitiken auf der europäischen 
Ebene ausgehebelt. Die Löhne würden sich an der Marge aus nati-
onalen Produktivitätszuwächsen und Inflationsrate orientieren, 

womit sowohl der Prozess der Umverteilung von unten nach oben 
wie der innereuropäischen Wettbewerbsverzerrungen beendet wäre. 
Die wohlfahrtsstaatlichen Politiken würden sich im Sinne des Kor-
ridormodells an der ökonomischen Leistungsfähigkeit der Natio-
nalstaaten orientieren, womit der Prozess des Sozialdumpings ge-
stoppt wäre. Das Dumping in der Steuerpolitik würde durch 
einheitliche europäische Bemessensgrundlagen und einheitliche 
Unternehmenssteuersätze beendet. 

Die Eurokrise würde in diesem Modell durch eine alternative 
Wachstums- und Schuldenpolitik überwunden werden. Ein Marshall-
plan für Südeuropa, eine Stimulierung der deutschen Wirtschaft 
durch eine Förderung des Binnenmarkts sowie eine Beendigung der 
krisenverschärfenden Austeritätspolitik der Troika wären die drei 
Komponenten der alternativen Wachstumsstrategie für Europa. Da-
rüber hinaus würde ein europäisches Management der Staatsschulden 
mit gemeinsamen Garantien und Eurobonds die Zinslast der über-
schuldeten Staaten senken. Durch höheres Wachstum und niedrige-
re Zinsen würden die Schuldenquoten der Südstaaten sinken. ■

zurück, oder wir vertiefen den Integrationsprozess und überwinden 
dabei die Defizite des Maastrichter Vertrages. Den von Martin Höp-
ner vorgeschlagenen „aufgeklärten Protektionismus“ halte ich nicht 
für eine konsistente Alternative. Er will weder den Weg zurück zu 
den nationalen Währungen gehen, was konsequent wäre, noch den 
Weg vorwärts zu einer Stärkung des ökonomischen, sozialen und 
politischen Integrationsprozesses beschreiten, der 
die von ihm zu Recht bemängelten Defizite der 
momentanen EU überwinden würde. Seine Vor-
schläge für die Entsenderichtlinie, den Schutz der 
Mitbestimmung und des nationalen Arbeitsrechts 
sind sinnvoll. Sein Weg des „aufgeklärten Pro-
tektionismus“ ist aber auf die Kernfelder der 
Wirtschafts-, Lohn-, Sozial- und Steuerpolitik 
nicht anwendbar. Wie sollte eine nationale protektionistische Wirt-
schaftspolitik im Rahmen der Eurozone aussehen? Höpner beklagt 
das autoritäre Regime der intergouvernementalen europäischen 
Wirtschaftsregierung, diskutiert aber keine Alternativen. Bei der 
Spaltung von einerseits europäischer Geldpolitik und andererseits 
nationaler Fiskalpolitik zu bleiben ist keine Lösung, sondern Teil 
des Problems. Auch ließe sich eine progressive nationale Lohn-, 
Sozial- und Steuerpolitik in der Eurozone nicht durchhalten. Mit-
gliedstaaten, die diesen Weg versuchten, würden ökonomisch abge-
straft werden. 

Zwar wäre eine Rückkehr zu den nationalen Währungen mög-
lich, sie birgt aber sehr hohe Anpassungskosten sowie die Gefahr 
eines Zusammenbruchs des europäischen Integrationsprozesses. Die 
Währung Deutschlands würde stark aufwerten, diejenige der Süd-
staaten sehr stark abwerten, Anpassungskrisen hier und dort wären 
die Folge. Während Deutschland in einer Übergangszeit mit Export-, 
Wachstums- und Beschäftigungseinbrüchen zu kämpfen hätte, wür-
den die Südstaaten mit hohen Zinslasten und Staatsinsolvenzen zu 
tun haben, ihr Einkommen würde in der Anpassungsphase stark 
sinken. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würden diese Krisen auch den 
einheitlichen Binnenmarkt in Mitleidenschaft ziehen und neue Pro-
tektionismen auf den Plan rufen. Ob der europäische Integrations-
prozess diesen Belastungen standhalten würde, muss bezweifelt 
werden. Alles in allem wäre dies ein Weg, den wir aus ökonomischen, 
sozialen und politischen Gründen nicht beschreiten sollten. 

Dagegen plädiere ich für „Mehr Europa, aber anders!“ – als Weg, 
der die Defizite des Maastrichter Vertrages wie etwa die Asymme-
trie der wirtschaftspolitischen Konstruktion überwindet. Eine euro-
päische Wirtschaftsregierung könnte in der Eurozone eine flexible 
Stabilisierungspolitik betreiben und ökonomische Exzesse wie vor 
der Krise in Spanien, Irland und Griechenland vermeiden. Diese 

Klaus Busch: scheitert Der eurO? Strukturprobleme und  
Politikversagen bringen europa an den abgrund. FeS-Studie,  
Februar 2012

Klaus Busch/dierk hirschel: eurOpa am scheiDeweg – wege 

aus Der Krise. FeS-Studie, März 2011

mehr informationen

Am tollsten hat es Deutschland getrieben, hier sind  
die Reallöhne in der EU am stärksten abgebaut worden.  
Wir importieren auf diese Weise Beschäftigung und  
exportieren Arbeitslosigkeit.

53Mitbestimmung 4/2012

POLITIK



 

„Die Kollision  
zweier Logiken“
interView Aufsichtsratsforscher Till Jansen erklärt, warum es vielen Managern  
schwerfällt, sich mit der Mitbestimmung zu arrangieren, und warum es in der  
Praxis meistens trotzdem ganz gut läuft.

das gespräch führten Kay meiners und margarete hasel. 
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Herr Jansen, in Ihrer Dissertation haben Sie untersucht, wie 
Entscheidungen in einem mitbestimmten Aufsichtsrat zustande 
kommen – am Beispiel eines Unternehmens. Wie haben Sie es 

ausgesucht? 
Ganz pragmatisch. Man braucht Empfehlungen, muss sich weiterreichen 
lassen. Auf Verdacht Briefe zu schreiben, hat keinen Zweck. Am Ende war 
es ein mittelständisch geprägtes Unternehmen des produzierenden Gewerbes, 
das mir vertraute und mir Einblicke in eine Welt gewährte, die sonst ver-
schlossen ist. 

Als Beobachter durften Sie auch an einer Plenumssitzung des Aufsichtsrats 
teilnehmen. Wie war Ihr Eindruck?
Ich hatte enorm hohe Erwartungen und dachte, dass dort spannende, kont-
roverse Diskussionen stattfinden. Die Realität war banaler: Alle Entscheidun-
gen waren vorher abgestimmt. Im Plenum wurde nur vorgetragen. Auch sitzen 
sich die Vertreter der Arbeitnehmer und der Kapitaleigener nicht gegenüber. 
Die Sitzordnung war alphabetisch.

Konnten Sie die Personen optisch der richtigen Seite zuordnen? 
Ja, leicht. Die Kapitaleigner tragen diese teuren dunklen Anzüge – die andere 
Seite ist demonstrativ anders angezogen. Auch am Rollenverhalten merkte 
man deutlich, dass es zwei Lager gibt und dass diese Trennung aufrechterhal-
ten wird. Die Vertreter der Arbeitnehmer waren mittelständisch geprägt und 
sehr betriebsnah, wogegen mehrere Kapitaleigner neu im Aufsichtsrat waren 
und Erfahrungen aus Großkonzernen mitbrachten. 

Sie haben mit allen Mitgliedern des Aufsichtsrates Interviews geführt. Was 
können Sie über die Selbstbilder der beiden Lager sagen?
Die Kapitaleigner sehen sich als hoch kompetente Kontrolleure – als Inbegriff 
ökonomischer Rationalität und Effizienz. Sie fragen, ob Mitbestimmung wirt-
schaftlich effizient ist. Die andere Seite reklamiert für sich, das Arbeitnehmer-
interesse politisch zu vertreten. Sie fragt, ob Mitbestimmung interessenpolitisch 
erfolgreich ist. Das Interessante an der Mitbestimmung ist, dass sie selbst eine 
Kollision dieser beiden Logiken oder Weltdeutungen ist. Das ist der Grund, 
weswegen über sie immer gestritten wird. 

Und jede Seite hält ihre Weltdeutung für die überlegene. Wie verhalten Sie 
sich als Forscher dazu? 
Das Konzept der wirtschaftlichen Zweckrationalität ist genauso ideologiehaft 
wie die politische Interpretation. Die Kapitaleigner haben vermutlich die in 
der Anlage gefährlichere Ideologie, weil sie an Rationalität glauben und das 
Gegenargument immer als irrational erscheinen muss. Die Arbeitnehmerver-
treter glauben heutzutage an politische Interessen, von denen es immer viele 
legitime gibt. Letztlich kommt es aber auf die gelebte Praxis an, die auf beiden 
Seiten fast immer ziemlich pragmatisch ist. 

In dem Unternehmen, das Sie untersuchten, fanden Sie es schwierig, auf der 
Arbeitnehmerseite ein gemeinsames Verständnis von Arbeitnehmervertretung 
auszumachen. Warum?

Die betrieblichen Vertreter der Arbeitnehmer stammten 
aus zwei völlig verschiedenen Unternehmenskulturen: die 
eine dynamisch, auf Wachstum ausgerichtet, die andere 
traditioneller, statischer. Die Betriebsräte der ersten Spar-
te dachten sehr wirtschaftlich, die anderen wollten da 
nicht mitgehen. Den externen Gewerkschaftern im Auf-
sichtsrat kam die wichtige Rolle zu, den Konflikt zu mo-
derieren und für eine gemeinsame Position zu sorgen.

Sie durften auch an einer Vorbesprechung der Arbeitneh-
mer teilnehmen. Was haben Sie dort erlebt?
Da ging es hoch her – die Atmosphäre war politisch auf-
geladen; hier wurde wie in einem Ritual die Einheit der 
Arbeitnehmer hergestellt, die es im Betrieb nicht gab. Man 
ging im ersten Teil der Vorbesprechung, wo man unter 
sich war, rhetorisch in die Opposition, um sich wieder 
zurückzunehmen, wenn im zweiten Teil der Vorstand den 
Raum betrat. Dann wurde sehr sachlich gesprochen.

Kommen dabei auch Themen auf den Tisch, die sich nicht 
für den Aufsichtsrat eignen? 
Ja. Der Vorstand plante, eine teure Beratungsfirma zu en-
gagieren, obwohl die finanzielle Lage angespannt war. Die 
Arbeitnehmer hielten das für Geldverschwendung. So ein 
Auftrag ist kein zustimmungspflichtiges Geschäft, keine 
Strategiefrage. Doch für die Betriebsräte war es wichtig, 
das Thema anzusprechen. Es ging um die politische Legi-
timität der Entscheidung. 

