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Reinhard Alff / Wolfgang Däubler

Alles in Butter
Irrwitzige Geschichten 
aus dem Alltag eines Betriebsrats.
2012. 109 Seiten, gebunden
€ 14,90 
ISBN 978-3-7663-6178-3 

Unser Tipp:

gleich kaufen!

Wolfgang Däubler, 
schwäbischer Arbeitsrechts-
experte und Professor. Macht 
auch mal in Comics. Lebt in 
Dußlingen, arbeitet weltweit.

Reinhard Alff, 
komischer Zeichner, Karikaturist 
und Cartoonist. Macht auch mal 
in Arbeitsrecht. Lebt und zeichnet 
in Dortmund.

Endlich eine Lektüre für Betriebsräte, die Spaß macht. In fünf irrwitzigen Geschichten 
aus dem Alltag des Betriebsrats der A+B Technik GmbH beweisen der Comic-Zeichner 
Reinhard Alff und der Rechtsexperte Wolfgang Däubler ihre Klasse. 

Die Geschichten sind unterhaltsam und informativ zugleich. Sie könnten genau so 
passiert sein. Manche sind tatsächlich so passiert. Und das Besondere: Wichtiges 
Basiswissen zu den arbeitsrecht lichen Fragen und der Rolle des Betriebsrats vermittelt 
Professor Däubler durch sein Alter Ego in jeder Story. Wie nebenbei lernt der Leser, was 
er in puncto Mitbestimmung zu beachten hat. Leichter lässt sich beinharte Rechtsinfor-
mation nicht verpacken.

www.allesinbutter.info

MIT1012299_EAZ_Comicbuch_6178_6110_1-1_U2_4c.indd   1 13.09.12   16:52

  Ganz nah dran.   Bund-Verlag

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

Gestern gespalten, heute verkauft und morgen wieder 
integriert – die Geschwindigkeit von Veränderungen 
in Betrieben und Unternehmen nimmt rasant zu. Bei 
Veräußerungen und Restrukturierung sind Betriebsräte 
besonders gefordert, denn sie müssen mögliche Folgen 
frühzeitig erkennen und an der richtigen Stelle dafür 
sorgen, dass Verkauf, Spaltung oder Reorganisation 
nicht nur zu Lasten der Beschäftigten geht.

Das Handbuch liefert praktische Hilfestellung und be-
antwortet zuverlässig alle Fragen zu Veräußerung und 
Restrukturierung. Die Autoren erläutern anhand eines 
fiktiven, aber der Realität nachgebildeten Falls das 
Zusammenspiel der verschiedenen Restrukturierungs-
maßnahmen und zeigen konkrete Handlungsmöglich-
keiten für die betriebliche Interessenvertretung auf.

Die Neuauflage informiert umfassend über den Verkauf 
von Unternehmen, Betrieben und Betriebsteilen. Das 
Handbuch berücksichtigt die gesetzlichen Änderungen 
in Betriebsverfassungsgesetz und Insolvenzordnung 
sowie die aktuelle Rechtsprechung.

Die Autoren:
Ingo Hamm ist Rechtsanwalt und Publizist. Als 
Fachanwalt für Arbeitsrecht berät und vertritt er vor 
allem Betriebsräte in Umstrukturierungsprozessen und 
in Auseinandersetzungen um die betriebliche Arbeits-
zeitgestaltung. Er ist Inhaber der chronos-agentur für 
Arbeitszeitfragen.
 
Dr. rer. pol. Rudi Rupp ist Diplomhandelslehrer. Als 
Mitbegründer und langjähriger Partner in der FORBA-
Forschungs- und Beratungsstelle für betriebliche 
Arbeitnehmerfragen in Berlin verfügt er über umfang-
reiche Erfahrung in der Beratung und Schulung von 
Betriebsräten, insbesondere im Zusammenhang mit 
Betriebsänderungen.

Wichtiges Handwerkszeug für 
Betriebsräte

Beachten Sie auch:

Rudi Rupp
Restrukturierungsprozesse 
in Betrieben und 
Unternehmen
Betriebs- und 
Dienstvereinbarungen
2012. 142 Seiten, kartoniert 
mit CD-ROM
€ 12,90
ISBN: 978-3-7663-6206-3

Ingo Hamm / Rudi Rupp
Veräußerung und Restrukturierung
von Unternehmen
Mitbestimmung und Handlungsmöglichkeiten des 
Betriebsrats
2. überarbeitete Auflage
2012. 350 Seiten, gebunden
€ 34,90
ISBN 978-3-7663-6151-6

Neuauflage!

MIT1012300_EAZ_6151_6206_1-1_U3_4c.indd   1 14.09.12   10:52



So kommentiert Bert Rürup 
die aktuellen Pläne der Volksparteien, 
die Gefahr drohender Altersarmut zu be
kämpfen. Wenn man sieht, wie intensiv jetzt an 
Rentenplänen gearbeitet wird, dann hat man den Eindruck, 
in Deutschland sei ein verfrühter Wahlkampf ausgebrochen. 
Einiges kommt zusammen: die Enttäuschung über die Renditen 
bei der kapitalgedeckten Zusatzvorsorge und Zahlen, die auf die 

Spaltung des Arbeits
marktes und die Gefahr 
einer wachsenden Alters
armut hinweisen. Die 
Pläne, die Ministerin  
Ursula von der Leyen 
vorgelegt hat, stoßen auf 
laute Kritik (Seite 26).

Der DGB hat ein eige
nes Konzept für die Ren
te veröffentlicht. Annelie 
Buntenbach, im Bundes

vorstand zuständig für Sozialpolitik, stellt es im Streitgespräch 
mit Bert Rürup vor (Seite 10). Es läuft darauf hinaus, die Beiträge 
bis zum Jahr 2030 schneller steigen zu lassen als bisher geplant, 
um damit die Weichenstellungen der vergangenen Jahre wieder 
rückgängig zu machen und die Leistungen der gesetzlichen Ver
sicherung zu verbessern. Der DGB fordert, dass das Rentenniveau 
nicht weiter sinken darf. 

„Ob Zuschussrente oder  
Solidarrente – die Idee ist  
die gleiche.“

Während die Politik längst im PostSchröderZeitalter 
angekommen ist – worunter die einen die Weiterent
wicklung der Reformen, die anderen ihre Rücknahme 
verstehen –, geht in den Betrieben die Ära der staatlich 
geförderten Altersteilzeit zu Ende (Seite 16). Jetzt sind 
tarifliche und betriebliche Konzepte gefragt, die Schluss 
machen mit starren Altersgrenzen und das Ansparen  
individueller Geld oder Zeitanwartschaften ermögli
chen. Eine Reform in Richtung einer Erwerbstätigenver
sicherung steht allerdings nirgendwo auf der politischen 
Tagesordnung (Seite 34).

Wer immer das Land nach der kommenden Wahl  
regiert, er wird viel zu tun haben. Die Arbeit an der ge
setzlichen Rente und an der Zusatzvorsorge darf nicht 
aufhören. Sonst haben in Zukunft auch Arbeitnehmer, 
die viele Jahre eingezahlt haben, nicht mehr zu erwarten 
als die Grundsicherung. Sonst müssen auch diejenigen, 
die nur einen sicheren Hort für ihre Ersparnisse suchen, 
Wertverluste hinnehmen, weil andere mit ihrem Geld 
zocken. Die letzten Jahre haben gezeigt: Keine Art der 
Altersvorsorge ist kalkulierbar ohne den Rahmen einer 
verlässlichen, sozial verantwortlichen Politik.
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 TITEL rente mit 67  ARBEIT

 10 Sind unsere Renten noch sicher?
   Ein Streitgespräch zwischen Annelie Buntenbach und Bert Rürup 

 16  „Bis 67 schaffen wir’s nicht“
   Wie der Rentenübergang im Betrieb wirklich aussieht  

Von Karin Flothmann

 20 Die gesetzliche Rente auf einen Blick
  Zahlen und Fakten

 22 Kein Grund, neidisch zu sein
  Die Rentenpolitik der französischen Regierung Hollande. 
  Von Dominik Grillmayer

 26  Kritik von allen Seiten
   Warum Ursula von der Leyens Zusatzrente nicht hilft. Von Susanne Kailitz

 29 Streit um die Reserve
   Soll die Rentenversicherung ihre Rücklagen auflösen oder ausbauen? 
  Von Carmen Molitor

 32 Verflixte sieben Jahre
   In Brandenburg gibt es Ärger wegen des Pensionsalters für Polizisten.
  Von Andreas Kraft und Kay Meiners

 34 Töpfchen und Kröpfchen
   Millionen sind nicht gesetzlich rentenversichert. Von Guntram Doelfs

38  Fit für den Profit
   Der private Klinikmarkt in Deutsch-

land steht vor einer Fusions welle. 
Von Uta von Schrenk

 41  Brandbrief des Patriarchen
   Die Gründung eines Betriebsrates ist 

im Konzern des „Schraubenkönigs“ 
Würth überfällig. Von Stefan Scheytt

 42  „ Skeptisch, nicht ablehnend“
   Interview mit Rainald Thannisch, 

DGB, über die Arbeit im CSR- 
Forum der Bundesregierung

10 38

 RUBRIKEN

 3 EDITORIAL
 6 NAchRIchTEN
 9 PRO & cONTRA
  72 RäTSELhAFTES FUNDSTücK
 73 VORSchAU, ImPRESSUm
 74  mEIN ARBEITSPLATZ
   Ahmed Basam, Schreinerlehrling
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 POLITIK AUS DER STIFTUNG

 56  Zur Sache 
    Brigitte Unger über Steueroasen und 

Steuersünder-CDs

 58 Böckler-Veranstaltungen
   Tarifpolitische Tagung des WSI
  WSI-Sommerschule 
  Nachgefragt bei Stephanie Albrecht

 61 Tipps & Termine

 62 Böckler-Nachrichten

64 Die Ungewöhnliche
   Altstipendiatin Susanne Baer ist  

Verfassungsrichterin in Karlsruhe. 
Von Joachim F. Tornau

mEDIEN

 66 Buch & mehr

 70 Website-check

44   Szenario A, B, c, D
   Die Friedrich-Ebert-Stiftung lotet vor 

Ort Szenarien für die Zukunft der 
Eurozone aus. Von Mario Müller

 46  Schulterschluss mit Occupy
   Bericht zur Lage in Tschechien.  

Von Michaela Namuth

 49  Fortschrittsoptimismus ade
   Bericht zur Lage in Rumänien und 

Bulgarien. Von Silviu Mihai

44 52

52  „Ab in die Produktion“
   Vor 40 Jahren trat der Radikalen-

erlass in Kraft. Schicksale von  
Betroffenen. Von Jeannette Goddar

 WISSEN

64

In Prag protestieren Gewerkschaften, Studenten und soziale Bewe-
gungen gemeinsam gegen Sozialabbau und eine korrupte Regierung. 

„Stop Vládě“ fordern sie, „Schluss mit der Regierung“.  SEITE 46

Neue Allianzen
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Macht der Arbeitgeber Pleite, müssen Arbeitnehmer um ihre betriebli-
che Altersversorgung fürchten. So darf der Insolvenzverwalter zur 
Altersvorsorge abgeschlossene Lebensversicherungen kündigen, so-
lange diese noch nicht gesetzlich „unverfallbar“ sind, urteilte jüngst 
das Bundesarbeitsgericht. Als unverfallbar gilt eine Altersvorsorge 
meist nach fünf Jahren. Sie hängt unter anderem vom Alter des 
Arbeitnehmers ab. In dem konkreten Fall (Az: 3 AZR 176/10 vom 
18. September 2012) hatte der Arbeitgeber eine Direktversicherung 
für eine Beschäftigte abgeschlossen. Noch vor Eintritt der Unverfall-
barkeit war ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. In der Folge 

Insolvenz bringt die Betriebsrente in Gefahr
widerrief der Insolvenzverwalter gegenüber dem Versicherer das 
dem Kläger eingeräumte Bezugsrecht an der Versiche rung. Dage-
gen war die Beschäftigte vorgegangen und verlangte, dass die Ver-
sicherung auf sie übertragen wird. Das lehnte das Gericht ab. „Das 
Urteil überrascht nicht. Es bestätigt die bestehende Rechtslage“, sagt 
Martina Perreng, Arbeitsrechtlerin beim DGB. „Vor dem Verlust der 
Direktversicherung vor der Unverfallbarkeit kann man sich bei einer 
Arbeitgeber-Insolvenz nicht schützen.“ Die betriebliche Altersvorsor-
ge bleibe aber neben der gesetzlichen Rentenversicherung und der 
privaten Vorsorge eine der drei Säulen der Alterssicherung. ■

BiLD Des mOnats

Hamburger Geldsäcke
In rund 40 deutschen Städten haben im September Vertreter der 
Gewerkschaften GEW und ver.di, der DGB-Jugend sowie diverser 
Sozialverbände und -organisationen für eine höhere Besteuerung 
von Reichtum demonstriert. In der Hamburger City wurden symbo-
lisch Geldsäcke von Banken und Versicherungen eingesammelt und 

auf dem Rathausmarkt verteilt. Das Bündnis mit dem Namen „Um-
fairteilen“ fordert unter anderem die Erhöhung des Spitzensteuer-
satzes sowie der Erbschaftssteuer, die Wiedereinführung einer Ver-
mögenssteuer, höhere Steuern für Unternehmensgewinne und 
Kapitalerträge sowie eine Finanztransaktionssteuer. ■

6 Mitbestimmung 10/2012



S-DIREKT

callcenter-Streik dauert an
Im anhaltinischen Halle stellen sich die rund 350 Streiken-
den im Tarifstreit mit dem Sparkassen-Callcenter S-Direkt 
auf einen langen Herbst ein. „Vor Mitte Oktober werden 
die Arbeitgeber wohl keine offiziellen Gespräche mit uns 
führen“, sagt ver.di-Verhandlungsführer Stefan Wittmann. 
Wegen der dezentralen Sparkassen-Struktur dauere die 
Meinungsbildung dort länger. Ende August hatte ver.di 
erste Verhandlungen abgebrochen. Begründung: Die Ar-
beitgeber seien nicht zu einer Einigung bereit. 

Die streikenden Callcenter-Agenten von S-Direkt, die 
täglich rund 150 Telefonate pro Person führen, befinden 
sich bereits seit dem 9. Juli im Ausstand. Von Halle aus 
betreuen sie die Kunden der Sparkassen-Finanzgruppe. 
Viele der insgesamt 800 Angestellten arbeiten im Schicht-
dienst und 40 Stunden die Woche. Sie sind dennoch zu-
sätzlich auf Sozialleistungen angewiesen. 

Das Vollzeitgehalt eines Callcenteragenten bei S-Direkt 
beträgt nach Angaben von ver.di seit 15 Jahren unverän-
dert 1280 Euro brutto. Dies entspreche einem Stunden-
lohn von 7,38 Euro. Inflationsbedingt sei die Kaufkraft 
dieses Gehalts in dieser Zeit stark gesunken. „Die Spar-
kassen haben in den vergangenen Jahren gute Geschäfts-
ergebnisse erreicht und ordentliche Erträge erzielt. Es 
stellt die Verhältnisse auf den Kopf, dass öffentlich-recht-

liche Sparkassen ein Unternehmen in ihrem Verbund un-
terhalten, bei dem ein Teil der Beschäftigten staatliche 
Aufstockung zu ihrem Vollzeitgehalt in Anspruch nehmen 
muss“, sagt ver.di- Bundes vorstandsmitglied Beate Mensch. 
ver.di fordert für die Beschäftigten einen Mindeststun-
denlohn von 8,50 Euro ab Oktober 2012 sowie eine An-
hebung auf 9,00 Euro ab dem Juni 2013. „Der Tarif soll 
für alle Callcenter gelten. Wir sehen uns als Vorreiter“, 
sagt Wittmann. ■

Drei zahLen, Drei meLDungen

 15,31 Minuten waren deutsche Haushalte im 
vergangenen Jahr ohne Strom. Damit hat 
sich die Versorgungslage im Vergleich zu 

den Jahren davor noch einmal leicht verbessert.

(Fast ) immer unter strOm
Durchschnittliche Unterbrechung der Stromversorgung in Deutschland, in Minuten

PrOBLemFaLL eurOzOne
Zahl der Arbeitslosen in der EU, Juli 2012 gegenüber Vorjahr

25,3 Mio. Menschen sind in  
der EU offiziell ar-
beitslos. Für den 

Anstieg um gut 2,1 Millionen ist vor allem die Eurozone verantwort-
lich: Hier stieg die Arbeitslosigkeit um zwei auf 18 Millionen. 

 16 % der Geringqualifizierten in Deutschland 
stehen noch in einem „Normalarbeitsver-
hältnis“. Damit haben sich die Chancen 

auf eine unbefristete Vollzeitstelle ohne Berufsabschluss deutlich ver-
schlechtert: Mitte der 90er Jahre waren es noch 24 Prozent. 

geringquaLiFizierte arBeiten häuFiger Prekär
Anteil der Erwerbsfähigen in Deutschland mit unbefristeten Vollzeitstellen, in Prozent

Quelle: WZB, August 2012

Quelle: Bundesnetzagentur, September 2012

Quelle: Eurostat, August 2012

EU 2012

Euro-Zone 2012

EU 2011

2011

Durchschnitt
2006 bis 2010

Euro-Zone 2011

25,3 miO.

15,31 min.

17,44 min.

23,2 miO.

18,0 miO.

16,0 miO.

1996

24 %
2009

16 %
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Demonstration gegen S-Direkt
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JUGENDLICHE

Ausbildungsgarantie 
wäre finanzierbar
Der Ruf nach einer Ausbildungsgarantie durch den 
Staat wird lauter. Eine Studie, die der Bildungsforscher 
Klaus Klemm im Auftrag der Bertelsmann Stiftung er-
stellt hat, kommt zu dem Schluss, dass ein staatlich 
garantierter Ausbildungsplatz für jeden Schulabgän-
ger auch finanzierbar wäre. Die auf 1,5 Milliarden Euro 
taxierten Mehraufwendungen im Jahr könnten laut 
Studie ausgeglichen werden: einerseits durch staatli-
che Einsparungen, etwa beim Arbeitslosengeld, ande-
rerseits durch höhere Lohnsteuereinnahmen. 

Die Gewerkschaften setzen sich schon lange für  
die Ausbildungsgarantie ein. „Die neue Bertelsmann- 
Studie hilft, die Forderung noch populärer zu machen“, 
sagt Klaus Heimann, Berufsbildungsexperte der IG Me-

Hauptschüler beim Berufspraktikum
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ENERGIEWENDE

ver.di fordert mehr Qualifizierung
Angesichts des drohenden Verlustes von Arbeitsplätzen in der Energiewirt-
schaft setzt sich die Gewerkschaft ver.di für die Weiterbildung von Beschäf-
tigten ein. „Die Versorger müssen jetzt die Mitarbeiter für neue Aufgaben 
qualifizieren“, sagt ver.di-Bundesvorstandsmitglied Erhard Ott. Die Be-
schäftigten bräuchten für den Betrieb des künftigen, dezentraler orga-
nisierten Stromnetzes frisches Know-how vor allem in den Bereichen er-
neuerbare Erzeugung, Informationstechnik und 
Telekommunikation. Manche Unternehmen bie-
ten bereits Fortbildungen für ihre Beschäftigten 
an. „Wir müssen allgemeingültige Ausbildungs-
bestandteile in den Programmen identifizieren, 
die dann in Ausbildungspläne übernommen 
werden oder in neuen Berufsbildern münden“, 
sagt Ott. Die Gewerkschaft hat zudem ein Gut-
achten in Auftrag gegeben, um den genauen 
Qualifizierungsbedarf zu ermitteln. „Wir wer-
den die Ergebnisse in Verhandlungen mit den 
Unternehmen einbringen“, kündigte Ott an. 
ver.di warnt vor dem Verlust von 20 000 Jobs in 
der Energiewirtschaft. ■ Windradmontage
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EUROPA

chinesen auf Einkaufstour
Chinas Konzerne weiten ihren 
Einfluss in Europa rasant aus. Der 
Kauf des Baumaschinenherstellers 
Putzmeister durch die chinesische 
Sany Group (Heft 7+8/2012) An-
fang des Jahres war wohl nur der 
Anfang einer Übernahmewelle. 
Im ersten Halbjahr 2012 steckten 
chinesische Unternehmen in Eu-
ropa fast sieben Milliarden US-
Dollar in Übernahmen und Betei-

ligungen – mehr als in Nordamerika, Asien und Afrika zusammen. Das 
ergab eine Studie des Hongkonger Private-Equity-Anbieters „A Capital“. 
Das Investitionsvolumen stieg gegenüber dem Vorjahr um 57 Prozent. 
„Übernahmen nehmen deutlich zu“, sagt Oliver Emons, Wirtschaftsexper-
te der Hans-Böckler-Stiftung. „Vor allem Maschinenbau, IT, Solar, Chemie 
und die Autoindustrie sind für chinesische Firmen interessant.“ Dabei zeig-
ten die jüngsten Übernahmen, dass chinesische Konzerne auch zuneh-
mend die Interessen von Belegschaften berücksichtigen. Emons empfiehlt 
Arbeitnehmervertretern dennoch, wachsam zu bleiben und bei ersten An-
zeichen eines Verkaufs vom Arbeitgeber Informationen einzufordern. ■
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Übernahmefeier bei Putzmeister 

tall. Er sieht zwei Wege, die Ausbildungsgarantie in die 
Praxis umzusetzen: Ein Weg wären Branchenfonds, in 
die alle Unternehmen regelmäßig einzahlen, um die 
Ausbildungsangebote der Wirtschaft konjunkturunab-
hängiger zu machen. Zweitens müssten die Länder die 
schulischen Übergangsmaßnahmen so umbauen, dass 
der Wechsel in eine betriebliche Berufsausbildung er-
möglicht werde. Allein im Jahr 2011 haben knapp 
300 000 Jugendliche nach ihrem Schulabgang an einer 
sogenannten Übergangsmaßnahme teilgenommen. 
Der Staat wendete für diese Personengruppe rund 4,3 
Milliarden Euro auf. ■

www.bertelsmann-stiftung.de
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Ja, denn seit dem 6. September haben wir eine 
neue Zentralbank, die EZB 2.0. Wer sich noch der Illusion hinge-
geben hatte, dass die Europäische Zentralbank eine Nachfolge-
organisation der Deutschen Bundesbank gewesen sei, der muss 
spätestens jetzt seine Einschätzung ändern. Die Argumentation von 
Präsident Mario Draghi, die das neue Programm in den Rang eines 
geldpolitischen Instruments erhebt, dehnt das Gebiet der Geldpoli-
tik weit über das bisherige Verständnis hinaus aus. Neben Bürg-
schaften und eventuell späten Transfers ist diese ein weiterer Preis, 
den die Deutschen für diese Währungsunion zahlen müssen. Die 
EZB wird eher eine Zentralbank mit dem Charakter der Federal 
Reserve in den USA: pragmatisch und politisch beeinflusst. Das muss 
nicht ins Verderben einer instabilen Währung führen. Auch eine 
solche Notenbank ohne festes Konzept und mit mehr Nähe zur 
Politik kann eine vertretbare Währungsqualität produzieren. Die 
Inflationsraten werden allerdings langfristig höher ausfallen als die 
der letzten Jahre und auch die der D-Mark-Zeit. Insbesondere in 
Deutschland werden die Raten in den kommenden Jahren steigen, 
da die Nullzinspolitik viel zu expansiv ist für eine Volkswirtschaft, 
die nahe an der Auslastungsgrenze arbeitet.

Besteht die Gefahr einer 
höheren Inflation in Europa?

Nein. Mit ihrer Entscheidung, gege-
benenfalls unbegrenzt Staatsanleihen zu kaufen, schafft die EZB 
weder kurz- noch mittelfristig ein Inflationspotenzial, wirkt aber 
einer Deflationsgefahr entgegen: Die EZB wird die Liquiditätswir-
kung der Wertpapierkäufe neutralisieren und verfügt über hinrei-
chende Mittel, Inflationstendenzen bei einem Aufschwung gegenzu-
steuern. Gegenwärtig befinden sich der Euroraum und insbesondere 
die Krisenländer in einer Rezession. Die hohen Risikoaufschläge auf 
Staatsanleihen verhindern, dass die Geldpolitik der EZB in den Kri-
senländern expansiv wirkt. Letztere aber benötigen angesichts der 
restriktiven Fiskalpolitik dringend expansive Impulse. Der EZB-
Vorstoß bietet die Chance, die Krise zügig zu beenden; sie sollte von 
den Regierungen genutzt werden. Zwar wäre eine hohe Inflation eine 
ernste Gefahr, da sie willkürliche Umverteilung bewirkt, die Signal-
funktion der Preise stört, Zinsen erhöht und negativ auf die Beschäf-
tigung wirkt. Ähnliches gilt aber auch für eine zu niedrige Inflations-
rate oder gar eine Deflation. Gehen Preise breitflächig infolge zu 
geringer Nachfrage zurück, machen Unternehmen Verluste, drosseln 
die Produktion und entlassen Mitarbeiter, während die reale Schul-
denlast steigt und die Nachfrage wegen niedrigerer Einkommen 
weiter zurückgeht. ■

uLriCh kater ist Chefökonom der DekaBank. siLke tOBer ist Expertin für Geldpolitik im IMK in der 
Hans-Böckler-Stiftung.
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Herr Rürup, als Vorstandsmitglied 
der MaschmeyerRürup AG kommen 
Sie viel herum. Was erzählen Sie einem 

Chinesen, der lernen will, wie die deutsche Rente 
funktioniert?
rüruP: Der große Fortschritt der Bismarck’schen 
Rentenreform war es, die Absicherung im Alter von 
den Möglichkeiten und der Bereitschaft der eigenen 
Kinder abzukoppeln. Ein Fehler war es, dass bei 
uns nur die abhängig Beschäftigten in die gesetzli-
che Rentenversicherung einbezogen wurden. 

Sie haben die deutsche Entwicklung als Blaupause 
für andere Länder bezeichnet. 
rüruP: Dies gilt für die Wirksamkeit und Intelli-
genz der Regulierung der staatlich geförderten 
kapitalgedeckten Ergänzungssysteme.
BuntenBaCh: Die zentrale Säule des deutschen 
Systems ist die Umlagefinanzierung der gesetzlichen 
Rente. Sie war unempfindlich gegenüber dem Rou-
lette des Finanzmarktes, das viele Leute Kopf und 
Kragen gekostet hat – besonders in den USA. 

Viele Riester- und Rurüp-Produkte schneiden der-
zeit schlechter ab als die gesetzliche Rente oder 
bringen negative Renditen. War alles falsch?
rüruP: Eine Reihe von Riester-Produkten schneidet 
in der Tat schlecht ab. Dies liegt nicht zuletzt daran, 
dass dieses Ergänzungssystem nicht verpflichtend 
eingeführt wurde. Dadurch wurde die Riester-
Rente zu einem Push-Produkt, das mit hohen 

streitgesPräCh Die Debatte um die Alterssicherung ist wieder entflammt. 
Was ist der richtige Mix aus Beiträgen, Steuern und Kapitaldeckung? Wie schützt  
man Niedriglöhner vor Armut im Alter? Annelie Buntenbach trifft Bert Rürup.

Das Gespräch moderierten margarete haseL und kay meiners.

Sind unsere Renten 
noch sicher?
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BuntenBaCh: Auch wir wünschen uns, dass jeder Arbeitgeber ein Angebot 
für eine Betriebsrente macht – zusätzlich zur gesetzlichen Rente. Entscheidend 
ist, dass sich die Arbeitgeber auch finanziell beteiligen. 

War es denn richtig, die Leistung der gesetzlichen Rente zurückzufahren? 
rüruP: Die Kosten der Alterung der Bevölkerung kann man nicht wegrefor-
mieren, sondern nur umverteilen. Jede Rentenreform ist daher ein politischer 
Verteilungskompromiss. Wenn man auf die Absenkung des Rentenniveaus 
durch die Reformen des letzten Jahrzehnts – nach Berechnungen der Renten-
versicherung – um etwa 16 Prozent bis zum Jahr 2030 verzichtet hätte, wären 
Beitrags- und Steuerzahler entsprechend höher belastet worden. 
BuntenBaCh: Wenn wir die Änderungen bei den Ausbildungszeiten dazu-
rechnen und alles, was bis 2030 passieren soll, dann sind wir bei Leistungs-
kürzungen von bis zu 30 Prozent. Wir müssen darüber reden, wie wir wieder 
zu einer soliden Rente kommen. Das Mindeste ist, dass das Rentenniveau auf 
51 Prozent des Nettos gehalten wird und nicht auf 43 Prozent sinkt, wie ge-
plant. Sonst entstehen viel zu große Lücken.
rüruP: Nach aktuellen, auch Ihnen bekannten Berechnungen landen wir in 
2030 bei etwa 45 Prozent. Die 43 Prozent sind keine Zielgröße, sondern ein 
Mindestsicherungsniveau. Der Fehler von Rot-Grün war, den demografischen 
Faktor von Norbert Blüm abzuschaffen. Der sollte die Kosten der steigenden 
Lebenserwartung hälftig zwischen Rentnern und Beitragszahlern verteilen. 
Das war intuitiv verständlich und hätte bis 2030 die gleiche Wirkung auf das 
Rentenniveau und den Beitragssatz gehabt wie die Riester-Treppe und der 
Nachhaltigkeitsfaktor zusammen. 

Bei der privaten Vorsorge wurde die Beitragsparität für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber aufgegeben. Ein Problem?
rüruP: Wer glaubt, eine paritätische Finanzierung würde die Arbeitgeber 
nicht nur an der Zahllast, sondern auch an der Traglast der Sozialabgaben 
beteiligen, unterliegt einer Verteilungsillusion. Die gesamten Arbeitskosten, 
Barlöhne und Lohnzusatzkosten müssen letztlich immer aus der Produktivität 

Vertriebskosten verkauft werden muss und oft zu intrans-
parenten Produktkreationen führt. Durch die Freiwilligkeit 
gibt es außerdem eine Selbstselektion bei der Kundschaft. 
Das verbietet den Versicherungen die Kalkulation mit der 
allgemeinen Lebenserwartung.
BuntenBaCh: Die Teilprivatisierung der Rente war ein 
Sündenfall. Die Einschnitte bei der Umlage dienten als 
Argument für die private Vorsorge. Dadurch hat die ge-
setzliche Versicherung an Legitimation verloren. Viele 
Jüngere zahlen, kriegen aber später keine gute Rente.
rüruP: Falsch. Die Riester-Rente kam zu spät. Seit über 
20 Jahren bemüht sich die Politik, den in der Alterung der 
Bevölkerung angelegten Druck auf den Beitragssatz durch 
Leistungsrücknahmen zu verringern. Der DGB hat 2007 
im Schulterschluss mit den Arbeitgebern und der Versi-
cherungswirtschaft die Entfristung der Entgeltumwand-
lung durchgesetzt. Dies ist bemerkenswert, da – im Ge-
gensatz zur Riester-Rente – dadurch das Renten niveau 
gesenkt wird. Überraschend ist auch, dass der DGB 
quasi-obligatorische Betriebsrenten fordert, aber gleich-
zeitig sagt, Kapitaldeckung sei Casino-Zockerei.
BuntenBaCh: Wir unterstützen Zusatzsysteme, wenn sie 
auf ein vernünftiges Rentenniveau aus der Umlage drauf-
gesetzt werden. Der Arbeitgeber soll sich zudem an der 
Betriebsrente beteiligen, es soll nicht nur per Entgeltum-
wandlung laufen. Die Betriebsrente kann nicht die Löcher 
stopfen, die vorher von der Politik aufgerissen werden.

Die SPD schlägt vor, die betriebliche Vorsorge massiv zu 
stärken. Eine gute Idee?
rüruP: Wir werden eine Renaissance der Betriebsrenten 
erleben, und das ist gut so. 

zur PersOn

anneLie BuntenBaCh, geb. 1955 in  Solingen, 
ist politisch bei den Grünen zu Hause, Mitglied 
im Wissenschaftlichen Beirat von Attac Deutsch-
land und Gründungsmitglied des Instituts Soli-
darische Moderne. Als Vorstandsmitglied des 
DGB ist sie für Sozialpolitik zuständig. Bunten-
bach gilt als Kritikerin der Agenda 2010 und  
will an der lebensstandardsichernden Rente fest-
halten – auch wenn der Beitragssatz dazu im 
Jahr 2030 auf über 22 Prozent steigen sollte.  
Sie macht Bert Rurüp mitverantwortlich für die 
Schwächung des Umlageverfahrens und sie warnt 
vor den Gefahren der Zockerei am Finanzmarkt.
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der Arbeitnehmer erwirtschaftet werden. Genauso wie die Mehrwertsteuer in 
die Preise überwälzt wird, werden die Lohnnebenkosten zumindest langfristig 
auf die Arbeitnehmer überwälzt – sei es in Lohnrunden oder über Entlassun-
gen. Arbeitgeberanteile sind vorenthaltene Barlöhne. 
BuntenBaCh: Jeder Cent, den der Arbeitgeber nicht automatisch abführt, muss 
in Tarifverhandlungen mit erkämpft werden. Er wird zur Disposition gestellt.

Der DGB plädiert für die Stärkung der gesetzlichen Rente. Die Leistungen 
sollen steigen, die Rente mit 67  einige Zeit aus-
gesetzt werden. Wie soll das gehen?
BuntenBaCh: Wir schlagen vor, die Anhebung 
des Beitrages auf 22 Prozent in kleinen Stufen 
vorzuziehen, statt den Beitrag jetzt zu senken. Der 
zusätzliche monatliche Beitrag würde im Schnitt 
um 2,60 Euro pro Jahr steigen. Mit den Mehr-
einnahmen wollen wir eine Demografiereserve bilden. Das Gesetz, das eine 
Auszahlung der Beiträge vorsieht, wenn die 1,5 Monatsrücklagen erreicht sind, 
muss geändert werden. Und wir müssen diese Rücklagen vor Spekulation  
schützen.

Sie wollen eine Kapitalreserve von fast 200 Milliarden Euro innerhalb des 
Umlageverfahrens aufbauen?
BuntenBaCh: Das DGB-Rentenkonzept zeigt, welche großen Spielräume 
durch einen intelligenten Beitragssatz entstehen. Doch wir reden nicht über 
eine Spardose, sondern über die Stabilisierung des Rentenniveaus bei den 
heutigen 51 Prozent des Nettolohnes und eine Verbesserung der Erwerbsmin-
derungsrente. Zusätzlich könnten wir die Rente mit 67 zumindest für einige 
Jahre aussetzen und hätten im Jahr 2030 noch 18,9 Milliarden Euro. Unser 
Konzept zeigt, dass eine Begrenzung des Beitragssatzes auf 22 Prozent bis zum 
Jahr 2030 nicht als Argument für die herben Einschnitte herhalten kann.
rüruP: Bis zum Jahr 2030 ist das richtig gerechnet. Und dann? Rechnet man 
nur etwas weiter, springt der Beitragssatz auf 24 Prozent und steigt bis 2040 

auf 26 Prozent. Zusätzlich muss der Bundeszuschuss um 
mehrere Milliarden erhöht werden. Dies erinnert an Zau-
berkünstler, die Elefanten von der Bühne verschwinden 
lassen – allerdings nur für die Dauer der Vorstellung.

Frau Buntenbach, kaufen Sie sich nur Zeit? 
BuntenBaCh: Die Demografiereserve ermöglicht uns 
trotz der demografischen Herausforderung bessere Leis-

tungen – innerhalb des Beitragsrahmens von 22 Prozent. 
Und wenn der Beitrag nach 2030 etwas höher liegt, ist 
das auch kein Grund, in Panik zu verfallen. 
rüruP: Man kann eine Rücklage, die rasch aufgebraucht 
ist, während die Alterung der Gesellschaft anhält, kaum 
als Demografiereserve bezeichnen. Der Anstieg des Alten-
quotienten beschleunigt sich bis 2050. Dann versterben 
die vor 1970 geborenen geburtenstarken Jahrgänge, und 
die niedrige Geburtenrate spielt für die Entwicklung des 
Altenquotienten eine zunehmend kleinere Rolle. Der Quo-
tient wird aber nicht sinken. Er wird nur – als Folge der 
weiter steigenden Lebenserwartung – langsamer ansteigen. 

