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Postfach
60424 Frankfurt am Main

Infotelefon:
0 69 / 79 50 10-20

Fax:
0 69 / 79 50 10-11

Internet: 
www.bund-verlag.de

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

Ganz nah dran. Bund-Verlag

Mit diesem Buch können Sie nur gewinnen: Klar, präg-
nant und verständlich erläutert der Kompaktkommentar 
das Individualarbeitsrecht – konzentriert aufbereitet 
in einem einzigen Band. Die Kommentierungen haben 
stets die Arbeitnehmerpositionen im Blick, verzichten 
auf wissenschaftlichen Ballast und orientieren sich 
an der Recht sprechung des Bundesarbeitsgerichts. 
Für Ihre tägliche Arbeit besonders nützlich sind die 
optisch hervorgehobenen Hinweise und Tipps für die 
Mitbestimmung.

Wichtige Gesetzesänderungen und neue Rechtsprechung 
haben eine Neuauflage dieses hochgeschätzten 
Werkes notwendig gemacht. Zum Beispiel bringt das 
geänderte Leiharbeitsrecht viele Neuerungen mit sich. 
Im Kündigungsrecht gibt es – bekannt unter dem Fall 
»Emmely« – eine Trendwende der Rechtsprechung 
zur Kündigung wegen Bagatelldelikten. Aber auch in 
anderen Bereichen gibt es wichtige Neuerungen.

Kommentiert sind die Gesetze und Vorschriften, 
die für Praktiker wirklich wichtig sind:
AEntG, AGG; ArbSchG, ArbZG, AÜG, BBiG; BDSG, 
BEEG, BGB, BUrlG, EFZG; JarbSchG; KSchG, MuSchG, 
PflegeZG; SGB IX, TzBfG.

Peter Wedde (Hrsg.)
Arbeitsrecht
Kompaktkommentar zum Individualarbeitsrecht 
mit kollektivrechtlichen Bezügen
3., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage
2013. 1.568 Seiten, gebunden
Subskriptionspreis bis 31. Januar 2013: € 79,90
Danach: € 89,90
ISBN 978-3-7663-6165-3

Immer eine Länge voraus.
Mit den Praxistipps für Betriebsräte

Neuauflage!

Der Herausgeber:
Dr. Peter Wedde, 
Professor für Arbeitsrecht und 
Recht der Informationsgesellschaft, 
Direktor der Europäischen Akade-
mie der Arbeit in der Universität 
Frankfurt/M.

Die Autorinnen und 
Autoren:
•  RAin Inge Böttcher
•  Wiss. Mitarbeiterin am BAG 

Frauke Denecke
•  RAin Verena zu Dohna-Jaeger
•  Priv.-Doz. Dr. Bettina Graue
•  Prof. Dr. Eva Kocher
•  Richter am ArbG Thomas Lakies
•  RA Dr. Reinold Mittag
•  RAin Dorothee Müller-Wenner
•  Vors. Richterin am LAG 

Astrid Paki
•  Dr. Ralf Pieper
•  RAin Claudia Schertel
•  RAin Heike Schneppendahl
•  RA Carsten Schuld
•  Prof. Dr. Peter Wedde
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Arbeitsrecht und Sozialrecht sind oft eng verbunden. 
So können eine Kündigung oder eine Beendigungs-
vereinbarung gravierende sozialversicherungsrecht-
liche Folgen haben. Das sind beispielsweise Sperrzeiten 
beim Arbeitslosengeld oder dessen Kürzung.
Weitere Schnittstellen bestehen unter anderem:

•  bei den Versicherungs- und Beitragspflichten 
(zur Krankenversicherung oder Rentenversicherung)

•  bei der Abgrenzung eines Beschäftigungsverhält-
nisses von einer selbstständigen Tätigkeit

•  bei den Begriffen Arbeitsentgelt und sonstiges 
Einkommen

• im Bereich des Leistungsrechts 
• im Bereich der Rehabilitation und Teilhabe

Dieser Kommentar erläutert alle wichtigen Vorschriften 
kompakt und gut verständlich. Er berücksichtigt:

• die Regelungen der Hartz-IV-Reform 2011 
•  die am 1.4.2012 in Kraft getretenen Änderungen 

durch die sogenannte SGB III-Instrumentenreform 
• das 4. SGB IV-Änderungsgesetz
• die Änderungen im Pflegerecht

Die Herausgeberinnen und Herausgeber:
Dr. Natalie Brall, Juristin, Leiterin des Referats Grund-
satzfragen Alterssicherung und Rentenfinanzen im 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Berlin
Dr. Judith Kerschbaumer, Rechtsanwältin, Leiterin 
des Bereichs Sozialpolitik in der Bundesverwaltung von 
ver.di, Berlin
Ulrich Scheer, Vorsitzender Richter am Landessozial-
gericht Nordrhein-Westfalen, Essen
Bernd Westermann, Richter am Landessozialgericht 
Nordrhein-Westfalen, Essen

So viel Sozialrecht muss sein!

Natalie Brall / Judith Kerschbaumer / Ulrich Scheer 
Bernd Westermann (Hrsg.)
Sozialrecht
Kompaktkommentar für die Arbeitnehmerberatung – 
SGB I bis SGB XII und SGG
2013. Ca. 1.900 Seiten, gebunden
Subskriptionspreis bis drei Monate
nach Erscheinen: € 98,–
Danach: € 129,–
ISBN 978-3-7663-6166-0
Erscheint Dezember 2012

Beachten Sie auch:

Martin Wolmerath / Axel Esser
Werkbuch Mobbing
Offensive Methoden gegen 
psychische Gewalt am
Arbeitsplatz
2012. 310 Seiten, gebunden
€ 29,90
ISBN 978-3-7663-6110-3
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bilanzieren Reinhard Bahn-
müller und Michael Faust (Seite 10) – 
und das trotz aktionärsorientierter Refor-
men der Corporate Governance und in Zeiten,  
die mit dem Etikett „Finanzmarktkapitalismus“ durchaus 
zutreffend beschrieben sind. Ihr empirisch gesättigter Befund

hat Gewicht. Im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung haben die 
beiden Industrie soziologen „Das kapitalmarktorientierte Unter-
nehmen“ – unter diesem Titel sind die Ergebnisse der Studie ver-

öffentlicht – untersucht. 
Und haben dabei diesen 
äußerst widerständigen 
mitbestimmten Kern 
identifiziert: „Thesen 
über den kausalen Zu-
sammenhang zwischen 
Kapitalmarkt orientierung 
und der konkreten Unter-
nehmensführung sind 
vielleicht politisch kor-
rekt und geeignet, die  

eigenen Truppen hinter sich zu scharen. Aber wissenschaftlich  
erhärtet sind sie nicht“, sagt Bahnmüller. Was das politisch be-
deutet, formuliert die Soziologin Inge Lippert, die – ebenfalls im 
Auftrag der Stiftung – über „Corporate Governance und Arbeit-
nehmerbeteiligung in den Spielarten des Kapitalismus“ geforscht 
hat: „Die Verhältnisse bleiben durch eine aktive Interessenvertre-
tung gestalt- und damit veränderbar.“

„In ihrem institutionellen 
Kern ist die Mitbestimmung 
unangetastet geblieben“,

Wenn es nach den Gewerkschaften geht, werden künftig 
in den Aufsichtsräten an dieser Gestaltung und Verän-
derung mehr Frauen auf den Arbeitnehmerbänken mit-
reden. Denn anders als der Gesetzgeber und die Anteils-
eignerseite machen die Gewerkschaften Ernst mit der 
Quote (Seite 23). Und nutzen dafür bereits das „Super-
wahljahr“ 2013: In vielen großen mitbestimmten Un-
ternehmen stehen Aufsichtsratswahlen an – die zeitliche 
Ballung hängt übrigens mit dem 76er-Mitbestimmungs-
gesetz zusammen, das nach einer Übergangsfrist seit 
1978 die Zusammensetzung der Kontrollgremien im 
Fünf-Jahres-Turnus regelt. 

Bleibt der Blick nach Brüssel (Seite 33): Dort hatte 
EU-Binnenmarktkommissar Barnier für diesen Herbst 
einen vielversprechenden Aktionsplan zur Modernisie-
rung des europäischen Gesellschaftsrechts angekündigt 
und wollte zugleich präzisieren, was er unter guter Un-
ternehmensführung versteht. Doch der Plan lässt auf 
sich warten. Die „erhoffte deutliche Abkehr vom neoli-
beralen Shareholder-Value-Kurs“ erwartet Brüssel-Ken-
ner und Corporate-Governance-Experte Sigurt Vitols 
nun nicht mehr (Seite 36). Und wir sind einmal mehr 
zurück in einer komplizierten und widersprüchlichen 
Welt.
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 TITEL UNterNehmeNsKONtrOlle  ARBEIT

 10  Im Kern unangetastet
   Was Wissenschaftler über den Zusammenhang von Finanzmarktorientierung 

und Mitbestimmung herausgefunden haben. Von Stefan Scheytt 

 16   Das Zusammenspiel macht’s
   Aufsichtsrat, Wirtschaftsprüfer und der Jahresabschluss. Von Arno Prangenberg

 20  „Geradezu widersinnig“
   Der Göttinger Arbeitsrechtler Rüdiger Krause erklärt, warum die deutsche  

Unternehmensmitbestimmung nicht gegen Europarecht verstößt

 23 Stühlerücken in den Aufsichtsräten
   Wie die Gewerkschaften die Frauenquote umsetzen. Von Annette Jensen

 28  Schielen nach dem angelsächsischen Modell
   Ein Bericht vom 69. Deutschen Juristentag. Von Lasse Pütz

30  So sieht Konsensfindung aus
   Ergebnisse einer Untersuchung der Sprache von Aufsichtsräten.  

Von Thomas Steger und Irma Rybnikova

 33 Ein Aktionsplan wirft seine Schatten
   EU-Kommissar Barnier will das europäische Gesellschaftsrecht modernisieren. 

Von Aline Conchon

 36  „Der Kommission auf die Füße treten“
  Corporate-Governance-Experte Sigurt Vitols über Brüsseler Konsultationen

38  Zittern bei Karstadt
   Stellenabbau weckt Zweifel an  

Investor Berggruen. Von Carmen 
Molitor

 42  Folgenreiches Gesetz
   Festakt zum 60. Jubiläum des  

Betriebsverfassungsgesetzes.  
Von Margarete Hasel

 44    Nah an den Stahlkochern
    Auf der Stahlkonferenz der IG Me-

tall signalisiert die Branche erhöhte 
Wachsamkeit. Von Dirk Schäfer

10 38

 RUBRIKEN

 3 EDITORIAL
 6 NAchRIchTEN
 9 PRO & cONTRA
  62 LESERFORUM
 72 RäTSELhAFTES FUNDSTücK
 73 vORSchAU, IMPRESSUM
 74  MEIN ARBEITSPLATZ
   Anika Beller-Kraft, Modedesignerin
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 POLITIK AUS DER STIFTUNG

 58  Zur Sache 
    Bärbel Friedrich über das Projekt 

„Dritter Bildungsweg“

 59 Böckler-Tagungen
    Engineering und IT 

Fragen an IG-Metall-Vorstand 
Christiane Benner

 63 Tipps & Termine

 64 Böckler-Nachrichten

66 Der Digitalisierer
   Alt-Stipendiat Herbert Wurster ist 

Direktor des Archivs der Diözese 
Passau. Von Susanne Kailitz

MEDIEN

 68 Buch & mehr

 70 Website-check

46   Politische Ökonomie von 
Gut und Böse

   Ein Beitrag zur Diskussion über den 
„Krisenkorporatismus“. Von Michael 
Wendl

 51  Wettbewerb ums Wasser
   Die EU-Kommission will Liberalisie-

rung durch die Hintertür. Von Lukas 
Grasberger

53   „ Die Richtlinie muss  
komplett vom Tisch“

   Fragen an DGB-Vorstand Matecki

46 54

54  Muss die Wirtschaft 
schrumpfen?

   Zur Renaissance der Debatte  
um nachhaltigen Wohlstand.  
Von Martin Kaluza

 WISSEN

66

Die EU-Kommission will die Vergabe von Dienstleistungskonzessio-
nen neu regeln. Gewerkschafter und Kommunalpolitiker befürchten 
eine Liberalisierung durch die Hintertür, die die kommunal geprägte 
Wasserwirtschaft austrocknet.  SEITE 51

Wasser ist Menschenrecht!
DASEINSvORSORGE
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Deutsche beschäftigte arbeiten immer länger im selben unterneh-
men. Durchschnittlich 11,2 Jahre lang waren sie 2009 bereits in 
ihrer Firma – vier Monate länger als bei der erhebung der zahlen im 
Jahr zuvor. Das hat die aktuelle Fortführung einer Studie des insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und berufsforschung (iAb) ergeben. Damit 
liegt Deutschland im europäischen Vergleich weit vorn. in anderen 
Ländern wie etwa großbritannien kämen Mitarbeiter auf eine deut-
lich kürzere durchschnittliche betriebszugehörigkeit, erklärt Thomas 
rhein, der Autor der Studie. Während Mitarbeiter dort eher bereit 
wären, schon für eine vergleichsweise geringe Lohnerhöhung die 

Deutsche immer länger im selben Betrieb
Firma zu wechseln, ergriffen beschäftigte in Deutschland lieber die 
Möglichkeit, sich innerhalb des eigenen betriebs zu verbessern, so 
rhein. gründe dafür seien gute gehälter und außertarifliche Leis-
tungen, aber auch Mitbestimmungsrechte und betriebsräte, die 
eine „stärkere identifikation mit dem Arbeitgeber“ ermöglichten. 
Allerdings bestehen erhebliche unterschiede zwischen den bran-
chen. So erweisen sich beschäftigte im verarbeitenden gewerbe als 
besonders treu. Sie bleiben durchschnittlich 12,3 Jahre – in manchen 
Dienstleistungsbereichen arbeiten die Angestellten hingegen nur 
6,3 und in der gastronomie nur 5,4 Jahre im selben betrieb. ■

BIlD Des mONats

Für Frauen exklusiv
ein neues Veranstaltungsformat des Vereins Arbeit und Leben und 
des ver.di-Landesbezirks NrW, der „betriebsrätinnentag“, richtet 
sich ausschließlich an weibliche betriebsratsmitglieder. Am 30. Okto-
ber war Premiere in Düsseldorf – mit Vorträgen zum Allgemeinen 
gleichbehandlungsgesetz, zu familienfreundlichen Arbeitszeiten 

und zum schonenden umgang mit den eigenen ressourcen. „Viele 
Frauen in betriebsratsgremien fühlen sich wie einzelkämpferinnen. 
Dagegen wollten wir etwas tun“, begründen die initiatorinnen 
Katharina homann-Kramer und Claudia bednarski ihr Konzept. Knapp 
200 Frauen kamen. Mehr informationen unter www.aulnrw.de 

6 Mitbestimmung 11/2012



ver.di gegen längere  
Arbeitszeiten

im Streit um die geplante Verlängerung von Arbeitszeiten 
bei der Mayerschen buchhandlung springt die gewerk-
schaft ver.di den beschäftigten zur Seite. „Wir fordern die 
Mitarbeiter auf, gemeinsam mit uns für eine Tarifbindung 
zu streiten“, sagt Folkert Küpers-Koll, gewerkschafts-
sekretär von ver.di handel NrW. Die 800 Mitarbeiter in 
den knapp 50 Filialen der Mayerschen blicken in eine un-
gewisse zukunft. Wie andere Ketten im buchhandel leidet 
auch das Aachener unternehmen unter der Absatzkrise 
der branche. Wenn es nach dem Willen von Firmenchef 
hartmut Falter ginge, sollen die beschäftigten deshalb 
mehr arbeiten. im Oktober hatte er die belegschaft in 
einem Schreiben aufgefordert, die Wochenarbeitszeit bei 
Vollzeit ab Dezember 2012 von 37,5 auf 40 Stunden zu 

DreI zahleN, DreI melDUNgeN

30% ihres verfügbaren Einkommens, sparen 
junge Deutsche zwischen 14 und 25 Jah-
ren. Damit ist die Sparquote rund dreimal 

so hoch wie im Durchschnitt der Bevölkerung. Die große Mehrheit 
(55 Prozent) spart auf einen Führerschein, ein Auto oder eine Reise. 
26 Prozent legen Geld für die Ausbildung zurück, 19 Prozent für 
die Altersvorsorge.

JUgeNDlIche spareN mehr
rücklagen aus verfügbarem einkommen, in Prozent

masseNarBeItslOsIgKeIt IN spaNIeN
Arbeitslosenquote in Prozent

24,63% Prozent Arbeitslose meldet 
die spanische Statistik. Bei 
Jugendlichen beträgt die 

Quote rund 50 Prozent. Es handelt sich um eine der höchste Arbeits-
losenquoten eines Industrielandes. Ähnlich schlecht bei der Jugend-
arbeitslosigkeit steht Griechenland da.

1 Milliarde Menschen 
auf der 
Erde wer-

den im kommenden Jahrzehnt älter als 60 Jahre sein. Nach Schätzun-
gen der Weltbevölkerungsagentur UNFPA dürfte sich diese Zahl bis 
2050 noch einmal verdoppeln. Dann gäbe es weltweit mehr Senioren 
als Kinder unter 15 Jahren.

leBeNserwartUNg steIgt
Über 60-Jährige weltweit; Schätzung in Milliarden

Quelle: uNFPA 2012

Quelle: Deutsche bank 2012

Quelle: eurostat, Oktober 2012

Jugendliche 28 % bevölkerung 11 %

2012: 0,8 mrd. 2022: 1 mrd. 2050: 2 mrd.

11,4 %24,63 %

MAYerSChe buChhANDLuNg

verlängern – allerdings ohne Lohnausgleich. Außerdem 
sollen die beschäftigten auf Spätöffnungs zuschläge ver-
zichten. im gegenzug werde „bei entsprechender Solida-
rität der bestand der derzeitigen Arbeitsverhältnisse für 
das Jahr 2013 zugesichert“. „Das Angebot der Mayer-
schen ist unsittlich“, sagt Küpers-Koll. „Wir raten drin-
gend, die vorgelegte schriftliche Verpflichtung auf keinen 
Fall zu unterzeichnen.“ zwar sichert die Mayersche zu, 
dass beschäftigte, die nicht unterschreiben, keine Nach-
teile befürchten müssen. „Aber wie das in der Praxis aus-
sieht, wird sich noch zeigen“, sagt  Küpers-Koll. Die May-
ersche hatte in den vergangenen Monaten bereits Filialen 
geschlossen. ■

Auf der Schildergasse in Köln 
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Ludwig-Preller-Preis  
für Monika Queisser

DGB kritisiert Studie der 
Uni Münster

Bäckerei scheitert mit Betriebsratskündigung

Die deutsch-amerikanische Sozialwissenschaftlerin Monika Queisser 
ist mit dem Ludwig-Preller-Preis für Sozialpolitik geehrt worden. Queis-
ser leitet seit 2009 die sozialpolitische Abteilung der OeCD in Paris. 
zuvor war sie bei der Weltbank in Washington tätig. Queisser hat sich 
mit international vergleichenden Studien zu rentensystemen einen 

Namen gemacht, die auch 
einfluss auf die politische Dis-
kussion haben. ihre Arbeiten 
widmen sich der finanziellen 
Tragfähigkeit der Alterssiche-
rungssysteme ebenso wie Kri-
terien der sozialen Nachhaltig-
keit. Als einen „Leuchtturm“ 
in der Fülle von Queissers Ak-
tivitäten und Publikationen 
hob der Sozialrechtler bernd 
Schulte in seiner Laudatio  
ihre gemeinsam mit edward 
Whitehouse erarbeitete Studie 

„renten auf einen blick“ aus dem Jahr 2005 hervor. „Die hohe Wert-
schätzung der Studien der OeCD zur Alterssicherung gründet vor allem 
auf dieser ersten, umfassenden internationalen Vergleichsstudie von 
rentensystemen“, betonte Schulte. „Die heute viel diskutierte Frage 
nach einer Wiederkehr der Altersarmut wurde darin bereits themati-
siert.“ Der Ludwig-Preller-Preis ist mit 5000 euro dotiert. ■

eine Studie von guido hertel, Professor für Organisati-
onspsychologie an der Westfälischen Wilhelms-universi-
tät Münster, ist beim Dgb auf Kritik gestoßen. Der Autor 
der Studie hat 40 000 Datensätze in interviews, Frage-
bögen und Tagebuchaufzeichnungen ausgewertet. Das 
ergebnis: Ältere Arbeitnehmer seien stressresistenter und 
teamorientierter als junge, da sie sich nicht mehr auf die 
Karriere konzentrierten und Wissen großzügig preisgä-
ben. hertel leitet daraus ab, dass „vor diesem hinter-
grund auch eine Ausweitung der Lebensarbeitszeit deut-
lich über 67 Jahre denkbar sei – sofern es die gesundheit 
zulässt“. Dafür will er die besonders belastete Lebenspha-
se zwischen 25 und 35 Jahren mit Karrierebeginn und 
Familienplanung entzerren. „Solche ideen sind akade-
misch-theoretischer Natur und haben mit der Lebens-
wirklichkeit der meisten Arbeitnehmer nichts zu tun“, 
sagt Dgb-Vorstandsmitglied Annelie buntenbach. Nötig 
sei vielmehr die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
und der Arbeitsmarktchancen, damit die beschäftigten 
überhaupt bis 65 arbeiten könnten. buntenbach hält 
auch die These, dass ältere beschäftigte stressresistenter 
und teamorientierter sind als jüngere, für „mehr als ge-
wagt“. Der Dgb-index „gute Arbeit“, in dem ebenfalls 
zahlen zur Stressbelastung erhoben werden, liefere dafür 
keinen beleg. ■

Das bäckereiunternehmen ihle mit Sitz im bay-
erischen Friedberg ist vorerst mit dem Versuch 
gescheitert, Lothar rothert, dem betriebsrats-
vorsitzenden des Friedberger Produktionsbe-
triebes, außerordentlich zu kündigen. ihle hat 
nach eigenen Angaben mehr als 2000 Mitar-
beiter, allein im Friedberger betrieb sind rund 
500 Mitarbeiter beschäftigt. Das unternehmen 
warf rothert vor, er habe am rechner des be-
triebsrats sein Arbeitszeitkonto zu seinen guns-
ten manipuliert. Die großbäckerei hatte für die 
Verdachtskündigung allerdings erkenntnisse 
vorgetragen, die durch heimliche bildschirm-
fotografien eines betriebsratsrechners gewon-

nen wurden. Das Arbeitsgericht Augsburg hat 
am 4. Oktober den Antrag der Landbäckerei 
ihle auf zustimmung zu einer außerordentlichen 
Kün digung zurückgewiesen. Die richter erklär-
ten, die Überwachung des betriebsratsrechners 
habe „das allgemeine Persönlichkeitsrecht“ 
des beschuldigten verletzt und sei „nicht ver-
hältnismäßig“ gewesen. „Computer des be-
triebsrats unterliegen dem besonderen Ver-
trauens schutz“, kommentiert Tim Lubecki, 
geschäftsführer der gewerkschaft Ngg in Augs-
burg, den Vorfall. „Wir hoffen, dass die ge-
schäftsleitung das Kündigungsverfahren jetzt 
endgültig einstellt.“ ■

AuSzeiChNuNg FOrSChuNg

ArbeiTSreChT

ihle-betriebsratsvorsitzender rothert

Diether Döring, Preisträgerin Queisser
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„Ja, weil die Kostenbelastung in der 
Energiewende entscheidend davon abhängt, auf wie viele Köpfe sie 
verteilt wird. Energiepolitik und Industriepolitik müssen voneinan-
der getrennt werden: Verbraucher sollten über den Strompreis kei-
ne Standortförderung bezahlen. Die deutsche Industrie kann zudem 
oftmals den Strom direkt an der Börse einkaufen und profitiert hier 
von gesunkenen Preisen. Ein Effekt, den wir den erneuerbaren Ener-
gien zu verdanken haben, der aber bisher nicht an die privaten 
Verbraucher weitergegeben wurde. Als ein Grund für Industrieaus-
nahmen wird ja häufig die Wettbewerbsfähigkeit genannt. Dieses 
Argument sollte unserer Meinung nach jedoch nur dort zum Tragen 
kommen, wo Unternehmen auch nachweislich im internationalen 
Wettbewerb stehen. Schließlich fallen Standortentscheidungen auch 
aus anderen Gründen – nicht nur die Kosten sind entscheidend. Wer 
beispielsweise in Deutschland von stabilen Stromnetzen profitiert, 
sollte diese auch mitfinanzieren. Die derzeitigen Ausnahmeregelun-
gen haben außerdem teilweise den Effekt, durch festgelegte Schwel-
lenwerte Fehlanreize zu setzen: Statt effizienter zu werden, kann es 
sich für manche Unternehmen sogar lohnen, mehr Energie zu ver-
brauchen.“

„Soll die Industrie stärker an den Kosten 
der Energiewende beteiligt werden?“

„Nein, denn wir wollen auch in Zukunft die 
Grund- und Werkstoffe für die Energiewende selber herstellen. Die 
Energiekostendebatte konzentriert sich auf die Entlastungen der 
Industrie als vermeintliche Kostentreiber. Doch der Grund für die 
Kostenexplosion liegt vor allem im Systemfehler des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG), der zu unkontrolliertem Wachstum durch 
Überförderung führt. Ein Abbau der Entlastungen löst also keine 
Probleme, sondern führt zu Arbeitsplatzverlusten und zu neuen so-
zialen Schieflagen. Allein in den energieintensiven Industrien hängen 
in Deutschland 830 000 Arbeitsplätze direkt von wettbewerbsfähi-
gen Strompreisen ab. Das EEG muss ungeachtet bevorstehender 
Wahlkämpfe grundlegend reformiert werden. Die Branchen Baustof-
fe, Chemie, Glas, NE-Metalle, Papier und Stahl stehen zur Energie-
wende. Wir liefern unverzichtbare Werkstoffe und benötigen pro-
zessbedingt viel Energie. Wir brauchen deshalb dringend einen 
nationalen Energiepakt, sonst wird die Energieversorgung des In-
dustriestandortes Deutschland zum Risiko für Industrie und Bürger. 
Energiewende ja, aber richtig! Jetzt. Es besteht parteiübergreifend 
Einigkeit, die Wettbewerbsverzerrungen für energieintensive Unter-
nehmen auszugleichen.“ ■

FraUKe rOgalla ist referentin für energiewirtschaft bei der Verbrau-
cherzentrale bundesverband.

martIN KNeer ist hauptgeschäftsführer der WirtschaftsVereinigung 
Metalle und Sprecher der brancheninitiative „energieintensive industrien 
in Deutschland“ (eiD).
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Im Kern unangetastet
cOrpOrate gOVerNaNce Die Shareholder-Value-Ökonomie konnte in Deutschland nicht bruch-
los durchgesetzt werden. Das haben die Krise und ihre Bewältigung gezeigt. Zu Besuch bei fünf 
Wissenschaftlern, die das Wechselspiel von aktionärsorientierten Corporate-Governance-Reformen 
und Mitbestimmung erforschen.  

Von steFaN scheYtt, Journalist in rottenburg

10 Mitbestimmung 11/2012
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und ertragsschwächere Teile verkaufen oder schließen. „Selbstverständlich 
haben solche ‚Umbaumaßnahmen‘ ihre Spuren bei den Belegschaften und 
ihren Vertretern hinterlassen“, konzediert der Wissenschaftler. Aber er mahnt: 
„Man muss schon sehr genau hinschauen.“ Dann sehe man zum Beispiel, dass 
der Kapitalmarkt kein homogenes Gebilde sei: Da gibt es die eher langfristig 
orientierten Pensionsfonds und die auf schnelle, hohe Rendite fixierten Hedge-
fonds, da gibt es die Ankeraktionäre, die jahrzehntelang starken Einfluss aufs 
Management ausüben, und jene Teilhaber, die still und schnell den Exit wäh-
len, wenn das Management nicht die erwarteten Ergebnisse liefert. „Vorstän-
de sind nicht automatisch die Marionetten des Kapitalmarkts, die verfolgen 
durchaus ihre eigene Logik“, meint Bahnmüller. Außerdem sei der Sektor der 
börsennotierten Unternehmen in Deutschland relativ klein geblieben, und 
selbst innerhalb dieses Sektors gebe es immer noch eine relevante Zahl von 
Unternehmen mit stabilen Ankerinvestoren, die oftmals Familieneigentümer 
sind; nicht zu reden von den vielen nicht börsennotierten, aber großen Firmen 

in Familienbesitz oder Stiftungsunternehmen. 
„All diese Unternehmen weisen nicht die Eigen-
tümerstruktur auf, die man als typisch für den 
Finanzmarktkapitalismus bezeichnen würde.“

Auch müsse man zur Kenntnis nehmen, argu-
mentiert SOFI-Wissenschaftler Michael Faust, 
dass viele der einschneidenden Veränderungen 
wie Lean Production, Outsourcing oder die Bil-
dung unternehmensinterner Profitcenter bereits 
Anfang der 90er Jahre einsetzten – im Gefolge 

von Liberalisierung, Europäisierung und Globalisierung. „Das waren Strate-
gien zur Kostensenkung in einem zunehmenden Wettbewerb, die oft vom 
Management und von Unternehmensberatern ausgingen und eben nicht von 
externen Kapitalmarktakteuren.“

Das UmFrage-eIgeNtOr_ In der komplizierten und oft widersprüchlichen 
Welt, wie Bahnmüller und Faust sie auch in Bezug auf die Mitbestimmung 
beschreiben, gab und gibt es Figuren wie den ehemaligen DaimlerChrysler-
Chef Jürgen Schrempp, die Galionsfigur des Shareholder-Value in Deutschland, 
der gleichwohl äußerte, er sei stets „gut gefahren“ mit der Mitbestimmung; 
oder Peter Löscher, Chef des langjährigen DAX-Spitzenreiters Siemens, der in 
der Mitbestimmung einen „Standortvorteil“ sieht und der sich dem Wunsch 
von Investoren widersetzte, den Mischkonzern Siemens durch den Verkauf 
der Medizintechnik-Sparte kapitalmarkttauglicher aufzustellen. Ebenso der 
börsennotierte Chemiegigant BASF, der, so Jürgen Kädtler, Direktor am SOFI 
in Göttingen, gegen die Ansprüche des Kapitalmarkts am Konzept der hoch-
integrierten Verbundchemie festhielt und heute als „Leuchtturm“ der Branche 
gilt. Interessant wäre auch, einmal zu untersuchen, wie sich kapitalmarkt nahe 
und -ferne Firmen beim Einsatz von Leiharbeitern, bei Niedriglöhnen und 
Arbeitsbedingungen unterscheiden, regt Michael Faust an und meint: „Es 
würde mich wenig überraschen, wenn das Ergebnis wäre, dass kapitalmarkt-
ferne Firmen, also die Lidls und Schleckers dieser Welt, etablierte Beschäfti-
gungsstandards stärker unterminieren als kapitalmarktnahe Unternehmen.“ 
BMW zum Beispiel, das wegen der steinreichen Familie Quandt als Ankerak-

D
er gerahmte Witz in Reinhard Bahnmüllers 
Büro ist uralt – aber brandaktuell. Er zeigt 
einen klobigen Apple-Computer aus den 
1980er Jahren, an den eine Reihe Bücher 

gelehnt sind, unter anderem „Das Kapital“ von Karl 
Marx. Darunter steht: „Es wird Zeit, dass mal ein Kapi-
talist die Welt verändert.“

Hat also die angelsächsische Shareholder-Value-Öko-
nomie der vergangenen Jahre die Wirtschaftswelt verän-
dert, gar umgepflügt? Und hat sie speziell die deutsche 
Mitbestimmung grundlegend infrage gestellt und beschä-
digt? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Michael Faust 
vom Soziologischen Forschungsinstitut SOFI an der Uni-
versität Göttingen sowie Reinhard Bahnmüller und Chris-
tiane Fisecker vom Tübinger Forschungsinstitut für Arbeit, 

Technik und Kultur (F.A.T.K.). Im Auftrag der Hans-
Böckler-Stiftung haben sie Betriebs- und Aufsichtsräte, 
Fonds manager, Analysten, Personaler und Vorstände 
deutscher Großunternehmen interviewt und die Ergebnis-
se in dem kürzlich erschienenen Buch „Das kapitalmarkt-
orientierte Unternehmen“ niedergeschrieben. Darin wen-
den sich die drei Wissenschaftler entschieden gegen die 
pauschale, in der Gesellschaft, in den Medien und in der 
Wissenschaft jedoch weit verbreitete These, der Finanz-
marktkapitalismus habe den Stakeholder-Ansatz weitge-
hend geschliffen: Es seien „allzu steile, dramatisierende 
Wirkungshypothesen“ im Raum, denen es mitunter 
schlicht an der empirischen Überprüfung fehle. „Thesen 
über den kausalen Zusammenhang zwischen Kapital-
marktorientierung und der konkreten Unternehmensfüh-
rung sind vielleicht politisch korrekt und geeignet, die 
eigenen Truppen hinter sich zu scharen. Aber wissen-
schaftlich erhärtet sind sie nicht“, sagt Bahnmüller.

VOrstÄNDe als marIONetteN?_ Es ist nicht so, dass 
Reinhard Bahnmüller die aufreibenden, mitunter auch 
erfolglosen Kämpfe von Betriebs- und Aufsichtsräten leug-
net, wenn börsennotierte Unternehmen einzelne Firmen-
teile radikal umstrukturieren und auf Rendite trimmen 

„Erweiterte Informationsmöglichkeiten  
stärken den Aufsichtsrat - und damit  
tendenziell auch die Arbeitnehmerbank.“

SOZIALWISSENSchAFTLER FAUST

12 Mitbestimmung 11/2012



sOzIalwIsseNschaFtler BahNmüller, höpNer, lIppert, KÄDtler, FaUst 

(Im UhrzeIgersINN): Argumente gegen die These, der Finanzmarktkapitalismus 
habe den Stakeholder-Ansatz nachhaltig geschliffen

tionär nicht als ausgeprägt kapitalmarktgetrieben gilt, setzte bis vor Kurzem 
so stark auf Leiharbeiter wie kein anderer deutscher Autobauer.

Ein weiteres Beispiel gegen die These vom umfassenden Einzug angelsäch-
sischen Kapitalmarktdenkens nennt Martin Höpner vom Kölner Max-Planck-
Institut für Gesellschaftsforschung in seinem aktuellen Aufsatz „Opportunis-
mus oder Ungewissheit? Die Arbeitgeberhaltungen zum mitbestimmten 
Aufsichtsrat“. Darin untersucht der Politologe eine Unternehmensbefragung 
u.a. des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) vom Sommer 
2006 – in einer Zeit also, als die Orientierung am Shareholder-Value noch 
weithin ungetrübt war und die Arbeitgeberverbände noch guter Hoffnung 
waren, in der von Kanzler Schröder eingesetzten Biedenkopf-Kommission die 
Mitbestimmung zu ihren Gunsten zurückfahren zu können – was letztlich am 
Widerstand der beteiligten Gewerkschafter, aber auch der wissenschaftlichen 
Experten scheiterte. 

Die damalige Umfrage, so Höpner, erwies sich als „klas-
sisches Eigentor“, nicht nur, weil nur acht Prozent der 
angeschriebenen Firmen überhaupt antworteten: Die 
Chance, hier anonym ihre Abneigung gegen die Mitbe-
stimmung zu artikulieren, nutzten nur 38 Prozent, wäh-
rend 34 Prozent der Unternehmensmitbestimmung ein 
positives Urteil ausstellten und sich 28 Prozent der Ant-
wort enthielten, obwohl der Fragebogen diese Antwort-
möglichkeit gar nicht vorsah. Und 17 Antworten von Fir-
men, die der Montanmitbestimmung unterliegen, 
sortierten die Initiatoren kurzerhand aus, wohl um das 
Gesamturteil nicht noch schlimmer aussehen zu lassen. 
Zwar unterschied die Studie nicht zwischen kapitalmarkt-
nahen und -fernen Unternehmen, doch MPI-Politik-
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wissenschaftler Höpner bilanziert mit gutem Grund: „Ein 
klassisches Eigentor. Die erwartete fundamentale Gegner-
schaft zur Unternehmensmitbestimmung konnte nicht 
nachgewiesen werden – weil sie nicht existierte. Viele Ma-
nager wissen – und äußern das auch mehr oder weniger 
offen –, was sie an der Mitbestimmung haben. Die Arbeit-
nehmervertreter in den Aufsichtsräten sitzen keineswegs 
geächtet am Katzentisch.“ Empirisch sei überhaupt nicht 
belegt, dass kapitalmarktorientierte Unternehmen häufiger 
oder vehementer gegen die Mitbestimmung zu Felde zögen 
als kapitalmarktferne Firmen. Ergänzt Michael Faust: „Der 
Angriff 2006 auf die Institution der Mitbestimmung kam 
aus dem Herzen des deutschen Unternehmertums und vor 
allem seiner Verbände – und nicht in erster Linie von US-
Investmentfonds.“

KöNIg OhNe laND_ All das bedeutet jedoch nicht, den 
teilweise enormen Druck durch den Shareholder-Value 
auf Belegschaften und ihre Vertreter zu leugnen. „Es kam 
eine Serie sehr konfliktträchtiger Themen auf, wie der 
Kostendruck oder die Fokussierung aufs Kerngeschäft, 
die die Arbeitnehmervertreter zunehmend in eine Erpres-
sungskonstellation brachten“, sagt Reinhard Bahnmül-
ler. „Für Konzessionen wurde immer weniger bezahlt, 

oft auch gar nichts.“ Bahnmüller spricht von einem „Kulturbruch“ in vielen 
Unternehmen: Wo früher oft eine Mitbestimmungspraxis gepflegt wurde, 
die auch über das gesetzlich Vorgegebene hinausging und durch kurze Dräh-
te und informelle Regelungen geprägt war, herrsche heute vielmals wieder 
ein äußerst nüchterner, ja ernüchternder Umgang.