Kapitaleigner sind bei der Vorbesprechung nicht dabei. 
Wo entstehen die Kompromisse zwischen den Bänken?
Schwierige Themen werden in der Regel zwischen dem 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seinem Stellvertreter 
vordiskutiert. In meinem Fall hatte der stellvertretende 
Aufsichtsratsvorsitzende, ein externer Gewerkschafter, ein 
sehr gutes Standing. Bei beiden Seiten. Er wurde als Mo-
derator geschätzt und hatte vielleicht die wichtigste Posi-
tion im Aufsichtsrat.

In Ihrer Arbeit behandeln Sie zwei Personalien, die Licht 
auf die Personalpolitik im Aufsichtsrat werfen.
Den „Fall Obermayer“ und den „Fall Braun“ – die Namen 
sind natürlich geändert.

Obermayer war der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, 
der auch im Aufsichtsrat saß. Die Betriebsräte wählten 
ihn ab, weil er als zu arbeitgebernah galt. Später schaff-
te er es, wieder einfaches Mitglied des Konzernbetriebs-
rats zu werden. 
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Er steht symbolisch für die dynamischere, modernere Be-
triebskultur – und damit symbolhaft für den Konflikt auf 
der Arbeitnehmerseite, über den wir gesprochen haben. 
Er hat den Konflikt am stärksten vorangetrieben und fiel 
darüber, dass er nur einen Teil der Belegschaft vertrat. 

Seine Gegner sagen, der Wiederaufstieg sei nur mithilfe 
von Intrigen möglich gewesen.
Ich kann das schwer prüfen. Wichtiger ist, dass sein Wie-
deraufstieg den Sieg der einen Sparte über die andere 
symbolisiert – deswegen wird er bis heute kontrovers dis-
kutiert. Die Figur der Intrige, gleich ob berechtigt oder 
nicht, dient dazu, seinen Wiederaufstieg zu delegitimieren. 

Die andere Personalie betrifft die Kapitaleigner. Diese 
beriefen einen renommierten Wissenschaftler in den Auf-
sichtsrat. Doch der wollte sich dem Fraktionszwang der 
Bänke nicht beugen. In Ihrer Arbeit heißt er „Herr 
Braun“.
Aus der Sicht der Anteilseigner war Braun ein echter Un-
fall. Ein Aufsichtsratsmitglied hat ihn deshalb mit einem 
fehlgeleiteten Cruise-Missile verglichen – mit einer Rake-
te, die aus der Bahn geraten ist und die man stoppen muss. 
Braun kam aus einer Universitätskultur und hatte die ir-
rige Vorstellung, dass im Aufsichtsrat jeder nach dem 
individuellen Urteil abstimmt. Deshalb wurde er aus dem 
Gremium gedrängt, indem man einen Interessenkonflikt 
konstruierte – nach dem Motto: Deine eigene Firma erhält 
ab und zu Aufträge von uns. Du solltest das hier nicht 
weiter machen. 

Die Arbeitnehmer müssen sich über einen so unabhän-
gigen Geist gefreut haben. 
Sie haben damit Politik gemacht, aber Braun hat auch bei 
ihnen nicht an Ansehen gewonnen. Er wurde eher als nütz-

licher Idiot gesehen. Denn beide Seiten im Aufsichtsrat 
kennen so etwas wie Fraktionsdisziplin. Abweichendes 
Verhalten wird höchstens dem Vertreter der leitenden An-
gestellten zugestanden.

In der Regel fallen die Beschlüsse einstimmig?
Ja, in dem Gremium, das ich untersucht habe, aber auch anderswo. In manchen 
Unternehmen kommen auch Einzelenthaltungen vor, die oft sogar abgespro-
chen werden. Aber wenn der Aufsichtsratsvorsitzende regelmäßig die Dop-
pelstimme benötigt, dann läuft wirklich etwas falsch. Hier liegt die Verhand-
lungsmasse der Arbeitnehmervertreter. Ich kann nur etwas rausholen, wenn 
ich mitmache. Das ist die Stärke der Mitbestimmung.

Offensichtlich bietet die Mitbestimmung im Aufsichtsrat einen Rahmen für 
Kompromisse. Gleichwohl schreiben Sie, man könne die Mitbestimmung im 
Aufsichtsrat nicht als Interessenkonflikt beschreiben. 
Die Realität unterschiedlicher Interessen ist immer da. Doch Wirtschaft ist 
zugleich immer auch ein Problem knapper Ressourcen, eine Frage von gutem 
Management und guter Unternehmensführung. Es geht darum, wie ich ein 
Unternehmen führen muss, damit es unternehmerisch und wirtschaftlich er-
folgreich ist. Dieser Sachverhalt kann nicht einfach auf den Begriff des Kapi-
talinteresses reduziert werden, der einem Arbeitnehmerinteresse gegenüber-
steht.

Am Anfang haben Sie erklärt, strenge Äquidistanz zu den beiden Weltdeu-
tungen im Aufsichtsrat zu wahren. Schlagen Sie sich nun nicht doch auf eine 
Seite?
Beide Gedankenwelten sind operative Fiktionen. Menschen brauchen das, 
um zu funktionieren. Lassen Sie es mich so sagen: Vielleicht kann das Ma-
nagement nicht lernen, was es von der Mitbestimmung hat, damit es ökono-
misch weiter operieren kann. Ebenso brauchen die Arbeitnehmervertreter die 
Kapitalseite als politischen Gegner – andernfalls verschwindet die eigene 
Legitimität. 

Sie schreiben in Ihrer Arbeit ebenfalls, die „gegenstandsadäquate Form der 
Betrachtung“ sei, den Aufsichtsrat als „unternehmerisches Gremium“ zu 
betrachten.
Das erste Ziel eines Unternehmens, die Primärreferenz ist, dass es überleben 
und Geld erwirtschaften soll. Wenn es keinen Erfolg mehr hat, ist irgendwann 
nichts mehr da, was man politisch interpretieren kann. Im Aufsichtsrat wird 

überwiegend ökonomisch diskutiert. Auch 
die Doppelstimme des Vorsitzenden, des 
Kapitaleigners, verweist auf die Primärre-
ferenz. Hier gibt es eine Asymmetrie.

Diese Asymmetrie ist der politischer Kom-
promiss von 1976 – dem Jahr, in dem das 
Mitbestimmungsgesetz beschlossen wur-
de. Bei der älteren Montanmitbestim-
mung, wo es die Doppelstimme nicht gibt, 

kommen Sie mit Ihrer Erklärung in Schwierigkeiten. 
Ja, das stimmt. Doch auch Unternehmen mit Montanmitbestimmung sollen 
Gewinne erzielen. Sie sind Wirtschaftsunternehmen, keine politischen Orga-
nisationen wie etwa eine Partei.

„Wenn der Aufsichtsratsvorsitzende regelmäßig 
die Doppelstimme benötigt, läuft etwas falsch. 
Hier liegt die Verhandlungsmasse der Arbeit
nehmervertreter.“

TILL JANSEN
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Mitbestimmung arrangiert und es schafft, eine gemeinsa-
me Dialog- und Deutungsebene zu finden, der muss nicht 
dagegenschießen.

Wie erklären Sie das Paradox, dass es durchaus Kapital-
vertreter gibt, die über positive Mitbestimmungserfah-
rungen berichten, dass die Kapitalseite als Verband die 
Mitbestimmung aber ablehnt? 
Das ist eine Frage der sozialen Erwartbarkeit. Es gibt bei 
Meinungsumfragen wie auch beim konkreten Verhalten 
eine gewisse Berechenbarkeit. In der Umfrage lehnt man 
Einschränkungen der Verfügungsgewalt ab. Freiwillig wür-
den die Kapitaleigner die Mitbestimmung nicht einführen, 
auch wenn das keiner laut sagt. Aber mit realen Personen 
und mit dem geltenden Recht arrangiert man sich. ■

Gelingt es den Arbeitnehmervertretern mit ihrem spezifischen Wissen ab und 
zu, im Gremium strategisch die Richtung vorzugeben?
Ich glaube, tendenziell eher nicht. Sicher können sie Entscheidungen in ihrem 
Sinne positiv beeinflussen – aber ob ich einen guten Sozialplan durchdrücke, 
eine Werkschließung verhindere oder die Strategie vorgebe – das sind ganz 
unterschiedliche Dinge. 

Spannend ist die Frage, ob mitbestimmte Unternehmen besser funktionieren 
als andere. Doch an dieser Stelle vermeiden Sie jede Festlegung.
Ich kann besser mit meinem Interviewmaterial umgehen, wenn ich mich nicht 
festlege. Um die Frage beurteilen zu können, müsste ich Modellannahmen 
treffen – und ich brauchte eine Vergleichsgruppe, um sagen zu können, wie es 
ohne Mitbestimmung laufen würde. Und genau die gibt es nicht, weil das 
Gesetz alle Unternehmen gleichermaßen erfasst. Ich vermute, dass es in jedem 
Einzelfall darauf ankommt, was die Leute daraus machen. Wer sich mit der 

till Jansen, geboren 1981 in hannover, 
hat Soziologie und Philosophie studiert und 
2010 an der universität Witten-herdecke 
am Beispiel eines unternehmens über „ent-
scheidungsfindung in paritätisch mit-
bestimmten aufsichtsräten“ promoviert. 
Für die arbeit erhielt er den Promotions-
preis der Wittener universitätsgesellschaft. 
Jansens Promotion ist Teil des Forschungs-
projektes „high Performance Boards – ent-
scheidungen und Prozesse in deutschen 
aufsichtsräten“, bei dem insgesamt rund 
180 experteninterviews in knapp 30 unter-
nehmen geführt wurden. derzeit arbeitet 
er im rahmen des dFg-Projekts „entschei-
dungsfindung in mitbestimmten aufsichts-
räten“ an einer Typologie mitbestimmter 
aufsichtsratsarbeit in deutschland.

zur persOn

„Ein Unternehmen muss wirtschaftlich geführt werden, damit  
es erfolgreich ist. Dieser Sachverhalt kann nicht einfach auf den  
Begriff des Kapitalinteresses reduziert werden.“

TILL JANSEN
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Die Staatsverschuldung in Griechenland war schon vor der aktuel-
len Krise sehr hoch. Im Durchschnitt der Jahre 1995 bis 2005 ent-
sprach der Schuldenstand etwa der Wirtschaftsleistung eines ganzen 
Jahres. Die Rezession in der Folge der amerikanischen Immobilien-
krise, hohe ausgewiesene Defizite und die Unsicherheit über deren 
tatsächliche Höhe führten dazu, dass die ohnehin nervösen Finanz-
märkte das Vertrauen in das Land verloren. Zuletzt konnte der 
Staatsbankrott nur noch durch einen Schuldenschnitt abgewendet 
werden. Für viele besteht die Ursache des griechischen Desasters in 
einem ausufernden Sozialstaat. Statt zu arbeiten, hätten die Griechen 
auf Pump in der sozialen Hängematte Urlaub gemacht. Dieser An-
sicht zufolge wird die Zeche nun vom deutschen Steuerzahler in 
Form von Hilfspaketen bezahlt.

