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WSI-Herbstforum am 7. und 8. November 2012 in Berlin
Die aktuelle Krise ist auch eine Krise der Politik, der das Primat über die Wirtschaft
weitgehend abhanden gekommen ist. Kann sie es zurückerlangen?
Erster Tag
Eröffnungsvortrag von WSI-Direktorin Brigitte Unger ::: Panel-Diskussionen
zu den Themen Arbeitsmarktfolgen – Genderdimensionen – Austeritätspolitik
und Interessenvertretung ::: Abendvortrag: Was sollen und können Gewerkschaften gegen Armut tun? (David Brady, in englischer Sprache)
Zweiter Tag
Wie könnte eine postliberale Demokratie aussehen? (Philippe Schmitter,
in englischer Sprache) ::: Gefahren für das deutsche Arbeitsrecht durch
EU-Recht? (Nadine Zeibig) ::: Von der Postdemokratie zur europäischen
Wirtschaftsdemokratie? (Thorsten Schulten)
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Krisen-Folgen! Krisen-Auswege?

Raubbau an den Arbeitnehmerrechten · Berichte aus dem Krisengebiet

Interview

Raubbau an den
Arbeitnehmerrechten
Berichte aus dem Krisengebiet

Ganz nah dran.

Bund-Verlag

So viel Sozialrecht muss sein!
Arbeitsrecht und Sozial- bzw. Sozialversicherungsrecht
sind eng verbunden: beide Bereiche knüpfen an ein
bestehendes Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis
an. So können eine Kündigung oder Beendigungsvereinbarung gravierende sozialversicherungsrechtliche
Folgen haben. Das sind beispielsweise Sperrzeiten
beim Arbeitslosengeld oder dessen Kürzung. Weitere Schnittstellen bestehen unter anderem auch in
folgenden Bereichen:
• bei den Versicherungs- und Beitragspflichten zur
Krankenversicherung oder Rentenversicherung
• bei der Abgrenzung eines Beschäftigungsverhältnisses von der selbständigen Tätigkeit
• bei den Begriffen Arbeitsentgelt / sonstiges Einkommen
• im Bereich des Leistungsrechts
• im Bereich der Rehabilitation und Teilhabe
Dieser Kommentar erläutert alle wichtigen Vorschriften kompakt und gut verständlich. Er berücksichtigt
insbesondere

Brall / Kerschbaumer / Scheer / Westermann (Hrsg.)
Sozialrecht für Arbeitnehmer
SGB I bis SGB XII und SGG
Kompaktkommentar Arbeitnehmerrechte
2013. Ca. 1.200 Seiten, gebunden
Subskriptionspreis bis drei Monate
nach Erscheinen: ca. € 89,–
Danach: ca. € 109,–
ISBN 978-3-7663-6166-0
Erscheint Dezember 2012

Bund-Verlag

Klartext zur Betriebsrente
Beachten Sie auch:

Das Betriebsrentengesetz ist für die Regelung der
betrieblichen Altersvorsorge (Betriebsrente) zuständig.
Es regelt im Wesentlichen die fünf rechtlich zulässigen
Formen betrieblicher Zusatzrenten:

Beachten Sie auch:

• Abfindungsrecht des Insolvenzverwalters
• Direktzusage
• Direktversicherung
• Pensionskasse
• Pensionsfonds
• Unterstützungskasse
Daneben sind die Voraussetzungen festgelegt, unter
denen Arbeitnehmer bei Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis ihre Betriebsrentenanwartschaft nicht
verlieren, und wie die Arbeitnehmer vor einem Rentenverlust geschützt sind, falls der Arbeitgeber Insolvenz
erleidet.

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

• die Regelungen der Hartz-IV-Reform 2011
• die am 1.4.2012 in Kraft getretenen Änderung durch
die so genannte SGB III-Instrumentenreform
• das 4. SGB IV-Änderungsgesetz (SGB III-Instrumentenreform, GKV-Versorgungsstrukturgesetz,
Regelbedarf-Fortschreibung)
• die Änderungen im Pflegerecht

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

Ganz nah dran.

Das Handbuch erläutert die arbeitsrechtlichen
Vorschriften des BetrAVG eingehend für die Praxis. Anhand von Beispielen und Fallbeschreibungen zeigt es
ganz konkret, welche Rechte die Beschäftigten haben
und wie sie der Betriebsrat bei der Durchsetzung im
Unternehmen unterstützen kann. Die Schwerpunkte:
Nathalie Brall / Judith Kerschbaumer
Betriebsrentengesetz – BetrAVG
Handbuch für die Arbeitnehmervertretung
2012. Ca. 550 Seiten, gebunden
ca. € 49,–
ISBN 978-3-7663-6167-7
Erscheint Dezember 2012

Kerschbaumer / Geschonke
Holwe / Nickel / Busch
Ältere Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer
Perspektiven und Chancen für
Beschäftigte und Unternehmen
2008. 336 Seiten, kartoniert
€ 29,90
ISBN 978-3-7663-3783-2

• Reform des Versicherungsvertragsrechts
• Auswirkungen des AGG
• Insolvenzsicherheit
• Änderung von Versorgungswerken
• Aktuelle Rechtsprechung zur Rentenanpassung
• Stufenweise Anhebung der Altersgrenzen in der
gesetzlichen Rentenversicherung
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EDITORIAL

„Wir erleben in Südeuropa
einen beispiellosen Angriff
auf die Arbeitnehmerrechte“,

sagt Michael Sommer im
Interview und fordert mehr Entschlos
senheit von der Politik, sich an die Regu
lierung der Finanzmärkte heranzutrauen. Anstatt
„sich die schwächeren Opfer zu suchen“, kritisiert der Vor

Foto: Karsten Schöne

sitzende des deutschen
und internationalen Ge
werkschaftsbundes.
Unsere Berichte aus
Athen, Madrid, Dublin
und Rom zeigen: In den
Krisengebieten Europas
werden im Namen der
Wettbewerbsfähigkeit
die Machtverhältnisse
zugunsten der Unterneh
merseite und der Ver
mögenden weiter verschoben – nach der Devise „Löhne runter,
Steuern hoch, Arbeitnehmerrechte streichen!“
Überall werden Gehälter und Sozialleistungen gekürzt. In
Italien wird der Kündigungsschutz gelockert, anstatt die wirkli
chen Probleme anzugehen: das Schrumpfen der Industrie und
die Steuerhinterziehung. In Spanien darf ein Unternehmer, dessen
Geschäftsvolumen rückläufig ist, nun eigenmächtig Löhne kürzen

und Arbeitszeiten verlängern. Vermögensabgaben sind
nicht vorgesehen, die Politik der Haushaltskonsolidie
rung geht vor allem zulasten der niederen und mittleren
Einkommen. Entsprechend sind mit dem „neuen lohn
politischen Interventionismus der EU“ in 18 von 27
EU-Staaten die Reallöhne zurückgegangen, wie Thorsten
Schulten aufzeigt.
Wir brauchen keinen Raubbau an den Arbeitnehmer
rechten, wir brauchen ein neues Wachstumsmodell, sagt
die spanische Gewerkschafterin Paloma López. Wie
das aussehen könnte, fragen wir vier Wissenschaftler.
Ihre Antworten sagen viel über die Wurzeln des Übels:
zunehmende Ungleichheit, eine schwelende Eurokrise
und eine Wachstumspolitik, die auf Beton setzt statt
auf Bildung. Und deren Strukturfonds von 60 Milliarden
jährlich nur noch zu 30 Prozent abgerufen werden.
Interessante Lektüre wünscht

Cornelia Girndt

cornelia-girndt@boeckler.de
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BILD DES MONATS

Die Saat der Gewalt
... geht auf in den Hügeln der Marikana-Platinmine in Südafrika und
hinterlässt Mitte August 44 Tote und Dutzende Verletzte, die meisten von ihnen Bergarbeiter im wilden Streik für bessere Arbeits- und
Lebensbedingungen. Die Melange in Südafrika ist fatal: von der
Politik und gebrochenen Zusagen des Minenbetreibers enttäuschte
Kumpel; rivalisierende Gewerkschaften, von denen die mit dem
ANC konkurrierende Gewerkschaft mit Gewalt und Einschüchterung arbeitet; ein „Medizinmann“, der die radikalisierten Bergleute

mit einer angeblich unverwundbar machenden Zaubertinktur in den
Kampf gegen überforderte Polizisten schickt. „Eine fürchterliche Tragödie“, sagt Manfred Warda, früher Generalsekretär der internationalen Gewerkschaftsföderation ICEM (heute in industriALL) in Genf,
ein Kenner des Landes. „Die Wurzeln dieser Tragödie liegen darin,
dass etablierte Tarifstrukturen durch das Unternehmen aufgebrochen und am Ende Arbeiter politisch manipuliert wurden von Leuten, die ganz andere Interessen verfolgen.“
■

weissrussl and

GdP fordert Entsendegesetz für Polizei-Auslandseinsätze
In die Debatte um die deutsche Ausbildungshilfe für Sicherheitskräfte
im autoritär regierten Weißrussland schaltet sich auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ein. Frank Richter, stellvertretender Bundesvorsitzender, erklärte angesichts erneuter Kritik an der Bundesregierung über die Lieferung von Ausrüstungsmaterial an die weißrussische
Polizei, die Polizei helfe gerne beim Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen. Als Erfüllungsgehilfe für zweifelhafte Ausbildungsgeschäfte mit

6

Mitbestimmung 9/2012

autoritären Regimen tauge sie jedoch nicht. Richter sprach sich für ein
Entsendegesetz aus: „Wenn Polizisten ins Ausland geschickt werden,
muss das durch die Länderparlamente legitimiert werden.“ Er forderte zudem eine Berichterstattung gegenüber den Personalräten. Das
Innenministerium rechtfertigt die mittlerweile beendete Zusammenarbeit seit 2008 damit, Ziel der Kooperation sei die „Heranführung an
die EU-Standards am Beispiel der deutschen Polizei“ gewesen.
■

NACHRICHTEN

drei z ahlen , drei meldu ngen
Hewlett-Pack ard

Europäischer Betriebsrat
klagt gegen HP

Foto: Emily Wabitsch/dpa/picture alliance

Im Konflikt um den vom Computerkonzern HewlettPackard (HP) angekündigten massiven Stellenabbau von
8000 Arbeitnehmern in Europa (weltweit 27 000) hat
der Europäische Betriebsrat die Justiz eingeschaltet. Die
internationalen Gewerkschaftsdachverbände Uni Global
Union und industriALL reichten im Auftrag der Arbeitnehmervertretung Klage beim belgischen Arbeitsgericht
in Brüssel ein, weil HP mit den Sparmaßnahmen beginne,
ohne das Recht des Europäischen Betriebsrats auf Information und Beratung zu wahren, erklärte der Vorsitzende des Gremiums, Udo Verzagt. Auch auf detaillierte
Fragen habe die Geschäftsleitung lediglich oberflächlich
geantwortet. „Wir bekamen nicht einmal gesagt, wie
hoch die Kosten sind, die in Europa eingespart werden
sollen.“ Außerdem habe das Unternehmen den Arbeitnehmervertretern verweigern wollen, sich externen Sachverstands zu bedienen: Die beauftragten juristischen und
wirtschaftlichen Berater seien sogar körperlich daran gehindert worden, an einer Betriebsratssitzung teilzunehmen, sagte Verzagt.
Vor Gericht will der Europäische Betriebsrat nun zunächst eine einstweilige Verfügung gegen die lokale
Umsetzung dieses Sparprogramms erreichen.
Die Klage sei jedoch
nicht als bloße Verzögerungstaktik zu verstehen, betonte Verzagt.
Ziel sei, die Einhaltung
des Informations- und
Beratungsprozesses zu
erzwingen. „Der amerikanische Konzern sollte akzeptieren, dass es
in Europa eine Kultur
HP-Mitarbeiter in Bad Homburg
gibt, Arbeitnehmer an
Entscheidungen zu beteiligen – daran muss sich auch HP
halten.“ Daher habe man sich auch entschlossen, die
EBR-Vereinbarung, die noch aus der Zeit vor den entsprechenden EU-Richtlinien stammt und nach belgischem Recht abgeschlossen wurde, einseitig aufzukündigen und Neuverhandlungen zu fordern. „Wir wollen
die Interessen unserer europäischen Kollegen auf der
Grundlage der erweiterten Informations- und Beratungsrechte vertreten, wie sie in der neuen EU-Direktive
von 2009 stehen“, sagte Verzagt.
■

23%

der jungen Erwerbstätigen glauben, dass es
ihnen schlechter gehen wird als den Eltern.
2009 waren es 19 Prozent. Ebenfalls gestiegen ist die Zahl derjenigen, die glauben, dass es ihnen besser gehen
wird. Rückläufig ist die Zahl jener, die mit keiner Änderung rechnen.

Z u k u n f t s E rwa r t u n g e n
Materielle Lage im Verhältnis zu Eltern, Erwerbstätige 14 –34 Jahre

Schlechter als den Eltern

Gleichbleibend

2012 23 %

Besser als den Eltern

2009 54 %

2009 19 %

2012 31 %

2012 46 %

2009 26 %
Quelle: IG-Metall-Jugendstudie 2012

22 800

chinesische Studenten sind an
deutschen Hochschulen eingeschrieben – unter den Ausländern, die eine Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben
haben, sind sie die größte Gruppe vor Russen, Bulgaren und Polen.

W i ss b e g i e r i g e C h i n e s e n
Ausländische Studierende in Deutschland, Wintersemester 2010/11
12,3 % China
5,5 % Russland
4,1 % Polen

■

Gesamt

185 000

■

aus China
Russland
aus Polen
aus Bulgarien
andere Länder

22 800
10 100
7500
7500
137 100

■ a
 us
■
■

4,1 % Bulgarien

■

Quelle: DAAD, Juli 2012

610 000

neue reguläre Jobs sind
in Deutschland im Jahr
2011 entstanden. Ihre
Zahl stieg auf 23,7 Millionen – annähernd so viele wie im Jahr 2001.
Im gleichen Zeitraum stieg atypische Beschäftigung um fast 2 Millionen und erreicht mit 7,9 Millionen einen neuen Rekordwert.
R e gu l ä r e B e sc h ä f t i gu n g g e s t i e g e n

Reguläre
Beschäftigung
2011: 23,67 Mio.

Atypische
Beschäftigung
2011: 7,92 Mio.

zum Vergleich:
2001: 23,74 Mio.

zum Vergleich:
2001: 5,98 Mio.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Juli 2012
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Telekom

BAG-Urteil

US-Gewerkschaft
entlarvt T-Mobile USA

Foto: CWA

T-Mobile USA, die Tochtergesellschaft der Deutschen
Telekom, sorgt weiter für Schlagzeilen. Seit Jahren führt
das Unternehmen einen erbitterten Abwehrkampf
gegen jegliche gewerkschaftliche Aktivität (Mitbestimmung 3/2012) und wurde nun vom US-Arbeitsministerium öffentlich auch noch der Falschinformation
überführt. Hintergrund: Die angeschlagene US-HandyTochter antwortet auf die wegbrechende Kundenakzeptanz mit einem massiven Sparprogramm und hat
im Juni sieben (von 24 Callcentern) mit 3300 Beschäftigten in den USA geschlossen.
Weil der Mobilfunkbetreiber auch Callcenter auf
den Philippinen und in Mittelamerika nutzt – was
T-Mobile-Manager in den USA und in Deutschland
stets bestritten –, hatte die Gewerkschaft Communications Workers of America (CWA) die Verlagerung
von Arbeitsplätzen ins Ausland angeprangert. Nach
einer Petition von CWA
beim US-Arbeitsministerium bekräftigte die
Behörde nun in einer
spektakulären Entscheidung die Argumenta
tion der Gewerkschaft:
T-Mobile betreibe durchaus Offshoring. Das ist
für T-Mobile nicht nur
peinlich, weil das Unternehmen öffentlich überAktion vor T-Mobile-Shop in Washington
führt wurde, die Behörden und die Öffentlichkeit falsch informiert zu haben;
in der emotionalen Debatte in den USA über den millionenfachen Job-Export in Billiglohn-Länder leidet
der Ruf des Unternehmens nun noch zusätzlich. „Um
seine Reputation zu bewahren, hat T-Mobile USA die
eigenen Mitarbeiter und die Öffentlichkeit belogen“,
sagt Lothar Schröder, stellvertretender Telekom-Aufsichtsratsvorsitzender und ver.di-Bundesvorstand, wo
man mit CWA seit Jahren gegen die gewerkschaftsfeindliche Politik von T-Mobile USA angeht. Dank der
Intervention von CWA beim Ministerium haben die
entlassenen Callcenter-Mitarbeiter nun Anspruch auf
höhere Leistungen aus einem staatlichen Hilfsprogramm für Beschäftigte, die von Auslandsverlagerungen betroffen sind. 
■

8
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Kettenbefristungen nur teils verboten
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat Hoffnungen auf ein klares Urteil gegen die Kettenbefristung von Arbeitsverträgen enttäuscht. Danach können
Beschäftigte auch dann immer wieder neu als befristete Vertretung eingestellt werden, wenn es in dem Betrieb einen „ständigen Vertretungsbedarf“
gibt (Az.: 7 AZR 443/09 und 783/10 vom 18. Juli 2012). Nur ausnahmsweise liege darin ein Missbrauch der grundsätzlich erlaubten Vertretungsbefristung, befand der Senat und setzte damit eine Entscheidung des EuGH
um. Als Indizien für Missbrauch nannte das BAG eine „sehr lange Gesamtdauer“ oder eine „außergewöhnlich hohe Anzahl“ von aufeinanderfol
genden befristeten Arbeitsverträgen. Genauer wollten sich die Richter nicht
festlegen. Die Klage einer Verkäuferin aus Rheinland-Pfalz, die siebeneinhalb Jahre lang mit vier befristeten Verträgen als Elternzeitvertretung gearbeitet hatte, wies das Gericht ab; es gebe „keine Anhaltspunkte“ für einen
Rechtsmissbrauch. Zu weit gingen dem Senat dagegen die 13 Befristungen
binnen elf Jahren, die eine Kölner Justizangestellte geltend gemacht hatte,
und er verwies das Verfahren zurück an die Vorinstanz: DGB-Arbeitsrechtsexpertin Martina Perreng sieht das Erfurter Urteil dennoch als ersten Schritt.
Arbeitnehmer könnten jetzt „nicht mehr uferlos mit der Begründung eines
Vertretungsbedarfs befristet beschäftigt werden“. Das deutsche Teilzeitund Befristungsgesetz erlaubt Kettenbefristungen, wenn es dafür einen
sachlichen Grund gibt. Eine Höchstzahl von Befristungen oder eine maximale Gesamtdauer ist nicht festgelegt – auch wenn genaus das als Maßnahme zur Missbrauchsbekämpfung in der entsprechenden EU-Richtlinie
ausdrücklich vorgeschlagen wird.
■

Universitätsklinikum Fr ankfurt/M ain

Personalrat verlor vor Gericht
Der Personalrat des Universitätsklinikums Frankfurt/Main darf keine regelmäßige Sprechstunde im Zentral-OP-Gebäude anbieten. Das hat jetzt
der hessische Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 28. August 2012
entschieden. Der Fachsenat für Personalvertretungssachen vertrat die Auffassung, es sei nicht erforderlich, die zusätzliche Sprechstunde einzurichten
(Az.: 22 A 1073/11.PV). Der Streit war im September 2010 entbrannt.
Damals hatte die Klinikumsleitung das vom Personalrat geplante Angebot
für Rat suchende Arbeitnehmer/-innen abgelehnt. Sie argumentierte, im
Nachbargebäude stünden dem Personalrat ausreichend Räume zur Verfügung. „Der Bedarf ist da“, betont hingegen Frank Bunge, der Personalratsvorsitzende. Der Arbeitsdruck im Zentral-OP sei besonders hoch. Außerdem sei es für die Kollegen aus dem OP-Bereich sehr aufwendig, die
Kleidung zu wechseln und durch eine Hygieneschleuse zu gehen, um in
das andere Gebäude zu gelangen. Der Anwalt des Personalrats hatte vor
dem VGH argumentiert, die Frage der Erforderlichkeit einer PersonalratsSprechstunde habe sich nach Personalkriterien zu richten. Letztlich sei es
aber auch im Interesse der Klinikleitung, wenn der Gang zum Personalrat
möglichst wenig Arbeitszeit koste.
■

PRO & CONTR A

Fotos: IW (l.), Sören Zieher

Soll das Entgelt für Minijobs auf
450 Euro erhöht werden?

Holger Schäfer ist Arbeitsmarktexperte des Instituts der
deutschen Wirtschaft, iw, in Köln.

Dorothea Voss leitet das Forschungsförderungs-Referat
Zukunft des Sozialstaates/Sozialpolitik der Hans-Böckler-Stiftung.

„Ja, die geplante Anhebung auf 450 Euro ist an „Nein, denn wer in einem Minijob arbeitet,
gemessen. Sie bleibt noch hinter der Lohnentwicklung zurück.
Dennoch befeuert die Absicht der Bundesregierung, die MinijobGrenze von 400 auf 450 Euro pro Monat anzuheben, erneut die
Diskussion um das Für und Wider dieser Beschäftigungsform. Aus
einer ordnungspolitischen Perspektive besteht keine Notwendigkeit,
für einen Teil des Arbeitsmarktes Sonderregeln einzuführen. Aus
ökonomischen Erwägungen kann eine Bagatellgrenze jedoch sinnvoll sein. Es ist fraglich, ob tatsächlich bei jedem kleinsten Beschäftigungsverhältnis die Bürokratie Beiträge errechnen und einziehen
sollte, um später minimale Leistungen auszuzahlen. Diese könnten
mit Ausnahme der Krankenversicherung nicht einmal ansatzweise
die soziale Sicherung der Beschäftigten gewährleisten, sodass die
Beiträge lediglich als zusätzliche Steuer empfunden und damit den
Anreiz zur Schwarzarbeit stärken würden. Ob diese Bagatellgrenze
bei 400 Euro richtig verortet ist, kann man diskutieren. Wenn man
sich aber einmal für eine Grenze entschieden hat, muss sie auch der
Lohn- und Preisentwicklung angepasst werden. Es wäre falsch, einer
Diskussion um die angemessene Höhe der Minijob-Grenze auszuweichen, indem man die Frage der Inflation überlässt.“

erhält keine eigenständige soziale Absicherung und arbeitet in neun
von zehn Fällen für einen Niedriglohn. Wenn die Regierungskoalition ihre Pläne umsetzt, wird es ab 2013 noch mehr Minijobs geben.
Wer heute im Einkommensbereich von 400 bis 450 Euro noch einer
sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit nachgeht, würde sich quasi
über die Silvesternacht in einem Minijob wiederfinden. Dabei suchen
viele Minijobber ja gerade den umgekehrten Weg: Sie streben eine
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung an. Mit höheren Einkommensgrenzen im Minijob wäre die Strecke für sie noch weiter.
Es ist kaum zu verstehen, warum die FDP offenbar meint, mit der
Anhebung die Gunst der Wähler zu gewinnen. Tatsächlich ist sie auf
dem falschen Dampfer: Die Sonderregeln für Minijobs sind von
gestern. Zeitgemäß sind Beschäftigungsverhältnisse, von denen man
leben kann und die eine soziale Sicherung mit einschließen. Es gibt
mittlerweile genügend Berichte über drohende Altersarmut und
soziale Sicherungslücken im Erwerbsverlauf. Warum entscheidet
sich die Regierung nicht für das Naheliegende? Den Sonderstatus
Minijob abschaffen, Frauen- und Männereinkommen gleichermaßen
gerecht besteuern, soziale Sicherungssysteme stabilisieren.“
■
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Die Würde
der Griechen
Viele Griechen haben das Gefühl, den Respekt anderer E
 uropäer
verloren zu haben, sagt FES-Büroleiter Christos Katsioulis. An seiner Seite besucht unser
Autor in Athen Gewerkschafter, Journalisten und Arbeitnehmer.
GRIECHENLAND

Von STEFAN SCHEY TT, Journalist bei Tübingen
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Griechin Bei Kundgebung der
Linken Syriza-Partei in Athen
(l.): Verfall der Verhandlungsmacht
streikende Arbeiter im
Halivouriga-Metallwerk (o.):

Seit 180 Tagen im Streik
Geschwärz te Göt tin Athena ,
Bet tler im Stadtzentrum:

Fotos: K. T. Blumberg (r. M. + r. u.), Dieter Seitz

Ohne Sozialhilfe ins Bodenlose
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Werf tarbeiter der Hellenic Shipyards (o. l ., o.): Arbeit auf Abruf in
e iner der modernsten Werften im Mittelmeerraum, ThyssenKrupp hält noch Anteile
neben einem Saudi-Investor.
FES-Büroleiter K atsioulis (U. L .) mit GSEE-Gewerkschaf tschef
I0annis Panagopoulos bei der eröffnung des FES-Büros im
M ai 2012: Schuldanteil Griechenlands

D

er vorletzte Dienstag im Juli: In Athen fliegt
wieder einmal die Troika ein, jene Delegation aus Internationalem Währungsfonds,
Europäischer Zentralbank und EU-Kommission, in der viele Griechen eine illegitime griechische
Nebenregierung erkennen und die sie regelrecht hassen;
doch es ist ruhig in Athen, keine Demonstrationen, keine
Transparente, keine Megafone. Nur in der Fußgängerzone beim Syntagma-Platz vor dem Parlament, wo schon
EU- und andere Flaggen brannten, erregen zwei Aktivisten
mit Masken von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble
Aufmerksamkeit: Sie laden Passanten ein, sie zu ohrfeigen.
Christos Katsioulis wehrt ab: „Das ist nicht meine
Form der Auseinandersetzung“, sagt der deutsch-griechische Politikwissenschaftler und Historiker. Mitte Mai
sind Christos und Nicole Katsioulis aus Berlin nach Athen
gekommen, um das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung
(FES) wiederzueröffnen. 2005 war das Projekt ausgelaufen, schien die EU-Integration vollendet, nun hat angesichts der diffizilen deutsch-griechischen Beziehungen das
Auswärtige Amt rasch reagiert und Geld für die Wiedereröffnung von Stiftungsbüros zur Verfügu≠ng gestellt,
Friedrich-Ebert- und Konrad-Adenauer-Stiftung sind nun
wieder in Athen präsent.