Als einen dieser Kulturbrüche haben die SOFI-Wissenschaftler Michael 
Faust und Jürgen Kädtler den schwerwiegenden Bedeutungsverlust des Per-
sonalvorstands zugunsten der Bereichsvorstände ausgemacht. In vielen Un-
ternehmen sei der Personalchef heute ein „König ohne Land“, der nur noch 
die Fachaufsicht ausübe, aber kein Durchgriffsrecht mehr besitze. Jürgen 
Kädtler kennt „verzweifelte Versuche“ von Personalern, sich durch die Ver-
wendung von Begriffen aus der Welt des Shareholder-Value wenigstens noch 
ein wenig Gehör zu verschaffen – etwa wenn sie den Wert von Weiterbildungs-
maßnahmen mit Wertschöpfungsbäumen und anderen „akrobatischen Übun-
gen“ vor den anderen Vorständen zu rechtfertigen versuchen. 

„Noch Anfang der 90er Jahre schien es nahezu unmöglich, dass ein großes 
Chemieunternehmen nicht von einem Naturwissenschaftler oder Ingenieur 
geführt wird, sondern von einem Finanzexperten. Heute ist das fast selbstver-
ständlich“, weiß Kädtler. Doch auch diese Entwicklung sei nicht allein dem 
Druck der Finanzmarktakteure geschuldet, sondern sei Folge einer allgemeinen 
„Finanzialisierung“, die das Denken in weiten Teilen der Wirtschaft und 
Gesellschaft seit Anfang der 90er Jahre immer stärker geprägt habe. „Die 
Schleusen zu all dem, was heute zu Recht beklagt wird, wie Niedriglöhne oder 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse, hat die Politik geöffnet“, meint Michael 

VerKÄUFerIN, leBeNsmIttelDIscOUNter: unterscheiden sich kapitalmarktnahe und -ferne Firmen bei Löhnen und Arbeitsbedingungen? 
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Eine der Fragen, der die Göttinger SOFI-Wissenschaftler 
in einem ebenfalls von der Hans-Böckler-Stiftung geför-
derten laufenden Projekt nachgehen, gilt deshalb den 
Perspektiven der Unternehmensmitbestimmung unter den 
Vorzeichen der Kapitalmarktorientierung. In Fallstudien 
untersuchen sie, wie die von den Shareholder-Value-Be-
fürwortern angestrengten Corporate-Governance-Refor-

men gerade auch von den Arbeitnehmervertretern genutzt 
werden können. „Erweiterte Informationsmöglichkeiten, 
auch die Ausweitung zustimmungspflichtiger Geschäfte 
stärken den Aufsichtsrat – und damit tendenziell auch die 
Arbeitnehmerbank“, erklärt Michael Faust „eine List der 
Geschichte“. ■

Faust, „und diese Bedingungen finden sowohl kapitalmarktexponierte als auch 
nicht exponierte Unternehmen vor und nutzen sie mehr oder weniger.“ Vor-
schnelle Zurechnungen von Ursachen seien gefährlich, „weil man zur Korrek-
tur von Fehlentwicklungen dann womöglich an den falschen Hebeln ansetzt.“

Wie dieses Denken selbst in sozialpartnerschaftlich strukturierten Ländern 
wie Schweden die Landschaft verändert hat, erfuhr Inge Lippert, langjährige 
Mitarbeiterin am Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) und heute Abteilungs-
leiterin für Industrie- und Strukturpolitik beim DGB-
Bundesvorstand. Gemeinsam mit dem Industrieso-
ziologen Ulrich Jürgens hat sie für die von der 
Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie „Corporate 
Governance und Arbeitnehmerbeteiligung in den Spiel-
arten des Kapitalismus“ Pfade der Unternehmens-
entwicklung in der Automobilzulieferindustrie in 
Deutschland, Schweden und den USA verglichen. Da-
für hat sie unter anderem einen großen schwedischen 
Automobilzulieferer untersucht, in dem nach dem 
Einstieg eines US-Investors – trotz eines hohen gewerk-
schaftlichen Organisationsgrades – Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer immer 
weiter ausgehöhlt wurden und das US-amerikanische Modell der Corporate 
Governance etabliert wurde. Allerdings fand die Industriesoziologin auch 
gegenläufige Beispiele – und das ausgerechnet im Mutterland der Kapital-
marktorientierung: In den USA ist die Zahl der Unternehmen mit materieller 
Beteiligung der Mitarbeiter über sogenannte ESOPs, Employee Stock Owner-
ship Plans, in den vergangenen Jahren stark angestiegen.

 Außerdem gab es in der Automobilindustrie im Zuge der Krise zuletzt 
„neue, überraschende Kooperationsbündnisse zwischen Gewerkschaften und 
Unternehmensführungen mit Formen von Co-Management, wie man sie eher 
aus Deutschland kennt“, bilanziert Lippert ihre Fallstudien. Die Veränderun-
gen gehen also nicht nur in die Richtung, dass Arbeitnehmerbeteiligung unter 
den Bedingungen von Globalisierung und Shareholder-Value grundsätzlich 
geschwächt wird. „Unsere Untersuchung hat bestätigt, dass institutioneller 
Wandel auch im System der Arbeitnehmerbeteiligung entstehen kann und dies 
wiederum Veränderungen im Corporate-Governance-System bewirkt“, so 
Lippert. „Die Verhältnisse bleiben durch eine aktive Interessenvertretung ge-
stalt- und damit veränderbar.“

BeeINDrUcKeNDe KrIseNBewÄltIgUNg_ „In ihrem institutionellen Kern“, 
bilanzieren auch Bahnmüller und Faust, „ist die Mitbestimmung unangetastet 
geblieben“ – trotz aktionärsorientierter Reformen der Corporate Governance 
und der Finanzmärkte, trotz neoliberal geprägter Reforminitiativen auf dem 
Arbeitsmarkt und in der Sozialpolitik. „Es gibt ein Arrangement mit der deut-
schen Mitbestimmung, das unter dem Eindruck der erstaunlichen Krisenbe-
wältigung in 2009 mit den Gewerkschaften und den Arbeitnehmervertretern 
stellenweise sogar in eine gewisse Wertschätzung umgeschlagen ist“, meint 
Reinhard Bahnmüller. Freilich sei abzuwarten, wie dauerhaft derartige Ein-
drücke seien. Mit der gebotenen Vorsicht als Wissenschaftler sagt Bahnmüller: 
„Die Rahmung für die Institution der Mitbestimmung ist heute vielleicht etwas 
günstiger als noch vor zehn Jahren.“

Michael Faust/reinhard bahnmüller/Christiane Fisecker: 
Das KapItalmarKtOrIeNtIerte UNterNehmeN. 
externe erwartungen, unternehmenspolitik, Personal-
wesen und Mitbestimmung. Forschung aus der hans-
böckler-Stiftung, berlin, edition sigma 2011

Martin höpner/Maximilian Waclawczyk: OppOrtU-

NIsmUs ODer UNgewIssheIt? Die Arbeitgeberhal-
tungen zum mitbestimmten Aufsichtsrat: Download 
unter: www.mpifg.de/people/mh/paper/Ind-
Bez_3_12_hoepner_waclawczyk_2.pdf

inge Lippert/ulrich Jürgens: cOrpOrate gOVer-

NaNce UND arBeItNehmerBeteIlIgUNg IN DeN 

spIelarteN Des KapItalIsmUs. Pfade der unter-
nehmensentwicklung in der Automobilzulieferindustrie 
in Deutschland, Schweden und den uSA. Forschung 
aus der hans-böckler-Stiftung, berlin, edition sigma 
2012

mehr informationen

„Es gibt ein Arrangement mit der Mitbe-
stimmung, das unter dem Eindruck der 
Krisenbewältigung 2009 in eine gewisse 
Wertschätzung umgeschlagen ist.“

SOZIALWISSENSchAFTLER BAhNMüLLER

15Mitbestimmung 11/2012

TITEL



Das Zusammenspiel 
macht’s 

aBschlUssprüFUNg Die Qualität der Prüfung von Jahres- und Konzernabschluss steht  
und fällt mit der Zusammenarbeit von Aufsichtsrat und Abschlussprüfer. Wir zeigen, worauf 
es im aktuellen Rechtsrahmen ankommt.

Von arNO praNgeNBerg, Wirtschaftsprüfer bei Korthäuer und Partner, essen, und Mitglied des Arbeitskreises Fortentwicklung der 
Corporate governance des instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (iDW)
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D
ie Rechnungslegung soll Rechenschaft über das Er-
gebnis unternehmerischer Tätigkeit in einem be-
stimmten Zeitraum ablegen. Auf ihrer Grundlage 
melden verschiedene Akteure – Gesellschafter, Gläu-

biger, Fiskus, Arbeitnehmer, Kunden und Wettbewerber – ihre 
Ansprüche an das Unternehmen an. Es handelt sich bei der Prüfung 
der Rechnungslegung nicht nur um eine Kerntätigkeit der Unter-
nehmenskontrolle, sondern auch um eine Aufgabe von öffentli-
chem Interesse. Seit 1931 besteht in Deutschland eine gesetzliche 
Pflicht zur Prüfung des Jahresabschlusses größerer AGs durch einen 
Wirtschaftsprüfer. Dieser sollte dem Aufsichtsrat als „Hilfsorgan“ 
dienen. Daneben wurde ihm jedoch auch eine eigenständige „Ga-
rantiefunktion gegenüber der Öffentlichkeit für die Richtigkeit der 
Rechnungslegung“ zugeschrieben. „Damit wurde der Abschluss-
prüfer mehr und mehr aus der Rolle des Gehilfen des Aufsichtsrats 
herausgenommen und mehr und mehr in die Nähe des Vorstands 
gerückt, der ja den Jahresabschluss aufzustellen hatte und hat“, 
schreiben die Unternehmensrechtler Marcus Lutter und Gerd Krie-
ger in ihrem Standardwerk „Rechte und Pflichten des Aufsichts-
rats“. Weiter heißt es: „Es lag nahe, dass der Vorstand sich zuvor 
mit dem Abschlussprüfer verständigte, um unterschiedliche Mei-
nungen schon im Vorfeld ausräumen zu können.“ 

Die Pflicht des Aufsichtsrates, den Jahres- und Konzernab-
schluss zu prüfen, ergibt sich aus § 171 Abs. 1 Satz 1 des Aktien-
gesetzes (AktG). Sie kann nach dem Willen des Gesetzgebers – 
anders als manch andere Aufgabe – gemäß § 107 Abs. 3 Satz 3 
AktG vom Aufsichtsrat ausdrücklich nicht an einen Ausschuss 
delegiert werden. Auch dann, wenn ein Prüfungsausschuss exis-
tiert, muss sich jedes einzelne Mitglied des Aufsichtsrates mit den 
Abschluss unterlagen (Prüfungsberichte, Jahres- und Konzernab-
schluss, Gewinnverwendungsvorschlag) befassen, diese prüfen und 
sich selbst ein Urteil bilden.

Die Jahres- und Konzernabschlüsse von Kapitalgesellschaften 
sind gemäß § 316 Abs. 1 und 2 des Handelsgesetzbuches (HGB) 

durch einen Abschlussprüfer zu prüfen. Dessen Ergebnisse, doku-
mentiert im Prüfungsbericht und im Bestätigungsvermerk, ersetzen 
allerdings nicht die eigenständige Prüfung des Abschlusses durch 
den Aufsichtsrat. Allerdings sind diese Unterlagen in der Praxis 

neben der mündlichen Berichterstattung des Prüfers in der Bilanz-
sitzung und den Abschlüssen selbst in der Regel die einzige Grund-
lage für die Prüfung durch den Aufsichtsrat. 

aUFsIchtsrat Ist herr Des aUswahlVerFahreNs_ Die Beauf-
tragung eines Abschlussprüfers gehörte lange nicht zu den Pflich-
ten des Aufsichtsrates. Erst seit 1998 durch das Gesetz zur Kont-
rolle und Transparenz im Unternehmen (KonTraG) § 111 Abs. 2 
Satz 3 AktG neu formuliert wurde, erteilt der Aufsichtsrat dem 
Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag. Früher erledigte dies der 
Vorstand selbst. Der Beauftragung sind mehrere Schritte vorge-
schaltet: 1. eine Empfehlung des Prüfungsausschusses (soweit der 
Aufsichtsrat einen solchen eingerichtet hat) an den Aufsichtsrat 
zum Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers, 2. ein Vorschlag 
des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung zur Wahl des Ab-
schlussprüfers, 3. die Wahl des Abschlussprüfers durch die Haupt- 
bzw. Gesellschafterversammlung. 

Die dann mit dem Prüfer zu treffende Auftragsvereinbarung 
enthält neben einer Honorarregelung gegebenenfalls auch speziell 
vom Aufsichtsrat formulierte Prüfungsschwerpunkte. Dabei ist 
allerdings zu beachten, dass Prüfungsgegenstand und -umfang 
durch die Auftragsvereinbarung nicht unter das gesetzlich 

Der Abschlussprüfer ist kein Hilfsorgan 
des Vorstandes, seit dem KonTraG  
1998 ist seine Auswahl Angelegenheit  
des Aufsichtsrates. 
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vorgeschriebene Mindestmaß (§ 317 HGB) gelangen dürfen. Auch 
hat der Abschlussprüfer im Rahmen seines eigenen pflichtgemäßen 
Ermessens Prüfungsschwerpunkte zu setzen, was ihm der Auf-
sichtsrat nicht verwehren kann. Zwar wird der Abschlussprüfer 
erst durch die Hauptversammlung gewählt. Dem Aufsichtsrat fällt 
jedoch das Vorschlagsrecht zu.

In der Regel wird vor der Formulierung des Vorschlags an die 
Hauptversammlung ein Auswahlverfahren durchgeführt. Interes-
sierte Prüfungsgesellschaften können sich an einer Ausschreibung 
beteiligen. Was sich Vorstände vom Abschlussprüfer wünschen, 
hat der Telekom-Finanzvorstand Timotheus Höttges als Redner 
einer Tagung der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft 
im April 2011 offen formuliert. Die Wochenzeitung „Die Zeit“ 
zitiert ihn wie folgt: „Was erwartet ein Konzern wie die Telekom 
bei Ausschreibungen von Abschlussprüfern?“ Wirtschaftsprüfer 
müssten ihm, dem Finanzvorstand, „rund um die Uhr, sieben Tage 
die Woche“ zur Verfügung stehen. Er fordere zudem aktive Bera-
tung der Verwaltung in aktuellen Entscheidungssituationen, „um 
Haftungsfragen zu entgehen“. Außerdem sollten sowohl die Ver-
tretung der Unternehmensinteressen bei internationalen Standard-
setzern als auch die Telekom – gemeint war wohl der Vorstand – 

jederzeit den „Bearbeitungsstand des Prüfungsprozesses einsehen 
können“. Doch der Abschlussprüfer ist kein Hilfsorgan des Vor-
standes, seine Auswahl ist Angelegenheit des Aufsichtsrates. Es 
liegt an ihm, das Auswahlverfahren zu strukturieren und Kriterien 
für die Bewertung der Prüfer und ihrer Angebote zu formulieren. 
Dabei sollten qualitative Kriterien zur Beurteilung von Prüfungs-
planung, Prüfungsablauf und Berichterstattung sowie von fachli-
cher und branchenbezogener Expertise des Prüfungsteams ange-
wandt werden. Die Prüfungsqualität bemisst sich für den 
Aufsichtsrat nicht am niedrigsten Preis.

KrIterIeN gUter zUsammeNarBeIt_ Der Deutsche Corporate 
Governance Kodex (DCGK) empfiehlt für börsennotierte Gesell-
schaften, mit dem Prüfer zu vereinbaren, dass er über alle für die 
Aufgaben des Aufsichtsrats wesentlichen Feststellungen und Vor-
kommnisse unverzüglich berichtet (Ziffer 7.2.3 DCGK). Neben 
dieser anlassbezogenen Kommunikation sollte der Aufsichtsrat 
bzw. der Prüfungsausschuss während der Prüfung in regelmäßigem 
Kontakt zum Abschlussprüfer stehen. Das Gesetz schreibt die Teil-
nahme des Abschlussprüfers an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats 
oder des Prüfungsausschusses vor (§ 171 Abs. 1 Satz 2 AktG). In 
der Praxis sollte der Abschlussprüfer an beiden Sitzungen teilneh-
men, da die Prüfung des Jahresabschlusses – unabhängig vom 
Bestehen eines Prüfungsausschusses – eine Vorbehaltsaufgabe des 
Plenums, also aller Aufsichtsratsmitglieder ist. Darüber hinaus 
empfiehlt sich eine Teilnahme des Abschlussprüfers an allen Sit-
zungen des Prüfungsausschusses. Soweit kein solcher gebildet ist, 
sollte der Aufsichtsrat eine zeitweise Sitzungsteilnahme des Ab-
schlussprüfers, zum Beispiel zur Quartalsberichterstattung, in 
Betracht ziehen. 

Der Abschlussprüfer hat über das Ergebnis seiner Prüfung Be-
richt zu erstatten. Dazu fasst er im Bestätigungsvermerk das Prü-
fungsergebnis zu einem Gesamturteil zusammen. Dieser Bestäti-
gungsvermerk (Testat) ist an die Öffentlichkeit gerichtet. Die für 
die Prüfung des Abschlusses durch den Aufsichtsrat und auch für 
seine weiteren Überwachungsaufgaben relevanten Informationen 
enthält der Prüfungsbericht. Der Prüfungsbericht ist – neben den 
eigentlichen Abschlussunterlagen – Prüfungsgrundlage für den 
Aufsichtsrat. Bis zum Inkrafttreten des KonTraG war der Bericht 
des Abschlussprüfers nach der Unterzeichnung dem Vorstand vor-
zulegen. Seitdem hat der Prüfer den Bericht dem Aufsichtsrat vor-
zulegen, wenn dieser den Prüfungsauftrag erteilt hat. Dem Vor-

KONtrag

Aus der Begründung zum neuen 
§ 111 Abs. 2 Satz 3 AktG 
„Der Prüfer des Jahresabschlusses wird von der hauptver-
sammlung gewählt. bislang ist es der Vorstand, der nach 
erfolgter beschlussfassung dem Abschlussprüfer den Auftrag 
erteilt (…). Dadurch kann der eindruck einer zu großen Nähe 
des Prüfers zum Vorstand entstehen. Die hilfsfunktion des 
Prüfers für den Aufsichtsrat bei der bewältigung seiner Kon-
trolltätigkeit und die unabhängigkeit des Prüfers vom Ma-
nagement sollen unterstrichen werden. Die Auftragsertei-
lung soll dem Aufsichtsrat übertragen werden. Als ergebnis 
der Anhörungen wird ferner bestimmt, daß der Aufsichtsrat 
auch den Auftrag für die Prüfung des Konzernabschlusses zu 
erteilen hat.“

aus: bT-Drucksache 13/9712, S. 16 f
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ob der Abschlussprüfer dem Vorstand einen sogenannten Manage-
ment-Letter geschrieben hat oder ob es aus Sicht des Prüfers Be-
ratungsbedarf ohne die Anwesenheit des Vorstands gäbe.

Als Management-Letter bezeichnet man einen Bericht über 
Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten, den der Prüfer 
unter Umständen zusätzlich zum Prüfungsbericht und zum Bestä-
tigungsvermerk für das geprüfte Unternehmen verfasst. Es dürfen 
allerdings keine berichtspflichtigen Tatsachen im Management-
Letter anstatt im Prüfungsberichts dargestellt werden. Eine Ver-
pflichtung, einen solchen Letter zu verfassen, besteht nicht. Dar-
über hinaus sollten aus diesem Anlass auch Hinweise zur Qualität 
von Prüfung und/oder Berichterstattung aus Sicht des Aufsichtsrats 
an den Prüfer gegeben werden.

Die – auch durch das IDW-Positionspapier zur Zusammenarbeit 
von Aufsichtsrat und Abschlussprüfer – unter Aufsichtsratsmit-
gliedern beförderte Diskussion ist positiv zu werten. Der Aufsichts-
rat ist zur ordnungsmäßigen Wahrnehmung seiner Pflicht zur 
Prüfung des Abschlusses nicht nur auf einen guten Prüfer, sondern 
auch auf eine gute Zusammenarbeit mit diesem angewiesen. Die 
Qualität einer Abschlussprüfung profitiert wiederum davon, dass 
der Abschlussprüfer vom Aufsichtsrat aktiv einbezogen wird. ■

stand ist vor Zuleitung des Berichts an den Aufsichtsrat lediglich 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

Bei seiner Prüfung hat der Aufsichtsrat zunächst zu beurteilen, 
ob der Abschluss ordnungsgemäß aufgestellt und rechtmäßig ist, 
ob dieser also den gesetzlichen Normen und satzungsrechtlichen 
Regelungen entspricht. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat die 
Zweckmäßigkeit der Bilanzpolitik zu beurteilen. Zwar ist die Ab-
schlussprüfung unmittelbar nur eine Prüfung auf Ordnungsmä-
ßigkeit und Rechtmäßigkeit der Rechnungslegung und der zugrun-
de liegenden Unterlagen, also der Buchhaltung. Der Prüfungsbericht 
sollte das Aufsichtsratsmitglied deshalb nicht nur in die Lage 
versetzen, die Ordnungs- und Rechtmäßigkeit des Abschlusses zu 
beurteilen. Durch die Ausführungen des Abschlussprüfers sollte 
es sich zum Beispiel auch ein Bild von der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft, von möglichen Bestandsgefährdungen 
oder Entwicklungsbeeinträchtigungen und von den wesentlichen 
Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilan-
zierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von 
Ermessensspielräumen machen können. Eine Beurteilung der 
Zweckmäßigkeit der Bilanzpolitik des Unternehmens durch den 
Aufsichtsrat sollte auf der Basis des Prüfungsberichts möglich sein. 
Das intensive Studium des gesamten Berichts ist dazu selbstver-
ständlich.

Im Rahmen der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats und des Prü-
fungsausschusses hat der Prüfer über die wesentlichen Ergebnisse 
seiner Prüfung zu berichten, insbesondere über auf den Rechnungs-
legungsprozess bezogene Schwächen des internen Kontroll- und 
des Risikomanagementsystems, über Umstände, die eine mögliche 
Befangenheit befürchten lassen, sowie über Leistungen, die er zu-
sätzlich zu den Abschlussprüfungsleistungen erbracht hat. Die 
Bilanzsitzung sollte zur intensiven Diskussion mit dem Abschluss-
prüfer genutzt werden. So kann der Abschlussprüfer um eine Wer-
tung der im vorliegenden Abschluss ausgeübten Bilanzpolitik aus 
seiner Sicht gebeten werden. Auch kann die Frage gestellt werden, 

Das institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (iDW) hat 
im Mai 2012 ein IDw-pOsItIONspapIer zUr zUsammeNar-

BeIt VON aUFsIchtsrat UND aBschlUssprüFer veröffent-
licht. Das Papier wurde vom iDW-Arbeitskreis „Fortentwicklung 
der Corporate governance“ entwickelt und steht unter  
www.idw.de/idw/portal/d619676 zum Download. Der Au-
tor dieses beitrags hat an der erstellung des Papiers mitgewirkt.

Arno Prangenberg/Achim Sollanek: DIe BeaUFtragUNg Des 

aBschlUssprüFers DUrch DeN aUFsIchtsrat. Arbeitshilfe 
für Aufsichtsräte 12 der hans-böckler-Stiftung, 4. erw. Neuauf-
lage, Düsseldorf 2010 

mehr INFOrmatIONeN

Der Prüfungsbericht sollte Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage sowie Bestands-
gefährdungen und Entwicklungsbeein-
trächtigungen transparent machen. 
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weniger attraktiv machen. Und in der Logik der Mitbestimmungskritiker pas-
siert genau das: weil ein in Deutschland beschäftigter Arbeitnehmer sein pas-
sives und aktives Wahlrecht für den Aufsichtsrat des deutschen Mutterkonzerns 
verliert, wenn er in ein französisches oder spanisches Tochterunternehmen 
wechselt. Also liege eine unzulässige Beschränkung der Freizügigkeit vor, 
behaupten einige Juristen.

Sie halten das nicht für überzeugend. Warum?
Ein Aufsichtsratsmitglied büßt sein Mandat ein, sobald er sein Arbeitsverhält-
nis mit dem Unternehmen beendet – ganz gleich, ob er nun zu einer auslän-
dischen Konzerntochter wechselt, ob er in den Ruhestand tritt oder einen Job 
bei einem anderen Arbeitgeber antritt. Das ist nicht verknüpft mit dem Wech-
sel ins Ausland und beeinträchtigt damit nicht die Freizügigkeit. Und was das 
aktive Wahlrecht angeht: Kein Arbeitnehmer wird davon Abstand nehmen, 
in ein anderes Land zu gehen, nur weil er dann nicht mehr an den Aufsichts-
ratswahlen teilnehmen darf. Das ist ein geradezu an den Haaren herbeigezo-
genes Argument. Oder würde ein in Frankreich Beschäftigter umgekehrt nicht 
nach Deutschland kommen, nur weil hier das Streikrecht schwächer ist?

Nur Kriegslärm, oder meinen Ihre Kollegen das ernst?
Es sind ja nicht nur akademische Kollegen, die sich zu Wort melden, sondern 
auch Anwälte. Und die müssen etwas stärker mit den Hufen scharren – das 
ist gut fürs Geschäft. Vielleicht glauben sie auch selber dran, das kann ich 
nicht einschätzen.

Und wie steht es mit dem Argument der Diskriminierung ausländischer  
Belegschaften? 
Das ist in der Tat schwieriger. Es gibt ein gewisses demokratisches Defizit in der 
Unternehmensmitbestimmung – weil nur Belegschaften im Inland an der Wahl 
zum Aufsichtsrat teilnehmen –, das von allen Seiten, auch den Gewerkschaften, 
gesehen wird. Die Frage ist nur, ob das eine unzulässige Diskriminierung ist. 

Professor Krause, auf der politischen Ebene 
haben Mitbestimmungsgegner derzeit 
schlechte Karten. Selbst Schwarz-Gelb will 

an der Arbeitnehmervertretung in Aufsichtsräten nichts 
ändern. Tobt deswegen ein juristischer Stellvertreterkrieg?
Nachdem es lange Zeit vergleichsweise ruhig war um die 
Mitbestimmung, begann vor rund zehn Jahren plötzlich 
eine neue Diskussion. Unter dem Schlagwort „Corporate 
Governance“ wurde gefordert, die Aufsichtsratstätigkeit 
müsse stärker professionalisiert werden – und die unter-
nehmerische Mitbestimmung der Arbeitnehmer sei dabei 
ein Fremdkörper. Die daraufhin eingesetzte zweite Bie-
denkopf-Kommission konnte sich aber nicht auf Reform-
vorschläge einigen. Die wissenschaftlichen Mitglieder der 
Kommission stellten der Mitbestimmung zudem ein gutes 
Zeugnis aus. Damit war das Thema für die Politik erledigt. 
In der Folge machten Juristen jedoch eine neue Argumen-
tationsfront auf: Nicht nur in rechtspolitischer Hinsicht 
müsse unter den Gesichtspunkten der Corporate Gover-
nance gehandelt werden. Nein, die deutsche Mitbestim-
mung verstoße sogar gegen Unionsrecht.

Das ist keine Petitesse. Wie wird das begründet?
Es geht darum, dass die Beschäftigten von ausländischen 
Tochterfirmen deutscher Konzerne sich nicht an den Wah-
len zum Aufsichtsrat beteiligen können. Das wird zum 
einen als Verstoß gegen die Freizügigkeit und zum anderen 
als Diskriminierung der ausländischen Arbeitnehmer kri-
tisiert. Denn nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs 
können nationale Regelungen schon dann europarechts-
widrig sein, wenn sie die Ausübung einer Grundfreiheit 

„Geradezu widersinnig“
INterVIew Der Göttinger Arbeitsrechtler Rüdiger Krause erklärt, warum die deutsche  
Unternehmensmitbestimmung nicht gegen Europarecht verstößt – auch wenn einige  
arbeitgebernahe Juristen das behaupten.

Das gespräch führten margarete hasel, redakteurin des Magazins Mitbestimmung, und JOachIm F. tOrNaU, Journalist in Kassel.
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kann. Er kann nicht vorschreiben, dass Arbeitnehmer in 
Spanien, Frankreich oder Italien an deutschen Aufsichts-
ratswahlen teilzunehmen haben. Er kann keine Regelun-
gen schaffen, die europaweite Geltung haben. Das kann 
nur der europäische Gesetzgeber. 

Ihre mitbestimmungskritischen Kollegen ziehen daraus 
den Schluss, dass deshalb eben die Rechte für alle abge-
schafft werden müssten. 
Das kann nicht der Weg sein. Und es wäre eine Überin-
terpretation des europäischen Rechts und des Diskrimi-
nierungsverbots. Sie sollen als Instrument eingesetzt wer-
den, um das Mitbestimmungsniveau abzusenken – das ja 
allen Arbeitnehmern zugutekommt, die auf dem 
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Ich denke nein. Auch die Kritiker sind sich darüber im Klaren, dass der deutsche 
Gesetzgeber nicht nach der Staatsangehörigkeit differenziert – was er ja auch 
nicht dürfte. Sie sagen deshalb, dass es sich um eine mittelbare Diskriminierung 
handele. Weil natürlich überwiegend ausländische Nationalitäten betroffen sind: 
In Frankreich arbeiten nun einmal vorwiegend Franzosen und in Deutschland 
vorwiegend Deutsche. Das hieße aber, dass die Mitgliedstaaten gezwungen 
wären, nicht nur in ihrem Hoheitsgebiet gleiche Rechte für alle Beschäftigten 
zu gewährleisten, unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Sie müssten dassel-
be Schutzniveau auch den in anderen Mitgliedstaaten beschäftigten Arbeitneh-
mern bieten. Und so weit reicht das Diskriminierungsverbot nicht.

Wäre ein solcher Export des kollektiven Arbeitsrechts überhaupt möglich?
Nein. Und das ist ein weiterer Punkt: Man kann dem deutschen Gesetzgeber 
nicht zum Vorwurf machen, dass er etwas unterlässt, was er gar nicht tun 

zUr persON

rüDIger KraUse, 51, hat eine Professur für bürgerliches recht 
und Arbeitsrecht an der georg-August-universität göttingen und 
ist Direktor des dortigen instituts für Arbeitsrecht. zu seinen For-
schungsschwerpunkten zählen neben der Mitbestimmung unter 

anderem der Kündigungsschutz sowie das Tarifvertrags- und  
Arbeitskampfrecht. er hat zahlreiche bücher zum individuellen 
und kollektiven Arbeitsrecht veröffentlicht und ist Mitherausgeber 
der zeitschrift „Soziales recht“.
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deutschen Arbeitsmarkt unterkommen. Das scheint mir 
geradezu widersinnig zu sein.

Die Verfechter dieser Argumentation sind auch rhetorisch 
nicht zimperlich. So prägte Volker Rieble, Direktor des 
arbeitgebernahen „Zentrums für Arbeitsbeziehungen und 
Arbeitsrecht“ (ZAAR) an der Uni München, das drasti-
sche Wort von der „deutschtümelnden Mitbestimmungs-
unwucht“. Können Sie uns erklären, was er damit meint?
Wenn ich diese Provokation richtig verstanden habe, zielt 
das darauf, dass ausländische Belegschaften auf die Ver-
tretung von Arbeitnehmerinteressen im Aufsichtsrat kei-
nen unmittelbaren Einfluss nehmen können – weil sie ja 
nicht mitwählen dürfen. Wenn es nun zu standortrelevan-
ten Entscheidungen in Krisensituationen kommt, würden 
die Arbeitnehmervertreter, die ja nur von den Beschäftig-

ten in Deutschland gewählt worden sind, sich typischer-
weise für die deutschen Standorte einsetzen – und die 
ausländischen opfern. Das ist die Behauptung. Mir fehlen 
die empirischen Daten, ob das wirklich so ist. Ich weiß 
aber, dass sich deutsche Arbeitnehmervertreter häufig auch 
für ausländische Standorte einsetzen, damit die Beleg-
schaften gerade nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Sie haben sich kürzlich mit einem eigenen Gutachten in 
die Arena begeben.
Der Beitrag, den ich in der Zeitschrift „Die Aktiengesell-
schaft“ veröffentlicht habe, war kein Gutachten im tech-
nischen Sinne: Ich hatte keinen Auftraggeber. Zwar wird 
ein Argument nicht dadurch schlechter, dass es in einem 
Gutachten steht. Aber es wird trotzdem mit anderen Au-
gen gesehen. Und das wollte ich vermeiden.

Gab es einen Punkt, an dem Sie sich gesagt haben: Jetzt 
reicht’s, jetzt muss ich widersprechen?
Man könnte sagen: Es gab da eine Unwucht in der Dis-
kussion. Einige Gegenargumente wurden schlicht ausge-
blendet, das hat mich geärgert. 

Inwiefern?
Es wird vollkommen ignoriert, dass die Unternehmens-
mitbestimmung in Deutschland nur Teil eines Gesamtset-
tings der industriellen Beziehungen ist. Dazu gehören 

weiter die betriebliche Mitbestimmung, die Tarifautonomie, der Kündigungs-
schutz. Und genauso stellt auch jedes andere Sozialsystem innerhalb Europas 
ein Gesamtkunstwerk dar, in dem sehr fein austariert ist, wie sich Kapital und 
Arbeit arrangiert haben. Da kann nicht mit rechtlichen Instrumenten einfach 
ein Stück herausgebrochen und für europarechtswidrig erklärt werden. Kon-
sequenterweise müssten sonst auch beispielsweise die Arbeitnehmer, die bei 
der deutschen Tochter eines französischen Konzerns beschäftigt sind, beim 
Kampf um ihre Arbeitsplätze das robuste und radikalere Auftreten französi-
scher Beschäftigter übernehmen dürfen, um eine „gallische Streikunwucht“ 
zu verhindern. Das alles führt, denke ich, in die Irre.

Wie viel Resonanz findet denn diese Argumentation der Mitbestimmungs-
kritiker? Sind das vereinzelte Exotenmeinungen, oder ist das eine breite 
Strömung in Ihrer Zunft?
Vor allem im gesellschaftsrechtlichen Schrifttum gibt es eine Reihe von Stim-
men, die das vertreten. Ihre Überlegungen bleiben allerdings oft an der Ober-

fläche. Aber auch die sogenannte Reflection Group – 
eine 13-köpfige internationale Expertengruppe, die im 
Auftrag der EU-Kommission Vorschläge zum europä-
ischen Gesellschaftsrecht erarbeiten sollte – hat die 
Argumentation in ihren 2011 vorgelegten Abschluss-
bericht aufgenommen und sogar ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen Deutschland angeregt. Das ist 
natürlich bedeutsam. Denn wenn solche Gedanken auf 

der europäischen Ebene Fuß fassen, wird es heiß aus der Perspektive der 
deutschen Mitbestimmung. Die Kommission hat diese Idee allerdings bislang 
nicht aufgegriffen. Sie hätte wohl auch mit heftiger Gegenwehr aus Deutsch-
land zu rechnen, weil es um die Substanz der Sozialpartnerschaft ginge.