Ein Blick auf international vergleichbare OECD-Zahlen zeigt 
jedoch, dass sich das Niveau der griechischen Sozialausgaben vor 
der Krise im normalen Rahmen bewegte. Der Anteil der Sozialaus-
gaben am Wirtschaftsprodukt lag bei ungefähr 20 Prozent und war 
damit niedriger als in der Bundesrepublik. Das bedeutet aber nicht, 
dass der griechische Sozialstaat kein Problem hätte. Es ist eben nur 
nicht die Höhe der Sozialausgaben, sondern ihre Verwaltung, die 
zur griechischen Misere beigetragen hat.

Dies zeigt sich ganz besonders beim Rentenversicherungssystem: 
Die durchschnittliche Höhe der in Griechenland ausgezahlten Renten 
war unabhängigen Erhebungen zufolge im internationalen Vergleich 
völlig unauffällig. Allerdings verdeckt dieser Durchschnitt, dass ei-
nige Beschäftigte in Staatsbetrieben enorm hohe Renten erhalten, 

während zugleich in der griechischen Bevölkerung die Altersarmut 
sehr verbreitet ist. Grund dafür ist eine ineffiziente und korrupte 
Verwaltung. Es gibt zu viele Rentenkassen, die zudem oft defizitär 
sind. Ursache der Defizite in den Rentenkassen ist, dass viele Versi-
cherte ihre Beiträge nicht zahlen. Dies ist zwar auch in Griechenland 
strafbar, aber die Kassen sind mangels technischer und personeller 
Ausstattung kaum in der Lage, ihre Buchführung auf einem Stand 
zu halten, der eine angemessene Verfolgung ermöglichen würde. So 
seltsam es auch klingen mag, der Einsatz elektronischer Datenverar-
beitung hat an der Südostflanke der EU erst begonnen.

In unserer Forschung am WSI zur Sozialversicherung in West-
europa wurde uns dies bewusst, als wir nach der Zahl derjenigen 
fragten, die Beiträge zur griechischen Rentenversicherung leisten. 
Vermittelt durch einen deutschen Rentenversicherungs-Experten, 
erhielten wir schließlich aus Griechenland Schätzungen, die auf Tau-
senderstellen gerundet waren. Das Fehlen verlässlicher nationaler 
Statistiken ist kein Zufall. Solange nämlich keine harten Fakten vor-
gelegt werden können, bleiben politische Diskussionen stets auf der 
Ebene von Meinungsäußerungen und Behauptungen. Es fällt Politi-
kern mit Reformwillen somit schwer, die Kräfte für eine Änderung 
des Status quo zu bündeln. Seit den frühen 1990er Jahren sind daher 
mehrere Anläufe, die Rentenversicherung zu reformieren, an Protes-
ten gescheitert oder wurden bis zur Bedeutungslosigkeit verwässert. 
Stattdessen gab es handfeste Skandale: Anfang 2007 wurde der Ge-
schäftsführer der Hauptrentenkasse IKA-ETAM ermordet. Im glei-
chen Jahr kam es zu einem Finanzskandal, bei dem publik wurde, 

eric Seils forscht am WSi über  
Sozialstaaten im internationalen 
Vergleich.

„Nicht die Höhe der Sozialausgaben,
sondern ihre Verwaltung hat zur  
griechischen Misere beigetragen.“

Eric Seils über  
den griechischen  
Sozialstaat
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anne Knauf, Telefon: 02 11/77 78-592, anne-knauf@boeckler.de
Lorina Kullik, Telefon: 02 11/77 78-578, lorina-kullik@boeckler.de

„40 Prozent der Vertrauens dozenten werden in den kommenden zehn Jahren 
in Ruhestand gehen“, sagt Projektmitarbeiterin Anne Knauf (r.). Seit Oktober 
sucht die Diplom-Politologin daher gezielt neue Wissenschaftler zur Betreu-
ung des Stipendiaten-Nachwuchses. Dabei achtet sie darauf, dass möglichst 
viele Fachrichtungen und Bundesländer abgedeckt sind. Mittlerweile küm-
mern sich 501 Vertrauensdozenten um die Stipendiatinnen und Stipendiaten 
der Hans-Böckler-Stiftung, wobei eine Datenbank für den Überblick sorgt, 
die Lorina Kullik (l.) pflegt. Die Projektmitarbeiterinnen – hier vor einem 
Plakat des Studentenwerkes gegen die Bildungskürzungen – organisieren  
zudem die Unterstützung der Stiftung für die Kooperationsstellen des DGB 
an den Hochschulen. Dritter Schwerpunkt ist die Hochschulpolitik. Knauf 
stellt an Universitäten das Leitbild der „Demokratischen und Sozialen 
Hochschule“ vor und begleitet die Arbeit am hochschulpolitischen Programm 
des DGB. ■

Der Draht zu den Unis

wir – Die hans-BÖcKler-stiftung
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dass mehrere Rentenkassen überzogene Provisi-
onszahlungen an zweifelhafte Firmen für den 
Kauf von Wertpapieren geleistet haben.

Die Misswirtschaft rächt sich in der aktuellen 
Krise. Das Geld fehlt in den sozialen Systemen, 
die doch das wirtschaftliche Desaster sozial ab-
federn sollten. Nach unseren Schätzungen – amt-
liche Zahlen sind nicht verfügbar – ist nur etwa 
die Hälfte der griechischen Erwerbsbevölkerung 
überhaupt gegen Arbeitslosigkeit versichert. 
Selbst wenn die Anspruchsvoraussetzungen er-
füllt sind, reichen die Leistungen oft nicht aus, 
um die Familie über der Armutsgrenze zu halten. 
Ein letztes Auffangnetz in Form einer nationalen 
Sozialhilfe – oder sonst einer Grundsicherung – 
gibt es in Griechenland nicht. Wer durch die 
Maschen der Sozialversicherung fällt, ist auf 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf kommuna-
ler Ebene oder auf die Familie angewiesen. Die-
se familiären, örtlichen Netze sind jedoch kaum 
in der Lage, mit einer Wirtschaftskrise solchen 
Ausmaßes fertigzuwerden. Es bleibt zu hoffen, 
dass die aktuellen Reformen in Griechenland 
nicht allein Einsparungen bringen, sondern in 
der Zukunft Raum für eine Modernisierung des 
Sozialstaats schaffen. ■
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sein können, erläuterte der Oldenburger Arbeitswissenschaftler Prof. 
Friedhelm Nachreiner: Nicht nur mit Schlaf- und Magenstörungen 
müsse man rechnen, sondern auch mit einer erhöhten Anfälligkeit 
für Diabetes II. „Zurzeit wird sogar Krebs als Folge von Schichtar-
beit gehandelt“, sagte Nachreiner. Aber das sei bislang noch nicht 
seriös zu belegen. 

„Sozialen Jetlag“ nennt Prof. Till Roenneberg vom Institut für 
Medizinische Psychologie der Universität München die Folgen, wenn 
Beschäftigte gegen ihre innere Uhr arbeiten müssten – und plädier-
te deshalb für Schichtpläne, die genau auf die individuellen Schlaf-
bedürfnisse der Beschäftigten, auf Frühaufsteher und Langschläfer 
zugeschnitten sein sollten. Eine solche, auf die Erkenntnisse der 
Chronobiologie gestützte Flexibilisierung ist derzeit, wie auch 
 Roenneberg selbst einräumte, freilich eher Idealvorstellung als ein 
praktisch umzusetzender Vorschlag. 

Eine ungesunde Arbeitsweise menschengerecht zu gestalten 
gleicht der berühmten Quadratur des Kreises. Um dem Ziel trotzdem 
so nahe wie möglich zu kommen, ist nach Ansicht der Unterneh-
mensberaterin und Arbeitspsychologin Ulrike Hellert nicht zuletzt 
eines nötig: die Beteiligung von „jedem Beschäftigten, der davon 
betroffen ist“, über Workshops oder anonyme Befragungen. Das 
sehen auch Praktiker wie Peter Camin nicht anders. Neue Systeme 
müssten auf jeden Fall unter Mitwirkung der Belegschaft entwickelt 
und beschlossen werden, empfahl der erfahrene Betriebsrat. Und 
dabei sei unbedingt auch die Option festzuschreiben, nach einer 
gewissen Probezeit zum früheren Plan zurückzukehren. „Das muss 
man machen, weil die Ängste enorm sind“, sagte Camin. Auch wenn 
er keinen Fall kenne, in dem dieser Notausgang tatsächlich genutzt 
wurde. ■

Von JOachim f. tOrnau, Journalist in Kassel

Mehr infos www.boeckler.de/28733_38438.htm 

Brennende Briefkästen, zerstochene Autoreifen und Morddrohungen 
gegen den Betriebsrat: Bei den Badischen Stahlwerken in Kehl war 
es hoch hergegangen. Dabei hatten die Arbeitnehmervertreter nicht 
mehr getan, als einen neuen, gesünderen Schichtplan einzuführen. 
„Das ganze Leben ist auf den Schichtrhythmus ausgerichtet“, erklärt 
Betriebsratsvorsitzender Frank Zehe. Von der Freizeitgestaltung bis 
zu fest eingeplanten Nachtschichtzulagen. Jede Änderung komme 
den Beschäftigten da wie ein persönlicher Angriff vor. Dennoch ge-
lang das Vorhaben – und schon bald wollte keiner mehr zum alten 
Schichtplan zurück.