Was bedeutet das für den Beitragssatz? 
rüruP: Langfristig wird er sich so entwickeln, als wenn 
es diese temporäre Kapitalreserve nie gegeben hätte. Sie 
können einen Berg untertunneln, aber kein Plateau.

„Das Mindeste ist, dass das Rentenniveau 
auf 51 Prozent des Nettos gehalten wird.“
 ANNELIE BUNTENBAch
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BuntenBaCh: Es ist überhaupt nicht gesagt, dass die Re-
serven nach 2030 aufgebraucht sind. Der Gestaltungs-
spielraum ist groß. Uns vorzuwerfen, dass wir nicht über 
längere Zeiträume planen als die Regierung, ist nicht fair. 
Ich lasse nicht zu, dass die Debatte über Leistungsverbes-
serungen immer mit dem Schrecken eines steigenden Bei-
tragssatzes vom Tisch gewischt wird. Aber natürlich müs-
sen wir auch über den Arbeitsmarkt reden, über die 
Erwerbsbeteiligung von Frauen und von Älteren sowie 
über den Kreis derer, die in die Rente einzahlen.

Nach 2030 werden Geringverdiener von ihrer Rente nicht 
mehr leben können. Wie wendet man diese Gefahr ab? 
rüruP: Eine wirkliche Lebensstandardsicherung, also 
einen weitgehenden Ersatz des wegfallenden letzten Lohns 
hatte die gesetzliche Rentenversicherung eigentlich nie. 
Richtig ist, dass die Ausweitung des Niedriglohnsektors 
in Kombination mit dem Grundsicherungssystem zu Ak-
zeptanzproblemen unserer gesetzlichen Rente führt. Ich 
hoffe, wir sind uns einig, dass jemand, der 40 Jahre Voll-
zeit gearbeitet hat, im Alter zwingend besser gestellt sein 
sollte als jemand, der nur wenig gearbeitet hat. 

Was ist die Ursache dieses Problems?
rüruP: Die Hauptursache, neben der Soloselbstständig-
keit, ist die starke Spreizung am unteren Ende der Lohn-

skala. Wenn man das Rentenniveau auf dem heutigen Niveau einfriert, wie 
der DGB es will, ändert das ziemlich wenig an diesem Problem. 
BuntenBaCh: Wenn das Niveau sinkt, ist doch klar, dass auch die Zahl derer 
größer wird, die von Altersarmut betroffen sein werden. Dass wir zusätzliche 
Maßnahmen gegen Altersarmut brauchen, ist selbstverständlich.
rüruP: Beim derzeitigen Rentenniveau schützt der vom DGB geforderte Min-
destlohn von 8,50 Euro definitiv nicht vor Altersarmut. Heute bräuchte man 
bei einem 40-jährigen Arbeitsleben und einer 40-Stunden-Woche einen Stun-
denlohn von über zehn Euro, um eine Rente in Höhe der Grundsicherung zu 
bekommen. Sie verquirlen die Niveauabsenkung mit dem größeren Problem 
der Lohnspreizung. 

Gegen Lohnspreizung hilft der Mindestlohn. Mit zehn Euro könnte jeder 
eine Rente in Höhe der Grundsicherung erwirtschaften. 
rüruP: Ich bin seit Langem für einen Mindestlohn. Aber man muss auf-
passen. Wenn er zu hoch ist, wird er selbst zum Armutsrisiko, weil dann 
viele entlassen würden. Ich bin für einen moderaten Einstieg bei 7,50 Euro. 
Das wäre nicht mit relevanten Beschäftigungsverlusten verbunden, würde 
aber immerhin 1,5 Millionen Menschen helfen. Trotzdem bräuchten wir 
eine aufstockende Zuschuss- oder Solidarrente, wie es sie in 27 der 34 
OECD-Staaten gibt. 
BuntenBaCh: Der Schutz vor Altersarmut fängt am Arbeitsmarkt an. Den-
noch: Wir brauchen einen Schutz vor Altersarmut auch im Rentensystem – 
wegen der Niedriglöhne und prekären Erwerbsbiografien. Aber derzeit kom-
men zwei Entwicklungen zusammen, die zur Altersarmut in der Mitte der 
Gesellschaft führen: die Niveausenkung der gesetzlichen Rente und Prekarität. 

„Die Hauptursache für niedrige Renten ist neben den Soloselbst
ständigen die starke Spreizung am unteren Ende der Lohnskala.“

BERT RüRUP

Bert rüruP, geb. 1943 in Essen, hat sich als Wissen-
schaftler sowie als Berater von Regierungen und Ver-
sicherungen jahrzehntelang mit Rentensystemen in aller 
Welt beschäftigt. Seine Tätigkeit in der 2010 gegrün-
deten MaschmayerRürup AG hat ihm von mancher 
Seite Kritik und Häme eingebracht. Rürup berät Regie-
rungen und Versicherungen; er wirbt weiter für eine 
Beimischung kapitalgedeckter Systeme. Rürup vertritt 
die Idee einer armutsfesten gesetzlichen Rente plus 
kapitalgedeckter Eigenvorsorge. Auch er gesteht ein, 
dass viele Niedriglöhner nicht auf eine Rente hoffen 
können, die über dem Grundsicherungsniveau liegt.

zur PersOn
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Ursula von der Leyen hat deswegen eine Zuschussrente vorgeschlagen. 
BuntenBaCh: Die Grundidee ist ja richtig, aber es gibt weit taug-
lichere Instrumente. Die Zuschussrente von Frau von der Leyen baut 
so viele Hürden auf, dass sie kaum jemanden erreichen wird. Wenn 
dann noch die private Vorsorge zur Bedingung gemacht wird und 
mit einer Bedürftigkeitsprüfung gekoppelt oder familienpolitischen 
Vorgaben, wird es ganz schräg.

Haben Sie eine bessere Idee?
BuntenBaCh: Der DGB plädiert für die Rente nach Mindestein-
kommen. Sie wurde 1972 eingeführt, aber 1992 wieder abgeschafft. 
Die Regel sieht bei geringem Lohn Mindestentgeltpunkte vor. Der-
zeit gehen in der Grundsicherung alle Ansprüche, die geringer sind, 
verloren. Unser Vorschlag erspart Geringverdienern die Grund-
sicherung, weil die Renten aufgewertet werden. 
rüruP: Wenn Sie das tun, freut sich meine Frau, weil ihre Rente 
aufgewertet wird. Ein klassischer Streuverlust einer gut gemeinten, 
aber zielungenauen Maßnahme. Niedrige Renten sind kein Indiz 
für Altersarmut, sie können auch die Folge freiwilliger Teilzeit sein.
BuntenBaCh: Finden Sie die Zuschussrente, die kaum jemand be-
kommt, wirklich zielgenauer?
rüruP: Frau von der Leyen hat eine richtige Idee überfrachtet. Kin-
dererziehungszeiten oder die Privatvorsorge haben in so einem Mo-
dell nichts zu suchen. 

Wie groß ist der Unterschied zwischen den Plänen der CDU und 
der SPD wirklich? 
rüruP: Ob es nun Zuschussrente oder Solidarrente heißt, die Idee 
ist letztlich die gleiche. Es geht um eine auf 850 Euro aufgestockte 
Rente, die vom Äquivalenzprinzip abweicht – also der Relation 
zwischen Beitrag und Leistung. Dazu muss man sich bekennen. Das 
ist eine politische Frage. 

BuntenBaCh: Gerade das Absenken des Rentenniveaus führt dazu, 
dass viele nicht mehr die Rente bekommen, die über der Grund-
sicherung liegt. Darum müssen wir die Umlage stärken.
rüruP: Das Rentenniveau würde auch ohne Nachhaltigkeitsfaktor 
sinken.
BuntenBaCh: Aber doch bei Weitem nicht so wie jetzt. Das Ren-
tennivau ist nicht der Nigarafall, der auf jeden Fall runterfällt.

Stellen Sie sich einmal vor, Sie, Frau Buntenbach, wären Bäckerei-
verkäuferin und Sie, Herr Rürup, Gebäudereiniger. Sie könnten 
gerade einmal 50 Euro im Monat für die Privatvorsorge entbehren. 
Was würden Sie mit dem Geld tun? 
rüruP: Sie müssen etwas konkreter werden: Bin ich verheiratet? 
Was verdient meine Frau? Was habe ich vorher gemacht? Wie alt 
bin ich? Sonst macht die Frage keinen Sinn. Aber wenn ich sicher 
wäre, dass ich trotz meiner Rente auf die Grundsicherung angewie-
sen bin, würde ich unter den gegenwärtigen Bedingungen nichts in 
die private Altersvorsorge stecken. 
BuntenBaCh: Mit 50 Euro kann man keine großen Sprünge machen, 
da gebe ich Herrn Rürup recht. Ich würde ein bisschen zurücklegen, 
in die Gewerkschaft gehen und mich dort engagieren. Zum Beispiel 
in unserer aktuellen Kampagne für eine gesetzliche Rente, die den 
Lebensstandard sichert. ■

Die rentenPLäne Des DgB unter www.ichwillrente.net 

Heike Joebges/Volker Meinhardt/Katja Rietzler/Rudolf Zwiener: 
auF Dem Weg in Die aLtersarmut – BiLanz Der einFüh-

rung Der kaPitaLgeDeCkten riester-rente. IMK-Report 
Nr. 73. www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_73_2012.pdf

Bert rüruPs neue BeratungsFirma unter www.mr-ag.com

mehr informationen
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„Bis 67 schaffen wir’s nicht“

I
rgendwann ist es auch mal gut. Dann hat man genug gear-
beitet.“ Gudrun Beke lehnt sich in ihrem Schreibtischstuhl 
zurück und atmet tief durch. Sie ist jetzt 58 Jahre alt. Mit 15 
hat sie bei der Salzgitter AG angefangen – erst als Lehrling, 

später in der Druckerei. Seit 1996 leitet sie eine Gruppe im techni-
schen Sozialbetrieb; ihre Leute sind für die Instandhaltung der 
Belegschafts einrichtungen zuständig. Und sie kümmert sich neben-
bei um Veranstaltungen. Sie baut das Infozelt zu den Musiktagen 
im Gymnasium auf oder organisiert das Fußballturnier im Werk. 
„In den letzten zwei Jahren wurde ich gesundheitlich schwer gebeu-
telt“, erzählt Beke. Jetzt ist sie schwerbehindert und möchte in Al-
tersteilzeit gehen. Auch Rudi Zalmezs denkt über den Ausstieg nach. 
Der 60-Jährige arbeitet als Betriebsassistent im Elektrobetrieb des 
Warmwalzwerks 3. Im Jahr 1968 hat er hier gelernt, den größten 
Teil seines Arbeitslebens hat er im Walzwerk verbracht, einem lau-
ten, heißen und nassen Ort. Bis letztes Jahr hatte er eine Woche pro 
Monat Rufbereitschaft. Da musste er auch nachts ran, wenn mit 
der Elektrik was nicht stimmte. Das geht auf die Knochen. Die 
ersten Wehwehchen setzen ein. „Am liebsten würde ich noch zwei-
einhalb Jahre in Altersteilzeit arbeiten und dann gehen“, sagt er. Er 
wünscht sich mehr Zeit fürs Private: „Ich habe eine Enkelin, die 
immer fragt: Opa, was machen wir morgen zusammen?“ 

eine neue Finanzierung_ Doch die goldenen Zeiten für die Al-
tersteilzeit sind vorbei. Seit Ende 2009 ist die Möglichkeit, sie durch 
die Bundesagentur fördern zu lassen, verstellt. Entsprechende Ver-
einbarungen der Tarifpartner liefen meist zeitgleich aus. Bei der Salz-
gitter AG befinden sich noch knapp 100 Beschäftigte in der alten, 
staatlich geförderten Altersteilzeit, wie sie bis Ende 2009 beantragt 
werden konnte. Doch Beke und Zalmezs werden unter anderen Um-
ständen in Rente gehen. Die Finanzierung ihrer Altersteilzeit hat sich 
radikal geändert. Dazu wurde ein Demografiefonds eingerichtet. 

saLzgitter-BetrieBsrat Cakir 

(L.), aLtersteiLzeit-kanDiDa-

ten Beke (r.), zaLmezs: „Opa, 
was machen wir morgen zusammen?“
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Hasan Cakir, der Betriebsratsvorsitzende der Salzgitter Flachstahl 
GmbH, erklärt, wie er funktioniert: „Es gibt für die Mitarbeiter eine 
Erfolgsbeteiligung am Gewinn.“ In den Jahren 2007 und 2008 floss 
ein Teil dieser Mittel in den Fonds. „Am Ende machte das 22 Mil-
lionen Euro für die ganze Salzgitter AG – und sechs Millionen für 
Salzgitter Flachstahl“, sagt Cakir. Rund 200 Mitarbeiter interessie-
ren sich für die Altersteilzeit – weit mehr als die tariflich vorgesehe-
nen vier Prozent, deren Altersteilzeit von der Arbeitgeberseite finan-
ziert wird. Sind die erreicht, dann will man in Salzgitter auf den 
Demografiefonds zurückgreifen. „Unsere sechs Millionen reichen 
für rund 120 bis 150 Fälle“, sagt Cakir. Da die Stahlbranche seit 
geraumer Zeit jedoch mit niedrigen Gewinnmargen zu kämpfen hat, 
wurde der Demografiefonds zuletzt nicht mehr aufgestockt. Es könn-
te sein, dass von den Jüngeren später nur noch die tariflich zugesi-
cherten vier Prozent der Belegschaft in Altersteilzeit gehen können.

Auch die neue Altersteilzeit bei Salzgitter wird wie früher im 
Block abgefeiert. Gudrun Beke wird noch ein Jahr voll arbeiten – ihr 
Gehalt, in der Teilzeit auf 50 Prozent reduziert, wird dann vom Werk 
auf 85 Prozent aufgestockt. Im zweiten Jahr bleibt sie ganz zu Hau-
se – zu gleichen Konditionen. „Mit 60 gehe ich dann vorzeitig in 
Rente.“ Erst der Mix aus gesetzlicher Rente und der Werksrente 
ermöglicht Beke den Ausstieg. Sie weiß, dass das frühe Ausstiegsal-
ter dauerhaft Abschläge mit sich bringt. „Ohne die Betriebsrente 
hätte ich darüber gar nicht erst nachdenken brauchen.“ Werksren-
ten werden in Salzgitter vom Betrieb bezahlt. „Bis in die 90er Jahre 
hinein war das der Normalfall“, erklärt Norbert Fröhler. „Heute 
wird die betriebliche Altersvorsorge zunehmend von den Beschäf-
tigten finanziert.“ Der Politikwissenschaftler hat im Auftrag der 
Hans-Böckler-Stiftung in verschiedenen Branchen den Übergang 
vom Erwerbsleben in die Rente untersucht. Sein Fazit: Nur manch-
mal stockt der Betrieb die Beiträge auf. So wie den Betriebsrenten, 
berichtet er, sei es auch den Schonarbeitsplätzen für ältere Mitar-

beiter ergangen. „Was früher in den Werken weit verbreitet war, ist 
heute so gut wie ausgestorben“, meint Fröhler. „Bei uns gibt’s noch 
den Hochofenarbeiter, der mit 55 den Rasen mäht“, sagt Hasan 
Cakir. Der Manteltarif schützt das Lohnniveau derer, die nicht mehr 
so können wie in ihren besten Jahren. Knapp 300 ehemalige Stahl-
werker oder Walzwerker arbeiten im Sozialbetrieb. Doch solche 
Jobs sind anderswo längst an Fremdanbieter vergeben. Die Salzgit-
ter Flachstahl GmbH ist ein Vorzeigebetrieb.

neue zeit- unD ansParmODeLLe_ Cakir ist froh, dass es in Salz-
gitter zusätzlich die Altersteilzeit gibt. Doch er wünscht sich flexib-
lere Zeitmodelle, für die er sich bei der nächsten Tarifrunde in der 
Eisen- und Stahlindustrie starkmachen will. Modelle, wie sie bei der 
Hamburger Hydro-Aluminium, einem Walzwerk mit angeschlosse-
ner Gießerei, per Betriebsvereinbarung ausgehandelt wurden. „Bei 
uns arbeiten alle ab ihrem 55. Lebensjahr drei Nachtschichten we-
niger pro Jahr, und ab 57 sind es sechs weniger“, erzählt Peter 
Camin, Betriebsratsvorsitzender im Aluminiumwalzwerk. „Opa-
Tage“ nennen sie das in Hamburg. „Wir haben viele ältere Kollegen, 
die mit der Nachtschicht nicht mehr klarkommen.“„Außerdem“, 
sagt Camin, „haben wir anstelle der per Tarifvertrag festgelegten 
vier Prozent der Beschäftigten, die in Altersteilzeit gehen können, 
fünf Prozent mit dem Management ausgehandelt.“ Bezahlt wird die 
Aufstockung der Altersteilzeit für die per Tarifvertrag festgelegte 
Quote wie überall im IG-Metall-Tarifgebiet von den Arbeitgebern. 
Dafür verzichteten die Arbeitnehmer auf die Auszahlung von 0,3 
Prozent der verhandelten Lohnerhöhung. Ein anderes Modell in der 
Branche ist die Altersfreizeit. Hier wird die wöchentliche Arbeitszeit 
reduziert. Die Frage ist immer: Wer zahlt?

 Auch die chemische Industrie kennt für Beschäftigte, die in be-
sonders belastenden Schichtsystemen gearbeitet haben, zusätzliche 
freie Tage. Eine der ersten Branchen mit Altersfreizeit überhaupt 

„Bis 67 schaffen wir’s nicht“
PraXis Seit dem Aus für die staatlich geförderte Altersteilzeit setzen die Gewerkschaften auf 

tarifliche und betriebliche Lösungen, um einen flexibleren Übergang in die Rente zu ermöglichen. 
Doch für die meisten Beschäftigten gibt es noch keine Angebote.

Von karin FLOthmann, Journalistin in Berlin
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war allerdings die Zuckerindustrie. Hier haben Beschäftigte, die 58 
oder 59 Jahre alt sind, seit 1989 Anspruch auf neun zusätzliche freie 
Tage pro Jahr. Für alle Beschäftigten im Alter von 60 bis 62 Jahren 
erhöht sich dieses Kontingent auf 18 freie Arbeitstage. Mit 62 Jah-
ren ist dann allerdings per Manteltarifvertrag schon Schluss. Ab 
diesem Alter, so dachten sich die Tarifparteien wohl, würden dann 
Vorruhestands- oder Altersteilzeitregeln greifen. 

Doch seit 2009 musste überall in Deutschland nachverhandelt 
werden – eine Herausforderung für die Gewerkschaften. Nicht im-
mer klappte es. „In der Textilindustrie“, erklärt Wissenschaftler 
Fröhler, „gab es zum Beispiel keinen neuen Abschluss zur Altersteil-
zeit.“ In einigen Branchen entfiel der feste Anspruch auf Altersteil-
zeit, heute gibt es nur noch Kann-Bestimmungen. Auch im öffentli-
chen Dienst, wo es vor 2009 gar keine Quotenregeln gab und jeder, 
der wollte, ab seinem 60. Lebensjahr in die geblockte Teilzeit gehen 
konnte, haben sich die Bedingungen verschlechtert. Heute gilt eine 
Quote von 2,5 Prozent. Während früher das Gehalt auf 83 Prozent 
aufgestockt wurde, liegt es heute bei 60. Kein Wunder also, dass die 
Altersteilzeit heute weitaus seltener genutzt wird als früher. 

hOhes interesse an zusatzVOrsOrge_ In der Chemiebranche 
schloss die IG BCE in Erwartung dieser Veränderungen bereits 2008 
den Tarifvertrag „Lebensarbeitszeit und Demografie“ ab. Dieser 
stellt fünf Instrumente zur Verfügung: Langzeitkonto, Altersteilzeit, 

Teilrente, Berufsunfähigkeitszusatzversicherung und die tarifliche 
Altersvorsorge. Es wurde vereinbart, dass die Arbeitgeber pro Be-
schäftigtem und Jahr 300 Euro zahlen. Wie das Geld genutzt wird, 
regelt jeder Betrieb nach eigener Facon. Bereits seit 1998 existiert 
aber schon ein Altersvorsorge-Abkommen der Sozialpartner, das die 
Arbeitgeber zu Zahlungen verpflichtet. Zusätzlich stockt der Ar-
beitgeber individuelle Sparbeiträge um 13 Prozent auf. 

So kommt es, dass heute in einem Unternehmen wie der Berlin 
Chemie AG für jeden unbefristet Beschäftigten bereits ohne Eigen-
leistung 926 Euro zur Verfügung stehen. Die Mehrheit steckt dieses 
Geld in eine Direktversicherung. Rund zehn Prozent der 1900 Be-
schäftigten in Berlin nehmen das Angebot für eine Versicherung 
nicht wahr – sie haben sich statt dessen für ein Langzeitkonto ent-
schieden, dass ebenfalls in Euro geführt wird, aber dazu dient, die 
Arbeitszeit individuell zu reduzieren. Das Guthaben aus diesem 
Langzeitkonto kann jeder ab einem Alter von 50 benutzen, wenn 
er längere Zeit bei der Berlin-Chemie ist und seine Arbeitszeit aus 
gesundheitlichen Gründen reduzieren will. Dann wird ein teilweiser 
Ausgleich gezahlt. Unabhängig vom Alter kann jeder Auszeiten neh-
men, um zu Hause jemanden zu pflegen oder die Kinder intensiver 
betreuen wollen. „Ein Kollege hat über einen längeren Zeitraum 
kürzer gearbeitet, um seine Mutter zu pflegen“, erzählt Grünberger. 
Das Angebot deckt einen realen Bedarf: „In diesen Jahr wollten 
schon fünf oder sechs Leute die Plegeauszeit machen.“ 

Im Unilever-Werk Buxtehude, das Duschgele der Marken AXE 
und Dove herstellt, gehen die 300 Euro aus dem Tarifvertrag von 
2008 in den Topf der Unilever-Zusatzrente (UZR). Diese Renten-
kasse ermöglicht auch eine Einzahlung von laufendem Entgelt oder 
Erfolgsprämien. „So haben die Kollegen noch eine zusätzliche Mög-
lichkeit, den Übergang in die Rente an ihre persönlichen Bedürfnis-
se anzupassen“, sagt Jens Theivagt, Betriebsratsvorsitzender des 

Nur in jedem fünften Betrieb gibt es Möglichkeiten wie Al-
tersteilzeit, um vor Erreichen des gesetzlichen Rentenalters 
aus dem Erwerbsleben auszuscheiden – dieses Bild ergibt 
eine aktuelle Umfrage der IG Metall unter 3700 Betriebsrä-
ten. Betriebliche Gesundheitsförderung für ältere Beschäftig-
te gibt es so gut wie gar nicht. Etwa 80 Prozent der Befragten 
glauben nicht, dass die Mitarbeiter bis 67 durchhalten. 

In den Unternehmen der Metall- und Stahlbranche ist die 
Zahl der Mitarbeiter über 60 derzeit allerdings mit rund vier 
Prozent noch äußerst gering. Das dürfte auch daran liegen, 
dass viele Ältere in den Unternehmen mit Betriebsrat noch 
die alte Altersteilzeitregelung in Anspruch genommen ha-
ben. Doch andere sind auch aus gesundheitlichen Gründen 
frühzeitig in Rente gegangen und haben Abschläge in Kauf 
genommen. ■

www.gut-in-rente.de

ig-metaLL-stuDie

Schlecht vorbereitet 
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Werkes. Seit 2011 können Mitarbeiter das Geld nutzen, um ab dem 
62. Lebensjahr Arbeitszeit zu reduzieren und das Gehalt aufzusto-
cken. Doch die Älteren haben davon kaum noch etwas. „Wer heu-
te Mitte 40 oder 50 Jahre alt ist, hat davon wenig“, meint Hermann 
Soggeberg, Konzernbetriebsratsvorsitzender bei Unilever. Das Geld 
reiche nicht zum Aufstocken. „Aber die Jüngeren können es künftig 
nutzen.“ In der Lebensmittelsparte von Unilever gilt der Demogra-
fie-Tarifvertrag aus der Chemiesparte nicht. Hier stockt der Arbeit-
geber aber die individuellen Sparbeträge um 13 Prozent auf. 

Der sChneLLe ruhestanD WirD teuer_ „In unserer Branche 
findet nach und nach ein Umdenken statt“, sagt Martin Weiss, Ge-
werkschaftssekretär bei der IG BCE und zuständig für alle Fragen 
zur Demografie. Zwar würden viele Beschäftigte immer noch am 
liebsten vorzeitig in den Ruhestand gehen. Doch beim Blick in die 
Rentenbescheide ließen sie ganz schnell die Finger davon: „Da gibt 
es dann das grausige Erwachen.“ Viele arbeiten weiter – und versu-
chen, etwas Geld zurückzulegen. Die Art und Weise, wie der Demo-
grafiefonds in der Chemiebranche genutzt wird, zeigt dies sehr deut-
lich: In rund 70 Prozent aller Betriebe wird das Geld als tarifliche 
persönliche Altersvorsorge angelegt. 

Vor allem kleine und mittlere Unternehmen wählen diesen Weg, 
denn die Altersteilzeit ist ihnen oft zu teuer, der Aufwand zu hoch. 
Immerhin gibt es in 25 Prozent der Betriebe Langzeitkonten – so 
haben die jüngeren Beschäftigten die Möglichkeit, im Alter ihre 
Arbeitszeit individuell zu reduzieren. Doch nur sieben Prozent der 
Unternehmen nutzen das Geld für die Altersteilzeit. Politologe Fröh-
ler vermutet, dass auch der Tarifvertrag selbst mit dem geringen 
Anteil an Altersteilzeit zu tun hat. Hier ist festgelegt, wie viel die 
Arbeitgeber pro Mitarbeiter in den Demografiefonds zahlen. „Vie-
le Beschäftigte gehen davon aus, die 300 Euro wären ihr persönliches 

Geld“, sagt Fröhler. Deshalb falle die Wahl auf individuelle Lösun-
gen. Wolle man die Altersteilzeit im Betrieb durchsetzen, müsse das 
Geld solidarisch den Älteren zur Verfügung gestellt werden – ohne 
dass die Jüngeren die Garantie hätten, später selbst einmal in den 
Genuss einer solchen Regelung zu kommen. Da stellt sich dann 
schnell die Frage der Generationengerechtigkeit.

So läuft es darauf hinaus, aus den Tarifverträgen noch ein paar 
Spargroschen herauszuholen. Dafür müssen die Beschäftigten län-
ger im Betrieb bleiben.Wäre es nicht erfüllender, eine ganz neue 
Lebensphase zwischen den alten Knochenjob und den totalen Ru-
hestand zu schieben? Eine Phase, in der man vielleicht noch einmal 
einen ganz anderen Job macht – schlechter bezahlt, aber erfüllen-
der, weniger anstrengend? Ursula von der Leyen hat genau in so 
eine Richtung gedacht, als sie sagte: „Ob Dachdecker oder Bäcker, 
niemand muss mit 66 noch genau dasselbe machen, was er mit 16 
gelernt hat.“ Eine schöne Idee, wenn sie denn realistisch wäre. 
Hier stoßen die Tarif- und Betriebspolitik an ihre Grenze. Doch 
die Ratschläge der Ministerin oder ihr Tipp, wer Berufserfahrung 
habe, könne ja im Alter auch „Büroarbeit in seiner Branche über-
nehmen“, löst bei Betriebsrat Hasan Cakir nur ein müdes Lächeln 
aus: „Massenweise Bürojobs gibt es bei uns nicht“, sagt er. „Bis 
67 arbeiten, das schaffen wir nicht!“ Das ist seine Erfahrung und 
sein politisches Statement. ■

Norbert Fröhler/Thilo Fehmel/Ute Klammer: re-FLeXiBiLisierung 

Des rentenüBergangs? Gesetzliche, tarifliche und betriebliche 
Optionen der Gestaltung des Übergangs vom Erwerbs leben in die 
Rente. Noch unveröffentlichter Abschlussbericht im Auftrag der 
Hans-Böckler-Stiftung (erscheint im Herbst)

mehr informationen

0:40/1:25 420p

uniLeVer-Werk BuX-

tehuDe, kOnzern-

BetrieBsrat sOgge-

Berg: „Wer dick ver- 
dient, kann viel sparen.“

PrODuktiOn Bei Der BerLin 

Chemie, BetrieBsrat grün-

Berger: „Die Pflegeauszeit 
wollten schon fünf oder sechs 
Leute machen.“
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Die gesetzLiChe rente auF einen BLiCk 

geDämPFtes WaChstum 
Standardrente (netto) im Vergleich zum Bruttolohn
Rentenversicherung, alte Bundesländer, 1980 – 2011

rentenBezug aB 63,5 Jahren
Entwicklung des realen Rentenzugangsalters
2000– 2010, nach Geschlecht

Die rente WirD 18 Jahre Lang gezahLt
Entwicklung der durchschnittlichen
Rentenbezugsdauer 1960– 2010 

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund, RV in Zahlen (2012)

Quelle: Deutsche Rentenversicherung, Statistik Rentenzugang 2011

1) 1960 –1990 alte Bundesländer
2) für Jahr 2000 keine ausreichende Datenbasis
Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung Fo
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  Gesetzliche 
Rentenversicherung 77 %

 Beamtenversorgung 13 %

  Betriebliche 
Altersversorgung 6 %

  Zusatzversorgung 
öffentlicher Dienst 3 %

 Alterssicherung Landwirte 1 %

  Berufsständische 
Versorgungswerke 1 %

Quelle: Alterssicherungsbericht 2008, Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
Gesamtsumme von 101 Prozent durch Rundung bedingt

Drei VierteL Der Last
Prozentualer Anteil der Bruttoleistungen am Gesamtleistungsvolumen
der Deutschen Alterssicherung, 2007Durchschnittliches Jahresarbeitsentgelt (brutto)

Standardrente mit 45 Versicherungsjahren (netto)

1980 2011

2000 2010

1960 201120012)

Männer Frauen

Männer Frauen

62,3

10,6

Ø Bezugsdauer 19601)

9,9 Jahre

Rentenzugangsalter 2000

62,3 Jahre

62,2

9,6

63,8

Ø Bezugsdauer 2011

18,5 Jahre

Rentenzugangsalter 2010

63,5 Jahre

16,2

63,3

20,9

15.075 eurO

7562 eurO

32.085 eurO

13.253 eurO

Rentenniveau 1980

57,6 %

Rentenniveau 2011

50,4 %

OstDeutsChe BekOmmen hÖhere renten 
Durchschnittliche Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung
Deutschland, ohne Zusatzversicherungen, Stand 2008

Männer Frauen

1066,– 669,–

963,– 456,–

Rentenversicherung Ost

Rentenversicherung West

Quelle: BMAS, Alterssicherungsbericht 2008, Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungs-
einrichtungen (ABV); ohne Kinderzuschüsse, Bezieher von Mehrfachrenten nicht berücksichtigt
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Wie hOCh FäLLt Die rente sPäter einmaL aus?
Beispielrechnungen, alle Angaben auf der Basis einer 40-Stunden-Woche, Rentenhöhe nach 40 Beitragsjahren,
mit unveränderter Entgeltposition und ohne Abschläge in heutigen Werten

erWerBsarBeit Jenseits Des
60. LeBensJahres nimmt zu 
Erwerbstätigenquote der 60- bis 64-Jährigen in den Jahren 2000 – 2010 GesamtMänner Frauen

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus

Quelle: Brussig 2010/ 
Hans-Böckler-Stiftung 

Quelle: DGB 2012 

2000 2002 2004 2006 20102008

12 %28 % 15 %31 % 18 %33 % 22 %38 % 27 %43 % 33 %49 %

1122,– eurO 1400,– eurO1280,– eurO 1964,– eurO

964,– eurO 1204,– eurO1099,– eurO 1688,– eurO

metallarbeiter
Westdeutschland, 15 Jahre
Berufserfahrung, Betrieb mit
100 bis 500 Beschäftigten, 
2624,– Euro Bruttoverdienst

chemielaborantin
Westdeutschland, 25 Jahre
Berufserfahrung, Betrieb mit
100 bis 500 Beschäftigten, 
3274,– Euro Bruttoverdienst

Werkzeugmacher
Ostdeutschland, 25 Jahre
Berufserfahrung, Betrieb mit
mehr als 500 Beschäftigten, 
2867,– Euro Bruttoverdienst

Bankkaufmann
Ostdeutschland, über 30 Jahre
Berufserfahrung, Betrieb mit
mehr als 500 Beschäftigten, 
4400,– Euro Bruttoverdienst

795,– eurO686,– eurO 997,– eurO

683,– eurO589,– eurO 857,– eurO

Fleischereifachverkäuferin
Westdeutschland, max. 5 Jahre
Berufserfahrung, Betrieb mit
weniger als 100 Beschäftigten, 
1859,– Euro Bruttoverdienst

Wachmann
Ostdeutschland, max. 5 Jahre
Berufserfahrung, Betrieb mit
weniger als 100 Beschäftigten, 
1536,– Euro Bruttoverdienst

Dachdecker
Ostdeutschland, 10 Jahre
Berufserfahrung, Betrieb mit
weniger als 100 Beschäftigten, 
2234,– Euro Bruttoverdienst

arBeitsLOse
nehmen
aBsChLäge hin
Abschläge auf die
Rente, nach Art des
Erwerbsstatus, Jahr 2010,
Angaben in Prozent

Aus stabiler
Beschäftigung

ohne
Abschlag

0,3 bis
7,2 % Abschlag

7,2 bis
18 % Abschlag

18 %
Abschlag

53,7 %

37,6 %

40,7 %

28,2 %

29,9 %

18,1 %

18,7 %

17,0 %

22,4 %

12,0 %

19,3 %

11,3 %

14,2 %

22,9 %

26,3 %

31,1 %

25,6 %

25,3 %

13,5 %

23,1 %

10,6 %

28,7 %

25,2 %

45,3 %

Aus Langzeit-
arbeitslosigkeit

Aus Übergangs-
arbeitslosigkeit

Rente bei 50 Prozent
Rentenniveau

Rente bei 43 Prozent
Rentenniveau

Männer Frauen
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Kein Grund, 
neidisch zu sein
FrankreiCh Präsident Hollande hat mehr Gerechtigkeit bei der Rente 
versprochen. Tatsächlich hat er nur wenig von früheren Reformen zurück-
genommen. Er kämpft mit Strukturproblemen und verhärteten Fronten.