12
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Das Ehepaar Katsioulis, beide Ende 30, soll Aufbauarbeit leisten in einem Land,
in dem der Abbau von Arbeitnehmerrechten in vollem Gang ist. Während
Nicole Katsioulis, die bei der FES das Forum Jugend und Politik leitete, internationale Dialoge vor allem für Jugendliche organisieren will (Thessaloniki
wird 2014 Europas Jugendhauptstadt sein), möchte Christos Katsioulis den
Austausch auf kommunaler Ebene anregen. „Wir versuchen, Starthilfe zu geben für Initiativen, die aus der Krise heraus eine sozialere, gerechtere und
demokratischere Politik fördern“, sagt Katsioulis. „Unser Netzwerk in
Deutschland und Europa kann den Griechen helfen, sich international zu
artikulieren und Informationen zu bekommen, die sie sonst vielleicht nicht
bekämen.“ So wirkte das FES-Büro bereits an einem Treffen zwischen Kommunalpolitikern und Fachleuten zum Thema erneuerbare Energien mit und
bereitet ein Projekt im Städtchen Paramythia vor, in dem Deutsche während
des Zweiten Weltkriegs Massaker verübten. Die Idee ist, dort, jenseits der
„ritualisierten Gedenkkultur“, ein touristisches Austauschprojekt zwischen
deutschen und griechischen Gemeinden zu entwickeln.
Für Christos Katsioulis besteht kein Zweifel am großen
Schuldanteil Griechenlands an der Misere durch Korruption, Klientelwirtschaft, notorische Steuerhinterziehung, Reformangst und die Neigung, andere für eigene Versäumnisse in Haftung zu nehmen. „Der griechische Staat muss
besser werden“, sagt der bei Stuttgart aufgewachsene Sohn eines Griechen,
der akzentfrei Griechisch spricht und in Griechenland studierte. Kritisch sieht
Katsioulis auch die Rolle der Gewerkschaften, die sich im Kampf um Pfründe
GEFÜHLTE PARIAs_

Fotos: FES-Athen (l. u.), Myrto Papadopoulos (2. v. r.), Dieter Seitz
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Athener Börse, INE-Wissenschaf tler
Syriopoulos (L .) UND GSEE-Jugend
sekretär Poupkos: Massenweise wandern

junge Akademiker aus.

jahrelang allzu eng an die politischen Parteien banden. Doch ebenso beklagt
er den dramatischen Verfall ihrer Verhandlungsmacht und befürchtet den
„kompletten Abriss des Arbeitsrechts“ in einem Land, in dem entlassene
Arbeitnehmer nur ein Jahr Arbeitslosenhilfe erhalten und danach ohne Sozialhilfe ins Bodenlose fallen.
Ihn verletze zu erleben, wie in der Auseinandersetzung um die richtige Politik das „zivilisatorische Band beschädigt wird, das uns in Europa verbindet“:
„Viele Griechen haben das Gefühl, Parias zu sein, die den Respekt anderer
Europäer verloren haben.“ Menschen, die in Mülleimern wühlen und vor Armenküchen Schlange stehen, Apotheker, die
Medikamente nur noch gegen Vorkasse ausgeben, geschlossene Läden in einst belebten Einkaufsstraßen, eine wachsende
Zahl von Drogenabhängigen und Selbstmördern – das mache
ihn betroffen. „Ich habe Zeiten in Griechenland erlebt, als der
Lebensstandard geringer war als jetzt. Aber es gab immer den
Optimismus, dass es aufwärtsgeht. Jetzt haben die meisten die
Aussicht, dass ihre Lage immer nur noch schlechter wird.“
Im Athener Restaurant Kentrikon sitzen zur Mittagszeit die Gewerkschafter Ioannis Poupkos und Panagiotis Syriopoulos; der eine ist Jugendsekretär
beim Gewerkschaftsdachverband GSEE, der andere wissenschaftlicher Mitarbeiter am gewerkschaftsnahen Forschungsinstitut INE. Panagiotis Syriopoulos zeigt mit ausladender Geste in den Raum, in dem nur an fünf von 15 Tischen
Gäste sitzen: „Vor ein paar Jahren war es hier um diese Zeit brechend voll,
ein Dutzend Kellner wirbelte herum. Dies ist eines der bekanntesten Restau-

rants Athens, fünf Minuten entfernt vom Syntagma-Platz
und vom Parlament. Man stelle sich das am Alexanderplatz in Berlin vor! Oder am Times Square in New York!“
Zum ersten Mal seit 1945 gebe es im Land mehr Arbeitslose als Beschäftigte in sozialversicherungspflichtigen
Jobs, sagt Syriopoulos, die reale Arbeitslosenquote liege
bei 25 Prozent, bei den unter 24-Jährigen sogar bei 50
Prozent – und das bei der am besten ausgebildeten Gene-

„Bürokratie und Korruption sind die
größeren Investitionshemmnisse, nicht
die Löhne und Renten.“
GSEE-Jugendsekretär Poupkos

ration in der Geschichte des Landes. Die Folge ist der
Braindrain: „Massenweise wandern junge Akademiker
nach Australien, Schweden oder England aus. Die Besten
gehen, obwohl wir doch gerade sie bräuchten, um mit
neuen Ideen die Wirtschaft umzubauen“, sagt Syriopoulos.
Und für die, die im Land bleiben, gibt es – wenn überhaupt – oft nur noch prekäre und extrem flexible
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Arbeitsverhältnisse. „Die Tarifbindung ist durch Gesetze
massiv eingeschränkt oder teilweise ganz aufgehoben worden. Jetzt entscheiden die Arbeitgeber auf betrieblicher
Ebene praktisch alleine, zu welchen Bedingungen Beschäftigte arbeiten“, erklärt Panagiotis Syriopoulos. „Der soziale Dialog zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist
praktisch gekappt, und das in dem Land, in dem die Demokratie geboren wurde.“ Dass der Einfluss der Gewerkschaften unter diesen Bedingungen stark erodiert, liegt auf
der Hand: „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren 25
Generalstreiks ausgerufen. Dieses Instrument nutzt sich ab,
es wird immer schwieriger, die Menschen zu mobilisieren“,
sagt Ioannis Poupkos.

samt sowie auf hohe Steuern, Privatisierungen und tief greifende Struktur
reformen, die vor allem auf den Arbeitsmarkt abzielen.“ Zoe Lanara spricht
von einer regelrechten „Entmachtung“ von Arbeitnehmern, Rentnern und
Gewerkschaften, das Land werde als eine Art „Versuchslabor“ benutzt:
„Griechische Arbeitnehmer werden dazu verurteilt, die Arbeiter anderer EULänder in Schrecken zu versetzen, damit eine europaweite Abwärtsspirale in
Gang gesetzt werden kann, um das europäische Sozialmodell und die damit
verbundenen Institutionen rückgängig zu machen.“
Nick Malkoutzis, stellvertretender Chefredakteur der Athener Zeitung
Kathimerini, spürt die Abwärtsspirale in vielfacher Weise. Der englischsprachige Teil des Blattes, den er verantwortet, wurde seit 2010 halbiert, die Redak
tion schrumpfte von 25 auf sieben Kollegen, Malkoutzis’ Gehalt um ein Viertel. Ja, sagt Malkoutzis, die Gewerkschaften hätten in der Vergangenheit auch
Skandale produziert, ja, sie hätten ihre Macht auch missbraucht und Partikularinteressen durchgesetzt. „Aber so mächtig, wie manche meinen, waren sie
UNFAIR UND UNEFFEKTIV_ Was die Gewerkschafter vor
allem aufbringt, ist die Fokussierung der Troika auf das nun auch nicht. Sonst hätte es zum Beispiel nicht die Privatisierungen und
Drücken von Löhnen und Gehältern. „Sogar die griechi- Teilprivatisierungen gegeben, die gegen ihren heftigen Widerstand schon vor
schen Unternehmerverbände haben öffentlich bekundet, der Krise durchgesetzt wurden.“ Jetzt würden die griechischen Gewerkschaften, die unter Mitglieder- und Einnahmeschwund leiden,
stark an Einfluss verlieren, sie müssten ihre neue Rolle erst
noch finden.
Nick Malkoutzis kann die Entwicklung in Griechenland
trotz der Einkommenseinbußen noch relativ entspannt betrachten, nicht nur weil seine Frau bei einer Bank arbeitet;
Gewerkschafterin Zoe L anara
Malkoutzis hat griechische Eltern, er ist in England aufgewachsen und hat einen britischen Pass. Als er 2003 von
dass die überbordende Bürokratie, die Korruption, die dort nach Athen zog, im Jahr vor den Olympischen Spielen, „war das eine ganz
Steuerhinterziehung oder die schleppende Rechtsprechung andere Stimmung, es ging nach vorne, es war Aufbruch.“ Jetzt habe das Schiff
viel größere Investitionshemmnisse sind“, schimpft Ioannis heftig Schlagseite. Man dürfe in so einer Situation nicht von Bord gehen, sagt
Poupkos. Dennoch würden Tarifvereinbarungen ausge- der Mittdreißiger in akzentfreiem Englisch. Er wolle bleiben, aber man solle
hebelt und ohnehin schon niedrige Mindestlöhne und Ren- nie nie sagen. Nick Malkoutzis weiß, dass er jederzeit nach England gehen kann.
ten weiter gekürzt. „Gleichzeitig steigen die Preise, werden
existierende Steuern erhöht und neue Steuern eingeführt. ZURÜCK IN DIE BERGE?_ Sofia Pappas, 60, könnte allenfalls nach Deutschland
Bei einer derart geschwächten Kaufkraft kann das Land gehen, dort lebende Verwandte haben sie bereits eingeladen. Sofia Pappas sitzt
unmöglich auf die Beine kommen, viele Zehntausend klei- in einem Café neben dem Hilton Hotel in Athen. Am gleichen Ort versuchte der
ne und mittlere Unternehmen haben in den letzten Jahren Vater von FES-Büroleiter Christos Katsioulis noch zu Zeiten der Militärjunta
dichtgemacht. Daran sieht man, dass die Politik nicht nur Ende der 1960er Jahre, einen Betriebsrat zu gründen, bevor er dann nach Deutschunfair ist, sondern auch ineffektiv.“ Für Zoe Lanara, Lei- land ging. Sofia Pappas ist angelernte Krankenschwester, seit Jahren arbeitet sie
terin der internationalen Abteilung beim Gewerkschafts- in einem Pool freiberuflicher Hilfskräfte an einem Militärhospital in Athen. Ihr
bund GSEE, zeigt sich im „Anpassungsprogramm“ für monatliches Arbeitspensum schwankt, bis 2010 waren theoretisch bis zu 31 Tage
Griechenland die „klassische Schocktherapie“ des Interna- möglich. Jetzt dürfen es höchstens zehn Tage im Monat sein, manchmal sind es
tionalen Währungsfonds (IWF), der seit den 1980er Jahren noch weniger. Sie lebt jetzt von rund 300 Euro im Monat, überlegt bei jedem
verschuldete Länder der Dritten Welt zu marktradikalen Telefonat und jedem Einkauf, ob sie wirklich nötig sind. „Wenn ich jünger wäre,
Reformen zwang und dazu, Institutionen des Sozialstaats würde ich vielleicht ins Ausland gehen. Ich hab mir was zur Seite gelegt, es wird
abzubauen, was die soziale Spaltung enorm verschärft hat. schon irgendwie reichen, ich bin ein optimistischer Mensch und komme auch
Da eine Währungsabwertung in einem Land der Euro- mit wenig Geld zurecht“, sagt Sofia Pappas. Im äußersten Fall könnte sie auch
zone technisch nicht möglich sei, werde Griechenland eine in ihr Bergdorf zurückkehren und dort unter einfachsten Bedingungen von
gnadenlose Politik der internen Abwertung bzw. Deflation Gemüse aus dem Garten leben. „Ich bin dort mit sieben Geschwistern aufaufgezwungen. „Diese tödliche Rezeptur konzentriert sich gewachsen. Ich erinnere mich, wie man mir als kleines Mädchen einen Spruch
auf Entlassungen, das Einfrieren oder die Senkung von meines Vaters aus der Zeit vor dem Krieg erzählte: ‚Wir müssen rechtzeitig Öl
Löhnen, Pensionszahlungen und Staatsausgaben insge- und Salz rationieren, dann wird schon alles irgendwie gutgehen.‘“
■

„Für Griechenland gibt es die klassische
Schocktherapie des IWF.“
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„Die irische Mittelschicht
trifft es am schlimmsten“
James Wickham über den Sturz des marktliberalen Vorzeigemodelles
und warum trotz Milliarden Steuergelder zur Bankenstützung kein Umdenken erfolgt.
IRLAND

Mit James Wickham sprach Ingo Zander.

Foto: privat

Ja mes Wickha m , 65, ist
Soziologe und Professor für
europäische Arbeitsmarkt
studien am Trinity College in
Dublin, wo er die Entwicklung
des irischen Arbeitsmarktes
speziell in der elektronischen
Industrie erforscht.

Anders als die Wähler in den europäischen Ländern,
in denen die Regierung den Sparkurs der Troika
durchsetzt, haben die Iren ihre Regierung bei den
Wahlen bisher nicht abgestraft. Was ist los in Irland?
Verglichen mit der Armut, die sie von früher kennen, sind die
wohlfahrtsstaatlichen Leistungen in der Wahrnehmung der Iren
noch auf einem relativ hohen Niveau – trotz der Kürzungen beim
Arbeitslosengeld und der Sozialhilfe. So haben die Iren den Rettungsschirm mit seinen Sparauflagen im Großen und Ganzen akzeptiert, wenn auch nicht gerade fröhlich. Allerdings mit deutlichen
Klassenunterschieden: Beim Referendum über den Fiskalpakt
stimmte die Mehrheit in den Arbeitervierteln mit Nein, die Mit-

telschichten stimmten mit Ja. Die Finanzhilfen der EU werden bei
den Arbeitern und ärmeren Iren also sehr wohl mit Kürzungen im
Staatssektor assoziiert.
Welche Folgen hat die Sparpolitik für die Bürger?
Nicht die Unternehmen, sondern die Bürger werden zur Kasse gebeten.
Die Steuererhöhungen, gepaart mit den Lohnsenkungen im öffentlichen Dienst, bedeuten eine Nettosenkung von bis zu 25 Prozent seit 2009. Die Gutverdiener im öffentlichen Dienst sind davon
am stärksten betroffen. Man hat sogar eine neue „Rentenabgabe“
erhoben, die selbst Beschäftigte mit befristeten Verträgen abführen müssen, die niemals Anspruch auf irgendeine Rente für
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Staatsbeschäftigte haben werden. Und der Abbau von Stellen im
öffentlichen Dienst trifft vornehmlich Frauen, die im Bildungs- und
Gesundheitsbereich arbeiten.
Welche Bevölkerungsschichten leiden am meisten unter der Krise?
Mein Eindruck ist, dass Teile der neuen Mittelschicht die Krise am
schlimmsten erlebt haben. Die wichtigste irische Wohltätigkeitsorganisation, St. Vincent de Paul, berichtet von einem drastischen
Anstieg von Hilfsgesuchen von Familien aus der Mittelklasse. Am
härtesten hat es diejenigen getroffen, die vor 2008 Häuser zu 100
Prozent mit Hypotheken gekauft haben. Der Wert der Immobilien
ist seit Ausbruch der Krise durchschnittlich um rund 40 Prozent
gesunken. Besonders schlimm ist die Situation für Leute, die Immobilien gekauft hatten, die noch nicht fertiggestellt waren. Sie
müssen jetzt eine Immobilie abbezahlen, die fast wertlos geworden
ist. In Irland nennt man diese Wohnsiedlungen „Geisterimmobilie“.
Das ist ein ganz neue Erfahrung für die Mittelschicht.
Für den Bauarbeiter ist das nichts wirklich Neues?
Für die Arbeiterschicht war die Möglichkeit, arbeitslos zu werden,
immer gegeben. Und anders als in Griechenland wurde das Niveau
des irischen Wohlfahrtsstaats nicht radikal heruntergefahren. Etwas
brutal gesagt: Das ist „normale Armut“. Aber wir wissen nicht,
wie breit sich die neue Armut in die Mittelschicht hineinfrisst und
ob sie sich in bestimmten Regionen besonders hart auswirkt.
Bis 2008 sprach man mit Blick auf Irlands enormes Wirtschaftswachstum vom „keltischen Tiger“. War das eine Übertreibung?
Bis Mitte der 1980er Jahre erlebte Irland noch Massenarbeits
losigkeit und Massenauswanderung. 1985 lag die Arbeitslosigkeit
innerhalb der EU nur in Spanien höher. Dann führte ein stetiges
Wirtschaftswachstum dazu, dass die Zahl der Menschen in Arbeit
stieg, die in den 1970ern geborenen Babyboomer drängten erfolg-

Google-Europa
Zentr ale in d ublin:

Keltischer Tiger lockt
mit Steuer-Flatrate
Drei von 1850
Geisteri mmobilien
(2010 in Dublin, R.):

Enorme Kreditlast für
Immobilien, die im
Schnitt 40 Prozent an
Wert verloren haben

tierte von den Lohnerhöhungen. Und diejenigen, die nicht arbeiten
konnten oder wollten, gewannen auch hinzu, weil die Sozialleistungen im europäischen Vergleich relativ hoch waren. Allerdings
blieb die Einkommensungleichheit für weite Teile der Bevölkerung
mehr oder weniger gleich.
Ist das starke Wirtschaftswachstum in Irland unterm Strich nicht
doch eine Erfolgsgeschichte?
Mit Abstrichen: Vor allem Frauen und jungen, unqualifizierten Iren
blieb der Zugang zum Arbeitsmarkt versperrt. Viele Iren verlassen
bis heute die Schule, ohne lesen und schreiben zu können. Da die
ausländischen Firmen ein unerschöpfliches Arbeitskräftereservoir
vorfanden, übten sie keinen Druck auf die Politik aus, dass sich an
diesen Verhältnissen etwas ändert. Und wenn es eng wurde, konnten sie auf die Einwanderer zurückgreifen. Die Beschäftigungszuwächse zwischen 2000 und 2008 wurden größtenteils durch Einwanderung vorangetrieben – vor allem aus
Polen. 2008 lebte schätzungsweise eine Viertelmillion
Polen in Irland, auf den Straßen Dublins wurde mehr Polnisch als Irisch gesprochen.

„Nicht ansatzweise wird über ein
nachhaltiges Wachstum nachgedacht.“
James Wickham

reich auf den Arbeitsmarkt. Zwei Jahrzehnte Wirtschaftswachstum
und Vollbeschäftigung verdanken sich vor allem ausländischen
Investoren, die für den Export arbeiteten. Darunter Internetgiganten
wie Google, PayPal und LinkedIn, die ihre Headquater in Irland
haben, und Werke von Intel und Dell, die die niedrigen Unternehmenssteuersätze nutzen.
Wer hat von diesem Boom profitiert?
Am meisten die Reichen. Aber das Wirtschaftswachstum sorgte
auch dafür, dass es allen besser ging. Wer einen Job hatte, profi-
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Was machte die Krise mit dem Einwanderungsland Irland?
Die Einwanderung ist 2009 drastisch eingebrochen. Immigranten
waren von der Arbeitslosigkeit stärker betroffen als die Einheimischen. Dennoch gibt es immer noch 100 000 EU-Bürger, die in
Irland arbeiten. Einige Politiker fordern zwar, die Sozialleistungen
für die Eingewanderten zu kürzen. Dazu ist es bisher jedoch nicht
gekommen, abgesehen von dem Zuschlag zum Familieneinkommen
für Kinder, die nicht in Irland leben. Aber die Einwanderung qualifizierter Kräfte hat weiterhin eine Schlüsselbedeutung für die
Exportindustrie.

Fotos: Nicholas MacInnes/REA/laif (l.), ddp/AP/Peter Morrison
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Mit seinen niedrigen Unternehmenssteuern und flexiblen Arbeitsmärkten war Irland lange der neoliberale Musterschüler der EU.
Wie kam es trotz dieser Standortvorteile zur Krise von 2008?
Die Krise von 2008, als die irischen Banken vor der Pleite standen,
hat eine lange Vorgeschichte. Seit den frühen 1980er Jahren bemühten sich die Eliten, Irland als Standort für mobile, globale Finanzdienstleistungen attraktiv zu machen. Nicht nur mit niedrigen Unternehmenssteuern, sondern auch mit dem Angebot einer sehr laxen
Regulierung des Finanzsektors. Dies führte zu einer großzügigen
Ausdehnung der Kreditvergabe für Immobilien durch die Banken.
Mit dem Beitritt zur Eurozone bekamen irische Banken zudem
Zugang zu billigen Krediten, die sie nutzten, um immer verantwortungslosere Kredite zu vergeben.
Wie wurde daraus eine Finanzkrise des irischen Staates?
Das Platzen der Immobilienblase und die drohende Pleite der Banken
führte zu der spektakulären Entscheidung des Staats, nicht nur für
die Einlagen, sondern auch für sämtliche Kredite bei irischen Banken
die Verantwortung zu übernehmen. Allein zehn Verbraucherbanken
haben bis Ende 2011 rund 118 Milliarden Euro durch Kreditausfälle verloren, das entspricht zwei Dritteln der irischen Wirtschaftsleistung. Da der Staat diese Sozialisierung der Verluste nicht allein
schultern konnte, beanspruchte Irland im November 2010 als erstes
Euro-Land die Hilfe des Rettungspakets von IWF und EU.
Haben diese Erfahrungen zu einem Überdenken der bisherigen
Wirtschaftspolitik geführt?
Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Nicht ansatzweise wird
über ein alternatives, nachhaltigeres Wachstum nachgedacht – auch
nicht aufseiten der Linken. Man wiegt sich schon wieder in Sicherheit – schließlich sind 2011 die irischen Exporte dank des ausländi-

schen Sektors fast wieder auf dem Niveau vor der Krise, ebenso die
Beschäftigung. Irland setzt weiterhin auf niedrige Unternehmenssteuern und einen schwachen Staat. Auch große Teile der Bevölkerung sind eher an höheren Löhnen interessiert als an einem Ausbau
der Infrastruktur im Bereich Bildung, Soziales, Gesundheit und
Verkehr. Das Staatsvermögen wird weiter verkauft, die Privatisierung der Renten, des Bildungs- und des Gesundheitssystems geht
ungebremst weiter.
Irland hat seit seinem EU-Beitritt 1973 finanziell enorm profitiert.
Wie wird sich das Verhältnis zur EU weiterentwickeln?
Das kleine Land wird sich künftig noch stärker an den USA orientieren. Das hat auch materielle Gründe. Die ausländischen Investitionen werden überwiegend durch amerikanische Unternehmen
getätigt. Irland profitiert dabei von seinen früheren Auswanderern,
die in den USA Wurzel geschlagen haben – eines der weltweit erfolgreichsten Beispiele für eine sich auf Diaspora-Eliten stützende
Wirtschaftspolitik. Mit den anderen EU-Mitgliedern hingegen wird
Irland wegen seiner Steuerdumpingpolitik und auch wegen der angestrebten europäischen Bankenaufsicht fast zwangsläufig in Konflikt
geraten. Für viele ausländische Banken ist Irland gewissermaßen der
Außenposten in Europa. Eine Finanztransaktionssteuer zum Beispiel
würde ihre Geschäfte erheblich erschweren – und wird deshalb
von Irland nicht unterstützt.
■

m e h r i n f o r m at i o n e n
Lesenswerter Aufsatz von James Wickham: Nach dem Ende
der Part y. Das irische Beschäftigungsmodell und die Paradoxien
des Nicht-Lernens. In: Steffen Lehndorff (Hrsg.): Ein Triumph
gescheiterter Ideen. VSA-Verlag 2012 (siehe Besprechung S. 68)
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Signale an die Finanzmärkte
Es wird am Kündigungsschutz herumgeschraubt und bei Gesundheit und Renten gespart – statt
die wahren Probleme anzugehen: das Schrumpfen der Industrie, Schattenwirtschaft, Steuerhinterziehung.

ITALIEN

Fotos: Reuters/Stringer Italy/Giorgio Perottino (l.), Stefan Boness/Ipon

Von Michaela Namuth, Journalistin in Rom

Gewerkschaf tsprotest vor dem Fiat-Werk Mir afiori (2012), Ministerpr äsident Monti: Mobilisierungsbereite Gewerkschafter

Z

wischen den Werkshallen des riesigen Turiner Fiat-Werks Mirafiori herrscht Stille. Die
wenigen Montagebänder, an denen noch die
Modelle Lancia Musa und Idea gebaut werden, werden nun – zumindest teilweise – abgestellt. Im
Werk Mirafiori, das einst die größte Autofabrik Italiens
war, werden jetzt alle 5400 Beschäftigten auf Kurzarbeit
gesetzt. „Das ist das Ende von Fiat“, erklärt Maurizio
Landini, Vorsitzender der Metallgewerkschaft FIOM. Er
fordert umgehend einen Krisengipfel zum Thema Auto
industrie und Transport mit der Regierung Monti.
Doch die produziert Spargesetze und Reformen am
laufenden Band, um die Vorgaben der EU-Kommission
und des Europäischen Währungsfonds zu erfüllen, die das
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Schuldenland vor dem Bankrott und vor dem Ausschluss aus der Eurozone
retten sollen. Seit Mario Monti und sein Technokraten-Kabinett die Regierung
Silvio Berlusconis abgelöst haben, ist das internationale Ansehen des heruntergewirtschafteten Landes wieder gestiegen. Die New York Times feiert den
ehemaligen knallharten EU-Wettbewerbskommissar und Goldman-SachsBerater Monti als „Mann, der Europa retten kann“, und der deutsche Außenminister Wolfgang Schäuble sieht in dem Finanzberater eine „Chance für
Italien und für Europa“.
Derweil spitzt sich in seinem Land die wirtschaftliche und soziale Lage
weiter zu. Das Bruttoinlandsprodukt wird 2012 voraussichtlich um zwei
Prozent sinken. Die Industrieproduktion ist seit 2008 um 25 Prozent zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen ist, nach den Daten
des statistischen Landesamtes ISTAT, in den vergangenen Monaten auf 36,2
Prozent gestiegen und errreicht in manchen Südregionen 50 bis 60 Prozent.

TITEL

Elf Prozent der italienischen Haushalte leben in relativer und 5,2 Prozent in Giorgio Squinzi, der neue Präsident des Arbeitgeberverabsoluter Armut. Dazu kommen die traditionellen Strukturprobleme: Nord- bandes Confindustria. Wer in Italien ein Unternehmen
Süd-Gefälle, mangelnde Infrastrukturen, Bürokratie, Korruption, Schattenwirt- gründen möchte, muss 40 Formulare ausfüllen. Daran hat
schaft und Steuerhinterziehung. Es vergeht kaum ein Tag ohne die Meldung, sich unter Monti nichts geändert. Squinzi hat sich auch
dass ein Arbeitsloser oder ein verschuldeter Kleinunternehmer in den Selbst- gegen „den sozialen Kahlschlag“ der Arbeitsmarktreform
mord getrieben wurde. Die Stimmung im Ferienland ist depressiv.
und für „mehr Konzertierung in den IndustriebeziehunDie Hoffnungen, die – nach dem Abgang der korrupten Berlusconi-Regie- gen“ ausgesprochen. Mit dieser Kritik aus der Unterneh
rung – viele in die Professorenriege um Monti gesetzt haben, schwinden. Die merecke hatte Monti nicht gerechnet.
Reformen der Renten und des Arbeitsmarktes haben bislang keine VoraussetDoch während der Premier die Europäische Zentralzung für neues Wirtschaftswachstum geschaffen, sondern dienen nur der kurz- bank und die internationalen Finanzmärkte überzeugen
fristigen Verringerung der Staatsverschuldung. Deshalb werden die in eifriger will, schlagen sich viele Unternehmer – wie ihre BeschäfHast verabschiedeten Maßnahmen allseits kritisiert – nicht nur von den Ge- tigten – mit den konkreten Problemen herum, die diese
werkschaften, sondern auch von Ökonomen und Arbeitgebern und mit großer geschaffen haben. Viele Betriebe schließen, weil die BanHäme von den politischen Rechtsparteien, die das politische Comeback von ken keine Kredite vergeben. Die Krise der Industrie und
Silvio Berlusconi vorbereiten. Der Ökonom Tito Boeri, Professor an der Mai- vor allem des Fiat-Konzerns, steigende Arbeitslosigkeit,
länder Wirtschaftsuniversität Bocconi, fasst die allgemeine Kritik zusammen. sinkende Renten und zunehmende soziale Unsicherheit
„Es handelt sich weniger um wahre Reformen, das heißt dringend nötige struk- der Familien sind auch im Dauerkrisenland Italien ein
turelle Veränderungen, als um starke Signale an die Finanzmärkte“, so Boeri. gefährliches Gemisch. Jetzt setzt die Regierung noch eins
Das erklärt auch, warum sich die öffentliche Debatte meist nur um den drauf. Sie hat vor der Sommerpause weitere Kürzungen
Kündigungsschutz, den viel zitierten Artikel 18 des Arbeitnehmerstatuts von im Staatshaushalt angekündigt. Bis zu neun Milliarden
1970, drehte. Es wurde ein medialer Popanz aufgebaut, der nicht der Realität Euro sollen im Gesundheitswesen, im öffentlichen Dienst
entspricht. Die erste Fassung der Gesetzesnovelle sah vor, die Wiedereingliede- und im Justizapparat in den kommenden drei Jahren einrung eines ungerechtfertigt gekündigten Arbeitnehmers an seinen Arbeitsplatz gespart werden. Für die italienischen Gewerkschaften,
durch eine Abfindung zu ersetzen. Dieser Passus wurde aber in Absprache mit die bislang verhandlungsbereit waren, ist das eine Art
den Gewerkschaften wieder rückgängig gemacht. Der italienische
Kündigungsschutz entspricht nun in etwa der deutschen GesetzSeit 2008 ist die Industrieproduktion in Italien
gebung und wurde auf alle Betriebe, auch Kleinunternehmen mit
um 25 Prozent zurückgegangen.
weniger als 16 Beschäftigten, ausgedehnt. „Durch unsere Proteste haben wir die Regierung gezwungen, einen Schritt zurückzugehen. Das ist ein gutes Ergebnis“, so die CGIL-Chefin Susanna Camusso. Kriegserklärung. Und sie haben darauf bereits in ungeSie kritisiert allerdings die teilweise Abschaffung der Kurzarbeitskasse zu- wohnter Eintracht geantwortet: mit der Androhung eines
gunsten einer allgemeinen Arbeitslosenunterstützung. Diese greift aber nur Generalstreiks. „Diesmal sind wir dazu fest entschlosbei Arbeitsplatzverlust. Jugendliche auf der Suche nach einem ersten Job und sen“, bestätigt Raffaele Bonanni, Chef der sonst eher
prekär Beschäftigte bleiben wie bisher ohne soziale Absicherung. Camusso dialogorientierten CISL.
fordert mehr Schutz für atypische Beschäftigung, der durch eine Kapitalsteuer
Dieses Mobilisierungspotenzial sollte die Regierung
und Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit finanziert nicht unterschätzen. Denn während die Parteiverdrossenwerden soll. Die beiden anderen großen Dachverbände, CISL und UIL, wollen heit der Italiener weiter steigt, gewinnen die Gewerkschafdie Reform belassen, wie sie ist. „Wir haben einen mühsamen Kompromiss ten an Ansehen. Das zumindest ist das Ergebnis einer
mit den Arbeitgebern erreicht, den sollten wir nicht gefährden“, so Luigi Umfrage des Marktforschungsinstituts IPR Marketing.
Angeletti, Vorsitzender der UIL.
Dabei sprachen 34 Prozent der Befragten den Gewerkschaften ihr Vertrauen aus, bei den Parteien waren es nur
acht Prozent. Für Antonio Noto, Chef des Instituts, ist
BÜROKRATIE LÄHMT UNTERNEHMERGEIST_ Ausgerechnet von der Arbeit
geberseite bekommen die Gewerkschaften nun Schützenhilfe bei der Debatte dies ein erstaunlicher Wandel in der italienischen Gesellum den Abbau von Arbeitnehmerrechten. „Unser Problem ist nicht der Kün- schaft. „Bis vor zehn Jahren war das Verhältnis noch umdigungsschutz, sondern die teure und unübersichtliche Bürokratie“, erklärt gekehrt“, erklärt er.
■
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Liste der Grausamkeiten
Die Arbeitsmarktreformen der Regierung Rajoy haben vor allem eins bewirkt:
Entlassungen werden billiger, die Unternehmer machen massenhaft davon Gebrauch. Das als
Wachstumspolitik zu verkaufen, entbehrt nicht einer gewissen Dreistigkeit.