Vereinzelt – etwa bei Daimler – hat die IG Metall einen Aufsichtsratssitz 
einem ausländischen Kollegen überlassen. Was keine elegante Lösung ist, 
aber immerhin ein Weg, damit umzugehen. Wäre auch eine rechtliche Rege-
lung denkbar?
Der europäische Gesetzgeber könnte etwas tun – aber nur für die in Europa 
angesiedelten Belegschaften. Wir haben jedoch viele Unternehmen, die weltweit 
aktiv sind. Da bekommt man das Problem auch mit europäischen Regelungen 
nicht in den Griff. 

Was schlagen Sie vor?
Möglich wären freiwillige Vereinbarungen. Der deutsche Gesetzgeber kann 
zwar nicht anordnen, dass ausländische Belegschaften mitwählen. Aber er 
könnte eine Öffnung im Gesetz vorsehen: Er könnte Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern erlauben, kollektivvertraglich zu vereinbaren, dass sämtliche kon-
zernangehörigen Arbeitnehmer an den Aufsichtsratswahlen teilnehmen dürfen. 
Im Moment ist das Wahlrecht zwingend auf Beschäftigte im Inland be-
schränkt – man kann sich darüber nicht hinwegsetzen. ■

rüdiger Krause: zUr BeDeUtUNg Des UNIONsrechts Für DIe UNterNeh-

merIsche mItBestImmUNg. in: Die Aktiengesellschaft, heft 13–14/2012

mehr informationen

„Jedes Sozialsystem ist ein Gesamtkunst-
werk, in dem fein austariert ist, wie sich 
Kapital und Arbeit arrangiert haben.“ 
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Stühlerücken  
in den Aufsichtsräten
FraUeNQUOte Die meisten Gewerkschaften haben eine Frauenquote für die Aufsichtsratsmandate  
beschlossen, die sie erstmals bei den kommenden Wahlen umsetzen wollen. Derweil ist die deutsche  
Regierung über verbindliche gesetzliche Regelungen ebenso tief zerstritten wie die EU-Kommission.

Von aNNette JeNseN, Journalistin in berlin
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A
uf Regierungsebene ist der Streit über eine 
40-prozentige Frauenquote in Aufsichtsräten 
offen ausgebrochen: Zwei CDU-geführte 
Bundesländer stimmten gegen den wachswei-

chen Kurs der Kanzlerin und ihrer Frauenministerin. Sie 
unterstützten im Bundesrat den SPD-Vorschlag, die Quo-
te innerhalb von elf Jahren verbindlich festzuschreiben. 
Auf Arbeitnehmerseite steht das Thema schon viel länger 
auf der Tagesordnung: Mehrere Gewerkschaften haben 
sich inzwischen verpflichtet, in ein paar Jahren eine feste 
Quote zu erreichen. 

Die Zeiten fürs Stühlerücken in den Kontrollgremien 
sind günstig: In diesem und vor allem im kommenden Jahr 
werden viele Aufsichtsratsposten neu besetzt. Das liegt 
daran, dass das Mitbestimmungsgesetz 1976 verabschie-
det wurde und sich die meisten Gremien damals in den 
beiden Folgejahren neu konstituiert haben. Bei einer Wahl-
periode von jeweils fünf Jahren stehen deshalb nun tur-
nusmäßig Wahlen für die Aufsichtsräte an. 

gewerKschaFteN macheN erNst_ Am weitesten vor-
angekommen in der Frage ist ver.di. Kein Wunder: 51 
Prozent der Mitglieder sind weiblich, im Vorstand sitzen 
mehr Frauen als Männer, und auf den Stühlen für die 
hauptamtlichen Gewerkschafter in Aufsichtsräten nehmen 
in der Regel ebenfalls Vertreter beider Geschlechter Platz. 
Die übrigen Plätze auf der Arbeitnehmerbank sollen ent-
sprechend der Anteile von Frauen und Männern im Un-
ternehmen besetzt werden. Bei der Parfümeriekette Dou-
glas hat das beispielsweise dazu geführt, dass die 
betrieblichen Vertreter alle weiblich sind und so der ge-
samte Aufsichtsrat zur Hälfte aus Frauen besteht.

Der IG-Metall-Vorstand hat 2011 beschlossen, den 
Anteil der hauptamtlichen Gewerkschafterinnen in den 
Aufsichtsräten auf 30 Prozent zu erhöhen und eine ent-
sprechende Quote für die betrieblichen Vertretungen zu 
empfehlen. Bei den aktuellen Wahlen gilt das als Zielwert, 
in fünf Jahren ist die Quote Pflicht. Derzeit sind zwei 
Personen dafür zuständig, die aktuellen Wahllisten für die 
Aufsichtsratsposten zusammenzustellen: die für Unterneh-
mens- und Mitbestimmungspolitik verantwortliche Tanja 
Jacquemin und der Vorstandsmann Detlef Wetzel. „Wenn 
bisher in einem Unternehmen die beiden externen Auf-
sichtsratsplätze von Männern besetzt waren, versuche ich 
darauf hinzuwirken, dass jetzt auch eine Frau aufgestellt 
wird“, berichtet Tanja Jacquemin. Sie nimmt Rücksprache 
mit den – bisher ausschließlich männlichen – Bezirksleitern 
und fragt dabei immer explizit nach geeigneten Frauen, 
die möglicherweise auch erst bei den nächsten Wahlen 
2017/18 infrage kommen. „Die Chancen stehen gut, 
dass wir die Quote ohne ‚Blutvergießen‘ erreichen“, sagt 

Tanja Jacquemin. Weil aufgrund der Altersstruktur jetzt und in den kommen-
den drei bis vier Jahren viele hauptamtliche Metaller in Altersteilzeit gehen 
oder ganz ausscheiden, könnte die selbst verordnete Quote weitgehend ohne 
Geschlechterkampf und Verdrängungswettbewerb gelingen.

Auch die IG BCE hat für die eigene Organisation eine 30:30:30-Zielsetzung 
verabschiedet: Sie soll bis zum Jahr 2020 erreicht sein. Konkret heißt das, dass 
sowohl ein Drittel der politischen Sekretäre als auch der Führungskräfte weib-
lich sein sollen und die Aufsichtsratsmandate ebenfalls entsprechend quotiert 
sind. „Wir sind konsequent dabei, das umzusetzen“, sagt Edeltraud Glänzer, 
bisher einzige Frau im fünfköpfigen IG-BCE-Vorstand. Auf der Führungsebene 
der Landesbezirke hat sich in den vergangenen Jahren deutlich etwas getan: 
Zwei von acht Leitungen liegen inzwischen in Frauenhand. „Auch in allen ande-
ren Funktionen und Gremien – im haupt- und ehrenamtlichen Bereich – werden 
wir so vorankommen“, ist Glänzer sicher. Besonderes Augenmerk gilt dem 
Nachwuchs: „Wir wollen junge Frauen überzeugen, sich in unserer Organisa-
tion zu engagieren und sich auch in die Betriebsratsarbeit einzubringen.“

Sigi Birth, der die Abteilung Mitbestimmung bei der IG BCE leitet, weist 
darauf hin, dass in seiner Gewerkschaft auch traditionell männlich dominierte 
Bergbaubetriebe organisiert sind. „Wir haben das Quotenthema ständig auf 
der Tagesordnung und versuchen, Wege und Lösungen zu finden. Aber in der 

Monika Brandl ist gesamtbetriebsratsvorsitzende 
der Telekom Ag und seit 2004 Aufsichtsratsmitglied. Am An-
fang gab es in dem 20-köpfigen gremium nur zwei Frauen, 
seit 2008 sitzen auf der Arbeitnehmerbank immerhin schon 
vier Kolleginnen – und im Mai 2012 kam auch auf Anteilseig-
nerseite eine Frau hinzu. „ich bin eine absolute Quotenbefür-
worterin. es ist die einzige Möglichkeit, dass wir nach vorne 
kommen“, sagt brandl, die stolz darauf ist, dass ihre gewerk-
schaft ver.di die Quote in der Satzung verankert hat. Nicht 
nur sie selbst hat beobachtet, dass sich der Austausch im 

Telekom-Aufsichtsrat intensi-
viert hat. „Auch die herren 
haben bestätigt, dass eine 
gruppe, in der sowohl Frauen 
als auch Männer vertreten sind, 
kommunikativer ist und die zu-
sammenarbeit gut läuft“, so 
brandl. Was die Sachfragen 
angeht, sieht sie dagegen keine 
unterschiede. ■
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Umsetzung ist das immens schwierig.“ Auch Vorstands-
frau Glänzer ist der Überzeugung, dass es notwendig sei, 
die einzelnen Branchen und Betriebe im Blick zu behalten. 
Und: Es braucht ein abgestimmtes, umfangreiches Maß-
nahmenpaket, das alle politischen und gesellschaftlichen 
Kräfte einbezieht und in die Verantwortung nimmt. 

Bärbel Feltrini, Vorstandsfrau bei der IG BAU, hat die 
Erfahrung gemacht, dass es häufig vonseiten der Betriebs-
räte oder ehrenamtlichen Mitglieder Widerstand gibt, 
wenn eine Gewerkschaftsfrau einen männlichen Kollegen 
im Aufsichtsrat ersetzen soll – weil sie schon länger mit 
ihm zusammenarbeiten und oft ein Vertrauensverhältnis 
gewachsen ist. „Die Chance, Frauen in Aufsichtsräte zu 
bringen, gibt es meistens nur dann, wenn ein Mann in 
Rente geht oder aus anderen Gründen ausscheidet – oder 
wenn ein neuer Aufsichtsrat entsteht.“ 

In den vergangenen Jahren ist der Frauenanteil in der 
IG BAU unter den berufstätigen Mitgliedern deutlich 

Zeynep Bicici ist gewerkschaftssekretärin im bereich 
gebäudereinigerhandwerk und hat seit Kurzem bei der Duis-
burger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV) ein Auf-
sichtsratsmandat. „ich bin keine Quotenfrau und möchte auch 
nicht so gesehen werden. Aber wenn ich mir die heutigen 
Aufsichtsräte anschaue, ist eine Quote wohl notwendig. Ohne 
sie funktioniert es offenbar nicht, dass Frauen in ausreichendem 

Maße in Aufsichtsräte gewählt 
werden“, sagt die 47-jährige 
gelernte einzelhandelskauffrau, 
die seit zwölf Jahren hauptamt-
liche bei der ig bAu ist. ihr 
männlicher Vorgänger ist in 
rente gegangen, sodass der 
Posten neu besetzt werden 
musste. Neben ihr sitzt nur eine 
weitere Frau im DVV-Aufsichts-
rat, die von der Anteilseigner-
seite kommt. bei den ersten 

Sitzungen fühlte bicici sich voll akzeptiert. „Wer signalisieren 
würde, dass er einer Frau nicht zutraut, sich mit komplexen 
Themen auseinanderzusetzen, würde von mir auch sofort die 
rote Karte gezeigt bekommen“, sagt sie und lacht.  ■

Bärbel Feltrini Die 
Diplompolitologin hat erfah-
rung damit, die einzige Frau in 
einem Leitungsgremium zu 
sein – nicht nur aus dem ig-
bAu-Vorstand, sondern auch 
aus dem Aufsichtsrat bei hoch-
tief Facility Management, wo 
sie bis zur Konzernumstruktu-
rierung Mitglied war. „ich habe 
das damals in einen Vorteil 
umgemünzt: ich falle garantiert auf, und nach der ersten Sit-
zung wusste jeder garantiert meinen Namen.“ Vor Kurzem 
wurde Feltrini in den Aufsichtsrat des Dienstleistungsunter-
nehmens Aveco gewählt, wo es neben ihr noch eine Frau von 
ver.di sowie zwei betriebsrätinnen gibt. Feltrini freut sich über 
die Quotendiskussion auf politischer ebene, zumal es in ihrer 
eigenen Organisation dazu bisher keinen beschluss gibt. 
„Frauen – egal wie gut sie sind – kommen ohne gesetzliche 
regelung nur in Ausnahmefällen in Führungspositionen, und 
deshalb finde ich eine gesetzliche regelung gut“, sagt die 
48-Jährige. Sie vergleicht die Quote mit einer Schwimmhilfe: 
Wenn jemand schwimmen kann, ist sie nicht mehr nötig – aber 
bis dahin wird sie als hilfsmittel gebraucht. ■
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gewachsen und beträgt dort inzwischen 28 Prozent. Vor 
allem der erfolgreiche Gebäudereinigerstreik vor zwei 
Jahren hat vielen IG-BAU-Männern Respekt abgenötigt. 
Doch in den Leitungsgremien sind die Männer noch fast 
ganz unter sich. Feltrini ist die einzige Frau im Vorstand, 
und unter den zwölf Regionalleitern ist nur eine einzige 
Frau. Schon seit Längerem hat die IG BAU einen Frauen-
förderplan. Doch bis die überwiegend noch sehr jungen 
Frauen in ein führungspositionsfähiges Alter hineinge-
wachsen sind, wird es noch dauern. Dass sich Familie und 
Führungsetage nicht ausschließen, lebt Feltrini den jungen 
Frauen in ihrer Gewerkschaft vor: Sie ließ sich in den 
Vorstand wählen, als ihre beiden Kinder noch nicht einmal 
zur Schule gingen. 

strIttIger schUlUNgsBeDarF_ Die Frage, ob Frauen 
in besonderer Weise auf die Aufsichtsratstätigkeit vorbe-
reitet werden sollten, ist hochumstritten. „Problematisch 

Babette Fröhlich 
ist seit 2007 Aufsichtsrätin bei 
VW. bis vor Kurzem hatte sie 
als einzige Frau in dem 20-köp-
figen gremium ein Mandat, 
inzwischen gibt es dort auch 
zwei Aufsichtsrätinnen von der Anteilseignerseite. Obwohl 
der Aufsichtsratsvorsitzende seine Statements häufig mit der 
Ansprache „Frau Fröhlich, meine herren“ einleitete, hatte die 
47-Jährige nie die empfindung, einen Sonderstatus zu haben. 
ihre Meinung zur Quote hat sich derweil grundlegend geän-
dert. „Vor zehn Jahren dachte ich noch, das ist totaler Quatsch. 
heute bin ich unbedingt für eine gesetzliche Quote“, sagt 
Fröhlich. Dahinter steht die Lebenserfahrung der Frau, die bei 
der ig Metall für die strategische Planung und die gesamtbe-
triebsräte der Autoindustrie zuständig ist. „Desto jünger man 
ist, desto mehr ist man überzeugt, dass man aufgrund von 
Fachwissen und Leistung als Frau in gremien wie Aufsichts-
räte kommt. heute weiß ich, dass das nicht so ist.“ ■

Edeltraud Glänzer Die Vorstandsfrau der ig 
bCe ist Aufsichtsrätin in drei unternehmen. Sowohl bei Merck 
als auch bei b. braun Melsungen und Solvay vertritt neben ihr 
jeweils auch eine betriebsrätin die Arbeitnehmerinteressen im 
gremium. bei b. braun ist im Vorstand zudem eine Frau für 
die Finanzen zuständig, und 
glänzer freut sich, dass die auf-
grund ihrer Position eine her-
ausragende rolle bei den Sit-
zungen spielt. „bei der ig bCe 
wollen wir keine einheitlichen, 
starren gesetzlichen Quoten. 
Wir wollen die jeweiligen be-
dingungen in den unterneh-
men berücksichtigt wissen. Von 
den unternehmen erwarten 
wir, dass sie sich ziele zur erhö-
hung des Frauenanteils in der belegschaft und in den Füh-
rungspositionen setzen. es braucht eine zügige zeitleiste, ein 
regelmäßiges Controlling und die etablierung von reportings. 
und es braucht ein Maßnahmenpaket zur Personalauswahl 
und -entwicklung, eine andere Arbeitszeit- und Verfügbar-
keitskultur sowie mehr Angebote zur Vereinbarkeit von Fami-
lie und Karriere“, sagt die 56-Jährige. ■
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ist es, wenn es so erscheint, als ob Frauen Nachhilfe bräuchten. Wenn es aber 
darum geht, dass sie sich in männlich dominierten Strukturen besser bewegen 
können, kann es sinnvoll sein“, meint die Wirtschaftsprofessorin Gertraude 
Krell. Wahrscheinlich 2014 findet an der Hochschule für Wirtschaft und Recht 
in Berlin (HWR) eine Kursreihe „Strategische Kompetenz für Frauen in Auf-
sichtsräten“ statt, die Modellcharakter haben soll. Geplant sind neben Modu-
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len zu Haftungsrisiken, juristischen Fragen und Bilanzanalyse auch Einheiten 
zu ethischen Problemen und strategischen Kompetenzen wie Selbstdarstellung 
und Verhandlungsführung. 

Die Volkswirtin Marion Weckes von der Hans-Böckler-Stiftung hält dage-
gen gar nichts von speziellen Aufsichtsratsseminaren für Frauen. „Das sugge-
riert, dass die Frauen Defizite und deshalb Schulungsbedarf haben.“ Männer 
würden in der Regel aufgrund ihres Lebenslaufs nominiert – und dasselbe 
müsse genauso für Frauen gelten. Natürlich hätten alle Aufsichtsräte – Män-
ner wie Frauen gleichermaßen – die Pflicht, sich permanent à jour zu halten 
und sich beispielsweise über das 2009 verabschiedete Vorstandsvergütungs-
angemessenheitsgesetz zu informieren, sagt Weckes. Sie selbst sitzt zurzeit als 
einzige Frau im Aufsichtsrat der Düsseldorfer Stadtwerke und berät im Rah-
men ihrer Tätigkeit bei der Stiftung viele Aufsichtsrätinnen und -räte, wenn 
sie Fragen zu den Jahresabschlüssen ihrer Unternehmen haben. 

Tanja Jacquemin von der IG Metall ist auch der Meinung, dass Aufsichts-
rätinnen keine spezielle Schulung benötigen. Doch viele der infrage kommen-
den Kolleginnen seien noch relativ jung und könnten aus diesem Grund ein 
bisschen zusätzliches Rüstzeug gut gebrauchen, meint sie. Seit 2012 bietet die 
IG Metall für Aufsichtsrätinnen und -räte vier auf ein Jahr verteilte Schulungs-
module an. Auch die anderen Gewerkschaften – wie auch die Hans-Böckler-

Stiftung – organisieren ähnliche Fachseminare. Die von 
ver.di angebotene Seminarreihe kann mit einem Zertifikat 
der Universität Hamburg abgeschlossen werden. Darüber 
hinaus gibt es gelegentlich Kurse speziell für Frauen, die 
sich auf nicht-inhaltliche Probleme von Gremienarbeit 
beziehen: Was mache ich, wenn der Aufsichtsratschef dau-
ernd mit mir essen gehen will oder mir die männlichen 
Kollegen permanent auf die Beine stieren?

gerecht UND ergeBNIsOrIeNtIert_ Dass es eine Frage 
der Geschlechtergerechtigkeit ist, den Anteil von Frauen 
in Aufsichtsräten und anderen Führungsgremien zu erhö-
hen, wird öffentlich kaum jemand bestreiten. Doch gibt 
es auch Vorteile für die Unternehmen? Davon ist Marion 
Weckes überzeugt. „Frauen denken anders und stellen im 
Aufsichtsrat mehr Fragen. Sie wollen den Sachverhalt 
nachvollziehen können, während Männer oft denken, sie 
würden sich blamieren, wenn sie etwas nicht verstanden 
haben“, hat sie beobachtet. Auch in den oberen Etagen 
von Unternehmen trifft man heute ab und an Manager, 
die in reinen Schlips- und Kragengruppen einen Nachteil 
sehen. „Ich bin der festen Überzeugung, dass gemischte 
Teams einen Wettbewerbsvorteil darstellen“, sagte Tho-
mas Rabe, seit Anfang 2012 Vorstandsvorsitzender bei 
Bertelsmann – und holte kurz nach seinem Amtsantritt 
eine Frau in den sechsköpfigen Vorstand. Auch Siemens-
Chef Peter Löscher ist überzeugt, dass eine größere Vielfalt 
in den Chefetagen für die Zukunftsfähigkeit eines Unter-
nehmens entscheidend ist. „Zu weiß, zu männlich, zu 
deutsch“ lautete sein Urteil über den eigenen Konzern 
kurz nach dem Amtsantritt. Inzwischen sitzen dort zwei 
Frauen im zehnköpfigen Vorstand. Dagegen lehnte die 
Aktionärsversmmlung eine Frauenquote für den Auf-
sichtsrat strikt ab.

Und was sagt die Forschung? In den Medien viel zitiert 
wird eine Studie zweier US-Wissenschaftler über die Ent-
wicklung von 248 börsennotierten Unternehmen in Nor-
wegen, wo seit 2008 eine 40-Prozent-Quote in Aufsichts-
räten gilt. Vor allem in Firmen, in deren Gremien vor der 
gesetzlichen Regelung kaum Frauen zu finden waren, soll 
es deutliche Wertverluste geben, so das Ergebnis der Un-
tersuchung. Zu einem differenzierteren Schluss kommen 
die Universität Göttingen und das Karlsruher Institut für 
Technologie: Ein höherer Frauenanteil im Aufsichtsrat 
wirke sich positiv auf das Ergebnis von DAX-Unterneh-
men aus, wenn es sich um eine Firma mit einer über-
wiegend weiblichen Belegschaft handelt oder es seine 
Produkte direkt an Verbraucher verkauft, haben die Wis-
senschaftler herausgefunden. Bei anderen DAX-Konzer-
nen konnten sie keinen Effekt nachweisen – auch keinen 
negativen.  ■

Roswitha Süßelbeck Die stellvertretende be-
triebsratsvorsitzende bei der bayer CropScience Ag ist auch 
Aufsichtsrätin. bis vor Kurzem eine gewerkschaftssekretärin 
von der ig bCe hinzukam, war sie die einzige Frau in dem 
zwölfköpfigen gremium. Sie habe von Anfang an große 
Akzeptanz gespürt. Lediglich in den Pausen oder beim an-

schließenden imbiss, wenn die 
Männer sich über Fußball un-
terhielten, fühlte sie sich ab und 
zu etwas außen vor. grund-
sätzlich hält sie diese informel-
leren begegnungen aber für 
wichtig, um außerhalb der Ta-
gesordnung noch Themen an-
zusprechen. zwar weiß sie, 
dass viele jüngere Frauen sich 
gegen die Quote wehren und 
allein aufgrund ihrer Leistung 

anerkannt werden wollen. Doch roswitha Süßelbeck ist in-
zwischen überzeugt, dass es ohne eine gesetzliche Quote 
extrem lange dauern würde, bis Frauen in angemessener Wei-
se in Aufsichtsräten vertreten sind. „es gibt auch in anderen 
bereichen Quoten, die als ganz normal und selbstverständlich 
angesehen werden. zum beispiel wird darauf geachtet, dass 
in den bayer-Führungsgremien alle Standorte vertreten sind. 
Warum wird das beim geschlecht anders bewertet?“ ■
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M
itte September kamen in München rund 3500 
Fachleute beim 69. Deutschen Juristentag zusam-
men. Zwei Tage lang diskutierten Professoren, 
Anwälte, Richter, Unternehmensjuristen und In-

teressierte über die Entwicklungen des deutschen und europäischen 
Rechts und beschlossen Empfehlungen an den deutschen und eu-
ropäischen  Gesetzgeber. „Staatliche und halbstaatliche Eingriffe in 
die Unternehmensführung“ lautete das Thema der wirtschaftsrecht-
lichen Abteilung. Eine wichtige Rolle spielten dabei Fragen guter 
Unternehmensführung und des Corporate Governance Kodex 
(DCGK).

Zu diesem Thema hatte im Vorfeld der Münchener Jura-Professor 
Mathias Habersack ein Gutachten erstellt. Auch wenn es eine Grund-
lage für anregende Diskussionen bildete, fiel auf, dass der Autor sich 
ohne Not an mehreren Stellen kritisch gegenüber der Unternehmens-
mitbestimmung positionierte. Die anschließende Diskussion zeigte 
jedoch, dass die Unternehmensmitbestimmung weitgehend von den 
im Gesellschaftsrecht tätigen Juristen akzeptiert wird und kaum the-
matisiert wurde. In ihrem Kern stand sie nicht zur Disposition. 

Zunächst befassten sich die Juristen mit Grundsatzfragen. Hier 
herrschte Übereinstimmung, dass gute Unternehmensführung ein 
Faktor im internationalen Wettbewerb sei. Sie könne daher zu Recht 
Gegenstand nationaler und europäischer Regelungen sein, seien sie 
staatlicher oder halbstaatlicher Natur, wie der DCGK. Dieser Kodex, 
so die einhellige Meinung, habe sich bewährt und diene der Fort-
entwicklung von „Best Practice“. Eine solche Einigkeit bestand 
indes nicht mehr, als es um die Frage ging, ob neben börsennotierten 
auch andere Gesellschaften unter den DCGK fallen sollen. 

Schielen nach dem  
angelsächsischen Modell
recht Der 69. Deutsche Juristentag hat die Frage der Vorstandsvergütung kontrovers diskutiert.  
Eine Geschlechterquote im Aufsichtsrat lehnt eine große Mehrheit ab. Überraschend ist die 
Empfehlung für eine Wahloption auf das monistische System.

Von lasse pütz, unternehmensrechtler und Leiter eines referats Wirtschaftsrecht in der hans-böckler-Stiftung

Hinsichtlich der Zusammensetzung der Kodexkommission emp-
fahlen die Juristen dem Gesetzgeber, dass die Mitglieder auf einer 
gesetzlichen Grundlage vom Bundesjustizminister nach einem gere-
gelten Verfahren auf Zeit bestellt werden sollten. Ein europäischer 
Corporate Governance Kodex wurde mehrheitlich abgelehnt.

DIe streItFrageN_ Kontrovers war die Frage der Unabhängigkeit 
von Aufsichtsratsmitgliedern. Es zeigte sich, dass unter den Juristen 
keine Einigkeit besteht, was darunter zu verstehen sei. Dies verwun-
dert, ist die Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder doch, anders 
als im angelsächsischen System, grundsätzlich bereits durch die 
Trennung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat sichergestellt. Trotz-
dem nahm, wie unlängst erst in der Regierungskommission DCGK, 
diese Diskussion einen breiten Raum ein. Einigkeit bestand aber 
darüber, dass der jeweilige Aufsichtsrat zu beurteilen habe, wer aus 
seinen Reihen als unabhängig anzusehen sei. Aus Sicht der Arbeit-
nehmervertreter im Aufsichtsrat, die demokratisch durch die Beleg-
schaft gewählt werden und daher über ein großes Maß an Unab-
hängigkeit vom Vorstand und den Aktionären verfügen, ist dies eine 
akzeptable Position.

Auf der Tagesordnung standen zudem die Managervergütungen. 
Die Gesetzgebung hat erreicht, dass die Vergütungsstruktur in bör-
sennotierten Unternehmen auf langfristigere Boni umgestellt wurde. 
Doch wurde der Trend zu immer höheren Vergütungen und Pensi-
onen bei den Top-Vorständen dadurch nicht gestoppt. Entsprechend 
ausführlich wurde das Thema behandelt. Die Vorschläge reichten 
von „Alles soll bleiben, wie es ist“ über die Idee, der DCGK solle 
um Regeln ergänzt werden, die die Höhe der Vergütung unterneh-
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mensspezifisch oder anhand einer Relation zu den Gehältern der 
Arbeitnehmer empfehle, bis zur Anregung, dass die Hauptversamm-
lung eine Obergrenze der Vergütung für die Vorstände festsetzt. 
Marie Seyboth, Abteilungsleiterin Mitbestimmungspolitik und Jus-
tiziarin beim DGB, nutzte die Chance, die Position des DGB einzu-
bringen. Insbesondere forderte sie eine Begrenzung der Höhe. In der 
Beschlussfassung fanden diese Vorschläge jedoch keinen Widerhall. 
Vielmehr lehnte die Mehrheit der Wirtschaftsrechtler jedwede Ver-
änderung ab. Man muss sich fragen, ob die Juristen in diesem Punkt 
die Zeichen der Zeit wirklich wahrgenommen haben.

Der aktuellen Debatte folgend, war auch die Geschlechterquote, 
von den Juristen der Abteilung Wirtschaftsrecht lediglich als „Frau-
enquote“ bezeichnet, ein Thema. So wurde vor allem die Einführung 
einer gesetzlichen Frauenquote für die Vorstände und Aufsichtsräte 
der börsennotierten Unternehmen diskutiert. Erwartungsgemäß 
lehnte die überwiegende Anzahl der Juristen die Frauenquote ab. 
Als Argument führten sie an, dass eine solche Quote ein „Fremd-
körper“ im Aktienrecht sei und dass gesellschaftspolitische Anliegen 
nicht im Gesellschaftsrecht geregelt werden sollten. Trotz dieser 
Ablehnung bewirkte die Debatte aber, dass die Abteilung die Bemü-
hungen des Corporate Governance Kodex um eine verstärkte Be-
teiligung von Frauen in Führungsgremien begrüßte. Auch empfahlen 
die Wirtschaftsrechtler, die in anderen europäischen Ländern bereits 
bestehenden Quotenregelungen näher zu untersuchen.

OptION aUFs mONIstIsche sYstem_ Stark verwundert der Be-
schluss des Juristentages, dass der Gesetzgeber, angelehnt an die 
Rechtslage bei der Europäischen Aktiengesellschaft, allen Aktien-

gesellschaften ermöglichen soll, zwischen dem dualistischen und 
dem monistischen, in Großbritannien und den USA üblichen System 
zu wählen. Die wirtschaftsrechtliche Abteilung stellte sich damit 
klar gegen ihren eigenen, auf dem 67. Juristentag 2008 in Erfurt 
gefassten Beschluss, in dem sie ein solches Wahlrecht ausdrücklich 
ablehnte. Die Kehrtwende verwundert umso mehr, da keine neuen 
Erkenntnisse vorliegen, die einen solchen Sinneswandel rechtferti-
gen. Entsprechend sprach sich Roland Köstler, Unternehmensrecht-
ler in der Hans-Böckler-Stiftung, gegen diesen Beschluss aus. Er 
argumentierte, das dualistische System mit der Trennung von Auf-
sichtsrat und Vorstand habe sich bewährt. Auch stellte er klar, dass 
die aktuellen Zahlen für die Europäische Aktiengesellschaft (SE) 
belegen, dass in der Praxis kein grundlegender Bedarf für ein solches 
Wahlrecht besteht: Von 106 „normalen“ SE in Deutschland – diese 
Bezeichnung dient zur Abgrenzung von den nur auf dem Papier 
existierenden oder Mini-SEs – haben nur 31 eine monistische Struk-
tur. Unter ihnen ist die Puma SE die einzige mit Arbeitnehmerbetei-
ligung im Verwaltungsrat.

Der Deutsche Juristentag hat gezeigt, dass Corporate Governance 
ein internationales Thema ist. Ungewiss ist, ob die Adressaten der 
Empfehlungen diese auch umsetzen. In den letzten Jahren sind die 
Juristen oft nicht bis zu den Gesetzgebern vorgedrungen. ■

Die beschlüsse des 69. Deutschen Juristentags sind abrufbar unter 
www.djt.de/fileadmin/downloads/69/120921_djt_69_be-
schluesse_web_rz.pdf

mehr INFOrmatIONeN
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F
orschung zu Aufsichtsräten konzentriert sich meist auf 
Fragen der Effizienz, ihrer Hintergründe und ihrer Mes-
sung. Konsens wird dabei als eine wesentliche und zugleich 
selbstverständliche Bedingung für die Effizienz des Gremi-

ums angesehen. Aber: Ist Konsensfindung tatsächlich so einfach? 
Und objektiv feststellbar? Oder haben wir es hier nicht mit einem 
sehr komplexen Gegenstand zu tun, der sozial konstruiert wird und 
jeweils unterschiedlich konnotiert ist? 

Dass Metaphern wichtig für unser Denken und Sprechen sind, 
wissen wir spätestens seit dem klassischen Werk der US-amerikani-
schen Linguisten George Lakoff und Mark Johnson. Metaphern 
helfen uns vor allem dabei, komplexe Phänomene zu begreifen und 
zu verstehen. Dabei geht es nicht nur um die unmittelbar verwen-

deten Sprachbilder, sondern auch um tiefer liegende metaphorische 
Verständnisse, die durch bestimmte Sprachweisen zutage treten. 
Auch die Denkweisen über Organisationen und komplexe organi-
satorische Prozesse, zu denen zweifellos auch die Konsensfindung 
in Gruppen wie Aufsichtsräten gezählt werden kann, sind meta-
phorisch geprägt.

In einer gemeinsamen Studie der Universitäten von Chemnitz 
und Regensburg wurden über 70 Interviews mit deutschen Auf-
sichtsräten (Frauen wie Männer, Arbeitnehmer- und Anteilseigner-
vertreter, neue und alteingesessene Aufsichtsratsmitglieder) geführt 
und ausgewertet. Im Vordergrund stand die Frage, wie sich Auf-
sichtsräte den Konsens und die Konsensfindung vorstellen und sie 
verbildlichen, vor allem, welche Leitmetaphern sie für die Beschrei-

So sieht  
Konsensfindung aus

sprachBIlDer Eine Untersuchung der Sprache von Aufsichtsräten und insbesondere der Art 
und Weise, wie über Entscheidungs- und Konsensfindung im Aufsichtsrat gesprochen wird, 
verrät viel über das Selbstverständnis seiner Mitglieder.

Von thOmas steger, Professor für Führung und Organisation an der universität regensburg, und Irma rYBNIKOVa , wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Tu Chemnitz
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viel Mühe und viele Diskussionen“ erfordert. Debatten auf Auf-
sichtsratsebene sind entsprechend dazu da, Konsens „herzustellen“ 
und „eine Meinungsbildung zu machen“. Dazu ist es notwendig, 
„in Ruhe und Frieden zu arbeiten“ oder „Themen vernünftig zu 

diskutieren“. Dennoch kommt es mitunter vor, dass „ziemlich viel 
Druck im Kessel ist“. Auch eine gute Vorbereitung, um das Plenum 
von „mühseligen Diskussionen“ zu befreien, ist hier wichtig: „Dass 
da schon mal ein kleiner Schliff hier und ein kleiner Schliff da statt-
findet, ist normal.“ Zugleich wird dabei vermieden, dass „irgend-
einer in einen Fraktionszwang reingegossen wird.“

Im Gegensatz zur mikropolitischen Perspektive ist der Aufsichts-
rat hier weniger ein Gremium von zwei oppositionellen Gruppen, 
sondern vielmehr ein Team von Ingenieuren oder Facharbeitern, die 
in einem intensiven Dialog und in enger Kooperation ein hochwer-
tiges Produkt, hier Konsens, erarbeiten, auch wenn das Team mal 
der gesamte Aufsichtsrat, mal die eigene Bank ist: „Wir sind in der 
Vorprägung dabei und gehen dann zurück zu unserer Mannschaft.“

3. Der ratIONale prOzess_ Eine rationale Sichtweise auf 
Konsensfindung lässt sich in etwa einem Viertel aller Interviews 
finden. Hier wird davon ausgegangen, dass eine Art Rezept für Kon-
sensfindung existiert, dem es zu folgen gilt, um erfolgreich zu sein. 

Dieses Rezept sieht vor allem eine ausreichende Informiertheit aller 
Beteiligten vor, sodass der Konsens eine Funktion des Informations-
flusses ist. „Wenn man lösungsorientiert an den Sachfragen entlang-
arbeitet, ist die Teilhabe kein Nachteil in den Entscheidungsprozes-
sen.“ In naturwissenschaftlich anmutender Manier wird angenommen, 
dass erst eine umfassende Informationslage und eine möglichst 

bung der Konsensfindung verwenden. Aus dem Interviewmaterial 
konnten insgesamt fünf dominante Metaphern gewonnen werden, 
auf denen die Konsensverständnisse in unterschiedlicher Intensität 
beruhten:

1. Der mIKrOpOlItIsche prOzess_ Ein mikropolitisches 
Verständnis von Konsens taucht in fast zwei Dritteln aller Interviews 
auf. Konsens wird als ein Ergebnis von vielfältigen, mitunter auch 
kämpferischen Aushandlungsprozessen innerhalb des Aufsichtsrates 
aufgefasst. Laut diesem Verständnis stehen sich zwei Gruppen – die 
Arbeitnehmer- und die Anteilseignervertreter – streng gegenüber. 
Bei der Konsensfindung geht es entsprechend darum, die jeweils 
andere Gruppe in irgendeiner Weise zu überzeugen, für sich zu ge-
winnen. Kämpferische Semantik („dann gibt es Kampf und Ausei-
nandersetzungen“, „das Ringen um den Kompromiss“) beschreibt 
die Auseinandersetzungen. Darüber hinaus finden sich aber auch 
vielfältige Hinweise auf subtile Prozesse („die andere Seite aushor-
chen“, „Stimmungen ausloten“, „das Ohr auf der ganzen Schiene 

haben“, „Überzeugungsarbeit leisten, denn eine solch wichtige Ent-
scheidung kann man nicht mit der Brechstange machen“), um die 
eigene Position zu stärken und durchzusetzen. Dazu ist es auch 
notwendig, die eigene Bank zu überzeugen („alle auf eine Linie 
bringen“). Ungeachtet aller Kampfrhetorik wirkt sich der gemein-
same Auftrag solidarisierend aus: „Es bringt nichts, wenn wir uns 
die Augen auskratzen, selbst bei aller Schärfe des Geschäfts muss 
man hinterher auch wieder zusammensitzen.“ Konsens auf der ei-
genen Bank, aber auch Konsens im Gesamt-Aufsichtsrat wird letzt-
lich als ein Zeichen der Stärke des Gremiums aufgefasst, Dissens 
entsprechend als Schwäche, die auch Probleme bereitet, eine be-
stimmte Entscheidung gegenüber anderen Akteuren und Gruppen 
vertreten zu können, weil man damit „demonstriert, dass man seinen 
eigenen Laden nicht im Griff hat“.