Von DOminik griLLmayer, Deutsch-Französisches Institut in Ludwigsburg
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W
as in Frankreich geschieht, polarisiert. Die einen 
blicken fast sehnsüchtig auf das Nachbarland, wo 
François Hollande eine Art Gegenregierung zu 
Angela Merkel führt; die anderen sortieren Frank-

reich eher in die Gruppe der Südländer mit einer Hypothek ver-
säumter Reformen ein – und prophezeihen, dass es bald in den 
Fokus der Finanzmärkte geraten wird. Beide Seiten verweisen gern 
darauf, Hollande habe die Rente mit 60 wieder eingeführt, während 
die Deutschen bis 67 arbeiten müssten. Das ist jedoch nicht einmal 
die halbe Wahrheit. Hollande geht es nicht um die Rücknahme der 
Reform von 2010, die einen frühestmöglichen Renteneintritt für die 
meisten Versicherten erst ab 62 Jahren vorsieht und die Nicolas 
Sarkozy gegen erheblichen Widerstand der Gewerkschaften durch-
gesetzt hat. Er hat das Reformwerk bisher nur punktuell korrigiert. 
Die größte Veränderung hat jedoch einen hohen Symbolwert: Lang-
zeitversicherte sollen wieder mit 60 Jahren in Rente gehen können, 
wenn sie über ausreichend Beitragsjahre verfügen. Von der Regelung, 
die ab sofort gilt, profitieren im kommenden Jahr rund 110 000 

Versicherte. Die Kosten werden auf etwa eine Milliarde Euro ge-
schätzt. Später könnten sie rund drei Milliarden Euro im Jahr be-
tragen. Ansonsten bleiben die Reformen, die Hollandes Amtsvor-
gänger Sarkozy angesichts alarmierender Prognosen zum Defizit der 
Rentenkassen vorgenommen hatte, auch nach den Präsidentschafts-
wahlen weitgehend unangetastet. Das bedeutet für alle Jahrgänge 
ab dem Geburtsjahr 1956, dass sie frühestens mit 62 Jahren in 
Rente gehen können – in Deutschland sind es 63 Jahre. Die volle 
Rente erhält aber nur, wer 41,5 Beitragsjahre vorweisen kann. Für 
die wachsende Zahl von Arbeitnehmern, die nach einem Studium 
später in den Beruf eingestiegen sind oder über gebrochene Erwerbs-
biografien verfügen, wird das Regelpensionsalter bis 2023 schritt-
weise auf 67 Jahre angehoben. Wer früher in Rente gehen möchte, 
ohne lange genug eingezahlt zu haben, der muss mitunter erhebliche 
Abschläge in Kauf nehmen. Ähnlich wie in Deutschland wurde mit 
Blick auf die gestiegene Lebenserwartung der Hebel in erster Linie 
bei Altersgrenzen und Beitragsjahren angesetzt. So können mehr 
Einnahmen generiert und gleichzeitig die Ausgaben der Sozialversi-
cherung gesenkt werden. Eine spürbare Erhöhung der Rentenbei-
träge hätte vor dem Hintergrund des ohnehin schon hohen Abga-
benniveaus die Arbeitskosten zu stark belastet und kam daher nicht 
infrage, ebenso wenig wie eine Rentenkürzung. Sozialministerin 
Marisol Touraine erklärte, die Änderung sei „vollständig finanziert“. 
Die Sozialabgaben für Arbeitnehmer und Unternehmen sollen um 
0,2 Prozent steigen – jeweils 0,1 Prozent für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer ab November 2012.

erheBLiChe DeFizitrisiken_ Doch ist damit der Boden bereitet 
für eine langfristige Finanzierung des umlagefinanzierten Rentensys-
tems in Frankreich? Mitnichten. Der Fahrplan für einen neuerlichen 
Reformanlauf steht bereits. Bis Ende dieses Jahres soll eine neue 
Analyse des Renten-Orientierungsrates, eines wichtigen Beratungs-
gremiums, vorliegen, in dem auch Vertreter der Sozialpartner sitzen. 
Er dürfte auf erhebliche Defizitrisiken verweisen – unter anderem, 
weil der letzten Berechnung im Vorfeld von Sarkozys Reform viel zu 
optimistische Prognosen zur Entwicklung von Konjunktur und Ar-
beitslosenzahlen sowie der daraus resultierenden Einnahmen der 
Sozialversicherung zugrunde lagen. Der Regierung steht die meiste 
Arbeit erst noch bevor. Denn sie muss Ziele miteinander vereinen, 
die nur schwer vereinbar sind – zum einen soll ein neuer Gesetzent-
wurf Antwort auf die erwarteten Finanzierungs lücken geben, zum 
anderen soll er das Wahlkampfversprechen nach mehr Gerechtigkeit 
einlösen, das die Kosten steigern dürfte.

Die Erwartungen der Gewerkschaften sind hoch – nach ihrer 
Lesart war die Rückkehr zur Rente mit 60 für Langzeitversicherte, 
die schon mit 18 oder 19 Jahren zu arbeiten angefangen haben, nur 
ein erster, vergleichsweise leicht umsetzbarer Schritt. Viel heikler 
sind hingegen zwei andere Fragen, die auch die deutsche De-

hOLLanDe auF einem WahLkamPFtermin in 

tuLLe, kinDertagesstätte: Die Erwartungen der 
Gewerkschaften sind hoch.
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batte um die Verschiebung der Altersgrenze prägten: Erstens droht 
all jenen faktisch eine Rentenkürzung, die vor Erreichen der Alters-
grenze arbeitslos werden und keine Beschäftigung mehr finden. 
Aktuell liegt die Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen in Frankreich 
bei mageren 39,7 Prozent – in Deutschland sind es 57,7 Prozent. 
Zweitens stritten Regierung und Gewerkschaften 2010 heftig um 
die „pénibilité“ oder Schwerarbeit – es geht darum, dass es bestimm-
ten, stark belasteten Berufsgruppen nicht zumutbar erscheint, länger 
zu arbeiten. Gestritten wurde darum, ob es pauschale Regelungen 
geben soll oder Einzelfallprüfungen. Gegen den erbitterten Wider-

stand der Gewerkschaftsseite beschloss die Regierung schließlich 
die Einzelfallprüfung. Die Regelungen der Sarkozy-Zeit sehen eine 
Einzelfallprüfung durch Kommissionen vor, die aus Ärzten und Ver-
tretern der Sozialpartner zusammengesetzt sind. Es muss eine Be-
einträchtigung der Arbeitsfähigkeit um mindestens zehn Prozent 
vorliegen, dann ist der Renteneintritt mit 60 Jahren möglich. Hier 
ist die damalige Regierung den Gewerkschaften ein wenig entgegen-
gekommen, denn ursprünglich war ein höherer Wert (20 Prozent) 
geplant. Viele Detailfragen sind noch nicht geklärt. 

François Hollande hat sich viel vorgenommen. Er will die Sozial-
partner in die nächste Reform der Rentenversicherung ernsthaft 
einbinden. Mit seinem Versprechen, nicht über die Köpfe von Ge-
werkschaften und Arbeitgebern hinweg zu entscheiden, beschreitet 

er Neuland, denn eine Verhandlungskultur, wie sie in Deutschland 
selbstverständlich ist, gibt es in Frankreich nicht. Der Protest gegen 
Reformprojekte der Regierung wird daher häufig auf die Straße 
getragen. Wenn Hollande dem Druck der Straße entgehen will, muss 
er eine Lösung mit kaum kompromisserprobten Gewerkschaften 
und Arbeitgebern finden. Vorsichtshalber hat er daher schon un-
missverständlich klargemacht, dass am Ende die Regierung entschei-
det, was zu tun ist. Erschwert wird eine Neuordnung dadurch, dass 
in Frankreich kein einheitliches Rentensystem existiert. In den Nach-
kriegsjahren haben sich neben der Rentenversicherung für Arbeiter 
und Angestellte die landwirtschaftlichen Kassen sowie bereits be-
stehende Sondersysteme für einzelne Branchen und Berufsgruppen, 
unter anderem für Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Sektor, 
verfestigt und zu einem Wildwuchs von Rentenkassen beigetragen, 
der zu erheblichen Ungleichheiten geführt hat.

PriViLegien im ÖFFentLiChen Dienst_ So konnten die Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst bis heute eine Reihe von Privilegien 
erhalten, unter anderem bezüglich des Renteneintrittsalters und der 
Anrechnung von Berufsjahren. Hollande müsste, um sein Gerech-
tigkeitsversprechen einzulösen, auch diese Ungleichheiten beseiti-
gen, die vor allem die Beschäftigten des Privatsektors benachteili-
gen. Doch wenn die Interessenvertreter der geschützten Berufs- 
gruppen bei den Konsultationen mit am Tisch sitzen, so käme eine 
einvernehmliche Einigung der Quadratur des Kreises gleich. Selbst 
wenn Hollande nach einem möglichen Scheitern der Verhandlungen 
auf das bewährte Prinzip seiner Vorgänger einschwenkt, eine Re-
form im Alleingang ins Parlament einzubringen, so kann es passie-
ren, dass er sie nach Massenprotesten in zentralen Punkten korri-

gieren oder ganz zurückziehen muss. Nur in einem Punkt 
sind sich die Akteure weitgehend einig: Ein Einfrieren oder 
Abschmelzen der gesetzlichen Rente zugunsten privater 
Vorsorge steht in Frankreich nicht zur Debatte. 

Die in Deutschland als zweite und dritte Säule der Ren-
tenversicherung eingeführte betriebliche und private Al-

tersvorsorge ist in Frankreich noch nicht sehr verbreitet. Die gerin-
ge Nachfrage nach einer kapitalgedeckten Zusatzversorgung ist zum 
einen damit zu erklären, dass das durchschnittliche Niveau der 
gesetzlichen Rente im Vergleich zu Deutschland nach wie vor rela-
tiv hoch ist – die Durchschnittsrente lag im Jahr 2010 bei 1216 Euro. 
Zum anderen haben es die Politiker bislang vermieden, verstärkte 
Anreize für eine kapitalgedeckte Altersvorsorge zu schaffen. Sie 
wollen die gesetzliche Rente als maßgebliche Einkommensquelle im 
Alter erhalten. 

Das deutsche Beispiel könnte ihnen in Teilen recht geben, denn 
aktuelle Analysen zur Riester-Rente in Deutschland legen nahe, dass 
die Renditen hinter den Erwartungen der Anleger zurückzubleiben 
drohen. Um die Chancen älterer Arbeitnehmer auf einen Job zu 

Die demografische Entwicklung verläuft in Frank-
reich günstiger als in Deutschland. Doch um die  
Geburten produktiv zu machen, braucht man Jobs. 

Quelle: OECD
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erhöhen und um Armutsrisiken vorzubeugen, kommt der Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktpolitik eine entscheidende Rolle zu. Glei-
ches gilt für die Einstiegschancen junger Menschen. Frankreich weist 
zwar, verglichen mit Deutschland, eine günstige demografische Ent-
wicklung auf, die ein hohes Potenzial für die langfristige Finanzier-
barkeit des Generationenvertrags birgt. Doch damit dieses gehoben 
werden kann, müssen Berufsanfänger auch realistische Aussichten 
auf eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben. François 
Hollande hat im Wahlkampf ein Anreizsystem in Aussicht gestellt, 
mit dem der Staat die Anstellung eines Berufsanfängers bei gleich-
zeitiger Weiterbeschäftigung eines älteren Arbeitnehmers bezu-
schusst. Doch angesichts der französischen Staatsverschuldung ist 
dies kein langfristiges arbeitsmarktpolitisches Konzept. Gefragt sind 
vielmehr strukturelle Reformen zur Stärkung der Wettbewerbsfä-
higkeit französischer Unternehmen und auch Reformen des Arbeits-
markts. 

VieLe mÖChten VOr 60 in rente_ Darüber hinaus verweisen man-
che Experten darauf, dass sich die Rahmenbedingungen für die 
Beschäftigung älterer Arbeitnehmer ändern müssen. Indem Arbeits-
plätze altersgerecht gestaltet würden, könne sich auch deren Ein-
stellung zur Arbeit wandeln. Erst vor Kurzem hat der Soziologe 
Serge Volkoff in einem Interview darauf hingewiesen, dass viele 
Franzosen am liebsten zwischen 55 und 60 Jahren in Rente gehen 
würden. Hauptgrund hierfür ist, dass die Arbeitsbedingungen bis-
lang häufig nicht an das Alter der Beschäftigten angepasst sind.
Neben altersgerechten Arbeitszeiten und einer angemessenen Aus-
stattung von Arbeitsplätzen zählen hierzu auch Fortbildungsange-
bote. Würden spezifische Lösungen für ältere Arbeitnehmer gefun-

den wie in den skandinavischen Ländern, so stiege möglicherweise 
auch die Bereitschaft, bis zum Erreichen der Altersgrenze oder auch 
darüber hinaus zu arbeiten. Angesichts der gestiegenen Lebens-
erwartung wird auch in Frankreich immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass starre Altersgrenzen nicht mehr zeitgemäß seien. In der 
Auseinandersetzung um die Rentenreform 2010 hatten die Sozia-
listen einen Gegenentwurf präsentiert, der unter anderem auf eine 
individualisierte Rente abhob, die den Lebensumständen der Men-
schen besser Rechnung trägt als das aktuelle System. So sollten auch 
die Möglichkeiten für lebenslanges Lernen und die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie erhöht werden.

Das Jahr 2013 wird zeigen, inwieweit es Präsident und Regierung 
gelingt, eine grundlegende Neujustierung des Rentensystems vorzu-
nehmen, das sowohl dessen nachhaltige Finanzierung garantiert als 
auch den Ansprüchen an einen altersgerechten Arbeitsplatz genügt 
und den Menschen mehr Spielraum bei der Gestaltung des Über-
gangs vom Erwerbsleben in die Rente ermöglicht – und dies alles in 
enger Abstimmung mit den Sozialpartnern. Sollten es François Hol-
lande und sein Premierminister Jean-Marc Ayrault schaffen, eine 
Reform zu stricken, die solide finanziert wird und von den Arbeit-
gebern, den wichtigsten Gewerkschaften sowie breiten Teilen der 
Bevölkerung mitgetragen wird, so wäre ihnen ein wahres Meister-
stück gelungen. Die Pfadabhängigkeit des zersplitterten Systems und 
die wenig kompromissbereite Haltung der Sozialpartner wecken 
jedoch Zweifel, dass dies wirklich glücken kann. ■

PrOtest gegen sarkOzys renten reFOrm (2010): Wenig 
kompromissbereite Sozialpartner
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Kritik von allen Seiten
BunDesregierung Die Zusatzrente, wie sie Ministerin Ursula von der Leyen 
 vorschlägt,  würde kaum jemandem nützen. Die Anforderungen sind zu streng.

Von susanne kaiLitz, Journalistin in Dresden

ursuLa VOn 

Der Leyen: Ge-
rade die Idee, die 
sich am sozialsten  
anhörte, wird nun 
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 V
iel hat sich Ministerin von der Leyen in den letzen Monaten und 
Wochen über ihre Reformpläne anhören müssen. Ihr Rentenpaket 
enthielt ursprünglich sieben Bausteine, darunter Regelungen für 
verbesserte Erwerbsminderungsrenten, eine einfachere Kombina-

tion von Arbeit und Rente, ein verändertes Reha-Budget und verbraucher-
freundlichere Riester-Renten. Diskutiert wurden vor allem zwei Vor schläge: 
die Zuschussrente für Geringverdiener und die obligatorische Altersvorsorge 
Selbstständiger. Die Zuschussrente, also gerade der Vorschlag, der sich am 
sozialsten anhörte, wird nun zerpflückt. Der Vizepräsident des Sozialverbandes 
VdK, Roland Sing, erklärte, die Vorschläge seien „kein Ansatz, um die dro-
hende Altersarmut zu beseitigen“. Die Zuschussrente sei „ungerecht, falsch 
finanziert, bürokratisch, teuer und zur Bekämpfung von Altersarmut unge-
eignet“, erklärte Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt.

Auch die Parteien reagierten ablehnend. Grünen-Fraktionschefin Renate 
Künast wetterte gegen die „Von-der-Leyen-Show“, die SPD-Linke kritisierte 
die Pläne von der Leyens als unzureichend – um dann festzustellen, dass der 
SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel kurze Zeit später ein ähnliches Modell 
vorstellte. Sein Modell, ließ er verlauten, würde allerdings komplett über 
Steuern finanziert, mithin auf eine breitere Grundlage gestellt. Darum gab es 
Lob von der Arbeitsministerin, was wiederum für Ärger in der Regierungs-
koalition sorgte. FDP-Generalsekretär Patrick Döring warf von der Leyen 
„schäbige Spielchen“ und einen Flirt mit der SPD vor. Sein Fraktionschef 
Rainer Brüderle schloss die Zustimmung seiner Fraktion zur Zuschussrente 
ebenfalls strikt aus. Das Argument: Davon stehe nichts im Koalitionsvertrag. 

eine reFOrm Wäre Bitter nÖtig_ Die Grundidee hinter der Zusatzrente 
ist, dass Niedrigverdiener, die ihr Leben lang gearbeitet und vorgesorgt haben, 
im Alter besser dastehen als jene, die im Erwerbsleben keinen Grundstock fürs 
Alter gebildet oder sich gar nicht um ihre Alterssicherung gekümmert haben. 
Aus dem Ministerium heißt es dazu, es müsse für die Höhe der Rente „einen 
Unterschied machen, ob jemand jahrzehntelang Beiträge gezahlt und vorgesorgt 
hat oder nicht“. In einer Anfangsphase sollen Menschen Zugang zur Zuschuss-
rente haben, die mindestens 40 Versicherungsjahre, also alle rentenrechtlichen 
Zeiten wie etwa Beschäftigung, Ausbildung, Studium, Krankheit, Arbeitslosig-
keit und Mutterschutz, und 30 Beitragsjahre aus Beschäftigung, Kindererzie-
hung oder Pflege vorweisen können.

Ab dem Jahr 2023 sollen die Anforderungen steigen: Dann sind 45 Versi-
cherungsjahre und 35 Beitragsjahre nötig. Wer in all dieser Zeit zu Niedriglöh-
nen gearbeitet hat und daher nur eine geringe Rente bekommt, für den soll 
unter strengen, allem Anschein nach zu strengen Voraussetzungen die Rente auf 
maximal 850 Euro aufgestockt werden. Damit will von der Leyen „Leistung 
vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Arbeitswelt und Gesellschaft in 
der Rente gerecht“ belohnen. Wer als Geringverdiener ein Leben lang gearbei-
tet habe, schaffe es oft nicht, eine Rente zu verdienen, die über der Grundsiche-
rung liege: „Das ist ungerecht, da müssen wir nachbessern.“ Die Ministerin 
warnte, ohne Zusatzvorsorge drohe Beitragszahlern mit weniger als 2500 
Euro brutto im Jahr 2030 eine Rente auf dem Niveau der Grundsicherung 
von 688 Euro. Doch Experten zweifelten diese Zahlen an. Der Verdacht: In 

der Berechnung stecke trotz eines wahren Kerns eine gute 
Portion Alarmismus. Der Vorsitzende des Sozialbeirats 
der Bundesregierung, Franz Ruland, bemängelte, dass 
diese Zahlen weder die in Zukunft längere Lebensarbeits-
zeit berücksichtigten noch die private und betriebliche 
Altersvorsorge. Diese soll aber nach dem Willen von der 
Leyens sogar Voraussetzung für den Erhalt der Zuschuss-
rente sein. Dass eine Rentenreform dringend nötig ist, 
wird der Arbeitsministerin jedoch von mehreren Seiten 
bescheinigt. 

Heute sind etwa zwei Prozent aller Deutschen im Ren-
tenalter auf die Grund sicherung angewiesen. Doch für die 
Zukunft rechnen fast alle Experten mit steigenden Zahlen. 
Eric Seils, Sozialversicherungsexperte am Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) in der Hans-Böck-
ler-Stiftung, hat ausgerechnet, dass heute 13,3 Prozent der 
Personen über 65 Jahren armutsgefährdet sind – das heißt, 
dass sie weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens 
zur Verfügung haben. Im vergangenen Jahr waren das für 
Alleinstehende 848 Euro im Monat. Die Quote liegt 

kunDin im sOziaLkauFhaus, LeBensmitteLaus-

gaBe: Altersarmut als Problem der Zukunft
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noch etwas unter dem Durchschnitt aller Altersgruppen. 
Dieser betrug 15,1 Prozent. Doch seit 2005 hat diese Quo-
te unter Senioren deutlich stärker zugenommen als bei 
Jüngeren – ein erstes Alarmsignal. Auch eine Studie der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, die den staatlichen Schutz vor 
Altersarmut in Europa vergleicht, zieht eine kritische Bi-
lanz des deutschen Rentensystems – dieses sei „nur unzu-
reichend auf atypische Beschäftigungsverhältnisse und 
weitere Flexibilisierungstendenzen“ eingestellt. Davon 
seien besonders Frauen betroffen. „Seit Jahren warnt die 
IG Metall vor der Gefahr drohender Altersarmut“, erklärt 
Hans-Jürgen Urban, Vorstandsmitglied und Sozialexper-
te der Gewerkschaft. Die Vorschläge der CDU-Ministerin 
für eine Zuschussrente seien jedoch kein Beitrag zur Lö-
sung der Probleme. „Frau von der Leyen ruft ‚Feuer‘, hat 
aber kein Wasser zum Löschen, sondern nur den Brand-
beschleuniger ‚Rente mit 67‘.“ 

Das kOnzePt WirD nOCh mODiFiziert_ Die Pläne für 
eine Zusatzrente sind auch bei den Liberalen und Teilen 
der CDU, insbesondere der Jungen Union unbeliebt – 
wenngleich aus ganz anderen Gründen. Diese Kritiker, die 
eher der Regierungsbank nahestehen, wenden ein, dass 
eine solche Rente mit einem Grundprinzip der Rentenver-
sicherung breche: dem Äquivalenzprinzip, das besagt, dass 
sich die Höhe der Altersbezüge nach den gezahlten Bei-
trägen richtet. In einem Positionspapier der Jungen Union 
heißt es, eine über Beitragsmittel finanzierte Mindestrente 
führe das Prinzip ad absurdum: „Es ist unfair für diejeni-
gen, die sich selbst eine Rente von 1000 Euro erarbeitet 
haben, wenn kleine Renten mit ihren Beiträgen auf 850 
Euro aufgestockt werden.“ Sie argumentieren, der jünge-

ren Generation würde zu viel aufgebürdet, und die Sozial- und die Rentenpo-
litik würden in unangemessener Weise miteinander verquickt. Die meisten 
Liberalen wollen gar keine Mindestrente jenseits der Grundsicherung. 

Eigentlich hätte das Bundeskabinett schon Ende August dieses Jahres das 
neue Rentenpaket absegnen sollen. Doch angesichts der massiven Kritik auch 
aus Union und FDP blieb bei der Sitzung im Kanzleramt von den sieben Bau-
steinen des Vorhabens am Ende nur einer übrig: So sollen zum 1. Januar 2013 
die Rentenbeiträge von derzeit 19,6 Prozent auf voraussichtlich 19 Prozent 
sinken. Welche Zahl am Ende im Gesetz stehen wird, entscheidet sich erst in 
diesem Monat. Dann rechnet der Schätzerkreis der Rentenversicherung aus, 
wie viel Spielraum es angesichts der guten Arbeitsmarktentwicklung und 
sprudelnder Einnahmen gibt – Experten halten auch einen Satz von 18,9 
Prozent für möglich. Für die Beitragszahler bedeutet das im Schnitt eine 
Ersparnis von sieben bis acht Euro monatlich.

Die Ministerin wird diesen Gesetzentwurf als Erfolg verkaufen. Dabei 
folgt er lediglich einem Automatismus der Rentenversicherung, nach dem die 
Beiträge sinken müssen, wenn die Rücklagen einen bestimmten Wert über-
schreiten. Dass alles kommt, wie geplant, ist allerdings längst nicht ausge-
macht: Der Bundesrat kann das Projekt noch stoppen, wenn sich zwei Drit-
tel der Länder dagegen aussprechen. Ein Scheitern des Projekts ist also nicht 
ausgeschlossen. Doch die Arbeits- und Sozialministerin bleibt kämpferisch. 
Sie werde auch weiter „gegen die drohende Welle der Altersarmut in der Zu-
kunft“ arbeiten, ließ sie im Anschluss an die Kabinettssitzung im August wis-
sen – und erklärte damit den Kritikern innerhalb der Koalition den Kampf: 
„Ich erwarte bis Ende Oktober eine positive Entscheidung innerhalb der Ko-
alition über die Zuschussrente.“ Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat un-
terdessen schon verkünden lassen, das Konzept der Arbeitsministerin werde 
„sicherlich Modifikationen bekommen“. ■

Die CDU will die Renten langjähriger Niedriglöhner bis auf 
maximal 850 Euro aufstocken. Diesen Betrag soll jeder er-
halten, der mindestens 35 Beitragsjahre vorweisen kann, 
zudem privat vorgesorgt hat und trotzdem mit seiner Rente 
nicht über die Grundsicherung hinauskommt. Er erhält dann 
den Rentenzuschuss und darf die Zahlungen aus der priva-
ten Vorsorge behalten. Von der Leyen will auch Kinder-
erziehungszeiten und Pflegezeiten anrechnen. Finanziert 
werden soll das bis 2025 mit einem Mix aus Beitrags- und 
Steuergeldern, danach allein aus Steuergeldern. ■

Auch die SPD will jedem Arbeitnehmer eine Mindestrente 
von 850 Euro garantieren – allerdings schon dann, wenn er 
30 Jahre lang Beiträge gezahlt hat. Der Zuschlag soll kom-
plett aus Steuermitteln finanziert werden. Wer die Mindest-
rente beansprucht, darf dann nicht zusätzlich Geld aus der 
privaten Vorsorge kassieren. Möglich wird der Rentenein-
tritt nach 45 Versicherungsjahren, unabhängig vom tat-
sächlichen Alter. Unabhängig von der Zusatzrente soll für 
Arbeitnehmer eine obligatorische Betriebsrente eingeführt 
werden, die staatlich bezuschusst wird. ■

zusatzrente

Das cDU-Konzept Das SPD-Konzept

28 Mitbestimmung 10/2012



Streit um die Reserve
sOziaLkassen Die gesetzliche Rentenversicherung hat mehr Rücklagen   

aufgebaut, als das Gesetz erlaubt. Der DGB fordert, diese Rücklagen nicht aufzulösen, 
sondern weiter auszubauen. Ein Blick auf die Hintergründe der Diskussion

Von Carmen mOLitOr, Journalistin in Köln

BerLiner zentraLe 

Der  DeutsChen  

rentenVersiCherung: 
Auszahlungen von 20  
Milliarden Euro im Monat
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D
ie deutsche Rentenversicherung hat Geld zu viel. Auf 
über 27 Milliarden Euro könnten nach Schätzungen 
ihre Reserven bis Ende des Jahres ansteigen – Erspar-
tes aus den Einkommen der Beitragszahler, das derzeit 

nicht für die laufenden Rentenzahlungen benötigt wird. Eine kaum 
vorstellbare Summe für einen einzelnen Menschen, deren Größe sich 
relativiert, wenn man weiß, dass in jedem Monat mehr als 20 Mil-
liarden für die laufenden Auszahlungen benötigt werden. Zu etwa 
drei Vierteln werden die Zahlungen aus den direkten Beiträgen der 
Versicherten bestritten, zu einem Viertel aus allgemeinen Steuermit-
teln. Dass es überhaupt dazu kommt, dass sich in der umlagefinan-
zierten Rentenversicherung ein Vermögen auf der hohen Kante 
ansammeln kann, hat strukturelle Gründe. 

Die Einnahmen können von Monat zu Monat schwanken – beispiels-
weise durch das Weihnachtsgeld, das im November oder Dezember 
ausgezahlt wird. Sie schwanken aber auch durch eine saisonal oder 
konjunkturell bedingte Veränderung der Arbeitslosigkeit. Brummt 
die Konjunktur, steigen die Einnahmen, bricht die Beschäftigung ein, 
werden aus Beitragszahlern Fälle für die Arbeitslosenversicherung. 
Auf jede Veränderung kurzfristig mit einer Veränderung der Renten-
beiträge oder der Rentenhöhe zu reagieren, wäre wenig praktikabel 
und würde die Rentner als auch die Beitragszahler verunsichern. Aus 
diesem Grund leistet sich die Rentenversicherung ein finanzielles 
Polster, um die Beiträge stabil zu halten: die Nachhaltigkeitsrücklage. 

Früher wurde sie „Schwankungsreserve“ genannt – bis man sich 
entschied, einen wohlklingenden Namen zu wählen. Die Schwan-

kungsreserve schwankte stets selber viel: Wäh-
rend sie in den 1970er Jahren noch durch-
schnittlich beim Gegenwert von etwa sechs 
Monatsausgaben lag, sank sie in den 1980er 
und 1990er Jahren auf 1,7 beziehungsweise  
1,5 Monatsausgaben. Lange ging es nur darum, 
mit der Reserve Mindereinnahmen abfedern zu 
können, damit der Bund in schlechten Jahren 
nicht mit einem zinslosen Kredit für die Ren-
tenzahlungen einspringen musste. Doch seit der 
Rentenreform 2004 schreibt § 158 des Sozial-
gesetzbuches VI nicht nur vor, dass der Renten-
versicherungsbeitrag steigen muss, wenn die 
Nachhaltigkeitsrücklage 20 Prozent einer Mo-
natsausgabe unterschreitet. Für den umgekehr-
ten Fall, der jetzt eingetreten ist, sieht das Gesetz 
auch vor, dass der Beitrag zur Rentenversiche-
rung sinken muss, wenn in der Kasse mehr liegt, 
als in den kommenden anderthalb Monaten 
benötigt wird. Es liegt also per Gesetz ein Deckel 
auf der Schatulle, damit sie nicht zu voll wird. 
Ein Ziel der von der damaligen rot-grünen Re-
gierung eingeleiteten Reform war es, den Bei-
tragssatz bis zum Jahr 2020, in dem sich der 
Rückgang der Beschäftigten aufgrund der de-
mografischen Entwicklung niederschlagen wür-
de, auf unter 20 Prozent und bis 2030 auf unter 
22 Prozent stabil zu halten. 

aBhängig VOm arBeitsmarkt_ Den Tief-
punkt der vergangenen zwei Jahrzehnte erreich-
te die Nachhaltigkeitsrücklage im Jahr 2005: 
Damals lag sie bei 0,11 Prozent, was rund 1,7 

WeihnaChts-

gesChäFt, JOB-

BÖrse: Saisonale 
und konjunkturelle 
Einflüsse bestimmen 
die Einnahmen der 
Versicherung.
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Milliarden Euro bedeutete. Seither mauserte sich das knappe Polster 
wieder zu einem Sofa – satte 24 Milliarden Euro beziehungsweise 
1,4 Monatsausgaben machte es 2011 aus. Zum Jahresende 2011 
lag die Nachhaltigkeitsrücklage damit um rund 500 Millionen Euro 
über den Erwartungen des Schätzerkreises und um rund 5,4 Milli-
arden Euro über dem Vorjahreswert. Im sechsten Jahr in Folge 
konnten die Rentenversicherungsträger Überschüsse verzeichnen. 
Was die Kasse zum Klingeln brachte, war der Zuwachs an Beschäf-
tigung und damit an Pflichtbeiträgen: Die Arbeitslosenzahl war 2011 
im Schnitt von 3,2 auf drei Millionen Menschen gesunken. Die 
Summe der Einnahmen aus Beiträgen erhöhte sich in 
diesem Jahr um 4,2 Prozent auf rund 168 Milliarden 
Euro. 

Und das, obwohl die Rentenkasse 40 Prozent weniger 
Beiträge von der Bundesagentur für Arbeit bekam: Die 
Agentur musste zwei Milliarden Euro weniger an die 
Rentenversicherungsträger abführen, weil 2011 die Beitragspflicht 
für Empfänger von Arbeitslosengeld II weggefallen war. Trotzdem 
stiegen die Einnahmen so sehr, dass die Nachhaltigkeitsreserve den 
oberen zulässigen Wert erreichte. In der Konsequenz sank der Ren-
tenversicherungsbeitrag Anfang 2012 von 19,9 auf 19,6 Prozent. 
Und das Geld sprudelt weiter: An allen Monaten des Jahres 2012 
kassierte die Rentenversicherung bislang trotz des gesunkenen Bei-
tragssatzes erneut erheblich mehr als in den Vergleichsmonaten der 
vorangegangenen Jahre. Die Deutsche Rentenversicherung Bund 
rechnet zum Jahresende 2012 mit einem Anstieg der Nachhaltig-
keitsrücklage auf 27,4 Milliarden oder 1,57 Monatsausgaben. Da-
mit stünde die vom Gesetz vorgeschriebene Beitragssenkung schon 
2013 wieder an. 

Das Kabinett beschloss Ende August einen Gesetzesentwurf, um das 
einzuleiten. Wie hoch der neue Beitragssatz genau sein wird, will 
die Regierung erst entscheiden, wenn der Schätzerkreis aus Vertre-
tern des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, der Deutschen 
Rentenversicherung Bund und des Bundesversicherungsamtes Ende 
Oktober seine Empfehlungen gibt. Experten gehen von 19 Prozent 
oder weniger aus. 

WiDerstanD gegen Beitragssenkungen_ Längst hat sich bei 
den Gewerkschaften, der SPD, den Grünen, der Linken und den So-
zialverbänden erheblicher Widerstand gegen die Abschmelzung der 
Reserve formiert. Angesichts der demografischen Herausforderung 
stehen sie jeder Beitragssenkung skeptisch gegenüber, selbst wenn 
Einkommen und Anzahl der Beitragszahler steigen. Wer die Umlage 
stärken will, der braucht mehr Geld – da kann es helfen, etwas zur 
Seite zu legen und nicht nur von der Hand in den Mund zu leben. Die 
SPD kündigte bereits an, den Gesetzesentwurf im Bundesrat zu stop-
pen, was mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit möglich wäre. Das von 
SPD und CDU gemeinsam regierte Saarland lehnt die Senkung des 
Beitragssatzes ab und hat als erstes Bundesland einen offiziellen Antrag 
in den Bundesrat eingebracht. Der DGB hat ein eigenes Rentenkonzept 
vorgestellt, das die Nachhaltigkeitsrücklage durch eine Beitragserhö-
hung von 0,2 Prozent ab 2014 schrittweise weiter erhöhen und den 
§ 158 SGB VI entsprechend ändern will. 

Der Streit wird aber nicht nur um die Höhe der Beiträge geführt, 
sondern auch um die Funktion der Reserve. Die Gewerkschaften 
würden das Finanzpolster gern umwidmen und die Milliarden dazu 

nutzen, die Leistungen der Rentenversicherung zu verbessern oder 
zumindest auf dem heutigen Stand zu halten. So könne das Renten-
niveau stabilisiert, die Erwerbsminderungsrente angehoben und 
vielleicht sogar die Rente mit 67 ad acta gelegt werden. Die Arbeit-
geberverbände und das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft 
plädieren hingegen für die Einhaltung des Status quo bei den Rege-
lungen zur Nachhaltigkeitsrücklage. Sie argumentieren, der Renten-
versicherung fehle das Mandat und die Aufsicht dazu, eine zusätz-
liche Geldreserve aufzubauen. Eine Absenkung des Beitrags, so 
argumentieren sie, unterstütze den Beschäftigungsboom. Man darf-
gespannt sein, wie viele Arbeitgeber zusätzlich Personal einstellen, 
nur weil die Sozialversicherungskosten pro Mitarbeiter um zehn 
oder 20 Euro je Monat sinken. ■

Beitragssatz
Modelle zum Rentenbeitrag, in Prozent des Bruttolohns

2012 2020

18%

19%

20%

21%

22%

2030

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund, DGB

 DGB-Modell
 Regierungsmodell

Der Streit wird nicht nur um die Höhe der  
Beiträge geführt, sondern auch um die Funktion  
der Nachhaltigkeitsreserve.
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Verflixte sieben Jahre
BranDenBurg Seit Monaten kämpft die Gewerkschaft der Polizei gegen die Rentenpläne der  
rot-roten Landesregierung, die das Pensionsalter von 60 auf 67 erhöhen wollte. Jetzt scheinen  
die Politiker einzuknicken. Aber die Kommunikation ist noch immer gestört.