SPANIEN

Von Reiner Wandler, Journalist in Madrid
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Fotos: Reiner Wandler

TITEL

Gewerkschaf tsdemo gegen die Arbeitsmarktreformen (M adrid), Protest der „Empörten“ (2011, R.): Mehr Druck auf Arbeitslose

A

m 26. März waren überall in Spanien Fabriken, Häfen
und Großmärkte geschlossen. Die Müllabfuhr kam zum
Erliegen, Schüler, Studenten und Lehrkräfte blieben zu
Hause, Krankenhäuser und der öffentliche Nahverkehr
wurden nur durch ein Notdienst-Dekret aufrechterhalten und die
großen Kaufhäuser von einem starken Polizeiaufgebot bewacht. In
Madrids Zentrum demonstrierten eine halbe Million Menschen. Die
beiden großen Gewerkschaften des Landes, CCOO und UGT, hatten
den Generalstreik ausgerufen. Sie protestierten gegen eine Arbeitsmarktreform, die Entlassungen erleichtert und die Tarifautonomie
weitgehend aushebelt. Der Protesttag war der vorläufige Höhepunkt
eines Jahres, in dem in Spanien keine Woche ohne größere Mobilisierungen durch die Gewerkschaften oder die „Indignados“ – die
Bewegung der Empörten – verging. „Die Reform ist ungerecht,
unnütz und wirkungslos. Und sie wird zu vielen Entlassungen führen“, prophezeiten der CCOO-Vorsitzende Ignacio Fernández Toxo
und sein Amtskollege bei der UGT, Cándido Méndez. Sie sollten
recht behalten. Die Arbeitslosigkeit nimmt krasse Dimensionen
an. In den ersten beiden Monaten nach Inkrafttreten des neuen

Gesetzes wurden 53 Prozent mehr Einzelentlassungen ausgesprochen
als im Vorjahr und 20 Prozent mehr Verfahren für Massenentlassung
eingeleitet. So mancher Unternehmer hatte – augenscheinlich – auf
die Reform gewartet, die im Februar von der konservativen Regierung Rajoy zuerst per Dekret erlassen und Ende Juni als Gesetz
verabschiedet wurde. Die Logik der Arbeitsmarktreform ist so
simpel wie dreist: Mit mehr Druck auf die Arbeitnehmer und mehr
Rechten für die Unternehmer soll der Arbeitsmarkt angekurbelt
werden. 25 Prozent sind in Spanien arbeitslos, bei jungen Menschen
sind es knapp 50 Prozent. „Ist die Gefahr, entlassen zu werden, sehr
gering, wird der Anreiz für Leistung genommen, und es entsteht
Widerstand gegen eine Anpassung an neue Notwendigkeiten“,
schreibt die Regierung Rajoy.
In Spanien ist die Abfindung die
größte Hürde, einem Arbeitnehmer zu kündigen. Sie ist quasi der
Kündigungsschutz. Diese Hürde wird im neuen Gesetz deutlich
gesenkt, von maximal 42 Monatslöhnen auf jetzt maximal zwölf
Monatslöhne – bei gesetzlich nicht gerechtfertigten Entlassungen.
Verbilligte Entlassungen_

Mitbestimmung 9/2012

21

Bei wirtschaftlich begründeten Entlassungen gibt es nach wie vor
eine Abfindung von maximal 24 Monatslöhnen. Doch kann der
Unternehmer Entlassungen – individuell und massenhaft – bereits
dann veranlassen, wenn er drei Quartale lang schlechtere Ergebnisse erzielt hat als im Vorjahreszeitraum oder einfach nur für die
Zukunft rote Zahlen befürchtet. Außerdem muss „das Verfahren
zur Regulierung der Belegschaft“ (ERE) – die Massenentlassung –
nicht mehr von den Behörden genehmigt werden.
Des Weiteren kann der Unternehmer, wenn das Geschäftsvolumen zwei Quartale lang rückläufig ist, einseitig Vertragsbedingungen
wie Löhne, Arbeitszeit oder Einsatzort ändern und damit den Tarifvertrag außer Kraft setzen. Arbeitnehmer, die damit nicht einverstanden sind, haben das Recht, „sich selbst zu entlassen“. Der
Mitarbeiter nimmt dann die Abfindung von 20 Arbeitstagen pro
Arbeitsjahr und geht.
Damit ist die Liste der Grausamkeiten noch nicht zu Ende. In
Betrieben bis zu 50 Mitarbeitern wird durch einen sogenannten
„Vertrag zur Unterstützung des Unternehmers“ die Probezeit der
Arbeitnehmer von drei Monaten auf ein Jahr erhöht. Für Menschen
unter 30 sieht das Gesetz einen schlecht bezahlten, einjährigen Anlernvertrag vor, wobei ein Betrieb denselben Mitarbeiter mehrmals
hintereinander für verschiedene Aufgaben „anlernen“ kann.

Mitte Juli verkündet und ist das bisher härteste. Zusätzliche 65
Milliarden Euro sollen in den kommenden zwei Jahre eingespart
werden. Den 2,1 Millionen Beamten und 600 000 Angestellten im
öffentlichen Dienst, die bereits eine Lohnkürzung von durchschnittlich fünf Prozent hinnehmen mussten, wird für mindestens drei
Jahre das Weihnachtsgeld gestrichen. Auch das Krankengeld wird
im öffentlichen Dienst gekürzt. Bisher erhielten die Beschäftigten
drei Monate lang 100 Prozent des Gehaltes. Jetzt werden für die
ersten drei Krankheitstage nur 50 Prozent und dann bis zum 20. Tag
75 Prozent bezahlt. Erst dann sind es 100 Prozent.
Für alle Beschäftigten wird das Arbeitslosengeld von 60 auf 50
Prozent gesenkt. Auch die Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen fällt der Sparwut zum Opfer. Für viele Familien verschärft sich
die Lage dramatisch. Über 5,6 Millionen Spanier sind arbeitslos – die
Hälfte seit mehr als einem Jahr. In 1,4 Millionen Familien arbeitet
keine einzige Person mehr. 2011 wurden täglich im Schnitt 159
Familien zwangsgeräumt, weil sie ihre Wohnung nicht mehr bezahlen konnten. Gleichzeitig erhöhen sich die Lebenshaltungskosten:
Ab 1. September wird die Mehrwertsteuer von 18 Prozent auf 21
Prozent erhöht, während Besserverdienende und große Vermögen
einmal mehr verschont bleiben.
Die Kürzungspakete sind ein Zugeständnis der spanischen Regierung an Brüssel und die Troika, um einen 100-Milliarden-EuroNACHTEILIG FÜR DIE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT_ Es ist nun nicht
Kredit für die Bankenrettung und eine Fristverlängerung von einem
das erste, sondern das 52. Mal, dass die Arbeitsmarktgesetzgebung Jahr im Kampf gegen das Haushaltsdefizit zu erreichen. Dieses muss
seit der Rückkehr Spaniens zur Demokratie Ende der 1970er Jahre erst 2014 statt 2013 von derzeit 8,5 Prozent auf unter drei Prozent
geändert wird. „Alle Reformen wurden ohne Einigung der Tarif- gedrückt werden. Die gesamte Krisenpolitik findet ohne Dialog mit
parteien erlassen. Sie förderten die Zunahme befristeter, prekärer den Tarifparteien statt, bestätigt Paloma López von der CCOO.
Arbeitsverhältnisse in Zeiten des Wachstums und haben in Krisen- „Die Regierung hat zu keinem Zeitpunkt verhandelt. Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände wurden gesondert geladen
und gehört.“ Dabei lagen Alternativvorschläge der
Tarifparteien auf dem Tisch. Kurz vor der per Dekret
verfügten Arbeitsmarktreform hatten CCOO, UGT und
der Arbeitgeberverband COE eine „Regelung zur interGewerkschafterin López , CCOO
nen Flexibilisierung“ ausgehandelt. Diese Übereinkunft
orientierte sich ein Stück weit an der deutschen Kurzzeiten die Zerstörung von Arbeitsplätzen nicht aufgehalten, sondern arbeit. In Krisenzeiten sollten Unternehmensleitung, Gewerkschafsogar noch gefördert“, heißt es in einer Studie der Gewerkschafts- ten und Betriebsrat gezielte Arbeitszeitverkürzungen, Aufteilung
stiftung „1 de Mayo“. Diese Politik verhindere eine langfristige der verbleibenden Arbeit auf alle Beschäftigten sowie teilweise
Bindung qualifizierter Arbeiter an die Unternehmen, was sich wie- Arbeitslosigkeit aushandeln.
Die Verhandlungspartner versprachen sich davon einen stabilederum nachteilig auf die Wettbewerbsfähigkeit der spanischen Wirtschaft auswirke. In der Studie ist von einer geplatzten „Beschäfti- ren, weniger prekären Arbeitsmarkt, der qualifizierte Arbeitnehmer
gungsblase“ die Rede und davon, dass nicht der Arbeitsmarkt an auch in Krisenzeiten an die Unternehmen bindet. „Doch die Regieder aktuellen Krise und der hohen Arbeitslosigkeit schuld ist, son- rung hat dieses Abkommen einfach übergangen. Stattdessen wird
dern das spanische Wirtschaftsmodell.
das Kräfteverhältnis hin zur Unternehmerseite verschoben, viele der
Ministerpräsident Rajoy hat weitere unpopuläre Maßnahmen in Maßnahmen gefährden den sozialen Frieden“, sagt López und
seiner kurzen Amtszeit erlassen. Drei große Kürzungswellen muss- prophezeit unruhige Zeiten.
ten die Spanier bisher im Dienste der Haushaltskonsolidierung über
Wenige Tage später brechen die Demonstrationen gegen das 65sich ergehen lassen. Anfang des Jahres wurden im Staatshaushalt Milliarden-Sparpaket alle Rekorde. Am 19. Juli – mitten in der Ur27 Milliarden gekürzt. Die Regionen sparen im Bildungs- und Ge- laubszeit – gingen spanienweit über dreieinhalb Millionen Menschen
sundheitswesen weitere 18 Milliarden ein. Das letzte Paket wurde auf die Straße. Für September ist ein weiterer Generalstreik geplant.■

„Die Regierung hat zu keinem Zeitpunkt
mit uns verhandelt.“
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Com i s i o n e s Ob r e r a s

„Rajoy geht es um Ideologie“
Paloma López, 50, zuständig für Beschäftigungspolitik im Hauptvorstand der spanischen Gewerkschaft
Comisiones Obreras (CCOO), sagt, Spanien braucht ein neues Produktionsmodell.

CCOO-Haupt vorstand López:

„Hätte man die EU-Gelder in Bildung,
Forschung und Industriebranchen
investiert, ginge es uns heute besser.“

„Das Problem in Spanien ist das fehlende
Wachstum und die mangelnde wirtschaftliche Aktivität. Wir können so viele Arbeitsmarktgesetze ändern, wie wir wollen, das
wird nichts bringen, solange die Wirtschaft
nicht angekurbelt wird. Die Regierung macht
das genaue Gegenteil mit ihrer einseitigen
Politik der Haushaltskonsolidierung, die vor
allem Arbeiter und Arbeiterinnen und die
Mittelschicht trifft. Es werden Sozialausgaben gekürzt, Rechte zusammengestrichen,
Steuern zulasten der niedrigen und mittleren Einkommen erhöht. Gleichzeitig haben
die Finanzmarktreformen keinerlei Wirkung.
Es ist heute unmöglich, einen Kredit zu bekommen. Das alles wird uns 2012 weitere
350 000 Arbeitsplätze kosten.
Als Spaniens Wirtschaft bis 2007 kontinuierlich um mehr als drei Prozent im Jahr
wuchs und Millionen Arbeitsplätze entstanden, war das alte Arbeitsmarktgesetz in Kraft.
Unter der gleichen Rechtslage liegt heute die

Arbeitslosigkeit im nordspanischen Baskenland bei 14 Prozent, während es im Landesschnitt 25 und in einigen Regionen sogar
über 30 Prozent sind. Es kann also nicht am
Arbeitsmarktgesetz liegen.
Die Produktivität in Spanien ist aufgrund
des Wirtschaftsmodells niedriger als in anderen europäischen Ländern. Nach der Zerstörung von Millionen Arbeitsplätzen ist jetzt
die Arbeitsproduktivität gestiegen, weil die
produktiven Bereiche überlebt haben und
die wenig produktiven, allen voran die Bauwirtschaft, nicht. Dass das als Erfolg gefeiert
wird, ist doch absurd.
Das ganze Wachstum hing an der Bauwirtschaft, alle waren nur auf den Bauboom
fixiert und übersahen die strukturellen Probleme. Das ist nicht neu: Spanien hat immer
wieder Zyklen außerordentlichen Wachstums, die stets mit Bauspekulation einhergehen und immer in einer Krise enden. Aber
dieses Mal hat es uns durch die internatio-

nale Finanzkrise besonders hart getroffen.
Hinzu kommt eine Währung, die Spanien
nicht selbst kontrolliert. In der Vergangenheit wurde in Krisenzeiten einfach die Peseta abgewertet.
Wir brauchen ein neues Produktivitätsmodell. Wären die vielen Finanzmittel in Bildung, Forschung und in Bereiche investiert
worden, in denen wir mit führend sind, wie
die erneuerbaren Energien, Biotechnologie
oder Lebensmittelverarbeitung, hätten wir
heute weniger Probleme. So oder so, Rajoy
macht seine Politik. Ihm geht es um Ideologie. Die Regierung will einen schwachen
Staat, in dem alles privatisiert ist und der
nur ganz wenig regulierend eingreift. Dabei
bräuchten wir eine radikal andere Finanzund Steuerpolitik. Alle Regierungen, ob links
oder rechts, haben die Steuern gesenkt. Doch
Steuern sind notwendig, um den Staat aufrechtzuerhalten. Einen sozialen Staat.“ ■
Textdokumentation: Reiner Wandler
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Europäischer
Lohnsenkungswettlauf
Durch die harten Interventionen, die die Troika aus EU-Kommission,
EZB und IWF anordnet, werden Löhne gesenkt und Tarifvertragssysteme demontiert.

Tarife

Von Thorsten Schulten, Leiter des Referats Arbeits- und Tarifpolitik im WSI

I

n einem gemeinsamen Brief appellierten die griechischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände in diesem Frühjahr
an den Ministerpräsidenten, den nationalen Mindestlohn
nicht anzutasten, der zuvor in einem landesweiten Tarifvertrag vereinbart worden war. Ohne Erfolg. In einem unverhüllten
Eingriff in die Tarifautonomie beschloss das griechische Parlament,
das tarifvertraglich vereinbarte Mindestlohnniveau um 22 Prozent
und für Jugendliche (unter 25 Jahren) sogar um 32 Prozent abzusenken. Die Forderung nach einer solch massiven Lohnkürzung kam
dabei gar nicht aus Griechenland, sondern stammt von der Troika
aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB)
und Internationalem Währungsfonds (IWF). Die Troika sah hierin
eine wichtige Voraussetzung zur Gesundung der griechischen Wirtschaft und nahm die Lohnkürzung kurzerhand in den Maßnahmenkatalog auf, der erfüllt sein musste, damit Griechenland erneut
Kredite aus dem Europäischen Rettungsfonds erhalten konnte.
Die Entwicklung in Griechenland steht exemplarisch für den
neuen europäischen Interventionismus in der Lohnpolitik. Brüssel
formuliert für immer mehr Länder konkrete Vorgaben für die nationale Lohnentwicklung, die mit der Androhung ökonomischer
Sanktionen verbunden werden. Am deutlichsten wird dies bei den
Staaten, die wie Griechenland, Portugal und Irland derzeit Gelder
aus dem Europäischen Rettungsfonds erhalten und sich im Gegenzug zu weitreichenden Reformmaßnahmen verpflichten müssen. In
den sogenannten „Memoranden“ zwischen der Troika und den
betroffenen Staaten finden sich überall detaillierte Regelungen zur
Lohnpolitik. Neben der direkten Einflussnahme im Zuge der TroikaProgramme versucht schließlich die EZB auch, den Ankauf von
nationalen Staatsanleihen als politischen Hebel zur Durchsetzung
bestimmter politischer Maßnahmen zu nutzen. Bekannt wurde dies
insbesondere im Falle von Italien und Spanien, wo die EZB lautstark
auf lohn- und tarifpolitische Veränderungen drängte.
Daneben entwickelt sich die Lohnpolitik derzeit zu einem neuen
europäischen Politikfeld – mit gravierenden Folgen für die nationale
Tarifautonomie. Obwohl es laut EU-Vertrag (Artikel 153, Abs. 5)
im Bereich der Lohnpolitik eigentlich gar keine europäischen Rege-
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lungskompetenzen gibt, ist seit Ausbruch der Eurokrise 2009 die
Lohnfrage ganz oben auf die europäische Agenda gerückt. Die rechtliche Grundlage hierfür bildet der im März 2011 verabschiedete
Euro-Plus-Pakt. In diesem wird die Krise in Europa als eine Krise
fehlender ökonomischer Wettbewerbsfähigkeit interpretiert, für
deren Wiederherstellung in erster Linie die Lohnpolitik verantwortlich gemacht wird. Zur Umsetzung des Euro-Plus-Paktes hat sich
mittlerweile mit dem sogenannten „Europäischen Semester“ ein
neues europäisches Koordinierungsverfahren etabliert, in dem regelmäßig auch die Lohnentwicklungen in allen EU-Staaten überprüft
und Empfehlungen für die nationale Lohnpolitik ausgesprochen
werden. Liegt die Entwicklung der Lohnstückkosten in einzelnen
Ländern über der von der EU gesetzten Höchstmarke von derzeit
jährlich rund drei Prozent, können diese Länder perspektivisch mit
ökonomischen Sanktionen belegt werden.
Angriffspunkte für den lohnpolitischen Interventionismus in
Europa sind vor allem die Lohnentwicklung im öffentlichen Sektor
und die Regulierung der gesetzlichen Mindestlöhne. Im Zuge der
europaweit verordneten Austeritätspolitik war eine der ersten Maßnahmen, die Löhne im öffentlichen Sektor zu kürzen oder zumindest
einzufrieren. Am stärksten betroffen war hierbei Griechenland, wo
sich die verschiedenen Lohnkürzungen auf etwa 30 Prozent summieren. In Irland, Italien, Portugal und Spanien schwanken die
Kürzungen zwischen fünf und zehn Prozent, wobei die Löhne
anschließend auf dem gekürzten Niveau eingefroren wurden.
Dies ließ sich relativ einfach bewerkstelligen, da die Löhne im
öffentlichen Sektor vielfach per Gesetz und nicht durch Tarifvertrag
geregelt werden. Gleiches gilt auch für die Festlegung der nationalen Mindestlöhne. So wurde in Irland Anfang 2011 der gesetzliche Mindestlohn um einen Euro pro Stunde gekürzt, ein Minus
von zwölf Prozent. Der Rücknahme dieser Kürzung stimmte die
Troika erst zu, nachdem den Unternehmen entsprechende Kompensationen bei den Sozialversicherungsbeiträgen angeboten wurden.
Im Falle Portugals wurde der gesetzliche Mindestlohn eingefroren,
und die Troika hat sich de facto eine Art Vetorecht bei künftigen
Erhöhungen zusichern lassen.
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Eu-Löhne – Wachstum und Absturz
Reallohnentwicklung (Veränderung in Prozent zum jeweiligen Basisjahr)

2001 bis 2009
Rumänien
Lettland
Estland
Litauen
Tschechien
Bulgarien
Slowakei
Ungarn
Slowenien
Irland
United Kingdom
Griechenland
Dänemark
Finnland
Zypern
Niederlande
Polen
Sweden
Malta
Spanien
Frankreich
Portugal
Belgien
Italien
Österreich
Luxemburg
Deutschland
−6,3

2010 bis 2012
121,3
74,8
74,7
57
33
29,7
29,3
23,6
23,6
22,6
18,1
16
15,7
15,2
14,4
11,7
11,4
11
10,9
9,7
7,8
6,4
5,8
5,6
4,8
2,1

Bulgarien
Polen
Sweden
Deutschland
Finnland
Frankreich
Tschechien
Slowenien
Österreich
Slowakei
Rumänien
Niederlande
Belgien
Dänemark
Luxemburg
Italien
United Kingdom
Litauen
Estland
Malta
Lettland
Spanien
Irland
Ungarn
Zypern
Portugal
Griechenland −20,3

15,4
5,4
2,2
1,8
1,4
0,9
0,6
0,4
0,3
−0,1
−0,4
−0,9
−0,9
−1,5
−1,7
−2,6
−2,8
−3,8
−4,8
−4,9
−5,2
−5,9
−6,6
−7,0
−8,2
−10,2

Quelle: Ameco-Datenbank, Berechnungen des WSI,
Daten für 2012: Frühjahrsprognose der EU-Kommission

Auch die Lohnentwicklung
in der Privatwirtschaft wird beeinflusst – vornehmlich durch den
Umbau der nationalen Tarifvertragssysteme. Vonseiten der Troika
werden weitreichende Forderungen nach einer Dezentralisierung
der Tarifpolitik erhoben, da dezentrale Tarifvertragssysteme eine
bessere „Anpassungsfähigkeit der Löhne nach unten“ gewährleisten,
anders gesagt, eher in der Lage sind, Lohnkürzungen durchzusetzen.
Diese Forderungen treffen insbesondere die südeuropäischen
Staaten, die traditionell über gut entwickelte Flächentarifvertragsstrukturen verfügen. Mittlerweile tragen die weitreichenden Veränderungen, die in Griechenland, Italien, Portugal und Spanien
vollzogen wurden, das Potenzial eines grundlegenden tarifpolitischen Systemwechsels in sich. Zwar gibt es nach wie vor Flächentarifverträge, deren Reichweite und Funktionsfähigkeit wurde
jedoch durch zahlreiche Gesetzesreformen unterminiert. Hierzu
gehören die Einführung gesetzlicher Öffnungsklauseln für betriebliche Abweichungen, die teilweise Aufhebung des Günstigkeitsprinzips, die Möglichkeit von abweichenden betrieblichen Vereinbarungen durch nicht-gewerkschaftliche Arbeitnehmervertretungen sowie
die Einschränkung von Allgemeinverbindlicherklärungen.
Mit der Eurokrise hat sich das lohnpolitische Entwicklungsmuster
in Europa grundlegend verändert. Bis 2009 konnten alle EU-Staaten
AUSHÖHLUNG DES FLÄCHENTARIFES_

eine positive Reallohnentwicklung verzeichnen, die in Ländern wie
Griechenland und Irland eher stärker, in Spanien, Portugal und Italien eher moderater ausgefallen war. Einzig in Deutschland mussten
die Beschäftigten innerhalb der letzten Dekade deutliche Reallohnverluste hinnehmen. Seit 2010 hat sich das Bild hingegen nahezu
umgekehrt. Nur noch wenige Länder können – zumeist leichte – Real
lohnzuwächse verzeichnen, während in 18 von 27 EU-Staaten die
Reallöhne zurückgegangen sind. Mit Abstand am stärksten ist der
Rückgang mit minus 20 Prozent in Griechenland, gefolgt von Portugal mit minus zehn Prozent. Die Folgen des neuen lohnpolitischen
Interventionismus der EU sind damit klar erkennbar. Sie führen direkt
in eine lohnpolitische Absenkungsspirale und tragen somit dazu bei,
die ökonomische Stagnation in Europa weiter zu verfestigen und die
Lasten der Krise einseitig den Arbeitnehmern aufzubürden.
■

m e h r i n f o r m at i o n e n
Klaus Busch/Christoph Hermann/Karl Hinrichs/Thorsten S chulten:
eurokrise, Austeritätspolitik und das Europäische
Sozialmodell. FES-Studie, Berlin 2012

Thorsten Schulten: Europäischer Tarifbericht des WSI
2011/2012. In: WSI-Mitteilungen 6/2012
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„Das sind klassische
Agenda-Maßnahmen“
Erst lässt man die Verluste der Finanzkrise von den kleinen Leuten bezahlen,
dann nimmt man den Menschen auch noch die Rechte – Michael Sommer über fundamentale
Gerechtigkeitsdefizite in der Eurokrise.

INTERVIEW

Mit dem DGB-Vorsitzenden Michael Sommer sprachen in Berlin die Redakteure Cornelia Girndt und Andreas Kraft.

Michael Sommer, wir erleben in Südeuropa
Verarmung und radikale Einschnitte in Arbeitnehmerrechte. Der DGB zeigt sich solidarisch mit den Krisenländern, aber ist Griechenland mit
dem Verbleib im Euro wirklich gedient?
Was denn sonst? Was wäre sowohl für Griechenland als
auch für die Eurozone die vernünftige Alternative dazu?
Es gibt keine.
Der Ökonom Paul Krugman hat vorgeschlagen, Griechenland bankrott gehen zu lassen und die Finanzmittel
lieber zu nutzen, um Spanien und Italien zu retten.
Das wäre der Anfang vom Ende der europäischen Integration, politisch und ökonomisch. Und für Griechenland
wäre diese Rezeptur menschlich eine Katastrophe und
ökonomisch ein Desaster. Was würde aus der griechischen
Binnenwirtschaft angesichts der von der Troika verordneten Massenarmut? Und ob die Wiedereinführung der
Drachme die griechische Wirtschaft auf dem Weltmarkt

26

Mitbestimmung 9/2012

wirklich konkurrenzfähiger machen würde, ist reine Spekulation. Mit welchen
Gütern und Dienstleistungen wollen sich die Griechen denn im globalen Wettbewerb behaupten?
Kalamata-Oliven, Feta-Käse, Weintrauben …
Die kaufen wir schon. Aber das wird nicht reichen.
Urlaub machen …
Tourismus bietet tatsächlich Potenziale, aber kann Griechenland wirklich mit
der staatlich subventionierten Tourismusindustrie der Türkei konkurrieren?
Was Griechenland im Falle eines Austritts aus der Eurozone aber weiter bedienen müsste, wären die Staatsanleihen. Und die sind nun mal in Euro ausgegeben worden und müssten auch in Euro zurückgezahlt werden – zu den
jeweils aktuellen Wechselkursen.
Aber bankrott heißt doch eigentlich, dass man seine Schulden nicht mehr
zurückzahlt.
Argentinien hat das ja einmal gemacht. Sie haben das mit acht Jahren Sozialabbau bezahlt. Sie waren wirtschaftlich total isoliert. Die anschließende Erho

Fotos: Peter Himsel
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Sommer: „Ich habe die Bundeskanzlerin einmal gefragt, was sie glaube, wann die Märkte satt sind. Ich glaube, die werden nie satt.“

lung hat mit Sonderfaktoren zu tun, die auf Griechenland nicht zutreffen.
Argentinien hat beispielsweise wichtige Rohstoffvorkommen und vor allen
Dingen einen äußerst konkurrenzfähigen Agrarsektor.
Und was würde nach Ansicht des DGB der Austritt Griechenlands für die
gesamte Eurozone bedeuten?
Ökonomen sagen, die griechische Wirtschaft mache ja nur drei Prozent des
Bruttoinlandsprodukts des Euroraums aus, ein Austritt müsse also verkraftbar
sein. Das Argument gilt vor allem umgekehrt, denn auch größenmäßig ist der
Verbleib Griechenlands in der Eurozone verkraftbar. Im Übrigen ist die Welt
komplizierter, als sie sich in ökonometrischen Modellen darstellen lässt. Wenn
Griechenland aussteigt und die Investoren weiter spekulieren, wer ist dann
als Nächstes dran? Portugal? Irland? Spanien? Italien?
Also muss Deutschland fleißig weiter Geld überweisen. Aber wie lange? Bis
die Finanzmärkte zufrieden sind?
Nein. Gerade nicht. Ich habe mal der Bundeskanzlerin die Frage gestellt, wie
viel sie denn noch zahlen wolle, was sie denn glaube, wann die Märkte satt
sind. Ich glaube, die werden nie satt sein und erst aufhören, sich alles einzu-

verleiben, wenn sie nichts mehr kriegen. Die Frage ist nun,
wie man den Prozess für Griechenland so gestaltet, dass
er für die Menschen einigermaßen erträglich ist und sie
Licht am Ende des Tunnels sehen. Derzeit gibt es für die
Griechen ja keinerlei Perspektive.
In Spanien werden Entlassungen für die Unternehmen
billiger, in Italien schraubt die Regierung am Kündigungsschutz herum – das genaue Gegenteil des viel beschworenen europäischen Sozialmodells. Was sind das
denn für Reformen, die uns als Wettbewerbs- und Wachstumspolitik verkauft werden?
Das sind klassische Agenda-Maßnahmen. Diese Art von
Politik haben wir in Deutschland schon hinter uns – nicht
in der Brutalität, aber in der Art und Weise. Was heute in
Deutschland als arbeitsmarktpolitischer Erfolg gefeiert
wird, ist ja teuer bezahlt. Prekäre Beschäftigung und Armutslöhne haben in Deutschland massiv zugenommen.
Das ist und bleibt unerträglich.
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Michael Sommer zeigt Gastgeschenke, darunter eine
Münze des 1973 Gestürz ten Chilenischen Pr äsidenten
Allende – ein Geschenk von dessen Tochter Isabelle:

„In den 70ern haben wir nicht im Traum daran gedacht, wie heute
Finanzspekulanten Regierungen erpressen.“

„Die schaffen es, mit dem Fiskalpakt die EU-Verträge auszuhebeln.
Aber die Finanzmärkte können sie nicht regulieren. Das nehme
ich der Politik nicht ab.“
Werden die Hartz-Reformen trotzdem zum neuen deutschen Exportschlager?
Es sieht leider so aus. In Spanien etwa werden sogenannte
Beschäftigungshemmnisse für junge Menschen abgeschafft.
Die Konsequenz ist: Wenn die Jüngeren überhaupt Arbeit
finden, finden sie die nur zu deutlich schlechteren Bedingungen als die Älteren. Diesen Mechanismus kenne ich.
Den habe ich hier in Deutschland zehn Jahre lang miterlebt.
Was wären denn echte Reformen anstatt dieser TroikaRezepte?
Es ist ja nicht so, dass sich die Gewerkschaften Reformen
verschließen würden. Natürlich gibt es Reformbedarf, den
gab es auch in Deutschland. Die Frage ist aber, ob die
Reformen sozial gerecht und mit den Betroffenen zusammen erarbeitet und umgesetzt werden. Das Problem in
Spanien ist, dass genau das nicht passiert. Im Juli war ich
mit meinen beiden spanischen Gewerkschaftskollegen von
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der Unión General de Trabajadores und den Comisiones Obreras zu einem
Gespräch bei der Kanzlerin .
Offenbar wissen die spanischen Kollegen, wo man heutzutage in Europa
hingehen muss.
Bei ihrem eigenen Regierungschef haben sie ja keinen Termin bekommen. Erst
nach dem Treffen mit der Kanzlerin hat sich das geändert, da hat Mariano
Rajoy sie dann empfangen. Mit der sozialistischen Vorgängerregierung von
Zapatero existierte ein Vertrag zum Reformprozess. Den hat Rajoy einseitig
aufgekündigt. Kein Wunder, dass die spanischen Kollegen wütend sind und
das Gefühl haben, es solle nur Politik gegen sie gemacht werden. Sie werden
nicht einmal gefragt, und natürlich gehen sie dann auf die Straße.
Haben es nicht einige Länder und deren Gewerkschaften versäumt, mehr für
die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Wirtschaft zu tun?
Es hat offensichtlich Versäumnisse gegeben, in der Wirtschaftspolitik ebenso
wie in den Unternehmen. In Spanien zum Beispiel ist viel zu viel Geld in die
Immobilienblase gepumpt worden, statt in Zukunftsbranchen zu investieren.
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Wie immer man die Hartz-Reformen einschätzt, Deutschland steht heute
ganz gut da.
Die Hartz-Gesetze waren purer Sozialabbau, und damit löst man keine Probleme. Deutschland steht heute besser da, weil wir die tiefe Wirtschaftskrise
2008 ganz anders gelöst haben, und nicht wegen der Agenda 2010. In der
Krise gab es einen gemeinsamen Geist, die Probleme anzupacken und gemeinsam zu lösen – mit Kurzarbeit, Arbeitszeitmodellen und Konjunkturprogrammen. Nichts von dem, was wir jetzt anderen verordnen, haben wir 2008 in
Deutschland gemacht. Was diesen Ländern jetzt übergestülpt wird, ist ein
neoliberales Konzept: Reagan und Thatcher pur.
Folgt europäische Politik der Logik: Wir senden Signale aus, von denen wir
glauben, dass dies die Finanzmärkte erwarten?
So ist es. Die Politik sucht sich die schwächeren Opfer, weil sie sich nicht an
die Finanzmärkte herantraut. Und weil sie sich nicht in der Lage sieht, den
Primat der Politik gegenüber dem Finanzkapital durchzusetzen, übernimmt
sie dessen Rezepte. Formuliert hat dies kürzlich der marktliberale Ex-Wirtschafts- und -Arbeitsminister Clement: Er sagte, man müsse die Arbeitnehmerrechte nur weiter schleifen, dann würden die Märkte schon zufrieden sein.
Seltsame Töne eines ehemaligen stellvertretenden SPD-Parteivorsitzenden.
Wird die Krisendramatik geschürt – für marktliberale Politik?
Die Finanzkrise wurde strategisch dazu genutzt, die Verluste der Finanzindustrie von den kleinen Leuten bezahlen zu lassen. In der zweiten Phase der
Eurokrise nimmt man den Menschen nach dem Geld nun auch noch ihre
Rechte. Wir erleben einen beispiellosen Angriff auf die Arbeitnehmerrechte
im Süden Europas.
Es gab durchaus Ansätze, auch den Finanzsektor neu zu ordnen. Die Gruppe der G20 hat sich auf weitgehende Reformen geeinigt.
Ich empfehle jedem, sich die Beschlüsse des G20-Gipfels in London vom April 2009 anzuschauen. Da ist alles beschrieben, was man machen müsste, um
die Finanzmärkte in den Griff zu bekommen. Umgesetzt wurde fast nichts.
Da war von einer Finanztransaktionssteuer die Rede, vom Verbot giftiger
Finanzprodukte, von der Regulierung der Ratingagenturen und so weiter. Aber
außer der stärkeren Eigenkapitalbasis der Banken ist von diesem Gipfel nichts
übrig geblieben. Das werfe ich auch der deutschen Politik vor.
Damals regierte noch die Große Koalition. Vielleicht ist die Politik schlichtweg überfordert oder zu kraftlos, um auch rasch zu handeln?
Die schaffen es, in einem halben Jahr die Wehrpflicht abzuschaffen oder mit
dem Fiskalpakt die EU-Verträge auszuhebeln – aber die Finanzmärkte können
sie nicht regulieren? Das nehme ich der Politik nicht ab.
Sicher, bei der Energiewende ging es ja auch. Hat die Politik Angst, dass
schon ein falsches Wort zu neuen Irritationen der Märkte führen könnte?
Es fehlt an Entschlossenheit. Dass es geht, zeigt François Hollande in Frankreich.
Natürlich wird ihm entgegengehalten, dieses oder jenes werde nicht funktionieren. Aber er handelt wenigstens. Nun müssen diejenigen, die am meisten von
den Finanzgeschäften profitieren, die USA und Großbritannien, gezwungen
werden, ebenfalls mitzumachen. Aber beide sind dazu offensichtlich nicht bereit.

Die Verschuldung und damit die Abhängigkeit der Staaten ist nicht wegzudiskutieren. Und das Bankensystem
kämpft immer noch mit den Folgen der Finanzkrise.
Dabei werden der Finanzindustrie Riesengeschenke gemacht und Volkseinkommen verschleudert. Die EZB
leiht den Banken eine Billion Euro zu einem Zinssatz von
einem Prozent. Die gleichen Banken verleihen das Geld
dann weiter mit Zinsen von vier, fünf oder sechs Prozent.
Das alles ohne Gegenleistung. In den 70er Jahren haben
wir als Studenten darüber diskutiert, ob sich das Monopolkapital den Staat einverleibt habe. Damals konnte
sich keiner von uns im Traum vorstellen, dass Finanzspekulanten Regierungen vor sich hertreiben und erfolgreich erpressen.
So gesehen ist die Krise für die Banken ein schönes Geschäftsmodell. Wie lange wird das denn gut gehen?
Dieses Modell ist inhuman und systemsprengend. Letztlich ist es für den Kapitalismus selbst existenzbedrohend
und für die Realwirtschaft allemal. Aber das ist nicht die
Politik der deutschen Gewerkschaften. Wir wollen im
Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das
System der Sozialen Marktwirtschaft stabilisieren. Wir
können doch gar kein Interesse daran haben, dass das
System implodiert. Wir müssen das System so reformieren, dass es wieder stabil wird und seine soziale Ausgestaltung behält.
Wie soll die Gerechtigkeit in der Wirtschafts- und Währungskrise aussehen, die der DGB fordert?
Wir brauchen eine Doppelstrategie. Zum einen muss die
Wirtschaft wieder in Gang gebracht werden. Da hilft nur
ein groß angelegtes Programm, ein europäischer Marshallplan. Zudem brauchen wir wirkliche Strukturreformen:
Der Finanzmarkt muss reguliert, die Staatlichkeit muss
wiederhergestellt werden, ebenso die Steuergerechtigkeit.
Auch muss die Kapitalflucht eingedämmt werden. Wir wollen die Verursacher an den Kosten der Krise beteiligen –
über eine Finanztransaktionssteuer und eine Pflichtanleihe für große Vermögen. Das sind die Maßnahmen, die
Europa bräuchte.
Wäre da nicht mehr gewerkschaftliche Fundamentalkritik gegenüber einem Finanzmarktkapitalismus angesagt,
der demokratische Politik zunehmend schachmatt setzt?
Die Gewerkschaften beziehen Stellung gegen die Herrschaft des Finanzkapitals. Wenn wir – überparteilich – die
Interessen der Arbeitnehmerschaft vertreten, engagieren
wir uns für die Schaffung eines Finanzsektors, der der
Realwirtschaft dient. Aber wir müssen uns auch über unsere Rolle im Klaren sein. Wir sind die Organisation
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der Arbeit, das ist unser Kerngeschäft. Wir sind keine politische Partei,
und wir sind auch nicht Attac.
Der Soziologe Wolfgang Streeck meint, die Kräfteverhältnisse hätten
sich umgekehrt: Heute steuert in Europa nicht mehr der Staat die
Märkte, sondern die Märkte steuern die Politik. Ließe sich das drehen?
Nur wenn die Politik wieder ihren Führungsanspruch formuliert. Momentan tut sie das nicht. Wir erleben derzeit ein Politikversagen auf
allen Ebenen. Ein deutscher Bundestag, der sich wiederholt vom Bundesverfassungsgericht bescheinigen lassen muss, dass er seine Rechte
nicht wahrnimmt, ist genauso ein Trauerspiel wie ein Europäisches
Parlament, das seine Führungsrolle nicht einfordert. Währenddessen
zementieren die EU-Staats- und -Regierungschefs mit dem Fiskalpakt
die Diktatur der Märkte.
Aber hinter den Regierungschefs steht doch das Parlament. Und demokratische Wahlen.
Die Grundlagen der Gewaltenteilung sind einigen Leuten offenbar
nicht mehr präsent. Sie meinen, für die Kontrolle der Regierung sei
die Opposition und nicht das Parlament als Ganzes zuständig. Zunehmend werden die Parlamente von der jeweiligen Regierung als
Mehrheitsbeschaffer missbraucht, und die Parlamente lassen sich
das gefallen.
60, ist nicht nur DGB-Vorsitzender sondern auch Präsident des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB). In dieser Funktion hat er die Sommerpause für eine Chinareise
genutzt, von deren Eindrücken er uns entspannt
und gutgelaunt erzählt. Er berichtet von Solar
firmen, die mit deutschen Maschinen Großserien
produzieren und denkt laut darüber nach, was
dies für die industriellen Chancen der südeuropäischen Länder bedeutet. Angesichts der an
haltenden Eurokrise hat der Politikwissenschaftler,
der sich im Zusammenhang mit dem Fiskalpakt
um den Zustand der Demokratie sorgt, die Strategie des DGB für das Wahljahr 2013 schon fest
im Blick. Im Mai 2014 folgt der 20. Ordentliche
DGB-Kongress, danach der IGB-Kongress – beide in Berlin. Dann wird Michael Sommers Amtzeit enden, nach drei Amtsperioden und 12 Jahren als DGB-Vorsitzender und vier Jahren als
IGB-Präsident. Das Magazin Mitbestimmung
begleitet er mit großem Interesse als Debattenorgan der DGB-Gewerkschaften – auch in seiner
Funktion als Vorstandsvorsitzender der HansBöckler-Stiftung.
Michael Sommer,
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Warum hat der DGB ernsthaft erwogen, sich der Bundesverfassungsgerichtsklage gegen den Fiskalpakt anzuschließen?
Im Kern geht es uns um die Zukunft von Demokratie und Sozialstaat.
Wegen der Staatsschulden wird immer argumentiert, wir würden uns
an der Zukunft unserer Kinder vergreifen. Deren Zukunft würden die
Strukturen, die der Fiskalpakt schafft, viel nachhaltiger verschlechtern.
Die Folgen dieser Politik liegen klar auf der Hand: weniger Staat, Sozialabbau, schlechtere Schulen. Darüber hinaus rührt der Vertrag auch
an die Grundfesten der Demokratie. Was würde es heißen, wenn eine
Regierung das Parlament durch den Ewigkeitscharakter des Vertrags
quasi aushebelt? Was bedeutet es für Europa, wenn einige Regierungschefs allein bestimmen und nicht mehr Rat, Parlament und Kommission gemeinsam entscheiden? Was heißt das für die Zukunft der Demokratie, der Staatlichkeit und des europäischen Gedankens?
Wie könnte eine demokratische Alternative aussehen?
Ich hoffe sehr, dass das Bundesverfassungsgericht klarmacht, dass man
kein Europa-Feind ist, wenn man das Budgetrecht des Parlaments einfordert. Es darf doch nicht sein, dass eine kleine Gruppe von Spitzenpolitikern über Europa herrscht und sich dafür von den Finanzmärkten
die Rezepte ausstellen lässt. Immer wenn die Rechte des Bundestages
aufgrund der Europapolitik schwinden, muss das Europäische Parlament diese Rechte hinzugewinnen. Ich hoffe, dass in diesem Urteil
deutlich wird: Es muss immer eine parlamentarische Kontrolle geben,
sei es auf der nationalstaatlichen oder europäischen Ebene.
■
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Wachstumspaket als
Mogelpackung
Der Wachstumspakt ändert nichts an der strikten
Sparpolitik der EU. Ob er neue Investitionen anstoßen wird, ist
fraglich – und wenn, dann gehen sie auch noch in die falschen Projekte.
INVESTITIONEN

Von Eric Bonse, Journalist in Brüssel
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ie Europäische Union ist schon lange auf der Suche
nach einer Wachstumsstrategie. Vom gemeinsamen
Binnenmarkt der 90er Jahre über die Lissabon-Agenda
im Jahr 2000 bis hin zur aktuellen Europa-2020-
Strategie reichen die Versuche, die EU auf einen neuen Wachstumspfad zu bringen. Gemeinsam ist allen Plänen, dass sie auf neoliberale
Konzepte der Privatisierung und Liberalisierung setzen – und wenig
gebracht haben. Der Binnenmarkt ist immer noch Stückwerk, die
Lissabon-Agenda scheiterte auf halber Strecke, von Europa 2020
redet kaum noch jemand.
Umso erstaunlicher ist auf den ersten Blick, dass beim EU-Gipfel
im Juni schon wieder ein neuer Wachstumspakt beschlossen wurde.
Schließlich liegt der offizielle Startschuss für die 2020-Strategie
gerade einmal zwei Jahre zurück. Zudem hatten die EU-Länder noch
2009, nach dem Zusammenbruch der US-Bank Lehman Brothers,
Konjunkturprogramme aufgelegt. Diese haben einen Zusammenbruch der europäischen Wirtschaft verhindert, aber auch die Schulden in die Höhe getrieben. Weitere schuldenfinanzierte Programme
dürfe es nicht geben, forderte die Bundesregierung in Berlin.
In dieser schwierigen Gemengelage aus chronischer Wachstumsschwäche und akuter Haushaltsnot wurde der Wachstumspakt
konzipiert. Er litt von Anfang an unter dem Widerspruch zwischen
knappen Kassen und großen Erwartungen. Denn bereits bevor
Frankreichs neuer Staatspräsident François Hollande die Initiative
für den Pakt ergriff, war die Nachfrage nach neuen Konzepten groß.
So war 2011 im Europaparlament der Ruf nach einem „Marshallplan“ für Griechenland laut geworden, um den Absturz des völlig
überschuldeten Landes zu verhindern. Auch Italiens Premier Mario
Monti forderte wachstumsfördernde Maßnahmen für sein Land.

Die Gelder von der Europäischen Investitionsbank sind eine reine Luftbuchung,
die Projektbonds Zukunftsmusik.
Allerdings verengte sich gleichzeitig der fiskalpolitische Spielraum.
Beim EU-Gipfel im Dezember 2011 hatte Bundeskanzlerin Angela
Merkel den Fiskalpakt durchgesetzt, der alle 25 Unterzeichnerstaaten zu strikter Budgetdisziplin und der Einführung von Schuldenbremsen nach deutschem Vorbild verpflichtet. Wenn der Pakt
wie geplant 2013 in Kraft tritt, finden sich die Euroländer in einem
engen Korsett aus Vorgaben und Sanktionen wieder, das eine aktive und intelligente, also an die Situation angepasste Wachstums
politik fast unmöglich macht.
Statt den Fiskalpakt neu zu verhandeln, wie es Hollande angekündigt hatte, begnügte er sich schließlich damit, den umstrittenen
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Vertrag um den Wachstumspakt zu ergänzen. Außerdem verzichtete Hollande unter deutschem Druck nicht nur auf neue Ausgabenprogramme. Auch neue Einnahmen sind in „seinem“ Pakt zunächst
nicht vorgesehen; erst mit der Einführung einer Finanzmarktsteuer
könnte sich dies ändern.
Das Ergebnis, das Hollande und Merkel beim Gipfel im Juni
präsentierten, ist ein typischer EU-Kompromiss. Einerseits gelang
es Hollande und seinem italienischen Mitstreiter Monti, eine beeindruckende Summe zu präsentieren: 120 Milliarden Euro. Das macht
fast ein Prozent der Wirtschaftsleistung der EU aus. Andererseits
werden keine neuen Gelder mobilisiert, sondern nur bereits bewilligte und verplante Mittel umgeschichtet. Zudem ist von dem
ursprünglich verfolgten Ziel, die befürchteten negativen Folgen des
Fiskalpakts auszugleichen, kaum etwas übrig geblieben. Im Gegenteil: Die Philosophie des Fiskalpakts zieht sich wie ein roter Faden
durch den „Pakt für Wachstum und Beschäftigung“, wie er nun
offiziell heißt. Gleich nach der Absichtserklärung, ein „intelligentes,
nachhaltiges, integratives, ressourceneffizientes und beschäftigungswirksames Wachstum im Rahmen der Strategie Europa 2020 zu
fördern“, kommt das Bekenntnis zu „soliden öffentlichen Finanzen“
und Strukturreformen. Das Wachstum soll vor allem durch höhere
Wettbewerbsfähigkeit, Innovationen und den Ausbau des Binnenmarkts gefördert werden – ganz auf der Linie Merkels.
Gewiss, neben der „wachstumsfreund
lichen Haushaltskonsolidierung“ sind auch Investitionen vorgesehen.
Doch die stolze Summe von 120 Milliarden Euro erweist sich bei
näherer Betrachtung als Mogelpackung. Der größte Einzelposten,
nämlich 55 Milliarden Euro, soll aus den bestehenden EU-Strukturfonds kommen. Der zuständige Kommissar Johannes Hahn hat aber
klargestellt, dass das meiste Geld schon fest verplant ist und nicht
so einfach umgewidmet werden kann. „Es gibt keine Gelder, die
irgendwo herumliegen“, sagte er in einem Zeitungsinterview.
Der zweite Posten, der von der Europäischen Investitionsbank
(EIB) kommen soll, ist eine reine Luftbuchung. Durch eine Kapitalerhöhung um zehn Milliarden Euro sollen neue Investitionen in Höhe
von 60 Milliarden Euro angeschoben werden. Doch die Kapitalerhöhung ist noch nicht einmal beschlossen. Und die 60 Milliarden Euro,
die sich auf vier Jahre verteilen, kommen auch nur dann zusammen,
wenn genügend förderungswürdige Projekte vorgeschlagen werden.
Genau dies sei aber oft ein Problem, heißt es bei der EIB. Gerade
bedürftige Länder wie Griechenland sind oft schon mit der Projektplanung überfordert.
Der dritte Posten, die sogenannten Projektbonds, ist Zukunftsmusik. Die von der EU-Kommission konzipierten Anleihen, mit
denen Investitionen in die Infrastruktur finanziert werden sollen, sind
nämlich selbst noch in der Projektphase. Für einen ersten ModellGELD SCHON VERPLANT_
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Das EU-Budget für die Regional- und Kohäsionspolitik
beträgt 347 Milliarden Euro von 2007 bis 2013. Bis Anfang
2011 wurden nur 30 Prozent der Mittel a bgerufen, auch weil
in den Krisenländern das Geld zur Kofinanzierung fehlt.

versuch sind nur 230 Millionen Euro aus EU-Mitteln vorgesehen – ob
damit tatsächlich wie geplant Straßen und Schienen im Wert von
4,6 Milliarden Euro gebaut werden können, ist offen. Selbst wenn
die Projektbonds funktionieren, könnten sie sich als Flop erweisen –
denn Berlin steht einer Fortsetzung nach 2013 skeptisch gegenüber.
Wer sich von dem neuen Wachstumspakt erhoffte hatte, dass
die europäische Wirtschaft endlich wieder durchstartet, wird also
enttäuscht: Er ist eine leere Hülle. Für 2012 sind überhaupt keine
neuen Investitionen vorgesehen, bestenfalls läuft das Programm
2013 langsam an. Doch selbst das ist schon wieder fraglich, da die
EU-Staaten den Entwurf für das Gemeinschaftsbudget 2013 kräftig
zusammengestrichen haben. Statt der von der EU-Kommission
geforderten Erhöhung um 6,8 Prozent wollen Deutschland und
die meisten anderen Länder nur 2,8 Prozent bewilligen.
Dies könne „den Geist unserer Vereinbarungen gefährden“ und
den Wachstumspakt durchkreuzen, fürchtet Kommissionschef José
Manuel Barroso. Der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold spricht
von einem „Stück aus Absurdistan“. Erst hätten die EU-Staaten ein
„Mogelpaket für Wachstum“ geschnürt, und dann verweigerten sie
ihm auch noch das Geld. Sollte es bei der harten Haltung bleiben,
könnten auch in Deutschland geplante Projekte nicht durchgeführt
werden, fürchtet Giegold. Dabei sei die Struktur- und Kohäsionspolitik europaweit der einzige automatische Stabilisator, der makro
ökonomische Schocks auffangen könne; 336 Milliarden Euro sind
vorgesehen für die Förderperiode von 2014 bis 2020.
Noch größere Zweifel hat Fabian Zuleeg, Chefökonom des
Brüsseler Thinktanks „European Policy Center“. Für ihn zielen die
EU-Politiker auf die „falsche Krise“. Europa leide nicht nur unter
einer Wachstumsschwäche, sondern auch unter der wachsenden
Kluft zwischen erfolgreichen und kriselnden Ländern, die durch die
Sparpolitik in eine „Abwärtsspirale“ getrieben werden. Diesen Ländern müsse vorrangig geholfen werden, so Zuleeg – doch der
Wachstumspakt konzentriere sich auf die alte Krise und verteile das
Geld mit der Gießkanne. Anstatt wie bisher flächendeckend Autobahnen zu finanzieren, fordert Zuleeg gezielte Investitionen in die
staatliche Grundversorgung. „Wenn die Bildungs- und Gesundheits-

systeme zusammenbrechen und der Staat nicht länger den Hilfsbedürftigen beistehen kann, gibt es kaum Hoffnung auf Wachstum“,
fasst er seine Philosophie zusammen.
GELD VERSICKERT_ Auch Wirtschaftsprofessor Peter Egger von der

ETH Zürich fordert ein Umdenken. Von der Förderung aus den
EU-Strukturfonds profitieren bisher vor allem die reichen Regionen,
kritisiert er. In Ländern mit schwacher Verwaltung und Korrup
tion – wie Griechenland und Süditalien – versickern die Mittel jedoch
ohne spürbaren positiven Effekt. Und Griechenland ist kein Einzelfall, fand Egger in einem Forschungsprojekt zur EU-Strukturpolitik
heraus. Nur 30 Prozent der Empfänger profitieren bisher tatsächlich
von den Hilfen. Das meiste Geld versickere ohne nachweisbare
Effekte, „da die institutionellen Rahmenbedingungen zu einer ineffizienten Nutzung führen“. Um dies zu ändern, müssten die Projektträger gestärkt und die Hilfen umgesteuert werden – weg von
Infrastruktur und hin zu Humankapital. „Durch Verbesserungen
von lokalen Institutionen und stärkere Priorisierung von Bildungsinvestitionen könnte ein Wachstumseffekt in 70 Prozent der Empfängerregionen erzielt werden“, resümiert Egger.
Eine bloße Fortsetzung der Strukturfonds wie bisher bringe
dagegen „konsumtive Effekte in den Empfängerregionen, aber nur
geringe langfristige Wachstumseffekte“. Die Strukturfonds mit
ihrem Schwerpunkt auf Infrastrukturinvestitionen haben außerdem den Bausektor zu stark gefördert, was zu einer Verzerrung
der Wirtschaft führt. Die erhoffte Konvergenz bei Wirtschaftskraft
und Wettbewerbsfähigkeit werde sich so nicht erreichen lassen,
warnt der Experte.
Immerhin ein Gutes hat der Wachstumspakt: Er hat eine Debatte
über sinnvolle Wirtschaftspolitik ausgelöst – und einige Tabus gebrochen. Zum ersten Mal seit Beginn der Finanz- und Schuldenkrise wird das deutsche Dogma der Sparpolitik in Frage gestellt,
zum ersten Mal wird über ein Umsteuern der EU-Förderinstrumente diskutiert. Das war zwar nicht das eigentliche Ziel des Paktes,
doch darauf lässt sich aufbauen. Bis zu einer echten Wachstumsstrategie ist es allerdings noch ein weiter Weg.
■
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Wolfgang Streeck, Sie haben vielfach
analysiert, welche wachstumsfördernden
Mittel seit 40 Jahren eingesetzt wurden.
Hat sich deren Wirksamkeit erschöpft?

national wie international, könnte die Nachfrage nach Gütern, wie
sie im reichen Zentrum der EU erzeugt werden, rasch und stark
zunehmen. Umverteilung allerdings erfordert politische Instrumente,
die den langen Trend zu mehr Ungleichheit sowohl innerhalb der
europäischen Länder als auch zwischen ihnen umkehren könnten.
Ich sehe solche Instrumente nicht. Im Übrigen müsste eine Art von
Wachstum, bei der die Zahl der Autos, Air-Conditioners, Rindersteaks und Flugreisen noch weiter zunehmen würde, sehr rasch an
die ökologischen Grenzen der Verallgemeinerbarkeit des gegenwärtigen Lebensstils der reichen kapitalistischen Gesellschaften stoßen.
Seit dem Ende der 1990er Jahre hat man die wachstumshemmenden Folgen sozialer Ungleichheit durch Ausweitung der Verschuldungsmöglichkeiten zuerst der Staaten, dann der privaten Haushalte
zu bekämpfen versucht. Das Ergebnis waren spekulative Blasen und
die Finanz- und Fiskalkrise von 2008, die längst nicht überwunden
ist. Die gebotene Reaktion auf den Crash wäre eine restriktive
Regulierung der Finanzmärkte gewesen, die deren Möglichkeiten
zur Geld- und Kreditschöpfung radikal beschnitten hätte. Dass dies
ausgeblieben ist, hat nicht nur mit der Abhängigkeit der Regierungen
der USA und Großbritanniens von ihren überdimensionierten
„Finanzplätzen“ zu tun. Dahinter steht auch die Befürchtung, dass
Wachstum ohne Gelddoping vielleicht nicht mehr möglich ist
(Dahrendorfs „Pumpkapitalismus“). Dann wäre es, wie im Frühkapitalismus, nur noch um den Preis tendenziell immer gefährlicherer
periodischer Abstürze (alle zehn Jahre?) zu haben.
Aber was ist mit Wachstum durch „ökologischen Umbau“? Wäre
das nicht das Ei des Kolumbus? Von Sonnenenergie allein könnten
Griechenland, Spanien und Portugal nicht reich werden, zumal nicht
in Konkurrenz mit Ländern wie Tunesien oder Marokko. Investitionsmöglichkeiten in den durchkapitalisierten „entwickelten“ Ländern gäbe es allerdings in großem Umfang, und Arbeitsplätze vielleicht
auch. Aber dafür wären wohl erhebliche öffentliche Vorleistungen
nötig, und die privaten Verbraucher müssten davor geschützt werden,
die Kosten einer ökologischen Wende in Form höherer Energiepreise
aufgebürdet zu bekommen. Beides würde eine aktive Rolle der
Politik und erhebliche öffentliche Ausgaben verlangen in einer Zeit
staatlicher Überschuldung, internationalen Steuerwettbewerbs und
auf Jahrzehnte festgeschriebener Konsolidierungspolitik.