2. Der prODUKtIVe prOzess_ In rund der Hälfte aller 
Interviews wird Konsens als das Ergebnis eines produktiven Prozes-
ses verstanden. Konsens ist „hart verdientes Brot“, das „viel Schweiß, 

„ … Krieg und Kampf … … … 
… die andere Seite aushorchen … 
… … … das Ohr auf der ganzen 
Schiene haben … … … … alle 
auf eine Linie bringen …“

„ … hart verdientes Brot … … 
… … viel Schweiß, viel Mühe 
und viele Diskussionen … … … 
… in Ruhe und Frieden arbeiten 
… … … … das Plenum von müh-
seligen Diskussionen befreien …“

„ … ausreichende Informiertheit 
aller Beteiligten … … … … mög-
lichst emotionsfreie Diskussion 
… … … updaten …“
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Konsens ist entsprechend ein implizit „vorgegebenes Ziel“ und damit 
unvermeidlich, während Dissens, ungeachtet der unterschied lichen 
Bänke, hier kaum auftreten kann. Diskussionen sind hier eher Teil 
eines Rituals. Und solange Rituale und Regeln eingehalten werden, 

stellt sich Konsens so gut wie automatisch ein. „Die Aufsichtsrats-
sitzung selber ist letztendlich ein Ver wal tungsvorgang.“ Mehr noch 
als bei der Ästhetik-Metapher sind die Mitglieder des Aufsichtsrats 
hier passive Teilnehmer, die klare Rollen und Rituale befolgen und 
möglichst den Konsens-Automatismus nicht stören sollen, aber auch 
nicht wollen.

 
NIeDerschlag IN Der praXIs_ Auch für Aufsichtsräte ist Konsens 
nicht gleich Konsens. Das dürfte auch für den Alltag in Aufsichts-
räten nicht folgenlos sein. Aufsichtsratsmitglieder mit unterschied-
lichen Konsens-Metaphern, so kann vermutet werden, praktizieren 
auch unterschiedliche Verhaltensweisen bei der Konsensfindung. 
Solche, die vorwiegend eine Produktivitäts-Metapher verwenden, 
sehen Entscheidungen als gut und akzeptabel an, wenn sie intensiv 
diskutiert worden sind. Die Vertreter der Mikropolitik-Metapher 
dagegen sind wahrscheinlich weniger an langen Plenumsdiskussio-
nen interessiert, um offene Konflikte der eigenen Gruppe nicht of-
fenzulegen, und favorisieren eher vorbereitende Sitzungen. Die 
Anhänger des Bürokratieverständnisses und der Ästhetik-Metapher 
ziehen es möglicherweise vor, geduldig abzuwarten, als aktiv tätig 
zu werden.

Interessanterweise zeigen sich zwischen Arbeitnehmer- und An-
teilseignervertreter kaum wesentliche Unterschiede bezüglich der 
Verbreitung von metaphorischen Verständnissen. In beiden Grup-
pen dominieren die Mikropolitik- und die Produktions-Metapher, 
auch wenn sie von den Arbeitnehmervertretern noch häufiger ver-
wendet werden als von den Anteilseignervertretern. Unterschiede 
sind vielmehr zwischen einzelnen Aufsichtsräten, eventuell auch 
zwischen Branchen zu erwarten. Wo immer Aufsichtsratsmitglieder 
mit grundsätzlich unterschiedlichen Konsensverständnissen aufei-
nandertreffen, sind Konflikte wahrscheinlicher – denn die Meta-
phern stehen nicht nur für unterschiedliche rhetorische Ausschmü-
ckungen, sondern für divergierende grundlegende Überzeugungen 
darüber, was gut, richtig und wichtig ist in der alltäglichen Auf-
sichtsratsarbeit. ■

emotionsfreie Diskussion die Konsensfindung ermöglichen („wirk-
lich auch auf der Sachebene Argumente austauschen“). Mehr noch: 
Sobald eine genügende Informiertheit aller Beteiligten vorliegt, stellt 
sich Konsens gewissermaßen automatisch ein. Unterschiedliche 
Kompetenzen und professionelle Hintergründe sind wichtige sekun-
däre Elemente der Konsensfindung, weil dadurch jedes Aufsichts-
ratsmitglied die Kollegen zu seinem Gebiet „updaten“ und damit 
zum Konsens beitragen kann. „Es ist wie in einem Team, wo jeder 
sich mit seinen Stärken einbringt.“ Sobald das geschehen ist und 
alle Aufsichtsratsmitglieder ausreichend informiert (und vernünftig) 
sind, kann Dissens eigentlich nicht mehr auftreten. „Die Lösung von 
Konflikten verläuft in der Regel über eine umfassende Diskussion. 
Eventuell wird eine Entscheidung auch nochmals verschoben, um 
mehr Informationen einholen zu können.“

4. Der ÄsthetIsche prOzess_ Die ästhetische Perspekti-
ve, die in etwa einem Siebtel aller Interviews festzustellen ist, gründet 
in einem Gegensatz von Konsens und Dissens. Während der Letzte-
re als „hässlich“ und „unangenehm“ beschrieben wird, gilt Konsens 
als „nett“, „schön“, „angenehm“: „Natürlich ist es schöner, wenn 

man einstimmig ist.“ Konsens steht für Ordnung, Dissens für Chaos. 
„Freies Spiel der Kräfte hatten wir noch nicht, wollen wir auch nicht.“ 

Konsens kommt oft dadurch zustande, dass Aufsichtsräte sich 
einer gemeinsamen Unternehmensgeschichte verpflichtet fühlen: „Es 
ist hier etwas kollektiver, was zum Teil auch daran liegen mag, dass 
einige Vertreter der Arbeitgeberseite von Anfang an dabei sind und 
auch das Wachsen miterlebt haben.“ Vor allem im Gegensatz zu den 
beiden erstgenannten Metaphern impliziert Konsens als ästhetischer 
Prozess einen eher passiv beobachtenden Aufsichtsrat, der aus Äs-
theten und Hedonisten besteht, welche zwar das Ergebnis bewun-
dern, sich aber weniger für sein Zustandekommen interessieren.

5. Der BürOKratIsche prOzess_ Die letzte Metapher (in 
einem Achtel aller Interviews zu beobachten) versteht Konsens als 
Ergebnis eines bürokratischen Prozesses, der gewissen Regeln und 
Ritualen folgt. Jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied hat hier eine 
bestimmte Rolle, und alle sind dem Unternehmenswohl verpflichtet: 
„Denn die Leitschnur für den Aufsichtsrat ist ja das Unternehmens-
interesse. Ihm sind wir verpflichtet. So steht das überall.“

„ … nett, schön, angenehm … … 
… … Konsens steht für  
Ordnung, Dissens für Chaos …“

„ … Konsens als Ergebnis  
eines bürokratischen Prozesses … 
… … … Regeln und Rituale … 
… … … Konsens ist ein implizit 
vorgegebenes Ziel …“

32 Mitbestimmung 11/2012



Ein Aktionsplan wirft 
seine Schatten

mItBestImmUNg In Kürze will EU-Binnenmarktkommissar Barnier seine Pläne 
zur Modernisierung des europäischen Gesellschaftsrechts öffentlich machen und zugleich  

präzisieren, was er unter guter Unternehmensführung versteht. Gewerkschafter 
befürchten, dass ihr Kampf um Arbeitnehmerbeteiligung in die nächste Runde geht.

Von alINe cONchON, wissenschaftliche Mitarbeiterin am europäischen gewerkschaftsinstitut eTui. Übersetzung: martINa wIeser
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S
pielarten der Beteiligung von Arbeitnehmervertretern in 
den Leitungsgremien der Unternehmen gibt es in 17 EU-
Mitgliedstaaten – und damit in 19 europäischen Ländern, 
wenn man Norwegen und Kroatien hinzunimmt. Auch 

wenn die Regelungen voneinander abweichen und es Unterschiede 
bei den Schwellenwerten wie bei der Anzahl der Mandatsträger gibt, 
kann damit die Unternehmensmitbestimmung als ein Kernelement 
des europäischen Sozialmodells gelten.

Mit der Verabschiedung des Statuts der Europäischen Gesell-
schaft (Societas Europaea, SE) 2001 wurde dieses Partizipationsrecht 
zum ersten Mal auf europäischer Ebene gesetzlich fixiert und aner-
kannt. Damit wurde zugleich auch ein Grundprinzip verankert: Das 
europäische Gesellschaftsrecht muss den Schutz der bestehenden 
nationalen Mitbestimmungsrechte auf Unternehmensebene sicher-
stellen. Wie sieht die Bilanz nach elf Jahren aus – wenige Wochen 
vor der Präsentation eines neuen Aktionsplans der Europäischen 
Kommission zur Modernisierung des Gesellschaftsrechts und zur 
Corporate Governance? Fühlt sich die EU diesem Grundsatz heute 
noch verpflichtet? Und was hat sich in den europäischen Ländern 
getan?

DYNamIK aUF NatIONaler eBeNe_ Die nationalen Mitbestim-
mungslandschaften sind nicht in Stein gemeißelt. Nachteilig wirken 
sich besonders zwei Phänomene aus: In Ländern, in denen Mitbe-
stimmungsrechte nur für öffentliche Unternehmen gelten, bedrohen 
Privatisierungen Mitbestimmungsstandards, ja die Existenz von 
Mitbestimmung generell. So geschehen in Malta – und manches 
spricht dafür, dass dies infolge der mit der Troika vereinbarten An-
passungsprogramme auch in Griechenland und Spanien der Fall sein 
wird. Die umfassenden Restrukturierungen und Privatisierungen 
des staatlichen Sektors in Griechenland sowie der Sparkassen in 
Spanien lassen das Ende der Unternehmensmitbestimmung in diesen 
Bereichen befürchten. So weit gehen die Pläne in Irland nicht. Und 
auch in Polen liegt der Gesetzentwurf seit März 2011 auf Eis, mit 
dem die Unternehmensmitbestimmung abgeschafft werden sollte. 
Allerdings nimmt durch die Privatisierungen die Anzahl der Unter-
nehmen mit mitbestimmten Aufsichts- und Leitungsgremien erheb-
lich ab und damit auch die Zahl der Arbeitnehmervertreter in diesen 
Gremien. Waren im November 2009 in Polen noch 618 Arbeitneh-
mer in diesen Gremien vertreten, so ist ihre Zahl zwei Jahre später 
auf 392 zurückgegangen. 

Die zweite negative Entwicklung entsteht durch die Neuregelung 
des Gesellschaftsrechtes auf nationaler Ebene mit dem Ziel, Unter-
nehmen die Wahlfreiheit zu eröffnen, sich für eine monistische oder 
eine dualistische Leitungsstruktur zu entscheiden. Dies wurde bereits 
2006 in Ungarn und Slowenien zur Schwächung der Unternehmens-
mitbestimmung genutzt. In Tschechien wird ein entsprechendes 
Gesetz, das im Januar 2014 in Kraft treten wird, sogar zum Ende 
der verpflichtenden Arbeitnehmerbeteiligung führen, da keine der 
bisherigen Rechtsvorschriften für die Unternehmensmitbestimmung 
in das neue Gesetz aufgenommen wurde. Einzig die Niederlande 

haben sichergestellt, dass beim Wechsel in das monistische System 
der Unternehmensführung, der ab Januar 2013 möglich wird, das 
Recht der Betriebsratsmitglieder, Arbeitnehmervertreter für das Lei-
tungsgremium zu ernennen, nicht beeinträchtigt wird.

Umgekehrt sind in einigen Ländern aber auch Initiativen seitens 
der Politik und der Gewerkschaften zum Ausbau von Mitbestimmung 
auf Unternehmensebene zu beobachten: Im nun sozialistisch regierten 
Frankreich wurde im Juli eine „soziale Roadmap“ verabschiedet, nach 
der die Regierung bis Ende 2012 einen Gesetzentwurf vorlegen soll, 
der die Einführung mitbestimmter Vergütungsausschüsse in Unterneh-
men sowie eine landesweite Debatte über die Ausweitung der Unter-
nehmensmitbestimmung im privaten Sektor vorsieht. In Italien ist die 
Regierung gesetzlich verpflichtet, bis Frühling 2013 einen Erlass her-
auszugeben, der GmbHs und in Italien ansässigen SE-Gesellschaften 
mit mehr als 300 Beschäftigten und einem dualistischen System Ar-
beitnehmerbeteiligung in den Aufsichtsgremien ermöglichen wird. 
Nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, Irland, Luxemburg, 
den Niederlanden und Norwegen sind es allen voran die Gewerkschaf-
ten, die sich dem Abbau von Mitbestimmungsrechten widersetzen, 
ja auf deren Stärkung pochen – beispielsweise mit der Forderung nach 
Herabsetzung bestehender Schwellenwerte. Selbst in Großbritannien, 
wo es keine Unternehmensmitbestimmung gibt, hat der TUC die De-
batte über unverhältnismäßig hohe Managergehälter dazu genutzt, 
seiner Forderung nach Arbeitnehmervertretern in Vergütungsausschüs-
sen erneut – wenngleich vergeblich – Nachdruck zu verleihen.

Fazit: Die national unterfütterten politischen Kräfteverhältnisse 
lassen keinen eindeutigen Trend erkennen. Dem Stakeholder-Modell 
kommt hier jedenfalls noch erhebliche Bedeutung zu.

DYNamIK aUF eUrOpÄIscher eBeNe_ Im Gegensatz dazu lässt eine 
genauere Betrachtung des europäischen Gesellschaftsrechtes Defi-
zite erkennen, die sich in der Tendenz negativ auf die Arbeitnehmer-
rechte auswirken könnten. Lücken in der derzeitigen EU-Gesetzge-
bung können von Unternehmen zur Einschränkung oder sogar 
Umgehung der nationalen Rechte genutzt werden. Die Richtlinie 
über grenzüberschreitende Verschmelzungen aus dem Jahr 2005 
beispielsweise eröffnet verschmolzenen Unternehmen mit einem 
monistischen System die Möglichkeit, die Unternehmensmitbestim-
mung auf ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder zu beschränken. 
Das SE-Statut könnte theoretisch dazu genutzt werden, Mitbestim-
mungsrechte auszuhebeln oder „einzufrieren“, da unklar ist, inwie-
weit eine Wiederaufnahme von Verhandlungen über eine Arbeit-
nehmerbeteiligung möglich ist, selbst wenn sich die Beschäftigtenzahl 
so weit erhöht hat, dass nach nationalem Recht ein Anspruch auf 
Unternehmensmitbestimmung bestehen würde. Empirischen Studien 
der Hans-Böckler-Stiftung zufolge sind solche Vorgehensweisen in 
der Praxis allerdings selten anzutreffen. 

Am meisten Sorge bereitet jedoch das Aufkommen eines mögli-
chen „Delaware-Effekts“. Dieser Effekt beschreibt einen Wettlauf 
unter den US-Bundesstaaten um das liberalste Unternehmensrecht, 
bei dem sich der zweitkleinste Bundesstaat Delaware durchsetzte, 
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die Gefahren für die Unternehmensmitbestimmung angeprangert 
und die Europäische Kommission zum Handeln aufgefordert. Bereits 
mehrfach hat das Europäische Parlament die 14. Richtlinie zur 
grenzüberschreitenden Verlegung von Unternehmenssitzen ange-
mahnt. Und der Europäische Gewerkschaftsbund wird nicht müde, 
die Bedeutung von klar definierten Mindeststandards für Arbeitneh-
merbeteiligung in den Leitungsgremien zu unterstreichen – um so 
den Absenkungswettbewerb unattraktiv zu machen. Werden die 
Argumente bei der Europäischen Kommission Gehör finden? Der 
angekündigte Aktionsplan von Binnenmarkt-Kommissar Barnier 
wird darauf bald eine Antwort geben. ■

■  Ausgeprägte Beteiligungsrechte 
in privaten, privatisierten und  
öffentlichen unternehmen (in  
14 Ländern)

■  Eingeschränkte Beteiligungsrechte, 
in öffentlichen unternehmen  
(in vier Ländern)

■  Keine (oder unwesentliche)  
Beteiligungsrechte 
(in zwölf Ländern)

Quelle: Conchon 2012

BeteIlIgUNgsrechte IN aUFsIchtsrat UND BOarD 
(eu-Mitgliedstaaten + island, Liechtenstein und Norwegen)
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wo bis heute 50 Prozent der börsennotierten US-Unternehmen ihren 
juristischen Firmensitz haben – oder zumindest einen Briefkasten. 
In der europäischen Variante hätten Unternehmen die freie Wahl 
zwischen den verschiedenen nationalen gesetzlichen Regelungen und 
könnten sich für die Regelung entscheiden, die ihnen die geringsten 
Beschränkungen auferlegt. Es gab auch bereits Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofes, die die Rechtmäßigkeit der Gründung 
von Briefkastenfirmen bestätigten. In einem solchen Fall trägt das 
Unternehmen seinen Sitz in einem Land ein und unterliegt damit 
auch dem dortigen Gesellschaftsrecht, während die eigentliche Ge-
schäftstätigkeit in einem anderen EU-Staat stattfindet. Der erste 
Entwurf für ein Statut der Europäischen Privatgesellschaft (Societas 
Privata Europaea, SPE), der nach Diskussion im Europäischen Rat 
unter anderem wegen deutscher Einsprüche vor einem Jahr auf Eis 
gelegt wurde, ging in diese Richtung. Es sollte SPE-Gesellschaften 
erlaubt werden, für ihren eingetragenen Firmensitz und die tatsäch-
liche Zentrale zwei unterschiedliche EU-Länder zu wählen. 

eIN aBseNKUNgswettBewerB?_ Diese Abwärtsspirale gab in den 
letzten Jahren immer wieder Anlass zu Sorge. Immer wieder wurden 

Aline Conchon: are emplOYee partIcIpatION rIghts UNDer 

pressUre? treNDs at NatIONal aND eU leVel. eTui Policy 
brief n°7/2012, zum Download unter: www.etui.org/publica-
tions2/policy-Briefs (in englisch oder Französisch). 

Die eTui-Website zu diesen Themenbereichen: www.worker-
participation.eu (in Deutsch, englisch und Französisch)

mehr INFOrmatIONeN
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INterVIew

Den Grünbüchern folgten umfängliche öffentliche Konsultationen. 
Eine große Zahl von Interessengruppen haben ihre Stellungnahmen 
abgegeben. Worauf zielen sie ab?
Die Konsultationen zeigen, wie gespalten die Interessengruppen sind, 
was die Vorstellungen zu guter Corporate Governance oder Unter-

EU-Binnenmarktkommissar Barnier hat für diesen 
Herbst einen „action plan“ zur Modernisierung der 
Corporate Governance in Europa angekündigt. Nun 

verzögert sich die Bekanntgabe auf Anfang 2013. Ist das ein gutes 
oder ein schlechtes Zeichen?
Nach Gesprächen mit Mitarbeitern aus dem Umfeld von Kommis-
sar Barnier gehen wir davon aus, dass der große Wurf nicht zu er-
warten ist – und schon gar nicht die erhoffte deutliche Abkehr vom 
neoliberalen Shareholder-Value-Kurs seines Vorgängers McCreevy. 
Es wird Stückwerk bleiben, mit einzelnen Vorschlägen zur grenz-
überschreitenden Unternehmenssitzverlegung, vermutlich auch für 
neue europäische Unternehmensrechtsformen. 

Warum die Verzögerung?
Als Barnier Anfang 2010, mitten in der Finanzkrise, EU-Kommissar 
wurde, war das Arbeitgeberlager sehr viel defensiver als heute. Er 
schien damals begriffen zu haben, dass wir einen neuen Ansatz in der 
Corporate Governance brauchen. Der alte Ansatz war in der Finanz-
krise krachend gescheitert. Inzwischen erfährt Barnier seitens der 
Wirtschaftsverbände wieder ordentlich Gegenwind. Außerdem hat 
er mit der Bankenregulierung alle Hände voll zu tun.

Verschiedene Grünbücher, die er in Auftrag gab, hatten das Ziel, 
durch Verbesserungen der Corporate-Governance-Unternehmen 
weniger krisenanfällig zu machen. Das wollen Gewerkschaften 
auch: Für sie ist Arbeitnehmerbeteiligung unverzichtbarer Bestand-
teil guter Unternehmensführung. Will Barnier das auch?
Der EGB hat von Anfang an Fragen zur Arbeitnehmerbeteiligung 
vermisst. Aber es wurden auch richtige Fragen gestellt: Welche Ziele 
sollen Unternehmen verfolgen? Und wie soll Corporate Governance 
in Europa ausgestaltet sein?

„Der Kommission auf  
die Füße treten“
INterVIew Corporate-Governance-Forscher Sigurt Vitols über Brüsseler Konsultationen, 
Aktionspläne und einen Kommissar, der nicht springt

Das gespräch führte margarete hasel.

zUr persON

sIgUrt VItOls, 52, leitet am Wzb die Projektgruppe Modes 
of economic governance und koordiniert am europäischen 
gewerkschaftsinstitut eTui die initiative goodCorp, in der 
Wissenschaftler und gewerkschafter den Stakeholder-Ansatz 
zu einer auch wissenschaftlich fundierten Alternative zur herr-
schenden Shareholder-ökonomie entwickeln.
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nehmensrecht angeht. Das schwächt die politischen Kräfte, die eine 
Alternative wie den Stakeholder-Ansatz unterstützen. Es wird in der 
jetzigen politischen Konstellation sehr schwierig, gute Lösungen im 
Konsens mit allen Interessengruppen zu entwickeln. 

Konsultationen sind ein Instrument Brüssels, um ein europaweites 
Meinungsbild herzustellen. Wer kann teilnehmen?
Jeder. Das ist ein Vorteil dieser offenen Konsultationen. Der Nachteil 
ist: Die Antwort des EGB, der Millionen Arbeitnehmer in Europa 
vertritt, ist - im Fall der Konsultation zum Unternehmensrecht – nur 
eine unter 496. Deswegen kämpfen wir immer auch dafür, dass die 
Stimmen der Sozialpartner und der Gewerkschaften in dieser Menge 
nicht untergehen. 

Ist dies eine absichtliche Schwächung der Sozialpartner? 
Die Sozialpartnerkonsultationen werden durch diese öffentlichen 
Konsultationen umgangen beziehungsweise ersetzt. Man könnte sie 
jedoch auch ergänzend nutzen. Warum nicht jetzt eine Konsultation 
der Sozialpartner anschließen?

Warum haben sich der EGB und einige seiner Mitglieder gleichwohl 
an den öffentlichen Konsultationen beteiligt? 
Insgesamt acht Gewerkschaften haben sich beteiligt, unter anderem 
auch der DGB. Denn man kann nicht oft genug unterstreichen, dass 
Corporate Governance nicht nur die Aktionäre angeht, sondern alle 
Stakeholder. Da haben die Gewerkschaften auch dezidierte Positionen. 
Die Corporate-Governance-Konsultation hat Fragen gestellt zur Di-
versity im Board, auch zu Belegschaftsaktien – mithin Themen, die 
an traditionelle Gewerkschaftsbelange anknüpfen. Bei der Konsulta-
tion zum Unternehmensrecht hingegen ging es stark um technische 
Fragen. Squeeze-out-Regelungen, also der Ausschluss von Minder-
heitsaktionären aus einer Aktiengesellschaft, sind aber von der klas-
sischen Gewerkschaftsarbeit weit entfernt. Deshalb nehmen in der 
Regel an diesen Konsultationen vor allem Spezialisten teil – Wirt-
schaftsanwälte, Wirtschaftsprüfer. 

Aus deutscher Sicht kommt erschwerend hinzu, dass im Brüsseler 
Diskurs unser duales System der Unternehmenskontrolle mit Vor-
stand und Aufsichtsrat schlicht nicht vorkommt.
Das ist immer wieder ein Problem, auch in den Konsultationen, dass 
das britische Boardsystem das Referenzmodell der EU-Kommission 
ist. Einige Fragen passen deshalb nicht so richtig zur dualen Struktur. 
Da muss man ihr immer wieder auf die Füße treten. Europa braucht 
Regelungen, die diese unterschiedlichen Systeme berücksichtigen.

Wer könnte es übernehmen, der Kommission auf die Füße zu treten? 
Wir brauchen auf europäischer Ebene eine High-Level Expert Group, 
die den Stakeholder-Ansatz offensiv vertritt. Mit konkreten Detail-

vorschlägen, aber auch mit Emphase für die großen Linien, für die 
Philosophie. Diese Gruppe müsste natürlich idealerweise von der 
Kommission als Beratungs- und Expertengruppe anerkannt sein.

Den Nukleus einer solchen Expertengruppe gibt es – in Form des 
Netzwerkes GoodCorp, das beim ETUI angesiedelt ist. Wissenschaft-
ler und Gewerkschafter denken hier über gute Unternehmensführung 
nach. Sie koordinieren die Arbeit – was wollen Sie erreichen?
Wir streiten auf Podien und vertreten die Sache der Arbeitnehmer auf 
Konferenzen. Beispielsweise auf der großen EU-Konferenz „Europä-
isches Gesellschaftsrecht – der Weg nach vorn“ im Mai 2011. Auch 
haben wir Antworten zu den verschiedenen Konsultationen vorbe-
reitet. Wir veröffentlichen Aufsätze und Bücher. Und wir haben ein 
langfristiges Projekt: das nachhaltige Unternehmen. Hier wollen wir 
vor allem den Begriff des Stakeholders genauer definieren, der bisher  
als Sammelbegriff für alle benutzt wird, die gegen den Shareholder-
Kapitalismus opponieren. Und dabei sehr schwammig bleibt. 

Die Arbeitnehmer sind eine besonders wichtige Stakeholder-Gruppe. 
Mit welchen Argumenten kann GoodCorp sie unterstützen?
An der wissenschaftlichen Fundierung arbeiten wir – und nutzen 
soziologische, ökonomische und rechtsphilosophische Ansätze. Da 
kann man gute Gründe finden, warum Arbeitnehmervertreter im 
Board vertreten sein müssen.

Zum Beispiel?
In den Arbeiten der amerikanischen Rechtsprofessorin Margaret Blair 
sind wir auf die Idee der „productive coalition“ gestoßen: Welche 
Gruppen tragen wichtige Ressourcen zum Produktionsprozess in ei-
nem Unternehmen bei. Und wie kann man die Interessen dieser Grup-
pen langfristig sichern? Das ist ein Ansatz, mit dem man die heraus-
gehobene Bedeutung der Arbeitnehmer betonen kann. Ein anderer 
Ansatz knüpft an die gerechtigkeitsphilosophischen Überlegungen 
von John Rawls und Jon Elster an. Danach ist es – kurz gefasst – 
zulässig, zwischen internen und externen Stakeholdern zu unterschei-
den. Und als Insider sind Arbeitnehmer und Anteilseigner berechtigt, 
im Aufsichtsrat vertreten zu sein. ■

Sigurt Vitols/Norbert Kluge (hrsg.): the sUstaINaBle cOmpaNY. 
A new approach to corporate governance. brüssel, Schriftenreihe 
des eTui 2011

Sigurt Vitols/Johannes heuschmid: eUrOpeaN cOmpaNY law 

aND the sUstaINaBle cOmpaNY.  A stakeholder approach. 
brüssel, Schriftenreihe des eTui, im erscheinen

mehr informationen
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FrIsch reNOVIerte KarstaDt-

FIlIale IN DüsselDOrF: „Die 
eigentlichen investoren sind bisher 
die beschäftigten.“ 
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Zittern bei Karstadt
stelleNaBBaU Mit dem Sanierungstarifvertrag ist Ende August bei Karstadt auch der 
Kündigungsschutz ausgelaufen. Das Management will 2000 Vollzeitstellen streichen. Hat 
sich ver.di von Investor Nicolas Berggruen täuschen lassen? Eine Spurensuche

Von carmeN mOlItOr, Journalistin in Köln

A
ls im Frühjahr 2010 der Bieterpoker bei Karstadt be-
gann, ging es um einen hohen Einsatz: 25 000 Arbeits-
plätze und ein Traditionswarenhaus mit 120 Filialen 
standen auf dem Spiel. Die Lage war ernst. Was gesche-

hen würde, wenn sich kein Investor fände, hatte das Beispiel von 
Quelle gezeigt – im Strudel der Pleite der gemeinsamen Firmenmut-
ter Arcandor wurde der Versandhändler abgewickelt, Tausende 
Beschäftigte verloren ihre Jobs. Um dieses Schicksal für Karstadt 
abzuwenden, arbeiteten die Arbeitnehmervertreter auf Hochtouren: 
Ein Sanierungstarifvertrag war bereits 2009 ausgehandelt worden, 
bei dem die Beschäftigten im Gegenzug für den Erhalt ihrer Arbeits-
plätze drei Jahre lang auf 75 Prozent ihres Urlaubs- und Weihnachts-
geldes verzichteten. Sie würden damit einem künftigen Besitzer rund 
150 Millionen Euro Kosten ersparen. Doch noch einen Tag vor 
Ablauf der Abgabefrist am 23. April 2010 lag kein einziges konkre-
tes Kaufangebot für den Warenhauskonzern vor. Wäre es dabei 
geblieben, hätte Karstadt Ende April abgewickelt werden müssen. 
Aber in letzter Minute legte die deutsch-schwedische Private-Equi-
ty-Investorengruppe Triton eine Offerte auf den Tisch. „Alles auf 
den letzten Drücker“ blieb in den folgenden Monaten das Motto 
im Drama um den Karstadt-Verkauf, das damit zum reinen Nerven-
spiel geriet.

„Kein Konflikt hat mich jemals zeitlich, seelisch und kräftemäßig 
so intensiv in Anspruch genommen wie dieser“, erinnert sich Margret 
Mönig-Raane, damals stellvertretende ver.di-Vorsitzende und Leiterin 
des Fachbereiches Handel und heute im Ruhestand, als sie Revue 
passieren lässt, was damals beim Verkauf geschah. „Wir erlebten eine 
enorme Drucksituation“, erinnert sich die Gewerkschafterin. Es gab 
Druck vom Insolvenzverwalter, Druck von den Bietern, Druck durch 
die Medien. Oberste Richtschnur des Handelns von ver.di sei gewesen, 
das Unternehmen als Ganzes und alle Standorte zu erhalten und alle 
Arbeitsplätze zu sichern. 

Klare pOsItION Für BerggrUeN_ Das schien Mönig-Raane mit 
dem Triton-Angebot nicht möglich. Triton habe Jobs abbauen und 
Karstadt zerschlagen wollen, erinnert sich die 64-Jährige. Als der 
Insolvenzverwalter Klaus Hubert Görg die Frist für weitere Bieter 
verlängerte, hofften die Arbeitnehmervertreter auf ein Angebot des 
Vermieters der Karstadt-Immobilien, der Highstreet-Holding. Ein 
Konsortium, zu dem unter anderem Goldman Sachs, die Deutsche 
Bank, Generali, Pirelli und die Borletti Group sowie zahlreiche klei-
nere Anleger gehören. Das Angebot kam tatsächlich. Dickste Kröte 
dabei: die Forderung einer unbezahlten Arbeitszeitverlängerung. 
Das war für Mönig-Raane und ver.di keine akzeptable Option: „Wir 
hätten uns den Flächentarifvertrag atomisiert, wenn wir das mitge-
macht hätten.“ 

Kurz darauf wurde ein dritter Bieter bekannt: der Milliardär Ni-
colas Berggruen, Sohn des bekannten Kunstsammlers Heinz Berg-
gruen, ein deutsch-amerikanischer Finanzinvestor, der sich auf Unter-
nehmenskäufe in aller Welt spezialisiert hat und eher in der 
Immobilien- als in der Warenhauswelt zu Hause ist. Medien beschrie-
ben ihn als einen langfristigen Investor mit Charisma und einer sozi-
alen Ader. Margret Mönig-Raane lernte ihn als „sehr bescheiden im 
Auftreten, freundlich, klar“ kennen. Karstadt sei für ihn eine Her-
zenssache und eine Kultmarke, die er erhalten wolle, habe Berggruen 
ihr beim ersten Gespräch gesagt. Seine Bedingungen: eine deutliche 
Reduzierung der Mieten der Karstadt-Filialen und eine Dreiteilung 
des Unternehmens in die Bereiche Sport, Premiumhäuser und übrige 
Filialen. Von den Beschäftigten erwarte er keinen Beitrag, der über 
den Sanierungstarifvertrag hinausgehe. „Er war der Meinung, die 
Beschäftigten hätten schon genug beigetragen“, erzählt Mönig-Raane. 
ver.di prüfte, ob das Berggruen-Konzept mit den eigenen Anforderun-
gen an Arbeitsplatz- und Beschäftigungssicherung in Einklang zu 
bringen war, und bewertete es als das, was am ehesten den Interessen 
der Beschäftigten entsprach. 
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Die Uhr für den Verkauf von Karstadt tickte laut, aber nun gab es 
zumindest einen Investor, der von den Beschäftigten keine weiteren 
Zugeständnisse forderte – außer der Zustimmung, dass der Sanierungs-
tarifvertrag auch in einem dreigeteilten Unternehmen gilt. Das war 
allerdings eine heikle Forderung, denn seit Arcandor in die Krise 
geraten war, fürchteten die Karstädter besonders zwei Schreckgespens-
ter: eine Fusion mit Kaufhof zu einer Deutschen Warenhaus AG oder 
eine Zerschlagung. Bereitete Berggruen mit der Dreiteilung nicht doch 
von Anfang an eine Zerschlagung vor, obwohl er betonte, dass er 
Karstadt komplett erhalten wolle? „Natürlich wollten wir keine Drei-
teilung und sahen ein Risiko darin, dass so alles schneller zu verkau-
fen wäre“, erklärt Margret Mönig-Raane. Es war die Kröte, die bei 
Berggruens Angebot zu schlucken war: „Es war keine Bedingung, die 
wir innerlich akzeptiert hätten, aber wir haben sie in Kauf genom-
men.“ Im Gegenzug versprach Berggruen, für die Dauer des Sanie-
rungstarifvertrages kein Geld aus dem Unternehmen zu nehmen. 

Dann musste die Tarifkommission entscheiden, ob sie die Bedin-
gungen des Milliardärs akzeptiert. „Wenn man die Auswahl hat zwi-

schen zwei Käufern, von denen der eine sagt, ihr sollt zwei Stunden 
länger die Woche arbeiten, und der andere sagt, ihr müsst es nicht, 
ich will nur, dass die Mieten gesenkt werden – dann muss ich nicht 
lange diskutieren, wen ich nehme“, findet Margret Mönig-Raane. Die 
Tarifkommission sah das auch so. „Das war auf jeden Fall die rich-
tige Entscheidung, da bin ich absolut im Reinen mit mir.“

Der glÄUBIgeraUsschUss eNtscheIDet_ Mit der klaren Positi-
onierung für Berggruen erntete ver.di auch Kritik: Skeptiker monier-
ten, der Investor habe keine Erfahrung mit der deutschen Waren-
hauswelt und könne keine schlüssige Strategie vorlegen, wie er den 
Konzern aus der Krise holen werde. Die anderen Bieter dagegen 
hätten Konzepte, die zwar weitere Zugeständnisse von der Arbeit-
nehmerseite verlangten, aber erfolgversprechender für einen lang-
fristigen Erhalt des Unternehmens seien. Doch der Ansicht, dass 
Berggruen die sicherere Bank sei, waren auch andere Entscheider 
im Verfahren: Die Entscheidung darüber, wer das Rennen unter den 
Bietern machen würde, hatte ein elfköpfiger Gläubigerausschuss zu 
fällen, in dem ver.di und der Gesamtbetriebsrat jeweils nur eine 
Stimme hatten, genauso wie Vertreter der Arbeitsagentur, der Lie-
feranten, der Vermieter und anderer betroffener Parteien. 