Derlei Erfahrungen, das zeigte die Fachtagung „Schichtarbeit“ 
der Hans-Böckler-Stiftung Ende Februar in Kassel, wurden schon 
in vielen Unternehmen gemacht. „Es gibt kein Thema in meiner 
Betriebsratstätigkeit, bei dem die Emotionen so hochgehen wie 
Schichtplangestaltung“, berichtete Peter Camin, Betriebsratsvorsit-
zender bei Hydro Aluminium in Hamburg. Derzeit wird in dem 
Aluminiumwalzwerk daran gearbeitet, ein „Generationenmodell“ 
als neues Schichtsystem zu erfinden: Weil die Belegschaft im Schnitt 
zunehmend älter wird, sollen die Nachtschichten ausgedünnt und 
möglichst viele Arbeiten auf den Tag verschoben werden. „Das ist 
echte Prävention“, sagte Camin. Denn dass Nachtarbeit nicht gesund 
ist, ist schon lange bekannt. Und dieses Problem verschärft sich, je 
weiter das Rentenalter angehoben und die Lebensarbeitszeit verlän-
gert wird. Wie weitreichend die Auswirkungen von Schichtarbeit 

gesunDheitsschutz Schichtarbeit gefährdet die 
Gesundheit. Wie man sie trotzdem so schonend 
wie möglich organisieren kann, diskutierten  
Betriebsräte mit Arbeitswissenschaftlern auf einer  
Böckler-Tagung.

Schichtarbeit ist wie ein Jetlag

BetrieBsratsVOrsit-

zenDe camin (l.), 

hyDrO-aluminium, 

zehe (r.) BaDische 

stahlwerKe, arBeits-

psychOlOgin hellert: 

enorme Ängste vor Ände-
rungen des Schichtsystems 
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Zum Abschluss der Tagung skizzierte der SPD-Politiker und Me-
diziner Karl Lauterbach, welche fatalen Auswirkungen besonders 
durch Armut ausgelöster Stress für die gesundheitliche Entwicklung 
von Kindern haben kann. Dieser sorge dafür, dass in der frühkind-
lichen Entwicklung bestimmte Gene nicht „angeschaltet würden“, 
die normalerweise einen natürlichen Schutz vor bestimmten Krank-
heiten bieten würden. Die ersten fünf Lebensjahre seien dafür ent-
scheidend, danach sei der „Fisch geputzt“, so Lauterbach. ■

Von guntram DOelfs, Journalist in Berlin

Über Jahrzehnte galt die Soziale Marktwirtschaft als Blaupause für 
eine Zivilisierung des Kapitalismus. Inzwischen hat jedoch die schö-
ne Fassade Risse bekommen. Zahlreiche Studien belegen: Die Un-
gleichheit wächst in Deutschland seit Jahren rasant. Doch welche 
Folgen hat diese Entwicklung für das gesamtwirtschaftliche Gefüge? 
Das jüngste Konjunkturforum „Ungleichheit in Deutschland“ des 
Instituts für Makroökonomie (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung 
suchte Anfang März in Berlin eine Antwort.

Zu Beginn schilderte der Elitenforscher Michael Hartmann, wie 
groß die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland mittlerwei-
le ist: Studien der OECD und der EU zeigen, dass außer in Bulgari-
en und Rumänien in keinem anderen Land Europas die Ungleichheit 
in den vergangenen zehn Jahren so stark gewachsen ist wie hier. Der 
prozentuale Anteil der mittleren Einkommen (70-130 Prozent des 
Durchschnittseinkommens) sank in dieser Zeit von 63,8 Prozent auf 
58,2 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das: 4,5 Millionen Men-
schen sind aus dieser Einkommensgruppe abgestiegen. Am schlimms-
ten traf es die unteren Einkommen. Der prozentuale Anteil derer, 
die 50 Prozent oder weniger des Durchschnittseinkommens verdie-
nen, wuchs von 5,5 Prozent auf 9 Prozent. 

Gleichzeitig mehren die reichsten Deutschen ihren Anteil am 
Gesamtvermögen unaufhörlich. Hartmann zitierte eine aktuelle 
Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), laut 
der das oberste ein Prozent inzwischen 35,8 Prozent des Gesamt-
vermögens in Deutschland besitzt. Damit nähere sich Deutschland 
den USA an, wo der Anteil bei 40 Prozent liegt. „Es ist nicht un-
wahrscheinlich, dass wir in zehn Jahren genau so eine Situation wie 
in den USA haben werden“, so der Darmstädter Soziologe. Beson-
ders stark wuchs die Ungleichheit übrigens zwischen 2000 und 
2005 – im Kontext der rot-grünen Arbeitsmarktreformen. 

Gustav Horn vom IMK untersuchte in seinem stärker volkswirt-
schaftlich geprägten Vortrag die gesamtwirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Ungleichheit. Er verglich dazu die deutsche Situation mit 
jener in den USA. Der Ökonom arbeitete heraus, dass Ungleichheit 
von Einkommen und Vermögen ganz unterschiedliche Folgen haben 
kann. Während in Deutschland etwa die wachsende Ungleichheit 
zu einem Kollaps der Binnennachfrage führte, weil die verarmenden 
Bevölkerungsschichten ihren Konsum reduzierten, reagierten ver-
armte Amerikaner ganz anders. Sie verschuldeten sich zunehmend, 
„um mit den Reichen weiter mithalten zu können“, schilderte Horn. 

KOnJunKturfOrum Das IMK diskutierte bei 
seiner Jahrestagung die Folgen der wachsenden 
Ungleichheit in Deutschland. Das Fazit: Uns  
drohen US-amerikanische Verhältnisse.

Der Lack ist ab

www.boeckler.de/imk
www.boeckler.de/28733_38594.htm

mehr infOrmatiOnen

KOnJunKturfOrum 

Des imK in Berlin, 

imK-DireKtOr hOrn 

(r.), spD-gesunD-

heitspOlitiKer  

lauterBach (u.l.), 

elitenfOrscher 

hartmann: armut fast 
verdoppelt 
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31.12.10
gesamt

682

281

345

11
24

13 8
31.12.11

gesamt
659

267

338

11 18 16 9

mitBestimmungs-statistiK 2011

659 Unternehmen sind mitbestimmt

infos als PdF im netz 
www.magazin-mitbestimmung.de

unternehmen nach 76er-mitBestimmungsgesetz, 
entwicKlung seit 1981
angaben in absoluten Zahlen, ab 1992 einschließlich ostdeutschland

—— gesamt    —— gmbh    —— ag  

Quelle: hans-Böckler-Stiftung

grÖsse Der aufsichtsräte – 2010 unD 2011
anzahl der mitbestimmten unternehmen mit 12-, 16-, oder 20-köpfigem aufsichtsrat

■ 12-köpfig ■�16-köpfig ■ 20-köpfig

429 106 1242011

446 108 1272010

unternehmen nach 76er-mitBestimmungsgesetz, 
stanD 2010 unD 2011
angaben in absoluten Zahlen

■ ag
■ Se
■ gmbh
■�Kap. ges. & co. Kg
■�Kgaa
■�genossenschaften

1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011
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unternehmen_ ende 2011 gab es in deutschland 659 mit-
bestimmte unternehmen. das sind 23 weniger als im letzten 
Jahr. Besonders betroffen ist die Zahl der mitbestimmten ak-
tiengesellschaften. im zehnten Jahr in Folge sind hier die 
Zahlen gesunken. in der Vergangenheit hat sich dies durch 
den anstieg bei der gmbh auf die gesamtzahl der mitbe-
stimmten unternehmen nicht sonderlich ausgewirkt. im Jahr 
2011 war aber auch die entwicklung bei der gmbh leicht 
rückläufig. Bei den Zahlen zur europäischen aktiengesell-
schaft (Se) mit paritätisch besetztem aufsichtsrat hat sich 
gegenüber dem Vorjahr nichts geändert.

grÖsse Der aufsichtsräte_ Bei der Verteilung auf die 
verschiedenen aufsichtsratsgrößen zeigt sich, dass vor allem 
die kleinsten aufsichtsratsgremien (12 Köpfe) vom rück-
gang betroffen waren. hier gab es 17 aufsichtsräte weniger 
als im Vorjahr. Bei den mittleren (16 Köpfe) und großen (20 
Köpfe) aufsichtsräten gab es nur leichte Veränderungen. 
unverändert hoch ist der anteil der unternehmen, die frei-
willig einen 20er-aufsichtsrat gebildet haben. dies waren im 
letzten Jahr 48 unternehmen.

trenDs_ dass die Zahl der aktiengesellschaften sinkt, ist ein 
genereller Trend, auf den auch das deutsche aktieninstitut 
in seinen erhebungen hinweist. ob diese entwicklung ihren 
Tiefpunkt angesichts der Krise schon erreicht hat, scheint 
zweifelhaft. der rückgang mitbestimmter aktiengesell-
schaften insbesondere mit kleinen aufsichtsräten lässt aber 
auch den Schluss zu, dass einige Belegschaften geschrumpft 
sind und nicht mehr den Schwellenwert von 2000 arbeitneh-
mern erreichen. Stabiler scheinen die großen unternehmen 
zu sein. hier hat die Mitbestimmung während der Krise ge-
holfen, intelligente Lösungen zu finden und einen abbau der 
Beschäftigung zu verhindern. ■

Zusammenstellung: irene ehrenstein
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VOrstanDsVergütung
die Tagung für aufsichtsratsmitglieder gibt einen Überblick über 
elemente und ausgestaltungsmöglichkeiten der Vorstandsvergü-
tung und berücksichtigt besonders die rolle der arbeitnehmerver-
treter im gremium.

wanDel sOzialer regulierung
das altstipendiaten-netzwerk geschichte veranstaltet eine interna-
tionale Tagung in englisch zum Thema „changes in Social regula-
tions – State, economy and Social actors since the 1970s“.

management Versus BetrieBsräte 
auf der WSi-Tagung wird die „betriebliche Mitbestimmung in Zei-
ten von Managementopposition und unternehmensrestrukturie-
rung“ diskutiert.

arBeitnehmerBewusstsein unD DemOKratie
hans-Böckler- und rosa-Luxemburg-Stiftung sowie das Jenaer 
Zentrum für interdisziplinäre gesellschaftsforschung laden Wissen-
schaftler und Betriebsexperteninnen und -experten zu einer gemein-
samen Veranstaltung ein.