Woher
soll heute
Wachstum
kommen?
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Wolfgang Streeck, 65, Soziologe und
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orhersagen sind schwierig, sagt Keynes, besonders
solche über die Zukunft. Das Buch über die „Grenzen
des Wachstums“ war gerade erschienen, als die mikroelektronische Revolution alle damaligen Konsum- und
Produktionsgüter obsolet machte und einen weltweiten Nachfrageschub auslöste. Niemand kann einen neuen Technologiesprung
und einen entsprechenden Wachstumsstoß à la Schumpeter oder
Kondratieff mit Sicherheit ausschließen.
Allerdings würde auch das die Disparitäten in der EU nicht
beseitigen. Nicht alle Länder und Regionen würden gleichermaßen
wachsen. Eine aufholende Industrialisierung nach Art von Japan,
Korea oder China ist in Spanien oder Griechenland oder Albanien
nicht zu erwarten, schon gar nicht im Postfordismus des beginnenden 21. Jahrhunderts. Wenn Strukturhilfen in den Gesellschaften
der europäischen Peripherie etwas ausrichten könnten, müsste
Palermo längst zu Mailand oder München aufgeschlossen haben.
Dasselbe gilt für Wachstum durch neoliberale Deregulierung. „Entwicklung“ ist nicht nur ein ökonomisches Problem. Vormoderne,
spätfeudale Sozialstrukturen sind gegen kapitalistische Modernisierung hoch resistent.
Würde Umverteilung nach unten, also die Keynes’sche Lösung,
weiterhelfen? Wenn es gelänge, die Kaufkraft der Ärmeren zu erhöhen,

Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln, analysiert das
radikal veränderte Kräfteverhältnis zwischen
Märkten und Politik. Demnächst erscheint
sein Buch über die Finanzkrise.
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Impuls eines Wachstumsprogramms weitgehend, und die Bemühungen waren zumindest auf kurze Sicht vergeblich. Auf längere Sicht
könnte es insofern wirksam werden, als ein solches Paket dauerhaft
zu verbesserten Angebotsbedingungen beigetragen hat. Aber auch
dieser Effekt ist unsicher.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich eine wichtige Schlussfolgerung für das Timing eines Wachstumspakets. Es kann nicht am
Anfang der Bemühungen stehen, sondern es muss einer möglichen
Rettung des Euro folgen. Das gibt im Übrigen hinreichend Zeit für
dessen Gestaltung.
Ein Wachstumsprogramm sollte an beiden Seiten des Marktes
ansetzen, sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite. Mit der Nachfragestimulanz sollte vor allem die Rezession im
Euroraum überwunden werden. Die verbesserten Angebotsbedingungen sollten vor allem in den Krisenländern geschaffen werden,
um deren Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
Sinnvolle Investitionsprogramme bieten sich dort im Energiesektor an. Denn die Energieeffizienz ist in manchen der Krisenländer
vergleichweise niedrig. Das bedeutet, dass sie einen relativ hohen
Anteil an finanziellen Ressourcen für den Import von Energie oder
Energieträgern ausgeben müssen. Auch dies hat ihre Leistungsbilanz
belastet und damit ihre Auslandsverschuldung erhöht. Folglich ist
es sinnvoll, in die Technologien und Verfahren zu investieren, die
die Energieeffizienz steigern. Dies belebt über die Investitionsnachfrage unmittelbar die Konjunktur im Euroraum, das gilt auch, wenn
die entsprechenden Technologien aus anderen Ländern des Euro
raums importiert werden. Im Lauf der Zeit würde mit einer erhöhten Energieeffizienz, was ja einer Kostensenkung gleichkommt,
darüber hinaus die Wettbewerbsfähigkeit der Krisenländer gestärkt
und damit deren Exporte stimuliert. Da zugleich die Notwendigkeit
von Energieimporten sinkt, wird die schwierige Leistungsbilanzposition auf längere Sicht durch eine derartige Investitionsstrategie
merklich verbessert.
Die Finanzierung eines solchen Programms sollte über EU-Mittel
und durch Mittel aus den Ländern mit Leistungsbilanzüberschüssen,
also auch aus Deutschland, bestritten werden. Sinnvoll ist es, den
Finanzrahmen von vornherein vorzugeben und dann nach Eingang
der Anträge zu vergeben. So entsteht Druck, die Mittel rasch abzurufen, was deren Wirkung entsprechend schneller eintreten lässt.

Gustav Horn, was müsste passieren, damit
der Euroraum – und inbesondere die
Länder, die große wirtschaftliche Probleme
haben – wieder wachsen können,

auch aus
der Krise
heraus?

D

Gustav Horn, 56, ist Direktor des Instituts
Foto: Peter Himsel

ie wichtigste Voraussetzung für ein starkes Wachstum
im Euroraum ist die Überwindung der Eurokrise. Nur
in einem stabilen Währungsumfeld sind die Unternehmen bereit, Investitionen, die immer mit Unsicherheit
über ihren Erfolg behaftet sind, durchzuführen. Wird diese unvermeidliche Unsicherheit auch noch durch die Turbulenzen der Eurokrise mit möglichen Vermögensverlusten durch den Zerfall der
Währungsunion und durch die tiefe Rezession in den Krisenländern,
die ja auch Absatzmärkte sind, verstärkt, werden die Investitionen
gekürzt oder erst gar nicht durchgeführt. Bei einem möglichen Zerfall der Währungsunion droht im Übrigen eine massive Aufwertung
der dann deutschen Währung. Dies würde dafür sprechen, dass
die Unternehmen in Deutschland ihre Investitionen außerhalb des
künftigen deutschen Währungsgebiets durchführen.
Es ist offenkundig, dass die gegenwärtige Wirtschaftspolitik in
Deutschland derzeit nicht in der Lage oder willens ist, den Zerfall
des Euroraums aufzuhalten. Mit teilweise diffamierenden Äußerungen
in Richtung Griechenland und unerträglich harten Sparauflagen ist
die gegenwärtige Strategie zum Scheitern verurteilt. Solange aber
dieses bedrohliche Szenario über der europäischen Wirtschaft schwebt,
wird jedes Wachstumsprogramm zum Scheitern verurteilt sein, denn
selbst wenn sämtliche Ausgaben von staatlicher Seite getätigt würden,
spränge der Motor der privaten Investitionen unter diesen Umständen nicht an – er ist blockiert. Damit aber verpufft auf Dauer der

für Makroökonomie und Konjunkturforschung,
IMK, in Düsseldorf und Professor an der
Universität Duisburg-Essen, wo er Geld-, Fiskalund Beschäftigungspolitik lehrt.
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Margit Schratzenstaller, wie wollen Sie
einen „smarten, nachhaltigen und sozial inklusiven“

Wachstumspfad für
Europa finden ...
... während gerade das Gegenteil passiert und die soziale Spaltung
weiter vertieft wird?
Es muss uns ein Umsteuern hin zu einem alternativen Wachstumspfad gelingen. Die derzeitige Politik mit ihrer Betonung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit, der Deregulierung und dem Vorrang der
Budgetkonsolidierung ist in der Tat nicht dazu geeignet, den inneren
Zusammenhalt Europas zu garantieren. Eine reine Austeritätspolitik
führt in den hoch verschuldeten Ländern zu großen sozialen Spannungen, gefährdet aber auch die wirtschaftliche Erholung Europas
insgesamt. Ohne eine ergänzende Wachstumsstrategie sind Konsolidierungsprogramme schlicht zum Scheitern verurteilt. Die
Konzentration auf die Sanierung der öffentlichen Haushalte setzt
längerfristig die Bewältigung der ökologischen und demografischen
Herausforderungen aufs Spiel, mit denen Europa konfrontiert ist.
Da müssen wir längerfristiger denken.
Ihr Forschungsprojekt will „Welfare, Wealth and Work“ in Europe
generieren. Was ist daran neu? War das nicht auch Sinn und Ziel
der bisherigen Strukturfonds-Politik, die etwa in Spanien und
Griechenland mit jeweils rund 50 Milliarden Euro einen Boom
mit hervorbrachten, der aber nicht sehr nachhaltig war?
Wohlfahrt, Prosperität und Beschäftigung sind keine schlechten
Ziele für eine neue Entwicklungsstrategie für die Schuldenkrisenländer und Europa insgesamt. Diese Entwicklungsstrategie muss
soziale und ökologische Prioritäten setzen – als Turbo der künftigen
Entwicklung. Auch die Gelder aus den EU-Strukturfonds wurden
bisher zu wenig genutzt, um einen sozio-ökologischen Wandel
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einzuleiten, wie übrigens auch die Konjunktur- und Konsolidierungsprogramme, die seit Ausbruch der Krise laufen, nur unzureichend
in eine sozio-ökologische Strategie eingebettet wurden.
Nachdem der Lissabon-Prozess, Europa zum wettbewerbsfähigsten
Wirtschaftsraum zu machen, so bitter gescheitert ist: Aus welchen
Fehlern will man lernen? Die bisherige Wachstumspolitik bestand
zu großen Teilen darin, Länder wie Spanien mit unnützen Flughäfen und Mega-Straßen zuzubetonieren. So kann die High-RoadStrategie wohl nicht mehr aussehen. Wie aber dann?
Die Lissabon-Strategie ist auch deshalb gescheitert, weil sich die
wirtschaftspolitische Strategie der EU einseitig auf Liberalisierung,
Deregulierung und die Stärkung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit fokussierte. Und die aktive Forcierung von Wachstum und
Beschäftigung in den Hintergrund geriet. Außerdem berücksichtigte
die Lissabon-Strategie zu wenig die Heterogenität und die Entwicklungsunterschiede, sprich ökonomischen Ungleichgewichte zwischen
den EU-Mitgliedsländern. Auch auf die Qualität des Wachstums
wurde nicht ausreichend geachtet. Dagegen ist für uns entscheidend,
ob Wachstum fähig ist, Armut zu bekämpfen und die soziale Inklusion zu verbessern.
Wo stehen wir jetzt?
Ergebnis ist, dass Europa nun an Wachstumsschwäche und hoher
Arbeitslosigkeit leidet, dass die Klimaziele verfehlt werden und die
Ungleichheit in der Verteilung von Einkommen und Vermögen
steigt, außerdem gravierende Defizite bei der Gleichstellung von
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Was ist mit der Struktur- und Regionalpolitik in peripheren Regionen mit wenig entwickelten Verwaltungs- und rechtsstaatlichen
Strukturen und sichtlicher Korruption, wie in Griechenland, Italien, Lanzarote. Gibt es Ideen, wie hier umgesteuert werden sollte?
Die Struktur- und Regionalpolitik spielt für die künftige Entwicklung
der peripheren Regionen weiterhin eine wichtige Rolle – allerdings
mit deutlich veränderten Schwerpunkten. Wir wollen nicht mehr
veraltete Produktionsstrukturen unterstützen und immer weiter
Straßen, Häfen und Flughäfen ausbauen, sondern wir brauchen eine
Umorientierung hin zu hochwertigen Dienstleistungen – etwa zu
einem ökologisch verträglichen Tourismus, zu umweltfreundlichen
Energien, zu Bildung und Ausbildung. Allerdings erfordert eine
solche nachhaltige Struktur- und Regionalpolitik zunächst den Aufbau adäquater administrativer Kapazitäten, um sicherzustellen, dass
verfügbare Mittel auch abgerufen und entsprechend ihrer Zweckwidmung verwendet werden. Mehr Kontrolle wird nicht ausreichen,
hier muss auch Know-how und Expertise zur Verfügung gestellt
werden. Auch könnte die Vergabe von Mitteln an die nachprüfbare
Umsetzung institutioneller Reformen gekoppelt werden.

Frauen und Männern fortbestehen. Nicht zuletzt hat sich die Wettbewerbsfähigkeit der peripheren Regionen deutlich verschlechtert.
Eine High-Road-Strategie muss auf der Einsicht beruhen, dass
Wachstumspolitik – gemessen am Bruttoinlandsprodukt – nicht
das Ziel, sondern vielmehr Mittel zur Sicherung von Beschäftigung,
sozialer Inklusion, ökologischer Nachhaltigkeit und Gender-
Gerechtigkeit ist.
Was kann Forschung überhaupt leisten – zumal in der derzeitigen
Krise, wo die Finanzmärkte die Politik vor sich hertreiben und die
Politik mehr denn je kurzatmiges Krisenmanagement betreibt und
nicht strategisch ausgerichtete Politik?
Wir sind überzeugt, dass Forschung unabdingbare Voraussetzung
für das Gelingen einer wirtschaftspolitischen Strategie ist, die gut
begründet und weithin akzeptiert sein muss, die Erfolge belegen und
vor Misserfolge warnen kann. Dagegen ist das aktuelle politische
Krisenmanagement Teil des Problems. So wächst der Widerstand
in der Bevölkerung sowohl der Geber- als auch der finanziell unterstützten Nehmerländer gegen die aktuelle Politik, weil jenseits der
Kurzfristorientierung eine strategische Ausrichtung nicht erkennbar
ist. In dieser Situation sind Forschungsprojekte, die nicht nur die
Eurokrise, sondern auch die langfristigen Herausforderungen unserer
Zeit angehen – Demografie, Klimawandel, Energiewende –, als
„Wegweiser“ nötiger denn je.

Welche Idee gibt es, die Ungleichgewichte in Europa zu korrigieren?
Da brauchen wir mehrere Hebel: In den Ländern mit hohen Exportüberschüssen ist die Binnennachfrage zu stärken – durch höhere
Lohnabschlüsse, aber auch durch Abgabenstrukturreformen, die
die unteren und mittleren Einkommen entlasten und im Gegenzug
die oberen Einkommen und Vermögen höher besteuern. Dagegen
müssen die Länder mit Leistungsbilanzdefiziten ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, wobei Ansätze zur Verbesserung der Produktivität nachhaltiger sind als eine reine Lohnsenkungsstrategie. Dazu
gehört etwa die Förderung von Unternehmen, des (Aus-)Bildungssystems, die durch eine Senkung der Agrarsubventionen gegenfinanziert werden könnten. Dazu gehört auch die Deregulierung bisher
geschützter Branchen mit geringer Wettbewerbsintensität oder das
Umlenken von Subventionen. Und in allen EU-Ländern könnten
wachstumsfördernde Staatsausgaben durch die Einführung einer
Finanztransaktionssteuer finanziert werden.

w w wf o r e u ro pe

Wer forscht?
Das WIFO hat das aus 33 Partnern bestehende interdiszi
plinäre Konsortium zusammengestellt und die Leitung des
Projekts WWWforEurope übernommen, das seit April 2012
über vier Jahre läuft. Beteiligt sind Partner aus zwölf EULändern aus allen Teilen der Eurozone plus aus drei Beitrittsländern, die ihre unterschiedlichen Wirtschafts- und Sozialmodelle einbringen. Das Projekt ist interdisziplinär, vertreten
sind neben den Wirtschaftswissenschaften auch Ökologie,
Demografie, Politik- und Geschichtswissenschaft sowie Genderexpertise. Das Projekt wurde von der Generaldirektion
Forschung und Innovation im 7. EU-Forschungsrahmenprogramm ausgeschrieben und wird mit acht Millionen Euro
finanziert.
■

Die Fragen stellte Cornelia Girndt.

Foto: Wifo

M argit Schr atzenstaller, 43, ist

Referentin für öffentliche Finanzen am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung,
WIFO, in Wien. Dort koordiniert sie zusammen mit Karl Aiginger und Stefan Ederer das
EU-Forschungsprojekt WWWforEurope.
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Hans Christoph Binswanger,
Sie kritisieren zu starkes

wachstum, das
Ressourcen verschlingt.
Was wäre zu tun?

Wie soll Europa auf einen Wachstumskurs kommen?
Wenn wir nicht auf den ökologischen GAU zusteuern wollen, müssen
wir das Wachstum bremsen. Allein „grünes Wachstum“ ist nicht die
Lösung, wenn wir weiterhin dem Wachstumsfetisch huldigen. Denn
auch die erneuerbaren Energien verbrauchen Umweltressourcen – wie
Boden und Landschaft. Die Wachstumskritiker wiederum übersehen
vielfach, dass ohne Wachstum jede entwickelte Volkswirtschaft
kollabiert. Meine Schätzung geht davon aus, dass die Welt derzeit im
Schnitt nicht mehr als 1,8 Prozent Wachstum verträgt. Dabei müsste
Europa künftig langsam wachsen, Länder mit größerer Armut haben
Nachholbedarf, sie dürften ihren Wohlstand etwas rascher steigern.
Aber auch China und Indien werden ihre hohen Wachstumsraten
nicht durchhalten können.
Einige EU-Länder brauchen aber dringend Wachstum, um die extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit und die Rezession zu überwinden.
Ist in dieser Situation Ihr Konzept für ein gebremstes Wachstum
überhaupt zu verantworten?
In der jetzigen Krise sollten die Zentralbanken und Regierungen
durch Unterstützungsmaßnahmen das Wirtschaftswachstum stimulieren und neu beleben. Wobei auch in Europa die ärmeren Länder
mehr Wachstum brauchen, während die reicheren stärker abbremsen müssen. Aber die Wirtschaft sollte nicht zu stark wachsen. Sonst
erleben wir bald wieder neue Krisenerscheinungen durch die Bildung
von Spekulationsblasen und Inflation.
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Sie plädieren dafür, dass wieder ausschließlich die Zentralbanken
über die Geldmenge entscheiden sollen, nicht mehr die Banken.
Erst dann sei die Zentralbank überhaupt in der Lage, das Wirtschaftswachstum zu steuern und auch abzubremsen.
Zwar können die Zentralbanken unbeschränkt Geld ausgeben, seitdem das Zentralbankgeld nicht mehr in Gold eingelöst werden
muss – wie es vor 1973 der Fall war. Sie können also unbeschränkt
Geld drucken. Aber de facto liegt die Geldschöpfung heute bei den
Banken und nur formal bei der Zentralbank.
Wie kann es sein, dass Banken „aus dem Nichts“, wie Sie schreiben,
Geld schöpfen können?
Banken verleihen nicht nur Geld an Kreditnehmer, das Kunden bei
ihnen angespart haben. Sie verleihen und schöpfen vielmehr auch
Geld, das sie nicht als Papiergeld vorrätig haben. Dabei greifen sie
auf das „Buchgeld“ aus Kreditkartenzahlungen und Überweisungen
ihrer Kunden zurück. Heute macht das „Buchgeld“ mindestens 90
Prozent der gesamten Geldmenge aus. In einer Krise müssen die
Zentralbanken dann auch faule Kredite der Banken übernehmen.
Sie müssen es tun, damit das System nicht zusammenbricht. Damit
reagieren Zentralbanken nur noch, statt zu agieren.
Wie müsste eine die Finanzwirtschaft stabilisierende Reform des
Geldsystems aussehen?
Die Zentralbanken sollten wieder über die wirtschaftspolitisch ge-

TITEL
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„Meine Anregung: Die
Europäische Zentralbank
könnte einen Teil des von
ihr geschöpften Geldes den
Bürgern und Konsumenten
direkt zur Verfügung stellen – als eine Art zusätzliches
Regionalgeld, dessen Kaufkraft – zeitlich befristet – über
die Städte und Gemeinden in
Umlauf gebracht würde.“

wünschte Geldmenge entscheiden können, nur so können sie das
Wachstum der Wirtschaft so weit begrenzen, dass eine nachhaltigere Nutzung der Ressourcen durch gemäßigtes Wachstums möglich
wird. Die Banken sollten daher alle Kredite, die sie ausgeben, mit
Zentralbankgeld unterlegen müssen.
Was muss getan werden, um die Ungleichgewichte zwischen Nordund Südeuropa abzumildern?
Für eine Übergangsphase müssen die reicheren Länder den ärmeren
Ländern finanzielle Kompensationen gewähren. Dies müsste aber
weit demokratischer ausgehandelt werden und nicht über die Köpfe der Bürger hinweg bürokratisch entschieden werden, wie es heute in der EU geschieht.
Kann die EZB eine Rolle spielen hin zu einem gemäßigten und
umweltschonenden Wirtschaftswachstum?
Meine Anregung wäre hier: Die Europäische Zentralbank könnte
die Möglichkeit schaffen, einen Teil des von ihr geschöpften Geldes
den Bürgern als Konsumenten direkt zur Verfügung zu stellen – als
eine Art zusätzliches Regionalgeld. Die Kaufkraft dieses Geldes
könnte man zeitlich befristen und über die Städte und Gemeinden
in Umlauf bringen. Die Gemeinden könnten dieses Geld zweckgebunden investieren – und dies zinslos über Banken abwickeln. Damit
käme auch die Idee einer gläsernen Bank verstärkt zur Geltung.
Dieses Geld würde dann in den Regionen bleiben und nicht mehr
in der Globalisierung verloren gehen – beispielsweise nach Asien
abwandern. So könnte ein gewünschtes regionales Wachstum in
Europa zustande kommen.

Die Fragen stellte Ingo Zander.

Foto: F.A.Z.-Foto/Helmut Fricke

Sie kritisieren sehr die spekulative Entwicklung der großen Unternehmen und Aktiengesellschaften. Haben Sie Ideen für eine Korrektur der Shareholderorientierung?
Im derzeitigen System sind die Aktionäre vor allem an Kurssteigerungen und kurzfristigen Renditen interessiert, nicht aber an einer
nachhaltigen Wirtschaft. Ich plädiere für eine Reform der Aktiengesellschaften und trete ein für Stiftungen und Genossenschaften.
Sinnvoll wären „Namensaktien“ mit einer unbefristeten Laufzeit,
die aber nicht an der Börse gehandelt werden. Einen heilsamen
Effekt hätten auch „Inhaberaktien“, die zwar an der Börse gehandelt werden, deren Laufzeit aber auf 20 oder 30 Jahre begrenzt
wäre. Damit würden die Börsenwertgewinne beschränkt, aber
gleichzeitig auch mehr Sicherheit für den Wert der Aktie geschaffen.
So würde der Wachstumsdrang gemindert und mit ihm die Spekulationstendenz als auch die Tendenz zum übersteigerten Ressourcenverbrauch.
■

Hans Christoph Binswanger

Hans Christoph Binswanger, 84,
ist ein bekannter Geldtheoretiker und der
Nachhaltigkeit verpflichteter Schweizer
Wirtschaftswissenschaftler, der als Impulsgeber für die ökologische Steuerreform
der rot-grünen Regierung von 1999 gilt.
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Achtung
Auftragseinbrüche!
Die Eurokrise erreicht auch Industriebetriebe in Deutschland, die mustergültig aus der
Bankenkrise 2008 gekommen waren. Südeuropäische Märkte brechen weg, Investitionsprojekte
wackeln, die Kurzarbeit kehrt zurück. Standortsicherungspakte sorgen dafür, dass Arbeitsplätze im
großen Stil noch nicht in Gefahr sind.

INDUSTRIE

Von Carmen Molitor, Journalistin in Köln

D

en plirono!“ war für Hochtief das Signal, dass
die Krise nach Deutschland kommt. „Ich bezahle nicht!“ ist der Name einer Protestbewegung in Griechenland, die dazu aufruft, für
öffentliche Dienste und Einrichtungen demonstrativ keine
Gebühren zu entrichten, wenn man diese für ungerechtfertigt und überzogen teuer hält. Der zivile Ungehorsam der
von Sparzwängen bedrängten Griechen trug dazu bei, dass
zwei Milliardenprojekte von Hochtief zum Stillstand kamen. Der Essener Baukonzern ist über Tochtergesellschaften am Bau und Betrieb der beiden Mautstrecken von
Elefsina über Patras nach Tsakona und von Maliakos nach
Kleidi beteiligt, zwei Public-Private-Partnership-(PPP)Projekte mit Investitionsvolumina in Höhe von 2,2 beziehungsweise 1,1 Milliarden Euro. Der griechische Staat
schoss dreistellige Millionenbeträge hinzu, die Investitionen
der privaten Projektpartner sollten ab 2008 durch sprudelnde Mauteinnahmen hereinkommen. Nur leider mieden
die Autofahrerinnen und Autofahrer die ersten, unter anderem von Hochtief fertiggestellten Teilstrecken oder sie
bezahlten einfach die Maut nicht. Die Bewegung „Den
plirono!“ öffnete immer wieder demonstrativ an den Mautstationen die Absperrungen. Schließlich drückten viele
Autofahrer einfach selber bei der Durchfahrt die Schranken
weg und fuhren, ohne zu bezahlen, einfach durch.
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Keine Einzelfälle, sondern ein Massenphänomen, das zu hohen Verlusten führte, wie der Bauriese 2011 konstatieren musste. „Es gibt seit längerer Zeit einen
Baustopp und Verhandlungen mit dem griechischen Staat darüber, in welchem
Umfang die Mautstrecken weitergebaut werden“, berichtet Gregor Asshoff,
Bundesvorstandssekretär der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt.
„Es fehlt bislang schlicht und einfach das Geld, um die Projekte fortzuführen.
Jetzt sollen eine Umschuldung und Neufinanzierung helfen. Bestimmte Teilstrecken werden gar nicht mehr gebaut.“
Aber es sind längst nicht nur die Bremsspuren im griechischen Mautgeschäft, die Hochtief Sorgen machen. Auch der Flughafen von Athen, den der
Konzern neu baute und seit 2001 gemeinsam mit dem griechischen Staat
betreibt, entwickelte sich zum Problemfall. Die Essener wollten sich schon
vergangenes Jahr komplett von ihrer Flughafensparte trennen, zu der auch
die Flughäfen in Düsseldorf, Hamburg, Sydney, Tirana und Budapest gehören. Sie streben einen Verkauf aller Flughäfen als Gesamtpaket an. Bisher
platzten jedoch alle Verhandlungen. „Der Athener Flughafen erweist sich
als der Flughafen, der den Verkauf dieses Gesamtpaketes sehr stark belastet“,
berichtet Gregor Asshoff. „Er war bis zur Krise noch eine Perle und schreibt
auch nach wie vor keine schlechten Zahlen. Aber potenzielle Bieter äußern
immer wieder, dass sie bei einem Kauf auf keinen Fall den Flughafen Athen
im Paket haben wollen.“
Anfang August erschütterten Hochtief dann auch noch die Auswirkungen
der Krise in Spanien: Der spanische Baukonzern ACS, seit gut einem Jahr
Hauptaktionär des Essener Konzerns und mit über zehn Milliarden Euro
verschuldet, verpfändete über 30 Prozent aller Hochtief-Aktien an die
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Opel Rüsselsheim:

An zwei Standorten wieder
Kurzarbeit angemeldet
Protest gegen M autgebühren in Athen:

Fotos: Frank Rumpenhorst (o.), ddp images/AP/Kostas Tsironis

Stillstand für Bauprojekte von Hochtief
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spanische Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). ACS
musste seine Kredite refinanzieren, nachdem einige spanische Banken als Kreditgeber ausfielen und die bisherigen
Sicherheiten – unter anderem eigene Aktien sowie Aktienwerte bei ihren Beteiligungen wie dem größten spanischen Energieversorger Iberdrola – an der Börse in den
Keller gerauscht waren. Wenn es weiter schlecht läuft für
ACS, dann könnte Hochtiefs größter Aktionär bald eine
spanische Großbank werden. „Die BBVA würde wohl kein
Interesse daran haben, für längere Zeit Ankeraktionär von
Hochtief zu bleiben und die Aktien vermutlich wieder
verkaufen wollen“, so Asshoff. Welche Spuren die Krise
letztendlich bei Hochtief hinterlassen wird, ist also noch
längst nicht ausgemacht.
REKORDJAHR 2011_ Es war insgesamt ein unsicherer Som-

mer, was die Konjunkturaussichten in Deutschland betraf.
Ab Mitte des Jahres mehrten sich die Anzeichen, dass die
gute Performance der deutschen Unternehmen, die ungebremst Bestand zu haben schien, ungeachtet der Probleme
der europäischen Nachbarn, getrübt würde. Wichtige
wirtschaftliche Kennzahlen waren nicht mehr so rekordverdächtig: Das Bruttoinlandsprodukt wuchs etwas weniger stark als erwartet, die Außenhandelszahlen sanken
leicht, ein Auftragsrückgang in der deutschen Industrie
um durchschnittlich 1,7 Prozent wurde konstatiert, der

ken. „2007 war das große Boomjahr, dann die Krise 2008/2009. Danach gab
es eine rasante Aufholjagd, und 2011 ist die Produktion in der Metall- und
Elektroindustrie bereits um vier Indexpunkte höher gewesen als 2007.“ Das
vergangene Jahr ging als Rekordjahr in die Geschichte der deutschen Wirtschaft ein, auch was Produktion und Gewinne anging. „Wenn auf diesem
Niveau jetzt eine Stabilisierung erfolgt, ist das grundsätzlich eine relativ normale Entwicklung“, analysiert Donath. „Im Moment sind die Produktionszahlen und die Auslastung der Betriebe noch gut. Es geht zum Beispiel etwas
unter, dass wir in Teilbranchen des Maschinenbaus wie Verpackungsmaschinen oder verfahrenstechnische Maschinen im ersten Halbjahr zweistellige
Wachstumsraten in der Produktion hatten.“ Insgesamt sei im Maschinenbau
ein Auftragsrückgang aus den Euroländern um 15 Prozent zu verzeichnen,
was viele Unternehmen aber durch den Verkauf in ostasiatische Länder und
die USA ein Stück weit kompensieren könnten, so Donath. In der Stahlproduktion sei man ungefähr auf dem Produktionsniveau von 2005, was ein
gutes Jahr für die Branche gewesen sei.
ZWEIGETEILTE AUTOBRANCHE_ Glänzende Geschäfte auf der einen, Absatz-

probleme auf der anderen Seite – das prägt die Automobilwirtschaft. Im
ersten Halbjahr 2012 sank in Europa die Zahl der Zulassungen von Automobilen um 19 Prozent, aber die Krise trifft die Automobilunternehmen
höchst unterschiedlich. Firmen wie VW, BMW, Audi und Mercedes können
den Nachfragerückgang leichter ausgleichen, weil sie in China oder den USA
gut aufgestellt sind, sagt Peter Donath. Für Peugeot, Opel, Ford Deutschland
oder Fiat dagegen sieht die Lage düsterer aus. Opel beispielsweise, wo in
den Werken Rüsselsheim und Kaiserslautern ab September bis Jahresende
an 20 Tagen kurzgearbeitet wird, kann aufgrund der
Konzernstrategie wenig Absatzalternativen nutzen.
Wenn es weiter schlecht läuft für den Baukonzern
Die Konzernmutter GM wolle lieber ihre Volumenmarke Chevrolet in Russland und China verkaufen,
ACS, dann könnte Hochtiefs größter Aktionär bald
weshalb Opel auf diesen Märkten außen vor bleiben
eine spanische Großbank werden.
müsse, so Donath. „Opel baut tendenziell Arbeitsplätze ab, es wird über einen längeren Kündigungsschutz
Ifo-Geschäftsklimaindex sank vier Mal in Folge, und auch verhandelt. Zwar gelten noch bis Ende 2014 ein Verbot betriebsbedingter
der Einkaufmanagerindex schwächelte. Viele Unterneh- Kündigungen und Standortgarantien. Aber die Firma ersetzt Fluktuationen
men nutzten wieder ein bewährtes Kriseninstrument: nicht und macht den Beschäftigten Abfindungsangebote.“ Beim KonkurrenThyssenKrupp, Opel, Ford, Michelin, Goodyear Dunlop, ten Ford sind die Auswirkungen der Krise moderater: „Bei Ford sind sieben
sogar Bosch beantragten für Teile der Belegschaften tage- Kurzarbeitstage für das zweite Halbjahr geplant, teilweise werden Arbeitsweise Kurzarbeit, um die Auftragseinbrüche aus Süd zeitkonten abgebaut, und man ist zurückhaltend mit Einstellungen“, bericheuropa zu überbrücken.
tet der IG-Metall-Branchenexperte.
Bei der IG Metall registriert man die aufziehenden Gefahren und Unsicherheiten, die die Wirtschafts- und Schul- AUSBLEIBENDE NACHFRAGE_ Einstellungen in großem Stil, das war beim
denkrise mit sich bringt. Man sieht – solange die Eurozone Reifenhersteller Goodyear Dunlop am Standort Wittlich in Rheinland-Pfalz
nicht auseinanderbricht – für Horrorszenarien keinen zuletzt Ende 2010 ein Thema. Die steigende Nachfrage nach Pkw- und LkwAnlass: „Wir haben ja eine absolute Gipfelstürmerei hinter Reifen in den europäischen Märkten hatte dafür gesorgt, dass 90 zusätzliche
uns“, gibt Peter Donath, Leiter des Bereiches Betriebs- und Arbeitsplätze geschaffen wurden. „Die Gewinne sind immens hochgegangen,
Branchenpolitik beim Vorstand der IG Metall, zu beden- die Verkäufe unwahrscheinlich gestiegen“, erinnert sich der Betriebsratsvor-
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Peter Donath, IG Metall , Udo Belz , ALSTOM-KBR, und
Gregor Asshoff, IG BAU ( v. L .): Auf Kurzarbeit vorbereitet sein

sitzende des Wittlicher Werkes, Joachim Weberskirch. 2009 und 2010 hatte
Goodyear Dunlop in Wittlich 18 Monate lang Kurzarbeit gefahren, „Mitte
2010 hatten wir uns wieder gefangen“, berichtet der BR-Vorsitzende.
Aber schon Anfang 2012 standen die Zeichen wieder auf Krise, weil die
Nachfrage aus den europäischen Märkten ausblieb. „Man hat es kommen
sehen, aber nicht in dem Ausmaß“, so Weberskirch. Von März bis Anfang
August arbeitete die Belegschaft erneut kurz und stellt sich auch für das Jahresende darauf ein. Statt einem gewohnten 21-Schicht-System fährt das Werk
im Pkw-Sektor nur noch 16 Schichten. „Wir gehen von 350 Produktionstagen
auf 265 Produktionstage zurück. Das ist schon immens“, findet Weberskirch.
Ein Standortsicherungspakt sorgt zwar bis 2014 dafür, dass die 7500 Beschäftigten des Stammpersonals in Deutschland keine Entlassungen befürchten
müssen. „Aber unsere Zeitverträge werden sehr wahrscheinlich alle auslaufen“, bedauert Weberskirch. Allein im Werk Wittlich müssten 25 bis 30 Kollegen nach Auslaufen ihrer Verträge gehen.
Der Anlagenbauer Alstom in Mannheim hat sich schon das ganze letzte
Jahr mit Kurzarbeit über die Auftragsflaute gerettet. Alstom lebt mit seiner
Produktpalette – Anlagen für Stromerzeugung, Energieübertragung und Schieneninfrastruktur – überwiegend von den Märkten in Europa und im Nahen
Osten. Die Firma laboriere nicht an der aktuellen Krise, sondern noch an der
von 2008, sagt Konzernbetriebsratsvorsitzender Udo Belz. „Als Anlagenbauer, der Kraftwerke und Züge baut, trifft uns eine Krise immer zeitversetzt“,
erklärt er. Alstom sei auch dadurch blockiert, dass die Energiewende in
Deutschland kein politisches Konzept erkennen lasse und Investoren deshalb
mit ihrem Engagement zögerten.
Im Transportbereich erlebt man gleichzeitig den höchsten Auftragseingang, den der Konzern je hatte. Ein Boom, der fast nur auf deutsche Bestellungen zurückgehe. Andernorts herrschen dagegen schlechte Zeiten für Infrastrukturprojekte. „Eine logische Sache: Wenn die Staaten das ganze Geld
den Banken geben, ist dafür einfach nichts mehr da“, sagt Udo Belz grimmig.
Besonders dringend fehlen Alstom Aufträge im Gasturbinenbereich. „Ich

Fotos: IG Metall (l.), Betriebsrat Alstom (M.), Kalle Meyer/IG BAU
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hoffe, dass wir bald welche kriegen. Wenn nicht, dann
müssen wir diese Strecke irgendwie überwinden. Das
wird schwierig.“ Auch bei Alstom können bis Ende 2014
aufgrund von Verträgen zwischen Betriebsrat und Unternehmen keine Beschäftigten entlassen werden, im
Anschluss verlängern sich diese Vereinbarungen zwei
Mal um je ein Jahr, wenn keine Seite kündigt. Udo Belz
wünscht sich die erweiterten Kurzarbeiterregelungen
zurück, die viele Unternehmen durch die Bankenkrise
2008 gebracht hatten: „Ich bin in der Frage relativ sauer, weil die Bundesregierung, nachdem die Probleme im
Automobilbereich behoben waren, die ganzen gesetzlichen Regelungen wieder zurückgeschraubt hat“, sagt er.
„Wir bräuchten jetzt genau diese Hilfen.“
Auch die IG Metall fordert die Wiedereinführung der
Modelle zur Beschäftigungssicherung inklusive erleichterten Kurzarbeiterregelungen und von sechs auf bis zu
24 Monate verlängertem Kurzarbeitergeld. „Wir müssen
vorbereitet sein. Dazu sollte Kurzarbeit in den Krisenmodus geschaltet werden“, sagte der IG-Metall-Vorsitzende Berthold Huber der „Welt“. Auch Gesamtmetall
ist dafür. Die Regierung sollte diese Erleichterungen jetzt
auf den Weg bringen, damit Unternehmen im Notfall
nicht erst ein vierteljährliches Gesetzgebungsverfahren
abwarten müssten. „Außerdem ist es politisch erforderlich, dass man in Europa zu einer Politik kommt, die die
Wirtschaft stabilisiert und nicht durch einen Abwürgkurs
ganz Europa in die Rezession führt“, betont Peter Donath. Was in deutschen Unternehmen passieren wird,
wenn der Euro wirklich scheitert, mag sich der Gewerkschafter lieber nicht ausmalen.
■
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Ein Steakhaus sieht rot
Die Steakhauskette Maredo setzte auf einen Schlag fast die gesamte
Belegschaft ihres Restaurants in der Frankfurter Fressgass an die Luft. Angeblich geht es um
massenhaften Diebstahl. Die Betroffenen glauben, dass das Unternehmen sie loswerden will,
weil sie gewerkschaftlich organisiert sind.
SYSTEMGASTRONOMIE

Von JOACHIM F. TORNAU, Journalist in Kassel

M

al sind es mehr Demonstranten, mal weniger. Doch
sie kommen immer wieder. Seit Monaten versammeln sie sich an jedem Samstagmittag vor dem
Maredo-Restaurant in der Frankfurter Fressgass.
Hartnäckig protestieren sie gegen die Steakhauskette, die sich selbst
als attraktiver Arbeitgeber anpreist: „Motivierte und hoch qualifizierte Mitarbeiter“, heißt es auf der Internetseite des Marktführers,
„sind die Voraussetzung für unser erfolgreiches Unternehmenswachstum.“ Was auf den Schildern und Transparenten der Protestierer
steht, liest sich dagegen ganz anders. Als „betriebsrats- und gewerkschaftsfreie Zone“ wird das Unternehmen da attackiert. Von „fetten
Steaks und mageren Löhnen“ ist die Rede, vom Grillrestaurant als
rechtsfreiem Raum: „Bürgerrechte? Betriebsverfassung? Grundgesetz? Nicht bei Maredo.“ Viele von denen, die hier im Zentrum der
Mainmetropole demonstrieren, kennen den Betrieb ganz genau. Sie
haben hier gearbeitet, manche von ihnen jahrzehntelang – bis zu
einem Tag im November 2011, als sie alle an die Luft gesetzt wurden.
Ohne Vorwarnung, ohne Abmahnung. Unter Umständen, über die
seitdem vehement gestritten wird. In der Öffentlichkeit, aber auch
vor Gericht. Betroffen war fast die gesamte Belegschaft – nicht weniger als 29 Beschäftigte.
Was kann so gravierend
sein, dass Maredo zu einer Massenkündigung keine Alternative gehabt haben will? In der Fressgass-Filiale war der Organisationsgrad
der Belegschaft mit rund 80 Prozent so hoch wie sonst kaum in
dieser Branche. Und es gab seit Jahren einen engagierten, dreiköpfigen Betriebsrat, der jetzt entlassen wurde. Aber davon war bei der
Kündigung nicht die Rede. Stattdessen rechtfertigte Geschäftsführer
Uwe Büscher die Massenkündigung in einem Brief an MaredoMitarbeiter mit einem „immensen Sachschaden“, der durch „dauerhaften, man kann sagen organisierten Diebstahl und Betrug“
entstanden sei. Das klingt, als hätte in dem Frankfurter Steakhaus
die Mafia am Grill gestanden. Dem entlassenen Personal wird zur
VORWURF: ORGANISIERTER DIEBSTAHL_
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Last gelegt, gegessen und getrunken zu haben, ohne dafür zu bezahlen. Dieser Vorwurf ist arbeitsrechtlich brisant, denn Eigentumsdelikte gefährden regelmäßig das Arbeitsverhältnis. Mimoun Bouhout,
45 Jahre alt, hat sein gesamtes Berufsleben in dem Restaurant verbracht, hat sich nach und nach zum Chefgriller hochgearbeitet. Jetzt
steht er auf der Straße. Er ist zugleich Vorsitzender des Betriebsrats.
„Für das, was sie uns vorwerfen, finde ich keine Worte“, sagt er.
Gegen ihn erhebt das Unternehmen den Vorwurf, sich bei den
Steaks bedient zu haben, die er tagein, tagaus zubereitete. Bouhout
bestreitet die Vorwürfe. Als gläubiger Moslem esse er kein Fleisch,
das nicht von geschächteten Tieren stamme und das zudem auf
dem Grill mit Schweinefett in Berührung gekommen sei. „Sie werfen mir vor, gegessen zu haben, was ich mir von zu Hause mitgebracht hatte.“
Das Frankfurter Arbeitsgericht ließ sich von seiner Argumentation aber nicht überzeugen. Ende Juli stimmte es sowohl Bouhouts
außerordentlicher Kündigung als auch der einer Betriebsratskollegin
zu. Ihr Vergehen: Die 60-Jährige hatte gelegentlich Baguetteenden,
die ohenehin nicht serviert werden sollten, eine Olive oder ein Stück
Fetakäse gegessen. Auch die ersten drei von insgesamt 19 Kündigungsschutzklagen, die gefeuerte Maredo-Beschäftigte eingereicht
haben, blieben in erster Instanz erfolglos: Es hatte einen Aushang
in der Filiale gegeben, der vorschrieb, außer Kaffee und Wasser alles
zu bezahlen. Das reichte dem Gericht. Dass es in dem Betrieb jahrelang üblich gewesen war, etwa von Gästen reklamierte Speisen
aufzuessen statt wegzuschmeißen, spielte darum keine Rolle mehr.
Einzig bei Betriebsrat Michael Weißenfeldt schloss sich das Arbeitsgericht nicht der Sicht des Unternehmens an – offenbar weil es dem
52-Jährigen als stellvertretendem Betriebsleiter größere Handlungsspielräume zugestand.
Die streitbaren MaredoMitarbeiter sind ebenso wie die Gewerkschaft Nahrung-GenussGaststätten (NGG) davon überzeugt, dass die Diebstahlsvorwürfe
Die NGG SAGT: ES GEHT GEGEN UNS_

Fotos: David Paenson
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Betriebsr atsvorsitzender Bouhout (O. R.) Bei Demo
vor M aredo-Filiale in der Fr ankfurter Fressgass:

29 Beschäftigte wurden fristlos entlassen, ihre Nachfolger verdienen nun deutlich weniger.

nur vorgeschoben sind. In Wirklichkeit wolle das Unternehmen die
Belegschaft aus ganz anderen Gründen loswerden. Zum einen, um
Geld zu sparen: Statt bis zu 9,40 Euro pro Stunde wie das altgediente Personal bekämen die neu eingestellten Kollegen in der Regel bloß
7,50 Euro – und befristete Verträge. Und zum anderen, um den
Einfluss der Gewerkschaft zurückzudrängen.
Die für rechtmäßig erklärten Kündigungen will der Betriebsrat
deshalb nun in nächster Instanz vor dem hessischen Landesarbeitsgericht zu Fall bringen. „Wir kämpfen auf jeden Fall weiter“, sagt
Weißenfeldt. „Das ist alternativlos.“ Denn man kann in der Tat den
Eindruck gewinnen, dass es Maredo um etwas ganz anderes geht
als um den beklagten Sachschaden. „Betriebsräte“, sagt der Frankfurter NGG-Sekretär Sven Hildebrandt, „sind in der Systemgastronomie nicht gern gesehen.“ Bei Maredo existieren in gerade einmal
neun von 55 deutschen Restaurants Betriebsräte – und die sind nicht
selten auch noch arbeitgebernah.
Vielleicht auch deshalb beteuerte Maredo-Anwalt Tibor Lelley
vor Gericht: „Maredo hat keine Probleme mit seinen Betriebsräten.“
Anderslautende Vorwürfe seien nichts als „Hetze“, sagte der Jurist
und sprach von einer „Kampagne“ gegen die Steakhauskette. Also
alles völliger Unsinn, wie das Unternehmen auch der Presse durch
den eigens angeworbenen Berliner PR-Berater Michael Cramer –
vormals Redaktionsleiter von Sabine Christiansen – glaubhaft zu
machen sucht? Tatsache ist, dass ein gut organisierter Betrieb wie
in der Fressgass auch bei Maredo die Ausnahme war. Und genau
hier schlug das Unternehmen am 26. November 2011 mit einer
generalstabsmäßig geplanten Aktion zu: Als die Beschäftigten zur
Arbeit erschienen, sahen sie sich statt hungrigen Gästen einem Aufgebot von Managern und Rechtsanwälten gegenüber – und wurden
mit der Mitteilung überrumpelt, sie seien in den vergangenen Wochen überwacht worden. Durch versteckte Videokameras und als
Mitarbeiter eingeschleuste Detektive. Und sie seien derart oft beim
Klauen erwischt worden, dass sie jetzt nur noch eine Wahl hätten:
selber zu kündigen oder fristlos entlassen zu werden.
Und schon am nächsten Tag grillte und servierte in der Fressgass
neues Personal. Was Maredo später lapidar als die „vorübergehende Schließung der Filiale“ bezeichnete, wird von den betroffenen
Arbeitnehmern weit dramatischer geschildert. Sie berichteten, sie
hätten ihre Handys ausschalten müssen und das verdunkelte Lokal
nicht mehr verlassen dürfen. Vor der Tür hätten Bodyguards gestanden. Niemand habe aufs Klo gehen dürfen, eine Frau, die sich ein
Glas Wasser holen wollte, soll heftig geschubst worden sein. Und
irgendwann sei ein Kollege umgekippt. „Ich hatte Angst“, erzählt
eine 53-Jährige. „Ich träume jeden Abend davon.“ Weil 14 Beschäftigte auf die einschüchternde Inszenierung mit einer Strafanzeige
wegen Nötigung und Freiheitsberaubung reagierten, beschäftigen
die Ereignisse jenes Novembertages mittlerweile auch die Staatsanwaltschaft. Und die Anklagebehörde nimmt die Vorwürfe ernst: Im
Juli ließ sie das Steakhaus in der Frankfurter Fressgass von der
Polizei durchsuchen.
■
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Die Krise
im Nacken
Die Mitarbeiter der Europäischen Zentralbank in Frankfurt
klagen über gesundheitsbelastende Arbeitsbedingungen und
Fälle von Burn-out. In der Euro-Krise sollen sie immer mehr Aufgaben erledigen. Mitbestimmungsrechte haben sie kaum.
EZB

Von RENATE HEBAUF, Journalistin in Frankfurt am Main

D

ie Erwartungen der Öffentlichkeit sind hoch. Bei der
Rettung des Euro soll die Europäische Zentralbank
(EZB) eine wichtige Rolle spielen. Mitarbeiter der
Bank jetten zur Kontrolle von Konsolidierungsmaßnahmen in die Krisenländer und sollen im Akkord ganze Volkswirtschaften analysieren, und jeder Satz, der EZB-Präsident Mario
Draghi über die Lippen kommt, löst weltweit Kommentare aus.
Die durch die Krise ausgelöste Mehrarbeit der EZB-Mitarbeiter
hat dagegen kaum einer im Blick. Dabei könnten schon bald eine
Menge neuer Aufgaben dazukommen: ein Kaufprogramm für Staatsanleihen und die umstrittenen Pläne für eine zentrale Bankenaufsicht
für die Eurozone, angesiedelt bei der EZB. Weil das Geschäft heikel
ist, sind den Mitarbeitern Gespräche mit der Presse strikt untersagt.
Nur über die International and European Public Services Organisation (IPSO), die einzige von der EZB anerkannte Gewerkschaft,
ist etwas über die Arbeitssituation zu erfahren. Sie berichtet von
bedenklichen Zuständen.
Für die Mehrheit der EZB-Experten gibt es keine geregelte Arbeitszeit. Überstunden ohne Obergrenze und Ausgleich gelten als
selbstverständlich. Doch mittlerweile, berichtet IPSO, seien viele
Mitarbeiter an den Grenzen der Belastbarkeit angekommen. Fast
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die Hälfte der Beschäftigten beteiligte sich an einer Umfrage von
IPSO zu gesundheitlichen Risiken – sehr viel für eine hoch qualifizierte Belegschaft, die mit überdurchschnittlichen Gehältern und
großzügigen Sozialleistungen ausgestattet ist. Ihr eilt der Ruf voraus,
voll engagiert und absolut loyal zu sein. Nun spricht die Gewerkschaft von gesundheitsbelastenden Arbeitsbedingungen, einer erhöhten Krankenrate und einer gestiegenen Zahl von Burn-out-Fällen. Bei der Umfrage gaben 75 Prozent der Teilnehmer an, dauerhaft
Mehrarbeit zu leisten. Die meisten erhalten schon aufgrund ihrer
Arbeitsverträge dafür keinen Ausgleich. Brisant ist, dass viele Beschäftigte darüber klagen, dass sich die Arbeitsbedingungen mittlerweile negativ aufs Privatleben auswirken.
Der Personalbestand der EZB war stets ein Politikum. Derzeit
beschäftigt die Bank rund 1500 Mitarbeiter, von denen nicht alle
einen unbefristeten Arbeitsvertrag haben. Denn seit dem Jahr 2003,
dem Amtsantritt von Draghi-Vorgänger Jean-Claude Trichet, wurden in Frankfurt sukzessive befristete Arbeitsverhältnisse eingeführt,
die inzwischen der Standard bei Neueinstellungen sind. Zusätzlich
sind rund 1100 Personen ohne Arbeitnehmerstatus für die EZB
tätig. Insbesondere bei administrativen Kräften greift die Bank stark
auf Leiharbeiter und Berater zurück. Eine schnelle Abhilfe ist wohl

Fotos: Mario Vedder/dapd/ddp (l.), Frank Rumpenhorst
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bauSTELLE der NEUEN EZB-ZENTRALE IN FRANKFURT; EZB-Belegschaf tsvertreter M arius M ager, IPSO (r.) und
ver.di-Sekretär Wolfgang Herm ann: Der Personalbestand der Bank war stets ein Politikum.

nicht in Sicht. Denn im Zentralbankrat, der über das Personal entscheidet, sitzen nicht nur Mitglieder des EZB-Direktoriums, sondern
auch Vertreter der nationalen Notenbanken. Sie sind für ihre restriktive Haltung bekannt. Denn je mehr Aufgaben die Zentralbank
übernimmt, desto weniger bleibt für die nationalen Institute übrig.
Doch jetzt wird der Ton rauer. In einem Brief erklärte der Gewerkschaftsvertreter und IPSO-Präsident Marius Mager gegenüber EZBPräsident Draghi, dass „die EZB nicht angemessen mit Personal
ausgestattet ist, um ihre gegenwärtigen Aufgaben zu erfüllen, von
künftigen, immer wichtigeren Aufgaben ganz zu schweigen“. Weiter
hieß es, die chronische Überlastung vieler Mitarbeiter und die „steigende Zahl von Langzeitabwesenheiten“ provoziere „ein ernstes
operatives Risiko“. Mager kam im Jahr 1997 von der Österrei
chischen Zentralbank zur EZB nach Frankfurt, wo er bis heute als
IT-Projektmanager tätig ist. Seit 2008 ist er teilweise freigestelltes
Mitglied der Mitarbeitervertretung.
DER EZB-RAT IST EINE HARTE NUSS_ „Die EZB-Belegschaft ist hoch

qualifiziert und hoch professionell. Solche Leute lassen sich das
Denken nicht verbieten“, erklärt IPSO-Präsident Mager. Doch die
Mitarbeitervertretung der EZB hat kaum verbriefte Rechte, und der

Personalrat, das Staff Committee, ist, wie Mager erklärt, zwar „ein
gewähltes, aber von der Bank installiertes und finanziertes Gremium“. Umso wichtiger ist die Rückendeckung der Gewerkschaft,
die heute rund 40 Prozent der EZB-Stammbelegschaft organisiert.
Dem ging ein mühsamer Kampf um Anerkennung voraus. Dass
IPSO heute ein wichtiger Arm der Interessenvertretung geworden
ist, war kein Selbstläufer. „IPSO hat mehr als zehn Jahre um die
gewerkschaftliche Anerkennung bei der EZB gekämpft“, erinnert
sich Wolfgang Hermann, IPSO-Geschäftsführer und als hauptamtlicher Mitarbeiter der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
zuständig für die Bundesbank.
Den Durchbruch, einen Mitgliederanstieg von 40 auf 400 Mitglieder in zwei Jahren, brachte das Engagement der Gewerkschaft
im Konflikt um die Pensionsreform bei der EZB ab dem Jahr 2007.
Einer Petition gegen diese Reform, bei der es um Kürzungen von
durchschnittlich 20 Prozent und Eingriffe in bestehende Verträge ging,
schlossen sich 651 EZB-Beschäftigte an. In der Folge erkannte der
frühere EZB-Präsident Trichet im Juli 2008 schließlich in einem
gemeinsamen „Memorandum of Understanding“ IPSO an. Die Bank
verpflichtet sich darin, die Gewerkschaft bei allen Vorhaben, die die
Beschäftigungsbedingungen betreffen, nach vorgeschriebenen
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EZ B - M i ta r b e i t e rv e r t r e t u n g

Kaum mehr als Anhörungsrechte
Rund 40 Prozent der EZB-Stammbelegschaft sind Mitglieder
bei der International and European Public Services Organisation (IPSO). Sie wurde 1997 gegründet und vertritt die In
teressen von Beschäftigten europäischer und internationaler
Organisationen in Deutschland. IPSO ist Mitglied des europäischen Verbands Union Syndicale Fédérale und verbunden
mit UNI-Europa Finance, der internationalen Gewerkschaft
der Mitarbeiter im Finanzsektor. Der Vorstand (Board) besteht aus sieben Mitgliedern. Die Rechte der Mitarbeitervertretung, bestehend aus dem Personalrat (Staff Committee)
und IPSO, sind limitiert: Die EZB ist eine transnationale Institution, für die nicht das deutsche Arbeitsrecht gilt, sondern
der Maastricht-Vertrag, der der Bank Unabhängigkeit garan-

tiert. Die EZB-Führungsspitze aus Direktorium und Rat interpretiert ihn so, dass sie auch alle Aspekte der Arbeitsbeziehungen einseitig festlegt. Die Mitarbeitervertretung hat nur
Anhörungsrechte bei Veränderungen, die die Arbeitsbedingungen betreffen. Bei Einstellungen, Kündigungen oder Gehaltserhöhungen bleibt sie außen vor. Seit dem Jahr 2008
regelt jedoch ein „Memorandum of Understanding“ den sozialen Dialog in der EZB. Ansprechpartner für die Arbeitnehmerseite ist der Vertreter des Personalbüros – derzeit der
Niederländer Steven Keuning. Mit ihm sind sechs Meetings
pro Jahr vorgesehen. Zweimal im Jahr trifft sich zudem der
IPSO-Präsident mit dem Belgier Peter Praet, im EZB-Direktorium zuständig für Personal. ■

Verfahrensregeln frühzeitig einzubeziehen und zu konsultieren. IPSO
hat auch einen Anspruch auf regelmäßige Treffen mit den Vertretern
der Personalabteilung und auf zwei jährliche Treffen mit dem Präsidenten oder dem für Personal zuständigen Direktoriumsmitglied
ausgehandelt. Dazu das Recht auf eine jährliche Betriebsversammlung, die Bereitstellung von Arbeitsmitteln inklusive eines Büros und
einer geringfügigen Freistellung für die Gewerkschaftsarbeit, die
einer Vollzeitstelle entspricht.
Trotz dieser Zugeständnisse konnte bei der Pensionsreform kein
Kompromiss erzielt werden. „Der EZB-Rat hat die Pensionsreform
entgegen dem Willen der Mitarbeiter und ohne Berücksichtigung
der konstruktiven Vorschläge der Mitarbeitervertretung durchgepeitscht“, resümiert Marius Mager. Dies nahm die Gewerkschaft
zum Anlass für einen 90-minütigen Warnstreik – ein Novum in der
EZB-Geschichte. Erstmals gingen im Juni 2009 rund 500 Beschäftigte der Bank auf die Straße. Im Anschluss an die medienwirksame
Streikaktion erklärte sich die Bank immerhin bereit, mit der Gewerkschaft über die Verbesserung des sozialen Dialogs zu diskutieren. Doch vor Gericht schwelt der alte Konflikt bis heute weiter.
Weil der EZB-Rat aus Sicht der Arbeitnehmer eigene Verfahrensregeln missachtete, zogen 169 EZB-Mitarbeiter unterstützt von
IPSO vor den Europäischen Gerichtshof. Das Verfahren ist dort
seit zwei Jahren anhängig.
In diesem Klima hat der soziale Dialog nur wenig Fortschritte
gemacht – etwa beim Konsultationsrecht. „So können wir künftig
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in strittigen Punkten das personalverantwortliche Direktoriumsmitglied einschalten oder die Konsultation unterbrechen, um externe
Beratung einzuholen“, berichtet Marius Mager. Von der wichtigsten
Forderung, dem direkten Zugang zum EZB-Rat, ist nur wenig geblieben. „Wir dürfen vier bis fünf Zeilen in den sogenannten Cover
Notes, einem vom Personalbüro vorgefertigten, kurzen Memo an
den EZB-Rat, gestalten“, sagt IPSO-Präsident Mager. Das Recht auf
Kollektivverhandlungen wird der Gewerkschaft verweigert. Es fehle „eine Kultur der Anerkennung im Umgang mit dem Personal und
seinen gewählten Vertretern“, bedauert ver.di-Vertreter Wolfgang
Hermann. Vorschläge der Interessenvertretung würden mit dem
Letztentscheidungsrecht größtenteils vom Tisch gewischt: „Konsultiere und ignoriere“, so spitzt Hermann das Verfahren gerne zu.
Auch beim aktuellen Streit ums Personal zeigt der EZB-Rat
wenig Entgegenkommen. Nur kurzfristige Personalmaßnahmen
hat er gebilligt und im Juli die Schaffung von 40 zusätzlichen Stellen. Diese Zahl betrachtet Marius Mager mit Skepsis: „Erst braucht
man eine Analyse, dann einen Beschluss über geeignete Schritte.
Diese Devise sollte nicht nur für den Umgang mit Krisenstaaten
gelten, sondern auch für die interne Entscheidung über den Personalbedarf“, erklärt er. Seine Gewerkschaft fordert daher vom Vorstand nicht eine bestimmte Zahl an Stellen, sondern eine interne
Analyse zur Ressourcenausstattung und dem derzeitigen Aufgabenstand, um zu ermitteln, wie viel zusätzliches Personal wirklich
gebraucht wird.
■

politik

Europa-Debatte

Foto: Goethe-Universität, Frankfurt

Brüssel hat neue Verfahren installiert zur Reduzierung der
wirtschaftlichen Ungleichgewichte der Euroländer, mithin zur
Anpassung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Diese Maßnahmen
beschneiden essenzielle Rechte von Gewerkschaften und Arbeitnehmern und sind damit „ein Instrument zur autoritären
Demontage der Sozialstaatlichkeit“, resümiert Arbeits- und
Wirtschaftsrechtler Florian Rödl in einem Gutachten für das
Hugo-Sinzheimer-Institut der Otto-Brenner-Stiftung.