Von anDreas kraFt und kay meiners

D
ie Verwirrung ist perfekt. Unter der Über-
schrift „Keine Rente mit 67 für Polizisten“ 
meldete Ende September der Rundfunk Ber-
lin-Brandenburg: „Brandenburger Vollzugs-

bedienstete in Polizei, Justiz und Feuerwehr können künf-
tig mehrheitlich im Alter von 60 bis 62 Jahren in den 
Ruhestand gehen. Damit sind nach heftigen Protesten die 
Pläne zur Erhöhung der Pensionsgrenze für diese Mitarbei-
ter von 60 auf 67 Jahre vom Tisch.“ Innenminister Dietmar 
Woidke (SPD) und Justizminister Volkmar Schöneburg 
(Linke) teilten mit, dass die Beschäftigten im mittleren Voll-
zugsdienstkünftig mit 62 Jahren in Pension gehen könnten. 
Für den gehobenen Dienst sollten 64 Jahre gelten und für 
den höheren Dienst 65. Sie begründeten das mit den „be-
sonderen Belastungen“, denen die Kollegen ausgesetzt sei-
en. Schon vorher hatte das Ministerium einen Brief an alle 
Mitarbeiter geschrieben. Es werde geprüft, ob die Alters-
grenze für Beamte im Schicht- oder Streifendienst generell 
niedriger angesetzt würde. Also Ende gut, alles gut?

gDP gegen rOt-rOte LanDesregierung_ Auf der 
Website der Brandenburger GdP liest sich das anders – 
hier ist lediglich von einem „Schritt in die richtige Rich-
tung“ die Rede. Was die Medien als beschlossene Sache 
ausweisen, bezeichnen die Gewerkschafter als „Eckpunk-
te eines neuen Vorschlags zur Gestaltung (Verlängerung) 
der Lebensarbeitszeit“. Sie erklären trotzig: „Damit ist 
die Diskussion für uns auf keinen Fall abgeschlossen.“ 
Der Konflikt tobt schon seit gut einem Jahr. Begonnen 
hat alles im August 2011 mit Gerüchten über ein internes 
Eckpunktepapier des Innenministeriums zur Anpassung 
der brandenburgischen Pensionsregeln an die Rente mit 
67. Im Mai 2012 beschloss das Kabinett um Minister-
präsident Mathias Platzeck (SPD) dann, die Altersgrenze 
der meisten Polizeibeamten auf 67 Jahre anzuheben. Die 
GdP bezeichnete die Entscheidung in einer Pressemittei- PrOtest-shirt, POLitiker WOiDke, PLatzek: Rückzieher über die Medien
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lung als „schallende Ohrfeige für die ohnehin 
durch Stellenabbau und Polizeireform arg ge-
beutelte Brandenburger Polizei“. Das Ministe-
rium wies darauf hin, dass auch Kranken-
schwestern und Stahlarbeiter körperlich hart 
arbeiten müssen. Und: Das Land Brandenburg 
sei finanziell schwach. Seitdem organisiert die 
Gewerkschaft den Widerstand, sammelt Unter-
schriften. Beim Sommerfest der „Märkischen 
Allgemeinen Zeitung“, die in Potsdam er-
scheint, empfingen die Kollegen am 8. August 
die geladenen Gäste: „Willkommen im Land 
der Wortbrüchigen“, titelte das Plakat an der 
Zufahrt. Ministerpräsident Platzeck und Innen-
minister Woidke stellten sich immerhin der 
Diskussion mit den aufgebrachten Beamten. 
Doch beruhigen konnten sie sie nicht. „Ihre 
Argumente waren einfach nicht nachvollzieh-
bar“, sagt Andreas Schuster, Landesvorsitzen-
der der GdP. Der brandenburgische Arbeits- 
und Sozialminister Günter Baaske (SPD) soll 
nach Berichten von GdP-Mitgliedern zu Poli-
zisten gesagt haben: „Euch geht es zu gut. Ihr müsstet bis 70 arbeiten!“ Bis 
heute fordert die GdP, in die Diskussion einbezogen zu werden. 

Um ihre Schlagkraft zu erhöhen, kämpfen die Brandenburger zugleich beim 
Bund gegen die Rente mit 67 und im Land gegen die Pensionspläne für die 
Kollegen. Auf der Website der GdP findet sich ein Link zu einer Pressemeldung 
von Dagmar Enkelmann, Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, die von der 
rot-roten Landesregierung eine Bundesratsinitiative fordert, um die „Erhöhung 
des Renteneintrittsalters bundesweit zurückzunehmen“. Sie schreibt: „Dass 
jetzt die Erhöhung des Pensionsalters für Polizistinnen und Polizisten zurück-
genommen werden soll, ist ein erster, begrüßenswerter Schritt, der vor allem 
auf Druck der Linken zustande kam. Aber nicht nur für die Beschäftigten im 
Polizeidienst ist die Rente erst ab 67 sozialpolitischer Nonsens. Sie gehört für 
alle Berufsgruppen abgeschafft.“ Es ist diese Verquickung von Bundes- und 
Landespolitik, die für einige schrille Töne im Land gesorgt hat: Die Linkspar-
tei fordert auf Bundesebene die generelle Abschaffung der Rente mit 67, auch 
in der SPD ist mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl die Debatte um 
die Rente mit 67 wieder aufgeflammt. Will man da die eigenen Polizisten 
wirklich bis 67 schuften lassen? Offensichtlich wollte man.

eXtreme BeLastungen_ Solche Pläne zu begraben müsste doch das „urei-
gene Anliegen“ der Landesregierung sein, finden die Gewerkschafter. Doch 
die Landesregierung, die eigentlich ihr natürlicher Verbündeter sein sollte, war 
auf einmal der Feind. Die GdP wirft ihr „Sozial- und Personalabbau“ vor. 
Dass nun Bewegung in die Debatte gekommen ist, kann man durchaus als 
Erfolg verbuchen. Die Mobilisierung war hoch, denn den Plan der rot-roten 
Landesregierung, das Pensionsalter der Polizeibeamten anzuheben, sahen die 

Gewerkschafter nur als weiteren Affront in einer langen 
Reihe von Sparmaßnahmen. Künftig, so die Vision, wür-
den Brandenburgs Polizisten nicht nur schlechter bezahlt 
als in fast allen anderen Bundesländern, sondern sie müss-
ten auch länger arbeiten als die Kollegen. Die GdP ist 
davon überzeugt, dass kaum ein Polizist bis 67 arbeiten 
kann. Dafür seien die physischen und psychischen Belas-
tungen einfach zu hoch. Der Polizeiberuf stelle auch "be-
sondere körperliche Anforderungen" – etwa bei Festnah-
men –, die von Älteren nicht generell erwartet werden 
könnten. Die Folge: Viele Kollegen müssten mit Abschlä-
gen in Frühpension gehen. 

Dafür spricht der schon jetzt hohe Krankenstand: Pro 
Polizist fallen im Schnitt jedes Jahr 33 Krankentage an. Die 
Gewerkschafter argumentieren, nicht umsonst gebe es die 
besondere Altersgrenze für Polizisten, die schon in den 
1920er Jahren gesetzlich eingeführt wurde. Nach den Vor-
stellungen der GdP sollten Polizeibeamte länger arbeiten 
dürfen, wenn sie das selbst wollen, sie gesundheitlich dazu 
in der Lage sind und ein dienstliches Interesse besteht. „Wir 
haben der Landesregierung damals ein Paket vorgeschlagen, 
das den Gegebenheiten Rechnung trägt, den Beschäftigten 
Perspek tiven eröffnet und dem Dienstherren eine höhere 
Planungssicherheit gibt“, sagt Schuster. Wie es nun weiter-
geht, ist offen. Die GdP erklärte vor Redaktionsschluss, sie 
wolle sich „zeitnah in ihren Gremien beraten“. ■

einsatz am ranDe einer neOnazi-DemO: „Besondere körperliche Anforderungen“
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D
ie Reaktionen sind heftig, die Wortwahl deftig. Seit 
dem Frühjahr zieht ein wahrer Shitstorm durch das 
Internet, als würde der Untergang des Abendlandes 
bevorstehen. Es würden „Existenzen zerstört“, Men-

schen in Hartz IV getrieben. Von „Gängelei“, „Weltfremdheit“, gar 
„Schutzgelderpressung“ ist in hitzigen Kommentaren auf der Face-
bookseite „Kein Rentenzwang für Selbstständige“ zu lesen. Die 
Internetseite ist das Epizentrum eines Sturms, den das Arbeitsminis-
terium losgetreten hat – mit einem Referentenentwurf, der vorsah, 
dass alle Selbstständigen ab 2013 obligatorisch für das Alter vor-
sorgen sollen. Ideengeberin war Ursula von der Leyen. Ihr Vorschlag 
soll verhindern, dass in Zukunft die Grundsicherung für immer mehr 
Selbstständige einspringen muss, die nicht ausreichend vorgesorgt 
haben. „Wir müssen die Gerechtigkeitsfrage diskutieren“, mahnte 
die Ministerin eindringlich in einer Videobotschaft als Antwort an 
ihre Kritiker, deren Online-Petition an den Bundestag gegen den 
„Rentenzwang“ mehr als 80 000 Unterzeichner fand. Sie wird am 
15. Oktober Thema im Petitionsausschuss sein. 

Die Vorgänge zeigen, womit Politiker jedweder Partei in diesem 
Land rechnen müssen, wenn sie ernsthaft über eine Ausweitung der 
Versicherungs- oder Vorsorgepflicht in der Altersvorsorge nachden-
ken, geschweige denn über eine Erweiterung der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung, die alle Be-
rufsgruppen mit einschließt. Seit Jahrzehnten verhindern in 
Deutschland mächtige Partikularinteressen von einzelnen Berufs-
gruppen, die gesetzliche Rentenversicherung auf eine breitere und 
damit sichere Basis zu stellen. „Die politische Lenkung durch diese 
Interessengruppen ist leider groß“, beklagt der Frankfurter Ökonom 
Diether Döring. Seit vielen Jahren fordert Döring, der auch in der 

Töpfchen und Kröpfchen
VersOrgungssysteme Millionen von Erwerbstätigen sind nicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung. Neben vielen Gutverdienern, die davon profitieren, sammeln sich hier auch prekär 
Beschäftigte ohne ausreichende Altersvorsorge.

Von guntram DOeLFs, Journalist in Berlin

Riester-Kommission der Bundesregierung saß, die Einführung einer 
„Erwerbstätigenversicherung“, unterstützt von vielen Rentenexper-
ten und auch den Gewerkschaften. Bislang jedoch ohne Erfolg.

Der LOBByismus Der gutVerDiener_ Kein Wunder, denn für 
manchen gibt es viel zu verlieren. Ein Blick auf die aktuelle durch-
schnittliche Rentenhöhe zeigt, wie eklatant groß die Kluft zwischen 
den durchschnittlichen Renten der unterschiedlichen Altersversor-
gungssysteme ist. Während der durchschnittliche Rentenzahlbetrag 
in der gesetzlichen Rentenversicherung derzeit bei 987 Euro liegt, 
zahlten die Versorgungskassen der freien Berufe ihren Rentnern 2009 
eine durchschnittliche Altersrente von 1989 Euro aus. Diese wird 
von den Beamtenpensionen noch getoppt. Die Höhe der Ruhestands-
gehälter beträgt dort im Durchschnitt 2300 Euro. Angesichts dieser 
Zahlen „kann man den massiven Lobbyismus dieser Berufsgruppen 
einfach nicht kleinreden“, sagt Ingo Nürnberger, Abteilungsleiter 
Sozialpolitik im Bundesvorstand des DGB. 

Die Vorsorgelandschaft in Deutschland ist derzeit alles andere 
als übersichtlich. Neben der gesetzlichen Rentenversicherung, in der 
81 Prozent aller rund 41 Millionen Erwerbstätigen versichert sind 
(pflichtversicherte und freiwillige Zahler), gibt es mehr als fünf Mil-
lionen Erwerbstätige, die entweder wie Beamte oder Freiberufler in 
den freien Kammerberufen (Ärzte, Rechtsanwälte, Apotheker etc.) 
in eigene Versorgungskassen einzahlen bzw. als Selbstständige pri-
vate Rentenvorsorge betreiben. Gleichzeitig wächst nach Einschät-
zung von Experten die Zahl derer, die keine regelmäßige Altersvor-
sorge betreiben. „Von der Leyens Vorschlag ist deshalb trotz vieler 
Kritik im Detail ein Schritt in die richtige Richtung“, lobt Wolfgang 
Strengmann-Kuhn, Rentenexperte der Grünen im Bundestag. 
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Rund

Rund

32,2 millionen

5,8 millionen

aktiv versicherte Erwerbstätige sind in der gesetzlichen Rentenversicherung, 

davon
27 millionen in normalen Arbeitsverhältnissen,
5,2 millionen geringfügig Beschäftigte.

Nicht berücksichtigt sind 4,3 Millionen Bezieher von ALG-1- und ALG-2-Leistungen,  
die aktuell Anwartschaften in der Versicherung erwerben.

Quellen: BMAS, Deutscher Beamtenbund, Deutsche Rentenversicherung (Stand 2010)

JeDer FünFte erWerBstätige niCht gesetzLiCh VersiChert

Die Übersicht ist nicht vollständig. Unter anderem  
fehlen die Angestellten der Länder und Kommunen sowie  

Mitglieder kleiner Versorgungswerke. Von den genannten  
Handwerkern ist vermutlich ein Teil versichert, es gibt  

aber keine aktuellen Zahlen.

Erwerbstätige sind nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung,

darunter
3 millionen Selbstständige ohne obligatorische Absicherung,
1,8 millionen Beamte, 
500 000 Handwerker, die nicht mehr obligatorisch abgesichert sind,  
weil sie nach 18 Jahren Pflichtmitgliedschaft Anspruch auf eine
Basisrente haben und von der Rentenversicherung befreit sind,
350 000  Versicherte in berufsständischen Versorgungswerken  

(Ärzte, Rechtsanwälte, Apotheker),
 170 000 selbstständige Landwirte, abgesichert
 in landwirtschaftlichen Kassen.
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Rund 4,3 Millionen Selbstständige gibt es inzwischen in Deutsch-
land. Gleichwohl führt die plakative Forderung „Kein Rentenzwang 
für Selbstständige“ in die Irre, denn es gibt seit Jahrzehnten Selbst-
ständige, die längst eine obligatorische Altersvorsorge betreiben. In 
konkreten Zahlen: Ende 2010 waren 260 000 Selbstständige oder 
Freiberufler „vorwiegend aus künstlerischen Berufen“ in der gesetz-
lichen Versicherung pflichtversichert. Dazu kommen 350 000 Selbst-
ständige, die in die Versorgungskassen der freien Kammerberufe 
einzahlen, und rund 170 000 selbstständige Landwirte. Auch mehr 
als eine halbe Million Handwerker zahlen oder haben 18 Jahre lang 
bis zum Erreichen einer Basisrentenhöhe in die gesetzliche Renten-
versicherung eingezahlt. Danach ist es ihnen freigestellt, ob sie wei-
ter bleiben wollen. 

Trotzdem: „Die Selbstständigen sind ein großes sozialpolitisches 
Problem“, urteilt DGB-Experte Ingo Nürnberger. Er hat dabei die 
verbliebenen drei Millionen Selbstständigen im Blick, die nach An-
gaben der Rentenversicherung und des Arbeitsministeriums derzeit 
keine obligatorische Altersvorsorge betreiben. Zwar sagt diese Zahl 
nichts darüber aus, ob und in welchem Umfang diese Gruppe privat 
vorsorgt, denn bislang gibt es noch nicht einmal allgemeingültige 
Kriterien darüber, was alles zu einer privaten Altersvorsorge zu zäh-
len ist. Dennoch mehren sich die Indizien, wohin die Reise in diesem 
Segment geht, weil in den vergangenen Jahren besonders stark die 
Gruppe der Soloselbstständigen auf inzwischen 2,4 Millionen ge-
wachsen ist.

sOLOseLBststänDige aLs risikOgruPPe_ Genau für diese Grup-
pe rechnen jedoch Experten in Bezug auf die Altersvorsorge mit den 
größten Problemen. „In der öffentlichen Diskussion dominiert heu-
te noch immer das Verständnis des wohlhabenden Selbstständigen, 
so wie es in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auch 
durchaus zutraf. Inzwischen hat sich aber die Arbeitswelt radikal 

aPOtheker, BauarBeiter: Während berufsständische Altersvorsorgewerke gut funktionieren, weiß man über die Soloselbstständigen wenig. 

gewandelt“, sagt Diether Döring. Immer mehr Arbeitnehmer würden 
aus einem regulären Arbeitsverhältnis in die Selbstständigkeit ge-
drückt, die sie kaum noch ernähren würde. Die Beispiele sind hin-
länglich bekannt: „selbstständige“ Bauarbeiter oder „Subunterneh-
mer“ für Paketdienste. Rund ein Viertel der Soloselbstständigen 
verdient nach einer aktuellen Studie des DIW-Ökonomen Karl 
Brenke für das Bundesarbeitsministerium 1500 Euro oder weniger 
pro Monat. 

Der Trend ist also eindeutig. Viel schwieriger ist es jedoch, in 
exakten Zahlen zu bemessen, wie und in welchem Umfang gerade 
die Gruppe der Soloselbstständigen Geld für die Altersvorsorge zu-
rücklegt. Die Studie von Brenke demonstriert eindrücklich dieses 
Dilemma. Nach seinen Angaben waren 2008 mit 884 000 knapp 
40 Prozent der Soloselbstständigen freiwillig oder verpflichtend ge-
setzlich versichert. Brenke beruft sich auf Erhebungen aus dem 
Sozio-ökonomischen Panel (SOEP) des DIW. Für den gleichen Zeit-
raum weist jedoch die Deutsche Rentenversicherung nur 253 000 
versicherte Selbstständige aus. Wie dieser Widerspruch zustande 
kommt, kann auch Brenke nicht plausibel erklären. Und so geht es 
weiter. Er spricht einerseits davon, dass „reichlich die Hälfte der 
Soloselbstständigen nicht regelmäßig Geld auf die hohe Kante legt“, 
kommt aber andererseits zu dem Schluss, „dass auf jeden Fall eine 
unzureichende Altersvorsorge kein weit übergreifendes Problem der 
Soloselbstständigen ist“. Eine überraschende Feststellung, zumal der 
Autor einräumt, dass sich anhand der verfügbaren Daten „nicht 
quantifizieren lasse, wie groß die Zahl der Soloselbstständigen ist, 
die hinreichend für den Ruhestand vorsorgen“.

ein gereChtigkeitsDiLemma_ Ein wesentlicher Aspekt in der 
Debatte ist die berechtigte Sorge der Kritiker um zu hohe monatliche 
Rentenbeiträge. In ersten Planungen war zunächst von 350 bis 450 
Euro pro Monat die Rede. „Schon jetzt zahlen viele Selbstständige 
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renteneXPerte DÖring: Eine Erwerbstätigen-
versicherung als das einzige Modell der Zukunft

30 Prozent ihres Einkommens für Kranken- und Pflegeversicherung 
und befinden sich damit am Rande ihrer Leistungsfähigkeit“, er-
klärte Andreas Lutz vom Arbeitskreis Rentenpflicht, einer der füh-
renden Köpfe unter den Kritikern an den Rentenplänen der Minis-
terin nach einem Treffen mit von der Leyen. Zumindest diese Kritik 
kam an und wird inzwischen von vielen Rentenexperten geteilt. Im 
Ministerium wird offenbar nach wie vor verschärft über einkom-
mensabhängige und sozial verträgliche Raten nachgedacht. Über 
Details wollte sich das Ministerium auf Anfrage nicht äußern. 

Andererseits blenden die Kritiker einer Versicherungspflicht ge-
flissentlich jenen Gerechtigkeitsaspekt aus, den Ursula von der Leyen 
angesprochen hat und der pflichtversicherten Arbeitnehmern mit 
geringen Einkommen in der gesetzlichen Rentenversicherung zuneh-
mend sauer aufstößt. Wer nämlich drei Viertel oder weniger des 
Durchschnittseinkommens verdient, kommt trotz jahrzehntelangen 
Einzahlens später nicht über die Grundsicherung hinaus. Schlecht 
verdienenden Selbstständigen ohne obligatorische Altersvorsorge 
droht im Alter zwar ebenso die Grundsicherung, aber sie haben auch 
40 Jahre lang keine Beiträge gezahlt. Deswegen will von der Leyen 
an der Versicherungspflicht für Selbstständige festhalten.

Eine vom Ministerium in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie 
kam jedenfalls im September nach Angaben aus Koalitionskreisen 
zu dem Schluss, dass eine solche Pflicht umsetzbar sei. Einfach wird 
das nicht, denn es gibt „praktische Probleme“ bei der Umsetzung 
der technischen Details, wie DGB-Experte Nürnberger durchaus 
einräumt. Soll bei Selbstständigen der Gewinn die Bemessungsgrund-
lage für die Beitragsrate sein, obwohl dieser mit Steuertricks nach 
unten gedrückt werden kann? Sollen die Auftraggeber „mit ins 
Boot“, wie es der Grüne Strengmann-Kuhn fordert? Wie kann an-
dererseits eine Doppelbelastung der Auftraggeber verhindert wer-
den? Welche Übergangsfristen soll es geben? Wie verhindert man 
ein ausuferndes Monstrum an Bürokratie? Fragen über Fragen, die 
es zu klären gilt. 

Ob es überhaupt jemals dazu kommt, bleibt abzuwarten. Die 
Arbeitsgemeinschaft der berufsständischen Versorgungseinrichtun-
gen (ABV), in der die freien Kammerberufe organisiert sind, hält 
jedenfalls gar nichts von dem Vorstoß: „Damit lösen wir die Über-
gangsproblematik nicht, auch beim Thema Erwerbsunfähigkeit kann 
es Probleme geben“, sagt ABV-Vorstandsvorsitzender Hartmut Kil-
ger. Die ABV brachte deshalb jüngst selbst den Vorschlag einer ei-
genständigen Selbstständigenversicherung unter dem Dach der 
Rentenversicherung ein, die aber dezidiert nicht Bestandteil der 
gesetzlichen Rentenversicherung sein soll. „Wir würden bis vor das 
Bundesverfassungsgericht ziehen, um das zu verhindern“, droht 
Kilger. Er sieht größte verfassungsrechtliche Probleme bei der Ein-
beziehung von Angehörigen der freien Kammerberufe in die gesetz-
liche Versicherung. 

Ebenso hartnäckig wehren sich auch die 1,8 Millionen Beamten 
gegen eine Vereinnahmung durch die gesetzliche Rente. Tatsächlich 
ist ihre Einbeziehung rechtlich und finanztechnisch mit vielen Pro-
blemen behaftet. Diese reichen vom Vertrauensschutz (nach Einglie-
derung dürften Beamte mit gesetzlicher Rente nicht schlechter ge-
stellt werden als jene mit Ruhestandsgehältern) über das besondere 
Dienstverhältnis zwischen Beamten und Dienstherrn, das auch in 
der Altersvorsorge angemessen berücksichtigt werden muss, bis hin 
zu enormen finanziellen Problemen der Länder. Die Kosten des ge-
genwärtig praktizierten Systems der Beihilfe würden deutlich über-
schritten, so Frank Zitka, Sprecher des Deutschen Beamtenbundes 
(dbb). Viele Rentenexperten und auch die Gewerkschaften halten 
die Einwände dennoch für vorgeschoben. „Niemand will von heu-
te auf morgen sofort das System wechseln. Wir denken an lange 
Übergangszeiten; die neuen Regelungen sollen für Neueinsteiger ins 
Berufsleben gelten“, sagt Ingo Nürnberger. Wichtig sei ein Bekennt-
nis zu einer solidarischen Altersvorsorge, die alle einbeziehe. 

kaPitaLeinkünFte sOLLten mitzähLen_ Bleibt die Frage, wie 
sich die komplette Einbeziehung von Selbstständigen und Beamten 
in die gesetzliche Rente tatsächlich auswirken würde. Wissenschaft-
ler des Prognos-Instituts kamen 2011 im Auftrag der Hans-Böckler-
Stiftung in einer Studie zu dem Schluss, dass eine Ausweitung der 
Versicherungspflicht den Beitragssatz zunächst um bis 1,74 Prozent-
punkte senken könnte, um sich später langsam bis 2040 wieder 
anzugleichen. Mit den niedrigen Beitragssätzen würde zudem eine 
erhebliche Umverteilung ausgelöst. „Wir haben kein Demografie-
problem, sondern ein Einnahmeproblem in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung“, so Ökonom Diether Döring. Während Deutsch-
land noch streitet, sind andere europäische Länder längst über 
diese Diskussionen hinaus. „Der Trend geht in Europa eindeutig zur 
Erwerbstätigenversicherung. Nur Deutschland kommt nicht vom 
Fleck“, kritisiert Döring. In einigen Ländern wie etwa in den Nie-
derlanden geht man darüber noch hinaus. Dort werden auch Kapi-
taleinkünfte zur Rente herangezogen, ohne dass es zum Volksauf-
stand gekommen ist. „Das ist das einzig sinnvolle Modell für die 
Zukunft“, urteilt denn auch Diether Döring. ■
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Ver.Di-sekretär stumPFÖgger; nieDerLassungen Der 

rhÖn-kLinikum ag unD Des Fresenius-kOnzerns: Suche 
nach internen Renditequellen
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arBeitsBeDingungen Der private Klinikmarkt in Deutschland steht vor einer  
neuen Fusionswelle. Den Beschäftigten drohen Niedriglöhne. Die Servicebetriebe der 
Krankenhauskonzerne zahlen teilweise nur 6,39 Euro pro Stunde.

Von uta VOn sChrenk, Journalistin in Berlin

D
er private Klinikmarkt in Deutschland ist in Aufruhr. Konzern-
riesen fusionieren, wie im Falle Asklepios und Mediclin, oder 
versuchen es zumindest, wie im Falle Fresenius und Rhön-Kli-
nikum. Und im Tarifgeschäft reagieren die Konzerne derart ra-

biat, dass Gewerkschafter und Politiker von einer neuen Qualität in der bun-
desdeutschen Tarifgeschichte sprechen. „Im Konflikt der vergangenen Wochen 
sind Grenzen überschritten worden, über die niemand gehen soll“, sagt 
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig (SPD). Einen Tag nach-
dem sich die Mehrheit der Beschäftigten der Zentralen Servicegesellschaft 
Damp für einen unbefristeten Streik an der Ostseeküste entschieden hatte, um 
bessere Löhne zu erstreiten, schickte der Klinikeigner Helios, Tochter des 
weltweit agierenden Gesundheitskonzerns Fresenius, rund 1000 Beschäftigten 
die Kündigung ins Haus. „Helios hat jeglichen sozialen Anstand fallen lassen“, 
sagt Niko Stumpfögger, zuständiger ver.di-Sekretär, der für die Arbeitnehmer-
seite im Aufsichtsrat des Unternehmens sitzt. „Das hat es in 60 Jahren sozia-
ler Marktwirtschaft noch nicht gegeben.“

Auf Sylt hat der Klinikkonzern Asklepios rechtswidrig Streikteilnehmer aus-
gesperrt, ihnen das Gehalt gestrichen und mit Schließung des Reha-Bereiches 
der Nordseeklinik gedroht, um so die Beschäftigten einzuschüchtern. Hier strei-
ken die Belegschaften seit Anfang Juni für die Aufnahme von Tarifverhandlun-
gen – noch am 5. September fand eine Aktion statt. „Ein Klinikbetreiber, der 
eine Einrichtung lieber schließt, anstatt in seine Fachleute und Qualität zu in-
vestieren, handelt verantwortungslos und ist zum Betrieb dieses sensiblen Ge-
schäfts nicht geeignet“, sagt ver.di-Bundesvorstandsmitglied Ellen Paschke. In 
der Nordseeklinik arbeiten rund 420 Beschäftigte, von der Schließung wäre 
etwa die Hälfte betroffen.

aussChau naCh neuen renDitequeLLen_ „Wir erleben das Ende der Grün-
derzeit im privaten Krankenhaussektor“, sagt ver.di-Sekretär Stumpfögger. 
Während sich die privaten Klinikkonzerne bis 2007 rentabel hielten, indem 

sie vor allem öffentliche Krankenhäuser mit Investitions-
rückstand aufkauften und nach ihren Vorstellungen für 
den Markt zurichteten, ist inzwischen die Hochphase der 
Privatisierung überwunden. „Die öffentliche Stimmung 
hat sich gewandelt, die große Verkaufseuphorie ist vor-
bei“, sagt Stumpfögger. Zwar sind die Ursachen für den 
Abverkauf der öffentlichen Kliniken – mangelnde Inves-
titionsfinanzierung durch die Länder – nicht überwunden. 
Die Krankenhausinvestitionen liegen seit etwa 15 Jahren 
auf der Hälfte dessen, was die Kliniken als notwendig 
veranschlagen. Ein Krankenhaus benötigt Investitionsmit-
tel in Höhe von sechs bis acht Prozent des jährlichen Um-
satzes, um im medizinischen Fortschritt mitzuhalten, die 
Bundesländer finanzieren drei bis vier Prozent. Jedes Jahr 
fehlen damit rund vier Milliarden Euro. 

Dennoch ist die Zahl der Verkäufe rückläufig. Wurden 
in den Hochzeiten der Privatisierung jährlich bis zu 20 
Krankenhäuser verkauft, so waren es im letzten Jahr we-
niger als fünf. Als Ursache sieht man bei ver.di zum einen 
die Finanzkrise, die Politiker vorsichtiger hat werden las-
sen, öffentliche Häuser aus der Hand zu geben, und zum 
anderen den Erfolg der Gewerkschaftskampagne „Der 
Deckel muss weg“, der dafür sorgte, dass den klammen 
Krankenhäusern zumindest kurzfristig etwas Luft ver-
schafft wurde. Rund drei Milliarden Euro mehr flossen in 
Folge zu den Krankenhäusern. Doch wenn Wachsen durch 
Privatisierung im großen Stil nicht möglich ist, muss der 
Appetit der Aktionäre an anderer Stelle gestillt werden. 
„Nun halten die Manager der privaten Konzerne nach 
internen Renditequellen Ausschau“, sagt Stumpfögger. 

Fit für den Profit
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Nach der Logik des Marktes sind das Einsparungen bei 
den Personalkosten, dem größten Posten im Krankenhaus-
budget, und der Versuch, unprofitable Häuser abzustoßen 
oder zu schließen. So erklärt sich auch das Konzerngebaren 
von Helios in Damp und Asklepios auf Sylt. „Hier wird 
bei den Kleinen gespart, um am Kapitalmarkt stetig stei-
gende Profitabilität zeigen zu können“, sagt ver.di-Exper-
te Stumpfögger. 

zeit Der eLeFantenhOChzeiten_ Entsprechend war 
2011 das Jahr der Großfusionen im privaten Kliniksektor. 
Zuerst übernimmt der Branchen-Dritte Asklepios (2,557 
Milliarden Euro Umsatz in 2011) die Mehrheit bei Me-
diclin, dann schluckt die Fresenius-Tochter Helios, in 
Deutschland mit 2,665 Milliarden Umsatz Branchen-
Primus, die Damp-Gruppe. Überraschend schnell folgte 
der im Juni zunächst gescheiterte Versuch von Fresenius, 
den Branchen-Zweiten Rhön-Klinikum (2,629 Milliarden 
Umsatz in 2011) für vier Milliarden Euro zu übernehmen. 
Hinter den Kulissen liefen die Gespräche weiter. Frese nius 
prüfte in der Folge ein zweites Übernahmeangebot, ent-
schied sich aber dann offenbar dagegen: Anfang Septem-
ber teilten die Rhön-Kliniken mit, Fresenius habe die 
Übernahmepläne aufgegeben. 

Doch das Ende der Elefantenhochzeiten ist wohl noch nicht 
erreicht. „Die Fusionen im privaten Kliniksektor haben 
jetzt eine Dimension wie bei großen Dax-Konzernen er-
reicht“, sagt Stumpfögger. Das Rhön-Klinikum hat sein 
Aktienkapital um 460 Millionen Euro ausgeweitet, Ask-
lepios verfügt nach der Emission einer Kapitalanleihe über 
eine Liquidität in ähnlicher Größenordnung, und Helios 
hat ohnehin mit dem 16,5 Milliarden schweren Umsatz-
riesen Fresenius eine gigantische Kaufkraft im Rücken.

mehrBeLastung Für BesChäFtigte_ Mit dem Einzug 
der hungrigen Aktienkultur in die Krankenhauslandschaft 
hat vor allem für die Beschäftigten eine neue Ära begonnen. 
Ein börsennotiertes Unternehmen muss vierteljährlich seinen 
Aktionären gegenüber Rechenschaft ablegen, entsprechend 
hoch ist der Renditedruck. Und dieser wird an die Beleg-

schaft weitergegeben. „Schon in den nicht renditeorientierten Krankenhäusern 
presst das Management auf dem Rücken der Beschäftigten Investitionsmittel aus 
der Krankenversorgung heraus, obwohl diese in den Preisen für die Krankenbe-
handlung gar nicht einkalkuliert sind“, sagt Stumpfögger. „Bei den privaten 
kommen die Rendite- und Fusionskosten noch dazu.“

Die Überlastung der Beschäftigten in privaten Klinikkonzernen ist nach 
Beobachtung von ver.di entsprechend höher als in den ohnehin am Limit ar-
beitenden Belegschaften in öffentlichen oder freigemeinnützigen Einrichtungen. 
Belastbare Zahlen hierzu gibt es jedoch nicht – die Privaten geben keine de-
taillierten Personaldaten heraus. Das Pflegepersonal ist zwar durch den Fach-
kräftemangel auf dem Markt vor Dumpinglöhnen geschützt – wer dringend 
eine Krankenschwester braucht, kann nicht wesentlich schlechter zahlen als 
die Konkurrenz. Fakt ist jedoch, dass es ausgerechnet die schlecht bezahlten 
Angestellten der Krankenhaus-Servicegesellschaften sind, die für die Rendite 
bluten müssen. Helios zahlt in diesem Bereich zum Teil Bruttostundenlöhne 
von 6,39 Euro – das ist deutlich weniger als der vom DGB geforderte Min-
destlohn von 8,50 Euro. 

ÖFFentLiChe häuser im inVestitiOnsstau_ Was dies für die Versorgungs-
qualität der Patientinnen und Patienten in privaten Häusern bedeutet, lässt 
sich aus ver.di-Sicht schwer sagen, auch hierzu gibt es derzeit keine verlässli-
chen Daten. Doch die Klage niedergelassener Ärzte im Raum Gießen-Marburg, 
die Versorgungsqualität ihrer Patienten im ansässigen Universitätsklinikum 
habe seit der Übernahme durch das Rhön-Klinikum nachgelassen, gibt Anlass 

zur Sorge. ver.di mahnt daher dringend eine ausreichende Finan-
zierung für die Krankenhäuser an, nur so lasse sich der Investiti-
onsstau auflösen und die Privatisierung der öffentlichen Gesund-
heitsversorgung aufhalten. 

Noch sind über zwei Drittel der Häuser in freigemeinnütziger 
oder öffentlicher Trägerschaft. Die neuesten Zahlen des „Kran-
kenhaus Rating Reports 2012“, den das wirtschaftsnahe Rhei-

nisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung gemeinsam mit privaten 
Beratungsunternehmen erstellt, sind insofern jedoch deprimierend. Bis 2020 
werden acht Prozent aller deutschen Kliniken schließen müssen, vor allem 
öffentliche, kleine Häuser auf dem Land. Mittlerweile dürften sich 15 Prozent 
im „roten Bereich“ mit erhöhter Insolvenzgefahr befinden, heißt es in dem 
Report. 

In Damp zumindest konnte die streikfähige Belegschaft im Verbund mit 
ver.di vorerst das Schlimmste verhindern: Helios hat die 1000 Kündigungen 
zurückgezogen. Für maximal anderthalb Jahre. Doch schon jetzt ist der 
Konflikt auf Wiedervorlage. Helios will nicht nur die Zentrale Servicegesell-
schaft Damp zerschlagen, sondern hat sich bereits die nächste konzerneige-
ne Servicegesellschaft vorgenommen. Auch bei der Helios Service Nord wird 
versucht, einen ver.di-Streik durch Zerlegung des Unternehmens zu unter-
laufen. Was dann kommt? Die Beschäftigung in neuen Gesellschaften, na-
türlich tariffrei, nach eigenem Gusto. So macht man sich mit Niedriglöhnen 
fit für die Rendite. ■

Die Hochzeit der Privatisierung ist vorbei. Jetzt 
muss der Appetit der Aktionäre anders gestillt 
werden.
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Brandbrief des Patriarchen
unternehmenskuLtur Die IG Metall beklagt die Zustände im Konzern des  „Schraubenkönigs“  
und Multimilliardärs Reinhold Würth – und fordert die überfällige Gründung eines Betriebsrats.