8. Kasseler sOmmeraKaDemie
die diesjährige Sommerakademie zeigt Wege in eine faire globali-
sierung auf. es laden ein: die universität Kassel, die hans-Böckler- 
und die Friedrich-ebert-Stiftung.

arBeitsplatz schule
die Tagung von hans-Böckler-Stiftung und geW rückt die psychi-
schen Belastungen am arbeitsplatz Schule sowie Wege zur gesund-
erhaltung und zu gesundheitsförderlichen arbeitsbedingungen in 
den Mittelpunkt.

hans-Böckler-Stiftung
roland Köstler
Telefon: 02 11/77 78-180
roland-koestler@boeckler.de
(Stichwort: Fachtagung)

hans-Böckler-Stiftung
nadine raupach
Telefon: 02 11/77 78-276
nadine-raupach@boeckler.de

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

hans-Böckler-Stiftung
Vanessa Lewitzki
Telefon: 02 11/77 78-124
vanessa-lewitzki@boeckler.de

universität Kassel
Fax: 05 61/8 04-3464
sommerakademie@uni-kassel.de
www.uni-kassel.de/go/sommer-
akademie

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

fachtagung 

am 26. april 

in KÖln

wOrKshOp 

VOm 8. Bis 9. Juni 

in DüsselDOrf

tagung 

am 14. Juni 

in DüsselDOrf

Veranstaltung 

VOm 3. Bis 4. mai 

in Jena

Veranstaltung 

VOm 18. Bis 22. Juni 

in Kassel

fachtagung 

am 14. mai 

in Berlin

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

tipps & termine
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Taschenbuch zur Tarifpolitik

ende März bekam die Schweizer dokumentar-
Filmerin Luzia Schmid für ihre regiearbeit (mit 
regina Schilling) den hoch angesehenen grim-
me-Preis. ausgezeichnet wurde ihr Film „ge-
schlossene gesellschaft – der Missbrauch an 
der odenwaldschule“. Lange war dieses inter-
nat ein linksliberales Vorzeige-internat gewe-
sen, ehe herauskam, dass hier Kinder und Ju-
gendliche missbraucht wurden. Warum es zu 
diesen für viele „undenkbaren“ Verbrechen 
kam, davon erzählt der dokumentarfilm. der 
Preis würdigt, wie es den beiden autorinnen 
gelingt, die „geschlossene gesellschaft“ der 
odenwaldschule filmisch zu erforschen und in 
gesprächen mit Missbrauchsopfern und Leh-
rern das falsch geleitete elitedenken und das 
gegen die außenwelt abgeschottete gemein-
schaftsgefühl darzustellen. 

in der arbeit von Luzia Schmid spielt auch 
die hans-Böckler-Stiftung eine wichtige rolle. 
als die autorin an der Kölner Kunsthochschule 
für Medien studierte, stieß sie auf ein angebot 
der Öffentlichkeitsarbeit der hans-Böckler-Stif-
tung, Filme zum Thema arbeitswelt zu unter-
stützen. Luzia Schmid drehte den Film „ground-
speed“ über Menschen, die zur arbeit pendeln. 
die hans-Böckler-Stiftung finanzierte die Pro-
duktion. die jetzt mit dem grimme-Preis prä-
mierte dokumentarfilmerin sagt heute, das sei 
„essenziell“ gewesen, „eine ganz wichtige un-
terstützung: die Stiftung hat den Startschuss 
gegeben.“ ■

griMMe-PreiS 

TariFarchiV

das statistische Taschenbuch zur Tarifpolitik von 2012 ist da! im handlichen Kleinformat informiert das 
übersichtliche datenwerk aus dem WSi-Tarifarchiv in 130 Tabellen und Schaubildern über Tarifverträ-
ge, Lohn und gehalt, arbeitszeit, Tarifbewegungen und arbeitskämpfe und die Tarifregelungen in 
einzelnen Branchen. Wer wissen will, wie hoch die durchschnittliche Tarifsteigerung in 2011 war oder 
wie viel tarifliches urlaubsgeld es in der Metallindustrie gibt, wie hoch die Jahressonderzahlung im 
Bankgewerbe war oder wo es Mindestlöhne nach dem entsendegesetz gibt, der wird hier fündig. ■

Kostenlose exemplare: mail@setzkasten.de, download unter: www.tarifvertrag.de

Stiftung gab Startschuss für filmemacherin
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in den 27 eu-Ländern herrscht Vielfalt: arbeitnehmer-
vertretungen sind mal betriebs- mal gewerkschaftsna-
her, es gibt Branchen- oder richtungsgewerkschaften, 
und auch Formen der unternehmensmitbestimmung 
existieren in vielen Ländern der eu. um hier besser 
durchzublicken, empfiehlt sich ein Blick auf die Websi-
te der hans-Böckler-Stiftung. auf einem onlineportal 
macht ein Projekt der Mitbestimmungsförderung ge-
meinsam mit dem Labour research institute in London 
die Vielfalt überschaubar. in einem Fenster kann man 
eines der 27 Länder anwählen und wird kurz und 
knapp informiert über die landestypischen regelungen 
zur gewerkschaftlichen Vertretung, zum Betriebsrat 
und zur arbeitnehmervertretung auf unternehmen-
sebene. Man kann aber auch einzelne Punkte wie „ge-
werkschaftsvertretung“ anklicken und mehrere Länder 
miteinander vergleichen. da das Labour research ins-
titute die Ländervergleiche erarbeitet hat, gibt es die 
Texte auch in vorzüglichem englisch. ■

einfach mal ausprobieren unter: www.boeckler.de/75.htm

Nachwuchsthemen für die Stahlbranche

onLinePorTaL STudienFÖrderung

Arbeitnehmerver-
tretungen in der EU

Becker neuer Referent

MiTBeSTiMMungSFÖrderung

Seit Februar ist der promovierte Sozialwis-
senschaftler Jens Becker, Jahrgang 1964, 
neuer referent in der abteilung Studienför-
derung. er war von 1992 bis 1995 selbst 
Stipendiat der Stiftung. Becker trat die nach-
folge von dieter Lankes an und betreut die 
Stipendiaten der gesundheits- und der Wirt-
schaftswissenschaften, außerdem regionale 
Stipendiatengruppen in Bremen und nieder-
sachsen sowie den Solidaritätsfonds. Sein 
interesse gilt vor allem der erforschung sozi-
aler ungleichheit, der gesundheits- und ar-
beitsmarktpolitik. in den Jahren 1997 und 1998 war Jens Becker als Prak-
tikant beim europäischen gewerkschaftsinstitut (egi) in Brüssel tätig und 
promovierte im Jahr 2000 mit einer politischen Biografie über heinrich 
Brandler. Zuletzt war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am institut für So-
zialforschung und Sozialwirtschaft (iso) e.V. in Saarbrücken. „ganz beson-
ders freue ich mich auf die inhaltlichen arbeiten mit den Studierenden“, 
sagt Becker, der auch über erfahrungen als hochschullehrer verfügt. So 
war er seit 1998 Lehrbeauftragter im Fachbereich gesellschaftswissen-
schaften der goethe-universität in Frankfurt am Main, seit 2009 dozent 
für Sozialpolitik an der europäischen akademie der arbeit (eada). ■

Wie können wir die Stahlindustrie für nachwuchskräfte – auszubildende, 
Facharbeiter und hochqualifizierte – attraktiv machen? darüber referierte ar-
beitsdirektor Peter Schweda von Saarstahl ag und dillinger hütte ende März 
vor rund 90 Personalern und Betriebsräten – unter ihnen axel Krause und Jens 
Mütze von den deutschen edelstahlwerkenter wie auch angelo Stagno und 
eric ehlen von der Saarstahl ag (rechts). die jährliche Tagung der im Perso-
nalbereich tätigen „engeren Mitarbeiter Stahl“ wird von der hans-Böckler-
Stiftung mitorganisiert. Junge Talente rennen der Stahlindustrie in Konkurrenz 
mit anderen Branchen nicht gerade die Tür ein, assets wie Jobsicherheit im 
alter und entwickelte Mitbestimmungskultur locken nicht vorrangig diejeni-
gen, die frisch von der universität kommen. „Wir müssen die richtigen suchen, 
junge Leute, die von Stahl und der Technik fasziniert sind“, sagte arbeits-
direktor Schweda. und man müsse ihren Stolz wecken, dass sie in der Branche 
arbeiten, die die industriellen grundlagen des Wirtschaftsstandortes legt. 
Wichtig sei, riet Schweda den Kollegen, gute Führung zu bieten und demoti-
vation zu verhindern, denn „Mitarbeiter entscheiden sich für ein bestimmtes 
unternehmen, aber sie verlassen es wegen des chefs“. ■

Jens Becker

Personalchef axel Krause, Betriebsräte Jens Mütze, angelo Stagno, 
arbeitsdirektor Peter Schweda, Betriebsrat eric ehlen (v.l.)
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pOrträt Seit 22 Jahren bestimmt der Ingenieur 
und Altstipendiat Uwe Bretthauer als Betriebs- und 
Aufsichtsrat die Geschicke des Göttinger Techno-
logiekonzerns Sartorius mit.

Von stefan scheytt, Journalist bei Tübingen

Der Gewissenhafte

Messgeräte für Labore und Industrieanwendungen herstellt, ge-
hört Bretthauer seit 24 Jahren dazu, davon 22 Jahre in heraus-
gehobener Position als Betriebs- und 18 Jahre als Aufsichtsrat.

Lernt man den 53-Jährigen kennen, dauert es nicht lange, bis 
man einen Mann erlebt, der nach Antworten auf die ganz großen 
Fragen sucht – nach dem Sinn, der Gerechtigkeit, der Zukunft 
der Menschheit, dem Glück … Uwe Bretthauers Nachdenklich-
keit hat sicher auch mit seinem vor wenigen Jahren verstorbenen, 
schwerstbehinderten Sohn zu tun, den er gemeinsam mit seiner 
Frau 20 Jahre lang zu Hause pflegte – eine „oft an die Grenzen 
gehende, aber auch beglückende Erfahrung“, die er in einem 
Buch mit dem Titel „Anders leben“ für sich verarbeitete. 

Durchaus positiv gemeint, könnte man Uwe Bretthauer einen 
Prinzipienreiter nennen. Als er erzählt, wie er vor mehr als 30 
Jahren als Kriegsdienstverweigerer die damals übliche Gerichts-
verhandlung über sich ergehen lassen musste, sagt er spaßhaft: 
„Ich habe ein staatlich geprüftes Gewissen.“ Dieses Gewissen 
stellt Fragen, die für ihn gerade als Gewerkschafter, Betriebs- und 
Aufsichtsrat ans Eingemachte gehen: Wie viel Wachstum verträgt 
der Planet? Und soll er sich über Wachstum bei Sartorius freuen, 
das mit Maschinen erzielt wird, die fragwürdige Produkte etwa 
in der Pharma- oder Lebensmittelbranche herstellen? „In der 
Rüstungsindustrie würde ich nicht arbeiten“, sagt Bretthauer, 

A
m Tag vor den Aufsichtsratswahlen bei der Sartori-
us AG Mitte März steht der Konzernbetriebsrats-
vorsitzende Uwe Bretthauer in der Schlange in der 
Kantine, und für einige Momente steht er dabei vor 

seinem eigenen Porträtfoto auf dem Wahlaushang für den nächs-
ten Tag. Auf dem Foto und in der Schlange erscheint Uwe Brett-
hauer zunächst als eher unauffällige Person, ein kleiner, schlanker 
Mann mit Brille, grauen Haaren und grauer Strickjacke; doch 
bei Sartorius ist er so bekannt wie ein bunter Hund – ins Auf-
sichtsgremium würde er auch ohne Aushang unbesehen wieder 
gewählt. Denn beim Göttinger Technologiekonzern – knapp 5000 
Mitarbeiter, 730 Millionen Euro Umsatz –, der Filter, Wäge- und 
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gleich einräumend, dass man auch unterhalb dieser Schwelle 
trefflich streiten kann. 