In der Sitzung am 7. Juni 2010 bekam Berggruen die Mehrheit 
der Stimmen und unterschrieb einen Tag später den Vertrag. Bis die 
Übernahme in trockenen Tüchern war, dauerte es noch bis Anfang 

September, denn die harten Verhandlungen von Berggruen mit einzel-
nen Gläubigern und dem Vermieterkonsortium Highstreet um die 
Reduzierung der Mieten zogen sich hin. Acht Wochen nach Ende der 
Bieterfrist legte sogar noch ein weiterer Bieter ein Konzept vor: der 
italienische Warenhausunternehmer Maurizio Borletti. Doch sein ver-
spätetes Angebot fiel durch und wurde, weil Grundlageninformatio-
nen fehlten, von ver.di als wenig seriös gewertet. Mehrfach stand die 
gefundene Lösung für Karstadt vor dem Aus, doch am Ende setzte 
sich Berggruen durch. Wo der neue Besitzer sich zeigte, feierten ihn 
die Beschäftigten. „Da war eine unglaubliche Erleichterung“, erinnert 
sich Mönig-Raane. „Es war ja ein Dreivierteljahr mit Hangen und 
Bangen gewesen. Das war nun erst mal vorbei.“

tarIFVertrag eNDet mIt paUKeNschlag_ Doch die Ruhe dau-
erte nur wenige Monate. Dann brandete Kritik auf, weil Nicolas 
Berggruen sich vor einem Jahr plötzlich auch für den Konkurrenten 
Kaufhof interessierte und damit das Schreckgespenst von Fusion 
und Arbeitsplatzabbau wieder heraufbeschwor, weil er bisher kein 

eigenes Geld für nötige Investitionen in den Konzern 
fließen ließ und weil vor wenigen Wochen, Ende Au-
gust, kurz vor dem Auslaufen des Sanierungstarifver-
trages, mit einem Paukenschlag das Karstadt-Manage-
ment über die Medien mitgeteilt hatte, dass 2000 
Vollzeitstellen gestrichen würden, was wegen des ho-
hen Anteils von Teilzeitbeschäftigten fast doppelt so 
viele Menschen betreffen konnte. Der verschmähte 
Bieter Borletti hatte ver.di kurz zuvor im „Handels-

blatt“ vorgeworfen, diese Jobs durch „unrealistische Absprachen“ 
mit Berggruen aufs Spiel gesetzt zu haben. 

Hätte ver.di angesichts der heutigen Entwicklung also besser auf 
einen anderen Bieter gesetzt? „Nein“, sagt einer, der zu den öffentlichen 
Kritikern Berggruens gehört. Johann Rösch sitzt für ver.di im Karstadt-
Aufsichtsrat und war einer von Mönig-Raanes Wegbegleitern während 
der Insolvenz. „Es war unter den gegebenen Realitäten und angesichts 
der beiden anderen Bieter eine sehr rationale Entscheidung des Gläu-
bigerausschusses, ihn zu unterstützen“, findet er nach wie vor. Trotz-
dem stelle sich eine gewisse Ernüchterung ein: „Berggruen hat mit der 
Übernahme von Karstadt sehr eindeutig formuliert, dass es kein In-
vestment für ihn ist wie jedes andere, sondern eine persönliche Her-
zensangelegenheit. Er sagte, dass er Karstadt als Ganzes erhalten und 
nicht verkaufen will. Und dass die Menschen bei Karstadt in der 
Vergangenheit viel geleistet haben und zu keinem Verzicht mehr ge-
drängt werden“, zählt er auf. „Deshalb wurde er von den Beschäftig-
ten als Retter gefeiert. Aber daran muss er sich jetzt messen lassen.“ 
Rösch kritisiert vor allem den Investitionsstau. Zwar wurden bisher 
rund 30 Filialen renoviert, aber die Geschwindigkeit der Sanierung 
aller 120 Filialen sei zu langsam. Berggruen hätte eine Anschubfinan-
zierung leisten müssen, findet Rösch, er habe aber von seinem eigenen 
Geld noch nichts in den Konzern investiert. „Die eigentlichen Inves-
toren sind bisher die Beschäftigten, denn die haben das Unternehmen 
in den letzten Jahren durch ihre Beiträge gestützt“, betont Rösch. 

„Das Problem bei der Neuausrichtung 
von Karstadt? Die Beschäftigten haben 
das Vertrauen verloren.“

vER.DI-vORSTAND UND KARSTADT-AUFSIchTSRäTIN NUTZENBERGER
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Gleich zum Ablauf des Sanierungstarifvertrages einen solch massiven 
Stellenabbau anzukündigen sei das falsche Signal an Beschäftigte wie 
Kunden: „Wer künftig höherwertige Sortimente und Marken verkau-
fen will, braucht ausreichendes und motiviertes Personal. Die Beschäf-
tigten haben mit ihren Verzichten in der Vergangenheit verbunden, 
dass sie eine gute Zukunft im Unternehmen haben. Deshalb können 
wir freiwillige Maßnahmen zum Ausscheiden aus dem Unternehmen, 
wie ein Vorruhestandsprogramm, akzeptieren, aber keinesfalls be-
triebsbedingte Kündigungen.“ 

INVestOr, weIsser rItter, heIlsBrINger?_ Zeigt Berggruen jetzt 
sein wahres Gesicht? Stefanie Nutzenberger ist diese Frage erkenn-
bar zu dramatisch. „Die Frage ist: Hat er vorher ein falsches gezeigt, 
oder haben Medien ein falsches gezeichnet?“, gibt die Nachfolgerin 
von Margret Mönig-Raane im ver.di-Bundesvorstand und im Fach-
bereich Handel kühl zurück. „Herr Berggruen ist ein Investor, und 
ein Investor hat das Interesse, dass die Investition, die er tätigt, sich 
trägt. Ich betrachte, was er macht, und bewerte sein Handeln anhand 
dessen, wie es den Beschäftigten geht.“ Ob die Situation unter einem 
anderen Bieter heute besser wäre, darüber will sie nicht spekulieren. 
Die Fragen, die sich stellen? „Wie muss die Arbeitnehmerschaft sich 
heute aufstellen, wie müssen sich Betriebsrätinnen und Betriebsräte 
positionieren, wie müssen wir als Gewerkschaft dafür sorgen, dass 
Arbeitnehmerinteressen zur Umsetzung kommen – mit dem Unter-
nehmer, der jetzt da ist? Das ist mein Blick.“ 

Vor allem aber wünscht sich Stefanie Nutzenberger, selbst ehema-
lige „Karstädterin“ und heute wie Johann Rösch auf der Arbeitneh-
merbank im Aufsichtsrat, für Karstadt nach den Jahren voller 
Kampfgetümmel eines: Rückkehr zur Normalität. Die üblichen 
Konflikte zwischen Betriebsräten und Arbeitgeberseite müssten wie-
der ausgetragen werden können – ohne Angst, dass „gleich wieder 
was passiert“. „Das Vertrauen, dass es trotzdem weitergeht, das 
haben die Menschen verloren“, erklärt Nutzenberger. Sie sieht das 
als ein entscheidendes Problem bei der Neuausrichtung von Karstadt. 
„Man darf nicht unterschätzen, was die Beschäftigten in den letzten 
Jahren mitgemacht haben, wie viele Veränderungsprozesse sie erlebt 
haben, wie lange sie kein Geld gekriegt haben, wie viel Geld sie 
investiert haben.“ Deshalb erwarteten die Menschen auch etwas 
dafür zurück, ob das Gegenüber nun Berggruen heißt oder anders, 
sagt Stefanie Nutzenberger.

Und Margret Mönig-Raane? Ist sie enttäuscht, wie sich die Situa-
tion bei Karstadt unter Nicolas Berggruen entwickelt hat? „Enttäuscht 
darüber sein kann man nur, wenn man dachte, der ist jetzt einer von 
uns“, sagt sie nüchtern. „Er war für mich nie der weiße Ritter oder 
ein Heilsbringer, sondern ein Investor, der von denen, die auf der 
Arbeitgeberseite standen, der Seriöseste und Vertrauenswürdigste war. 
Natürlich war zu erwarten, dass es mit ihm über dies oder jenes zu 
Konflikten kommt. Wer etwas anderes gehofft hatte, dem sage ich: 
Träum weiter!“ Die Karstadt-Beschäftigten sind aufgewacht. Die Ver-
handlungen über einen Sozialplan haben begonnen. ■
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Folgenreiches Gesetz
BetrIeBsVerFassUNg Getragen vom Engagement der Arbeitnehmer ist das Betriebsverfassungs-
gesetz gelebte Demokratie in der Wirtschaft – am 11. Oktober wurde es 60 Jahre alt. Die Arbeits-
ministerin hält Mitbestimmung für unverzichtbar, Gewerkschafter wollen Weiterentwicklung. 

Von margarete hasel, redakteurin des Magazins Mitbestimmung
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D
ie betriebliche Mitbestimmung gehört zum deutschen 
Sozialmodell, wie die gesetzliche Sozialversicherung 
und die Tarifautonomie“, sagte Michael Sommer. Der 
Einsatz von Hunderttausenden von ehrenamtlichen 

Betriebsräten „für Unternehmenswohl, Wohlfahrt und Würde der 
Beschäftigten“ hätte sie zu einem „Erfolgsmodell“ gemacht – zumal 
seit der Wirtschaftskrise „in Deutschland das Bewusstsein gewach-
sen ist, wie wertvoll Mitbestimmung ist“, unterstrich Sommer in 
seiner Funktion als DGB-Vorsitzender und Vorstandsvorsitzender 
der Böckler-Stiftung beim Festakt am 17. Oktober in Berlin. 

BlIcK zUrücK_ Diese Erfolgsgeschichte war dem Betriebsverfas-
sungsgesetz 1952 nicht in die Wiege gelegt worden. „Die Gewerk-
schaften haben dieses Gesetz nicht gewollt und geliebt schon gar 
nicht“, erinnerte der DGB-Vorsitzende an die Vehemenz der politi-
schen Auseinandersetzungen der frühen Adenauer-Jahre. „Sie woll-
ten damals wesentlich mehr“, sagte Sommer. Anders als die kurz 
zuvor durchgesetzte paritätische Mitbestimmung in der Montanin-
dustrie habe das neue Gesetz „nicht ansatzweise der Gleichberech-
tigung von Kapital und Arbeit“ Rechnung getragen.

Auch Arbeitsministerin Ursula von der Leyen zeigte sich in ihrer 
Festansprache – unter der Überschrift „Eine Partnerschaft, die 
Deutschland stark macht“ – geschichtsbewusst. Für ihre Würdigung 
„eines der prägendsten und folgenreichsten Gesetze“ – wie sie es nann-
te – hatte sie einen dicken Protokollband mitgebracht, in dem die 
Bundestagsdebatten um dieses heftig umstrittene Gesetz festgehalten 
sind, das schließlich gegen die Stimmen der damaligen Oppositions-
parteien SPD und KPD verabschiedet worden war. In diesen Proto-
kollen war die Arbeitsministerin auf Johannes Even gestoßen, damals 
CDU-Abgeordneter aus dem Rheinland und sozialisiert in der katho-
lischen Arbeiterbewegung. Die Betriebsverfassung sei „eines der 
kühnsten sozialen Experimente in der ganzen Welt“, zitierte sie den 
weitblickenden Abgeordneten und ergänzte: „Gott sei Dank, dass 
dieses kühne Experiment geglückt ist.“

Wie zuvor Michael Sommer betonte auch Ministerin von der 
Leyen, dass sich die Betriebsverfassung neuen Herausforderungen 
stellen müsse. Mit Blick auf die europäisierte und globalisierte Ar-
beitswelt und Wirtschaft zeigte sie sich gleichwohl optimistisch: „Ich 
bin fest überzeugt, dass Mitbestimmung gerade nach den Erfahrungen 
der letzten Jahre unverzichtbar wird. Es liegt an uns, wie weit wir 
dieses Modell in die Welt hineintragen.“ Konkreter wurde sie nicht. 

reFOrmBeDarF_ Dabei gebe es einiges zu tun, goss Andrea Kocsis, 
die stellvertretende Vorsitzende von ver.di und Hans-Böckler-Stiftung, 
ein wenig Wasser in den Festtagswein. „Wieso gibt es keinen lauten 
Aufschrei, wenn deutsche Unternehmen im Ausland Arbeitnehmer-
rechte massiv missachten?“, fragte sie in Richtung Ministerin und 
Abgeordnete. Vor allem vermisste sie ein klares politisches Bekenntnis, 
die Betriebsverfassung an neue Erfordernisse der Arbeitswelt anzu-
passen. Seit der letzten Reform 2001 habe sich der Arbeitsmarkt mas-
siv gewandelt. Konkret forderte sie eine Vereinfachung der Wahlver-

fahren bei Betriebsratsgründungen sowie eine Ausweitung der 
Mitbestimmung bei Leiharbeit, Honorar- und Werkverträgen. „Frei-
willige Vereinbarungen reichen bei Weitem nicht mehr aus“, sagte 
Kocsis. Außerdem müssten in der globalisierten Arbeitswelt die Be-
teiligungsrechte des Betriebsrats bei Fusionen, Standortverlagerungen 
und Outsourcing deutlich gestärkt werden, damit die betriebliche 
Mitbestimmung bei diesen rasanten Prozessen Schritt halten könne. 
„Beschäftigungs- und Standortsicherung ist heute eine der wichtigsten 
Aufgaben der Betriebsräte“, betonte Andrea Kocsis.

In einer Podiumsrunde war zuvor erfahrungsgesättigt ausgelotet 
worden, ob die krisenerprobte Mitbestimmung für die Aufgaben der 
Zukunft gewappnet ist. „Zu einer starken Mitbestimmung gehört 
immer auch ein hoher Organisationsgrad, mit dem man als Betriebs-
rat argumentieren kann“, unterstrich Willi Segerath, der Konzernbe-
triebsratsvorsitzende der ThyssenKrupp AG, den elementaren Zusam-
menhang von Mitbestimmung und Gewerkschaftsarbeit. Seine 
Kollegin Waltraud Litzenberger, die Konzernbetriebsratsvorsitzende 
der Deutschen Telekom, verwies auf den tief greifenden Strukturwan-
del, den die Telekom von der Behörde zum börsennotierten Unter-
nehmen durchlaufen habe – Personalabbau und Standortschließungen 
inklusive –, den die Betriebsräte „mit der Einigungsstelle im Hinter-
grund“ aktiv mitgestaltet hätten. In Krisenzeiten seien sich alle über 
die positive Wirkung der Betriebsverfassung einig gewesen. „Ich wün-
sche mir, dass diese Einstellung die Krise überdauert“, sagte Litzen-
berger. Andreas Wallmeier, den Geschäftsführer des Tortenherstellers 
Coppenrath & Wiese, musste sie nicht überzeugen. Im Wettbewerb 
um die besten Köpfe, ist er überzeugt, „macht eine gute Mitbestim-
mungskultur attraktiv“. Nicht erst seit der Krise weiß er, dass „der 
Werkzeugkasten des Betriebsverfassungsgesetzes auch aus Unterneh-
mersicht zu nutzen ist“.

DemOKratIe KOstet gelD_ Als Vertreter des Arbeitgeberverban-
des Gesamtmetall forderte Karsten Tacke in der Diskussion schließ-
lich eine Beschleunigung der zeitaufwendigen Mitbestimmungspro-
zesse in den Betrieben. Außerdem monierte er die Kosten, die in den 
Unternehmen insbesondere durch Freistellungen entstünden – den 
Zwischenruf „Managergehälter!“ aus dem Publikum überhörte er 
geflissentlich. „Ja, Demokratie kostet Geld“, entgegnete DGB-Vor-
stand Dietmar Hexel. Aber die Kosten für alle Betriebsratsgremien 
zusammengerechnet seien „mit Sicherheit nicht höher als die Kosten 
für Boni-Systeme für Manager“. Durch Mitbestimmung könnten 
Entscheidungsprozesse tatsächlich etwas länger dauern – „dafür 
stehen am Ende aber auch viel bessere Ergebnisse“, sagte Hexel 
unter Applaus. ■

Über www.boeckler.de/28733_40823.htm gelangt man zur 
Webseite des Dgb, auf der die reden der Festveranstaltung u.a. 
in Audio-Mitschnitten und einer bildergalerie dokumentiert sind.

mehr INFOrmatIONeN
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Nah an den 
Stahlkochern
BraNcheNrepOrt Die Stahlbranche ist hoch-
innovativ und produktiv: Nur so kann sie ihrer 
Schlüsselrolle weiter gerecht werden. 

Von DIrK schÄFer, Journalist in Dortmund

E
r spricht von Mangan- und Kohlenstoffatomen, beschreibt 
neuartige Wärmebehandlungen, schwärmt von optimier-
ter Verformbarkeit – hört man Götz Heßling zu, öffnet 
sich ein kleines Paralleluniversum. „Um dem Stahl neue 

Eigenschaften zu geben, dringen wir heute ins Subatomare vor“, sagt 
der Akademische Direktor des Instituts für Eisenhüttenkunde (IEH) 
der RWTH Aachen. Lange galt Forschern die Entwicklung von Stahl 
als ausgereizt. Seit einer Weile jedoch geben Wissenschaftler wie Götz 
Heßling Impulse für neue Stahlsorten, die noch härter und zugleich 
besser formbar und noch dazu leichter sind. 

Auch die IG Metall und deren Betriebsräte machen sich verstärkt 
Gedanken um die Zukunft des Stahls. Seit Jahren ist der Markt 
geprägt von enormen Überkapazitäten. Man kämpft gegen den 
Preisverfall bei den Produkten und gegen die steigenden Rohstoff-
preise. Was immer wieder zu der Frage führt, wie sich die Stahl-
kocher in Deutschland behaupten können. Die Antwort sind Inno-
vationen, hohe Qualität und hochproduktive Belegschaften. Und 
ein Verbund: „Stahl war, ist und bleibt eine Schlüsselbranche des 
Industriestandortes Deutschland“, sagt Detlef Wetzel, Zweiter Vor-
sitzender der IG Metall, auf der Stahlkonferenz, bei der die Gewerk-
schaft einmal im Jahr ihre Betriebsräte zum Branchendialog lädt – 
diesmal Ende September im westfälischen Hamm. 

Ob Fahrzeughersteller, Maschinenbauer, Bauindustrie oder Me-
tallbauer: „Mehr als ein Drittel der industriellen Wertschöpfung 
Deutschlands ist an den Stahl gekoppelt“, so Wetzel. Mitsamt Ab-
nehmerbranchen und zahlreichen Forschungseinrichtungen ist die 
einstige Vorleistungsindustrie Stahl heute Teil eines eng miteinander 
verflochtenen Produktions- und Innovationsclusters, stellt das Rhei-
nisch Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) fest. Das 
wirke sich positiv auf die gesamte Wirtschaft aus: Innovationskraft, 
Produktqualität und technologische Standards in der Stahlindustrie 
und den Abnehmerbranchen sind hoch. Und: Ohne die Nähe zu den 
Stahlkochern wäre der Erfolg der deutschen Vorzeigeindustrien 
Fahrzeug- und Maschinenbau nicht denkbar – und andersherum. 

glOBal aUFgestellt_ Blickt man in die Liste der größten Stahl-
produzenten in der Republik, folgt hinter ThyssenKrupp und Salz-
gitter der weltgrößte Stahlproduzent ArcelorMittal. Der luxembur-
gische Stahlgigant betreibt in Deutschland vier Werke. Insgesamt 
stammt knapp ein Viertel des in Deutschland produzierten Stahls 
aus Hütten, die Besitzern aus dem Ausland gehören. An den engen 
Banden hat das indes kaum etwas geändert. An der Sprachregelung 
schon: Die Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) spricht nicht 
mehr von der „deutschen Stahlindustrie“, sondern von der „Stahl-
industrie in Deutschland“. Zudem gehören zum Stahl-Cluster nicht 
nur Abnehmer in Deutschland. Ein Drittel der Produktion geht ins 
Ausland, vornehmlich in EU-Länder.

Die Verflechtungen, deren Ergebnis oft hochwertige und speziell 
auf die Wünsche der Abnehmer abgestellte Produkte sind, halten 
auch aktuell die Öfen auf Temperatur. Obwohl zwei der Hauptex-
portmärkte für Stahl aus Deutschland, Spanien und Italien, einge-
brochen sind, sind die Produkte international gefragt. Im Schnitt 
sind die Stahlwerke in Deutschland derzeit zu 85 Prozent ausgelas-
tet, weltweit liegt die Quote bei 75 Prozent. In China, das inzwischen 
knapp die Hälfte des Weltmarkts ausmacht, arbeiten die Stahlwerke 
gar nur mit halber Kraft, so Zahlen der WV Stahl.

Trotzdem muss die Stahlbranche in Deutschland in diesem Jahr 
und vermutlich auch im nächsten Rücksetzer verkraften. Von einer 
tief greifenden Krise will die IG Metall aber nicht sprechen. „Je nach 
Segment leiden im Moment einige“, sagt Bernd Lauenroth, Gewerk-
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schaftssekretär im Zweigbüro des Vorstandes der IG Metall in Düs-
seldorf, „bei anderen dagegen ist die Geschäftslage zurzeit noch 
auskömmlich.“ Absehbar werde sich der Knick begradigen. Für 
Europa wird zumindest kein Minus erwartet.

Global dürfte der Stahlmarkt bis zum Ende der Dekade um jähr-
lich drei Prozent zulegen und das auf hohem Niveau, prognostiziert 
die WV Stahl. Ihr zufolge wird in diesem Jahr der Ausstoß der 
weltweiten Hütten rund 1,45 Milliarden Tonnen erreichen, im Jahr 
2020 sollen es 2,3 Milliarden Tonnen sein. Weil Peking auf die 
Wachstumsbremse tritt, wird nicht mehr China der größte Treiber 
sein. Stattdessen werden Indien und andere Schwellenländer in den 
Fokus rücken. Unternehmen, die nicht schon in den Wachstumslän-
dern präsent sind, dürften es schwer haben. Denn nach einer Phase 
der globalen Expansion bilden die Produzenten in Asien mit den 
Abnehmern zunehmend regionale Cluster. Deutsche Anbieter, die 
nur in geringem Maß in Länder außerhalb Europas exportieren, 
könnten ihre Position höchstens halten, meint die WV Stahl.

Der öKOlOgIsche rUcKsacK wIegt schwer_ Auch um die engen 
Bande des Stahl-Clusters zu festigen und auszubauen, fordert die 
IG Metall seit Längerem eine „Nationale Plattform Energiewende“. 
Ausgerechnet in diesem Bereich, den Stahlkocher eher missmutig 
beäugen, offenbaren sich neue Chancen. Windkraftanlagen und 
neue, effizientere Kohle- und Gaskraftwerke benötigen immense 
Mengen an Stahl, und auch effiziente Motoren von E-Autos kommen 

nicht ohne speziellen Stahl aus. Weil solche Produkte während ihrer 
Lebenszeit Energie und CO² einsparen, reduzieren sie zugleich den 
ökologischen Rucksack des Stahls.

Den Energieverbrauch sucht die Branche auch selbst weiter zu 
reduzieren. So haben die Hersteller mit neuen Verfahren den Strom-
verbrauch pro Tonne Stahl bis heute nahezu halbiert und den CO²-
Ausstoß um mehr als 40 Prozent verringert. Doch nach wie vor 
benötigen Stahlwerke beträchliche Mengen an Strom und Brenn-
stoffen, weshalb steigende Energiepreise und der Emissionsrechte-
handel immer wieder zu Standortdiskussionen führen. „Energieef-
fizienz ist inzwischen eine feste Kategorie. Da sind noch 
Quantensprünge möglich“, sagt IG-Metall-Vize Wetzel. Zugleich 
könnte die Branche mit energieeffizienten und klimafreundlichen 
Verfahren nicht nur im eigenen Land, sondern weltweit punkten. 
Gerade auch in Schwellen- und Entwicklungsländern sind effiziente 
Anlagen zur Stahlherstellung gefragt, so die Studie „Zukunftsmarkt 
Energieeffiziente Stahlherstellung“ des Fraunhofer Instituts für Sys-
tem- und Innovationsforschung.

Der Produktions- und Innovationscluster „Stahl Deutschland“ 
hilft auch hier. Die Forscher des Aachener IEH arbeiten daran, bei 
bestimmten Stahlprodukten nachträgliche Wärmebehandlungen 
überflüssig zu machen. „Da ist erhebliches Potenzial“, befindet Götz 
Heßling. ■

am hOchOFeN VON thYsseNKrUpp 

steel IN DUIsBUrg; wIsseNschaFtler 

hesslINg; gewerKschaFter wetzel: 
Über ein Drittel der industriellen Wertschöp-
fung Deutschlands ist an Stahl gekoppelt. 
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I
n der Folge der Finanzmarktkrise kam es im Jahr 
2009 zu einem scharfen Einbruch der Weltwirt-
schaftskonjunktur. Die Tatsache, dass in Deutschland 
die Beschäftigung dabei weitgehend stabil blieb, hat 

nicht nur Anerkennung erfahren. In der arbeits- und wirt-
schaftssoziologischen Literatur ist sie teilweise scharf kri-
tisiert worden. Dies gilt auch für die Rolle der Gewerk-
schaften. So hat der Jenaer Soziologe Klaus Dörre 

Politische Ökonomie  
von Gut und Böse
sOzIalwIsseNschaFt Die Kritik einiger linken Soziologen an der Beschäftigungs-
sicherungspolitik der Gewerkschaften in der Wirtschaftskrise weist der Gewerk-
schafter Michael Wendl zurück. Ihre Argumentation ignoriere bestehende instituti-
onelle Regeln – mithin den kooperativen Pfad des deutschen Modells. 

Von mIchael weNDl, Soziologe, bis 2007 Mitglied der Landesleitung von ver.di bayern

Debatte

Oft haben wir über die für viele Unternehmen existenziell bedrohliche 
Wirtschaftskrise von 2009 berichtet und über die Gewerkschaftsstrategien, 
mit deren Hilfe sie gemeinsam mit der Arbeitgeberseite bewältigt werden 
konnte. Michael Wendl, Mitherausgeber der Zeitschrift „Sozialismus“, 
setzt sich mit jenen Vertretern der Politikwissenschaft und Soziologie ausei-
nander, die diese Politik als „exklusive Solidarität“ kritisieren und ihr  
ankreiden, die „Beschäftigungsrisiken systematisch auf prekär Beschäftigte 
abzuwälzen“. Ist die Mitbestimmung gestärkt oder geschwächt aus der 
Krise hervorgegangen? Das Magazin Mitbestimmung lädt Befürworter und 
Kritiker der gewerkschaftlichen Anti-Krisenpolitik zur Fortsetzung der  
Debatte ein.
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eingewandt, ihre Beschäftigungssicherungspolitik sei eine Politik zugunsten 
schrumpfender Stammbelegschaften gewesen, die eine „exklusive Solidarität“ 
praktiziert und „sekundäre Ausbeutungsmechanismen“ verfestigt habe. Teil-
weise sei gar nicht mehr der Versuch gemacht worden, „die Repräsentation 
allgemeiner Lohnabhängigeninteressen zu beanspruchen“. Beschäftigungsrisi-
ken seien dabei „systematisch auf prekär Beschäftigte abgewälzt“ worden. 
(Dörre 2011a, 284) Wenig später wurde diese Kritik moralisierend aufgeladen 
und durch den Vorwurf einer Art von Kumpanei mit der Kapitalseite und der 
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Politik verstärkt. Der kritische Blick auf die zunehmende Prekarisierung von 
Arbeitsverhältnissen ist berechtigt. Allerdings hatte Dörre diese Prekarisie-
rungstendenz in früheren Veröffentlichungen nicht an der Arbeitsmarkt- und 
Tarifpolitik der Gewerkschaften festzumachen versucht, sondern eine „finanz-
getriebene Landnahme“ durch weltmarktorientierte Unternehmen dafür ver-
antwortlich gemacht. (Dörre 2009, 56)

Doch auch diese Redeweise verdient Kritik. Sie unterstellt, dass weltmarkt-
orientierte Unternehmen in Deutschland und Kontinentaleuropa mit dem 
Instrument einer kapitalmarktorientierten Steuerung über Kennziffernsysteme, 
im Ergebnis eine „Planwirtschaft im Dienste von Rendite und Profit“ (Dörre 
2009, 60) durchsetzen konnten. Strittig ist nicht die Existenz von Kennziffern-
systemen, mit denen wir seit Jahrzehnten in der Unternehmensmitbestimmung 
konfrontiert sind. Strittig ist die „Planwirtschaft“, die sich gerade wegen der 
stärkeren Abhängigkeit der Unternehmen sowohl von den Kapitalmärkten wie 
von den Güter- und Dienstleistungsmärkten nicht durchsetzen konnte. Dies 
wurde durch die aktuelle Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise gerade bestätigt. 
Die von Dörre in dieser Frage präsentierten Konstruktionen entsprechen nicht 
den widersprüchlichen Erfahrungen, die wir in der Unternehmensmitbestim-
mung mit kapitalmarktorientierten Unternehmen bis heute machen mussten. 
Dazu liegen eine Reihe von empirischen Untersuchungen vor, auch im Auftrag 
der Hans-Böckler-Stiftung – so von Michael Faust, Reinhard Bahnmüller, 
Christiane  Fisecker sowie Inge Lippert und Ulrich Jürgens. Sie kommen zu 
anderen Befunden.

Dörre steht mit der Kritik an der aktuellen Politik der DGB-Gewerkschaf-
ten nicht allein. Auch der Marburger Politologe Frank Deppe vertritt die 
Ansicht, dass die Gewerkschaften bei der Verteidigung der „relativ privile-
gierten Position der Oberschichten der industriellen Arbeiterklasse“ immer 
stärker dazu tendieren, „angesichts des wachsenden sozialen Drucks auf (…) 
Arbeitsbedingungen sowie auf (die) soziale Stellung“ dieser „Oberschichten“ 
„ständisch-konservative Positionen“ einzunehmen und dass ihre Bereitschaft 
wächst, „mit Kapital und Staat zur Verteidigung ihrer relativen Privilegien 
zusammenzuarbeiten“. (Deppe 2012, 19) Dieser Vorwurf einer Zusammen-
arbeit mit Kapital und Staat wird dann im Blick auf die Auseinandersetzungen 
um die Sicherung und Stabilisierung der europäischen Währungsunion dahin-
gehend polemisch gewendet, dass der DGB und seine Gewerkschaften in die-
sen Prozessen in die Gefahr geraten, dass sie von den Gewerkschaften in an-
deren europäischen Staaten „als Juniorpartner, schlimmer noch als 
Hilfstruppen des deutschen Kapitals kritisiert oder gar verachtet werden“. 
(Ebenda, 134)

Wenn Frank Deppe, zitiert nach einem Bericht der Zeitschrift „Junge Welt“ 
vom 25. September 2012, auf dem „Gewerkschaftspolitischen Ratschlag“, 
einer Tagung von Gewerkschaftslinken, davon spricht, dass es eine „Schande“ 
sei, „wie sehr in den Spitzen der deutschen Gewerkschaften das Elend in den 
südeuropäischen Gesellschaften ignoriert wird“, dann irritiert nicht nur die 
anklagende Sprechweise, sondern auch das dahinterstehende Verständnis von 

Gewerkschaft und den Möglichkeiten gewerkschaftlichen 
Handelns. Die anklagende Kritik beider Autoren, des So-
ziologen Dörre und des Politikwissenschaftlers Deppe, 
basiert offenkundig darauf, dass sie ein Ideal von Gewerk-
schaft und gewerkschaftlicher Politik in sich tragen, gegen 
das die Politik der DGB-Gewerkschaften offensichtlich in 
grober Weise verstößt. 

Allerdings weisen sie das Gewerkschaftsverständnis, 
das hinter ihrer Kritik steht, nicht explizit aus. Das macht, 
allerdings in einer sehr viel differenzierteren Weise, Hans-
Jürgen Urban. Er registriert durchaus anerkennend die 
beschäftigungspolitische Erfolgsbilanz der deutschen Ge-
werkschaften in der Krise. In Deutschland seien „keines-
wegs selbstverständliche Defensiverfolge“ errungen wor-
den, schreibt er mit Blick auf die Sicherung bestimmter 
Branchen durch die Abwrackprämie, Kurzarbeit und in-
terne Arbeitszeitflexibilisierung. Damit hätten die deut-
schen Gewerkschaften „maßgeblich zum deutschen Ar-
beitsmarktwunder“ beigetragen. (Urban 2012a, 429) 
Aber auch nach Urbans Deutung ist diese Erfolgsgeschich-
te mit einem politischen Makel erkauft: „Dass auch in der 
zugespitzten Funktions- und Hegemoniekrise des Finanz-
marktkapitalismus kapitalismuskritische Sozialkritik eher 
im Flüsterton zu vernehmen war, ist nicht nur, wohl aber 
auch der Krisenpolitik der Gewerkschaften geschuldet.“ 
(Ebenda, 431) Hätten die Gewerkschaften eine andere 
Krisenpolitik durchgesetzt, wäre die kapitalismuskritische 
Sozialkritik ein Stück lauter geworden, so lautet der Be-
fund. Ein genaueres Bild dieser alternative Krisenpolitik 
der Gewerkschaften, die neben der Beschäftigungs- und 
Konjunktursicherung zugleich auch die Kapitalismuskritik 
weiter vorangebracht hätte, entwickelt Urban an dieser 
Stelle leider nicht. 

Er deutet lediglich an, wie er sie sich vorstellt: „Unver-
zichtbar“ sei die „Überwindung des Primats des Betriebs-
wohls in den Institutionen und Praxen der betrieblichen 
und unternehmerischen Mitbestimmung“. (Ebenda, 436) 
Was das in dieser Krise bedeutet hätte und was es in Zu-
kunft für die Interessenvertretung der Betriebsräte und 
der Aufsichtsräte bedeuten kann, verkleidet er mit der 
Formel von einer „transformatorischen Radikalkritik“. 
(Ebenda, 437) Urban hat an anderer Stelle seine alterna-
tive Konzeption gewerkschaftlicher Politik offen ausge-
sprochen. Nach einer kritischen Bilanz des „Krisen-Kor-
poratismus“, wie er diese Beschäftigungssicherung 
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etikettiert, spricht er sich für eine „Strategiewende in 
Richtung einer autonomen Revitalisierung“ der Gewerk-
schaften aus. Diese „Reformulierung des gewerkschaftli-
chen Autonomiebegriffs“ (Urban 2012b, 193) läuft darauf 
hinaus, dass der „Kern einer klassenautonomen Gewerk-
schaftspolitik in einer konfliktorientierten Interessenpoli-
tik“ besteht, „die die umfassenden Reproduktionsinter-
essen der Lohnabhängigen gegenüber ökonomischen 

Akkumulationszwängen und politischen Integrations-
zwängen“ zur Geltung bringt. Eine solche Interessenver-
tretung hatte früher einmal „politökonomische Klassen-
politik mit kapitalismuskritischen Ambitionen gegenüber 
Staat und Kapital“ (Urban 2012a, 440) geleistet.

Es verwundert, dass Urban in der Vergangenheitsform 
spricht. Denn eine solche Form von Gewerkschaftspolitik 
hat es in der deutschen Gesellschaftsgeschichte nie oder 
höchstens als Artikulation einer revolutionären Opposition 
zum ADGB in der Spätphase der Weimarer Republik ge-

geben. Urbans in diesem Kontext begründend gemeinter Literaturverweis auf 
das Buch von Frank Deppe, „Autonomie und Integration. Materialien zur Ge-
werkschaftsanalyse“ aus dem Jahr 1979, kann die Vergangenheitsform erklären. 
Es handelt sich dabei um eine vor über 30 Jahren entwickelte, gerade nicht 
analytisch begründete, sondern normativ aufgeladene Konzeption einer kämp-
ferischen Gewerkschaftspolitik mit antikapitalistischer Zielsetzung. Sie war 
normativ, weil sie den Gewerkschaften sagen wollte, was diese eigentlich zu tun 
hätten, wenn sie ihren Aufgaben als Gewerkschaft nachkommen würden. Die 

Gewerkschaften sind diesem Anspruch aber gerade 
nicht gefolgt, sondern haben anders gehandelt.