Autoritär und unsozial
Von der neuen europäischen Wirtschaftsregierung, die –
von Brüssel aus – unterschiedliche Wettbewerbsniveaus in den EU-Mitgliedstaaten
angleichen soll, hat die Arbeitnehmerseite wenig Gutes zu erwarten.
Wirtschaftspolitik

Von Florian Rödl, Forschungsgruppenleiter am Exzellenz-Cluster
„Die Herausbildung normativer Ordnungen“ an der Goethe-Universität, Frankfurt/Main

D

ie Europäische Union hat im Angesicht der Krise Ende
2011 tief greifende Neuerungen zur „Economic Governance“ der Eurozone auf den Weg gebracht. Hier
zeigen sich Elemente einer Wirtschaftsregierung, die
aber offensichtlich nichts mit jener „europäischen Wirtschaftsregierung“ zu tun haben, die Sozialdemokratie und Gewerkschaften seit
Langem einfordern und die eigentlich Schlüssel für ein sozialeres
Europa sein sollte. Vielmehr handelt es sich um ein Instrument zur
autoritären Demontage der Sozialstaatlichkeit: Weil die Lohnpolitik
in den Mitgliedstaaten für die Erfordernisse des Euro zu unflexibel
ist, müssen essenzielle Rechte von Gewerkschaften und Arbeitnehmern beschnitten werden.
Im Fokus der neuen Wirtschaftsregierung der Union stehen die
makroökonomischen Ungleichgewichte in den Eurostaaten. Solche

Ungleichgewichte bestimmen sich anhand von Faktoren wie Leistungsbilanzdefizit, Exportanteil, privaten und öffentlichen Schuldenständen, Hauspreisen, realen Wechselkursen oder Lohnstückkosten. In einem Mitgliedstaat besteht dann ein Ungleichgewicht,
wenn etwa das Defizit der Leistungsbilanz zu groß ist, die Schulden
zu hoch sind oder Lohnstückkosten zu schnell steigen. Die entstandenen Ungleichgewichte in der Union sollen künftig wirksam
bekämpft werden, weil sie als ganz wesentliche Ursache der Euro
krise gelten.
Den Kern der neuen Wirtschaftsregierung bildet ein
Verfahren zur Vermeidung und Korrektur übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte eines Mitgliedstaates, kurz „makroökonomisches Ungleichgewichtsverfahren“ (MUV). Das MUV

VERFAHREN_
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ist in zwei Verordnungen geregelt, die im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren unter voller Beteiligung des Europäischen Parlamentes verabschiedet wurden. Sie liefern die Grundlage für einschneidende Eingriffe seitens der Union in die Wirtschaftspolitik der
Mitgliedstaaten der Eurozone. Dabei geht es um Wirtschaftspolitik
in einem weiten Sinne, also unter Einschluss von Steuer-, Arbeitsund Sozialpolitik. Ziel ist es, die für den Bestand des Euro notwendigen wirtschaftlichen Anpassungsleistungen eines Mitgliedstaates
frühzeitiger und im Rahmen des Unionsrechts in Gang zu setzen
und nicht erst als Gegenleistung zu Rettungsschirm-Mitteln vertraglich aufzuerlegen, wenn bereits die Zahlungsunfähigkeit des betroffenen Mitgliedstaates und damit Ansteckungseffekte drohen.
Im Rahmen des makroökonomischen Ungleichgewichtsverfahrens MUV soll die Kommission jährlich die makroökonomische
Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten analysieren. Stellt sie bei
einem Mitgliedstaat ein übermäßiges makroökonomisches Ungleichgewicht fest, wird ein gesondertes Verfahren eröffnet, das dem zur
Überwachung der mitgliedstaatlichen Haushaltsdisziplin nachgebildet ist. Dieses „exzessive Ungleichgewichtsverfahren“ (EUV) ist
sozusagen das operative Herzstück der neuen Wirtschaftsregierung.

lichen Wirtschaftspolitik erlauben. Die Regelungen zum exzessiven
Ungleichgewichtsverfahren reihen sich damit ein in eine ganze Reihe von Notstandsmaßnahmen, die das Krisenhandeln der Union
insgesamt prägen. Doch scheint im Angesicht der Krise niemand
diesen Notstandsmodus infrage stellen zu wollen. Das ist umso
bedenklicher, als diese Wirtschaftsregierung in der Grundtendenz
autoritär und unsozial wirken wird.
Warum autoritär? Die Wirtschaftsregierung entlang der EUV besteht letztlich darin, die demokratische Politik in den Mitgliedstaaten
der Aufsicht durch die EU-Kommission in Brüssel zu unterstellen.
Die mitgliedstaatliche Politik wird durch Weisungen korrigiert, wenn
die Ergebnisse der demokratischen Prozesse in einem Mitgliedstaat
nicht den Erfordernissen entsprechen, die sich aus der einheitlichen
Euro-Währung ergeben.
Diese neue Kontrolle mitgliedstaatlicher Politik ist etwas ganz
anderes als die generelle Anforderung an die Mitgliedstaaten, sich an
das auf europäischer Ebene gesetzte Recht zu halten. Das europäische
Gesetzesrecht ergeht auf der Basis formell übertragener und klar
definierter Kompetenzen, es ergeht einheitlich für alle Mitgliedstaaten,
und es ergeht zumindest regelmäßig unter relevanter Beteiligung des
Europäischen Parlaments. Die Weisungen
beim exzessiven Ungleichgewichtsverfahren
Warum autoritär? Die Wirtschaftsregierung entlang der
sind hingegen durch keine Kompetenznorm
begrenzt, sie ergehen nur für den jeweils beUngleichgewichtsverfahren besteht letztlich darin, die
troffenen Mitgliedstaat, das Europäische
demokratische Politik in den Mitgliedstaaten der Aufsicht
Parlament hat nichts zu sagen.
durch die EU-Kommission in Brüssel zu unterstellen.
Warum unsozial? Das liegt in der Architektur des Euro begründet, die ökonomisch
Dem betroffenen Mitgliedstaat wird vom Ministerrat unter inhalt- und institutionell höchst unterschiedliche Mitgliedstaaten unter eine
licher Federführung der Kommission zunächst ein Maßnahmenplan Währung spannt. Damit müssten die beteiligten Staaten annähernd
zur Korrektur des übermäßigen Ungleichgewichts vorgegeben. Die- gleiche Wettbewerbsfähigkeit aufweisen und diese auch dauerhaft
ser Maßnahmenplan ist zwar an sich unverbindlich. Die große Neu- im Gleichschritt halten – eine mühsam zu bewältigende Aufgabe.
erung ist aber, dass ein Mitgliedstaat der Eurozone gleichwohl mit Sie wird zusätzlich erschwert, weil zwei wesentliche Instrumente zur
Geldbußen belegt werden kann, wenn er die Vorgaben nicht umsetzt. Einflussnahme auf die Wettbewerbsfähigkeit, der Wechselkurs und
Dies ungeachtet dessen, ob die Union in den Politikbereichen, auf der Zinssatz, von den Mitgliedstaaten nicht mehr passgenau eingedie sich ihre Vorgaben beziehen, eine eigene Rechtssetzungskompe- setzt werden können. Vielmehr wirken die einheitlichen Größen von
tenz hat. Keine Kompetenz hat die Union namentlich in den Kern- Euro-Wechselkurs und EZB-Zinssatz regelmäßig zusätzlich störend
bereichen mitgliedstaatlicher Arbeits- und Sozialpolitik, im kollek- auf die wirtschaftliche Lage des einzelnen Mitgliedstaates. Insofern
tiven Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit. Künftig scheint es fast paradox: Der Euro erfordert die wirtschaftliche Konaber soll die Union auf Grundlage der EUV nun auch in diesen vergenz der Mitgliedstaaten, andererseits aber treibt er sie auseinBereichen steuern können, sofern dies aufgrund von makroökono- ander. Eine dritte wichtige Steuerungsgröße, die Budgetpolitik, wird
mischen Ungleichgewichtslagen erforderlich wird.
mit den Härtungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts, deren
vorläufiger Schlussstein der Fiskalpakt (mit der Schuldenbremse)
KLARER KOMPETENZVERSTOSS_ Dies ist aber von den Kompetenzbildet, ebenfalls weitgehend stillgestellt.
grundlagen der Unionsverträge nicht gedeckt, weil diese der Union
Als letzte praktisch relevante Stellgröße bleibt den Mitgliedstaaten
nur eine Koordinierung und keine Regulierung der mitgliedstaat- das Niveau der Lohnkosten. Denn letztlich ist keine Maßnahme so
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Warum unsozial? Um seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen wird ein EU-Mitgliedstaat in seine Tarifvertragssysteme und Arbeitskampfordnungen eingreifen müssen.
Das Ergebnis ist die strukturelle Demontage von Sozialstaatlichkeit.

leicht verfügbar und effektiv wie der Abbau von Arbeitnehmerrechten. Wann immer also ein Mitgliedstaat zur Korrektur seiner makroökonomischen Ungleichgewichte seine Wettbewerbsfähigkeit erhöhen muss, wird er zulasten der abhängig Beschäftigten und der
Gewerkschaften in Tarifvertragssysteme, Arbeitskampfordnungen
und Kündigungsschutz eingreifen müssen. Genau das passiert in der
aktuellen Krisenpolitik in Griechenland, Irland, Italien und Spanien. Da wird die Reichweite von Tarifverträgen eingeschränkt, der
Flächentarifvertrag kann durch Vereinbarungen auf Unternehmensebene unterboten werden unter Ausgrenzung der Gewerkschaften,
das Streikrecht wird beschnitten; zusätzlich wird der Kündigungsschutz demoliert.
Diese Krisenpolitiken vollziehen die Mitgliedstaaten bisher entweder als Rettungsschirm-Auflage oder (im Falle von Spanien und
Italien) vorauseilend, um dem Rettungsschirm zu entgehen. Die neue
europäische Wirtschaftsregierung soll keine inhaltliche Alternative zu
diesen Politiken eröffnen, sie soll sie nur zeitlich vorverlagern. Das
zeigt sich recht deutlich an den im Juli veröffentlichten Ergebnissen
der „eingehenden Überprüfung“ der makroökonomischen Ungleichgewichte in zwölf Mitgliedstaaten, davon sieben Eurostaaten, durch
die Kommission. Für die Mehrzahl der Staaten wird eine mangelnde
Wettbewerbsfähigkeit aufgrund zu hoher Lohnkosten thematisiert.
Italien und Spanien ernten viel Lob für ihre jüngsten „Reformen“ (die
aus einer empfindlichen Schwächung von Flächentarifvertrag und
Kündigungsschutz bestanden). Frankreich und Slowenien wird Zurückhaltung beim Mindestlohn und bei der tariflichen Lohnentwicklung im öffentlichen Dienst nahegelegt sowie ein Abbau des Kündigungsschutzes. Im Fall von Dänemark und Finnland werden
überhöhte Lohnentwicklungen kritisiert, allerdings keine konkreten
Eingriffe in die tarifliche Lohnfindung empfohlen. Anders in Belgien,
wo das zentralisierte Lohnfindungssystem mit geringer Lohnspreizung
nachdrücklich kritisiert und dessen Dezentralisierung gefordert wird.

gerieten. Für Deutschland etwa müssten aus dieser Sicht sowohl
drastische Lohnerhöhungen als auch die Rücknahme der Hartz-IVReformen angeordnet werden. Doch dieses Programm hat kaum
eine Chance. Es widerspricht der für die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten seit den 80er Jahren maßgeblichen Orientierung an
globaler Wettbewerbsfähigkeit. Es hat allzu mächtige Kapitalinteressen gegen sich, die von der gegenwärtigen Situation erheblich
profitieren. Und es findet selbst in den Spitzen der deutschen Politik,
einschließlich SPD und Grünen, keine nennenswerte Unterstützung.
Gleichwohl weiter auf ein Programm von „Eurokeynesianismus“
zu setzen, erscheint insbesondere aus gewerkschaftlicher Perspektive
gewagt. Lässt es sich tatsächlich nicht durchsetzen – wofür eigentlich
alles spricht –, sind die Auswirkungen ebenso gewiss wie dramatisch:
die strukturelle Demontage des Kerns mitgliedstaatlicher Sozialstaatlichkeit, nämlich eines effektiven Tarifvertragssystems samt Kündigungsschutz. Denn eben diese Errungenschaften sind mit dem Fortbestand des Euro in seiner gegenwärtigen Konstruktion offenbar
nicht vereinbar.
■

m e h r i n f o r m at i o n e n
Jürgen Bast/Florian Rödl: Jenseits der Koordinierung?
Zu den Grenzen der EU-Verträge für eine europäische Wirtschafts
regierung. In: Europäische Grundrechtezeitschrift, Jahrgang 39
(2012), Heft 10 –12, S. 269 –278 (Veröffentlichung auf der Basis
eines Gutachtens im Auftrag des Hugo-Sinzheimer-Instituts der
OBS, Frankfurt am Main)
Fritz Scharpf: Monetary Union, Fiscal Crisis and the Preemption of Democracy. Verfügbar unter www.zse.nomos/
archiv/2011/heft2
Stefan Clauwaert/Isabelle Schömann: Arbeitsrechtsreformen

Die neue europäische
Wirtschaftsregierung in Gestalt der EUV ist sicher nicht die Wirtschaftsregierung, die die deutschen Gewerkschaften anstreben. Sie
müsse keynesianisch ausgerichtet sein, sagen gewerkschaftsnahe
Ökonomen. Das hätte etwa zur Folge, dass der strikte Sparkurs
aufgegeben würde und auch die Überschussländer in den Fokus
EINE ANDERE WIRTSCHAFTSREGIERUNG?_

in Krisenzeiten: eine Bestandsaufnahme in Europa.

ETUI-Working Paper 2012.04, verfügbar unter www.etui.org/
en/Publications2/Working-Papers
Dokumente der Kommission zur makroökonomischen
Überwachung auf Englisch www.ec.europa.eu/economy_

finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_
procedure/index_en.htm
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Leer Ger äumte
Schlecker-Filiale:

Chancen für
genossenschaftliche
Dorfläden prüfen

Letzte Hoffnung
Die Joblage im Handel ist so katastrophal wie die Aussichten für die meisten der 27 000
Schlecker-Beschäftigten. ver.di will nun einige Dorfläden über ein Genossenschaftsmodell retten.
SCHLECKER

Von Annet te Jensen, Journalistin in Berlin

B

ei einem Männerbetrieb wie Opel wäre so etwas wie bei
Schlecker nicht passiert“, ist Gewerkschaftssekretär
Achim Neumann sicher. Seit sieben Jahren betreut er den
Gesamtbetriebsrat der Drogeriekette. Sowohl Regierungsmitglieder als auch der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA)
hätten bei der größte Pleite der letzten Jahrzehnte eine völlig verquere Realitätswahrnehmung gehabt und entsprechend wenig getan,
kritisiert der ver.di-Mann.
So versicherte der BA-Vorstandsvorsitzende Frank-Jürgen Weise
im Frühjahr, die Arbeitsmarktlage im Handel sei günstig, die „Schlecker-Frauen“ hätten gute Chancen, schnell wieder einen Job zu
finden. Auch Wirtschaftsminister Philipp Rösler ging von einer baldigen „Anschlussverwendung“ der Drogeriemarktbeschäftigten aus.
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Die Realität für die meisten der über 27 000 Entlassenen sieht trübe
aus, räumt die Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit, Frauke
Wille, inzwischen ein. „Wir müssen unsere Einschätzung vom März
revidieren.“ Bis Anfang August hatten gerade mal 4550 einen neuen
Job gefunden. Das ist nicht mal jede Fünfte.
NIEDRIGLÖHNE UND KOSTENLOSE PRAKTIKA_ Wirklich wundern

muss man sich darüber allerdings nicht: Wie aus der Antwort auf
eine kleine Anfrage der Linken hervorgeht, suchten im Mai 296 000
Menschen im Handel eine Stelle – doch nur 27 000 Jobs waren
gemeldet, darunter gerade einmal 8000 Vollzeitangebote. Mehr
als ein Drittel aller freien Stellen war zudem befristet. ver.di-Gewerkschaftssekretärin Christina Frank aus Stuttgart, die für 550

politik

ehemalige Schlecker-Beschäftigte zuständig ist, berichtet von unzähligen Telefonaten und unzumutbaren Stellenangeboten. 600
Euro Monatsverdienst plus Provision bei einem Möbelhaus seien
ebenso dabei wie die Anforderung einer Tankstelle, erst einmal
zwei Wochen lang ein kostenloses Praktikum zu absolvieren. Zwar
bestätigt BA-Pressefrau Wille, dass Arbeitslosengeld-I-Empfängerinnen in den ersten drei Monaten nur Stellen mit einem maximal
30 Prozent niedrigeren Lohn als bisher annehmen müssten. Doch
in vielen Anzeigen ist nur blumig von „angemessenem“ oder „leistungsgerechtem“ Lohn die Rede, sodass die Schlecker-Entlassenen
gezwungen sind, sich dort vorzustellen. „Es ist nicht unsere Aufgabe, die Online-Stellenangebote zu prüfen“, verteidigt Wille das
Vorgehen der BA.
Viele Schlecker-Beschäftigte müssen schockiert feststellen, dass
ihr immer wieder aufgrund katastrophaler Arbeitsbedingungen in
die Schlagzeilen geratener Betrieb am Schluss zumindest im Umgang
mit den Beschäftigten zu den Branchenbesten gezählt hat – wohl
aufgrund des hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrads von
über 40 Prozent. Nach zahllosen gerichtlichen Auseinandersetzungen
gelang es Ende der 1990er Jahre, Tariflöhne zu erzwingen. Auch der
Anteil der Vollzeitbeschäftigten lag mit 63 Prozent zuletzt weit über
dem Branchenschnitt. „Im Handel gibt es heute fast nur noch
prekäre Arbeitsangebote“, fasst ver.di-Sekretär Neumann die Lage
zusammen. Auch die Bundesregierung bestätigt auf eine Anfrage
der Linken, dass viele im Handel Beschäftigte nicht mehr von ihrer
Arbeit leben können: Im Jahr 2010 zahlte der Staat an Aufstocker
jeden Monat Lohnzuschüsse in Höhe von 51 Millionen Euro.
FDP LIESs FRAUEN IM STICH_ Bernhard Franke, ver.di-Landesfach-

bereichsleiter für die Branche, hat im Lenkungsausschuss des
Schlecker-Insolvenzverwalters gesessen und ist nun ziemlich frustriert. „Sicher, es war objektiv schwer, Schlecker zu retten. Der Zeitdruck war enorm, weil auch in der Insolvenz laufend weiter Verluste
entstanden“, räumt er ein. Den endgültigen Todesstoß aber habe
die bayerische FDP dem Unternehmen versetzt. Ende März hatte
der baden-württembergische Wirtschaftsminister Nils Schmid (SPD)
eine gemeinsame Kreditbürgschaft der Länder über 70 Millionen
Euro vorgeschlagen. Damit sollte ein Darlehen der KfW-Bank abgesichert werden, um eine Transfergesellschaft für die SchleckerMitarbeiterinnen zu finanzieren. Im Gegenzug zu einem halben Jahr
Beschäftigung und Weiterbildung hätten die Gekündigten auf Ansprüche gegenüber Schlecker verzichtet und so den Verkauf des
Restunternehmens erleichtert.
Doch Bayern spielte nicht mit. Die dortige FDP, Juniorpartner
in der Münchner Regierungskoalition, lehnte eine Garantie des Freistaats über 20 Millionen Euro ab. „Und Baden-Württemberg kann
nicht allein ins Obligo für alle Bundesländer gehen“, begründet
Frank Kupferschmidt aus dem Stuttgarter Wirtschaftsministerium,
warum dann auch sein Land einen Rückzieher machte. Jeder Investor hätte sich daher mit einer Schlecker-Übernahme auch das Risiko

von 4500 Kündigungsschutzklagen ins Haus geholt. Tatsächlich
haben mittlerweile zahlreiche Frauen aus der ersten Kündigungswelle vor Arbeitsgerichten geklagt – und die ersten bekamen bereits
aufgrund der nicht nachgewiesenen Sozialauswahl Recht. Sie haben
nun Anspruch auf drei Monate Lohnfortzahlung.
Auf ihre Abfindungen aber werden alle Schlecker-Beschäftigten
noch bis nach dem Abschluss des Insolvenzverfahrens warten müssen. Das kann Jahre dauern. ver.di-Mann Franke schätzt, dass es
am Schluss nur wenig zu verteilen geben wird – zumal der Belegschaft
dem Gesetz nach maximal ein Drittel zusteht.
Ein paar Shops hat inzwischen Konkurrent Rossmann übernommen, ein anderes Filial-Päckchen ging an den Textildiscounter NKD. Doch die neuen Besitzer
sind nicht verpflichtet, die Schlecker-Mitarbeiter zu beschäftigen.
Einziger Lichtblick ist die Idee, dass ehemalige Schlecker-Beschäftigte selbst Läden übernehmen und in Eigenregie weiterführen.
Etwa 600 der über 5400 Schlecker-Filialen stehen auf einer Liste,
die ver.di zusammengestellt hat. Sie haben entweder einen herausragenden Umsatz von über 500.000 Euro gemacht oder waren die
einzige Einkaufsmöglichkeit weit und breit. Die Situation führt zu
neuartigen Bündnissen: ver.di, die Linke und der Kirchliche Dienst
in der Arbeitswelt haben eine Studie bei einer Unternehmensberatung
bestellt, die sich auf die Entwicklung von Dorfläden spezialisiert hat.
Newway-Leiter Wolfgang Gröll soll nun anhand von ausgewählten
Beispielen untersuchen, wo und unter welchen Voraussetzungen
Vollzeitarbeitsplätze entstehen könnten.
„Sinnvoll wäre es, eine Dachgenossenschaft zu gründen“, schlägt
er vor. Die könnte nicht nur Zuschüsse beispielsweise von den Ländern
oder interessierten Bürgern vor Ort einwerben, um den Aufbau der
Läden zu fördern. Auch ein gemeinsamer Einkauf lasse sich so organisieren, um bessere Konditionen bei den Lieferanten zu bekommen.
Darüber hinaus könnte die Dachgenossenschaft die frischgebackenen
Geschäftsführerinnen beraten und bei der Buchhaltung unterstützen.
Ob und inwieweit sich die baden-württembergische Landes
regierung an einem solchen Projekt beteiligt, ist unklar. „Wir werden
kein ‚Sonderinstrument Schlecker-Frau‘ auf die Beine stellen, aber
bereits existierende Existenzförderberatung besonders anbieten“,
so Wirtschaftsministeriumssprecher Kupferschmidt. Er kündigte
einen entsprechenden Leitfaden an.
Eile scheint geboten. Denn je länger die Schlecker-Filialen dicht
sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass andere Läden die
entstandene Lücke füllen. In Thüringen preschen die ehemalige
Schlecker-Betriebsrätin Doreen Krieg aus Meiningen und einige
Mitstreiterinnen vor. Unterstützt von ver.di, haben sie schon Kontakt
mit dem Mitteldeutschen Genossenschaftsverband aufgenommen.
Der schlägt Läden vor, an dessen Aufbau sich die Bürger vor Ort
finanziell beteiligen. Doch auch das wird nur punktuell helfen:
Achim Neumann schätzt, dass bestenfalls 200 frühere SchleckerFilialen von den Beschäftigten gerettet werden können.
■
LETZTE HOFFNUNG GENOSSENSCHAFT_
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NOKIANER reiner,
M OSBACHER, M A JSTORO
( V. L .): „Zumindest herrschen

nun klare Verhältnisse.“

Ak tion auf dem
Ulmer Münsterplatz:

0:42/0:55
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Blitzdemo der Mitarbeiter

wissen

Kündigung auf Finnisch
Für sein Forschungszentrum in Ulm stellte Nokia vor Kurzem
noch Investitionen in Aussicht, jetzt müssen sich 730 Arbeitnehmer einen neuen Job suchen.
Der Fachkräftemangel hilft enorm bei der Jobsuche – und die gute Wirtschaftslage der Stadt.

StandortschlieSSung

Von INGMAR HÖHMANN, Wirtschaftsjournalist in Köln

D

er Betriebsratsvorsitzende Heiner Mosbacher hatte zu Beginn des
Jahres noch allen Grund zum Optimismus: Gerade erst hatte die
Geschäftsführung das Nokia-Forschungszentrum in Ulm gelobt.
Der Standort entwickelte Software, ein Betriebssystem, das den
arg gebeutelten Handyhersteller wieder in die Gewinnzone bringen sollte – die
Marktreife stand kurz bevor. Das Management hielt große Stücke auf das
Projekt. Jeder Dritte der 730 Mitarbeiter hatte seine Stelle in den vergangenen
zwei Jahren angetreten, ein weiteres Dutzend hatte schon neue Verträge unterschrieben. Das Gebäude, für das Nokia eben erst einen zehnjährigen Mietvertrag abgeschlossen hatte, reichte nicht mehr aus. Bürocontainer wurden aufgestellt, weil der Platz knapp wurde. Ein Neubau auf dem Kornfeld gegenüber
war geplant, in wenigen Wochen sollten die Bagger anrücken.
Jetzt will Nokia den Standort loswerden. „In Ulm wurde im Bereich einfacher Mobiltelefone geforscht“, sagt Pressesprecher Benjamin Lampe. „Aufgrund
der veränderten Marktsituation müssen wir uns auf die Themen fokussieren,
die das stärkste Potenzial haben. Dies sind Smartphones und ortsbezogene
Dienste.“ Die werden allerdings in Berlin entwickelt. Der große Hoffnungsträger der Finnen heißt Lumia: Die neuen Nokia-Smartphones laufen mit
dem Microsoft-Betriebssystem Windows Phone und sollen Apple und Samsung
Paroli bieten. Alles andere will Nokia auslaufen lassen, auch die Produkte der
Tüftler in Schwaben. Längst ist die Handyentwicklung ein globales Geschäft.
Nokia unterhält ein gutes Dutzend Entwicklungszentren, außer in Berlin unter
anderem in Peking, Berkeley und im finnischen Tampere.
Der Traum der Ulmer, in der NokiaFamilie eine wichtige Rolle zu spielen, platzte am 14. Juni. Um acht Uhr
morgens informierte Nokia-Vorstandsmitglied Mary McDowell den Betriebsrat von der Schließung des Standorts. Eine halbe Stunde später versammelte
sich die Belegschaft in der Kantine. Auf einer Leinwand spielte McDowell eine
Videobotschaft von Konzernchef Stephen Elop ab: Es liege nicht an der Arbeit
KÜNDIGUNG AUS HEITEREM HIMMEL_

der Mitarbeiter, sagte er, doch der Beschluss sei notwendig.
Schockstarre habe sich breitgemacht, erinnert sich Mosbacher. „Das kam für uns völlig überraschend.“ Die Frage,
wann Nokia das Zentrum schließen wolle, mochten weder
McDowell noch Elop beantworten, dafür aber die Journalisten, die nach der Versammlung beim Betriebsrat anriefen. Das Aus sei für den 30. September geplant – so
habe es Nokia gerade per Pressemitteilung verkündet.
Kündigung aus heiterem Himmel – das hat bei Nokia
System. Nach Belieben hat der Handyhersteller in den
vergangenen Jahren Standorte eröffnet, verlagert und
geschlossen. Diesmal trifft es die Mitarbeiter in Ulm. Gewerkschafter, Politiker und Ökonomen kritisieren das
radikale Vorgehen, mit dem der Handykonzern aus Finnland seinen zuvor hochgelobten deutschen HightechStandort für überflüssig erklärt hat. „Wie so oft hat das
Management nur auf die Zahlen geschaut, ohne einen
Gedanken an die Belegschaft zu verschwenden“, sagt Petra
Wassermann, Erste Bevollmächtigte der IG Metall in Ulm.
„Ich finde das zynisch und rücksichtslos. Nokia hat sich
schon häufig mit diesem Stil vorgetan.“ Beispiel Bochum:
2008 machte Nokia das Werk mit 2300 Mitarbeitern dicht
und verlegte die Produktion ins rumänische Cluj.
Mittlerweile ist auch diese Fabrik geschlossen, nun
entsteht im noch billigeren Vietnam Ersatz. Die jüngste
Sparrunde hat es besonders in sich: 10 000 Mitarbeiter
weltweit sollen bis 2013 das Unternehmen verlassen. Neben Ulm betrifft das auch Standorte im kanadischen
Burnaby und im finnischen Salo. Der Umgang mit den
eigenen Mitarbeitern ist dabei nicht die Stärke des
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„Eine völlig überraschende Entscheidung“
Ivo Gönner (SPD), Oberbürgermeister von Ulm, über Nokias sprunghafte Geschäftspolitik und was die Politik jetzt noch tun kann

Herr Oberbürgermeister, glauben Sie, die

Was bedeutet der Verlust für die Stadt?