Genauso über Produkte „made in China“ und anderswo, die 
er als Ingenieur und normaler Konsument zwar schätzt, „von 
denen man aber weiß, dass sie nicht unter dem Siegel ‚Gute Ar-
beit‘ enstanden sind“. „Keiner ist mehr unschuldig, wir leben 
alle mit unseren Widersprüchen“, sagt Bretthauer, der versucht, 
sie wenigstens so klein wie möglich zu halten: Er kauft viel im 
Bioladen („aber mir ist klar, dass sich das nicht jeder leisten 
kann“), er fährt eisern bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad 
zur Arbeit und zurück und kommt auch schon mal auf zwei 
Rädern zur Aufsichtsratssitzung.

Uwe Bretthauers Karriere schien zunächst ganz anders zu 
verlaufen: Als Sohn eines Schlossers und einer kaufmännischen 
Angestellten macht der Göttinger eine Lehre als Elektromecha-
niker bei Bosch, wird mit 16 Jugendvertreter und mit 17 IG-
Metall-Mitglied; nach einigen Jahren als Facharbeiter findet er, 
technikbegeistert wie er ist, dass da noch mehr kommen muss, 
holt mit 24 das Abitur nach und studiert mit einem Stipendium 
der Hans-Böckler-Stiftung in Kassel Elektrotechnik; damit gehört 
Bretthauer zur Minderheit der Stipendiaten, die sich der Natur-
wissenschaft verschreiben, und führt diesen Weg anschließend 
konsequent fort: Mit 30 beginnt er in der Entwicklungsabteilung 
von Sartorius, wo er Jahre zuvor vor den Toren Flugblätter seiner 
Gewerkschaft verteilt hat, und wird schon zwei Jahre später in 
den Betriebsrat gewählt. „Für mich war das der ideale Job, um 
meinen erlernten Beruf und das Soziale zu verbinden. Ich wollte 
immer beides, weil es zusammengehört“, sagt Bretthauer. 

Derzeit laufen die Geschäfte bei dem Familienunternehmen 
sehr gut, doch in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Uwe 
Bretthauer fünfmal Sozialpläne aushandeln müssen, und die 
„größte Herausforderung“ liegt kaum drei Jahre zurück, als 
während der Hochzeit der Krise durch die Qualifizierung von 
Mitarbeitern während der Kurzarbeitsphase 130 Entlassungen 
verhindert werden konnten.

So gewiss und prinzipienfest Uwe Bretthauer in vielen Dingen 
ist, so sehr hat der Altstipendiat in den Jahren als Betriebsratschef 
und Aufsichtsrat den Kompromiss akzeptieren gelernt. „Ich war 
selber mal ein junger Wilder, rabiat und geradeheraus, und mei-
ne jungen wilden Kollegen im Betriebsrat meinen manchmal, ich 
wollte schon nicht mehr so richtig“, sagt lächelnd Uwe Bretthau-
er, der bei seinen Kollegen als „ruhig“ und „sachlich“ gilt. Er 
habe gelernt, Geduld zu haben, sein diplomatisches Gespür zu 
verfeinern für den angemessenen Ton und den richtigen Zeit-
punkt: „Es gibt immer nur die bestmögliche Entscheidung, nie 
die ideale Lösung, man muss immer Kompromisse machen.“ 
Damit fährt er offensichtlich sehr gut: Mitte März wurde Uwe 
Bretthauer mit 65 Prozent Zustimmung und den meisten Stimmen 
zum fünften Mal in Folge als Aufsichtsrat der Sartorius AG be-
stätigt. ■
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BetrieBsrat, ingenieur 

unD altstipenDiat – uwe 

Bretthauer im gÖttinger 

werK VOn satOrius: „Für 
mich der ideale Job“

altstipenDiaten Der stiftung
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liche Staaten anschlossen, genau die umgekehrte 
Ordnung. Sie besagt: Finanzmärkte haben sich den 
Geboten gestaltender Politiken zu beugen (c). Die-
se wiederum haben im Dienste menschlicher Inte-
grität und Würde zu stehen (b), die als oberste 
Priorität anzuerkennen sind (a). 

Für Supiot war der Geist von Philadelphia ein 
„Gründungsvertrag“ innerhalb der fordistischen 
Gesellschaft. Der Bereitschaft der Arbeiter zur Un-
terordnung und Lohnabhängigkeit stand das Ver-
sprechen des Wohlergehens und Schutzes seitens 
des Kapitals gegenüber. Dieser Vertrag ist jedoch 
in den letzten 30 Jahren gebrochen worden. Heute 
sieht uns Supiot vor der Alternative, hinter den 
Gründungspakt zurückzufallen oder einen neuen 
zu schließen. Fünf Schlüsselelemente gehören für 
ihn dazu: Die Herrschaft des Rechts und der recht-
lichen Entscheidung muss wieder respektiert wer-
den. Ein im Prinzip universales, vom Recht bestimm-
tes Ziel sozialer Gerechtigkeit muss anerkannt 
werden. Dieses baut auf Freiheit in der Arbeit und 
einem auf Entwicklungsfähigkeit der Menschen 
ausgerichteten beruflichen Status auf. Unterneh-
men sind rechtlich für die soziale Qualität ihrer 
Produkte und Arbeitsbedingungen verantwortlich. 
Das universale Prinzip der Solidarität zwischen 
Befähigten und in Not Befindlichen gilt zwischen 
Klassen, Gruppen, Generationen wie auch Welt-
regionen.

Diese Forderungen selbst sind nicht neu. Über-
raschend ist, wie präzise sie in der ILO-Deklarati-
on von Philadelphia vorgebildet sind. Wie weit sich 
Europa und die Welt von diesem Geist entfernt 
haben, wird erschreckend deutlich. Ungeachtet der 
Realisierungschancen – die Krisen und Katastro-
phen unserer Zeit rufen nach radikaler, nicht nur 
schrittweiser Innovation. Das legt Alain Supiot 
unmissverständlich nahe. ■

Ausnahmezeiten regen zu Essays an. So stellt der 
französische Soziologe Alain Touraine 2010 in 

„Après la crise“ grimmig die ökonomische Ratio-
nalität infrage und verteidigt die Kraft der Sozio-
logie, Wege aus der Krise zu finden. Und der fran-
zösische Rechtswissenschaftler Alain Supiot geißelt 
den neoliberalen Geist und plädiert für die Wieder-
entdeckung einer grundlegenden sozialen Gerech-
tigkeit. 

Dabei regt Supiot an, das Ethos der 1944 von 
der ILO verabschiedeten Erklärung von Philadel-
phia neu zu beleben. Darin definierte die Interna-
tionale Arbeitsorganisation drei Grundsätze: „a) 
Alle Menschen, ungeachtet ihrer Rasse, ihres Glau-
bens und ihres Geschlechts, haben das Recht, ma-
teriellen Wohlstand und geistige Entwicklung in 
Freiheit und Würde, in wirtschaftlicher Sicherheit 
und unter gleich günstigen Bedingungen zu erstre-
ben. b) Die Schaffung der hierfür notwendigen 
Voraussetzungen muß das Hauptziel innerstaatli-
cher und internationaler Politik sein. c) Alle inner-
staatlichen und internationalen Pläne und Maß-
nahmen, insbesondere solche wirtschaftlicher und 
finanzieller Art, sollten unter diesem Gesichtspunkt 
beurteilt und nur gutgeheißen werden, soweit sie 
geeignet erscheinen, die Erreichung dieses Haupt-
ziels zu fördern und nicht zu hindern.“

Dieses Wertgefüge – so Supiot – hat heute die 
aktuelle Politik geradewegs umgestülpt. Die Ge-
sellschaft wird beherrscht von finanziellen Märk-
ten, die den Wirtschaftspolitiken von Staaten und 
Unternehmen ihre Imperative aufherrschen. 
Menschliche Bedürfnisse haben sich dieser hierar-
chischen Ordnung unterzuordnen, diesen Diktaten 
des Finanzsystems zu beugen, entsprechend müssen 
Arbeiter „flexibel“ und „beschäftigungsfähig“ sein. 

Dagegen verfolgte kurz vor Kriegsende die ILO-
Deklaration von Philadelphia, der sich viele west-

alain Supiot: Der geist VOn phi-

laDelphia. Soziale gerechtigkeit 
in Zeiten entgrenzter Märkte. 
hamburg, hamburger edition 
2011. 143 Seiten, 18 euro

Zornige Erinnerung 
essay Alain Supiot zeigt, wie weit sich Europa und die Welt von sozialer Gerechtigkeit 
entfernt haben, wie sie in der ILO-Deklaration von Philadelphia verbrieft worden ist. 

Von ulrich mücKenBerger, Soziologe, lebt in Bremen und Frankreich. 
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die Fragen stellte carmen mOlitOr.

… uli BernharD, Kommunikationswissenschaftler in düssel-
dorf, der mit einem Böckler-Stipendium darüber promoviert, wie 
infotainment in Qualitäts-Zeitungen wahrgenommen wird.

Drei fragen an …
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g
herr BernharD, was halten zeitungsleser DaVOn, 

wenn in seriÖsen tageszeitungen pOlitiK zuneh-

menD unterhaltsam unD menschlich DaherKOmmt? 

Wenn die Leser ein interesse am Thema mitbringen, steigert 
infotainment ihre aufmerksamkeit und ihr inhaltliches Ver-
ständnis. dagegen werden politisch wenig interessierte 
Menschen durch infotainment, also unterhaltsames, so gut 
wie nicht beeinflusst.