Um das zu verstehen, lohnt ein Blick in zwei jün-
gere sozialwissenschaftliche Untersuchungen von Julia 
Angster und Andrea Rehling. Eine materialistische und 
gerade nicht normativ begründete Analyse der Ge-
werkschaften zeigt die Pfadabhängigkeit gesellschaft-
licher Entwicklungen. Die deutschen Gewerkschaften 
sind in ihrer Interessenpolitik dadurch geprägt, dass 

sie neben der durchaus vorhandenen Konfliktbereitschaft in Wirtschafts- und 
Gesellschaftskrisen konsensorientiert handeln. Diese Handlungen haben sich 
in der Folge auch zu entsprechenden institutionellen Regeln und Bedingungen 
verfestigt, bereits zu Beginn der Weimarer Republik mit dem Tarifvertragsge-
setz und dem Betriebsrätegesetze, ein gesellschaftlicher Entwicklungspfad, an 
dem nach 1945 angeknüpft und der danach durchaus in harten politischen 
Konflikten weiter ausgebaut worden ist. Wer heute von Klassenautonomie als 
Ziel gewerkschaftlichen Handelns spricht, muss zugleich versuchen, diese 
Zielsetzung mit den bestehenden institutionellen Regeln und Systemen bis hin 
zum Aktiengesetz und damit zum Gesellschaftsrecht zu vermitteln. Wenn das 

Eine Kritik, die die bestehenden institutionellen  
Regeln und Systeme ignoriert, degeneriert zu einer 
bloß moralisierenden Klage über eine mangelnde  
Bereitschaft zum Klassenkampf.

öKONOm marX; FraNKFUrter Börse: 

„Finanzgetriebene Landnahme“
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nicht geschieht, degeneriert eine solche Kritik zu einer bloß moralisierenden 
Klage über eine mangelnde Bereitschaft der deutschen Gewerkschaften zum 
Klassenkampf. Mit dieser Kritik wird eine Generalrevision der bestehenden 
institutionellen Regeln des deutschen Systems der Arbeitsbeziehungen gefor-
dert, ohne über die politischen Durchsetzungsbedingungen einer solchen Ziel-
setzung nachzudenken. 
Die Kritik von Dörre und Deppe an einer bloß parti-
ellen Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten 
durch die DGB-Gewerkschaften basiert auf einer the-
oretisch nicht haltbaren Fehleinschätzung des Arbeits-
marktes. Dörre vertritt mit seiner Sicht des aktuellen 
Arbeitsmarktes als eines in Stammbelegschaften und 
prekarisierte Beschäftigte gespaltenen Arbeitsmarktes 
eine Variante der neoklassischen Arbeitsmarkttheorie, 
und zwar die Sicht, dass es auf dem Arbeitsmarkt „Insider“ und „Outsider“ 
gibt und die Gewerkschaften mit ihrer Lohnpolitik die Insider begünstigen 
und die Outsider nur am Rande halten oder sogar ausgrenzen. Er ist sich 

dieser Nähe durchaus bewusst und sagt daher, „um Fehl-
interpretationen vorzubeugen“: „Arbeiter und Angestell-
te mit Festanstellung sind keine Ausbeuter. Sie greifen 
jedoch auf korporative Handlungsstrategien aus den Zei-
ten des ‚sozialen Kapitalismus‘ zurück, die unter finanz-

kapitalistischen Bedingungen eine völlig andere Wirkung 
erzielen. Was als Überausbeutung und Disziplinierung im 
Interesse der herrschenden Klassen betrieben wird, 

Klaus Dörre vertritt eine Variante der neoklassischen  
Arbeitsmarkttheorie, nach der die Gewerkschaften 
Insider des Arbeitsmarktes begünstigen und  
die Outsider am Rande halten oder ausgrenzen.

DemONstraNteN VOr Der FraNKFUrter ezB, INDUstrIearBeIter BeI Vw: „exklusive Solidarität“
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Julia Angster: KONseNsKapItalIsmUs UND sOzIalDemOKra-

tIe. Die Westernisierung von Dgb und SPD. München 2003

Frank Deppe: gewerKschaFteN IN Der grOsseN traNs-

FOrmatION. Köln 2012

Frank Deppe: aUtONOmIe UND INtegratION. Materialien zur 
gewerkschaftsanalyse. Marburg 1979

Klaus Dörre: FUNKtIONswaNDel Der gewerKschaFteN, 

VON Der INtermeDIÄreN zUr FraKtaleN OrgaNIsatION. 
in: Thomas haipeter/Klaus Dörre (hrsg.): gewerkschaftliche Mo-
dernisierung. Wiesbaden 2011 (2011a)

Klaus Dörre u.a.: gUter BetrIeB, schlechte gesellschaFt? 
in: Cornelia Koppetsch (hrsg.): Nachrichten aus den innenwelten 
des Kapitalismus. Wiesbaden 2011 (2011b)

Klaus Dörre: laNDNahme UND sOzIale KlasseN. zur  
relevanz sekundärer Ausbeutung. in: hans-günter Thien (hrsg.): 
Klassen im Postfordismus. Münster 2010

Klaus Dörre: DIe NeUe laNDNahme. in: Klaus Dörre/Stephan Lessenich/
hartmut rosa: Soziologie, Kapitalismus, Kritik. Frankfurt 2009

Michael Faust/reinhard bahnmüller/Christiane Fisecker: Das KapItal-

marKtOrIeNtIerte UNterNehmeN. berlin 2011

inge Lippert/ulrich Jürgens: cOrpOrate gOVerNaNce UND arBeItNeh-

merBeteIlIgUNg IN DeN spIelarteN Des KapItalIsmUs. berlin 2012 

Andrea rehling: KONFlIKtstrategIe UND KONseNssUche IN Der KrIse. 

Von der zentralarbeitsgemeinschaft zur konzentrierten Aktion. baden-
baden 2011

hans-Jürgen urban: sOzIalKrItIK UND gewerKschaFteN – KONtUreN 

eINer schwIerIgeN BezIehUNg. in: Klaus Dörre/Dieter Sauer/Volker Witt-
ke (hrsg.): Kapitalismustheorie und Arbeit. Frankfurt/New York 2012 (2012a)

hans-Jürgen urban: gewerKschaFtspOlItIK IN KapItalIstIscheN  

DemOKratIeN. in: Andreas Fischer-Lescano/Joachim Perels/Thilo Scholle 
(hrsg.): Der Staat der Klassengesellschaft. baden-baden 2012 (2012b)

mehr informationen

erscheint an der Oberfläche als Aufspaltung der Interessen 
von festangestellten Arbeitsplatzbesitzern einerseits und 
Prekarisierten bzw. Arbeitslosen andererseits.“ (Dörre 
2010, 141) Faktisch wird hier die Interessenvertretung 
der Stammbelegschaften zu einem Mechanismus verdreht, 
der die Beschäftigten aus dem Beschäftigungssystem ver-
drängt oder ihre „Überausbeutung“, bei Dörre „sekun-
däre Ausbeutung“, begünstigt. 

Der Fehler der neoklassischen Arbeitsmarkttheorie 
besteht darin, dass die Entwicklung der Löhne als die 
entscheidende Größe angesehen wird, die Beschäftigung 
herbeiführt. Denn sie entscheidet darüber, ob sich über 
die Durchsetzung eines „Gleichgewichtslohns“ Vollbe-
schäftigung herstellen lässt oder ob dieser Lohn gesenkt 
werden muss, bis sich Vollbeschäftigung auf der Basis 
niedrigerer Löhne wiederherstellt. Weil die Gewerkschaf-
ten an den herrschenden Löhnen festhalten, erscheinen 
sie als die Störenfriede in einem Marktsystem, das bei 
flexiblen Löhnen zum Gleichgewicht tendieren würde. Das 
ist falsch, weil wir spätestens seit Keynes wissen, dass die 
Arbeitsmärkte nicht die entscheidende Ebene sind, um 
Beschäftigung zu sichern oder gar Vollbeschäftigung her-
zustellen. Die neoklassische Arbeitsmarkttheorie war auch 

eine politische Tugendlehre, die den Arbeitern die Notwendigkeit von Lohn-
senkungen als vermeintlich wissenschaftliche Erkenntnis propagieren wollte. 
Insofern ist sie ein vorwissenschaftliches Dogma. 
Dass dieser Zusammenhang so nicht besteht, war schon Karl Marx in voll-
kommener Klarheit präsent: „Die Größe der Akkumulation ist die unabhän-
gige Variable, die Lohngröße die abhängige, nicht umgekehrt.“ (Das Kapital, 
Bd.1, 648) Mit dem Wort „umgekehrt“ zeigt er aber auch, warum sich die 
Lohnbewegung in den Köpfen der Akteure verdreht darstellt. In der später 
entwickelten Sicht von Keynes sind die dem Arbeitsmarkt vorausgesetzten 
Märkte einmal die Finanz- oder Geldvermögensmärkte, zum zweiten die Güter- 
und Dienstleistungsmärkte. Von der Entwicklung des Kredits auf den Finanz-
märkten und der Investitionen auf den Gütermärkten ist der Arbeitsmarkt 
abhängig und nicht umgekehrt. Die Spaltungen auf dem Arbeitsmarkt sind 
nicht die Folge des Handelns der Arbeitsmarktakteure. Dass diese Einsicht in 
der arbeits- und wirtschaftssoziologischen Debatte der hier zitierten Autoren 
nicht mehr präsent ist, hat sicher mehrere Gründe. Einer dafür wird sein, dass 
hier Keynes und die auf seiner Theorie basierenden Erkenntnisse nicht beson-
ders populär sind. Dörre und Deppe präsentieren jedoch insgesamt keine ma-
terialistische Analyse des gegenwärtigen Stands der deutschen Arbeitsbezie-
hungen, sondern eine moralisch aufgeladene politische Ökonomie von Gut 
und Böse. Dafür kann bei einem kapitalismuskritischen Publikum durchaus 
mit Beifall gerechnet werden. Aus einer sozialwissenschaftlichen Sicht sind ihre 
Erkenntnisse unbefriedigend. ■
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Wettbewerb ums Wasser
DaseINsVOrsOrge Die EU-Kommission will die Vergabe von Dienstleistungskonzessionen neu regeln. 
Gewerkschafter und Kommunalpolitiker befürchten eine Liberalisierung durch die Hintertür, die zum 
Einfallstor für eine tief greifende Strukturveränderung der lokal und kommunal geprägten Wasserwirt-
schaft werden könnte.

Von lUKas grasBerger, Journalist in berlin

E
in Konzern aus dem Ausland macht das Rennen bei der 
Ausschreibung der Wasserversorgung einer deutschen 
Stadt. Die neuen Herren bringen eigenes Personal mit, 
Dutzende Stadtwerke-Mitarbeiter verlieren ihre Arbeit. 

Ein paar Altgediente mit Know-how werden übernommen – zu 
deutlich schlechteren Konditionen. Die Leitungen warten Leihar-
beiter zum Billigtarif. Als nach zehn Jahren die Konzession ausläuft, 
hinterlässt der Konzern den Bürgern hohe Wasserpreise und ein 
vernachlässigtes Leitungsnetz. Gern würde die Kommune nun die 
Versorgung wieder in die eigene Hand nehmen – doch dies ist schwer: 
Zu viel Know-how ist verloren gegangen. 

Es ist ein Schreckensszenario, das nach Befürchtungen von Ge-
werkschaftern und Bürgermeistern in gar nicht ferner Zukunft 
Wirklichkeit werden könnte – sollte ein Vorschlag der EU-Kom-
mission Wirklichkeit werden, zu dem der Binnenmarktausschuss 
des Parlaments noch in diesem Jahr eine Vorentscheidung fällen 
soll. Der Richtlinienentwurf sieht vor, dass die Vergabe der Trink-
wasserver- und Abwasserentsorgung, aber auch Dienstleistungen 
für Energie, Abfall und Verkehr künftig zwingend europaweit aus-
geschrieben werden müssen. „Internationale Konzerne könnten 
regionale Stadtwerke dann aus dem Markt drängen“, sagt Reinhard 
Klopfleisch, Referatsleiter Ver- und Entsorgungspolitik bei ver.di. 
Es drohe schlechtere Wasserqualität zu höheren Preisen. Ein „Hau-
en und Stechen“ zulasten der Bürger und der kommunalen Beschäf-
tigten befürchtet Norbert Portz vom Deutschen Städte- und Ge-
meindebund (DStGB).

schlechtere QUalItÄt, höhere preIse_ Wenn derzeit Stadtwer-
ke und Regionalversorger ihre Kunden mit Strom, Erdgas und Was-
ser versorgen, so tun sie dies auf Basis von Dienstleistungskonzes-
sionen: Kommunen übertragen dabei eigene Aufgaben an öffentliche 
oder private Unternehmen. Diese Konzessionäre bekommen dafür 
kein Geld, sie finanzieren sich wesentlich über Einnahmen beim 
Endkunden. Bislang sind Städte, Gemeinden und Kreise recht 
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INterVIew

DGB-vorstandsmitglied claus Matecki über die Gefahren des Marktes für 
Dienstleistungskonzessionen, den die EU-Kommission schaffen möchte

Claus 
Matecki

herr matecKI, DIe geplaNte eU-rIchtlINIe zU DIeNstleIs-

tUNgsKONzessIONeN setzt aUF mehr traNspareNz UND 

wettBewerB. KlINgt Nach eINer wIN-wIN-sItUatION: KOm-

mUNeN müssteN weNIger zahleN, UND DIe preIse Für DeN 

VerBraUcher KöNNteN aUch sINKeN. Der DgB BeKÄmpFt DIe 

rIchtlINIe DeNNOch. warUm? Die Kommission leistet mit ihrem 
Vorhaben einer weiteren Liberalisierung und Privatisierung Vor-
schub. es geht darum, einen Markt für Dienstleistungskonzessionen 
zu schaffen, mit möglichst einheitlichen europäischen regelungen 
nach dem Vorbild der Vorschriften zur öffentlichen Auftragsverga-
be. betroffen wären davon insbesondere netzgebundene bereiche 
wie Wasser, energie und Abfall. Aber auch Teile des Verkehrsbe-
reichs sowie soziale und andere besondere Dienstleistungen. Die 
eu-Kommission will diese richtlinie unter dem banner „Freier Wett-
bewerb und Transparenz“ durchsetzen, doch im endeffekt drohen 
sogar höhere Preise und schlechtere Qualität für den Verbraucher. 
Wo bislang liberalisiert und privatisiert wurde, sind die Preise in der 
regel nicht gesunken, sondern gestiegen – denn Konzerne handeln 
nicht im interesse der Allgemeinheit, sondern ihrer Aktionäre. inso-
fern kann man nicht von einer Win-win-Situation sprechen, die 
gewinne werden eher einseitig bei den Privaten landen. zudem 
besteht die gefahr schlechterer Arbeitsbedingungen für die be-
schäftigten, weil tarifliche Mindeststandards künftig unterminiert 
werden. 

INwIeFerN? Für DIe BeschÄFtIgteN KOmmUNaler UNterNeh-

meN wIe etwa wasserwerKe gelteN DOch tarIFVer trÄge. 

Mit ihrem Vorschlag schränkt die eu-Kommission aber die Mög-
lichkeiten ein, soziale und tarifvertragliche Standards in der Vergabe 
zu berücksichtigen. insbesondere der Verweis auf die eu-entsende-
richtlinie ist problematisch, da diese – nach Auslegung des europä-
ischen gerichtshofs – nur die Anwendung von gesetzlichen Min-
destlöhnen oder allgemeinverbindlichen Tarifverträgen vorsieht. 
Damit könnten keine kompletten Tarifgitter mehr angewandt wer-
den. erhielte zum beispiel ein Konzern mit Sitz im europäischen 
Ausland eine Wasserkonzession, wäre er nicht verpflichtet, die vor 
Ort üblichen Tarife zu zahlen, wenn es sich dabei nicht um allge-
meinverbindliche Mindestlöhne handelt. Soziale grundrechte wür-
den damit systematisch den eu-Marktfreiheiten untergeordnet. 

welche FOlgeN hÄtte DIe rIchtlINIe Für DIe KOmmUNeN? 

Für die öffentlichen Körperschaften als Konzessionsgeber wird es in 
zukunft schwieriger, Konzessionen zu vergeben. Sie müssen maß-
geschneidert an die bedingungen vor Ort angepasst werden. Wir 
befürchten deshalb in der Folge des richtlinienvorschlags weniger 
statt mehr rechtssicherheit. zudem droht das im grundgesetz ver-
ankerte recht der Kommunen auf eigenverantwortung und Selbst-
verwaltung eingeschränkt zu werden. Für die Kommunen ist es sehr 
wichtig, dass sie auch in zukunft ihre Kapazitäten bündeln und so 
beispielsweise einen gemeinsamen Versorger betreiben können. 
Doch dieses Modell ist nun in gefahr. Die richtlinie sagt: Kommu-
nen dürfen kommunalen unternehmen nicht den Vorzug geben. 
Durch den Ausschreibungszwang könnten nicht nur kommunale 
unternehmen aus ihrem geschäftsfeld gedrängt werden, es droht 
zudem ein intransparenter bürokratischer Dschungel.

sOllte DIe rIchtlINIe geÄNDert werDeN – ODer Besser gaNz 

VOm tIsch? Die europäischen und nationalen gesetzgeber haben 
in der Vergangenheit aus gutem grund eine solche regelung abge-
lehnt: Denn auch für Dienstleistungskonzessionen gelten die grund-
sätze des eu-Vertrags über gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung 
und Transparenz. Diese werden in Deutschland bei der Konzessi-
onsvergabe ohnehin eingehalten. Der Vorschlag der Kommission 
erfolgt zudem gegen das explizite Votum des eu-Parlaments vom 
Mai 2010, das diese richtlinie für nicht erforderlich hält. Auch die 
gewerkschaften sagen ganz klar: Die richtlinie muss komplett 
vom Tisch! ■

Die Fragen stellte lUKas grasBerger.

„Die Richtlinie muss  
komplett vom Tisch“
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massiv ein, ihre Wasserversorgung selbst oder im Verbund mit Nach-
bargemeinden zu organisieren, drohen Portz zufolge „tief greifende 
Strukturveränderungen“.

„wasser Ist meNscheNrecht“_ „Es muss den Städten und Ge-
meinden selbst überlassen bleiben, wie sie diesen Bereich der Da-
seinsversorge organisieren“, fordert der bayerische SPD-Europa-
abgeordnete Wolfgang Kreissl-Dörfler. Der Vertrag von Lissabon 
habe das Recht der Kommunen auf Selbstverwaltung gestärkt – was 
durch die Konzessionsrichtlinie konterkariert würde. Bei einer Libe-
ralisierung befürchtet Kreissl-Dörfler „enorme Kaufkraftverluste“. 

Statt dem Handwerker vor Ort bekämen billige Subunternehmer 
Aufträge für Reparaturen und Instandhaltung. „In dem Moment, 
in dem die Wasserversorgung entnationalisiert oder entkommuna-
lisiert wird, haben die Beschäftigten dort schlechte Karten.“ Eine 
Sorge, die ver.di-Mann Klopfleisch teilt. Es könnte dann ein auslän-
discher Bieter kommen, der keinem Tarifvertrag unterliege – und 
dann dank des Kostenvorteils den Zuschlag für die Konzession be-
kommen. Wirtschaftlicher als früher die Stadtwerke könne er aber 
nur durch soziale Abstriche arbeiten: „Zulasten von Tariftreue, der 
Übernahme von Azubis, von Arbeitsbedingungen im weitesten 
Sinne, die in einen Sog nach unten geraten würden.“ 

Klopfleisch verweist daher auf das erste europäische Bürgerbe-
gehren „Wasser ist keine Ware, Wasser ist Menschenrecht!“, das 
von ver.di mitinitiiert wurde. Mit der Sammlung von mehr als einer 
Million Unterschriften will die Initiative die Kommission zu einem 
Gesetzesvorschlag bewegen, der Wasser- und Abwasserversorgung 
als öffentliche Dienstleistung für alle sicherstellt. ■

frei, welchem Anbieter sie nach welchen Kriterien Konzessionen 
erteilen. Sie können soziale oder ökologische Aspekte dabei berück-
sichtigen, die EU gibt rechtlich lediglich die Vergabekriterien Gleich-
behandlung, Transparenz und Nichtdiskriminierung vor. Bei soge-
nannten wirtschaftlichen Tätigkeiten der Daseinsvorsorge wie der 
Wasserversorgung ist der Wettbewerb ohnehin eingeschränkt: Kom-
munen können Konzessionen bisweilen direkt ohne Ausschreibung 
an gemeindeeigene Unternehmen vergeben.

Doch nun will die EU-Kommission die kommunalen Dienstleis-
ter in einen Wettbewerb zwingen. „Wir wollen, dass sich alle Firmen, 
vor allem kleinere und mittlere, in anderen EU-Staaten um Konzes-
sionen bewerben können“, sagt Binnenmarktkommissar Michel 
Barnier. Schon ab einem geringen Auftragswert von fünf Millionen 
Euro soll europaweit ausgeschrieben werden, die Kommunen sollen 
nur noch nach dem „wirtschaftlich günstigsten“ Angebot vergeben 
dürfen. Besonders im sensiblen Bereich der Wasserversorgung winkt 
ein hohes Auftragsvolumen: Nach Angaben von ver.di-Bundesvor-
stand Erhard Ott laufen in den nächsten Jahren in Deutschland 
annähernd 1000 Wasser- und mehr als 200 Konzessionen für Stadt-
werke aus. 

Am akutesten treffen würde die Neuregelung Stadtwerke, die im 
Laufe der Jahre einen privaten Partner mit an Bord geholt haben. 
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 
schätzt ihre Zahl auf mehrere Hundert. Laufen ihre Konzessionen 
aus, so müssten diese ultimativ europaweit ausgeschrieben werden. 
Doch selbst vollständig kommunal kontrollierte Wasserwerke und 
Zweckverbände, denen Kommissar Barnier eigentlich zugesichert 
hatte, sie würden vom europaweiten Ausschreibungszwang ausge-
nommen, bleiben verunsichert. „Die Richtlinie ist nach wie vor sehr 
komplex und nicht eindeutig“, klagt Hubert Barth vom Zweckver-
band Wenzlesmühle, der sechs Gemeinden mit insgesamt 30 000 
Einwohnern mit Wasser versorgt. Der kleine lokale Anbieter aus 
dem Schwäbischen steht stellvertretend für die feingliedrige und 
vielfältige Struktur der Wasserwirtschaft, die vor allem Bayern und 
Baden-Württemberg prägt. 

Nach Brandbriefen aus den süddeutschen Kommunen fügte die 
Kommission zwar Vorschriften ein, die diesen dezentralisierten deut-
schen Strukturen Rechnung tragen sollen. „Wenn man sich die Re-
gelungen genauer anschaut, kommen diese Ausnahmen für Versor-
ger in rein kommunalem Besitz gar nicht oder nicht in ausreichendem 
Maße zum Tragen“, sagt DStGB-Fachmann Portz – zumal zudem 
die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte solchen Sonderstellun-
gen enge Grenzen setze. Denn Stadtwerke erzielten eben nicht im 
Wasserbereich das Gros des Umsatzes der Leistungen, die sie für die 
Eignerkommune erbringen, wie für eine Ausnahme erforderlich, 
sondern mit der Energieversorgung. Da diese Mehrsparten-Versor-
ger damit bereits in einem Markt tätig seien, könne ihnen auch beim 
Wasser keine privilegierte Position – und damit das Recht für Di-
rektvergaben ohne Ausschreibung – zugestanden werden. Dies be-
trifft dem DStGB zufolge 800 Stadtwerke in Deutschland, die mehr 
als die Hälfte der Bevölkerung mit Trinkwasser versorgen. Schränke 
die Kommission so die Handlungsfreiheit kleinerer Kommunen 

Die Webseite www.right2water.eu informiert über die Aktivi-
täten der bürgerinitiative in den eu-Staaten; hier kann man den 
Aufruf unterzeichnen.

mehr INFOrmatIONeN

prüFUNg Der wasserQUalItÄt, wasserwerK BlaNKeNBUrg 

(harz): Konzessionen sollen künftig europaweit ausgeschrieben werden.
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Muss die Wirtschaft 
schrumpfen?
wachstUmsDeBatte Die Debatte um nachhaltigen Wohlstand erlebt eine Renaissance.  
Forschung und Politik versuchen zu klären, was ihn ausmacht und wie er sich messen lässt.

Von martIN KalUza , Journalist in berlin

A
ls der Club of Rome 1972 seine Studie über die „Gren-
zen des Wachstums“ veröffentlichte, war das ein Pau-
kenschlag. Die Botschaft der 17 beteiligten Forscher: 
Die Ressourcen der Welt sind endlich, und wenn die 

Menschheit weiter wirtschaftet wie gewohnt, gehen sie in weniger 
als 100 Jahren zur Neige. Finanziert worden war die am Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) durchgeführte Studie von der Stiftung 
Volkswagenwerk. Ölkrise und autofreie Sonntage verstärkten in der 
Öffentlichkeit unmittelbar das Gefühl, dass die Sache ernst war.

Seither hat die Frage nach dem richtigen Wachstum, die Debatte 
um Fortschritt und Umweltverträglichkeit, um Verzicht und soziale 
Werte in Wissenschaft wie öffentlicher Wahrnehmung in wechselnder 
Gestalt Konjunktur. Die Gewissheit, dass unendliches Wachstum in 
einer endlichen Welt nicht zu haben ist, wurde zur Binsenweisheit. 
Dass Politik, Wirtschaft und Konsumenten sie verinnerlicht hätten, 
darf bezweifelt werden. Arbeitsmarktpolitik, die persönliche Karri-
ereplanung, jeder Bausparvertrag, die Gewinnerwartungen an bör-
sennotierte Unternehmen, der Ausbau erneuerbarer Energien „Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz“, der Bundesregierung – all das scheint 
auf dem festen Vertrauen aufzubauen, dass es wirtschaftlich nur 
aufwärtsgehen kann. 

Das BIp KeNNt KeINe schÄDeN_ Eine Renaissance der Diskussion 
um gesellschaftliche Wohlfahrt haben die Autoren der vom Umwelt-
bundesamt in Auftrag gegebenen Studie „Wohlfahrtsmessung in 

Deutschland“ bereits vor der Krise 2007 ausgemacht. „Die Klima-
katastrophe, der fortschreitende Verlust der Artenvielfalt und die 
Tatsache, dass zwei Milliarden Menschen die Armutsgrenze (bereits 
zu Beginn der einsetzenden Wirtschaftskrise) unterschritten haben, 
wurde als Versagen des Marktes trotz weltweit steigender Wirt-
schaftsleistung betrachtet“, schreiben die Autoren. „Die fortdau-
ernde Orientierung am ‚produktivistischen Ansatz‘ kommt praktisch 
einer Beschleunigung gleich, indem Wachstumsroutinen befördert 
werden, die keine Abhilfe schaffen, sondern die Krisensituation im 
Großen und Ganzen verschärfen.“ 

Dass eine alleinige Orientierung am Wachstum des Bruttoinlands-
produktes (BIP) bestimmte Probleme verschärft, ist kein Zufall. „Das 
BIP kennt keine Schäden“, erklärt Werner Sesselmeier, Wirt-
schaftsprofessor an der Uni Koblenz-Landau und einer der Referen-
ten beim Stipendiatischen Dialog, einer gemeinsamen Veranstaltung 
von Hans-Böckler- und Friedrich-Ebert-Stiftung, im September in 
Springe. Ganz gleich, ob eine Ölplattform im Golf von Mexiko ex-
plodiert, eine Massenkarambolage auf der Autobahn Dutzende Fahr-
zeuge und die Gesundheit der Insassen ruiniert oder der Teilnehmer 
einer Demonstration eine Scheibe einwirft – diese Ereignisse gehen 
positiv in das BIP ein, weil sie Kosten verursachen, Arbeit und Zah-
lungsströme nach sich ziehen. Wonach also soll die Politik sich rich-
ten, wenn nicht nach dem Wachstum? 

Eine 2011 einberufene Enquetekommission des Bundestages mit 
dem Titel „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ soll das 
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meXIKO: „Das biP kennt keine Schäden.“ 
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klären. Ihre Aufgabe ist es, den Stellenwert von Wachstum in Wirt-
schaft und Gesellschaft zu ermitteln. Und sie soll ganz konkret einen 
Indikator entwickeln, der neben dem BIP weitere politische Zielgrö-
ßen beinhaltet – etwa soziale und ökologische. Es geht also letztlich 
um die Frage, wohin die Politik in den nächsten Jahren steuern soll. 
Der Abschlussbericht der Kommission wird 2013 erwartet.

Gert Wagner, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) in Berlin und Mitglied der Enquetekommission, hält 
die Frage nach alternativen Indikatoren für „langweilig“. Er über-
raschte seine Zuhörer beim Stipendiatischen Dialog in Springe mit 
einer steilen These: „Kein Mensch tritt heute mehr für uneinge-
schränktes Wachstum ein. Die Politik steuert schon lange nach an-
deren Kriterien.“ Als das Münchner Institut für Sozialforschung 
im vergangenen Jahr Abgeordnete aus Bund, Ländern und Kommu-
nen quer durch alle Fraktionen fragte, welche Indikatoren für ihre 
Arbeit wichtig seien, wurde die Arbeitslosenquote (83,5 Prozent) am 
häufigsten genannt, dicht gefolgt von der öffentlichen Verschuldung 

(80,2 Prozent). Mit einigem Abstand folgte die Inflationsrate (65,7 
Prozent). Erst an vierter Stelle stand das Wachstum des BIP mit 
61,7 Prozent. Allerdings bedeuten die Zahlen nicht, dass sich die 
Politiker verstärkt nach dem ökologischen Gleichgewicht, der Ar-
mutsschere oder Lebensqualität richten würden. Die gleiche Studie 
zeigt nämlich, dass die Politiker etwa der Armutsquote (48,6 Prozent) 
und dem ökologischen Fußabdruck (18,6 Prozent) deutlich weniger 
Bedeutung beimaßen als dem BIP.

wIe KOmpleX DarF eIN INDeX seIN?_ „Alternativen zum BIP gibt 
es, aber sie haben ihre Umsetzungsprobleme“, sagt Sesselmeier. Alle 
Indikatoren hätten einen Zielkonflikt gemeinsam: Sie sollen einfach 
und messbar sein. Gleichzeitig sollen sie sinnvolle Erweiterungen 
des BIP beinhalten. Der Human Development Index (HDI) der Ver-
einten Nationen berücksichtigt neben dem Pro-Kopf-Einkommen 
die Lebenserwartung und den Bildungsgrad. Der Happy  Planet In-
dex kombiniert den ökologischen Fußabdruck mit Lebenszufrieden-
heit und Lebenserwartung. Das vom „DenkWerk Zukunft – Stiftung 
kulturelle Erneuerung“ unter Meinhard Miegel entwickelte „Wohl-
standsquintett“ setzt sich zusammen aus dem Pro-Kopf-BIP, der 
Einkommensverteilung, einer gesellschaftlichen Ausgrenzungsquote, 
ökologischem Fußabdruck und der öffentlichen Verschuldung.

Noch komplexer ist der unter der Leitung von Joseph Stiglitz, 
Amartya Sen und Jean Paul Fitoussi entwickelte OECD Better Life 
Index. Gleich elf Dimensionen soll er unter einen Hut bringen, unter 
anderem Wohnsituation, Einkommen, Arbeit, Gesundheit, Sicher-

heit und Work-Life-Balance. Sesselmeier hält einen 
solchen Index für kaum umsetzbar. Stiglitz, Sen und 
Fitoussi  hätten selbst noch gar keine Berechnungen 
auf der Basis ihres Modells durchgeführt. „Zudem 
bieten große Modelle wie dieses der Politik viele Mög-
lichkeiten, sich aus der Verantwortung zu stehlen, 
indem sie Einzelaspekte gegeneinander aufrechnet“, 

sagt Sesselmeier. „Sie könnte sagen: ‚Ihr habt zwar keine Arbeit, 
aber ihr seid gesund‘.“ 

Unterdessen steigt der Druck, den Ressourcenverbrauch zu sen-
ken und vom BIP-Wachstum zu entkoppeln. Das Problem Klima-
wandel, das stellte auch eine Projektgruppe der Enquetekommission 
fest, wird sich nicht dadurch von selbst entschärfen, dass die Res-
sourcen zur Neige gehen. Die Menge der verbleibenden fossilen 
Energieträger ist so groß, dass sie in der Atmosphäre riesigen Scha-

KINDer IN eINem slUm IN JaKarta; 

DIw-cheF wagNer: uneingeschänktes 
Wachstum ist out.

Persönliche Karriereplanung, Bausparverträge, auch 
die Gewinnerwartungen an Unternehmen bauen dar-
auf, dass es wirtschaftlich nur aufwärts gehen kann.

Fo
to

s:
 e

nn
y 

N
ur

ah
en

i/
r

eu
T

er
S;

 M
ar

ti
n 

K
au

lz
a

56 Mitbestimmung 11/2012

POLITIK



den anrichten können. Seit der Rio-Konferenz 1992 hatte die Poli-
tik vor allem auf die Steigerung der technischen Effizienz gesetzt. 
Doch die hat sich als weniger wirksam erwiesen als erhofft. Ein 
Gutachten zur Entkopplung von Naturverbrauch und Wirtschafts-
wachstum, das die Enquetekommission in Auftrag gegeben hatte, 
konstatiert, dass, „obwohl bei einigen Ressourcen der Verbrauch 
weniger schnell stieg als das BIP (relative Entkopplung), so gut wie 
nirgends eine Abnahme des Ressourcenverbrauchs (absolute Ent-
kopplung) stattfindet“. 

Ein Grund dafür ist der sogenannte Rebound-Effekt: Ein erheb-
licher Teil der möglichen Ressourceneinsparungen wird dadurch 
wieder zunichte gemacht, dass die bessere Effizienz zu mehr Nach-
frage führt. Beispiele lassen sich in allen Lebensbereichen finden: 
Ein Autofahrer kauft sich ein sparsameres Auto, fährt dann aber 
weitere Strecken. Fernsehbildschirme verbrauchen weniger Energie, 
doch die Kunden schaffen immer größere Geräte an, und ein Teil 
der Einsparung wird wieder aufgefressen.

DIe öKOlOgIsche Ist DIe sOzIale Frage_ Eine der wenigen 
Erfolgsgeschichten schreibt derzeit die Ökostrombranche. Das Er-
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat durch garantierte Strom-
abnahmepreise Anreize geschaffen, etwa Solar- und Windparks 
auszubauen. Garantierte Vergütungen haben sie zu lohnenden In-
vestitionsobjekten gemacht. Die erneuerbaren Energien sind inzwi-
schen die zweitwichtigste Quelle der Stromerzeugung. 2011 betrug 
ihr Anteil bereits 20 Prozent – 1998 waren es erst 4,7 Prozent ge-
wesen. Damit haben die Erneuerbaren erstmals die Atomenergie 
überholt. Roland Zieschank vom Forschungszentrum für Umwelt-
politik an der FU Berlin sieht darin ein Beispiel, dass Finanzmarkt 
und Nachhaltigkeit keine unvereinbaren Gegensätze sind. „Wir 
haben enorme Mittel im Finanzmarkt. Die Frage ist, wie sie sich für 
die Green Economy nutzbar machen lassen“, sagt er.

Zugleich ist die Stromerzeugung ein Paradebeispiel dafür, dass 
sich die ökologische Frage nicht von der sozialen trennen lässt. So 
steht aktuell die EEG-Umlage in der Kritik. Sie verteilt die Kosten, 
die aus der Förderung der erneuerbaren Energien entstehen, auf die 
Endverbraucher. Stromkunden bezahlen ab 2013 pro Kilowattstun-
de einen Aufschlag von 5,277 Cent (2012 waren es 3,59 Cent). Dass 
besonders stromintensive Betriebe eine Sonder regelung in Anspruch 
nehmen können – sie zahlen dann nur noch eine EEG-Umlage von 
0,05 Cent pro Kilowattstunde –, erhöht die Belastung der Privat-
stromkunden.