Von steFan sCheytt, Journalist in Rottenburg

M
itte September nahm der Unternehmer Reinhold 
Würth, der mit einem geschätzten Vermögen von 
fünf Milliarden Euro zu den reichsten Deutschen 
gehört, den James-Simon-Preis für „vorbildliches 

soziales und kulturelles Engagement“ entgegen. Während dieses Er-
eignis weithin unbeachtet blieb, machte der „Schraubenkönig“ jetzt 
bundesweit Schlagzeilen mit einem siebenseitigen Brief an seine  3100 
„lieben Außendienstmitarbeiter“, in dem er ihnen kaum verhohlen 
mit dem Verlust des Arbeitsplatzes droht. Enttäuscht über ein „mick-
riges“ Umsatzwachstum seiner Vertriebsorganisation von 4,8 Prozent 
im ersten Halbjahr 2012, wütet Würth: „Im Zeitalter der Internet-
shops brauchen wir wirklich keine Außendienstmitarbeiter, die nur 
dem Kunden verkünden, dass Würth zum allerbilligsten Preis ver-
kaufen will. Wenn wir Billiganbieter sein wollen, können wir die 
Gehälter des Außendienstes einsparen und machen eben die Bil-
ligstangebote über den Internetshop, über Kataloge, E-Mail, Fax und 
Post.“ Der 77-jährige Firmenpatriarch und vorbestrafte Steuerhin-
terzieher erinnert seine Verkäufer an „unsere schönen Sprichwörter 

‚Ohne Fleiß kein Preis‘ und ‚Morgenstund‘ hat Gold 
im Mund‘“ und empfiehlt ihnen, schon ab 7.30 Uhr 
Kunden zu besuchen. „Wenn Sie erst um 9.30 Uhr 
beim ersten Kunden sind, haben sie 120 Verkaufs-
minuten sinn- und nutzlos verplempert, und wenn 
Sie um 16 statt um 17 Uhr aufhören, verplempern 
Sie noch einmal 12,5 Prozent.“ Er wolle den Au-
ßendienst nicht abschaffen, appelliere aber, „die 
Geduld der Zentrale nicht zu überfordern“. Würths 
Attacke hat ihren Grund in einer „Vision 202020“, 
die vorgibt, dass der Weltmarktführer für Befesti-
gungs- und Montagetechnik (66 000 Beschäftigte) 
bis zum Jahr 2020 seinen Umsatz auf 20 Milliarden 
Euro verdoppeln soll. Seinen Verkäufern hält er 
dabei das 30-prozentige Wachstum eines Konkur-
renten vor, ohne zu erwähnen, dass der zehnmal 
kleiner ist als die Würth-Gruppe im baden-würt-
tembergischen Künzelsau.

Für Heidi Scharf, Erste Bevollmächtigte der IG 
Metall in Schwäbisch Hall, ist die vordemokratische 
Form der Mitarbeitermotivation in Würths Brand-

brief wenig überraschend: „Der Brief war nur schärfer als andere 
Briefe in der Vergangenheit.“ Seit Jahren moniert Scharf, dass es im 
Stammhaus von Würth mit seinen rund 2500 Beschäftigten keinen 
Betriebsrat und keine Tarifbindung gibt, sondern nur einen im Sinne 
der Firma agierenden Vertrauensrat, der genauso ohne gesetzliche 
Grundlage sei wie der von ihm „ausgehandelte“ Haustarifvertrag. 
„Wir haben immer wieder versucht, die Gründung eines Betriebsrats 
zu unterstützen, aber die Mitarbeiter haben einfach Angst“, sagt 
Heidi Scharf, der schon vor Jahren eine ehemalige Führungskraft 
erzählte: „Würth wird wie eine Sekte geführt.“ In zwei Produktions-
betrieben im Raum Schwäbisch Hall gibt es zwar Betriebsräte; doch 
die, weiß Heidi Scharf, sind sehr zurückhaltend gegenüber der IG 
Metall – aus Sorge, die Geschäftsführung zu provozieren. Nach der 
Veröffentlichung des Brandbriefs hätten sie wieder viele Anrufe und 
E-Mails aus Würth-Niederlassungen in ganz Deutschland erreicht. 
Scharf: „Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter Mut fassen und mit 
Unterstützung ihrer örtlichen Verwaltungsstellen ihr Geschick in die 
Hand nehmen und endlich Betriebsräte wählen.“ ■

ig-metaLL-BeVOLLmäChtigte 

sCharF, unternehmer Würth: 

Vordemokratische Form der Mit-
arbeitermotivation
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„Skeptisch, nicht ablehnend“
interVieW DGB-Mitbestimmungsexperte Rainald Thannisch über seine Arbeit im Forum 
der Bundesregierung zur Corporate Social Responsibility

Das Interview führte steFan sCheytt.

Herr Thannisch, unter Gewerkschaftern gibt es hefti-
ge Kritik am Konzept der Corporate Social Responsi-
bility (CSR). Wie stehen Sie als DGB-Vertreter im 

CSR-Forum dazu?
Natürlich kenne ich die Kritik und teile sie im Grundsatz, weil ich 
weiß, dass CSR auch missbraucht wird für schönfärberisches Green-
washing, gerade in global agierenden Unternehmen, die ihre Repu-
tation aufpolieren wollen. Es gibt auch Stimmen, die CSR als integ-
ralen Bestandteil des Marktliberalismus begreifen in dem Sinne, dass 
Unternehmen CSR als Ausgleich für soziale und umweltpolitische 
Sünden benutzen, die sie ihrem Umfeld glauben zumuten zu können. 

Warum sitzen Sie dennoch im CSR-Forum?
Der DGB ist skeptisch, aber nicht ablehnend, weil wir die Chance 
sehen, durch CSR die soziale und ökologische Verantwortung von 
Unternehmen noch stärker in die Öffentlichkeit tragen zu können. 
Diese Themen werden mittlerweile von Finanzinvestoren und  
Aktionären sehr genau wahrgenommen, auch von NGOs, Wissen-
schaftlern, Politikern und vielen Studenten. Da entfaltet sich eine 
positive Dynamik, die ich begrüße. Es geht schließlich um gewerk-
schaftliche Kernthemen, wir verwenden nur andere Begriffe.

Sie selbst haben Mitbestimmung und CSR als „wesensfremd“ be-
zeichnet.
Ja, denn CSR, die im angelsächsischen Bereich wurzelt, betonte 
zumindest früher ausschließlich die Freiwilligkeit; Mitbestimmung 
dagegen, wie wir sie in Nord- und Mitteleuropa kennen, basiert auf 
gesetzlichen Regelungen. Deshalb dürfen CSR-Konzepte niemals 
Rechtsvorschriften und Tarifvereinbarungen ersetzen, sondern nur 
ergänzen.

Stoßen diese Gegensätze im CSR-Forum aufeinander?
Selbstverständlich. Mit den NGOs im Forum ist es eher ein Mitei-
nander. Aber mit den Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden ringen 
wir mitunter um jedes Wort in den gemeinsamen Beschlüssen. Das 
sind hart erkämpfte Kompromisse.

rainaLD thannisCh, 39, vertritt DGB-
Vorstandsmitglied Dietmar Hexel in Gremien 
des Nationalen CSR-Forums. Er ist politischer 
Referent beim DGB-Bundesvorstand in der 
Abteilung Mitbestimmungspolitik. Der Volks-
wirt leitet dort auch den Arbeitskreis Betriebs-
räte sowie die Projektgruppe Betriebsrats-
wahlen.

Fo
to

: p
ri

va
t

42 Mitbestimmung 10/2012



Das klingt nach diesen klinisch gereinigten Abschluss erklärungen.
Der vom Forum Ende August beschlossene Abschlussbericht der 
AG „CSR im europäischen und internationalen Kontext“ ist ein 
solches Konsenspapier, aber deshalb nicht unspannend. Da steht 
drin, es sei wichtig, „dass sich die Wahrnehmung gesellschaftlicher 
Verantwortung in Deutschland, Europa und weltweit weiter und 
spürbar verbessert.“ Auch am Arbeitsplatz. Das Papier ist zugleich 
die offizielle Stellungnahme des Forums zur CSR-Strategie der EU-
Kommission, die in ihrer neuen Definition von CSR jetzt nicht mehr 
so stark die Freiwilligkeit betont, sondern sagt, dass CSR die „Ver-
antwortung eines Unternehmens für die Auswirkungen seiner Hand-
lungen auf die Gesellschaft“ ist. Zudem empfiehlt das Forum, die 
Erfahrungen der Sozialpartnerschaft in die EU-weite Diskussion 
einzubringen. Dazu heißt es: , „Damit sind vor allem die verschie-
denen Formen der Mitwirkung in der Sozialen Marktwirtschaft und 
der Sozialpartnerschaft angesprochen, für die es in Europa, und 
nicht zuletzt in Deutschland mit der Mitbestimmung, gute Erfah-
rungen gibt.“ Es ist doch bemerkenswert, wenn die Wirtschafts- und 
Arbeitgeberverbände einem Papier zustimmen, in dem ausdrücklich 
positive Erfahrungen mit der deutschen Mitbestimmung gewürdigt 
werden.

Gegen andere Aussagen der EU-Kommission gibt es Widerstand.
Die Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände, aber auch die Bundes-
regierung lehnen die von der EU-Kommission angedachten gesetz-
lichen Transparenzpflichten kategorisch ab; danach müssten Unter-
nehmen auch über sogenannte nicht-finanzielle Kennziffern 
berichten, anhand derer man ihr soziales und ökologisches Engage-
ment beurteilen kann. Zu diesem Punkt gab es auch im Forum 
keinen Konsens, denn NGOs und Gewerkschaften begrüßen diese 
Pläne der EU. Die Verbände hingegen wünschen, dass alles freiwil-
lig bleibt, und sie betreiben dafür in Brüssel starkes Lobbying. Wir 
sind sehr gespannt, wie Brüssel damit umgeht, das steht jetzt Spitz 
auf Knopf. Aber wir waren noch nie so nah dran wie jetzt, einen 
echten Fortschritt bei CSR zu erreichen.

Untersuchungen der Hans-Böckler-Stiftung zeigen, dass Betriebs-
räte an etwa zwei Dritteln der CSR-Projekte gar nicht beteiligt 
sind, zum Teil auch, weil sie gar nicht wollen. Warum?
Einige Betriebsräte sind sehr aktiv, viele sind aber mit der Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben so ausgefüllt, dass sie sich nicht auch 
noch in CSR-Zirkeln engagieren können.

Was bringt ihnen dann die CSR-Debatte?
Natürlich müssen Betriebsräte aufpassen, dass sie nicht in CSR-
Projekte hineingezogen werden, auf die sie keinen Einfluss haben 
und bei denen sie am Ende als nützliche Statisten missbraucht wer-
den. Sie können sich durch CSR aber Handlungsspielräume eröffnen 

und zusätzlichen Einfluss gewinnen – im besten Fall sogar über den 
gesetzlichen Rahmen hinaus. Die Stellungnahme des CSR-Forums 
sagt übrigens ausdrücklich, dass Unternehmen ihrer Verantwortung 
nur dann gerecht werden können, wenn sie die Gesetze und die 
maßgeblichen Tarifverträge einhalten. Auch wenn das eine Selbst-
verständlichkeit sein sollte, wissen wir doch von vielen Fällen, in 
denen Betriebsratswahlen verhindert werden und Betriebsratsarbeit 
behindert wird. Diese rechtwidirge und unethische Praxis muss auch 
im Kontext von CSR thematisiert werden. Das schärft den Blick auf 
die universelle Verantwortung eines Unternehmens. Den noch grö-
ßeren Mehrwert von CSR sehe ich jedoch im internationalen Bereich.

Inwiefern?
Im CSR-Forum hat ein Kollege aus dem Gesamtbetriebsrat von 
Daimler das dort gültige internationale Framework-Agreement zwi-
schen der Weltarbeitnehmervertretung, dem Internationalen Metall-
gewerkschaftsbund und Daimler vorgestellt. Da hat man gesehen, 
dass das ein sehr nützliches Instrument sein kann, um weltweit 
gegen Verstöße gegen Gewerkschafts- und Arbeitnehmerrechte vor-
gehen zu können. ■

Das 2009 eingerichtete Nationale CSR-Forum berät das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales bei der Entwicklung und Um-
setzung einer nationalen CSR-Strategie. Dem Gremium gehören 
44 Mitglieder an, darunter Vertreter des Bundeskanzleramtes 
und von neun Bundesministerien, von BDI, BDA, DIHK, ZDH und 
OECD, von Gewerkschaften (DGB, ver.di, IG Metall, IG BCE), 
Nichtregierungsorganisationen (u.a. Transparency International) 
und von einzelnen Unternehmen. Auf Grundlage der Arbeit des 
Forums verabschiedete die Bundesregierung Ende 2010 einen 
nationalen Aktionsplan CSR. Er soll CSR als ein für Unternehmen 
und die Gesellschaft lohnendes Instrument etablieren. Bei seiner 
neunten Sitzung im August 2012 beschloss das Forum eine Stel-
lungnahme zur CSR-Mitteilung der EU-Kommission „Eine neue 
EU-Strategie (2011–2014) für die soziale Verantwortung der Un-
ternehmen“. Die Stellungnahme formuliert Empfehlungen an die 
Bundesregierung und an die EU-Kommission und soll im Herbst 
in Brüssel präsentiert werden. ■

unternehmensVerantWOrtung

Nationales cSR-Forum 
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WirtschaftswissenschaftlerSzenario A, B, C, D
eurOzOne Auf einer politischen Roadshow durch 16 europäische Städte lotet die Friedrich-Ebert-Stiftung, unterstützt von Experten vor Ort, Szenarien für die Zukunft Europas aus. Doch die Meinungen und Rettungsvorschläge gehen weit auseinander.

Von mariO müLLer, Wirtschaftsjournalist in Frankfurt am Main

E
ine Koalition aus Gewerkschaften und Unter-
nehmen der Realwirtschaft gegen das Finanz-
kapital? Das halte er für schwierig, sagt DGB-
Vertreter Martin Stuber in die Runde. Den 

Vorschlag, ein entsprechendes Bündnis zu bilden, hat 
Stephan Schulmeister ins Gespräch gebracht. Der Wiener 
Wirtschaftswissenschaftler ist auf Einladung der SPD-
nahen Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) nach Berlin gekom-
men, um auf einem Symposium Ende September über die 
Eurokrise und die Möglichkeiten ihrer Lösung zu disku-

tieren. Schulmeister sieht im Finanzkapitalismus die Wur-
zel allen Übels. Weshalb er für eine „neue Navigations-
karte“ plädiert, die als Zielmarken europäischer Politik 
den Sozialstaat und regulierte Finanzmärkte anpeilt.

Europa im Spätsommer 2012: Mit Demonstrationen 
und Streiks protestieren Griechen und Spanier gegen die 
Sparpolitik, die ihren Ländern von den europäischen Part-
nern abverlangt wird. In Frankreich steigt nach Massen-
entlassungen – etwa beim Autohersteller Peugeot – die 

Arbeitslosigkeit rasant an und auch der sozialistische Staatspräsident François 
Hollande muss ans Sparen denken. Vier Jahre nach der Lehman-Pleite und 
dem Ausbruch der Finanzkrise befindet sich die Wirtschaft der Eurozone wei-
terhin auf Talfahrt. Unter den größeren Mitgliedstaaten kann sich bislang nur 
die Bundesrepublik dem Abwärtstrend entziehen und bescheidene Wachstums-
raten vorweisen. 

Ist der Euro noch zu retten? Sollte er überhaupt gerettet werden? Und wenn 
ja, welche Konsequenzen hätte das? Hierzulande scheint das Projekt immer 
weniger Unterstützung zu finden und macht sich Überdruss breit. Die Debat-
te wird vor allem von den gigantischen Geldbeträgen bestimmt, die europäi-

sche Krisengipfel für immer neue Rettungsversuche aufrufen 
und die die Angst nähren, die hiesige Bevölkerung werde 
für die Versäumnisse anderer Länder zur Kasse gebeten, 
wenn nicht direkt, dann später durch Inflation. Für einen 
mutigen Kurswechsel hin zu einer Weiterentwicklung Eu-
ropas sprechen sich nur wenige Stimmen aus. Zu den pro-

minentesten zählt der Philosoph Jürgen Habermas, der in einem gemeinsamen 
Aufruf mit seinem Kollegen Julian Nida-Rümelin und dem Ökonomen Peter 
Bofinger in der Eurokrise das „Versagen einer perspektivlosen Politik“ erkennt 
und für ein „demokratisches Kerneuropa“ eintritt. 

Crash ODer Weg aus Der krise?_ Auf diese Frage sucht das FES-Symposi-
um Antworten. Berlin ist die achte Station der Veranstaltungsreihe, die in 16 
europäischen Städten erkunden will, wie sich Experten aus Politik, Wissenschaft 
und Medien vor Ort die Zukunft Europas vorstellen. Immer dabei ist Maria 

Noch kann Deutschland sich dem Abwärtstrend 
 entziehen. Doch die Debatte nährt die Angst, für die 
Versäumnisse anderer zur Kasse gebeten zu werden.
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Rettungsversuche

Navigationskarte

Weiterentwicklung

Demonstrationen

Europäische Partner

João Rodrigues. Die Wirtschaftswissenschaftlerin von der Freien Universität 
Brüssel und ehemalige portugiesische Ministerin stellt auf der Tour ihre vier 
„Szenarien für die Eurozone 2020“ zur Debatte. Sie sollen verschiedene Mög-
lichkeiten sowie ihre Konsequenzen aufzeigen und bei der politischen Entschei-
dungsfindung helfen. Szenario A erwartet ein Durchwursteln wie bisher, B 
rechnet mit einem Auseinanderbrechen der Währungsunion, C mit einem Ker-
neuropa, bei dem sich eine kleinere Staatengruppe zu einer Fiskalunion zusam-
menfindet und D schließlich mit dem großen Schritt aller Mitgliedsländer hin 
zu weitgehender politischer Integration, wenn auch 
mit unterschiedlichem Tempo.

„Wir brauchen eine schnelle Lösung“, meint 
Rodrigues und verweist auf die schwindende Unter-
stützung des Europrojekts in der Bevölkerung sowie 
die immer größer werdenden wirtschaftlichen Pro-
bleme in einzelnen Ländern. Und die Portugiesin 
lässt keinen Zweifel daran, welches Szenario sie 
bevorzugt: den Zusammenschluss zu einer Fiskalunion mit Instrumenten, die 
Wachstum und Arbeitsplätze schaffen helfen, gebändigten Finanzmärkten und 
einem „smarten Umgang mit öffentlichen Schulden“. Die bisherigen Stationen 
der Tour ergaben allerdings kein einheitliches Meinungsbild. Während sich in 
Spanien eine Mehrheit für eine politische Union ausgesprochen habe, werde 
in Polen für weiteres Durchwursteln plädiert und in Finnland gar eine nord-
europäische Eurozone bevorzugt, berichtet Björn Hacker von der FES. 

inFLatiOnstreiBer ezB?_ Auch in Berlin sind sich die Teilnehmer des Sym-
posiums keineswegs einig, wohin die Reise geht. Immerhin herrscht Konsens 
darüber, dass das erste Szenario – Durchwursteln – keine Zukunft hat. Es sei 
angesichts der riesigen Probleme „instabil und politisch nicht durchzuhalten“, 
meint Gustav Horn, Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunk-
turforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung. 

In seinem Vortrag zeichnet Horn ein Bild, das im Kontrast steht zu den 
landläufigen Erklärungen von Politikern und Ökonomen. Nicht wegen des 
Fehlverhaltens einzelner Länder stecke Europa im Schlamassel. Vielmehr han-
dele es sich um eine systemische Krise, hervorgerufen durch die unterschied-
liche Entwicklung der Inflationsraten. Die Länder, in denen die Preise stärker 
stiegen als um die von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebten 
knapp zwei Prozent, hätten ihre Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt und sich 
immer mehr im Ausland verschuldet. Auf diesen Schulden beruhe aber um-
gekehrt das Auslandsvermögen der Bundesrepublik und deren „Wohlstand-

sillusion“. Für Horn steht deshalb fest: „Wir haben keine 
Staatsschuldenkrise, sondern eine Zahlungsbilanzkrise.“ 
Dieses Problem sei in der Währungsunion nicht rechtzei-
tig erkannt und angegangen worden. Statt Strafaktionen 
gegen Griechenland zu fordern, argumentiert Horn, hät-
te die Bundesregierung zur Verteidigung des Euro gleich 
den Kauf von Staatsanleihen befürworten sollen. Immer-
hin sei diese Fehleinschätzung inzwischen korrigiert wor-

den. Die Befürchtung, dass die Anleihekäufe der EZB die 
Inflation anheizen, teilt der IMK-Chef nicht. Die zusätz-
liche Liquidität werde geparkt und fließe nicht in den 
Wirtschaftskreislauf. „Großes Krisenpotenzial“ sieht 
Horn vielmehr in der "Austeritätspolitik", die durch den 
geplanten Fiskalpakt und dessen Schuldenbremse noch 
verschärft werden könnte. Er ist überzeugt, dass diese 
Politik scheitern muss. Ähnlich sieht es Stephan Schul-
meister. „Die Finanzmärkte spinnen“, sagt der Wirt-
schaftswissenschaftler. Deshalb müssten die Wechselkur-
se und die Zinsen der politischen Kontrolle unterworfen 
werden. Doch wo ist demokratische Kontrolle produktiv, 
wo beginnt der unproduktive Dirigismus? Welche Rolle 
soll die EZB spielen? 

Carsten Schneider, der haushaltspolitische Sprecher 
der SPD-Bundestagsfraktion, soll die notwendigen poli-
tischen Weichenstellungen auf dem Symposium skizzie-
ren. Doch er muss einräumen, dass in der Fraktion keine 
Einigkeit über die Rolle der Zentralbank besteht. Sie 
werde zu mächtig, meint Schneider, der den „Anfang vom 
Ende der Parlamente“ fürchtet. Auch bei der Abgabe von 
Souveränitätsrechten an die Union sei eine „extrem kri-
tische Phase“ erreicht. ■

Das Meinungsbild in den EU-Staaten ist unein heitlich. 
Die Spanier wollen die Fiskalunion, die Polen möchten 
weitermachen wie gehabt und die Finnen wünschen 
sich eine nordeuropäische Eurozone.
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tsCheChien Gewerkschaften, Studenten und soziale Bewegungen protestieren gemeinsam 
gegen  Sozialabbau und eine korrupte Regierung. Die Metallgewerkschaft OS Kovo sieht in dem  
Bündnis die Chance für eine Erneuerung.

Von miChaeLa namuth, Journalistin und Sozialwissenschaftlerin

Auf der anderen Seite der Moldau, im Park neben der U-Bahnsta-
tion Malostranska, hockt Richard Zeman vor einem Zelt. Darauf 
steht „Occupyczech.ch“. Etwas verloren stehen drei Zelte auf der 
Wiese. Ein junger Mann mit blonden Dreadlocks kocht Tee in einem 
Blechkessel. Das ist alles, was von der letzten Occupy-Aktion in 
Prag übrig geblieben ist. „Nach der großen Demo vom 28. April 
waren wir über 100 Leute aus ganz Europa. Dann hat die Polizei 
alles abgerissen. Jemand hat auch die Computer aus den Zelten 
gestohlen“, erzählt Zeman. Er und die anderen wollen das Feld nicht 
räumen und der Polizei weiterhin trotzen. Zeman hält ein Plakat 
des kanadischen Films „End Civ“ hoch. Die Doku über die zerstö-
rerische Kraft der Zivilisation ist sein Manifest. Der Protest der 
Besetzer ist wie ihre Bewegung global orientiert, er richtet sich gegen 
Finanzkapitalismus und Umweltzerstörung. Aber dieses Frühjahr 
sind sie mit Gewerkschaften und anderen Gruppen gegen die tsche-
chische Regierung auf die Straße gegangen. „Wir protestieren ge-
meinsam, sonst ändert sich nichts“, sagt Zeman.

J
osef Stredula erzählt gern eine Geschichte. Sie passt gut zu 
der neuen Richtung, die seine Gewerkschaft eingeschlagen 
hat. Dabei zeigt er aus dem Fenster seines Büros im dritten 
Stock des Prager Gewerkschaftshauses auf Winston Chur-
chill, der in Bronze gegossen im Park vor dem Gebäude steht 

und ein strenges Gesicht macht. „Margaret Thatcher sagte bei einem 
Besuch, dass Churchill in London auf das Parlament schaue. In Prag 
hingegen blicke er auf die Gewerkschaft“, sagt Stredula mit einem 
Augenzwinkern. Die Metallerorganisation OS Kovo, deren Vorsit-
zender er ist, macht jetzt auch Politik – nicht im Parlament, sondern 
auf der Straße. Bei den zahlreichen Anti-Regierungs-Demos gegen 
Sozialabbau und Korruption sind die Gewerkschaften eine der trei-
benden Kräfte. Sie organisieren die Proteste gemeinsam mit Bürger-
initiativen und Studenten. „Das ist eine ganz neue Erfahrung“, er-
zählt Stredula. Er glaubt, dass die tschechische Gesellschaft wieder 
einen Wandel braucht – wie bei der „Samtrevolution“ von 1989. 
Diesmal soll seine Gewerkschaft dabei sein.

Schulterschluss mit Occupy
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VertrauensBiLDenD_ Dieser Schulterschluss zwischen Gewerk-
schaften und Protestgruppen ist neu. Wie in den meisten osteuro-
päischen EU-Ländern herrscht auch in Tschechien immer noch 
Misstrauen gegenüber den Gewerkschaften als ehemaligen Regime-
Organisationen. Doch dieses beginnt zu schwinden – auch dank 
der neuen Bewegung, die sich „Stop Vlàdě“ nennt. Das heißt so 
viel wie „Schluss mit der Regierung“ und ist eine gemeinsame 
Plattform, an der sich neben den Gewerkschaften verschiedene 
Initiativen und Netzwerke beteiligen. Es sind Studenten, Rentner, 
Arbeitslose und die Aktivisten der Occupy-Bewegung, die sich für 
ein alternatives Wirtschaftsmodell einsetzen. „Es ist das erste Mal, 
dass tschechische Gewerkschaften mit so vielen unterschiedlichen 
Gruppierungen eine gemeinsame Position beziehen und diesselben 
Forderungen stellen“, erklärt Metall-Gewerkschaftschef Stredula.

Der Grund: Die Lage im Land hat sich in den letzten zwei Jahren 
zugespitzt. Vor der Wirtschaftskrise von 2009 schien Tschechien 
das Musterländle des neuen Europa zu sein. Staatsverschuldung und 
Arbeitslosigkeit waren niedrig, die Ersparnisse der Tschechen be-
achtlich und das Interesse der ausländischen Investoren – allen vo-
ran der Deutschen – sehr hoch. Dass die Situation jetzt sehr viel 
düsterer aussieht, ist nur zum Teil der allgemeinen Krise geschuldet. 
Einen entscheidenden Beitrag dazu leistet die konservativ-liberale 
Regierung von Premier Petr Necas, die von ihren Kritikern des „Ma-
fiakapitalismus“ bezichtigt wird. Sie hat trotz mehrerer Fälle von 
Korruption und Amtsmissbrauch bereits vier Misstrauensvoten im 

Parlament überstanden. Ihre Politik setzt auf Sozialabbau und Pri-
vatisierung des Gesundheitswesens und des Rentensystems. 

Die Arbeitslosenquote liegt mit sieben Prozent noch immer unter 
dem Mittelwert der 25 EU-Länder. Dafür ist der Anteil der Leihar-
beiter sehr hoch. Vor allem in der Elektroindustrie gibt es Betriebe, 
die nur noch zehn bis 20 Prozent Stammbelegschaft beschäftigen. 
Die Reallöhne sinken stetig. Ein durchschnittliches Monatseinkom-
men liegt unter 25.000 Tschechischen Kronen, rund 1000 Euro. Das 
Arbeitslosengeld wurde auf etwa 250 Euro monatlich gekürzt und 
wird maximal sechs Monate bzw. für über 55-Jährige zwölf Mona-
te lang ausbezahlt. Eine Durchschnittsrente beträgt derzeit weniger 
als umgerechnet 500 Euro im Monat.

Gleichzeitig wurden die Studiengebühren erhöht und die Auto-
nomie der Universitäten beschnitten. Der Erziehungsminister bieder-
te sich in den Medien mit der Frage an: „Sollen Arbeiter und Kas-
siererinnen zukünftige Ärzte und Rechtsanwälte finanzieren?“ Dieser 
Versuch der Regierung, die Studierenden als Sozialparasiten darzu-
stellen, erwies sich allerdings als Bumerang. Im März dieses Jahres 
gingen die Studenten zu Tausenden auf die Straße. Der größte ge-
werkschaftliche Dachverband CMKOS, zu dem auch OS Kovo ge-
hört, solidarisierte sich öffentlich mit den Protesten. Das Resultat 
sind heute mehrere gemeinsame Arbeitskreise von Gewerkschaftern 
und Studenten, die sich unter anderem in den Räumen von OS Kovo 
treffen. Sie bereiten gemeinsame Protestaktionen gegen die Regierung 
vor, arbeiten aber auch an Vorschlägen zu Bildungsprogrammen.

OCCuPy-aktiVisten, Os-kOVO-VOrsitzenDer streDuLa, PrOteste in Prag: ‚Stop Vlàdě‘ – Schluss mit der Regierung
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DruCk auF Das kOrruPte system_ Nach Meinung der Politik-
wissenschaftlerin Vladimira Dvorakova haben diese neuen Bewe-
gungen und Bündnisse eine reale Chance, in der tschechischen Ge-
sellschaft etwas zu verändern. „Diese neuen Gruppen machen Druck 
auf das korrupte politische System“, sagt sie. Sie vergleicht die ge-
genwärtige Situation ihres Landes mit Italien vor 20 Jahren, als die 
Schmiergeld-Regierung von Bettino Craxi von der Justiz und einer 
neuen Bürgerbewegung gestürzt worden war. „Die Bürger schließen 
sich zusammen, weil sie es leid sind, dass die schlechte Politik ihren 
Alltag bestimmt“, so Dvorakova, die die politikwissenschaftliche 
Abteilung der Prager Wirtschaftsuniversität VSE leitet.

Auch in den Betrieben wächst der Unmut. „Die Kollegen sind 
wütend wegen der dauernden Korruptionsfälle in der Regierung 
und der Preiserhöhungen“, sagt Jan Dvorak, Vorsitzender der Be-
triebsgewerkschaft bei Panasonic in Pilsen und Mitglied des Euro-

betriebsrats des Konzerns. Die Mehrwertsteuer ist in diesem Jahr 
schon von zehn auf 14 Prozent gestiegen und soll weiter erhöht 
werden. Die Löhne der Fließbandarbeiter, die in Pilsen Fernseh geräte 
zusammenbauen, sind in den letzten drei Jahren aber nur um vier 
Prozent gestiegen. Das Arbeitspensum hängt von der Auftragslage 
ab. „Derzeit sind die Leute müde von den vielen Extraschichten“, 
erzählt Dvorak. Doch in den kommenden Monaten wird die Pro-
duktion zurückgehen. Der Fernsehmarkt ist eingebrochen. Viele 
haben jetzt auch Angst, ihren Job zu verlieren. Auch bei Panasonic 
werden – wie in den meisten tschechischen Betrieben – ausschließ-
lich Firmentarifverträge abgeschlossen. Die Mitglieder der Be-
triebsgewerkschaft sind aber auch Mitglieder von OS Kovo. Die 
Metallgewerkschaft berät bei den Verhandlungen und versucht, 
die Abschlüsse zu koordinieren. 

Branchentarifverträge gibt es in Tschechien nicht. Überbetrieb-
liche Verhandlungen können aber zu sogenannten „Tarifverträgen 
der höheren Ebene“ führen, wie beispielsweise in der Flugzeug-
industrie. Insgesamt werden rund 40 Prozent der Arbeitnehmer 
von einem Tarifvertrag erfasst. Die Verträge gelten nur für Unter-
nehmen, die sie unterzeichnen. Der Organisationsgrad in den 
tschechischen Betrieben liegt bei 30 Prozent. Das alte Mitbestim-
mungssystem, bei dem 30 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder von 

den Arbeitnehmern gestellt werden, gibt es inzwischen nur noch 
in wenigen staatlich kontrollierten Unternehmen.

OS Kovo ist mit 130 000 Mitgliedern die größte Einzelgewerk-
schaft. Auf Betriebsebene gibt es in der Metallbranche über 700 
Gewerkschaftsorganisationen in rund 1000 Unternehmen, das heißt, 
fast jede Firma hat eine eigene Gewerkschaft, die auch eine Art 
Betriebsrat bildet. Ihre Mitglieder werden in der Regel – wie bei 
Panasonic Pilsen – von den Regionalgliederungen der OS Kovo un-
terstützt. „Ideal wären Abkommen auf Branchenebene, kombiniert 
mit starken Betriebsgewerkschaften“, sagt Gewerkschaftschef Stre-
dula. Für ihn ist auch die internationale Vernetzung wichtig. OS 
Kovo stellt derzeit 84 Mitglieder in den Eurobetriebsräten von 70 
Konzernen – mehr als alle anderen Metallgewerkschaften der MOE-
Länder. Darunter sind viele deutsche Unternehmen wie Siemens, 
ABB, Volkswagen, Bosch und Schneider. „Wir wollen jetzt auch in 

tschechischen Firmen Eurobetriebsräte ein-
richten“, so Stredula.

Der Gewerkschaftschef weiß, dass sich 
seine Leuten in alle Richtungen bewegen 
müssen, wenn sie die Zukunft ihrer Orga-
nisation sichern wollen. Auch außerhalb der 
Unternehmen. „Als Teil der Bewegung ‚Stop 

Vlàdě‘ haben wir uns für Themen geöffnet, die vor allem jüngere 
Leute interessieren, die sonst nicht zu unseren direkten Gesprächs-
partnern gehören“, sagt er. Natürlich sei es für viele Gewerkschafter 
gewöhnungsbedürftig, dass sie nun mit den Spontanprotestlern von 
Greenpeace an einem Tisch sitzen. Aber Stredula ist überzeugt, dass 
die Gewerkschaften eine langfristige Kooperation mit den Protest-
gruppen anpeilen sollten. Meinungsumfragen bestätigen, dass sich 
das konservative Image der tschechischen Gewerkschaften wandelt. 
Bei einer Umfrage des Prager Sozialforschungsinstituts STEM im 
vergangenen Jahr erklärten 71 Prozent der befragten Personen, dass 
sie die Gewerkschaften für „notwendig und nützlich“ halten. Dieser 
breitere Konsens hat die Attraktivität der Gewerkschaften für Bür-
ger- und Protestinitiativen eindeutig gesteigert. Sie bieten zusätzlich 
Räume und organisatorisches Know-how. Die jungen Aktivisten 
hingegen verfügen derzeit über ein in Tschechien nie erreichtes Mo-
bilisierungspotenzial. 

Die neue Allianz bringt Vorteile für alle. Deshalb setzt sich Ge-
werkschaftschef Stredula dafür ein, dass die regelmäßigen Treffen 
mit den kritischen jungen Leuten weiterbestehen, auch unabhängig 
von dem Etappenziel, das jetzt alle eint – der Sturz der Regierung 
Necas. Sein Fazit: „Mit ‚Stop Vlàdě‘ hat eine Diskussion begonnen. 
Die sollten wir weiterführen.“ ■

Meinungsumfragen bestätigen, dass sich das  konservative 
Image der tschechischen Gewerkschaften wandelt. Das erhöht 
ihre Attraktivität auch für Bürger- und Protestinitiativen. 
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Fortschrittsoptimismus ade
rumänien unD BuLgarien Nach dem EU-Beitritt 2007 

überfluteten Investoren die Wirtschaft beider Länder mit 
Kapital. Doch seit die Wirtschaftskrise kam, geht nichts 

mehr. Die Politiker setzen auf eine wirtschaftsliberale 
Agenda und schafften wesentliche Arbeitnehmerrechte ab.