Das Kann man Ja Kaum glauBen? Vielleicht hilft ein 
Vergleich: das ist so, wie wenn Sie jemanden ein geschenk 
machen und es sehr schön verpacken. es wird trotzdem nur 
demjenigen wirklich Freude machen, der interesse am ge-
genstand selber hat. dann kann auch die Verpackung eher 
als Mehrwert geschätzt werden. 

sie fOlgern, Dass DaDurch Die wissensKluft in Der 

gesellschaft Breiter wirD. wiesO? Wenn infotain-
ment nur Leute anspricht, die ohnehin schon politisch inter-
essiert sind, werden diese noch aufmerksamer Zeitung lesen. 
Wohingegen infotainment kaum einfluss auf Leute hat, die 
sich nicht für Politik interessieren. die Qualitätszeitungen 
werden also ihre Stammleser damit noch mehr an sich bin-
den, aber keine neuen, eher unpolitischen Leserschichten 
gewinnen. ■

Was passiert mit einer Stadt und 
ihren Menschen, wenn die ge-
wohnten Lebensumstände weg-
brechen und keine neue Perspek-
tive sichtbar ist? Das hat ein 
bemerkenswertes Projekt am Bei-
spiel von Wittenberge in Branden-
burg untersucht. Drei Jahre lang 
haben sich Soziologen und Ethno-
logen gemeinsam mit Theaterleu-
ten und Fotografen in der Klein-
stadt an der Elbe umgesehen, 

Gespräche geführt, Theater gespielt und Veranstaltungen orga-
nisiert. Gefördert mit Bundesmitteln, argwöhnisch beobachtet 
von der kommunalen Politik. 

Zu DDR-Zeiten war Wittenberge eine angesehene Industrie-
stadt mit 33 000 Einwohnern. Hier stand die größte Nähmaschi-
nenfabrik Europas, ein Werk für Zellwolle, eine Ölmühle und 
ein Ausbesserungswerk der Reichsbahn. Nur Letzteres überleb-
te die Wende. Heute wohnen nur noch knapp 19 000 Menschen 
in Wittenberge, die Stadt ist überaltert wie andere Orte in Ost-
deutschland auch. Aber – das heben die Autoren hervor – der 
beschriebene Strukturwandel ist nicht primär ein „Ost-Phäno-
men“, sondern findet genauso in Belgien oder Schottland statt. 

Entgegen aller Klischees fanden die Forschern in Wittenberge 
keinen sozialen Brennpunkt und auch keine Nazi-Banden. Die 
Stadt ist vielmehr durch eine Mischung aus Trotz und Apathie 
gekennzeichnet. Diejenigen, die nicht abgewandert sind, halten 
sich an überlebten Verhältnissen fest – und an der Hoffnung auf 
eine bessere Zukunft. Halt bieten dabei Vereine und der Klein-
garten. Hier spürt man noch Reste der DDR-Kultur. Sozialleis-
tungsempfänger planen ihr Leben nach jenen Tagen im Kalender, 
an denen der Staat zahlt oder beim Discounter die Sonderange-
bote eintreffen. Aldi und die Sparkasse werden zu Orten der 
Begegnung. Andere versuchen, sich eine Existenz aufzubauen. 
Viele aber pendeln zur Arbeit nach Berlin oder Hamburg.

Von all dem erzählen die im Projektverlauf verfassten und in 
Auszügen dokumentierten Bühnenstücke – wie auch die Repor-
tagen, wissenschaftlichen Texte und Fotos. Spannend zu lesen, 
schön anzuschauen. So sollten Forschungsergebnisse präsentiert 
werden. ■

Von matthias helmer, Journalist in göttingen

Trotz und Apathie
heinz Bude/Thomas Medicus/andreas Willisch (hrsg.): üBerleBen im 

umBruch. am Beispiel Wittenberge: ansichten einer fragmentierten gesell-
schaft. hamburg, hamburger edition 2011. 360 Seiten, 39 euro
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nach dem Zusammenbruch des realsozialismus schien die 
Marx’sche Theorie für immer auf dem Müllhaufen der ge-
schichte zu landen. Spätestens mit der Finanzkrise jedoch 
setzte eine renaissance der Kapitalismuskritik ein. „Warum 
Marx recht hat“ heißt etwa das neue Buch von Terry eagle-
ton. und der slowenische Philosoph Slavoj Zizek fordert eine 
rückbesinnung auf den Kommunismus. und so wird auch 
der anspruchsvolle Klassiker „das Kapital“ von Zeitgenossin-
nen und -genossen wieder entdeckt und zitiert. 

die Webseite polyluxmarx.de, gestartet von der rosa-
Luxemburg-Stiftung, möchte die nicht ganz einfache Lektü-
re der blauen Bände erleichtern. PolyluxMarx ist eine kom-
mentierte Foliensammlung, die abschnittweise die zentralen 
inhalte des ersten Bandes erläutert. das parallel erschienene 
Buch mit cd hilft aber auch beim Selbststudium des origi-
nals. PowerPoint-Folien und Buch können von der Webseite 
kostenlos heruntergeladen werden. inhaltlich und didaktisch 
gibt es sicherlich einiges zu diskutieren – traditionell entzün-
den sich hitzige debatten um die „richtige“ Marx-Lesart. als 
grundlegendes infomaterial jedenfalls erfüllt PolyluxMarx 
seinen Zweck durch zugespitzte Thesen, hintergrundinfor-
mationen und anschauliche grafiken. Wohlgemerkt ergän-
zend und nicht alternativ zum originaltext.

fazit: Nützliche Arbeit mit hohem Gebrauchswert!

wir testen …

www.polyluxmarx.de

internet

In „Hauptsache billig?“ wird die 
„Prekarisierung der Arbeit in den 
Sozialen Berufen“ in 13 Beiträgen 
ausgeleuchtet. Herausgegeben von 
der Hochschullehrerin Brigitte 
Stolz-Willig und dem Sozialarbei-
ter Jannis Christoforidis, belegt 
das Zahlenmaterial eindrucksvoll, 
dass die Beschäftigten in der 
Sozial wirtschaft in den letzten Jah-
ren vielfach sinkende Einkommen 
kombiniert mit steigenden Ar-

beitsbelastungen hinnehmen mussten. Es belegt auch, dass sich 
zudem der Anteil der Beschäftigten mit einem unsicheren arbeits-
rechtlichen Status massiv erhöht hat. So stellt etwa der Volkswirt 
Thomas Rhein in seinem Beitrag fest, dass der Anteil der Nied-
riglohnbeschäftigten in den sozialpflegerischen Berufen zwischen 
1998 und 2008 von 9,5 auf 16,4 Prozent gestiegen ist. Die So-
ziologin Tatjana Fuchs weist in ihrem Aufsatz darauf hin, dass 
54 Prozent der Vollzeitbeschäftigten in der Altenpflege, dem 
Kernbereich des Niedriglohnsektors, über ein Bruttoeinkommen 
von weniger als 1500 Euro verfügen und auch in der Kranken-
pflege 28 Prozent der Beschäftigten in dieser Kategorie diese 
Marge nicht erreichen. 

Die Gründe für diese dynamisch fortschreitende Prekarisie-
rung der Arbeitsverhältnisse sind vielfältig. Übergreifend verwei-
sen jedoch alle Autorinnen und Autoren auf den Prozess der 
Ökonomisierung sozialer Dienstleistungen. Konkurrenz- und 
Marktmechanismen greifen – politisch gewollt – zunehmend auch 
im Sozialbereich. Und wie in anderen Märkten findet auch hier 
ein Unterbietungs- und Verdrängungswettbewerb statt. Die An-
bieter sozialer Dienstleistungen versuchen, sich über die Absen-
kung der Personalkosten einen Wettbewerbsvorteil zu verschaf-
fen, die ehemals am Tarifrecht des öffentlichen Dienstes 
orientierten Arbeitsbedingungen im Sozialbereich geraten mehr 
und mehr in den Sog einer Abwärtsspirale.

Das Buch, das von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert wur-
de, ist ein kraftvolles Plädoyer, das an der Menschenwürde ori-
entierte professionelle Selbstverständnis der sozialen Arbeit gegen 
die Effizienz-Logik ökonomischen Handelns zu verteidigen. Zum 
Nutzen aller, die auf qualitativ hochwertige soziale Dienstleis-
tungen angewiesen sind. ■ 

Von DirK manten, Bildungsreferent, Köln

Kraftvolles Plädoyer
Brigitte Stolz-Willig/Jannis christoforidis (hrsg.): hauptsache Billig? 
Prekarisierung der arbeit in den Sozialen Berufen. Münster, Westfälisches 
dampfboot 2011. 245 Seiten, 24,90 euro
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Utz Claassen, als „schillernd“ um-
raunter Manager, der bei McKin-
sey, Ford, Seat und zuletzt EnBW 
war, hat einen Wirtschaftskrimi 
geschrieben. „Atomblut“ führt 
uns ins Herz eines überregionalen 
westdeutschen Energieunterneh-
mens, wo der Ausstieg aus der 
Atomenergie die Interessen gegen-
einander jagt. Einige Leitende kni-
en mental wieder tief in der Kohle, 
die Atomfreunde arbeiten an Pro-
zessen und Entschädigungen, die 

alternativen Energien gelten als düsterer Scherz. Und über allem 
thront ein Silberrücken von kalter Rücksichtslosigkeit, aber auch 
seltenem Charme. Dieser Aufsichtsratsvorsitzende hilft einer 
toughen Saniererin an die Spitze des Vorstandes und lässt sie 
dann gegen die Herrenwand laufen. Denn hinter ihrem Rücken 
führt er Gespräche mit Russen und Chinesen um die Übernahme 
der Einzelteile des Konzerns, was ihm den Aufstieg in die glo bale 
Managerklasse einbringen soll. Derweil müht sich die Vorstands-
vorsitzende mit einem kühnen Programm, den Energieversorger 
aus dem Atomschock zu retten, während der Aufsichtsratschef 
mit dem Einkauf pleiteverdächtiger grüner Start-ups die über-
nahmefördernde Zerrüttung betreibt. Und es gibt niemanden, 
gegen den er nichts in der Hand hätte. Transparenz? Hier ist sie 
verwirklicht: Jeder hört jeden ab. Und gilt es eine neue Schurke-
rei auszuschuften, trifft man sich unter vier Augen in einem ge-
mütlichen Puff. 