Welche Einbußen soll man dem Einzelnen zumuten? Ein Teil der 
Wachstumsdebatte drehte sich schon immer um die Frage, ob die 
Lösung der Umweltprobleme nicht sogar in wirtschaftlicher 

Schrumpfung liegt. Retten wir den Planeten nur durch Verzicht? 
„Ich halte diese Theorien für krude“, sagt Dierk Hirschel, Bereichs-
leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik beim ver.di-Bundesvorstand. 
„Wir müssen als Gesellschaft fragen, in welchen Bereichen Bedarfe 
bestehen. Brauchen wir mehr Kitas? Wollen wir weniger Spritfresser? 
Diese Ziele gilt es zunächst einmal umzusetzen. Wenn das am Ende 
zu weniger Wachstum führt, dann sehe ich darin kein Problem.“ 

Ohnehin droht dem Wachstum noch von ganz anderer Seite Ge-
fahr. „Die Krise hat Jahre des wirtschaftlichen und sozialen Fort-
schritts zunichte gemacht“, schreibt die EU-Kommission in ihrer 
Mitteilung „Europa 2020“. Europaweit sank das BIP im Krisenjahr 
2009 um vier Prozent, die Industrieproduktion fiel auf das Niveau 
der 1990er Jahre zurück, und die Arbeitslosigkeit in der EU stieg 
auf über zehn Prozent (2007 waren es 7,5 Prozent). Ursula Engelen-
Kefer, ehemals DGB-Vize und heute im Kuratorium der Friedrich-
Ebert-Stiftung, sagt beim Stipendiatischen Dialog: „Die Finanzmärk-
te treiben uns vor sich her. Wenn wir überhaupt wieder politischen 
Spielraum haben wollen, müssen wir den Primat der Finanzmärkte 
brechen.“ ■

iSg institut für Sozialforschung und gesellschaftspolitik: stUDIe 

zUr wahrNehmUNg UND BerücKsIchtIgUNg VON wachs-

tUms- UND wOhlFahrtsINDIKatOreN. 2011. PDF-Download 
über www.bundestag.de

hans Diefenbacher/roland zieschank/Dorothee rodenhäuser: 
wOhlFahrtsmessUNg IN DeUtschlaND – eIN VOrschlag 

Für eINeN NatIONaleN wOhlFahrtsINDeX . 2010. Download 
über www.umweltbundesamt.de/

reinhard Madlener/blake Alcott: heraUsFOrDerUNgeN Für 

eINe techNIsch-öKONOmIsche eNtKOppelUNg VON Na-

tUrVerBraUch UND wIrtschaFtswachstUm. 2011. PDF-
Download über www.bundestag.de

europäische Kommission: eUrOpa 2020. eINe strategIe Für 

INtellIgeNtes, NachhaltIges UND INtegratIVes wachs-

tUm. KOM(2010) 2020 endgültig, 3. März 2010. Download über 
http://eur-lex.europa.eu

Webseite der enquetekommission „wachstUm, wOhlstaND, 

leBeNsQUalItÄt“ über www.bundestag.de

OecD Better lIFe INDeX von Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean 
Paul Fitoussi: www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm

mehr informationen
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Viele beruflich Qualifizierte schrecken vor der Aufnahme eines Stu-
diums und dem Schritt in eine fremde akademische Lernwelt zurück. 
Daran hat auch der Beschluss der Kultusministerkonferenz vom März 
2009 wenig geändert, der formal einen direkten Weg an die Hoch-
schule eröffnet hat: den sogenannten dritten Bildungsweg für beruf-
lich Erfahrene, die kein Abitur und damit keine schulische Hoch-
schulzugangsberechtigung haben. Damit will die Politik, in seltener 
Einmütigkeit unterstützt von Wirtschaftsverbänden und Gewerk-
schaften, nicht nur dem zunehmenden Fachkräftemangel begegnen, 
der sich in Kombination mit den ersten Auswirkungen des demogra-
fischen Wandels auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar macht. Ebenso 
geht es darum, im Rahmen der Umsetzung der europäischen Bil-
dungsreformen die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akade-
mischer Bildung in Deutschland zu verbessern und die Attraktivität 
beruflicher Bildung durch die Option auf ein Hochschulstudium zu 
erhöhen. Gelingt dies, könnte damit ein wesentlicher Beitrag zu mehr 
sozialer Durchlässigkeit an den Hochschulen geleistet werden.

Von dieser Öffnung sind die Hochschulen aber noch weit entfernt. 
Der Anteil der Studienanfänger ohne Abitur im bundesweiten 
Durchschnitt liegt bei bescheidenen zwei Prozent. Durch den KMK-
Beschluss sind zwar die Rahmenbedingungen verbessert worden, 
aber die Hochschulen sind oft überfordert. Nur wenige verfügen 
über Erfahrungen im Unterrichten dieser Studierendengruppe. Auch 
pflegen Teile der Professorenschaft ihnen gegenüber immer noch 
Ressentiments. Negativ verstärkend wirkt zudem, dass in den nächs-
ten drei Jahren durch die „doppelten“ Abiturjahrgänge die Studie-
rendenzahl rasant steigt und zu wenig Geld für die Erprobung von 

neuen Lehrkonzepten zur Verfügung steht. Doch wenn sich die 
Hochschulen zu „offenen Hochschulen“ weiterentwickeln sollen, 
muss vor allem die Studieneingangsphase entsprechend der Unter-
schiedlichkeit der Bildungswege und der Zugangsvoraussetzungen 
der Studienanfänger neu gestaltet werden. 

Hier setzt die Hans-Böckler-Stiftung mit dem Modellprojekt 
„Dritter Bildungsweg“ an. Ziel ist es, herauszufinden, wie mehr 
Menschen motiviert werden können, den dritten Bildungsweg zu 
beschreiten, und wie eine erfolgreiche Studienaufnahme über den 
dritten Bildungsweg realisiert werden kann. 

Die Forschung ist darin einig, dass nur durch den Ausbau eines 
attraktiven Stipendienprogramms mehr Studierende für den dritten 
Bildungsweg gewonnen werden können. Die Hans-Böckler-Stiftung 
mit ihrer Expertise als Studien- und Begabtenförderungswerk ist die 
erste Stiftung, die ein umfassendes Förderprogramm für den Über-
gang vom Beruf ins Studium anbietet. Sie setzt damit auch politisch 
ein Signal: für mehr Durchlässigkeit zwischen beruflicher und aka-
demischer Bildung und mehr Bildungsgerechtigkeit.

Zu den zentralen Aufgaben des Modellprojekts gehört es, um-
fassende, leicht zugängliche Informationen zum Studium ohne Abi-
tur anzubieten, die Studienaufnahme zu unterstützen und einen 
erfolgreichen Beginn des Studiums zu gewährleisten. Studienabbrü-
che sollen durch gezielte, individuelle Begleitung und Unterstützung 
vermieden werden. Im Ergebnis soll es die Studierenden des dritten 
Bildungsweges zu einem konkurrenzfähigen und erfolgreichen Stu-
dienabschluss führen. Gleichzeitig sollen die Hochschulen angeregt 
werden, Inklusionsmechanismen aufzubauen und sich einem erwei-

bärbel Friedrich ist wissenschaftli-
che Mitarbeiterin des Stiftungs-
Projekts „Dritter bildungsweg“.

„Die Stiftung setzt ein politisches Signal für  
mehr Durchlässigkeit zwischen beruflicher  

und akademischer Bildung.“

Bärbel Friedrich über
Studienförderung 
für Talente ohne Abitur
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Linda Malsbender sammelt alle Informationen über Forschungsprojekte, 
die die Stiftung finanziell fördert, in einer Datenbank. Im Jahr sind das etwa 
80 Projekte. Sie begleitet die Projekte während der gesamten Laufzeit. Ist 
ein Forschungsvorhaben abgeschlossen, erhalten die Forscher einen Link zu 
einem Datenbank-Formular, das sie selbst ausfüllen können. Nachdem die 
jeweilige Referatsleitung den Text inhaltlich überprüft hat, macht Linda 
Malsbender das Schlusslektorat und gibt den Text frei, so dass er auch im 
Internet erscheint. Neben kurzen Projektbeschreibungen erscheinen aber 
auch Newsletter sowie Einzelausauswertungen und Reports, zu denen die 
Website den Weg weist. Dreimal jährlich erscheint der „Forschungsinforma-
tionsdienst“ (FID) – eine  komplette Übersicht über die geförderten Projekte. 
Sein Erscheinungsbild wird gerade modernisiert. Linda Malsbender gefällt 
es, sich mit solchen Neuerungen zu beschäftigen: „Es macht mir Spaß,  
darüber nachzudenken, wie man etwas besser machen kann.“ ■

Die Dokumentatorin

wIr – DIe haNs-BöcKler-stIFtUNg
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terten Studierendenspektrum zuzuwenden. Es 
sollen Instrumente entwickelt werden, die ohne 
großen Aufwand an jeder Hochschule und Uni-
versität eingesetzt werden können und eine In-
tegration der Studierenden des dritten Bildungs-
weges in die akademische Lernwelt ermöglichen. 

Das Modellprojekt wird in Zusammenarbeit 
mit der Fakultät für Ingenieurwissenschaften an 
der Universität Duisburg-Essen sowie dem 
Fachbereich Gesundheitswesen an der Fach-
hochschule Niederrhein durchgeführt. Pro Jahr 
werden in drei aufeinanderfolgenden Jahrgän-
gen und je Hochschulstandort 15 Stipendiatin-
nen und Stipendiaten der ingenieurwissen-
schaftlichen bzw. gesundheitswissenschaftlichen 
Studiengänge (Bachelor-Abschlüsse im Vollzeit-
studium) in die Förderung aufgenommen. Be-
werbungsschluss für die ersten Stipendien ist 
der 1. Februar 2013. ■

reFerat DOKUmeNtatION, aBteIlUNg FOrschUNgsFörDerUNg

Linda Malsbender, Telefon: 0211/77 78 119, linda-malsbender@boeckler.de

Alles zum böckler-Modellprojekt DrItter 

BIlDUNgsweg unter www.boeckler.
de/stipendium. Mit hinweisen zu bewer-
bungsvoraussetzungen für Stipendien. 

mehr INFOrmatIONeN
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Manchmal klappt es mit der Zukunft überhaupt nicht. Dem Che-
miekonzern Henkel ging das im Frühjahr 2011 so. Dabei hatte die 
Marketing-Abteilung ein schöne Idee: Die Kunden sollten eine neue 
Verpackung für das Spülmittel Pril entwerfen und anschließend die 
schönste Idee zum Sieger wählen. Doch ein Designer erlaubte sich 
einen Scherz, zeichnete ein Brathähnchen auf die Spüli-Flasche und 
schrieb daneben: „Schmeckt lecker nach Hühnchen.“ Den anderen 
Pril-Fans gefiel der Scherz so gut, dass sie das Design zum Sieger 
wählten. Die Marketing-Abteilung war weniger begeistert. Das Bei-
spiel zeigt: Crowdsourcing kann ganz schön danebengehen.

Aber manchmal klappt es mit der Zukunft auch erschreckend 
gut. Jan Marco Leimeister, Professor für Wirtschaftsinformatik in 
Kassel, präsentierte bei der Engineering- und IT-Tagung der Hans-
Böckler-Stiftung in Kooperation mit der IG Metall Ende September 
in Wolfsburg auch solche Beispiele: Tchibo muss mit seinem kleinen, 
ständig wechselnden Sortiment genau den Kundengeschmack treffen 

eNgINeerINg & It In Wolfsburg verständigen sich gut 300 Betriebsräte und Gewerkschafter 
über kommende Entwicklungen. Dabei wird klar: Das Internet wird die Organisation der  
Wissensarbeit massiv verändern.

Ig-metall-cheF hUBer, zUKUNFtsBerater FrIeBe (r.): Von Fehlern bereinigte Marktwirtschaft 

Wo bitte geht’s zur Zukunft?

und nutzt dafür die Crowd. Kunden können über das Internet 
Design-Ideen für Produkte hochladen. So lagert das Unternehmen 
kräftig Arbeit an die Kunden aus: Inzwischen entwickeln sie gut ein 
Drittel der Tchibo-Produkte. Und Tchibo ist kein Einzelfall. An-
dere Plattformen, die sich noch auf den US-Markt konzentrieren, 
bieten Unternehmen die Möglichkeit, Mini-Arbeitsaufträge auszu-
schreiben. Freelancer können sich darauf bewerben und sich gege-
benenfalls unterbieten – im Preis.

Für Leimeister ist klar, dass sich Crowdsourcing mittelfristig als 
ein Arbeitsmodell durchsetzen wird: „Man wird das nicht verhin-
dern können.“ Vielen Betriebsräten und Gewerkschaftern im Saal 
der Auto-Uni Wolfsburg wurde es angesichts dieser Aussichten etwas 
mulmig. Sie sehen das Modell als Angriff auf die Lohnarbeit und 
den Sozialstaat: Wenn man sich von Mini-Auftrag zu Mini-Auftrag 
hangelt, wo bleibt dann die Lebensperspektive? Die Sicherheit, um 
ein Haus zu bauen, eine Familie zu gründen? Andere berichteten 
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davon, dass in ihren Unternehmen Crowdsourcing als 
neue Form des Outsourcings schon zum Alltag gehört. 
Entsprechend groß war das Interesse an den Work-
shops zum Thema. Dabei ging es etwa um Fragen des 
Urheberrechts, der Führungskultur oder der Crowd-
Creation.

Die rund 300 Teilnehmer der Tagung „Zukunft der 
Arbeit“ hatten so die Möglichkeit, ihr eigenes Bild der 
Zukunft zu entwerfen – mitten in der VW-Welt. Tat-
kräftig unterstützt wurden sie dabei von der Mitbe-
stimmungskultur des größten Automobilherstellers in 
Europa. Bernd Oster loh, Gesamtbetriebsratsvorsit-
zender von VW, wies etwa darauf hin, dass 85 Prozent 
der VW-Beschäf tig ten im Bereich Forschung und Ent-
wicklung gewerkschaftlich organisiert seien. VW-
Personalvor stand Horst Neumann zeigte das enorme 
Wachstumspotenzial der Automobilindustrie auf: 
Heute gebe es weltweit etwa 700 Millionen Autos, für 
2090 rechnet er mit zwei bis 3,5 Milliarden. Und Wolf-
ram Thomas, Konzernbeauftragter für Umwelt, Ener-
gie und neue Geschäftsfelder, stellte die Strategie vor, 
mit der dieses Wachstum auch nachhaltig sein soll. 

In der anschließenden Podiumsdiskussion suchte 
Unternehmensberater Holm Friebe von der Zentralen 
Intelligenz Agentur nach den Schwachstellen im Sys-
tem: Der fehlende  Enthusiasmus der Beschäftigten, die 
hierarchie- verseuchten Strukturen, die Motivation über 
Zuckerbrot und Peitsche. „Wir brauchen ein ‚bug 
fixing‘“, sagte Friebe, also eine Marktwirtschaft, die 
von alten Fehlern bereinigt ist. Er selbst habe sich nie 
vorstellen können, in einem großen Konzern zu arbei-
ten. Stattdessen suchte er als Soloselbstständiger in 
der digitalen Boheme nach einem Weg, „einen sinn-
vollen Beitrag zur Welt zu leisten und dabei nicht zu 
verhungern“. Heute berät er Unternehmen wie Bertels-
mann, Daimler oder BMW in Zukunftsfragen. 

Also alles gut in der schönen neuen Welt? Der IG-
Metall-Vorsitzende Berthold Huber sieht die Entwick-
lungen kritischer: Schließlich stünden Soloselbststän-
dige, wenn der Erfolg ausbleibt, besonders schlecht da. 
Sie fielen auf Hartz IV zurück. Doch der Trend gehe 
in diese Richtung, die Zahl der Werkverträge habe 
sich in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt. Die 
Prekarisierung der Arbeit sieht er als ein weltweites 
Phänomen. „Dem müssen wir international entgegen-
treten“, sagte er. Gelingen könne dies aber nur mit 
handlungsfähigen, starken Gewerkschaften. ■

Von aNDreas KraFt, 
redakteur des Magazins Mitbestimmung 

Das INterNet reVOlUtIONIert UN-

sere gesellschaFt. wIe wIrKt sIch 

Das aUF DIe arBeItswelt aUs? Neh-
men Sie das beispiel Crowdsourcing. 
es gibt tolle, innovative initiativen, die 
gelder für soziale Projekte sammeln 
oder Kunden in die entwickung von 
Produkten einbeziehen. Daneben gibt 
es aber auch riskante entwicklungen. 
Wenn etwa aus Crowdsourcing Out-
sourcing wird.

wIe sIeht Das KONKret aUs? un-
ternehmen schreiben Arbeitspakete 
auf Crowdworking-Plattformen aus, anstatt sie intern zu vergeben. 
Wenn dadurch keine Arbeitsplätze wegfallen und die Crowdworker 
diese Aufgaben zu fairen bedingungen übernehmen, ist dagegen 
nichts einzuwenden. Wir bekommen aber immer wieder mit, dass etwa 
iT-experten auf solchen Marktplätzen viel zu niedrige Stundensätze 
angeboten bekommen. Weitere Knackpunkte sind gewährleistung 
und urheberrechte. erstere sollen Freelancer oft pauschal übernehmen, 
ihre rechte aber gleichzeitig abtreten. Das ist nicht akzeptabel.

lÄsst sIch DagegeN etwas UNterNehmeN? Ja. es geht um faire 
Standards für Crowdworking. Die müssen mit und von der Crowd ent-
wickelt und dann gemeinsam durchgesetzt werden. Die gewerkschaften 
haben in diesen Dingen viel erfahrung und Know-how. unternehmen 
könnten zum beispiel darauf verpflichtet werden, Mindeststundensätze 
zu zahlen.

BIetet DIe NeUe techNIK NIcht aUch chaNceN? Schwarmintelli-
genz kann auch Themen voranbringen – wie den ökologischen um-
bau. ingenieuren wird dabei eine Schlüsselrolle zukommen. Wenn der 
Lebenszyklus eines Produktes bei der entwicklung mitgedacht würde, 
wären die ökologischen Kosten viel geringer. Dafür müsste man auch 
das Wissen der beschäftigten nutzen. Das fände ich spannend. ■

Die Fragen stellte aNDreas KraFt.

christiane Benner, geschäftsführendes vorstandsmitglied der  
IG Metall, über die neue Arbeitswelt auf den Internetplattformen

INterVIew

„Es geht um faire Standards
für crowdworking“

benner
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Und Ihre Meinung?
Schreiben Sie uns an redaktion@boeckler.de

Die redaktion behält sich Kürzungen vor. 

herzlichen Dank für den interessanten bericht zum 
Thema „40 Jahre radikalenerlass“. Das ehepaar 
bauer-ratzel und Werner Siebler kenne ich seit 
vielen Jahren. ich möchte allerdings darauf hinwei-
sen, dass der von der redaktion gewählte begleit-
text zu dem vermutlich aus dem Jahr 1975 stam-
menden Foto auf Seite 54 die Sache nicht trifft. 
Transparente wie „Die Jusos fordern: Weg mit 
dem Schieß-erlass!“ und „Weg mit dem Ordnungs-
recht und hausverbot, Freiheit der Diskussion in 
allen Lehrveranstaltungen. uni hohenheim“ sind 
deutlich im Vordergrund zu erkennen. Der dama-
lige AStA-Vorsitzende der uni hohenheim und 
heutige Ministerpräsident von baden-Württem-
berg, Winfried Kretschmann, war zeitweise übri-
gens auch von einem berufsverbot betroffen. Die 
damalige bewegung gegen die berufsverbote war 
also mitnichten auf „die DKP und DKP-nahen Orga-
nisationen“ beschränkt , sondern viel breiter. Der 
„Schieß-erlass“ ist die nach dem damaligen ba-
den-württembergischen innenminister Karl Schieß 
(1914–1999) benannte Landesregelung des „ra-
dikalenerlasses“ von 1973. Makabererweise wird 
darauf noch heute in „belehrung und erklärung“-
Formularen bezug genommen, die unter berufung 
auf neue Tarifverträge an Landeseinrichtungen 
Verwendung finden. es handelt sich also leider 
nicht um ein historisch abgeschlossenes Thema. ■

Social Media sind mit zunehmendem Tempo dabei, nicht nur unsere Kommuni-
kationskultur zu revolutionieren, sondern „gesellschaft“ insgesamt. ein Thema, 
das uns alle angeht und das wir, so gut es geht, (noch) mitgestalten können. 
Ärgerlich fand ich aber die erklärung zu Astroturfing, das für Pr-zwecke eine 
spontane graswurzelbewegung vortäuscht. hier wird wie so oft das Feindbild der 
bösen Pr-Leute und Lobbyisten aufgebaut. es werden beispiele angeführt, die in 
der Tat verwerflich sind und deutlich machen, welche gefahren in den neuen 
Kommunikationsformen lauern. unsere Wachsamkeit ist einmal mehr gefordert. 
Nicht erwähnt wird allerdings, dass diese Fälle, insbesondere der der bahn, vom 
Deutschen Pr-rat, der von den Kommunikationsfachverbänden Deutsche Public 
relations gesellschaft (DPrg), bundesverband deutscher Pressesprecher (bdP), 
gesellschaft Pr Agentur (gPrA) sowie der Deutschen gesellschaft für Politikbe-
ratung (degepol) getragen wird, öffentlich gerügt worden ist. grundlage für der-
artige rügen des rates, in seiner Konstruktion, zielen und Aufgaben im Übrigen 
ähnlich dem Deutschen Presserat, sind die Selbstverpflichtungen, Kodizes und 
Normen, die sich unsere branche gegeben hat. zudem wird in dem Artikel noch 
das Thema Lobbyregister in den ring geworfen. Man kann das kontrovers dis-
kutieren, aber an dieser Stelle ist es fehl am Platze und dient nur dazu, das ideo-
logische „Feindbild“ zu untermauern. gegen Astroturfing dürfte es wenig brin-
gen. es gibt ja bereits beim bundestag eine freiwillige Verbändeliste. Alle seriösen 
Lobbygruppen, die ihre interessen in den politischen Prozess einbringen wollen, 
sind darin gewiss vertreten. Die Liste kann jeder einsehen. Wer Politik am Parla-
ment vorbei machen will, macht das auch mit einem verpflichtenden Lobby-
register. Auch gewerkschaften betreiben öffentlichkeitsarbeit, wollen interessen 
positionieren, beschäftigen Pr-Agenturen, sind Lobbyisten. und das ist auch gut 
so, weil unser politisches System nun einmal so funktioniert. Aber etwas mehr 
Differenzierung statt Schwarz-Weiß-Malerei wäre aus meiner Sicht angezeigt. ■

Forum
Briefe, E-Mails, Meinungen und Kommentare

betreff:  Ausgabe 10/2012, radikalenerlass,  
Jeannette goddar „Ab in die Produktion“

Von:  lOthar letsche, verantwortlich für die  
Website berufsverbote.de, von 2007 bis  
2011 Vorsitzender der Fachgruppe hoch - 
schule und Forschung der geW baden- 
Württemberg

betreff:  Ausgabe 7+8/2012, Social Media und Astroturfing,  
Tanja Kokoska „Die Web-2.0-FAQs“

Von:  mIchael KalthOFF-mahNKe, bundesgeschäftsführer der Deutschen  
Public relations gesellschaft (DPrg)

Nicht nur  
die DKP 

„Ärgerliche Feindbilder“
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tIpps & termINe

werKVertragsUNterNehmeN
Die Veranstaltung untersucht die Folgen von Werkvertragsarbeit 
auf dem Firmengelände, dem sogenannten Onsite-Outsourcing, 
auf die Mitbestimmung und die Arbeitsbedingungen.

arBeItsmIgratION
unter dem Titel „Arbeitsmigration in Wirtschaft und gesellschaft 
neu denken“ befasst sich eine internationale Konferenz mit Chan-
cen und risiken von Migration und integration auf dem europäi-
schen Arbeitsmarkt.

F.a.t.K.-JUBIlÄUm
zum 25. geburtstag des Tübinger Forschungsinstituts für Arbeit, 
Technik und Kultur e.V. laden hans-böckler-Stiftung und F.A.T.K. zu 
einem Symposion über „Die euro-Krise und das deutsche Modell 
der industriellen beziehungen“.

eUrOpÄIsches gesprÄch 2012
in Kooperation mit der Friedrich-ebert-Stiftung, dem Dgb, dem 
egb und dem europäischen gewerkschaftsinstitut will die hans-
böckler-Stiftung erkunden, wie angesichts der Austeritätsprogram-
me in europa die idee des investiven Sozial- und Wohlfahrtsstaates 
verteidigt werden kann.

BetrIeBsrÄte-staBsmItarBeIter 
im Mittelpunkt des Treffens der Stabsmitarbeiter aus Konzern- und 
eurobetriebsräten stehen Themen wie die Auswirkungen des euro-
parechts auf das deutsche Arbeitsrecht und der überbetriebliche 
Austausch in Arbeitsgruppen.

schöNeBerger FOrUm 2012
Das diesjährige Thema „bürgerbeteiligung und öffentlicher Dienst: 
zwischen Demokratisierung und Arbeitsverdichtung“ untersucht 
den zusammenhang zwischen interaktiver Verwaltung und guter 
Arbeit.

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

hans-böckler-Stiftung
Claudia bogedan 
Telefon: 02 11/77 78-108
claudia-bogedan@boeckler.de

hans-böckler-Stiftung
Stefan Lücking 
Telefon: 02 11/77 78-175
stefan-luecking@boeckler.de

hans-böckler-Stiftung
Christiane borsch
Telefon: 02 11/77 78-123
christiane-borsch@boeckler.de

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

Deutscher gewerkschaftsbund
robert rostom
Telefon: 0 30/2 40 60-331
info@schoeneberger-forum.de

FachtagUNg VOm 

26. BIs 27. NOVemBer 

IN FraNKFUrt

KONFereNz VOm 

22. BIs 23. NOVemBer 

IN BerlIN

sYmpOsION VOm  

30. NOVemBer BIs  

1. DezemBer IN tüBINgeN

VeraNstaltUNg VOm 

27. BIs 28. NOVemBer 

IN Brüssel

tagUNg 

VOm 9. BIs 10. JaNUar 

IN DUIsBUrg

VeraNstaltUNg VOm 

28. BIs 29. NOVemBer 

IN BerlIN

* Weitere Veranstaltungstipps unter www.boeckler.de und Fachtagungen für Aufsichtsräte unter www.boeckler.de/29843.htm
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Wer macht was in der Stiftung?

FOTOAuSSTeLLuNg

SeLbSTDArSTeLLuNgSFLYer

In den Raum gestellt: „Mein Arbeitsplatz“

Wussten Sie, dass zwei iMK-Wissenschaftler regelmäßig die eurostat-Statisten auswerten – für den 
europäischen Arbeitskostenvergleich, den das iMK mit einer sektoralen Lohnkostenanalyse verbin-
det? Diese und mehr infos findet man in den neuen Selbstdarstellungs-Flyern der Abteilung öffent-
lichkeitsarbeit, die es speziell zum iMK (bestellnummer 91004) und generell über die Arbeit der 
hans-böckler-Stiftung (bestellnummer 91002) gibt. ■

Die FlYer können kostenfrei (mit bestellnummer) bestellt werden über Setzkasten, Mailadresse: mail@setzkasten.de

zum Festakt „60 Jahre betriebsverfassungsgesetz“ am 17. Oktober 
in berlin zeigte das Magazin Mitbestimmung erstmals seine neue 
Wanderausstellung „Mein Arbeitsplatz“. Auf 18 mobilen Schauwän-
den wird eine Auswahl der Arbeitsplätze aus aller Welt präsentiert, 
die in den jüngsten Ausgaben des Magazins in der gleichnamigen 
rubrik erschienen sind – darunter ein Saaldiener aus dem Deut-

schen bundestag, ein Lehrer aus burundi, eine Tischlerin, die bei der 
Modernisierung des hans-böckler-hauses in Düsseldorf mitgehol-
fen hat, und ein räucherjunge aus Afghanistan. Die Ausstellung 
wird im November auf dem europäischen gespräch in brüssel zu 
sehen sein. zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen. gratis-exem-
plare können über redaktion@boeckler.de bezogen werden.  ■
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Janina Söhn erhält DGS-Nachwuchspreis
AUSZEICHNUNG

Die Böckler-Stipendiatin Janina 
Söhn ist für ihre Dissertation über 
Bildungschancen von Migranten-
kindern mit dem Nachwuchspreis 
Bildungssoziologie 2012 der Sek-
tion Bildung und Erziehung in der 
Deutschen Gesellschaft für Sozio-
logie (DGS) ausgezeichnet wor-
den. In ihrer Arbeit untersucht 
Söhn, welche Folgen der Rechts-
status von Migrantengruppen, 
ihre Stellung in der „rechtlichen 
Hierarchie“, auf deren Bildungs-
chancen hat. Restriktionen beim 
Zugang zu Integrationsmaßnah-
men und unterschiedliche Grade der Bleibesicherheit wirken sich 
nach Söhn negativ aus. So sei Aussiedlern, von Beginn an deutsche 
Staatsangehörige, ein „sehr positiver Aufnahmekontext“ geboten 
worden, undokumentierten Migranten, Asylsuchenden und Flücht-

POLITIK PERSONAL

Till van Treeck erhält 
Vertretungsprofessur

Claudia Bogedan, die Leiterin der Abtei-
lung Forschungsförderung in der Hans-
Böckler-Stiftung, ist für zwei weitere 
Jahre in den Vorstand der nordrhein-
westfälischen SPD gewählt worden. Sie 
erhielt auf dem Landesparteitag Mitte 
Oktober 329 von 412 Stimmen – und 
damit das beste Ergebnis der rheinländi-
schen Kandidaten. Im Landesvorstand 
ist sie verantwortlich für die AG „Gute 
Arbeit“. Deren Forderungen für einen 
verbesserten Übergang von der Schule 
in den Beruf – „Kein Abschluss ohne 
Anschluss“ – und nach einem sozialen 

Arbeitsmarkt sind in den Koalitionsvertrag eingeflossen. Zudem beglei-
tete Bogedan für die NRW-SPD die Diskussion um die Zukunft der 
Rente und bereitete ein Positionspapier für den Parteivorstand vor, das 
Anforderungen an ein zukunftsfähiges Rentensystem formuliert. ■ 

Till van Treeck, Leiter des Referates für Allgemeine Wirt-
schaftspolitik im Instiut für Makroökonomie und Konjunk-
turforschung (IMK), hat seit 1. Oktober eine Vertretungs-
professur für Sozialökonomie an 
der Universität Duisburg-Essen. Die 
Verpflichtung endet in November 
2013. Van Treeck bietet Seminare 
und Vorlesungen zur Einführung in 
die Volkswirtschaftslehre sowie zur 
Wirtschafts- und Sozialpolitik für 
Lehramtsstudierende an. Parallel 
reduziert er seine Arbeitszeit am 
IMK auf 20 Prozent und betreut 
weiterhin das Forschungsnetzwerk 
Makroökonomie und Makropoli-
tik (FMM). Zusätzlich arbeitet er 
an einem Forschungsprojekt zu den makroökonomischen 
Auswirkungen steigender Einkommensungleichheit. ■

lingen mit Duldung „dagegen ein 
besonders negativer“. EU-Ange-
hörige und Familienmigranten aus 
Drittstaaten seien zwischen diesen 
Gruppen positioniert. Unterschie-
de im Bildungserfolg zwischen den 
Migrantengruppen weisen laut 
Söhn darauf hin, dass der Bildungs-
erfolg auch vom Status in der 
rechtlichen Hierarchie bestimmt 
wird: „Die Erklärungskraft des 
Rechtsstatus ist ähnlich groß wie 
die von Stadt-Land-Unterschieden 
oder der Familiengröße“, sagt 
Söhn. In der Laudatio erklärte die 

Forscherin Maja Suderland, Söhns Arbeit sei „äußerst anregend“ für 
die Diskussion über ein „schlechteres Abschneiden von Migranten 
im Bildungsbereich“, die die Ursachen dafür häufig „in den Migran-
tenfamilien selbst“ sehe. ■

Claudia Bogedan wieder 
im SPD-Landesvorstand

Wissenschaftlerin Söhn

Bogedan

van Treeck
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pOrtrÄt Herbert Wurster ist Direktor des Archivs 
der Diözese Passau. Er liebt den Geruch jahrhunderte-
alter Folianten – sein Job ist es nun, diese Schätze  
online zugänglich zu machen.

Von sUsaNNe KaIlItz, Journalistin in Dresden

Der Digitalisierer

und dem gemütlichen bayerischen Dialekt auf den ersten Blick 
für einen klassischen Bücherwurm halten. Man würde sich 
schwer täuschen. In den vergangenen Jahren haben Wurster und 
seine Kollegen sämtliche alten Matrikel des Bistums Passau ge-
scannt und online gestellt. Tausende von Urkunden hat Wursters 
Team der Welt zugänglich gemacht – und über dieses Projekt 
die Besucherzahlen für das eigene Archiv mehr als halbiert. „Da-
für haben wir aber allein im Jahr 2011 rund 120 000 Internet-
Benutzer dazu gewonnen“, sagt der Archivdirektor. 

Dass er einmal ein Kirchenarchiv seine berufliche Heimat 
nennen würde, damit hatte er nicht gerechnet, als er in den 
1970er Jahren ein Lehramtsstudium begann. Doch seine Lei-
denschaft für altes Schriftgut bemerkte er schnell – und schloss 
an das Examen eine Archivarausbildung an. Den Weg zur Hans-
Böckler-Stiftung, die ihn während seines Studiums mit einem 
Stipendium förderte, habe ihm ein Vertrauensdozent gewiesen. 
„Ich kam eigentlich nicht aus dem Gewerkschaftsmilieu“, erin-
nert er sich, „sondern aus der kirchlichen Jugendarbeit. Mich 
gesellschaftlich zu engagieren war mir daher sehr vertraut und 
schien mir vernünftig.“

Voller Begeisterung berichtet der 62-Jährige heute, welchen 
Wandel das Internet seinem Berufsstand verordnet hat, wie groß 
die Möglichkeiten sind, die der Zugang zur Online-Wissenswelt 

F
rüher wäre Herbert Wurster nach nebenan gegangen, 
um seinen Arbeitsplatz vorzuführen. In die Räume mit 
den vielen Regalen, in denen uralte Pfarrakten, kost-
bare mittelalterliche Handschriften lagern – und die 

Matrikelbücher, die akribisch Taufen, Trauungen und Sterbefäl-
le verzeichnen. Heute reicht ein Fingerzeig auf den Computer. 
Wurster, studierter Anglist, ist seit 1993 Direktor des Archivs 
des Bistums Passau. Man mag den Mann mit der großen Brille 

bereithält: Wer früher nach Passau reisen musste, kann heute 
online in den Kirchenbüchern stöbern und in den historischen 
Quellen forschen, die hier über Jahrhunderte bewahrt wurden. 
Das ist auch Herbert Wursters Verdienst. „Wir wagen uns auf 
ein neues Meer hinaus, ohne genau zu wissen, wo die Reise hin-
geht“, sagt er und führt stolz vor, wie Menschen in aller Welt 
heute im Diözesanarchiv recherchieren können. Nicht nur Reisen 
werden überflüssig – auch ganz neue Fragestellungen lassen sich 
beantworten, wie er erklärt: „Gerade erst habe ich eine Anfrage 
vom Niederbayerischen Freilichtmuseum bekommen. Da wurde 
etwas zu ledigen Frauen auf Bauernhöfen im 19. und 20. Jahr-
hundert gesucht. Vor zehn Jahren hätte ich gesagt: Das ist ver-
rückt, wer soll dazu etwas finden? Heute kann ich gezielt recher-
chieren und weiterhelfen.“ Manchmal, sagt Wurster, vermisse er 
„die sinnliche Erfahrung“ mit originalen Dokumenten. Aber der 
Gewinn, der durch die Digitalisierung der Archive entstanden 
sei, sei schon heute „gigantisch“.