Von siLViu mihai, Osteuropa-Korrespondent in Berlin 

B
ogdan Hossu sitzt in seinem Gewerk-
schaftsbüro mitten im Bukarester Zen-
trum, wenige Meter vom Cotroceni-
Palast, dem Sitz des Staatspräsidenten. 

„Der Kurs hin zu einem Wohlstandsstaat nach 
westeuropäischem Muster schien zwar nicht ein-
fach, aber unausweichlich“, sagt der Mann mit 
dem gepflegten Bart. Doch dieser Unausweichlich-
keit ist sich heute der Gewerkschaftsvorsitzende 
von Alfa, einer der größten unabhängigen Arbeit-
nehmerorganisationen in Rumänien, die mehr als 
eine Million Menschen in Privatwirtschaft und 
öffentlichem Dienst organisiert, nicht mehr sicher. 
„Kurz nach der Wende, als die alten staatssozia-
listischen Unternehmen kollabierten und wir auf 
dem harten Weg lernten, uns als Arbeitnehmer 
unter den neuen kapitalistischen Bedingungen zu 
organisieren, hatten wir nie den Optimismus ver-
loren“, sagt Hossu. Das ist heute anders. 

Den Rumänen ist nun klar, dass die Wirt-
schaftskrise andauern wird: Was Ende 2009 uner-
wartet aus dem Westen kam, wurde zunächst eher 
als eine Art Zwischenfall betrachtet. Doch dann 
sah sich das Land – unter der damaligen rechts-
liberalen Regierung von Ministerpräsident 

strasse in  

Bukarest: Die 
Turboentwicklung 

wurde hart 
 abgebremst.
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Möbel aussortiert. Europa war in den Küchen und Wohnzimmern 
angekommen. Doch auf einmal wurde die Turboentwicklung hart 
abgebremst. Die Konsum- und Immobilienblase platzte. Die west-
europäischen Kreditinstitute und Hypermarktketten, von der Wie-
ner Ersten Bank über Société Générale bis zu Carrefour, Kaufland, 
Penny Market und Praktiker, die jahrelang ihre Kunden mit „unwi-
derstehlichen Angeboten“ lockten, mussten auf einmal mit Verlus-

ten rechnen. Schuldner, die zuvor Kredite erhalten hatten, 
allein wenn sie ihren Personalausweis vorzeigten, konnten 
diese nicht mehr abzahlen. Und nachdem sich die Krise im 
Wirtschaftspartner- und Nachbarland Griechenland ver-
schärfte, ahnten die Regierungen in Rumänien und Bulga-
rien Schlimmstes. „Doch die einzige Antwort war in beiden 

Ländern: noch mehr Neoliberalismus“, stellt der Politologe Daniel 
Barbu von der Bukarester Universität fest. 

Tatsächlich hat in Rumänien die rechtsliberale Regierungsmehr-
heit seit 2010 drastische Sparmaßnahmen durchgesetzt, die in 
keinem westeuropäischen Land vorstellbar wären – bisher auch 
nicht in Griechenland oder Spanien. So wurden sämtliche Löhne 
und Gehälter im öffentlichen Sektor um 25 Prozent gekürzt, etliche 
Sozialleistungen gestrichen, Krankenhäuser und Schulen geschlos-
sen oder zusammengelegt, Zehntausende Beamte und Angestellte 
entlassen und gleichzeitig die Mehrwertsteuer von 19 auf 24 Pro-
zent erhöht – was alles verteuert. Außerdem sind nach einer um-
fassenden Reform des Arbeitsrechts die Arbeitgeber und der Staat 
nicht mehr verpflichtet, landesweite Tarifverträge mit den Gewerk-
schaften abzuschließen. Gleichzeitig wurden die formalen Bedin-
gungen für die Repräsentativität einer Arbeitnehmerorganisation 
verschärft, sodass einige von ihnen heute nicht mehr als offizielle 
Sozial partner zählen. 

Emil Boc – plötzlich mit einer massiven Kapitalflucht konfrontiert. 
Trotz einer Flat-Steuer von nur 16 Prozent auf alle Einkommen und 
Profite nahmen auf einmal weder österreichische Banken noch fran-
zösische Handelsketten die Standortvorteile wahr.

Auf dem anderen Donauufer, in Bulgarien, ist die Situation ähn-
lich. Die bulgarische Wirtschaft hat sich bis heute vom Schock der 
Wirtschaftskrise kaum erholt. „Die optimistische Grundeinstellung, 

dass die osteuropäischen Länder eher früher als später die gewalti-
gen Wohlstandsunterschiede zu Westeuropa nachholen, ist nach 20 
Jahren verloren gegangen“, sagt Wesselin Mitow von Podkrepa, 
dem zweitgrößten Gewerkschaftsverband im Land.

VieLe kreDite PLatzen_ Bulgarien und Rumänien erlebten kurz 
nach dem EU-Beitritt vor gut fünf Jahren, wie westeuropäische In-
vestoren die Wirtschaft mit Kapital überfluteten. Der Zugang zu EU-
Geldern aus den Regional- und Strukturfonds versprach die rasche 
Lösung alter Infrastrukturprobleme. In beiden Ländern konnten 
endlich moderne Autobahnen und Flughäfen gebaut werden, Eisen-
bahnstrecken, Schulen und Krankenhäuser wurden modernisiert, 
zahlreiche Windenergieprojekte entwickelt und viele alte Plattenbau-
ten energetisch saniert. Eine Arbeitsproduktivität, die jährlich um 
zehn Prozent stieg, ließ Regierungen und Arbeitgebern genug Spiel-
raum für eine sehr deutliche Steigerung der realen Einkommen. In 
den meisten Haushalten wurden die veralteten Haushaltsgeräte und 

eu-Finanziertes inFra-

strukturPrOJekt in sOFia:  

Die Mittel für die Selbst-
beteiligungsbeträge fehlen.

Gegenüber einer Politik, die auf Deregulierung, 
 Sozialdarwinismus und Standortwettbewerb setzt, 
konnten Gewerkschaften kaum etwas ausrichten. 
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Wer quaLiFiziert ist, geht_ „Wir haben versucht, zu verhindern, 
dass die Politiker die Wirtschaftskrise nutzen, um eine marktradi-
kale Agenda durchzusetzen“, sagt Gewerkschafter Bogdan Hossu. 
Zwar gelang es, den gewerkschaftlichen Protest im Januar 2012 
auszuweiten, als bei extrem winterlichen Temperaturen Tausende 
wochenlang auf dem Bukarester Universitätsplatz gegen die Spar-
maßnahmen protestierten. Die Regierung musste zurücktreten, und 
die Popularität der rechtsliberalen Koalition sank so rasant, dass sie 
im April auseinanderfiel. Seit Mai regieren in Rumänien die Sozial-
demokraten, doch bisher ist kein wesentlicher Kurswechsel zu er-
kennen. Die strengen Auflagen eines älteren Abkommens mit dem 
Internationalen Währungsfonds (IWF) und der EU werden nach wie 
vor eingehalten, „aus Angst vor Herabstufungen durch Ratingagen-
turen und vor spekulativen Angriffen, die das Land in die Zahlungs-
unfähigkeit treiben könnten“, erklärt Politologe Barbu.

In Bulgarien, wo die Sparmaßnahmen weniger drastisch waren, 
bleibt die rechtsliberale Regierung bis heute im Amt. Ministerprä-
sident Bojko Borissow und sein Finanzminister Simeon Djankow, 
die Musterschüller in der Eurokrise, dozieren in Interviews über die 
Vorteile ihrer Steuerdumpingpolitik. Obwohl der Zehn-Prozent-
Flat-Steuersatz der niedrigste in der EU ist, hält sich das Land derzeit 
über Wasser und erfüllt die Maastricht-Verschuldungskriterien. Die 
Kehrseite der Medaille: Die Menschen können von den Gehältern, 
die der Staat zahlt, nicht leben, immer mehr qualifizierte Arbeits-
kräfte wie Ärzte und Pflegepersonal verlassen Bulgarien. 

„Gleichzeitig werden aber in der Privatwirtschaft entgegen der 
Rhetorik der Regierung keine neuen Arbeitsplätze geschaffen“, stellt 
Wesselin Mitow vom Gewerkschaftsverband Podkrepa fest. Im Ge-
genteil: Die Arbeitslosigkeit verdoppelte sich in den letzten vier Jah-
ren auf zwölf Prozent, mehr als 400 000 Stellen fielen den Sparmaß-

nahmen und der Krise zum Opfer. Die Zukunftsperspektiven sehen, 
ähnlich wie in Rumänien, düster aus. Gefangen in der simplen Haus-
haltsarithmetik der von der EU verlangten Schuldenbremse kann der 
Staat nur selten Ressourcen für neue Investitionen identifizieren und 
so die dramatischen Auswirkungen der Kapitalflucht mindern.

2007 bis 2013 stehen Bulgarien rund sieben Milliarden Euro an 
EU-Geldern zur Verfügung, davon zwei Milliarden allein für Ver-
kehrs- und Infrastrukturprojekte wie die lang erwartete zweite  
U-Bahn-Linie in Sofia. Bis heute wurde lediglich ein Viertel der Ge-
samtsumme abgerufen, obwohl die Behörden in den letzten Monaten 
bemüht waren, mehr Geld abzurufen, um Kürzungen in der nächsten 
EU-Haushaltsperiode zu vermeiden. Noch dramatischer ist die  
Situation in Rumänien: Von den rund 20 Milliarden Euro aus Brüs-
sel wurden bisher nur 15 Prozent ausgegeben. Damit ist Bukarest 
Schlusslicht unter den mittelosteuropäischen Hauptstädten. 

Dass Bulgarien und vor allem Rumänien nur wenig EU-Geld aus 
den Regional- und Strukturfonds abrufen, lässt sich auch dadurch 
erklären, dass beide Regierungen schlicht nicht über die nötigen 
Selbstbeteiligungsbeträge verfügen. Diese stellen im Durchschnitt 
rund 17 Prozent des gesamten Projektwerts und fast 3,5 Prozent des 
jeweiligen Bruttoinlandsprodukts dar. Entsprechend wenig entwi-
ckelt ist der öffentliche Sektor in beiden Ländern. Gegenüber einer 
Politik, die meint, dass Deregulierung alle Probleme löst und auf 
Sozialdarwinismus und Standortwettbewerb setzt, konnten Gewerk-
schaften und linke Parteien in Rumänien und Bulgarien kaum etwas 
ausrichten. „Es ist mittlerweile lächerlich, zu glauben, dass kleine 
offene Länder wie Rumänien oder Bulgarien diese Probleme auf 
Nationalebene sinnvoll diskutieren können. Was wir brauchen, ist 
eine EU-weite Grundlage für Sozialrechte“, lautet der Hilferuf des 
Politologen Daniel Barbu. ■

geWerksChaFter mitOW (O.), 

hOssu: Bulgaren und Rumänen eint der 
Protest gegen die marktradikale Agenda.
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ehePaar Bauer, DkP-Parteitag (1973), 

DkP-mitgLieD Bauer Beim FrieDensBe-

Wegten PrOtest in Den 1980er Jahren: 
Die echten Probleme der Arbeiter kennengelernt
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A
ls Agnete Ratzel und Gert Bauer sich treffen, scheint die Welt 
ihnen zu Füßen zu liegen. Es ist der Sommer 1970. Er, Jura-Student 
in Erlangen, und sie, Lehramtsstudentin aus Tübingen, werden 
vom Deutsch-Französischen Jugendwerk nach Paris eingeladen. 

Tage und Nächte diskutieren sie, was die Studenten damals bewegt. Es ist eine 
Zeit des Aufbruchs, alles scheint möglich. Nur kurz darauf zieht Gert Bauer 
für seine Agnete nach Tübingen; wie sie schreibt er sich jetzt für ein Lehramts-
studium ein und will als Lehrer in den Staatsdienst. 

Geworden ist aus Gert Bauer etwas ganz anderes: Der 62-Jährige ist Erster 
Bevollmächtigter der IG Metall Reutlingen-Tübingen und dorthin gekommen 
nach einer Anstellung als Gießer in einem Metallwerk. Seine Frau Agnete, die 
längst Bauer-Ratzel heißt, arbeitet zwar tatsächlich als Lehrerin – das aber erst 
seit gut zehn Jahren. Nur ein paar Jahre nach dem Sommer in Paris nämlich 
stellen Gert Bauer und Agnete Ratzel fest, dass die Welt ihnen doch nicht zu 
Füßen liegt. Beiden flattert ein Schreiben des Oberschulamtes auf den Tisch: 
Angesichts ihrer Gesinnung – belegt durch mehrmalige Reisen in die DDR, die 
Mitarbeit in einer Hochschulgruppe sowie in der DKP – sei der Weg in den 
Beamtenstatus und damit in den staatlichen Schuldienst für sie ausgeschlossen. 
Herausbekommen hatte das baden-württembergische Kultusministerium das 
mithilfe einer sogenannten Regelanfrage beim Verfassungsschutz: Wie bis zu 3,5 
Millionen andere Beamtenanwärter in den 1970er und 1980er Jahren – genaue 
Zahlen gibt es nicht – wurden auch die beiden auf ihre Verfassungstreue überprüft. 
Denn zur Abwehr von Verfassungsfeinden sollte nur noch verbeamtet werden, 
wer die „Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich demokratische 
Grundordnung“ eintrete, wie es in den „Grundsätzen zur Frage der verfassungs-
feindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst“ formuliert war, die vor 40 Jahren in 
Kraft traten – und als „Radikalenerlass“ fragwürdige Berühmtheit erlangten.

„Ab in die Produktion“
gesChiChte Vor 40 Jahren trat der Radikalenerlass in Kraft. Bewerber für den 
 öffentlichen Dienst wurden systematisch auf ihre Verfassungstreue überprüft.  
Weil er  DKP-Mitglied war, durfte IG-Metaller Gert Bauer nicht Lehrer werden.

Von Jeannette gODDar, Journalistin in Berlin

Die angst VOr raDikaLen gruPPen_ Was war passiert? 
Beide hatten sich beim MSB Spartakus engagiert – dem 
Marxistischen Studentenbund, der, wie andere Hochschul-
gruppen auch, letztlich aus der Spaltung des SDS entstan-
den war. Nach ein paar Jahren in der SPD und zahllosen 
Sit-ins und Demonstrationen gegen Vietnamkrieg und 
Notstandsgesetze sei er auf der Suche nach einer neuen 
politischen Heimat gewesen, resümiert Gert Bauer heute – 
an der Universität, dort, wo sein Leben sich nun in weiten 
Teilen abspielte. Der Asta Tübingen wurde damals be-
stimmt von sogenannten Maoisten, die ihre Heimat in der 
Organisation „Roter Pfeil“ gefunden hatten. Weil die 
maoistische Doktrin ihm schon damals nicht zusagte, trat 
er dem MSB bei, der eine „Politik der gewerkschaftlichen 
Orientierung“ verfolgte, wie Bauer heute sagt. Wenig spä-
ter wurde er Fachschaftsreferent – also der Asta-Referent, 
der für die universitären Fachschaften zuständig war. „Wir 
wollten Studenten für die Gewerkschaften gewinnen und 
dafür sorgen, dass auch sie ihr Leben als Arbeitskräfte im 
Blick haben und gemeinsam mit den Arbeitern draußen 
für ihre Interessen kämpfen“, erinnert sich seine Frau, die 
die Hochschulgruppe mitgegründet hatte. Nun mag das 
Engagement in kommunistischen Splittergruppen aus heu-
tiger Sicht skurril erscheinen – damals jedenfalls ließen 
sich auch heutige Verlagsleiter, Chefredakteure, spätere 
Minister und Gewerkschaftsvorsitzende begeistern. Erlas-
sen hatte den Radikalenerlass 1972 Willy Brandt, der 
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Mit den „Grundsätzen zur Frage der verfas-
sungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst“ 
beschlossen Bundeskanzler Willy Brandt und 
die Ministerpräsidenten der Länder im Januar 
1972 den sogenannten „Radikalenerlass“. Mit-
hilfe von „Regelanfragen“ beim Verfassungs-
schutz wurde fortan überprüft, ob gegen einen 
Bewerber für den öffentlichen Dienst Erkennt-
nisse über die Mitarbeit in einer verfassungs-
feindlichen, aber nicht verbotenen Organisati-
on vorlagen. Wenn ja, begründete dies das 
Recht, ihn abzulehnen. Schätzungsweise 3,5 
Millionen Anfragen gab es beim Verfassungs-
schutz aufgrund des Radikalenerlasses. Nach 
Angaben der GEW wurden 11 000 Berufsver-
botsverfahren in Gang gesetzt, 2200 Diszipli-
narverfahren gegen mutmaßliche Verfassungs-
feinde angestrengt, 1100 bis 1250 Bewerber 
wurden abgelehnt und 265 Angestellte entlas-
sen – die meisten von ihnen Mitglieder der 
moskautreuen DKP oder DKP-naher Organisa-
tionen. Die DKP wurde damals direkt durch das 
Regime der DDR politisch und materiell unter-
stützt. 

Nachdem die Bundesregierung den Radika-
lenerlass Ende der 1970er Jahre aufkündigte, 
gingen die Bundesländer unterschiedliche Wege: 
Die meisten SPD-regierten Länder setzten ihn in 
den Folgejahren außer Kraft; Baden-Württem-
berg und Bayern hielten bis 1991 an ihm fest. 
Heute überprüfen die meisten Länder die Verfas-
sungstreue angehender Beamte mit einer „Be-
darfsanfrage“, wenn einschlägige Zweifel beste-
hen. In Bayern wird die Mitgliedschaft in einer 
verfassungsfeindlichen Organisation bis heute in 
einem Fragebogen abgefragt. ■

raDikaLenerLass

Staatlicher Gesinnungs-TüV

DemO gegen Den raDikaLen-

erLass in Der stuttgarter  

innenstaDt: Die Mitglieder der DKP 
und DKP-naher Organisationen im FokusFo
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heute –, sei unhaltbar für den Staatsdienst. Eingestellt 
wurde er erst 1991 wieder – und wie Gert Bauer bald als 
Betriebsrat freigestellt. Entgangen sind ihm durch die un-
freiwillige Arbeitslosigkeit und die fehlenden Beamten-
Privilegien, so schätzt er, 200 000 Euro. 

Auch Agnete Bauer-Ratzel kämpfte – finanziell, weil sie 
sich Jahrzehnte in der Erwachsenenbildung von Honorar-
vertrag zu Honorarvertrag hangelte –, vor allem aber durch 
die Instanzen. Immer wieder beharrte sie darauf, ihr doch 

bitte im Einzelfall die Verfassungsfeindlichkeit nachzuwei-
sen; immer wieder brachte sie Solidaritätsadressen und 
Unterstützerschreiben bei. Professoren setzten sich für sie 
ein, die GEW und die IG Metall, sogar ein FDP-Abgeord-
neter schrieb einen Brief. Genützt hat es erst, als der Eu-
ropäische Gerichtshof in Straßburg 1995 den Radikalen-
erlass für unvereinbar mit den Menschenrechten erklärte. 
Ein Jahr später forderte ein Sigmaringer Verwaltungsrich-
ter das Oberschulamt auf, sie einzustellen. Der Anruf, der 
ihr tatsächlich eine Stelle im Schuldienst anbot, kam fünf 
Jahre später: Im Jahr 2001, mit 52 Jahren, stand Agnete 
Bauer-Ratzel erstmals vor einer Klasse pubertierender 
Schüler. Wie das war? „Großartig!“, sagt sie. „Ich habe es 
ja immer gewusst: Ich werde und bin eine gute Lehrerin!“

Warten auF eine entsChuLDigung_ Einer der schöns-
ten Momente aber sei gewesen, dass der Richter in Sigma-
ringen sich nach all den Jahren als Erster für das Unrecht 
entschuldigte. „Zwei Jahrzehnte galten wir als Verfassungs-
feinde – wir wurden beschimpft, jeder konnte zu uns sagen: 
Geht doch nach drüben. Endlich fühlte ich mich als Person 
ein Stück rehabilitiert“ erinnert sich Agnete Bauer-Ratzel.
Für eine Rehabilitierung seitens der Bundes- und Landes-
regierungen kämpft in diesem 40. Jahr die „Initiative gegen 
den Radikalenerlass“. Mit mehr als 250 Unterschriften von 
ehemals Betroffenen setzen sie sich dafür ein, dass ihre Ak-
ten vernichtet werden und ihnen eine materielle Entschä-
digung zukommt. Vor allem aber geht es ihnen um eine 
ordentliche Entschuldigung. Es gäbe „niemanden mehr, der 
den Radikalenerlass richtig findet“, sagt Werner Siebler, der 
dort aktiv ist. „Aber es gibt auch niemanden, der zu uns 
kommt und sagt: Es tut uns leid.“ ■

Bundeskanzler, der durch die Annäherung an den Osten in die Geschichtsbü-
cher eingehen sollte und wollte. Genau genommen ist das Instrument, mit dem 
das Wort „Gesinnungsschnüffelei“ in den bundesrepublikanischen Diskurs 
einzog, sogar eine Folge dieser Annäherung: Als Teil der Normalisierung der 
Beziehungen mit der DDR war, wie in Europa allerorten üblich, 1968 wieder 
eine kommunistische Partei, die DKP, zugelassen worden. Vor allem ihre Mit-
glieder sollten aus dem öffentlichen Dienst ferngehalten werden – wie auch 
die der ungezählten K-Splittergruppen, des KBW, der KPD/ML oder der KPD/
AO sowie ihrer Adepten an den Hochschulen. Reinhardt Wilke, persönlicher 
Referent von Willy Brandt und Leiter des Kanzlerbüros, erinner-
te sich 2005 in einem Artikel im „Vorwärts“ an seinen Chef. 
„Damals kam der Berliner Antikommunist aus ihm heraus, als er 
mir vorhielt, Breshnew würde sich doch totlachen, wenn ‚seine 
Leute‘ bei uns Richter werden könnten.“ Es waren zudem die 
Jahre des RAF-Terrors, der „Krieg von sechs gegen 60 Millio-
nen“ – den die RAF in den Worten des Schriftstellers Heinrich 
Böll der deutschen Gesellschaft erklärt hatte – war angenommen 
und hatte ein politisches „Klima der Denunziation“ erzeugt, das über Jahre 
Zigtausende unter Generalverdacht nahm. Willy Brandt bezeichnete gegenüber 
seinem Büroleiter später den Radikalenerlass als „Fehler“, Helmut Schmidt, 
sein Nachfolger im Kanzleramt, stellte lapidar fest, dass mit Kanonen auf 
Spatzen geschossen worden sei. 

Während Agnete Bauer-Ratzel kurz nach der Verabschiedung des Radika-
lenerlasses noch ihr Zweites Staatsexamen absolvieren durfte, wurde Gert 
Bauer das wenige Jahre später verwehrt. Mit 27 stand er ohne abgeschlosse-
ne Ausbildung da. Weil ihm, anders als so manch anderen, wenigstens kein 
Lebenstraum zerstört worden war, ging er nach einer erfolglosen Klage beim 
Verwaltungsgericht neue Wege: Als ungelernter Gießer fing er in einem Reut-
linger Metallwerk an. „Ab in die Produktion“, kommentiert er mit einem für 
ihn typischen Schmunzeln – und dass er dort erstmals erlebt habe, dass die 
echten Probleme der Arbeiter andere sind, als er sich das im MSB Spartakus 
vorgestellt hatte: Statt um die Weltrevolution ging es dort doch eher um die 
Ernährung der eigenen Familie. Schnell fand Gert Bauer wieder eine Aufgabe: 
Er wurde Betriebsratsvorsitzender und als solcher bald freigestellt. 1984 kehr-
te er der DKP den Rücken und heuerte im gleichen Jahr als Sekretär bei der 
IG Metall an; seit 1999 ist er dort Erster Bevollmächtigter.

zäsur in Der LeBensPLanung_ Alle Beamtenanwärter fielen unter den Ra-
dikalenerlass – und das waren, in einer Zeit, in der Post wie Bahn noch nicht 
privatisiert waren, auch Briefträger und Lokführer. Werner Siebler zum Beispiel, 
ein ver.di-Aktiver aus Freiburg, hatte 1970 – mit 14 Jahren – als hoffnungsfro-
her Jungpostbote begonnen. Solange er noch unter 27 war, zu jung also für 
den Beamtenstatus, ging alles gut. Erst in den 80er Jahren musste Siebler gehen, 
und zwar unter großem Getöse: Er wurde nicht nur entlassen, er bekam auch 
Hausverbot im Hauptpostamt in Freiburg. Bis vor das Bundesverwaltungsge-
richt zog er in den Folgejahren; und er bewarb sich auf jede ausgeschriebene 
Stelle in der Post. Immer wieder brachte er Zeugen bei, vor allem Gewerk-
schaftskollegen, die ihm attestierten, er trete für die Grundrechte ein. Es nütz-
te alles nichts: Wer für die DKP kandidiere – und das tut er in Freiburg bis 

„Weil der MSB Spartakus eine Politik 
der gewerkschaftlichen Orientierung 
verfolgte, bin ich damals eingetreten.“

GERT BAUER, IG-mETALL-BEVOLLmächTIGTER
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Steuern sind der Preis, den wir für eine zivilisierte Gesellschaft zah-
len, meinte 1870 Oliver Wendell Holmes, Richter am obersten US-
Bundesgericht. Der Rückgang der Steueraufkommen in Prozent des 
BIP in der EU seit der Finanzkrise stimmt jedoch nachdenklich, ob 
wir uns von dieser postulierten Zivilisation nicht gerade wieder 
entfernen. Die von der EU proklamierten vier Freiheiten scheinen 
sich auch in der Freiheit, keine Steuern zu zahlen, niederzuschlagen. 
Die Elite hat Oasen gefunden, um Gelder aus Steuerhinterziehung 
zu parken. Geschützt vom Bankgeheimnis in Andorra, Monaco und 
der Schweiz, von Stiftungskonstruktionen in Liechtenstein und Lu-
xemburg, haben sich immer mehr EU-Bürger der Steuerpflicht ent-
zogen. Wiewohl die Definition einer Steueroase in der Literatur 
variiert, kommen diese fünf europäischen Länder in diversen Steuer-
oasenlisten vor. Die OECD, die seit 2000 jährlich eine solche Liste 
erstellt, bezeichnete sie als nicht kooperative Steueroasenländer. 
Doch 2009 wurden – nach diplomatischen Interventionen und An-
passungen – alle genannten Länder von der Liste entfernt. Die Pro-
bleme sind geblieben. 

Schätzungen zufolge verliert Deutschland jährlich rund 100 Mil-
liarden Euro an Steuereinnahmen durch Steuerhinterziehung. An-
gesichts steigenden Budgetdrucks gerieten deshalb die Steuerhinter-
zieher ins Visier. Deutsche Behörden kauften erstmals im Januar 
2006 eine CD aus Liechtenstein mit Steuerdaten von rund 800 
Personen. Im Oktober 2010 bezahlten Steuerfahnder für Kunden-
daten der Schweizer Bank Julius Bär und im Oktober 2011 für rund 
3000 Kontoinformationen aus Luxemburg. 2012 kaufte Nordrhein-
Westfalen mehrere CDs, ohne die Namen der Banken zu nennen. 

Diese CD-Ankäufe mit Listen von Steuerhinterziehern setzten ein 
internationales Zeichen. Begeht der Staat Hehlerei, wenn er gestoh-
lene CDs ankauft? Sind die Verkäufer von gestohlenen CDs als 
Diebe zu bestrafen? Dies mögen Juristen beurteilen. Politisch war 
es ein deutliches Zeichen an die Elite, das auch in den Nachbarlän-
dern deutliche Effekte zeigte. Die Niederlande folgten mit der 
„Heimkehrregel“ („inkeerregeling“), wonach Steuerhinterzieher 
sich freiwillig melden konnten und straffrei – nicht steuerfrei! – 
ausgingen. Andere Länder folgten. Schlusslicht war Berlusconi, der 
den Heimkehrern nicht nur Straffreiheit, sondern auch Steuerfreiheit 
garantierte, wenn sie nur ihr Geld wieder in Italien veranlagten.

Obgleich der Ankauf ein deutliches politisches Signal war, fällt 
die Milde im Umgang mit den Steuerhinterziehern auf. Sie prägt 
auch das geplante Abkommen mit der Schweiz: Es sieht vor, dass 
Vermögen, die in der Vergangenheit in der Schweiz angelegt wurden, 
als reingewaschen gelten, wenn darauf eine Steuer zwischen 17,5 
und 34 Prozent nachgezahlt wird (der Steuersatz ist abhängig von 
der Dauer der Anlage und der Art der Kapitaleinlage). Steuerhin-
terzieher werden nicht belangt, da die Steuerpflicht mit der Nach-
zahlung „abgegolten“ sei. Ein Ladendieb kommt nicht so leicht 
davon. Seine Geldstrafe wird im Verhältnis zum gestohlenen Wa-
renwert bemessen, und im Wiederholungsfall droht ihm eine Ge-
fängnisstrafe bis zu fünf Jahren.

Laut Abkommen soll die Schweiz Quellensteuern auf Kapitaler-
träge erheben, die nach Inkrafttreten des Abkommens anfallen, und 
diese an die ausländischen Steuerbehörden weiterleiten. Dabei blei-
ben die Kontoinhaber anonym und müssen ihre in der Schweiz er-

Brigitte Unger ist wissenschaft-
liche Direktorin des WSI in der 
Hans-Böckler-Stiftung.

„Es ist ein mühsamer Weg, die Elite wieder 
dazu zu bringen, ihren Beitrag zu 

einer zivilisierten Gesellschaft zu leisten.“

Brigitte Unger über 
 Steueroasen und 
 Steuersünder-CDs
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Jens Becker ist Leiter des Referates E in der Studienförderung – zuständig 
für Stipendiaten, die Gesundheit, Medizin oder Wirtschaftswissenschaften 
studieren, sowie den studentischen Solidaritätsfonds. Darüber hinaus ist er 
verantwortlich für Stipendiatengruppen in Bremen und Niedersachsen –  
unterstützt von Hildegard Vogelsang (Mitte) und Gaby Wrobel (links), die 
beide halbtags arbeiten. Sie organisieren das Alltagsgeschäft, bearbeiten  
Anfragen und Anträge von Stipendiaten und bereiten Vorlagen vor. Akzente 
hat Becker zusammen mit den Stipendiaten im Cluster Gesundheit gesetzt, 
wo die Themen vergleichende Gesundheitssystemforschung, Medizin und 
Ethik und Ökonomisierung des Gesundheitssystems vorangebracht worden 
sind. Das Cluster Ökonomie befasst sich schwerpunktmäßig mit der Wirt-
schafts- und Wachstumskrise. Die Vielfalt der Aufgaben liegt ihm: „Mit-
unter geht alles etwas schnell, aber unser Team arbeitet gut zusammen.“ ■

Das Referat E

Wir – Die hans-BÖCkLer-stiFtung
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haltenen Kapitalerträge nicht mehr deklarieren. 
Die Quellensteuern auf Zinseinkommen auf 
Schweizer Sparkonten sollen – wie in der EU-
Zinsrichtlinie vorgesehen – 35 Prozent betragen, 
auf andere Kapitalformen wie Dividenden und 
Veräußerungsgewinne nur rund 26 Prozent. 

Statt eines umfassenden Informationsaustau-
sches mit Konten-Offenlegung aller Deutschen 
in der Schweiz soll Deutschland in Zukunft 
Informationen über Kontendaten einer begrenz-
ten Anzahl von Deutschen erhalten, die von der 
Schweiz der Steuerflucht verdächtigt werden. 
Laut „Le Monde“ vom 18.8.2011 sind dies nur 
circa 500 Personen pro Jahr. Deutschland ver-
pflichtet sich zudem, alte Fälle von Steuerbetrug 
nicht mehr aufzuklären, und verzichtet auf die 
strafrechtliche Verfolgung von Mitarbeitern der 
Schweizer Banken wegen Beihilfe zu Steuerhin-
terziehung. Damit, so beklagt Attac Deutsch-
land, könnten Informationen von aufgekauften 
Steuer-CDs nicht mehr verwertet werden. 

Obgleich es einfach wäre, international nach 
Steuerhinterziehern zu fahnden, scheitert dies 
sogar innerhalb Europas. Es scheint ein mühsa-
mer Weg zu werden, die Elite wieder dazu zu 
bringen, Steuern zu zahlen und ihren Beitrag zu 
einer zivilisierten Gesellschaft zu leisten. ■

stuDienFÖrDerung, reFerat e

Jens Becker (Referatsleiter), Telefon: 02 11/77 78-133, jens-becker@boeckler.de
Hildegard Vogelsang, Telefon: 02 11/77 78-132, hildegard-vogelsang@boeckler.de
Gaby Wrobel, Telefon: 02 11/77 78-219, gaby-wrobel@boeckler.de
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Fragen der Koordination in Tariffragen, Tarifmächtigkeit und Mit-
gliedergewinnung intensiver diskutieren. Sie sollten sich auch stärker 
damit auseinandersetzen, an welchen Maßstäben sich die Lohnpo-
litik künftig orientieren solle: Preissteigerung, Branchenproduktivi-
tät, deutsche oder internationale Entwicklungen? Ob dabei das 
Geleitzugprinzip hilfreich sei, stellte er infrage. 

Der erste Tagungstag zum Schwerpunkt „Faire Löhne“ endete 
mit einem Blick auf die Lohnpolitik in Europa und die Aushebelung 
von Arbeitnehmerrechten und Tarifvertragssystem durch die Krise 
in Spanien. Der zweite Tag mündete in einer Podiumsdiskussion 
darüber, wie tarifliche und gesetzliche Regelungen gut ineinander-
greifen können. „Das Fehlen von vernünftigen gesetzlichen Regelun-
gen kann nicht durch Tarifverhandlungen aufgefangen werden“, 
unterstrich Klaus Barthel, Vorsitzender der SPD-Arbeitsgemeinschaft 
für Arbeitnehmerfragen und Bundestagsabgeordneter. Themen wie 
Werkverträge, Befristungen, Zumutbarkeitsregelungen bei Hartz IV 
oder Demografie seien in der Politik angekommen. „Die Ordnung 
des Arbeitsmarktes ist eine Voraussetzung für gute Arbeit“, gab IG-
Metall-Vorstand Helga Schwitzer zurück, doch habe der Gesetzgeber 
dafür gesorgt, „dass das Normalarbeitsverhältnis völlig ausgefranst 
ist“. Und IG-BCE-Vorstand Peter Hausmann fühlte sich vom Staat 
in wichtigen Fragen der gesetzlichen Rente „zutiefst im Stich gelas-
sen“. Die Probleme, die durch die Passivität des Gesetzgebers ent-
stünden, könnten die Tarifpartner allein nicht lösen. ■

Von Carmen mOLitOr, Journalistin in Köln

Markiert die Tarifrunde 2012 einen Wendepunkt in der Lohnpolitik? 
So ganz einig war man sich nicht auf der WSI-Tagung „Faire Löhne 
und Gute Arbeit“ in Düsseldorf. Unstrittig waren die Zahlen, die 
Reinhard Bispinck, Leiter des WSI-Tarifarchivs und Organisator 
der Tagung, in seiner Analyse zum Auftakt: „Es geht wieder auf-
wärts“, betonte er. „Anders als in den Tarifrunden zuvor haben wir 
deutlich ansteigende Abschlüsse und liegen erkennbar über der 
Preissteigerungsrate, sodass ein reales Plus herauskommen wird.“ 
Auch mit den Kampagnen über faire Arbeit und Beschäftigung konn-
ten die Gewerkschaften punkten. Die Tarifrunde 2012 zeigte aber 
laut Bispinck auch, dass gute Lohnentwicklungen in einer Branche 
sich nicht zwangsläufig positiv auf andere Branchen auswirkten: 
„Wir beobachten seit Jahren den Abschied vom Geleitzugprinzip.“

Weniger eine Wende als „die Früchte vernünftiger Lohnpolitik“ 
sah Christian Jungvogel von der IG BCE in den Erfolgen der Tarif-
runde 2012. „Lohnzurückhaltung“ habe man auch in den Vorjahren 
nicht geübt: „Tarifpolitik war bei uns immer geprägt von den wirt-
schaftlichen Bedingungen.“ Innerhalb der IG BCE gelte das Geleit-
zugprinzip noch. Allerdings gebe es durch die Fragmentierung der 
Fertigung viele Bereiche innerhalb großer Betriebe, wo keine Tarif-
verträge gelten. Die zunehmende Zahl „weißer Flecken“ ohne Ta-
rifbindung in der Branche und innerhalb einzelner Betriebe wertete 
auch Kay Ohl von der IG Metall als Gefahr für einen dauerhaften 
tarifpolitischen Aufwärtstrend. Die Gewerkschaften müssten über 

FaChtagung Bei der tarifpolitischen Tagung 2012 
des WSI diskutierten Gewerkschafter, Wissen-
schaft ler und Politiker, wie man die Erfolge der 
diesjährigen Verhandlungsrunde verstetigen kann.