Utz Claassen muss es wissen. Es geht in seinem Buch so zu, 
wie wir uns das Wirtschafts- und Finanztheater vorstellen. Er 
hat das Buch geschrieben, als hätte er die einschlägigen Zeitungs-
seiten der letzten fünf Jahre hineinkopiert. Trotzdem ist Claassens 
Buch spannend. Im wirklichen Leben hatte der Energiemanager 
jüngst, nach nur 74 Tagen, bei Solar Millennium hingeschmissen, 
da der ihm „vorgelegte Businessplan zu keiner Zeit gültige Kon-
zernplanung war“. Darauf wurde er vom Aufsichtsrat rüde be-
schimpft. Anders als im Leben, wo ihn nun ein millionenschwe-
rer Vergleich trösten wird, holt im Buch eine tapfere Frau aus 
dem Vorstand den Aufsichtsrats-Silberrücken samt seinem Segel-
flugzeug final vom Himmel. Man sieht, die Sache liegt Claassen 
am Herzen. ■

Von wilhelm pauli, Journalist in Berlin

Krimineller Energie-Mix
utz claassen: atOmBlut. Wirtschaftskrimi. Berlin, econ-Verlag 2012. 381 
Seiten, 18 euro

Buchtipps

Veröffentlichungen mit abgedruckter Bestell-nr. sind nicht im Buchhan-
del  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

Jahresabschluss das Buch hilft, Jah-
resabschlüsse nach iFrS oder uS-gaaP 
zu interpretieren, und zeigt analyse-
techniken anhand von Beispielen aus der 
automobilindustrie. 

internatiOnale BilanzpOlitiK. Von  
Marion houben, Sven Kischewski, günter 
Pochmann, Markus Sendel-Müller. edition der 
hans-Böckler-Stiftung nr. 269. Bestellnummer 
13269. 29 euro

Ratingagenturen die autoren be-
schreiben das geschäft der ratingagen-
turen, ihre geschichte, interessenkonflik-
te und Prognosefehler – und diskutieren 
Formen ihrer regulierung. 

ratingagenturen zwischen Krise unD 

regulierung. Von Stefan hiß, Sebastian 
nagel. Baden-Baden, nomos Verlagsgesell-
schaft 2012. 321 Seiten, 44 euro

öPNV-Arbeitsverdichtung an 
unternehmensbeispielen wird gezeigt, 
wie sich arbeitsbedingungen von Bus-
fahrern, u-Bahn- und Straßenbahnfah-
rern durch Wettbewerbsvorgaben der 
eu verschlechtern. 

arBeitsVerDichtung im fahrDienst als 

fOlge Der restruKturierung im ÖpnV. 
Von hubert resch. arbeitspapier der hans-
Böckler-Stiftung nr. 212. Bestellnummer 
11212, 20 euro

Armut in MOE-Staaten die dis-
sertation analysiert, was die mittel- und 
osteuropäischen Mitgliedsstaaten ge-
gen armut unternehmen – und welche 
rolle die eu dabei spielt. 

armutsBeKämpfung in Den mittel- 

unD OsteurOpäischen mitglieDstaaten 

Der eurOpäischen uniOn. Von claudia 
nospickel. Schriften zur europäischen arbeits- 
und Sozialpolitik, Bd. 9. Baden-Baden, nomos 
Verlagsgesellschaft  2012. 59 euro
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Mit Turnvater Jahn wirbt im Kaiserreich und in der 
Weimarer Republik nicht nur die bürgerliche, nationalistisch geson-
nene Deutsche Turnerschaft, sondern auch ihre Gegenorganisation, 
die der SPD nahesteht: der Arbeiter Turn- und Sportbund (ATB). 
Neben der Büste Jahns, der einst den französischen Besatzern, den 
deutschen Fürsten und der „Ausländerei“ den Kampf ansagte, leuch-
tet samten die rote Fahne, und ein proletarischer Muskelmann krönt 
Jahns Haupt mit einem Kranz aus Eichenlaub. Jahn polarisiert – 
Heinrich Heine und Karl Marx spotteten über Friedrich Ludwig 
Jahn, doch die Arbeiter berufen sich auf den patriotischen Urvater. 
Das Motto des ATB, „Frisch – frei, stark – treu“, hätte ihm aber nur 
wenig Freude bereitet. Denn Jahn hatte mit „Frisch, frei, fröhlich, 
fromm“ ursprünglich eine andere Turner-Parole ausgegeben und 
das holprige Sprachkonstrukt dickköpfig gegen jede Neuerung ver-
teidigt: „In den vier Worten ist die Steigerung unverkennbar, jede 
Umstellung verändert den Sinn und verschwächt ihn.“ Doch die 
Geschichte verläuft anders. Nach der gescheiterten Revolution von 

rätselfragen

■  im Jahr 1810 bekannte sich Jahn in einer auseinandersetzung 
mit der Französischen revolution zu einem völkischen nationa-
lismus. Wie hieß das Buch, das er in jenem Jahr veröffentlichte?

■  in welchem Jahr wurde aus dem aTB der aTSB?

■  Wie hieß der letzte Vorsitzende des aTSB, der 1944 bei einem 
Luftangriff in Kassel umkam?

alle richtigen einsendungen, die bis zum 30.4.2012 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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e arbeitslosigkeit – raF – Michael Stevenson 

den 1. Preis hat Maria Scholz aus riesa gewonnen. Je einen gut-
schein im Wert von 30 euro erhalten Bernhard ochs aus Frankfurt/
Main, elke oster aus Frankfurt/Main und Mario Strammiello aus 
Wiesloch.

auflÖsung Der rätselfragen 3/2012

1848 emigrieren viele revolutionär gesinnte Turner in die USA. Hier 
wird ihnen Asyl gewährt, hier können sie ihre Traditionen in deut-
scher Sprache pflegen. Es sind die Amerikaner, die 1880 die Parole 
ändern. Zwei Wörter werden ausgetauscht, die Wortmelodie gefäl-
liger. „Frisch und frei, stark und treu“ ist zunächst das Motto der 

„American Turners“. 1907 folgt der Arbeiter Turn- und Sportbund, 
der den amerikanischen Brüdern politisch nahesteht. Der ATB ändert 
bald auch den Namen des Bundes selbst, er benennt sich in den 
Arbeiter-Turn- und Sportbund (ATSB) um, da seine Mitglieder sich 
weniger für Leibesübungen alter Schule, sondern immer stärker für 
Fußball, Leichtathletik, Handball und Wintersport erwärmen. Als 
solcher zählt er Ende der 20er Jahre 770 000 Mitglieder, doch die 
Dominanz bürgerlicher Vereine kann er nicht brechen. 1933 endet 
seine Geschichte gewaltsam. Der ATB wird durch die Nationalso-
zialisten verboten. Sportplätze, Turnhallen und Vereinsheime werden 
enteignet, führende Funktionäre inhaftiert oder ermordet. ■ 

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

Gesellschaft

Der gerechte 
Lohn

TiTeLTheMa 5/2012

Für gute Löhne zu kämpfen ist ein Kernanliegen der  
Gewerkschaften. Doch verdient jeder auch, was er  
bekommt? Und wer hätte es verdient, mehr zu bekom-
men? Im nächsten Heft erklärt Wirtschaftsethiker  
Ulrich Thiele mann, was faire Löhne ausmacht und  
welche Prämissen hinter den üblichen Theorien der 
Lohnfindung stecken. Er hat ein Institut gegründet, das 
praktische Orientierungen für eine menschliche Markt-
wirtschaft geben will. Wir fragen nach, wann Gehälter 
für Spitzenmanager und Vorstände unangemessen ja, 
unanständig werden, warum in Deutschland Arbeitneh-
mer manchmal nur drei oder vier Euro in der Stunde 
verdienen und wie Firmen Lohndumping einsetzen, um 
sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Wir porträtie-
ren Karin Tondorf, eine Wissenschaftlerin, die sich nicht 
damit abfinden will, dass Frauen etwa ein Fünftel weni-
ger verdienen als Männer und den Nachweis führt, dass 
gleichwertige Arbeit von Frauen systematisch zu schlecht 
bezahlt wird. Betriebsräte, die mit der Umsetzung des 
Entgelt-Rahmentarifvertrages ERA befasst waren, er-
zählen, wie es sich anfühlt, die Arbeitsplätze von Kolle-
gen bewerten zu müssen –, und wie man diese Aufgabe 
fair löst.
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eVa-maria nieBerle, 45, arbei-
tet als intensivkrankenschwester 
seit 20 Jahren in Wechselschicht 
im Klinikum augsburg. Sie ist  
alleinerziehende Mutter eines 
15-jährigen Sohns. nieberle war 
schon in der Jugendausbildungs-
vertretung aktiv und ist heute 
Mitglied im Personalrat des Klini-
kums.

Textdokumentation und Foto: 
werner Bachmeier

Stenglinstraße 2, 86156 Augsburg „Wechselschichtdienst ist bei uns am Kli-
nikum Augsburg der Normalfall. Wir wechseln zwischen Früh-, Spät- und Nachtdienst. Je nach Dienst-
plan folgt dann ein ‚Ausschlaftag‘. Den brauche ich auch, zumal nach mehreren Nachtdiensten hinter-
einander. Als ich 1990 anfing, hatten wir 36 Planstellen auf unserer Station, heute sind es 26. Immerhin 
konnten wir einiges durch eine verbesserte Arbeitsorganisation auffangen. Ebenso hat sich eine moder-
nere medizinische Versorgung auf den Personalschlüssel ausgewirkt, doch die Patienten brauchen auch 
persönliche Betreuung, und oft sind wir Krankenschwestern Dolmetscher zwischen Patienten, Chirurgen 
und den Angehörigen in dieser Ausnahmesituation. Wir sind eben nah dran an den Patienten, das ist 
unsere Arbeit. 

Mit der Übergabebesprechung beginnt der Dienst. Wir sind in der Nachtschicht zu viert für neun 
Patienten verantwortlich. Zwei bis drei Patienten betreue ich persönlich. Der neunstündige Nachtdienst 
unterscheidet sich in einer Intensivstation von der Menge der Arbeit her kaum gegenüber dem Tagesdienst. 
Denn wenn die Patienten schlafen, wechseln wir Druck- und Zuleitungssysteme. Für diese ständig an-
fallenden Routinearbeiten haben wir tagsüber oft keine Zeit. Alles muss dabei handschriftlich, oft mehr-
fach, dokumentiert werden. Nicht alle Patienten schlafen und brauchen entsprechende Hilfe und Betreu-
ung. Mundhygiene, drehen, neu betten und die Beatmung überwachen, das sind typische Pflegearbeiten. 
Hinzu kommen Notfallpatienten, die nach einem Unfall versorgt werden müssen. 

Ich bin Mitte 40 und gehöre zu den Ältesten auf der Intensivstation. Wenn wir uns über die ‚Rente 
mit 67‘ Gedanken machen, dann scherzen wir oft, wie wir in 20 Jahren als Krankenschwestern mit dem 
Rollator durch die Gänge huschen. Was die Zukunft bringen wird, weiß ich nicht. Sicher ist, dass man 
im Alter nicht auf einer Intensivstation arbeiten kann, ebenso wenig wie auf einer Normalstation. Die 
Hektik ist auch dort viel zu groß. Derzeit sehe ich mich am richtigen Ort: Für die vielen Jungen im Team, 
die in den Zwanzigern sind, ist es vorteilhaft, wenn jemand Abgeklärteres mit im Team ist.“ ■

74 Mitbestimmung 4/2012

MEIN ARBEITSPLATZ



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
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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. 1.768 Seiten, kartoniert
Einzelbezug: € 26,90
ISBN 978-3-7663-6144-8
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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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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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