Die digitale Unterstützung hat das wissenschaftliche Arbeiten 
beflügelt wie sonst keine Entwicklung. Dass die Forscher nun 
nicht mehr anreisen und mühevoll die Originale durchforsten 
müssen, hält Wurster „unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten für sehr sinnvoll“, auch wenn seinem Haus dadurch Einnah-
men entgehen. Denn noch ist die Nutzung des Online-Angebots 
kostenfrei. Als Wurster 2004 mit dem Scannen begann, war er 
einer der ersten seiner Zunft. Heute erfassen immer mehr Bistü-
mer ihre Kirchenbücher digital – für den Passauer Archivdirektor 
ein Beweis dafür, dass er richtiggelegen hat. Die Bestätigung kam 
inzwischen sogar von höchster Stelle: Erst im Februar wurde ihm 
das Bundesverdienstkreuz verliehen – unter anderem für sein 
Engagement, die Auswertung der Kircheninformationen auch 
für andere wissenschaftliche Bereiche möglich zu machen. Er 
habe sich darüber sehr gefreut, erzählt der Vater von vier Kindern. 
„Jetzt bin ich noch stärker motiviert als zuvor. Der Gefahr, in 
alten Denkspuren zu verharren, hat das Bundesverdienstkreuz 
allemal vorgebeugt.“ Dabei merkt jeder, der Wurster kennenlernt, 
dass es dieses Ansporns gar nicht bedurft hätte: Er ist Archivar 
aus Leidenschaft, der seine Berufswahl, wie er sagt, „immer wie-
der so treffen“ würde – und ein Mensch, der fasziniert ist von 
der neuen Technik: „Es ist wichtig, sich die Offenheit allen Neu-
erungen gegenüber zu bewahren, um den Anschluss nicht zu 
verpassen.“ Dieses Motto lebt Wurster auch privat: Der zweifa-
che Großvater hat inzwischen einen Facebook-Account. „Mal 
schauen, ob das was für mich ist.“ ■
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Abteilungen, die offene Stellen besetzen wollen, in 
der Regel eine Bestenauslese vornehmen. Dies ist 
aus Sicht der Autoren das „Basisdilemma der in-
ternen Arbeitsvermittlung“. Erforderlich sei daher 

„ein Regelwerk innerhalb des Unternehmens (…), 
welches das Leistungsprinzip bei der Personalaus-
wahl abschwächt“. Wie ein solches Regelwerk 
aussehen könnte, wird in den beiden Büchern – 
insbesondere in der Handlungshilfe – ausführlich 
dargestellt. Fakt ist, dass die PVAs eine starke Po-
sition innerhalb des Unternehmens benötigen und 
außerdem genügend finanzielle und personelle 
Ressourcen. Am Hamburger Beispiel wird deutlich, 
wie wichtig die Rückendeckung der Verwaltungs-
spitze ist. Und eine mobilitätsfördernde Kultur, wie 
sie in den Behörden der Hansestadt seit Jahren 
Praxis ist.

Die Autoren unterscheiden grob zwei Gestal-
tungsvarianten der internen Arbeitsvermittlung: 
das „Agenturmodell“ und das „Poolmodell“. Ers-
teres ist dadurch gekennzeichnet, dass die diszipli-
narische Verantwortung für die ausgewählten Be-
schäftigten in der Alt-Abteilung verbleibt. Beim 
Poolmodell hingegen findet ein formeller Abtei-
lungswechsel statt inklusive der Kostenverantwor-
tung. Beide Modelle haben Vor- und Nachteile. Das 
Agenturmodell ist in der Praxis häufiger anzutref-
fen. Die Autoren empfehlen eine Mischform mit 
zunächst „weichen“ Regularien, die mit der Zeit 
an veränderte Rahmenbedingungen angepasst wer-
den können. Entscheidend sei, dass Betriebs- und 
Personalräte von Beginn an einbezogen werden, um 
die Interessen der Beschäftigten zu wahren. Oft 
sind sie gar Initiatoren der PVA-Einführung. Die 
untersuchten Firmen und Verwaltungen jedenfalls 
sind allesamt betrieblich mitbestimmt. ■

Konfliktträchtiges Geschäft
arBeItsmarKt Erfolgreiche Personalvermittlung innerhalb von Unternehmen und Behörden 
benötigt klare Regeln – und engagierte Betriebs- und Personalräte.

Von matthIas helmer, Journalist in göttingen

Die unternehmensinterne Arbeitsvermittlung ist 
bislang weitgehend unerforscht. Ein von der Hans-
Böckler-Stiftung gefördertes Projekt schließt jetzt 
diese Lücke. Gernot Mühge und Johannes Kirsch 
vom IAQ haben rund 30 Versetzungs- oder Perso-
nalvermittlungsabteilungen (PVAs) in Firmen und 
Verwaltungen näher untersucht, neun davon als 
Intensivfallstudien. Darunter ein Projekt der Stadt 
Hamburg, das schwedische Unternehmen Telia-
Sonera Omställning sowie einen ehemals staatlichen 
Konzern, in der Studie „Monopol AG“ genannt.

Ziel einer PVA ist es, „die Mobilität von Beschäf-
tigten über Abteilungs- oder Betriebsgrenzen hin-
weg zu fördern“ – durch Beratung, Qualifizierung 
und Vermittlung. Die Forschungsergebnisse sind 
vorbildlich in zwei Publikationen zusammengefasst: 
einem Fachbuch, das sich vor allem an wissenschaft-
liche Leser richtet, sowie einer Handlungshilfe für 
Praktiker. Fazit der Studie: Das Thema interne Ar-
beitsvermittlung spielt in der Praxis eine größere 
Rolle als bisher vermutet – Tendenz steigend. Im 
Zuge von Restrukturierungen stehen immer mehr 
private und öffentliche Unternehmen vor der Her-
ausforderung, Beschäftigten, deren Jobs weggefal-
len sind, eine neue Perspektive anzubieten. Zumin-
dest, wenn diese dem Kündigungsschutz unterliegen 
oder wenn es eine Vereinbarung zur Beschäftigungs-
sicherung gibt. 

Damit die PVAs ihren Auftrag erfolgreich erfül-
len können, müssen sie hohe Hürden überwinden. 
Denn sie haben es mit gegenläufigen Interessen 
innerhalb der Unternehmen zu tun. Konflikte sind 
damit vorprogrammiert. Abteilungen, die Personal 
abgeben sollen, wählen zumeist leistungsgeminder-
te Beschäftigte aus. Dies erschwert die Weiterver-
mittlung durch die PVA und wirkt sich zudem 
negativ auf deren Image aus – Stichwort „Abschiebe-
bahnhof“. So werden „Teilnehmer aus Personal-
vermittlungsabteilungen (…) bei Einstellungsent-
scheidungen systematisch benachteiligt“, weil 

gernot Mühge/Johannes Kirsch: 
wIrKsamKeIt Der  

arBeItsVermIttlUNg aUF  

INterNeN arBeItsmÄrKteN  

IN DeUtschlaND. München/
Mehring, rainer hampp Verlag 
2012. 250 Seiten, 27,80 euro

gernot Mühge/Johannes Kirsch: 
DIe OrgaNIsatION Der ar-

BeItsVermIttlUNg aUF  

INterNeN arBeItsmÄrKteN. 
Modelle – Praxis – gestaltungs-
empfehlungen. edition der hans-
böckler-Stiftung, band 256, Düssel-
dorf 2010. 68 Seiten, 12 euro
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… wOlFgaNg DÄUBler, emeritierter Professor für Arbeitsrecht 
und neuerdings auch Comic-Autor

DreI FrageN aN …
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prOF. DÄUBler, sIe sIND eINer Der reNOmmIertes-

teN arBeItsrechtler DeUtschlaNDs. Jetzt haBeN 

sIe mIt Dem zeIchNer reINharD alFF eIN cOmIc ge-

macht. passeN DIe wINDUNgeN Des arBeItsrechts 

DeNN IN sprechBlaseN? im Comic sagt man die Dinge ja 
nicht nur mit Worten. es gibt handelnde Figuren, die be-
stimmte Dinge tun. beispielsweise wollen sie verhindern, dass 
eine heuschrecke den betrieb kauft. Von ihnen können die 
Leser Anregungen bekommen und erfahren, wann das Ar-
beitsrecht nützlich ist. Daneben finden sich kurze einschübe, 
wo der arbeitsrechtliche zusammenhang erklärt wird.

wIe eNtstaNDeN DIe IDeeN Für DIe geschIchteN? im 
Laufe vieler Jahre erlebt man als berater von betriebsräten so 
manche Dinge, die man nie vermutet hätte. Alle fünf ge-
schichten des Comics sind im Kern tatsächlich so passiert. Wir 
haben unsere ideen bei zahlreichen abendlichen Treffen mit 
rainer Joede und bettina Frowein vom bund-Verlag disku-
tiert – in wirklich guter Atmosphäre, weil es niemanden gab, 
der meinte: „ich habe auf alle Fälle recht.“ Letztlich haben wir 
die realen ereignisse auf unsere fiktive A+b Technik gmbh 
übertragen, einen mittelständischen Metallbetrieb. Dabei 
haben wir sie auch etwas verfremdet, sonst täten wir wo-
möglich den echten betriebsräten keinen gefallen. 

plaNeN sIe eINe FOrtsetzUNg? Das ist durchaus denk-
bar. Mal sehen, was für geschichten sich finden lassen. Wer 
eine weiß, kann sie uns gerne schicken. ich könnte mir schon 
vorstellen, dass betriebsrat hubert und der Juniorchef noch 
manchen Streit auszufechten haben. ■

Die Fragen stellte aNDreas KraFt.

Was bedeutet Europa heute? Aus 
den Medien erfahren wir, wenn 
nicht gerade ein Friedensnobel-
preis verliehen wird, dass es vor 
allem um Euro, Schuldenkrise und 
Rettungsfonds geht. Oder wie es 
Oskar Negt ausdrückt: „Mit Ver-
blüffung muss man heute feststel-
len, wie viel intellektuelle Energie 
auf Europadiskurse gelenkt ist, die 
selbst in ihrer radikalsten und kri-
tischsten Position dem Bannkreis 
des Geldes und der politischen 
Institutionen verhaftet bleiben.“ 

In seiner Schrift „Gesellschaftsentwurf Europa“ plädiert der 
Sozial philosoph deshalb für eine andere Sicht auf das komplexe 
Konstrukt Europa, das aus Geschichte, Staats- und Sozialbezie-
hungen und verschiedenen Kulturen gewachsen ist. Dieses Kon-
strukt könne nicht nur in das Korsett der Ökonomie eingezwängt 
werden. Denn „dass für die Bewältigung dieser epochalen Krise 
nur die begrifflichen Mittel betriebswirtschaftlicher Rationalität 
verfügbar sind, zeugt von der gegenwärtigen, traurigen Verfas-
sung der entwickelten kapitalistischen Länder.“

Das Erfrischende an dem „Plädoyer für ein gerechtes Gemein-
wesen“ ist aber nicht nur der andere Blick auf die Krise Europas. 
Es ist auch der Optimismus des Autors, der sich der alles platt 
walzenden Wirtschaftsdebatte entgegenstellt. Für Negt sind De-
mokratie und soziale Gerechtigkeit tragende Pfeiler des europä-
ischen Hauses, und sie beschreiben einen Gesellschaftsentwurf, 
dem noch immer eine „bewegende Kraft“ innewohnt. Er nennt 
Europa ein „Arbeitsprojekt“, auch im Hinblick auf die verschie-
denen Arbeiterkulturen – von Mitbestimmung bis Genossen-
schaft. Diese unterschiedlichen Kulturen müssen – wie die 
Demokratie – gelernt werden. Deshalb entwickelt der Autor am 
Ende das Konzept des „lebenslangen Lernens“, eine Art Erwach-
senenbildung für alle Europäer. Denn Europa könne nur zusam-
menwachsen, wenn die Menschen nicht nur eine berufliche, 
sondern auch eine humane, kulturelle und soziale Qualifizierung 
erhielten. Von diesem Ziel scheinen wir heute weit entfernt zu 
sein, es klingt eher wie eine romantische Sozialutopie. Aber viel-
leicht soll es das ja auch sein. Denn am Ende hat Negt zumindest 
das Ziel erreicht, das er zu Beginn des Buches formuliert: Wir 
haben 120 Seiten lang über ein Europa nachgedacht, das nicht 
nur aus einer betriebswirtschaftlichen Bilanz besteht. ■

Von mIchaela NamUth, Journalistin in rom

Ein anderes Europa
Oskar Negt: gesellschaFtseNtwUrF eUrOpa . göttingen, Steidl Verlag 
2012. 120 Seiten, 14 euro
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Was bedeutet heute Fortschritt? Wie lassen sich Wachstum, 
Nachhaltigkeit und Teilhabe miteinander verbinden? und 
welche gewerkschaftlichen Perspektiven spielen in diesem 
zusammenhang eine rolle? Diese Fragen will die ig Metall 
vom 5. bis 7. Dezember auf dem Kongress „Kurswechsel für 
ein gutes Leben“ in berlin diskutieren – mit internationalen 
experten aus Politik, Wissenschaft, umweltverbänden und 
Wirtschaft. „Mit der Kurswechseldebatte, die den ökologi-
schen umbau der Wirtschaft mit der erweiterung von Le-
benschancen und einer Demokratisierung der gesellschaft 
verbindet, will die ig Metall ihren eigenen konzeptionellen 
beitrag einbringen“, heißt es auf der internetseite. Sie gibt 
einen Vorgeschmack auf das, was die Teilnehmer erwartet. 
geplant sind zwölf Foren zu Themen wie energiewende, 
„grüne“ industrie oder regulierung der Finanzmärkte. be-
reits am ersten Tag beschäftigt sich bestseller-Autor Frank 
Schätzing mit „zukunftsgerüchten“, Motto „Mitgestalten 
statt Panikmache“. im Netz finden sich kurze Porträts der 
referenten und einführungstexte zu allen Themen mit der 
Möglichkeit, eigene Kommentare zu verfassen und zu pos-
ten. im Downloadbereich kann man das Programm herun-
terladen. Außerdem gibt es verschiedene Videoclips. An-
spieltipp: Der Journalist und Autor robert Misik erklärt mit 
Wortwitz, warum Freiheit und gleichheit zusammengehö-
ren. und ökonom Peter bofinger setzt sich kritisch mit der 
eu-Sparpolitik auseinander.

Fazit: Macht neugierig auf spannende Debatten!

wIr testeN …

www.igmetall-kurswechselkongress.de

INterNet

Gewerkschaftliche Zeitpolitik 
konzentriert sich auf die Vertre-
tung betrieblicher Interessen von 
Arbeitnehmern. Wie sich in der 
Kontroverse um den Ladenschluss 
exemplarisch gezeigt hat, kollidie-
ren diese Zeitgestaltungen biswei-
len mit den Interessen anderer 
gesellschaftlicher Akteure. Nicht 
nur Einkäufer, auch Behördenbe-
sucher oder Eltern, die ihr Kind 
öffentlich betreuen lassen, wün-

schen sich flexible zeitliche Angebote. 
Ulrich Mückenberger, seit 2010 emeritierter Hochschullehrer 

und langjähriger Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung, 
ist auf der Suche nach „Win-win-Konstellationen“ zwischen 
Nutzern und Beschäftigten. Er plädiert für eine „faire Lösung 
von Zeitkonflikten“ in der Dienstleistungsgesellschaft. Sein neu-
es Buch basiert auf einem wissenschaftlichen Projekt, das die 
Hans-Böckler-Stiftung zwischen 2007 und 2009 finanziert hat. 
Mückenbergers Team von der Forschungsstelle Zeitpolitik an 
der Universität Hamburg führte Fallstudien in drei Kindertages-
stätten, einem Kaufhaus, einer Betriebskrankenkasse und einem 
Bürgeramt durch. 

Vor allem in einer der Kitas sowie in der städtischen Behörde 
zeigte sich, dass nutzerfreundliche Öffnungszeiten nicht automa-
tisch die Lebensqualität der Beschäftigten mindern müssen. Ve-
hement widerspricht der Autor aber auch der Ideologie einer 
marktkonformen Liberalisierung, die Arbeitnehmerinteressen 
stets den Kundeninteressen unterordnet. Er wünscht sich intelli-
gente Aushandlungskompromisse im lokalen Raum, die versu-
chen, beiden Seiten gerecht zu werden. 

„Zeitfragen sind Streitfragen“ lautete der Titel einer Kampa-
gne, die ver.di bereits 2001 gestartet hat. Als langjähriger Beglei-
ter gewerkschaftspolitischer Debatten würdigt Mückenberger 
solche Aktivitäten, mahnt aber an, dass sie zu stark und einseitig 
auf die Interessenvertretung der Beschäftigten fokussieren. Das 
Bemühen um zeitliche Selbstbestimmung, so seine Kernthese, 
dürfe sich eben nicht auf die Arbeitnehmerperspektive beschrän-
ken, sondern müsse außerbetriebliche „gesellschaftliche Interes-
sen“ integrieren. ■

Von thOmas gesterKamp, Journalist in Köln

Faire Kompromisse
ulrich Mückenberger: leBeNsQUalItÄt DUrch zeItpOlItIK. Wie zeit-
konflikte gelöst werden können. berlin, edition sigma 2012. 300 Seiten, 
19,90 euro

Von matthIas helmer, Journalist in göttingen
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Gewerkschaftliche Arbeit findet 
im Alltag vor allem in den Betrie-
ben und Gremien vor Ort statt. 
Von der Öffentlichkeit wird diese 
Arbeit kaum wahrgenommen, au-
ßer wenn eine Standortschließung 
droht oder der 1. Mai naht. Die 
vorliegende Studie wirft einen ge-
naueren Blick in die Verwaltungs-
stellen und Vertrauenskörper. Am 
Beispiel der IG Metall haben die 
Autoren drei Regionen untersucht, 

zwei west- und eine ostdeutsche. Im Mittelpunkt stehen dabei 
die gewerkschaftlichen Akteure: Bevollmächtigte, politische Se-
kretäre und Verwaltungsangestellte auf der einen Seite, Betriebs-
räte, Vertrauensleute und Jugendvertreter auf der anderen. Wie 
haben sich Herkunft, Werdegang und Selbstverständnis der Ge-
werkschafter in den vergangenen Jahrzehnten verändert? Wie 
funktioniert das Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamtli-
chen? Und welche Folgen zieht der ökonomische Wandel nach 
sich? Das sind Kernfragen des Buches, das sich an der Feldtheo-
rie des französischen Soziologen Bourdieu orientiert. 

Bemerkenswert sind insbesondere die kulturellen Verände-
rungen, die sich individuell – im Habitus und Auftreten – nie-
derschlagen, aber auch politisch zu spüren sind. Während früher 
die klassische Laufbahn der Hauptamtlichen nach dem Muster 
„Facharbeiterausbildung mit ehrenamtlichen betrieblichen Funk-
tionen“ verlief, verfügen die Jüngeren häufig über eine akademi-
sche Zusatzqualifikation. Die dort erworbenen kulturellen Kom-
petenzen sind nach Ansicht der Autoren heute unverzichtbar für 
die notwendige gewerkschaftliche Modernisierung – etwa die 
Öffnung gegenüber Angestellten und Hochqualifizierten.

Ein gesonderter Abschnitt befasst sich mit dem Geschlechter-
verhältnis innerhalb der männlich dominierten IG Metall. Knapp 
ein Fünftel (18,1 Prozent in 2006) aller Mitglieder sind Frauen. 
Ihre gesellschaftliche Benachteiligung setzt sich auch in der Ge-
werkschaftsorganisation fort – trotz Gender Mainstreaming, 
Quotenregelung für Gremien und spezieller Traineeprogramme. 
In den untersuchten Regionen zumindest sind Frauen vorwiegend 
Verwaltungstätigkeiten vorbehalten. Die Studie gibt erhellende 
Einblicke in die gewerkschaftliche Basis, die sich – geprägt von 
der Schwerkraft ihrer Strukturen und Traditionen – auf neue 
Zeiten einstellen muss.  ■

Von matthIas helmer, Journalist in göttingen

An der Basis
heiko geiling/Stephan Meise/Dennis eversberg: DIe Ig metall  

lOKal. Akteure in gewerkschaftlichen handlungsfeldern. edition der hans-
böckler-Stiftung, band 266, Düsseldorf 2012. 334 Seiten, 32 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.

Managergehälter Die Vergütung 
der DAX-Vorstände wird analysiert und 
verglichen. untersucht werden neben der 
höhe der bezüge auch die Kriterien für 
erfolgsabhängige Prämien. 

eNtwIcKlUNg Der VOrstaNDsVergütUNg 

2011 IN DeN DaX-30-UNterNehmeN. Von 
Peter Wilke und Katrin Schmid. Arbeitspapier 
der hans-böckler-Stiftung, Nr. 269. bestell-Nr. 
11269, 32 euro

Burn-out untersucht wird die Stress-
spirale in der Jugendhilfe, in der sich in 
den vergangenen Jahrzehnten die Anfor-
derungen verdichtet haben. zudem wer-
den Lösungsansätze diskutiert.

stress UND BelastUNg BeI FachKrÄFteN 

Der JUgeNDhIlFe. Von irmhild Poulsen. 
Wiesbaden, Springer VS 2012. 119 Seiten, 
27,99 euro

Eurokrise Der englischsprachige Sam-
melband vereint makroökonomische 
Ana lysen zur Wirtschaftskrise 2009 und 
sucht Lösungen jenseits des neoklassi-
schen Mainstreams.

FrOm crIsIs tO grOwth? Torsten Niechoj, 
Achim Truger u.a. (hrsg). Marburg, Metropolis 
2012. 488 Seiten, 34,80 euro

Weiterbildung Der band gibt be-
triebsräten hinweise, wie sie mit der Di-
gitalisierung der Weiterbildung umgehen 
können, die bislang betrieblich noch weit-
gehend ungeregelt ist.

weIterBIlDUNg Im BetrIeB mIt e-lear-

NINg, weB 2.0, mIKrOlerNeN UND wIs-

seNsmaNagemeNt. Von Johannes Koch, 
Winfried heidemann, Christine zumbeck.  
edition der hans-böckler-Stiftung, Nr. 273.  
bestell-Nr. 13273, 15 euro
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RÄTSELFRAGEN

■  Eine Frauenrechtlerin wagte ein ähnliches Experi
ment und schrieb darüber  „3 ½ Monate Fabrik
arbeiterin. Eine praktische Studie“. Wie hieß sie?

■  Im Jahr 1896 gründete Göhre mit Friedrich  
Naumann eine Partei. Unter welchem Namen?

■  Von 1910 bis 1918 vertrat Göhre einen Wahlkreis 
im Berliner Reichstag. Welchen?

Alle richtigen Einsendungen, die bis zum 27. Novem
ber 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
HansBöcklerStraße 39
40476 Düsseldorf
EMail: redaktion@boeckler.de 
Fax: 0211/77 78-225

Annemarie Renger – 7 mm – Eiserne Front
Den 1. Preis hat Timo Koenen aus Augsburg ge
wonnen. Je einen Gutschein im Wert von 30 Euro 
erhalten Uwe Bretthauer aus Göttingen und Sarah 
Holze und Jürgen Schmidt, beide aus Frankfurt/M.

AUFLÖSUNG DER RÄTSELFRAGEN 10/2012

Ein Undercover-Agent ist 1891 in der Chemnitzer Maschinenfab-
rik Kappel unterwegs: der junge Theologe und Ökonom Paul Göhre. Drei Monate 
lang arbeitet er unerkannt mit, um zu erfahren, wie die Arbeiter leben und denken. 
Die Eigentümer sind informiert und lassen ihn gewähren. Göhre beschreibt, wie die 
arbeitsteilige Produktion die Arbeiter in einer „schülerhaften Abhängigkeit“ hält, er 
sieht, wie sie von Angehörigen mit Essen versorgt werden. Die Löhne, schreibt 
Göhre, seien gerade so hoch, dass eine Familie „ohne schwere Nahrungssorgen“ 
leben könne. Dennoch denke fast keiner der Arbeiter an eine Revolution. Stattdes-
sen wird der tiefgläubige Göhre Zeuge des raschen Aufstiegs der Sozialdemokratie. 
Halb erschrocken, halb fasziniert schreibt er nieder, was ihm ein Arbeiter sagt: „Was 
heute Jesus ist, werden bald Bebel und Liebknecht sein.“

Zwar attestiert Göhre der SPD, dass „bei allem sittlich Bedenklichen und geistig 
Unreifen (…) doch auch so viel gesunde Kraft und frisches Blut in ihr pulsiert, dass 
bei richtiger Behandlung und Beeinflussung auch sie noch zu einem bedeutenden 
gottgewollten und gottgesegneten Faktor in der fortschreitenden Kulturentwicklung 
der Menschheit erzogen werden kann“. Doch ihre „widerchristliche“ materialistische 
Weltanschauung hält er für eine Gefahr. Wäre nicht die Heiligung der SPD 
Sache der Kirche? Als Göhre seine Erlebnisse und Schlussfolgerungen 1891 in dem 
Buch „Drei Monate Fabrikarbeiter und Handwerksbursche. Eine praktische Studie“ 
publiziert, gerät er zwischen alle Stühle. Die Sozialdemokraten brauchen keine Mis-
sionare – und auch die Kirche ist nicht begeistert. Sie empfindet das Buch als Angriff 
auf ihr bürgerliches Selbstverständnis. Zuspruch erfährt er von Persönlichkeiten wie 
Max Weber oder Friedrich Naumann. Als er 1894 in Frankfurt (Oder) eine Pfarrei 
übernimmt und sich sozial engagiert, wird er von der Kirchenleitung beurlaubt. Er 
spürt, dass er sich bald zwischen Christentum und Sozialismus entscheiden muss. 
Im Jahr 1900 tritt er in die SPD ein und bricht 1906 endgültig mit der Kirche. ■

KAY MEINERS
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0211/7778-147
redaktion@boeckler.de

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

Der heIsse Draht zUr reDaKtION

Werkverträge und Leiharbeit

Wie Mitbestimmung 
ausgehöhlt wird

TiTeLTheMA 12/2012

Atypische Beschäftigung wird in Deutschland für be-
stimmte Beschäftigungsgruppen zunehmend zum Nor-
malfall – vor allem für Jüngere, Frauen und weniger 
Qualifizierte. Derweil geht der Kampf der Gewerkschaf-
ten gegen die Prekarisierung der Beschäftigten in die 
nächste Runde. Nachdem der Missbrauch der Leihar-
beit durch Tarifverträge und eine eindeutigere Gesetzes-
lage etwas eingegrenzt werden konnte, schauen sich die  
Arbeitgeber schon nach neuen Billig-Strategien um. 

Wir nehmen die Menschen, die ihren Lebensunter-
halt mit Leiharbeit, Werkverträgen oder als Soloselbst-
ständige verdienen, in den Blick: Wie verändert die Un-
gewissheit ihre Lebensplanung, wie empfinden sie ihren 
randständigen Status? Wir zeigen, wie Betriebsräte  
gegen Dumping-Strategien vorgehen können. Doch das 
ist leichter gesagt als getan. Denn Leiharbeits- und 
Werkvertragsnehmer haben nur eingeschränkte Mitbe-
stimmungsrechte, sie sind leichter einzuschüchtern und 
weitgehend von der Demokratie im Betrieb ausgeschlos-
sen. Das fordert die Mitbestimmungspolitik heraus und 
die Solidarität der Stammbelegschaften. 
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aNIKa Beller-KraFt, 37, 
Modedesignerin, fertigt für ihr 
Modelabel „zechenkind“ aus  
ehemaliger bergmannskleidung  
Taschen, Schlüsselbänder, handy- 
und Laptophüllen. Die gebürtige 
Dortmunderin hat viele Qualifika-
tionen: die gelernte Orthopädie-
mechanikerin hat auch Journalis-
mus studiert.

Textdokumentation und Foto: 
aNJa scheVe

Dortmund, Huckarder Straße 10–12 „Als Kind dieser Region, die der Berg-
bau zu dem gemacht hat, was sie heute ist, fand ich eines immer schade: Es gibt kaum Modelabel mit 
Bezug aufs Ruhrgebiet. Meine Mutter ist Schneiderin und so habe ich selbst begonnen Taschen aus Kaf-
feebohnensäcken zu nähen. Weil die im Freundeskreis klasse ankamen, suchte ich nach einem anderen, 
einzigartigen Material. Und fand es in der gereinigten und recycelten Bergarbeiterkleidung. Für dieses 
Konzept habe ich bei zwei Gründerwettbewerben einen Preis gewonnen, was eine gute finanzielle Start-
hilfe war. Anfangs habe ich alles in Eigenarbeit von zu Hause aus gemacht – vom Entwurf über die Fertigung 
bis zur Akquise. Doch als nach einem Fernsehbeitrag über mein Modelabel „zechenkind“ innerhalb von 
wenigen Stunden 200 Bestellungen eingingen, war mir klar: Jetzt gehts richtig los.

Mittlerweile habe ich ein Atelier im Union-Gewerbehof in Dortmund, einem Kreativzentrum in einem 
alten Industriegebäude. Meine Arbeitszeiten sind sehr variabel, je nachdem, wie viel zu tun ist. Je erfolg-
reicher es läuft, desto weniger habe ich Zeit für Kreativität. Umso mehr bin ich dann mit Büroarbeiten 
beschäftigt, bestelle Material und mache die Buchhaltung. Seit Monaten arbeite ich nun an meiner neuen 
Kollektion, die Ende 2012 erscheint. Dass ich die Taschen über meinen Internetshop weltweit verkaufen 
kann und sie sogar in Mexiko, Vietnam oder Australien getragen werden, macht mich superglücklich.

Meine Produktionsstätte liegt mitten im Ruhrgebiet. Dort werden die blau-weiß gestreiften Berg-
mannsjacken und die Hemden, die ich aus ehemaligen Zechen beziehe, aufgetrennt, zerschnitten und nach 
meinen Vorgaben individuell zusammengesetzt. Wichtig ist mir die Nachhaltigkeit. Das Alte wird für 
Neues genutzt. Und das sieht man auch. So steckt in jeder meiner Taschen, in jedem Accessoire ein Stück 
Ruhrgebiet, alles wird vor Ort handgefertigt und ist einzigartig wie die Menschen hier: derb, praktisch 
und schnörkellos.“ ■
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Postfach
60424 Frankfurt am Main

Infotelefon:
0 69 / 79 50 10-20

Fax:
0 69 / 79 50 10-11

Internet: 
www.bund-verlag.de

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

Ganz nah dran. Bund-Verlag

Mit diesem Buch können Sie nur gewinnen: Klar, präg-
nant und verständlich erläutert der Kompaktkommentar 
das Individualarbeitsrecht – konzentriert aufbereitet 
in einem einzigen Band. Die Kommentierungen haben 
stets die Arbeitnehmerpositionen im Blick, verzichten 
auf wissenschaftlichen Ballast und orientieren sich 
an der Recht sprechung des Bundesarbeitsgerichts. 
Für Ihre tägliche Arbeit besonders nützlich sind die 
optisch hervorgehobenen Hinweise und Tipps für die 
Mitbestimmung.

Wichtige Gesetzesänderungen und neue Rechtsprechung 
haben eine Neuauflage dieses hochgeschätzten 
Werkes notwendig gemacht. Zum Beispiel bringt das 
geänderte Leiharbeitsrecht viele Neuerungen mit sich. 
Im Kündigungsrecht gibt es – bekannt unter dem Fall 
»Emmely« – eine Trendwende der Rechtsprechung 
zur Kündigung wegen Bagatelldelikten. Aber auch in 
anderen Bereichen gibt es wichtige Neuerungen.

Kommentiert sind die Gesetze und Vorschriften, 
die für Praktiker wirklich wichtig sind:
AEntG, AGG; ArbSchG, ArbZG, AÜG, BBiG; BDSG, 
BEEG, BGB, BUrlG, EFZG; JarbSchG; KSchG, MuSchG, 
PflegeZG; SGB IX, TzBfG.

Peter Wedde (Hrsg.)
Arbeitsrecht
Kompaktkommentar zum Individualarbeitsrecht 
mit kollektivrechtlichen Bezügen
3., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage
2013. 1.568 Seiten, gebunden
Subskriptionspreis bis 31. Januar 2013: € 79,90
Danach: € 89,90
ISBN 978-3-7663-6165-3

Immer eine Länge voraus.
Mit den Praxistipps für Betriebsräte

Neuauflage!

Der Herausgeber:
Dr. Peter Wedde, 
Professor für Arbeitsrecht und 
Recht der Informationsgesellschaft, 
Direktor der Europäischen Akade-
mie der Arbeit in der Universität 
Frankfurt/M.

Die Autorinnen und 
Autoren:
•  RAin Inge Böttcher
•  Wiss. Mitarbeiterin am BAG 

Frauke Denecke
•  RAin Verena zu Dohna-Jaeger
•  Priv.-Doz. Dr. Bettina Graue
•  Prof. Dr. Eva Kocher
•  Richter am ArbG Thomas Lakies
•  RA Dr. Reinold Mittag
•  RAin Dorothee Müller-Wenner
•  Vors. Richterin am LAG 

Astrid Paki
•  Dr. Ralf Pieper
•  RAin Claudia Schertel
•  RAin Heike Schneppendahl
•  RA Carsten Schuld
•  Prof. Dr. Peter Wedde

MIT1112310_EAZ_6165_6166_1-1_U2_4c.indd   1 10.10.12   12:34

  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

Arbeitsrecht und Sozialrecht sind oft eng verbunden. 
So können eine Kündigung oder eine Beendigungs-
vereinbarung gravierende sozialversicherungsrecht-
liche Folgen haben. Das sind beispielsweise Sperrzeiten 
beim Arbeitslosengeld oder dessen Kürzung.
Weitere Schnittstellen bestehen unter anderem:

•  bei den Versicherungs- und Beitragspflichten 
(zur Krankenversicherung oder Rentenversicherung)

•  bei der Abgrenzung eines Beschäftigungsverhält-
nisses von einer selbstständigen Tätigkeit

•  bei den Begriffen Arbeitsentgelt und sonstiges 
Einkommen

• im Bereich des Leistungsrechts 
• im Bereich der Rehabilitation und Teilhabe

Dieser Kommentar erläutert alle wichtigen Vorschriften 
kompakt und gut verständlich. Er berücksichtigt:

• die Regelungen der Hartz-IV-Reform 2011 
•  die am 1.4.2012 in Kraft getretenen Änderungen 

durch die sogenannte SGB III-Instrumentenreform 
• das 4. SGB IV-Änderungsgesetz
• die Änderungen im Pflegerecht

Die Herausgeberinnen und Herausgeber:
Dr. Natalie Brall, Juristin, Leiterin des Referats Grund-
satzfragen Alterssicherung und Rentenfinanzen im 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Berlin
Dr. Judith Kerschbaumer, Rechtsanwältin, Leiterin 
des Bereichs Sozialpolitik in der Bundesverwaltung von 
ver.di, Berlin
Ulrich Scheer, Vorsitzender Richter am Landessozial-
gericht Nordrhein-Westfalen, Essen
Bernd Westermann, Richter am Landessozialgericht 
Nordrhein-Westfalen, Essen

So viel Sozialrecht muss sein!

Natalie Brall / Judith Kerschbaumer / Ulrich Scheer 
Bernd Westermann (Hrsg.)
Sozialrecht
Kompaktkommentar für die Arbeitnehmerberatung – 
SGB I bis SGB XII und SGG
2013. Ca. 1.900 Seiten, gebunden
Subskriptionspreis bis drei Monate
nach Erscheinen: € 98,–
Danach: € 129,–
ISBN 978-3-7663-6166-0
Erscheint Dezember 2012

Beachten Sie auch:

Martin Wolmerath / Axel Esser
Werkbuch Mobbing
Offensive Methoden gegen 
psychische Gewalt am
Arbeitsplatz
2012. 310 Seiten, gebunden
€ 29,90
ISBN 978-3-7663-6110-3

MIT1112311_EAZ_6166_6110_1-1_U3_4c.indd   1 15.10.12   11:39



BETRIEBSRATSQUALIFIZIERUNG

www.betriebsratsqualifi zierung.de

Aktuell und praxisorientiert
Bildungsarbeit 2013 im DGB Bildungswerk BUND: 

l Einstieg und Grundlagen für BR-Mitglieder

l Grundlagen und Bedingungen der Gremienarbeit

l Betriebsverfassungsrecht

l Arbeitsorganisation und Arbeitsmethoden für den BR

l Arbeits- und Sozialrecht

l EDV-Einsatz in der BR-Arbeit

l Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz im Betrieb

l Personalwirtschaft und Beschäftigungssicherung

l Wirtschaftliche Angelegenheiten und Betriebsänderung

l Kommunikation und Konfl iktbearbeitung

l Individuell zugeschnittene Gremienschulungen

DGB Bildungswerk BUND

Hans-Böckler-Straße 39 

40476 Düsseldorf 

www.dgb-bildungswerk.de

GRUNDLAGEN- UND SPEZIALSEMINARE –
systematisch, handlungs- und lösungsorientiert:

Programmheft anfordern 

Tel. 0211/4301-234 oder

anmeldung@dgb-bildungswerk.de

Programm-Download 

und Seminarinfos: 

www.betriebsratsqualifi zierung.de
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KARSTADT · Hat Investor Berggruen die Arbeitnehmervertreter getäuscht?
DEBATTE · Kritik an den Kritikern der gewerkschaftlichen Krisenpolitik
DASEINSvoRSoRGE · Wie eine EU-Richtlinie die lokale Wasserwirschaft gefährdet

Wie Aufsichtsräte um gute Praxis ringen

Unternehmenskontrolle