Abschied vom Geleitzugprinzip
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sPD-POLitiker BartheL, 

 aBsChLussPODium: 
Gute Arbeit braucht 

 gesetz liche Regulierung und 
tarifl iche Gestaltung.

Die Tagungsdokumentation zum Download unter  
www.boeckler.de/28733_40517.htm

mehr informationen
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Es ist eine „neoliberale Politik der Angst“, die Europas Arbeitneh-
merschaft spaltet: Diese These von Gabriele Bischoff vom DGB-
Bundesvorstand konnten noch alle Teilnehmer an dieser dritten 
Summer School des WSI teilen, die im September aus Italien, Schwe-
den oder Großbritannien an den Berliner Pichelssee gereist waren. 
Bei der Abschlussdiskussion der fünftägigen Fachtagung zum The-
ma „Industrielle Beziehungen und Krisenmanagement in Deutsch-
land: Lektionen für Europa“ wurden indes die Fliehkräfte der Kri-
se überdeutlich, die eine gemeinsame Aktion der Gewerkschaften 
gegen den Abbau von Arbeitnehmerrechten erschweren. Klar wur-
de auch: Der Weg hin zu einer koordinierten, länderübergreifenden 
Lohnpolitik ist steinig. Und Gewerkschaftsstrategien, um die Wett-
bewerbsfähigkeit und Produktivität von Unternehmen in den Kri-
senländern voranzubringen, sind bislang nur in Ansätzen vorhanden.

„Die Gewerkschaften sind sich völlig uneins darüber, wie eine 
Antwort auf die Wirtschaftskrise ausfallen könnte“, konstatierte 
Lucio Baccaro von der Universität Genf vor den gut 30 graduier-
ten Studenten und Doktoranden. Er führte dies auf die Unwucht 
der Krise zurück, die die Ungleichgewichte in Europa intensiviere. 
Dem gestärkten deutschen Export-Modell steht demnach der Ver-
lust von Wettbewerbsfähigkeit in den südlichen Ländern entgegen. 
In der ersten Krisenphase sei es Ländern wie Deutschland gelungen, 
Auftragseinbrüche abzufedern durch das Konzept der „negotiated 
flexibility“: Betriebliche Instrumente wie Kurzarbeit funktionierten 

Wsi-sOmmersChuLe Junge Wissenschaftler aus 
verschiedenen EU-Staaten diskutierten die Chancen 
und Defizite einer europäisch koordinierten 
 Tarifpolitik.

Gegen die Fliehkräfte der Krise

PODium mit BaC-

CarO, Cremers, 

BisChOFF (V. L.): 
Schwieriger Weg zu 
gemeinsamen euro-
paweiten Aktionen 
der Gewerkschaften

durch die Flankierung mit tarifpolitischen und staatlichen Maß-
nahmen. Ein konsensorientiertes Rezept, aus dem die europäischen 
Politiker keineswegs ein Heilmittel in der zweiten Phase der Krise 
an den EU-Rändern ableiteten: Heute dominiere die neoliberale 
Troika-Politik, durch exzessive Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
und tarifpolitische Dezentralisierung gerieten Arbeitnehmer immer 
weiter unter Druck. 

Das herrschende Primat der wirtschaftlichen Freiheit muss durch 
einen institutionellen Rahmen auf europäischer Ebene eingehegt 
werden, forderte Jan Cremers vom Amsterdam Institute for Ad-
vanced Labour Studies. Für eine transnationale Koordination von 
Tarifverhandlungen seien zudem starke Gegenparts auf Arbeitneh-
merseite wichtig. Doch werde die Tarifbindung in Europa auch 
dadurch geschwächt, dass mit der Erweiterung im Osten die Zahl 
der EU-Länder gestiegen sei, in denen kaum noch Branchentarifver-
träge abgeschlossen werden. 

Sollten Arbeitnehmervertreter lieber ihre nationalen Strategien 
vorantreiben – als sich auf langwierige europäische Abstimmungs-
prozesse einzulassen? Diese fast ketzerische Zwischenfrage provo-
zierte Widerspruch von Gabriele Bischoff: Nur durch eine tiefere 
europäische Integration könnten die Gewerkschaften Wirkungs-
macht erreichen. „Es geht zu wenig um gemeinsame Ideen“, mahn-
te Bischoff, dabei sei es wichtiger denn je, Initiativen für Wachstum 
und Beschäftigung auf europäischer Ebene gewerkschaftlich zu 
begleiten. Doch konkrete Vorschläge scheiterten zu oft: Gewerk-
schaften in Spanien und Italien sträubten sich aus Traditionsgründen, 
Kompetenzen an die europäischen Arbeitnehmerorganisationen 
abzugeben. Bischoff betonte den deutschen Erfahrungsschatz bei 
der Qualifizierung von Mitarbeitern, die Expertise bei der Steigerung 
der Produktivität von Firmen in Krisenländern.

Liegt in der „deutschen Lektion“ der Koope-
ration der Schlüssel zur Lösung der Krise? Skep-
sis war besonders aus den Fragen der italieni-
schen Teilnehmerinnen herauszuhören. Ob es 
denn nicht wichtig sei, Konfliktpotenzial, Druck 
aufzubauen, fragte etwa Chiara Benassi. Die 
Antwort gab die 27-Jährige selbst: „Wenn Ge-
werkschaften darin nicht mächtig genug sind, 
bringt eine Sozialpartnerschaft wenig.“  ■

Von Lukas grasBerger, Journalist in Berlin

Die Veranstaltungsdokumentation zum 
Download unter: 
www.boeckler.de/wsi_5878.htm

mehr informationen
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NAchGEFRAGT …

Warum haBen sie Die FaChtagung „zurüCk in Die zukunFt“ 

im WiLheLm-geFeLLer-BiLDungszentrum in BaD münDer 

BesuCht? Die Tagung war Bestandteil meiner Ausbildung. Doch 
der Untertitel hat mich stark angesprochen: „Was Arbeitnehmer-
vertreterinnen und -vertreter aus ihrer Geschichte für heute lernen 
können“. Attraktiv fand ich zudem das Zusammenspiel von Ge-
werkschaftern und Wissenschaftlern in der Seminarkonzeption.

haBen sie etWas interessantes ODer neues mitgenOmmen? 

Etwas ganz Besonderes war für mich, Hermann Rappe zu erleben, 
der sowohl als engagierter Gewerkschafter, aber auch als sozial-
demokratischer Politiker die Geschichte der Bundesrepublik aktiv 
mitgestaltet hat. Sehr bewegt hat mich, an wie viele Details er 
sich noch erinnern kann. Ich hatte das große Vergnügen, mit die-
sem „lebenden Geschichtsbuch“ zu diskutieren. Eine zentrale 
Aussage von ihm habe ich notiert: „Unsere heutigen sozialen Er-
rungenschaften sind das Ergebnis der täglichen und zum Teil sehr 
harten Auseinandersetzungen in der Vergangenheit.“

WOrüBer hätten sie gerne mehr erFahren? Es gab parallele 
Foren zu Gewerkschaftern und einer Gewerkschafterin im 20. 
Jahrhundert. Bei dem Forum über Karl Legien, an dem ich teilge-
nommen habe, hätte ich mir gewünscht, dass es nicht nur um den 
Gewerkschafter Legien geht, sondern auch um sein politisches 
Werk. Gerade in der damaligen Zeit, um die Jahrhundertwende, 
war es wichtig, dass er auf unterschiedlichen Bühnen präsent ge-
wesen ist. Nur so konnte er seinem Ziel, ein gutes Leben für alle 
Arbeiter zu verwirklichen, ein Stück näher kommen.

kÖnnten Die VeranstaLter etWas Besser maChen? Ein biss-
chen mehr Zeit für die Beschäftigung mit der zentralen Frage „Was 
können wir aus der Geschichte für unsere Arbeit heute lernen?“ 
hätte der Veranstaltung gutgetan. Eine Diskussion darüber hat es 
leider nur auf dem Podium gegeben. Geschichte ist die Vorgeschich-
te der Gegenwart. Mir darüber bewusst zu werden, darüber zu le-
sen und zu reflektieren ist für meine Arbeit als politische Gewerk-
schaftssekretärin ganz wichtig.

giBt es ein erLeBnis am ranD Der VeranstaLtung, Das sie 

WeitererzähLen mÖChten? Beeindruckt hat mich eine Ausstel-
lung in der Bildungsstätte: Die von der FU Berlin zusammen mit 
der Gedenkstätte Sachsenhausen und der Hans-Böckler-Stiftung 
konzipierte Wanderausstellung „Seid wachsam …! Gewerkschaf-
ter in Konzentrationslagern“ erinnert an die Besetzung der Ge-
werkschaftshäuser durch die Nationalsozialisten am 2. Mai 1933, 
vor fast 80 Jahren. Dort werden Gewerkschafter und Gewerk-
schafterinnen vorgestellt, die während der NS-Zeit oft unter Ein-
satz ihres Lebens Widerstand geleistet haben. Über die schwierige 
Frage, ob die Gewerkschaften nicht zum Generalstreik hätten auf-
rufen müssen, haben wir am Abend noch lebhaft diskutiert. ■ 

Textdokumentation: renate heBauF
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… bei STEPhANIE ALBREchT,
Gewerkschaftssekretärin zur Ausbildung bei der 
IG BCE, derzeit im Bezirk Gelsenkirchen
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tiPPs & termine

gute arBeit unD ÖkOLOgisCher WanDeL
Die Hans-Böckler-Stiftung und der DGB NRW setzen ihre Veran-
staltungsreihe fort, indem sie „Möglichkeiten und Grenzen be-
trieblicher Aktivitäten für Umwelt und gute Arbeit am Beispiel des 
Düsseldorfer Flughafens“ ausloten.

insOLVenzreChtsreFOrm DurCh esug
Im März 2012 ist das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sa-
nierung von Unternehmen (ESUG) teilweise in Kraft getreten. Der 
Workshop bietet Gewerkschaftern, Betriebsräten und Aufsichtsrä-
ten einen Erfahrungsaustausch.

arBeitsBeziehungen im hanDWerk 
Trotz seiner wirtschaftlichen Bedeutung ist das Handwerk in der 
sozialwissenschaftlichen Forschung wenig beachtet. Der Workshop 
stellt Ergebnisse von der Hans-Böckler-Stiftung geförderter Pro-
jekte vor und diskutiert weiteren Forschungsbedarf.

geWerksChaFtsgesChiChte
Die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Hans-Böckler-Stiftung laden 
ein, neuere Forschungsansätze der Industrie- und Arbeitergeschichte 
zum Betrieb als Handlungsfeld für die Gewerkschaftsgeschichte 
zu diskutieren.

gesChLeChtergereChte Besteuerung
Hans-Böckler-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung und das Ins-
titut für gleichstellungsorientierte Prozesse und Strategien (GPS) 
laden ein, das Steuerrecht hinsichtlich seiner Geschlechterge-
rechtigkeit zu überprüfen. 

BetrieBLiChe aLtersVersOrung
Wie kann die betriebliche Altersversorgung im Sinne der Beschäf-
tigten sicher gestaltet und Altersarmut verhindert werden? Auf der 
Tagung sollen aktuelle Entwicklungen vorgestellt und Gestaltungs-
anforderungen formulieren werden.

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

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

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

Friedrich-Ebert-Stiftung
Eva Váry
Telefon: 02 28/883 90 33
eva.vary@fes.de

Hans-Böckler-Stiftung
Marc Schietinger 
Telefon: 02 11/77 78-127
marc-schietinger@boeckler.de

Hans-Böckler-Stiftung
Christiane Borsch
Telefon: 02 11/77 78-123
christiane-borsch@boeckler.de

tagung 

am 29. OktOBer 

in DüsseLDOrF

WOrkshOP 

am 24. OktOBer 

in BerLin

WOrkshOP 

am 6. nOVemBer 

in BerLin

VeranstaLtung 

VOm 15. Bis 16. 

 nOVemBer 

in BOnn 

tagung 

VOm 8. Bis 9. nOVemBer 

in BerLin

VeranstaLtung 

am 6. nOVemBer 

in DüsseLDOrF

* Weitere Veranstaltungstipps unter www.boeckler.de und Fachtagungen für Aufsichtsräte unter www.boeckler.de/29843.htm
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Kooperation der Studienförderungswerke

HAUPTSTADT

STIPENDIATISCHER DIALOG

Stiftung eröffnet Büroräume in Berlin

„Wachstum wohin?“ war das Thema des stipendiatischen Dialogs 
Ende September in Springe. Die gemeinsame Veranstaltung von 
Hans-Böckler-Stiftung und Friedrich-Ebert-Stiftung ging damit ins 
dritte Jahr. 90 ehemalige und aktuelle Stipendiaten beider Stiftun-
gen trafen sich im Bildungszentrum HVHS. Den Rahmen bildeten 
Vorträge, Workshops und gemeinsame Diskussionsrunden zu Fra-

Seit dem 1. September hat die Hans-Böckler-Stiftung in der Berliner 
Reinhardtstraße 38 (Foto, im Vordergrund das Denkmal für den  
Mediziner Rudolf Virchow) in unmittelbarer Nähe zum Regierungs-
viertel Büroflächen und einen Sitzungsraum angemietet. 

Die Büroräume stehen der Geschäftsführung, dem Institut für 
Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) und dem Wirt-

gen wie der Messbarkeit von Wohlstand, sozialem Wachstum und 
der Finanzierung der Energiewende. Zu den Referenten zählten 
Gert Wagner, Chef des DIW, Roland Zieschank vom Forschungs-
zentrum Umweltpolitik der FU Berlin und Edelgard Bulmahn, Ex-
Ministerin und Sprecherin der AG „Wachstum, Wohlstand, Lebens-
qualität“ in der SPD-Bundestagsfraktion. ■

schafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) zur Verfügung. 
Der Sitzungssraum dient in erster Linie Presseterminen, kann aber 
auch für besondere Anlässe verwendet werden. Das „Büro Berlin“ 
der Stiftung verfügt über eine Nutzfläche von insgesamt 279 Qua-
dratmetern. Für die Büroräume in Berlin wurde eine dreijährige Er-
probungsphase vereinbart.  ■
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Wie in Europa die mitbestimmung verteidigen?
WSI

Sein Vortrag auf Englisch hatte Tem-
po, die Fragen beantwortete er in 
seiner Muttersprache Deutsch. Tho-
mas Fetzer, Associate Professor am 
Department for International Rela-
tions der Central European University 
in Budapest, kam auf Einladung von 
WSI-Direktorin Brigitte Unger Mitte 
September nach Düsseldorf, um über 
ein Dilemma der deutschen Gewerk-
schaften zu sprechen: Wie sie einer-
seits national ihre Unternehmensmit-
bestimmung verteidigen – was zuletzt 
2005 gelang gegen den BDA/BDI-
Vorstoß, Mitbestimmung nach SE-
Modell zu verhandeln und auf Drit-
telbeteiligung abzusenken. Und wie 
sie sich andererseits einschalten in die Ausformung der Arbeitneh-
merbeteiligung im europäischen Unternehmensrecht. Fetzer, der 
seine wissenschaftliche Laufbahn an namhaften europäischen Insti-
tuten absolvierte, wies darauf hin, dass die erste Biedenkopf-Kom-
mission schon 1970 die hellsichtige Befürchtung äußerte, die Unter-
nehmensmitbestimmung könne durch Europäisierung bedroht sein. 

AZUBIS

hans-Böckler-Stiftung bildet weiter aus
Auch im neuen Ausbildungsjahr leistet die Hans-Böckler-Stiftung ihren Bei-
trag, das duale Ausbildungssystem zukunftsfest zu machen –, und hat zwei 
Ausbildungsplätze neu besetzt. Im September haben Mandy Flade, 18, und 
Stephan Hommes, 23, ihre dreijährige Ausbildung zur Bürokauffrau bzw. zum 
-kaufmann begonnen. Während ihrer Schulzeit hatten sie zwar nie von Hans 
Böckler gehört, beide waren aber gewitzt genug, sich vor ihrem Bewerbungs-
gespräch im Internet schlauzumachen, was die Stiftung, die Böcklers Namen 
trägt, so macht. Beide sind in Düsseldorf aufgewachsen und werden, wie in 
der Stiftung üblich, nach und nach alle Abteilungen der Stiftung kennenler-
nen. Mandy Flade arbeitet zunächst in der Buchhaltung, während Stephan 
Hommes erste Berufserfahrungen in der Veranstaltungsorganisation sam-
melt – und sich auf seinen ersten Auslandseinsatz freut: Er gehört zum Stif-
tungsteam, das Ende November für einen reibungslosen Ablauf des diesjähri-
gen Europäischen Gesprächs in Brüssel sorgen wird. ■ 

Auch der DGB warnte schon damals vor „Mitbestim-
mungsflucht“. Die Wende in der jahrzehntelangen 
Blockadehaltung des DGB gegen die Europäische Ak-
tiengesellschaft brachte die Davignon-Kommission 
1997, die mit dem Verhandlungsmodell plus Rückfall-
lösung die Blaupause für die SE-Richtlinie ausarbeitete. 
Wieso wurden die deutschen Gewerkschaften damals 
tatkräftige Unterstützer von Jacques Delors’ „sozialer 
Dimension“? Es war, legte Fetzer nahe, die sich auf-
bauende Globalisierungsdebatte, die dazu führte, dass 
die DGB-Gewerkschaften auf einmal Europa und „das 
europäische Sozialmodell umarmten“.In der anschlie-
ßenden Diskussion wurde deutlich, wie steinig der 
Weg zuweilen ist. Seit der SE-Richtlinie hat Brüssel bei 
jeder neuen Vorgabe (Fusionsrichtlinie, SPE) ein Stück 
weniger Mitbestimmung anzubieten, worauf Unter-
nehmensrechtler Sick verwies. Außerdem habe der 

EuGH mit Urteilen zur Niederlassungsfreiheit die Exit-Optionen der 
Unternehmen erweitert. ■

Der Aufsatz von Thomas Fetzer, „Defending Mitbestimmung:  
German trade unions and European company law regulations (1967–2000)“, 

als Download unter http://eid.sagepub.com/content/31/4_suppl/24

Wissenschaftler Fetzer
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POrträt Susanne Baer fällt als Verfassungsrichterin 
aus dem Rahmen: Sie ist Feministin, bekennende Les-
be, hat viel Humor. Und fühlt sich all jenen verpflich-
tet, die nicht zur Mitte der Gesellschaft gehören.

Von JOaChim F. tOrnau, Journalist in Kassel

Die Ungewöhnliche

Eine solche Anekdote ließe sich sehr verschieden auftischen. 
Man kann die Pose des überraschten Oscar-Gewinners einneh-
men, man kann kokettieren mit der eigenen Bescheidenheit. Oder 
man kann einfach so erzählen. Susanne Baer tut das. Uneitel 
und humorvoll. Und mit einer Verwunderung, die heute nicht 
weniger echt ist als damals. 

Seit anderthalb Jahren ist die 48-Jährige nun im Amt, trägt 
die rote Robe und spricht Recht im ersten Senat des höchsten 
deutschen Gerichts. Doch selbstverständlich findet sie das noch 
lange nicht. „Manchmal komme ich morgens hierher und stau-
ne immer noch.“ Und dieses Erstaunen will sie sich bewahren. 
Weil es ihr helfe, den Respekt vor der Aufgabe nicht zu verlieren. 
Und weil sie nicht vergessen will, woher sie kommt.

Baer selbst formuliert das so: „Ich gehöre ja nicht zu dem 
Mainstream, der dieses Gericht lange geprägt hat.“ Unter den 
mehr als 100 Richtern, die seit der Gründung des Bundesver-
fassungsgerichts berufen wurden, waren gerade einmal 15 
Frauen. Die gebürtige Saarländerin darf als der personifizierte 
Gegenentwurf zu derlei Diskriminierung gelten: In Karlsruhe 
urteilt jetzt eine Juristin, die sich in ihrer Laufbahn von Beginn 
an der Auseinandersetzung mit dem Recht als Männerbastion 
gewidmet hat. Die sich für das Jura-Studium entschied, weil 
sie nicht nur zuschauen, sondern etwas verändern wollte. Die 
als erste Dozentin in Deutschland feministische Rechtswissen-

 A
ls kam, was Susanne Baer „den Anruf“ nennt, fiel 
der Groschen nur in Zeitlupe. Am Telefon war Re-
nate Künast, Fraktionsvorsitzende der Grünen im 
Bundestag, es ging um das Bundesverfassungsge-

richt: Gesucht wurde eine Nachfolgerin für Verfassungsrichter 
Brun-Otto Bryde, der im Februar 2011 aus dem Amt scheiden 
sollte, die Grünen hatten das Vorschlagsrecht. „Ich habe drei 
tolle Kolleginnen genannt“, erinnert sich Baer. Erst nach und 
nach habe sie begriffen: Die Wunschkandidatin war sie selbst.

schaft lehrte – an der Berliner Humboldt-Universität, wo sie 
seit 2002 den Lehrstuhl für öffentliches Recht und Geschlech-
terstudien innehat. Und die offen lesbisch lebt, in Partnerschaft 
mit einer Ärztin.

„Prof. Dr. Ungewöhnlich“ wurde Baer nach ihrer Nominie-
rung von der „Financial Times Deutschland“ getauft. Und un-
gewöhnlich ist nicht nur ihr Hintergrund, sondern auch ihre Art. 
Ohne Allüren, ohne Verbissenheit. Nicht belehren will sie, son-
dern diskutieren, sich reiben an den Meinungen anderer. „Ein 
Verbarrikadieren in den eigenen Auffassungen wäre furchtbar 
langweilig“, findet sie – und fühlt sich auch deshalb am Bundes-
verfassungsgericht so wohl wie an keinem anderen Arbeitsplatz 
zuvor, zu ihrer eigenen Überraschung. „Hier endet das Gespräch 
erst, wenn eine Entscheidung da ist.“ 

Ungewöhnlich aber ist auch die Offenheit, mit der sich die 
Verfassungsrichterin zu den Rückschlägen auf ihrem scheinbar 
so geraden Karriereweg bekennt. Beinahe, so berichtet Baer, wäre 
sie bereits an der Promotion gescheitert. Über den rechtlichen 
Umgang mit Diskriminierung am Beispiel von sexueller Belästi-
gung am Arbeitsplatz wollte sie schreiben, doch ihr Professor 
winkte ab. Zu uninteressant, befand er. „Ein schwerer Schlag“, 
sagt sie. Dann aber fand sie einen neuen Doktorvater, der das 
Thema annahm, ohne sie je gesehen zu haben. Und die Hans-
Böckler-Stiftung gewährte ihr ein Promotionsstipendium. „Die-
ser Vertrauensvorschuss war für mich sehr wichtig“, sagt sie. 
„Ich habe das als Investition in die gute Sache verstanden.“

Und dieser „guten Sache“ fühlt sich die Juristin auch heute 
noch verpflichtet, wenn sie in ihrem Büro Akte um Akte liest 
(„Die Arbeit hier ist wenig glamourös“), wenn sie mit ihren Kol-
legen diskutiert, wenn sie freundlich, aber bestimmt gegen ste-
reotype Ressentiments streitet. Das beginnt beim Bemühen um 
eine geschlechtergerechte Sprache in den Entscheidungen des 
Gerichts und endet erst weit jenseits von dem, was mit Feminis-
mus assoziiert wird. Die Richterin weiß, dass ihre Wahl vielen 
Menschen Hoffnung gemacht hat. Schwulen und Lesben natür-
lich, aber auch anderen, die sich nicht in der Mitte der Gesell-
schaft sehen. Ihnen fühlt sie sich verpflichtet, ihnen will sie zu 
ihrem Recht verhelfen. „Ein bisschen Robinia Hood“, sagt sie 
und grinst. Das ist selbstironisch und scheint gleichzeitig sehr 
ernst gemeint. 

Als das Verfassungsgericht kürzlich die Sozialleistungen für 
Asylbewerber als grundgesetzwidrig kippte, weil sie seit fast 20 
Jahren weit unter Hartz-IV-Niveau gehalten werden, war Baer 
maßgeblich beteiligt. Der achtjährige Sohn einer Freundin hat 
ihr zur Ernennung ein Bild gemalt, das sie sich gerahmt und ins 
Büro gehängt hat. Es ist ein Filzstiftporträt von ihr in roter Robe, 
mit einer großen Denkblase über dem Kopf. „Alle Menschen 
sind gleich“, steht darin. So einfach ist das, eigentlich. ■
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VerFassungsriChterin 

Baer: „Manchmal staune ich 
immer noch.“
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auch die Ergebnisse später erschienener Arbeiten 
über einzelne Betriebe und Regionen einbeziehen.

Vorgeschaltet ist diesem historischen Kapitel 
eine längere systematische Einleitung mit analyti-
schen Befunden zeitgenössischer Historiker und 
Sozialwissenschaftler über die betriebliche Inter-
essenvertretung. Zwei Argumentationslinien ste-
chen dabei ins Auge. Die Autoren verweisen zum 
einen auf die Engführung von politischer und in-
dustrieller Demokratie: Sowohl 1848 (Paulskir-
chen-Gesetzentwurf für Arbeiterausschüsse) wie 
1918 (Rätebewegung) und wieder nach 1945 
(Montanmitbestimmung) ergaben sich Parallelent-
wicklungen zwischen politischen und sozialen 
Bewegungen zur Demokratisierung der Gesell-
schaft und des betrieblichen Unternehmens. Mit 
der zweiten Argumentationslinie öffnen die Auto-
ren eine Perspektive auf den Betrieb, die ihn nicht 
nur – wie in der Geschichtsschreibung der Arbei-
terbewegung üblich – als Ort der Klassengegen-
sätze erscheinen lässt, sondern als einen „macht-
durchwirkten“ Raum, der durch verschiedene 
Akteure – Kapital, Arbeit und Staat – gestaltbar 
ist und gestaltet wurde. Erst in dieser Perspektive 
findet die eigentümliche „Doppelloyalität“ des 
Betriebsrats und seines betriebsdemokratischen 
Potenzials eine plausible Erklärung.

Gleich zu Anfang der historischen Darstellung 
wird das grundlegende Argument zur Rechtfertigung 
der Mitbestimmung präsentiert. Es stammt von dem 
Nationalökonomen Gustav Schmoller aus dem Jahre 
1890 und lautet: Der Arbeiter führe ein „Doppel-
leben“, er könne als freier „Staats- und Gemeinde-
bürger“ in seinen Mußestunden tun und lassen, was 
er will, müsse aber in seinen Arbeitsstunden „sich 

Vom Proletarier zum
Wirtschaftsbürger 
DemOkratie Zum 60. Jubiläum des Betriebsverfassungsgesetzes zeigt diese umfassende 
 Geschichte der Mitbestimmung, wie eng von Anfang an der Kampf um betriebliche Teilhabe 
und um die demokratische Republik verknüpft sind. 

Von WaLther müLLer-JentsCh, emeritierter Professor für Soziologie an der Universität Bochum

Über die Geschichte der Mitbestimmung in 
Deutschland sind Aberhunderte Bücher und Bro-
schüren erschienen. Ein großer Teil von ihnen kann 
jetzt ins Archiv wandern – dank einer voluminösen 
Publikation, in der sage und schreibe 160 Jahre 
Mitbestimmungsgeschichte abgehandelt werden. 
Sie trägt den treffenden Titel „Die andere Demo-
kratie“ und stammt von den Historikern Werner 
Milert und Rudolf Tschirbs. Beide hatten vor etwa 
20 Jahren ein schmales Bändchen über die Periode 
von den Arbeiterausschüssen im ausgehenden 19. 
Jahrhundert bis zum Betriebsver fassungsgesetz von 
1952 veröffentlicht. Nun haben sie kräftig nachge-
legt mit einer „umfassenden und detailgesättigten 
Darstellung“, wie es Hans Mommsen im Vorwort 
dieses beeindruckenden Bandes von 712 Seiten 
ausdrückt. Der Wälzer hat das Zeug, zum histori-
schen Standard- und Nachschlagewerk über die 
betriebliche Interessenvertretung in Deutschland 
zu werden. 

Auf vorzügliche Weise ergänzt das Buch ein an-
deres historisches Standardwerk: das von Hans 
Jürgen Teuteberg über die „Geschichte der indus-
triellen Mitbestimmung in Deutschland“. Teute-
berg behandelt in seinem 1961 veröffentlichten 
Buch auf knapp 600 Seiten die Ursprünge und 
Vorgeschichte der betrieblichen Mitbestimmung 
von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Einset-
zung der obligatorischen Arbeiterausschüsse im 
Ersten Weltkrieg mit dem „Gesetz über den vater-
ländischen Hilfsdienst“ von 1916. Diesen Zeit-
raum komprimieren Milert und Tschirbs in ihrem 
ersten großen Kapitel auf rund 60 Seiten, wobei 
sie sich häufig auf das von ihnen als „monumental“ 
bezeichnete Werk von Teuteberg stützen, freilich 

Werner Milert/Rudolf Tschirbs: 
Die anDere DemOkratie. 
 Betriebliche Interessenvertretung 
in Deutschland, 1848 bis 2008. 
 Essen, Klartext-Verlag 2012. 
712 Seiten, 49,95 Euro
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rere gelungene Beispiele schildern. Dagegen haben 
ausgerechnet die Schwer- und Großindustriellen 
darauf bestanden, mit ihren Tausenden von Ar-
beitern ohne jede „Zwischeninstanz“ den „persön-
lichen Verkehr“ zu pflegen, sprich ihren auto-
kratischen und patriarchalischen Führungsstil 
beizubehalten. Erst mit dem Hilfsdienstgesetz von 
1916, dem Vorläufer des Betriebsrätegesetzes, wur-
de auch für ihre Fabriken der Arbeiterausschuss 
obligatorisch. Seither hat sich, unterbrochen nur 

von der zwölfjährigen Naziherrschaft, der Betriebs-
rat allmählich zum anerkannten Vertretungsorgan 
der Arbeitnehmer in (größeren) Betrieben etabliert. 

Organisiert um die historischen Weichenstellun-
gen von 1900/1905 (erste obligatorische Arbeiter-
ausschüsse im Bergbau), 1920 (Betriebsrätegesetz), 
1952 (Betriebsverfassungsgesetz), 1972 (grundle-
gende Novellierung) und 2001 (erneute Novellie-
rung) fassen die Autoren – wie Hans Mommsen in 
seinem instruktiven Vorwort hervorhebt – „eine 
komplexe historische Entwicklung“ mit den „Er-
gebnissen der Einzelforschung“ zusammen. Sie 
erzählen die wechselvolle Geschichte einer faszi-
nierenden Institution, die folgenreiche interaktive 
Lernprozesse anstieß und eine für Deutschland 
typische Mitbestimmungskultur zum Blühen 
brachte. Zwei gesonderte Kapitel bleiben der Dar-
stellung der Betriebsverfassung im Nationalsozia-
lismus und in der DDR vorbehalten. 

Wenn heute kaum noch bezweifelt wird, dass 
die betriebliche Mitbestimmung zu den Haupt-
komponenten des deutschen Sozialstaats gehört, 
dann liefert dieses Buch auf eindrucksvolle Weise 
die Grundlagen zu ihrer politischen Begründung, 
historischen Entwicklung und sozialethischen 
Rechtfertigung. ■

einer Disciplin fügen, einen Gehorsam bezeugen, wie 
wahrscheinlich der antike Sklave und der mittelalter-
liche Leibeigene sie noch nicht im gleichem Maße 
gekannt haben“. Vertieft hat dieses Argument der 
Jurist und Politologe Ernst Fraenkel, der in der Wei-
marer Republik auch als Arbeitsrechtler für den 
Deutschen Metallarbeiterverband tätig war, indem er 
postulierte, dass das Wahlrecht den „Staatsbürger“, 
das Mitbestimmungsrecht den „Arbeitsbürger“ aus-
mache. Schließlich hat in den frühen Nachkriegsjah-
ren der englische Soziologe Thomas H. Mar-
shall eine Reihe von sozialen, politischen und 
wirtschaftlichen Rechten aufgefächert, die mit 
dem Status des Staatsbürgers verknüpft seien; 
zu ihnen gehöre auch die Anerkennung als 

„industrial citizen“ (Wirtschaftsbürger). Die 
Auflösung des Widerspruchs zwischen 
„staatsbürgerlicher Freiheit und betrieblicher 
Fremdbestimmung“ ist nicht nur für die Autoren ein 
starkes Argument zur Rechtfertigung einer demo-
kratischen Betriebsverfassung oder, wie es im Titel 
heißt, für eine „andere Demokratie“. 

Eingebettet in eine „dichte Beschreibung“ ge-
werkschafts- und sozialgeschichtlicher Entwicklun-
gen, beschreiben die Autoren im detailreichen 
Nachvollzug die wichtigsten Stationen der Entfal-
tung der Betriebsverfassung bis auf den aktuellen 
Stand der 2000er Jahre. Schon bei der Darstellung 
der Märzrevolution können sie auf die Parallelität 
der frühen Forderungen nach Demokratisierung des 
Staatswesens und des Industriebetriebs verweisen, 
wie sie sich in Forderungen der Berliner Maschi-
nenbauer manifestierten. Neben den konstitutio-
nellen Staat sollte die „konstitutionelle Fabrik“ 
treten, um den „abhängigen Industrieproletarier in 
einen freien Wirtschaftsbürger zu verwandeln“. 

Nachdem der erste Versuch zur gesetzlichen 
Regelung im Paulskirchen-Parlament gescheitert 
war, richteten einige liberal und sozial denkende 
Unternehmer in ihren Fabriken auf eigene Faust 
Arbeiterausschüsse ein. Diesen Pionieren unter den 
Mittelständlern gebührt die Ehre, freiwillig die ers-
ten Realformen der betrieblichen Mitbestimmung 
eingeführt zu haben, von denen die Autoren meh-

Die Autoren erzählen die wechselvolle  Geschichte einer 
faszinierenden Institution, die folgenreiche interaktive 
Lernprozesse  anstieß und eine für Deutschland typische 
Mitbestimmungskultur zum Blühen brachte. 
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ebenso zu wie ihre eigene Unwilligkeit, traditionel-
le Formen der Interessenvertretung zu hinterfragen. 
Es gab keine Rezepte gegen die OT-Strategien der 
Arbeitgeberverbände oder den wachsenden Druck 
auf Löhne und Arbeitszeiten in den Betrieben. In 
dieser Situation wurde Wetzel zum Vorkämpfer 
einer mitglieder-, beteiligungs- und konfliktorien-
tierten Gewerkschaft, die den Kampf um Tarifbin-
dung und Arbeitsstandards annimmt, dabei ihre 
Mitglieder einbezieht und sich als Interessenvertre-
tung neuer Mitgliedergruppen profiliert. Strategie-
konzepte wie „Tarif Aktiv“, „Besser statt billiger“ 
und „Gleiches Geld für gleiche Arbeit“, die er ent-
scheidend geprägt hat, werden inzwischen auch 
international als erfolgreiche Ansätze diskutiert 
und anerkannt. 

Die dritte Facette schließlich ist die Analyse des 
Wandels der bundesrepublikanischen Gesellschaft. 
Mit der „ideologischen Überwältigung des Neolibe-
ralismus“, schreibt Wetzel, wurde in den 80er Jahren 
der alte Gesellschaftsvertrag aufgekündigt und 
durch die Allmacht der Märkte und den Abbau des 
Sozialstaates ersetzt. Dass sich beim neoliberalen 
Umbau der Gesellschaft die SPD-geführte Bundes-
regierung seit 1998 besonders profiliert hatte, regis-
triert der Sozialdemokrat Detlef Wetzel ebenfalls 
bemerkenswert offen. Zugleich plädiert er für eine 
neue gesellschaftliche Übereinkunft, deren Trieb-
kräfte er in demokratischer Beteiligung und Gerech-
tigkeit sieht. 

Individuelle Lebensgeschichte des Autors, Kri-
sen und Neuorientierungen der Gewerkschaft und 
Entwicklung des bundesdeutschen Gesellschafts-
modells werden geschickt miteinander verwoben. 
Dadurch ist das Buch sowohl dem Leser zu emp-
fehlen, der an der Biografie einer wichtigen Persön-
lichkeit der Gewerkschaftsbewegung sowie an einer 
kritischen Zeitdiagnose der Gesellschaft interessiert 
ist, als auch dem Leser, der sich Einblicke in die 
aktuelle Strategiebildung der IG Metall erhofft. ■

Vorkämpfer aus überzeugung
BiOgraFie Detlef Wetzel erzählt seinen Werdegang als erfahrungsgesättigte Auseinander-
setzung in und mit der bundesrepublikanischen Gesellschaft und der IG Metall.

Von thOmas haiPeter, Leiter der Abteilung Arbeitszeit und -organisation am Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen

Das Buch „Mehr Gerechtigkeit wagen“ von Detlef 
Wetzel, derzeit Zweiter Vorsitzender der IG Metall, 
wartet mit drei spannenden Facetten auf. Die erste 
ist die Berufsbiografie eines gewerkschaftlichen Spit-
zenfunktionärs, der aus einfachen Verhältnissen – 
die aber, wie er betont, sozial gesicherte Verhältnis-
se waren – kam und der zunächst eine Lehre als 
Werkzeugmacher durchlief. Als Jugendvertreter in 
der IG Metall aktiv wurde er, weil ihm manches im 
Verhalten seines Meisters „gegen den Strich“ ging. 
Motiviert durch Bildungspolitik und Aufstiegsver-
sprechen der Brandt-Ära holte er an der Abendschu-
le das Fachabitur nach und studierte Sozialarbeit. 
1980 kehrte er – als Gewerkschaftssekretär – an die 
Verwaltungsstelle nach Siegen zurück. In den 1980er 
und 1990er Jahren mit ihren Strukturkrisen und 
Beschäftigungsproblemen gelangte Detlef Wetzel zu 
zwei prägenden Überzeugungen: dass erfolgreiche 
Unternehmen auf Innovationen und die Qualifika-
tion der Beschäftigten setzen und dass es sich die 
Gewerkschaft auf Dauer nicht leisten kann, sich nur 
auf ihre traditionellen Mitgliederkerne in den indus-
triellen Großunternehmen zu stützen. Als er 1997 
Erster Bevollmächtigter in Siegen wurde, setzte er 
diese Überzeugungen in vielfältige neue Ansätze der 
Gewerkschaftsarbeit um. Dabei war er schließlich 
so erfolgreich, dass er 2004 Bezirksleiter in Nord-
rhein-Westfalen wurde und 2007 Zweiter Vorsit-
zender der IG Metall. Unter seiner Ägide vollzogen 
sowohl die Verwaltungsstelle Siegen als auch der 
Bezirk NRW eine Kehrtwende: Mitgliederschwund 
und Finanzprobleme machten Mitgliederzuwachs 
und neuen strategischen Ansätzen Platz.

Von der Entwicklung der IG Metall handelt die 
zweite Facette des Buches. Detlef Wetzel ist in sei-
ner Diagnose schonungslos. Am Ende des vorigen 
Jahrtausends und in den Jahren danach befand sich 
die IG Metall in einer tiefen Krise. Strukturwandel, 
Globalisierung und voranschreitende Prekarisie-
rung der Beschäftigungsverhältnisse setzten ihr 

Detlef Wetzel: mehr gereChtig-

keit Wagen. Der Weg eines Ge-
werkschafters. Hamburg, Hoffmann 
und Campe 2012. 239 Seiten, 
19,99 Euro
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… uWe hüCk, Europameister im Thaiboxen, KBR-Vorsitzender 
und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG

Drei Fragen an …
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sie haBen siCh aLs heimkinD hOChgekämPFt unD 

DurCh ihr engagement VieL erreiCht. Was War ihr 

mOtOr? Ich habe mit acht Jahren im Heim einmal mit dem 
Gedanken gespielt, aus diesem Leben zu scheiden. Damals 
habe ich mit Gott eine Vereinbarung getroffen: „Wenn du 
mich groß und stark machst, dann werde ich mich dafür ein-
setzen, dass Kinder nicht das erleben müssen, was ich erlebt 
habe.“ Er hat mich groß und stark gemacht. Das war die 
Antriebsfeder. Ich will Jugendlichen Respekt, Fairplay, An-
stand beibringen – und das Bewusstsein, dass man es schaf-
fen kann, egal welcher Nationalität oder sozialen Herkunft. 
Ich habe im Kofferraum nachgeguckt: Wir haben kein zwei-
tes Leben. Also müssen wir das Beste aus dem einen machen. 

Der untertiteL ihres BuChes heisst „mit haLtung an 

Die sPitze“. haBen sie Die sPitze sChOn erreiCht – ODer 

geht Da nOCh Was? Lassen wir es auf uns zukommen! 
Was ich bis jetzt erreicht habe, war nicht immer geplant. 
Ich wollte nur zwei Jahre bei Porsche bleiben und danach um 
die Weltmeisterschaft im Thaiboxen in Thailand kämpfen. 
Nun bin ich fast 30 Jahre hängen geblieben.

kÖnnten sie Verstehen, Wenn manChe ihr BuCh 

Für seLBstVerLieBt haLten? Ich bin ein Mensch, der 
gerne provoziert. Ich bin kein Weichspüler. Das Buch ist be-
wusst so gemacht worden: Ich wollte mein Leben so dar-
stellen, wie es ist und damit Mut machen. Ich bin Uwe Hück, 
kantig, da kriegt man blaue Flecken. Manchmal ärgert man 
sich über ihn, weil er so deutlich sagt, dass er schon wieder 
ein Tor geschossen hat. Aber eines wird immer bleiben: Er 
trifft immer für die Mannschaft und nicht nur für den Hück. ■

Die Fragen stellte Carmen mOLitOr.

Der modische Slogan vom „lebens-
langen Lernen“ sorgt bei vielen 
Beschäftigten – vor allem aus der 
Gruppe mit einfachen und mittle-
ren Bildungsabschlüssen – für 
zwiespältige Gefühle. Die damit 
verknüpfte Lernanforderung wird 
häufig als Zwang von außen emp-
funden, der durch den immer 
schnelleren Takt der Modernisie-
rung in der Arbeitswelt erzeugt 
wird. Peter Faulstich, Professor für 
Erwachsenenbildung in Hamburg, 

und Mechthild Bayer, Referentin für Weiterbildungspolitik bei 
der ver.di-Bundesverwaltung, kennzeichnen diese Art des Lernens 
mit einem Begriff des Psychologen Klaus Holzkamp als „defen-
sives Lernen“, dem sich Menschen nur aussetzen, um Nachteile 
in ihren Lebens- und Arbeitszusammenhängen zu vermeiden. 

In dem von ihnen herausgegebenen Sammelband „LernLust“ 
fragen Faulstich und Bayer nach den Bedingungen für selbstbe-
stimmtes Lernen und knüpfen an die Ursprünge der Gewerkschaf-
ten als Bildungsbewegung an. Der emotional eingefärbte Begriff 

„LernLust“ wird mithilfe des Begriffs „expansives Lernen“ in die 
nüchterne Sprache der Bildungswissenschaft übersetzt. Expansi-
ves Lernen wird dabei verstanden als „aktive Tätigkeit, bei der 
die Aneignung von Wissen oder Fertigkeiten individuellen Bedürf-
nissen entspricht“, so die Erwachsenenbildnerinnen Katja Peter-
sen und Sabine Zeuner in diesem Band. Liegt ein solcher Lernim-
puls vor, können Menschen durch die damit angestoßene 
Suchbewegung ihre Weltsicht und Handlungsfähigkeit erweitern, 
im Prozess des Lernens Befriedigung, Motivation für das Weiter-
lernen und vielleicht sogar Glücksmomente finden.

Die Voraussetzungen für expansives Lernen können nur be-
dingt durch pädagogisches Handeln geschaffen werden. Viel 
hängt von den biografischen Lernerfahrungen des Individuums 
ab. Erwachsenenbildung kann aber einen Beitrag dazu leisten, 
Lehrsituationen zu schaffen, die für die Lernenden ermutigend 
sind und zu ihrer Lernbiografie passen.

Die Lektüre des Buches macht Lust auf die Auseinandersetzung 
mit den Themen Bildung und Lernen. Das Buch kann als Streit-
schrift für ein Bildungsverständnis gelesen werden, bei dem die 
Persönlichkeitsentwicklung im Vordergrund steht; Bildung ist 
demnach mehr als bloße Qualifizierung für den Arbeitsmarkt. ■

Von Dirk manten, Bildungsreferent in Bielefeld

Lust auf Bildung
Peter Faulstich/Mechthild Bayer (Hrsg.): LernLust. Hunger nach Wissen, 
lustvolle Weiterbildung. Hamburg, VSA-Verlag 2012. 176 Seiten, 14,80 Euro

Peter Faulstich/Mechthild Bayer (Hrsg.)

LernLust
 Hunger nach Wissen, lustvolle Weiterbildung
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Mitte Juni wurde in Kopenhagen die globale Gewerkschafts-
föderation IndustriALL gegründet – durch Zusammenschluss 
der Mitgliedsgewerkschaften von IMB, ICEM und ITBLAV. 
Der neue Verband repräsentiert 50 Millionen Beschäftigte 
aus 140 Ländern. Über die Arbeit und Ziele der Föderation 
informiert die ansprechend gestaltete Webseite. Mit verein-
ten Kräften will IndustriALL gegen multinationale Konzerne 
und Staaten vorgehen, die Arbeitnehmerrechte missachten. 
Erste Einblicke liefert ein kurzer Videoclip: entlang der globa-
len Wertschöpfungskette, quer durch die Branchen Bergbau, 
Energie und industrielle Produktion. Weitere Filme und Pod-
casts findet man im Menü „Press“ sowie auf der Webseite 
des Gründungskongresses, Motto „Building power“. Hier sind 
auch einige Dokumente auf Deutsch verfügbar. Ansonsten 
wird die IndustriALL-Seite bislang nur auf Englisch, Franzö-
sisch und Spanisch angeboten. Schwerpunktthemen des Ver-
bandes sind prekäre Arbeit, Mindestlöhne und die Organi-
sationsfreiheit der Beschäftigten. Weitere Kampagnen richten 
sich derzeit gegen die schlimmen Arbeitsbedingungen von 
Minenarbeitern oder die Diskriminierung von Gewerkschaf-
tern in Mexiko. „Wir müssen so etwas wie Amnesty Inter-
national für verfolgte Gewerkschafter werden“, forderte der 
frisch gewählte IndustriALL-Präsident Berthold Huber in 
Kopenhagen.

Fazit: Gelungener Relaunch des globalen Arbeitnehmer-
Netzes!

Wir testen …

www.industriall-union.org

internet

Seit der Finanz- und Weltwirt-
schaftskrise 2008/2009 erlebt der 
Begriff „Industriepolitik“ eine be-
merkenswerte Renaissance. Durch 
staatliche Eingriffe ist es vor allem 
in Deutschland gelungen, schnell 
aus der wirtschaftlichen Talsohle 
zu kommen: Der Sammelband, der 
von Martin Allespach und Astrid 
Ziegler aus der Grundsatzabtei-
lung der IG Metall herausgegeben 
wurde, greift diese Entwicklungen 

auf, analysiert Hintergründe und umreißt Forderungen an eine 
moderne Industriepolitik aus gewerkschaftlicher Sicht.

In mehreren Beiträgen wird die wichtige Rolle der Industrie 
bei der schnellen Überwindung der Wirtschaftskrise in Deutsch-
land beschrieben. Eindrücklich wird dargestellt, wie sich deut-
sche Industriebranchen in den letzten Jahren erfolgreich auf 
dem Weltmarkt im Segment der technologisch hochwertigen 
Güter etabliert haben. Gründe für diesen Erfolg liegen keines-
wegs nur in einer günstigen Lohnkostenentwicklung. Vielmehr 
haben viele Faktoren – die Forschungs- und Entwicklungsan-
strengungen von Unternehmen, das Berufsbildungssystem, die 
betriebliche Mitbestimmung, eine gute Zusammenarbeit mit 
der Wissenschaft und gut abgestimmte industrielle Wertschöp-
fungsketten – dazu beigetragen. Allerdings – so der Tenor von 
weiteren Beiträgen des Bandes – ist dieser Erfolg nicht „natur-
gegeben“. Doch damit die deutsche Industrie ihre Stärke bei-
behält, ist eine Industriepolitik notwendig, die verschiedene 
Politikfelder wie (Berufs-)Bildungspolitik, Forschungs- und 
Technologiepolitik aber auch Energiepolitik, Mobilität und 
vieles mehr berücksichtigt. Nur so können die Herausforderun-
gen gemeistert werden, die durch den technologischen Wandel, 
das Erstarken der BRIC-Staaten oder auch das notwendige 
„Greening“ von Volkswirtschaften entstehen.

Ziel ist eine „aktive Industriepolitik ganz im Sinne von Arbeit 
und als Intervention für die Erhaltung und Entwicklung indust-
rieller Standorte und Arbeitsplätze, für Gute Arbeit und nachhal-
tige Entwicklung“, schreiben die Herausgeber. Dafür bedarf es 
noch erheblicher politischer Überzeugungsarbeit – sowohl auf der 
Ebene der Bundesregierung als auch der Europäischen Union. ■

Von marC sChietinger, Referatsleiter in der 
Abteilung Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung

Industrie braucht Politik
Martin Allespach/Astrid Ziegler (Hrsg.): zukunFt Des inDustrie-

stanDOrtes DeutsChLanD 2020. Marburg, Schüren Verlag 2012. 
344 Seiten, 19,90 Euro

Von matthias heLmer, Journalist in Göttingen
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Manchmal hat ein Rezensent un-
erwartetes Glück. Da kommt ein 
Buch daher mit einem Titel, der 
langweiliger und trockener kaum 
sein könnte. Die pflichtgemäß be-
gonnene Lektüre indes schlägt in 
wachsendes Interesse um, weil ein 
wenig bekanntes Stück bundes-
deutscher Nachkriegs- und Sozial-
geschichte anschaulich und infor-
mativ erzählt wird. Das gilt für 
beide Teile des Buches: den Bericht 
des langjährigen Mitarbeiters der 

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Norbert von Hofmann über  
wirtschafts- und sozialpolitisch engagierte Arbeit in Entwick-
lungsländern und den Beitrag von Jürgen Eckl, langjähriger  
Inter nationaler Sekretär beim DGB-Bundesvorstand sowie Ge-
werkschaftskoordinator der FES für Lateinamerika, über die 
internationale Arbeit der westdeutschen Gewerkschaften. 

Alles begann vor 50 Jahren mit einem politischen Dreiecks-
geschäft zwischen Bundesregierung, DGB und FES. Die noch 
junge BRD brauchte zur Wiederherstellung deutschen Ansehens 
in der Welt die Mitwirkung der historisch unbelasteten Gewerk-
schaften und stellte im Gegenzug beträchtliche Finanzmittel für 
die Außenarbeit des DGB zur Verfügung, der wiederum die 
Durchführung der FES übertrug. Dieses Gefüge mit seinen sich 
gegenseitig ergänzenden Interessen hat sich bis heute erhalten. 
Ergebnis ist, dass DGB und FES über eine sozial- und gewerk-
schaftspolitische Außenvertretung verfügen, deren Qualitätszei-
chen entwicklungspolitische Kompetenz, interkulturelle Koope-
rationsfähigkeit und auf Dauer angelegtes Engagement sind. Dem 
Beitrag von Eckl kommt zugute, dass er mit Lust an ironisch 
gewürzter sprachlicher Lockerheit geschrieben ist. Zwar berich-
tet er zuweilen zu ausführlich über das Innenleben der FES und 
„Nickeligkeiten“ im Verhältnis zum DGB. Doch dies stört nicht 
weiter, weil der Autor sich an sein Versprechen hält, eine thema-
tisch aufgefächerte Darstellung zu liefern. So erfährt man viel 
Nützliches über die sozialpolitische Außenvertretung von FES 
und DGB im Verhältnis zu anderen Gewerkschaftswelten rund 
um den Erdball. ■

Von OttO JaCOBi, Europa- und 
Gewerkschaftsforscher in Frankfurt am Main

Erfolgreiches Tandem
Jürgen Eckl/Norbert von Hofmann: kOOPeratiOn mit geWerksChaFten 

unD FÖrDerung VOn WirtsChaFts- unD sOziaLentWiCkLung. 
Zentrale Tätigkeitsfelder der internationalen Arbeit der Friedrich-Ebert-Stif-
tung seit Beginn der 1960er-Jahre. Bonn, Dietz Verlag 2012. 312 Seiten, 
26 Euro 

BuChtiPPs

Veröffentlichungen mit Bestellnummer sind nicht im Buchhandel 
 erhältlich, sondern ausschließlich über setzkasten gmBh, 
Düsseldorf, Telefon: 02 11/408 00 90-0, Fax: 02 11/408 00 90-40, 
mail@setzkasten.de oder über www.boeckler.de. Hier sind auch 
alle Arbeitspapiere der Hans-Böckler-Stiftung kostenlos herunterzuladen.

Nachhaltigkeit Die Untersuchung 
zeichnet nach, wie mit CSR die Mitbestim-
mungskultur neu belebt werden kann. 

mitBestimmung unD naChhaLtigkeit – 

WiDersPruCh ODer ChanCe? Von Beate 
Zimpelmann und Dirk Wassermann. Forschung 
aus der Hans-Böckler-Stiftung, Band 144. Berlin, 
edition sigma 2012. 16,90 Euro

Restrukturierung Die Auswertung 
zeigt, wie Betriebsräte mit Betriebsver-
einbarungen eine Umstrukturierung des 
Unternehmens im Interesse der Beschäf-
tigten beeinflussen können.

restrukturierungsPrOzesse in BetrieBen 

unD unternehmen. Von Rudi Rupp. Schrif-
tenreihe der Hans-Böckler-Stiftung, Betriebs- 
und Dienstvereinbarungen. Frankfurt am Main, 
Bund-Verlag 2012. 12,90 Euro

Offshoring Arbeitnehmer können 
die Verlagerung eines Unternehmens ins 
Ausland erfolgreich verhindern. Die zwei-
bändige Handlungshilfe liefert die dafür 
notwendigen Argumente.

gOing OFFshOre – stanDOrtVerLagerung 

ins ausLanD. Von Heinz-Jürgen Klepzig, 
 Johann Lachhammer, Ulrike Martina Dambmann. 
Edition der Hans-Böckler-Stiftung, Nr. 274  
und 275. Bestell-nr. 13274 und 13275,  
je 25 Euro

Vereinbarkeit Flexible Arbeitszeiten 
reichen nicht aus, um Beruf und häusliche 
Pflege zu vereinbaren. Die Studie entwi-
ckelt ein Konzept, das es ermöglicht, sich 
um Pflegebedürftige zu kümmern.

PFLegesensiBLe arBeitszeiten. Von Stefan 
Reuyß, Svenja Pfahl, Jürgen Rinderspacher, Ka-
trin Menke. Forschung aus der Hans-Böckler-
Stiftung, Band 145. Berlin, edition sigma 2012. 
19,90 Euro
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Frei Ziel! So grüßen sich in den Jahren der 
Weimarer Republik die Arbeiterschützen. Das Plakat wirbt für eine 
Geschäftsstelle in der Karlsruher Südstadt. Am 1. November 1920 
wird unter Führung des Sozialdemokraten Fritz Flegel der Arbei-
terschützenbund Deutschlands (ASB) gegründet, der zuständige 
Dachverband ist die Zentralkommission für Sport und Körperpfle-
ge. Die Welt wird nach Klassen organisiert – und die Emanzipation 
geschieht in Nachahmung der bürgerlichen Schützenvereine, von 
denen man sich zugleich scharf in Kleidung und Auftreten abgrenzt: 
Arbeiterschützen sollen eine lange dunkle Hose, eine dunkelgrüne 
Sportjoppe und einen gleichfalls dunkelgrünen Schlapphut mit Fe-
dern tragen. Gegenüber den arbeitslosen Schützen, die sich diese 
Kluft nicht leisten können, ist man nachsichtiger. Sie tun ihre Pflicht, 
wenn sie stets sichtbar die Bundesnadel in den Farben Grün und 
Rot tragen. Mit dem Spruch „Treibt Schießsport“ auf dem Plakat 
will der Verband beide Geschlechter ansprechen – das Bild sugge-
riert Gleichberechtigung, wenn auch der Frau die Schußwaffe vor-

rätseLFragen

■  Die Zentralkommission wurde ab 1924 von Fritz Wildung 
 geleitet. Seine Tochter wurde 1972 Bundestagspräsidentin. 
Wie lautet ihr Name?

■  Wie groß durfte früher beim Kleinkaliber der 
 Geschossdurchmesser maximal sein?

■  Im Jahr 1931 bildete das Reichsbanner zusammen mit 
 Arbeitersport-Organisationen und den Gewerkschaften eine 
Organisation, die die Republik gegen Extremisten schützen 
sollte. Ihr Logo waren drei gleichgerichtete Pfeile. Wie hieß sie?

Alle richtigen Einsendungen, die bis zum 30. Oktober 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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14. März – Harry Pollitt – Eleanor
Den 1. Preis hat Rolf Wagner aus Nürnberg gewonnen. Je 
 einen Gutschein im Wert von 30 Euro erhalten Marcus Rech 
aus Berlin, Stefan Rohner aus Rottach-Egern und Andreas 
Strobel aus Heidenheim.

auFLÖsung Der rätseLFragen 9/2012

enthalten bleibt. Tatsächlich sind Frauen selten organisiert. Im 
Mittelpunkt steht das Kleinkalibergewehr – eine Waffe, die der 
Versailler Vertrag als nicht-militärisch klassifiziert und daher dem 
besiegten Gegner gestattet.

Der Schießsport hat es jedoch schwer, da reformistisch gesonne-
ne Arbeiter dem Umgang mit der Waffe kritisch gegenüberstehen. 
Zudem tobt im Bund ein unerbittlicher Kampf zwischen der SPD 
und der kommunistischen Opposition. Als 1929 ein neuer Bundes-
vorsitzender gewählt wird, erringen die SPD-nahen Kräfte 23 Stim-
men, die kommunistischen Kräfte 21. Bald wird aus dem Spiel 
tödlicher Ernst. Sowohl das Reichsbanner, ein paramilitärischer, von 
Sozialdemokraten dominierter Verband, der die Republik verteidi-
gen will, als auch der kommunistische Rotfrontkämpferbund for-
dern ihre Mitglieder auf, den Arbeiterschützenbund zu nutzen, um 
hier den Umgang mit Waffen zu erlernen. Im Jahr 1933 lösen die 
Nazis den Bund sofort auf.  ■

Frank ahLanD
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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

Aufsichtsräte

Gute Unternehmens-
kontrolle

TITELTHEMA 11/2012

In vielen mitbestimmten Konzernen stehen in der kom-
menden Hauptversammlungssaison Aufsichtsratswah-
len an. Sie sind für die Anteilseignerseite die voraus-
sichtlich letzte Gelegenheit, eine gesetzliche Frauenquote 
zu verhindern, indem sie den Nachweis erbringen, dass 
auch die freiwillige Selbstverpflichtung zu einem signifi-
kanten Anstieg des Frauenanteils führen kann. Wir wol-
len uns nach dem Stand der Vorbereitungen erkundigen – 
auch bei den Gewerkschaften, die bei diesen Wahlen 
erstmals die Praxistauglichkeit der freiwilligen Quoten 
testen wollen, die sie sich verordnet haben. Außerdem 
gehen wir der Frage nach, wie die Aufsichtsräte die 
intensivere Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern 
nutzen können, zu der sie der Gesetzgeber verpflichtet 
hat. Und wir fragen den Göttinger Arbeitsrechtler Rüdiger 
Krause, weshalb er – anders als mancher seiner Kolle-
gen – dezidiert der Meinung ist, dass die deutsche Mitbe-
stimmung wegen der Nichteinbeziehung von Auslands-
belegschaften nicht gegen das Diskriminierungsverbot 
und damit gegen EU-Recht verstößt, dies aber durchaus 
ein Problem ist.

herausgeBer: Hans-Böckler-Stiftung, Mitbestimmungs-, 

Forschungs- und Studienförderungswerk des DGB,

Hans-Böckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf

VerantWOrtLiCher gesChäFtsFührer: Wolfgang Jäger

reDaktiOn: 

Margarete Hasel (verantwortlich), Telefon: 0211/77 78-192 

Cornelia Girndt, Telefon: 0211/77 78-149 

Andreas Kraft, Telefon: 0211/77 78-575

Kay Meiners, Telefon: 02 11/77 78-139

kOnzePtiOn Des titeLthemas: Kay Meiners

CO-reDaktiOn Dieser ausgaBe: Margarete Hasel, Andreas Kraft

reDaktiOnsassistenz: Astrid Grunewald

teLeFOn: 0211/77 78-147

FaX: 0211/77 78-225

e-maiL: redaktion@boeckler.de

mitgLieDer Des reDaktiOnsBeirats: Birgit Grafe, Wolfgang Jäger, 

Rainer Jung, Alexandra Krieger, Michaela Kuhnhenne, Gudrun Linne,  

Manuela Maschke, Sabine Nemitz, Karin Rahn, Susanne Schedel,  

Sebastian Sick

PrOJektmanagement/LayOut/PrODuktiOn/artDireCtiOn:

SIGNUM communication Werbeagentur GmbH, Mannheim, 

Roger Münzenmayer, Jörg Volz, Torsten Walker

titeLgestaLtung:  

SIGNUM communication Werbeagentur GmbH, Mannheim, 

Gina Schöler 

DruCk: Offset Company, Wuppertal

VerLag: Bund-Verlag GmbH, Postfach, 60424 Frankfurt/Main

anzeigen: Bund-Verlag GmbH, Peter Beuther (verantwortlich)

Christine Mühl

teLeFOn: 069/79 50 10-602

e-maiL: christine.muehl@bund-verlag.de

aBOnnentenserViCe unD BesteLLungen:

Bund-Verlag GmbH 

teLeFOn: 069/79 50 10-96 

FaX: 069/79 50 10-12

e-maiL: abodienste@bund-verlag.de

Preise: Jahresabonnement 50 Euro inkl. Porto, Einzelpreis 5 Euro. 

Der Bezugspreis ist durch den Fördererbeitrag abgegolten.

Abbestellungen mit einer Frist von sechs Wochen zum Jahresende

Für Spenden und sonstige Förderbeiträge an die Stiftung: 

SEB AG Düsseldorf, BLZ 30010111, Konto-Nr. 1021125000

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion. Dies gilt auch für  

die Aufnahme in elektronische Datenbanken und Newsletter.

issn 0723 5984

imPressum

printed by
OFFSET COMPANY

SCC-13

73Mitbestimmung 10/2012

VORSchAU



ahmeD Basam, 20, arbeitet in 
der „Tischlerei von Mohammed“  
am Westufer des Nils gegenüber 
von Luxor. Er ist neun Jahre zur 
Schule gegangen, was in Ober-
ägypten nicht unbedingt der Regel 
entspricht.

Text und Foto: 
gesa VOn Leesen

Luxor, Gezirat el Bairat „Ich arbeite jetzt seit einem Jahr hier in der Schreinerei. Vorher 
habe ich Gemüse und Obst auf dem Markt verkauft. Berufe, in denen man sich die Hände schmutzig 
macht, sind unter jungen Männern nicht besonders gut angesehen. Viele suchen ihr Glück im Tourismus, 
der aber seit der Revolution stark zurückgegangen ist. Mir macht diese Arbeit Spaß, weil ich kreativ sein 
kann. Ich lerne jeden Tag dazu. Große Sachen kann ich noch nicht machen, aber ich kann sägen – mit der 
Handsäge und an der Maschine. Ich kann auch schleifen, per Hand und elektrisch. Wir bauen Möbel, 
aber auch Türen und Fenster für neue Häuser. Hier auf der Westbank wird gerade viel gebaut. Zurzeit 
haben wir einen Auftrag für ein neues Hotel: Fenster und Türen im arabischen Stil.

Zu meinen Aufgaben gehört es, die Werkstatt morgens aufzuschließen, außerdem mache ich sauber. 
Dann warten meine Kollegen und ich auf den Chef, damit er uns sagt, was wir machen sollen. Wir sind 
hier zu viert, ein Kollege ist älter als ich, 23, die beiden anderen sind jünger, 17 und 18. Wir kommen 
gut miteinander aus. Zwei von uns sind Muslime, zwei sind Kopten. Das ist ganz normal. Auch mein 
Chef ist freundlich zu allen. Wir arbeiten ungefähr von 8.30 Uhr bis 20 Uhr – je nachdem, wie viel Arbeit 
anfällt. Ich stehe gerne an der Säge. Holz schleppen mag ich nicht, das ist schwer. Und ich fühle mich 
nicht gut, wenn ich etwas machen soll, was ich noch nicht kann. Dann muss ich fragen. 

Zur Arbeit komme ich mit dem Minibus aus einem Nachbardorf, At Tarif, das dauert 15 Minuten. 
Dort wohne ich bei meinen Eltern, zusammen mit meinen drei Brüdern und zwei Schwestern. Meinen 
Lohn gebe ich komplett zu Hause ab, denn meine Brüder verdienen weniger als ich. Einer lernt, einer ist 
beim Militär und einer arbeitet bei Bauern auf dem Feld. In der Woche verdiene ich 50 Pfund, etwa 6 
Euro. Das ist in Ordnung, denn ich kann ja noch nicht so viel. Ich bin froh, dass ich hier einen Beruf 
lerne. Mein Traum ist es, mal alle Möbel bauen zu können, die man in der Wohnung braucht, also 
Stühle, Tische, Schränke, Betten. Wenn ich so weit bin, will ich meine eigene Werkstatt aufmachen.“ ■
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Reinhard Alff / Wolfgang Däubler

Alles in Butter
Irrwitzige Geschichten 
aus dem Alltag eines Betriebsrats.
2012. 109 Seiten, gebunden
€ 14,90 
ISBN 978-3-7663-6178-3 

Unser Tipp:

gleich kaufen!

Wolfgang Däubler, 
schwäbischer Arbeitsrechts-
experte und Professor. Macht 
auch mal in Comics. Lebt in 
Dußlingen, arbeitet weltweit.

Reinhard Alff, 
komischer Zeichner, Karikaturist 
und Cartoonist. Macht auch mal 
in Arbeitsrecht. Lebt und zeichnet 
in Dortmund.

Endlich eine Lektüre für Betriebsräte, die Spaß macht. In fünf irrwitzigen Geschichten 
aus dem Alltag des Betriebsrats der A+B Technik GmbH beweisen der Comic-Zeichner 
Reinhard Alff und der Rechtsexperte Wolfgang Däubler ihre Klasse. 

Die Geschichten sind unterhaltsam und informativ zugleich. Sie könnten genau so 
passiert sein. Manche sind tatsächlich so passiert. Und das Besondere: Wichtiges 
Basiswissen zu den arbeitsrecht lichen Fragen und der Rolle des Betriebsrats vermittelt 
Professor Däubler durch sein Alter Ego in jeder Story. Wie nebenbei lernt der Leser, was 
er in puncto Mitbestimmung zu beachten hat. Leichter lässt sich beinharte Rechtsinfor-
mation nicht verpacken.

www.allesinbutter.info
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Zu beziehen über den gut sortierten Fachbuchhandel oder direkt beim Verlag unter: kontakt@bund-verlag.de
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60424 Frankfurt am Main
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0 69 / 79 50 10-20
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0 69 / 79 50 10-11

Internet: 
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Gestern gespalten, heute verkauft und morgen wieder 
integriert – die Geschwindigkeit von Veränderungen 
in Betrieben und Unternehmen nimmt rasant zu. Bei 
Veräußerungen und Restrukturierung sind Betriebsräte 
besonders gefordert, denn sie müssen mögliche Folgen 
frühzeitig erkennen und an der richtigen Stelle dafür 
sorgen, dass Verkauf, Spaltung oder Reorganisation 
nicht nur zu Lasten der Beschäftigten geht.

Das Handbuch liefert praktische Hilfestellung und be-
antwortet zuverlässig alle Fragen zu Veräußerung und 
Restrukturierung. Die Autoren erläutern anhand eines 
fiktiven, aber der Realität nachgebildeten Falls das 
Zusammenspiel der verschiedenen Restrukturierungs-
maßnahmen und zeigen konkrete Handlungsmöglich-
keiten für die betriebliche Interessenvertretung auf.

Die Neuauflage informiert umfassend über den Verkauf 
von Unternehmen, Betrieben und Betriebsteilen. Das 
Handbuch berücksichtigt die gesetzlichen Änderungen 
in Betriebsverfassungsgesetz und Insolvenzordnung 
sowie die aktuelle Rechtsprechung.

Die Autoren:
Ingo Hamm ist Rechtsanwalt und Publizist. Als 
Fachanwalt für Arbeitsrecht berät und vertritt er vor 
allem Betriebsräte in Umstrukturierungsprozessen und 
in Auseinandersetzungen um die betriebliche Arbeits-
zeitgestaltung. Er ist Inhaber der chronos-agentur für 
Arbeitszeitfragen.
 
Dr. rer. pol. Rudi Rupp ist Diplomhandelslehrer. Als 
Mitbegründer und langjähriger Partner in der FORBA-
Forschungs- und Beratungsstelle für betriebliche 
Arbeitnehmerfragen in Berlin verfügt er über umfang-
reiche Erfahrung in der Beratung und Schulung von 
Betriebsräten, insbesondere im Zusammenhang mit 
Betriebsänderungen.

Wichtiges Handwerkszeug für 
Betriebsräte

Beachten Sie auch:

Rudi Rupp
Restrukturierungsprozesse 
in Betrieben und 
Unternehmen
Betriebs- und 
Dienstvereinbarungen
2012. 142 Seiten, kartoniert 
mit CD-ROM
€ 12,90
ISBN: 978-3-7663-6206-3

Ingo Hamm / Rudi Rupp
Veräußerung und Restrukturierung
von Unternehmen
Mitbestimmung und Handlungsmöglichkeiten des 
Betriebsrats
2. überarbeitete Auflage
2012. 350 Seiten, gebunden
€ 34,90
ISBN 978-3-7663-6151-6

Neuauflage!
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STUDIEREN OHNE ABITUR

Studienförderung für berufl ich 
Qualifi zierte mit Stipendien 
der Hans-Böckler-Stiftung

Mehr zum Studium ohne 
Abitur und zu den Stipendien 
der Hans Böckler-Stiftung: 

www.boeckler.de    Stipendien

Studienförderung für berufl ich 
Qualifi zierte mit Stipendien 
der Hans-Böckler-Stiftung

Mehr zum Studium ohne 
Abitur und zu den Stipendien 
der Hans Böckler-Stiftung:

www.boeckler.de    Stipendien

JULIAN SCHWARK:
Erst Schornsteinfeger, jetzt Ingenieur.

MARION REHM: Erst Krankenpfl egerin, 
jetzt Diplom-Gesundheitswirtin.
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GESCHICHTE · Wie der Radikalenerlass vor 40 Jahren Lebensläufe veränderte
OSTEUROpA · Krisenfolgen in Tschechien, Rumänien und Bulgarien
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