SchlieSSung des Forschungszentrums in

Der Nokia-Standort war in den 18 Jahren seines Bestehens ein wichtiger Baustein unserer
Wissenschaftsstadt. Die Schließung ist ein schwerer Schlag, aber für den Wirtschaftsraum Ulm
auch verkraftbar. Es wird immer wieder vorkommen, dass Unternehmen verschwinden, aber
es tauchen auch neue Namen auf. Das ist ein
Stück weit Normalität. Aber noch ist unklar, wie
die Schließung in so kurzer Zeit vonstatten
gehen soll.

Nokia hat den Anschluss an die Wettbewerber
verpasst. In dieser Situation eine Forschungsund Entwicklungseinrichtung zu schließen, die
erfolgreichere Produkte ermöglichen kann, ist
für mich unerklärlich. Die Begründungen, die
ich aus Telefonaten mit der Geschäftsleitung
und den Medien erfahren habe, sind für mich
nicht nachvollziehbar. Ich halte die Entscheidung
für falsch.

Foto: Stadt Ulm

Ihrer Stadt wird Nokias Probleme lösen?

Was kann die Politik jetzt noch tun?

Nokia muss erklären, was die angekündigte Unterstützung der Konzernleitung bedeutet. Wird
Oberbürgermeister Gönner
sogar noch Leute ein. Was ist passiert?
es Angebote auf Weiterbeschäftigung geben?
Die Entscheidung kam für mich, die Arbeitnehmer und die Öffentlichkeit völlig überraschend. Sie ist ein Beleg Wenn ja, an welchen Standorten, für welche und wie viele Beschäffür eine sprunghafte Geschäftspolitik und die Entscheidung einer tigte wird das interessant sein? Dann muss geprüft werden, ob Befernab agierenden Konzernleitung, die kurzfristig auf die Entwick- schäftigte bei anderen Firmen unterkommen können. Die Chancen
lung des Aktienkurses reagiert hat. Unternehmen haben offen- sind so schlecht nicht. Die Wirtschaftslage ist gut, der Arbeitsmarkt
sichtlich keine Geduld mehr. Es wird mit Arbeitsplätzen jongliert – fast leer gefegt. Meine Aufgabe sehe ich darin, auf Kompromisse
das ist eine ungute Entwicklung. Als Politiker muss man aber mit hinzuwirken. Wichtigstes Ziel ist es, für die Mitarbeiter von Nokia
solchen Entscheidungen immer rechnen – ich vermute, in Zukunft verträgliche Lösungen zu finden.
■
sogar noch häufiger.
Die Fragen stellte Ingmar Höhmann.
Kurz vor der Entscheidung stellte Nokia

Konzerns. „Nokia hat Probleme, den Slogan ‚Connecting
people‘ auch nach innen durchzusetzen“, sagt Torsten
Gerpott, Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmens- und
Technologieplanung sowie Telekommunikationswirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. „Veränderungsmanagement heißt nicht, sich im finnischen Kämmerlein
Schließungen auszudenken, ohne die Arbeitnehmer zu
informieren und mitzunehmen.“
Dass es dem Konzern nicht
gut geht, hätte allerdings auch den Ulmern schon vor dem
14. Juni bekannt sein müssen. Über mehrere Jahre wies
der Aktienkurs meist nach unten – ein Indiz dafür, dass
das Vertrauen in die Innovationsfähigkeit sank. Allein im
GIGANTISCHE VERLUSTE_
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zweiten Quartal machte der Konzern 1,41 Milliarden Euro Verlust – viermal
mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz brach um rund ein Fünftel auf 7,5
Milliarden Euro ein. Viele sehen Nokia sogar als Pleitekandidat. Die Aktien sind
an der Börse kaum noch etwas wert, der Kurs lag Mitte Juli bei 1,70 Euro –
95 Prozent niedriger als noch Anfang 2008. Gerpott beziffert die Überlebenschancen des Konzerns auf 50 Prozent. „Die finanzielle Situation ist katastrophal“, sagt er. „Nokia muss in den nächsten sechs bis zwölf Monaten neue
Modelle auf den Markt bringen, die sich gegen die Smartphones von Samsung
und Apple durchsetzen, sonst droht die Insolvenz oder der Verlust der Unabhängigkeit.“ Doch die Probleme sind hausgemacht: Viel zu lange habe das
Unternehmen an überholten Konzepten festgehalten, sagt Wirtschaftsprofessor Gerpott. „Das waren klare Managementfehler. Nokia war zu optimistisch
und hat den Kopf in den Sand gesteckt, als Wettbewerber wie Samsung und
Apple den Markt aufrollten.“ Seit Jahren schrieben Marktforscher, dass

Touchscreen-Smartphones die Zukunft gehörten – nur im Nokia-Vorstand
kam das nicht an. Stattdessen stellte das Unternehmen weiter Tastentelefone
her. Auch das Festhalten an der eigenen Symbian-Betriebsplattform gilt als
Kardinalfehler des Managements. „Es ist für mich unverständlich, dass für
Symbian so lange erhebliche Ressourcen eingesetzt wurden, obwohl absehbar
war, dass die Plattform keine Überlebenschance haben würde“, sagt Gerpott.
Dem radikalen Kurswechsel bei der Betriebssystem- und Modellpolitik
widerspricht Betriebsratschef Mosbacher nicht – wohl aber der Schließung
als Konsequenz: „Wir können auch in Ulm Smartphones entwickeln, das wäre
überhaupt kein Problem. Aber offenbar sieht das Management das anders.“
Mosbacher kennt die Entscheidungskultur bei Nokia: Als Gesamtbetriebsrat
in Deutschland hat er seit 2008 das Aus für die Standorte Bochum, Frankfurt
und München sowie Stellenkürzungen in Ratingen begleitet. Jetzt erlebt er
das Gleiche in Ulm. Manchmal könne er die Schließung rational sehen, als
rein finanzielle Entscheidung, sagt er. „Dann aber gewinnen die Emotionen
Überhand: Wie kann ein Unternehmen so mit seinen Mitarbeitern umgehen?“
Sichtlich gefasst sehen die Mitarbeiter dem
Ende entgegen. Bei einer Aktion auf dem Münsterplatz in Ulm Ende Juni
verzichteten sie darauf, den Konzernnamen zu nennen, Trillerpfeifen waren
tabu. Stattdessen organisierte der Betriebsrat einen „Smart-Mob“, eine Blitzdemonstration. Dafür nutzte er die Public-Viewing-Anlage von „Radio 7“.
Als der Lokalsender den Nokia-Klingelton abspielte, zogen 400 Mitarbeiter
gleichzeitig ein T-Shirt mit der Aufschrift kyvyt.com an – Finnisch für „Talente“. Auch ein aufgedruckter QR-Code verwies auf die Internetseite, auf der
die Nokianer ihre Jobprofile hinterlegt haben. „Wir wollten zeigen, dass bei
uns Talente schlummern und Investoren anlocken“, sagt Mosbacher.
Auch wegen ihrer Kooperationsbereitschaft konnten sich die Arbeitnehmer
innerhalb von zwei Wochen mit der Geschäftsführung auf einen Interessenausgleich einigen. Dank ihres Engagements wird der Standort nun erst Ende
Dezember schließen. Das gibt den Mitarbeitern
mehr Zeit, sich neue Jobs zu suchen. Außerdem
profitieren so auch diejenigen, die sich derzeit noch
in der Probezeit befinden, von den vereinbarten
Ausgleichszahlungen. Ein weiterer Punkt: Die Arbeitnehmer können am Nokia-Bridge-Programm
teilnehmen. Das sieht unter anderem Fortbildungen und eine finanzielle Unterstützung für Mitarbeiter vor, die sich selbstständig machen wollen.
Das Durchschnittsalter der Arbeitnehmer in
Ulm beträgt rund 38 Jahre. Viele haben sich kürzlich noch eine Immobilie
zugelegt. Zeljko Majstoro, zuständig für die technische Produktzulassung,
hatte Glück im Unglück: Er stand kurz davor, für die Familie ein Eigenheim
zu kaufen. „Dann habe ich die Entscheidung bis nach dem Urlaub vertagt“,
sagt der 42-Jährige. „Heute bin ich erleichtert, dass ich nicht unterschrieben
habe. Bei der Arbeitssuche bin ich jetzt flexibler.“ Trotz der sicheren Kündigung
herrscht unter den Ulmer Handy-Spezialisten Gelassenheit. „Zumindest herrschen nun klare Verhältnisse“, sagt Michael Reiner, der seit 14 Jahren bei
Nokia in Ulm arbeitet. Der Projektleiter und stellvertretende Betriebsratsvorsitzende ist mit 53 Jahren einer der Älteren, doch er sieht auch für sich gute
GEFASST ob der SCHLieSSung_
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wissen

NOKIA-PersonalVORSTAND MCDOWELL:

Video-Botschaft vom Chef

Chancen in anderen Unternehmen. „Kurz nachdem Nokia
die Schließung bekannt gegeben hatte, riefen schon Firmen
an, die Mitarbeiter abwerben wollten“, sagt er.
STABILER ARBEITSMARKT_ Die Arbeitslosenquote in Ulm

liegt bei 3,4 Prozent, auch in anderen Städten in der Region ist der Arbeitsmarkt leer gefegt. Viele Unternehmen
suchen händeringend nach Fachkräften – die hoch qualifizierten Nokia-Ingenieure sind für sie ein Glücksfall.
Woche für Woche reisen Rekrutierungsteams an, um den
Nokianern ihre Betriebe vorzustellen. Im Intranet haben
die Ulmer inzwischen mehr als 1000 Stellenanzeigen gesammelt. „Die meisten Kollegen werden schnell einen
neuen Job finden“, sagt Betriebsrat Mosbacher. „Aber

„Wir können auch in Ulm Smartphones
entwickeln, das wäre kein Problem. Aber
offenbar sieht das Management das anders.“
Nokia-Betriebsratsvorsitzender Mosbacher

klar ist auch: Beim Lohn müssen wir wohl Abstriche
machen. Viele werden zudem umziehen müssen, fast alle
Stellenangebote liegen außerhalb von Ulm.“ Manche
werden einen besonders aufwendigen Umzug in Kauf
nehmen müssen. Ein kanadischer Mitarbeiter etwa hatte
erst vor Kurzem seine Stelle in Ulm angetreten. Er und
seine Frau hatten ihr Haus in Kanada verkauft, ihre Jobs
aufgegeben. Nokia versprach ihm eine sichere Zukunft.
Mit der Kündigung verliert er nicht nur seine Arbeit,
sondern auch seine Aufenthaltserlaubnis. 
■
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Roland Köstler ist Unternehmensrechtler in der Hans-Böckler-
Stiftung.

zur Sache

Roland Köstler über die
EuGH-Entscheidung zum
Insider- und Publizitätsrecht

„Aufsichtsräte können mit der Entscheidung des
Gerichts leben – sofern sie auf die Selbstbefreiung
von der Ad-hoc-Publizität dringen.“
„Europäischer Gerichtshof stärkt Aktionärsrechte“ – diese Schlagzeile war jetzt häufiger in der Wirtschaftspresse zu lesen. Denn
nach einem jahrelangen Rechtsstreit rund um den Rücktritt von
Daimler-Chef Jürgen Schrempp hatten die Luxemburger Richter
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) das Recht der Anleger auf
Information erweitert. Konzerne müssten wichtige Personalentscheidungen nicht erst dann öffentlich machen, wenn sie getroffen
sind, sondern bereits wenn sie vorbereitet werden und sehr wahrscheinlich sind. Geklagt hatte ein Aktionär, der sich zu spät über
Schrempps Ausscheiden bei Daimler informiert fühlte und deswegen Schadenersatz forderte. Der Bundesgerichtshof, der jetzt nochmals über die Schadenersatzklage entscheiden muss, hat in der
Sache dem EuGH Fragen zur Auslegung zweier EU-Richtlinien
über Insidergeschäfte und Marktmanipulation vorgelegt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vertrat in der
Debatte von Anfang an die gleiche Rechtsauffassung wie jetzt der
EuGH: nämlich die, dass auch Zwischenschritte eines kursrelevanten Vorgangs als Insiderinformation anzusehen und deshalb als
Ad-hoc-Mitteilung zu veröffentlichen seien. Entscheidend sei die
Kursrelevanz für den verständigen Aktionär.
In den mitbestimmten Unternehmen ist auch der Aufsichtsrat
regelmäßig mit gestreckten oder mehrstufigen Entscheidungen – auf
solche bezieht sich der EuGH-Entscheid – befasst, um sich eine Meinung über das Für und Wider einer Ad-hoc-Mitteilung zu bilden. Sei
es bei zustimmungsbedürftigen Geschäften, sei es bei Rücktritten von
der Position des Vorstandsvorsitzenden wie im Fall Schrempp. Doch
das europäische Insiderrecht, das stark vom angelsächsischen Recht
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beeinflusst ist, nimmt keine Rücksicht darauf, ob das Unternehmen
von einem Board geführt wird oder von einem Vorstand und einem
Aufsichtsrat. Bei letzterer Konstellation würde man andernfalls
unterstellen, dass der Aufsichtsrat alle Vorstandsinitiativen widerspruchslos absegnet. Eine Lösung, um nicht ungewollt Ad-hoc-Mitteilungen publizieren zu müssen, bietet die Selbstbefreiung von der
Publizitätspflicht nach § 15 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), auf
die auch die BaFin in ihrem Emittentenleitfaden hinweist. Deswegen
können Aufsichtsräte mit der EuGH-Entscheidung leben – sofern
sie auf diese Selbstbefreiung dringen. Eine Selbstbefreiung ist dann
möglich, wenn ein berechtigtes Interesse besteht, eine Irreführung der
Öffentlichkeit nicht zu befürchten und die Vertraulichkeit der Information gewährleistet ist. Das schließt die Hinzuziehung von zur
Vertraulichkeit verpflichteten Beratern nicht aus. Zudem bedarf es
einer formalen Prozedur: Es muss im Aufsichtsrat eine ausdrückliche
Entscheidung zur Selbstbefreiung getroffen werden, an der mindestens
ein Vorstandsmitglied beteiligt ist. Mit seiner aktuellen Entscheidung
hat der EuGH das Verbot des Insiderhandels eng mit der Verpflichtung
verbunden, Insiderinformationen früh der Öffentlichkeit mitzuteilen.
Dies könnte sich als ein Pyrrhussieg für Aktionäre erweisen, denn
nicht alle Anleger werden begrüßen, dass Firmen Insiderwissen früher
als bisher und in zahlreichen Zwischenschritten veröffentlichen.
Unterdessen zeichnet sich eine interessante Entwicklung auf
europäischer Ebene ab, die die Rechtslage verändern könnte. Es
gibt neue Vorschläge der EU-Kommission zur Verschärfung des
Insiderrechts. Sollten diese Vorschläge umgesetzt werden, wären
die Zwischenschritte bei gestreckten oder mehrstufigen Entschei-

aus der stiftung

dungen als Insidertatsachen geschützt – mit all
den dafür geltenden Verboten. Es bestünde
dann keine derartig umfassende Pflicht zur Adhoc-Publizität, wie der EuGH sie jetzt propagiert. Dass die Unterschiede zwischen Board
und Aufsichtsrat auf europäischer Ebene mehr
Berücksichtigung finden, ist unwahrscheinlich.
Aber wenn das Verbot des Insiderhandels von
der Ad-hoc-Publizität losgelöst werden könnte, wäre für die deutschen Aufsichtsräte schon
viel gewonnen.
■

m e h r i n f o r m at i o n e n
DAS URTEIL DES EUGH C-19/11 vom
28. 06.2012 ist abgedruckt in der Zeitschrift für Wirtschaftsrecht ZIP 2012,
S. 1282 ff.

Roland Köstler: Insiderrecht.
Arbeitshilfe für Aufsichtsräte Nr. 8.
Vorschlag für eine Verordnung

des Europäischen Parlaments und des
 ates über Insidergeschäfte und MarktmaR
nipulation, Brüssel, 20.10.2011, KOM
(2011) 651 endgültig. In: Die Aktiengesellschaft, 9/2012
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WIR – DIE HANS-BÖCKLER-STIFTUNG

Der Mann für die Post
Wenn um 7.30 Uhr bei anderen der Wecker klingelt, ist Alfred Thiess schon
da und verteilt die Zeitungen. Nach einem festen Plan befüllt er das System
von Postkörben und -fächern im Böckler-Haus. Drei Zustellrunden gibt es
am Tag. Gelbe Kunststoffboxen mit dem Post-Logo, eine Frankiermaschine,
eine große Portowaage stehen in seinem Büro, dazu jede Menge Verpackungsmaterial. Denn viele Mitarbeiter liefern das Frachtgut unverpackt ab. Eine
Firma holt die Sendungen in der Stiftung ab und bringt sie zur Post. So bleibt
Thiess mehr Zeit für seine anderen Serviceaufgaben. In den Sitzungsräumen
baut er die Beamer oder Laptops auf, auch kleinere Arbeiten an Kopierern
erledigt er. „Der Job kann auch stressig werden“, sagt er, „aber ich mag es,
dass ich meine Arbeit selbst organisieren kann.“ Bei den neuesten Kopierern und Druckern muss er aufpassen, dass sie ihm nicht dazwischenfunken.
Denn per Modem können die Geräte einen externen Servicetechniker rufen. ■
POSTSTELLE

Alfred Thiess, Telefon: 02 11/77 78-152, alfred-thiess@boeckler.de
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Leandro Soares
von ZF do Br azil:
Europäische Prägung

Enge Verbundenheit
Brasilien steht im Brennpunkt der internationalen Aktivitäten der IG Metall,
weil viele deutsche Konzerne dort produzieren. 30 Gewerkschafter/innen aus Brasilien tourten durch
Deutschland – auch zur Erkundung der Mitbestimmung.
GLOBALISIERUNG

Sie arbeiten in einem der Werke von Mercedes Benz do Brasil, bei
Schaeffler in Sorocaba, im VW-Werk Taubaté, bei ThyssenKrupp in
Porto Alegre und bei ZF do Brasil in Sorocaba. Oder bei Stihl in
Sao Leopoldo und Mannesmann in Cotnagem. Viele dieser betrieblich verankerten Gewerkschaftsvertreter waren im Sommer 2012
zum ersten Mal in Deutschland, dort, wo die Entscheidungszentralen ihrer Unternehmen sind. Valter Sanches, seit Jahren Drehscheibe im deutsch-brasilianischen Gewerkschafterdialog, hatte diese 30
Köpfe starke Delegation nach Deutschland gebracht zu Betriebsbesuchen und einer zweitägigen Tagung über „die Rolle der Mitbestimmung in der internationalen Gewerkschaftsarbeit“. Veranstaltet
wurde sie von der Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit der
IG Metall. Begleitet und dokumentiert hat den Besuch auch ein
Kameramann von TVT.org.br, dem erfolgreich gestarteten Arbeiterfernsehen des Gewerkschaftsdachverbandes CUT, das Valter
Sanches künftig leiten wird.
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1200 deutschstämmige Industrieunternehmen haben Niederlassungen und Werke in Brasilien; den langjährigen wirtschaftlichen Verbindungen entspricht eine enge Zusammenarbeit der IG Metall
mit der CNM, der Confederacao National dos Métallúrgicogos im
Dachverband der CUT, seit den 1980er Jahren. In der internationalen Gewerkschaftsarbeit steht Brasilien für die Deutschen ganz
vorne, entsprechend viele Kollegen, das konnte man in Frankfurt
sehen, sind in der „Brasilienarbeit“ aktiv.
Etwa in den Arbeitnehmernetzwerken, die man sich als eine
Art internationales Vertrauensleutegremium im Konzern vorstellen
kann. „Arbeitnehmernetzwerke sind der Internationalismus des 21.
Jahrhunderts auf der Seite der praktischen Gewerkschaftsarbeit“,
schwärmte FES-Mann Reiner Radermacher. Und Leandro Candido
Soares, Gewerkschafter bei ZF do Brazil, lobte die Vorteile einer
betrieblichen Vertretung, um Probleme im Betriebsalltag schnell
lösen zu können, mithin die „europäische Prägung der brasilianischen

Fotos: Michael Schinke

Br asilientagung (l .),

aus der stiftung

I n t e rv i e w

Valter Sanches von der CNM/CUT zur Gewerkschaftsreform und
seinen Erfahrungen im Daimler-Aufsichtsrat seit 2007
Warum kommen in Brasilien
die Gewerkschaftsreformen

Bei uns kann jeder
eine Kleinst-Gewerkschaft gründen. Das ist ein einträgliches Geschäft ohne Risiko, denn jeder
Arbeitnehmer muss bei uns eine
Gewerkschaftssteuer zahlen von
einem Arbeitstag pro Jahr. Wir
müssen dieses System reformieren, aber es ist sehr schwer, weil
viele davon profitieren.

nicht voran?

Foto: Michael Schinke

Gewerkschaftsbewegung“. Die Gesetze jedoch sehen
immer noch vor, dass Gewerkschaften draußen vor
dem Werkstor bleiben. Das nutzen die Konzerne gerne. „Niemand praktiziert das patriarchalische brasilianische Fabriksystem patriarchalischer als die Deutschen“, konnte sich der deutsche ZF-Betriebsrat Hans
Kirchgässner letztes Jahr vor Ort überzeugen.
Kontrovers diskutiert wurden auf der Tagung auch
die Internationalen Rahmenvereinbarungen (IFAS).
Die einen halten sie hoch als eine Art globale Betriebsvereinbarung, andere sagen, IFAS seien Papiertiger,
die in den Schubladen vermodern. In einem BöcklerProjekt hat der Politikwissenschaftler Justus Dreyling
deren Erfolgschancen untersucht. Sein Fazit: Bei
Daimler und Leonie sind die IFAS deshalb so erfolgreich, weil die Gewerkschaftsakteure vor Ort in den
Prozess der Verhandlung des Abkommens einbezogen
waren und weil Seminare veranstaltet wurden, wie
man die IFAS praktisch nutzen kann.

„Wir wollen eine Art
von Betriebsrat“

Daimler-Aufsichtsrat Sanches
Kann die CUT nicht ihren Einfluss auf die regierende Arbeiterpartei, die PT, geltend

Die aufstrebende Großmacht Brasilien zeigt den Europäern erfrischend offen ihr neues
Selbstbewusstsein. ZF-Mitarbeiter und Gewerkschafter Soares machte deutlich, dass die internationale
Solidarität längst keine Einbahnstraße mehr ist, weil
sich „mittlerweile die brasilianischen Kollegen auch
für die deutschen Standorte einsetzen“. Dass Löhne
und Personalkosten von VW do Brazil schon höher
sind als in Portugal, verriet Frank Patta, seit kurzem
Generalsekretär des VW-Weltkonzernbetriebsrates.
Das letzte Wort zur Mitbestimmung hatten die
Vorsitzenden: Joao Cayres von der CNM/CUT warb
um Verständnis für die in der CUT verbreitete Skepsis
gegenüber handzahmen sozialen Dialogen, wenn man
seine Identität gründet auf eine heroische Geschichte
im bewaffneten Kampf gegen eine Militärdiktatur, die
die Unternehmermacht absicherte. Berthold Huber
bekannte sich als „glühender Verfechter der Mitbestimmung“, der aber immer wieder erlebe, wie schwer
es sei, in brasilianischen Tochterfirmen betriebliche
Vertretungsstrukturen aufzubauen, weil dies bis heute
die brasilianische Gesetzgebung nicht vorsieht.  ■
SELBSTBEWUSST_

Von Cornelia Girndt,
Redakteurin des Magazins Mitbestimmung

Wir wollen eine gesetzliche Grundlage für eine innerbetriebliche Arbeitnehmerorganisation, das heißt, wir wollen in Brasilien so
etwas wie einen Betriebsrat. Und wir wollen ein Gesetz, das nationale
Tarifverhandlungen ermöglicht.

machen?

Sie sagen „Ich bin eine weiSSe Fliege im Aufsichtsrat“, Also
eine Rarität. Sollte es mehr internationale Vertreter geben?

Sicherlich ist die Arbeit im Aufsichtsrat anspruchsvoll und die Gesetzeslage schwierig. Trotzdem sage ich: Wir brauchen mehr internationale
Vertretung der Arbeitnehmerinteressen. Die Firma Mahle hat 12 000
Mitarbeiter in Brasilien und 9000 in Deutschland – und trotzdem gibt
es im Aufsichtsrat kein einziges Mandat für einen Brasilianer.
Wie war das, als Sie 2007 in den Aufsichtsrat der Daimler

Eine neue, wichtige Erfahrung. Nun weiß ich, wie die
Entscheidungsprozesse im Konzern laufen, welche Rolle der Vorstand
hat, welche der Aufsichtsrat. Aber ich erlebe auch, dass Mitbestimmung ihre Grenzen hat. Nichts ersetzt die Rolle der Gewerkschaften –
auch kein Aufsichtsratsmandat. 
■

AG einzogen?

Die Fragen stellte Cornelia Girndt.
Das komplette Interview mit Valter Sanches finden Sie online unter
www.magazin-mitbestimmung.de, Heft 9/2012.
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nachgefragt …

… bei CHRISTA FLERCHINGER,
Soziologin und Leiterin der Pflegeentwicklung des
Universitätsklinikums in Frankfurt am Main

Warum haben Sie die Veranstaltung „Was ist uns gute

Pflege – das
ist mein Thema, das mich im Arbeitsalltag im Krankenhaus umtreibt.
Der ambulante Pflegebereich und die aktuell geplante Pflegereform,
der sogenannte „Pflege-Bahr“, sind da gar nicht weit weg. Gute
Pflege braucht eine ausreichende Ausstattung. Doch hier wie dort
dreht sich alles nur noch um Wirtschaftlichkeit und Sparmaßnahmen.
Ich fand es toll, dass eine politische Diskussion zu diesem Thema
stattfindet, das uns in der Praxis total auf den Nägeln brennt.
Pflege wert?“ in Frankfurt am Main besucht?

Haben Sie etwas Interessantes oder Neues mitgenommen?

Einige der Referenten arbeiten sehr politiknah – sie beraten die
Bundesregierung oder sind Abgeordnete. Dadurch konnten sie
tiefe Einblicke in die politische Diskussion vermitteln. Wir Praktiker
bekommen ja immer nur die Restriktionen und Auswirkungen von
Politik mit, aber wenig davon, wie die Entscheidungen fallen.
Worüber hätten Sie gerne mehr erfahren? Bei dem sehr
interessanten Blick auf die Situation in Schweden hätte ich mir
hinsichtlich der Übertragbarkeit dieses Systems mehr Vertiefung
gewünscht. In der Diskussion überwog die Skepsis wegen der grundlegenden Unterschiede zwischen dem schwedischen, steuerbasierten
Dienstleistungssystem und dem deutschen, beitragsorientierten
Versicherungssystem. Es wurde aber auch deutlich, dass wir nach
dem schwedischen Vorbild eine breitere Finanzierung über eine Art
Bürgerversicherung bräuchten.
Wen haben Sie hier nach langer Zeit wieder getroffen
oder neu kennengelernt? Ich habe einen Hochschuldozenten
wiedergetroffen, mit dem ich ein Praxisprojekt gemacht habe. Für
eine Studie zur pflegerischen Versorgung in hessischen Krankenhäusern hat er bei uns Pflegende zu ihrer Arbeitssituation befragt.

Der Zeitplan sollte so entzerrt werden, dass mehr Raum für Diskussion
bleibt. Manche Menschen müssen erst ein bisschen Mut sammeln,
ehe sie sich zu Wort zu melden. Die kommen bei kurzen Diskussi-

Könnten die Veranstalter etwas besser machen?
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onsphasen gar nicht zum Zuge. Weil ein Vortrag ausgefallen ist,
hatten wir „nur“ fünf Vorträge in der halbtägigen Veranstaltung.
Das war aber mehr als ausreichend.
Gibt es ein Erlebnis am Rand der Veranstaltung, das Sie

Im Auditorium hatte sich auch der
ehemalige hessische Sozialminister Armin Claus zu Wort gemeldet,
den ich bislang nicht persönlich kannte. Ich habe ihn angesprochen,
weil er auch im Krankenhausbereich beratend tätig ist. So hat sich
ein interessantes Gespräch über die aktuell viel diskutierte Akademisierung der Pflege entwickelt. Wir waren uns einig, dass es in
Hinblick auf eine gute Patientenversorgung nicht nur um einen ausreichenden Anteil an Stellen geht, sondern auch die Qualifikation
des Personals eine ausschlaggebende Rolle spielt.
■
weitererzählen möchten?
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TIPPS & TER MINE

STI PENDIATISC HER DIALOG
Friedrich-Ebert- und Hans-Böckler-Stiftung laden ihre aktiven und
ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten ein, über Wachstum
und gesellschaftlichen Wohlstand zu diskutieren, um zu einem neuen
gesellschaftlichen Leitbild zu kommen.
TARIF P OLITISC HE WSi -TAGUN G 2012
Die diesjährige tarifpolitische Tagung des WSI stellt Konzepte,
Perspektiven und Ergebnisse gewerkschaftlicher Tarifpolitik vor, die
faire Löhne und gute Arbeit in den Mittelpunkt stellt.

S tab i lisi e re n de Soz ia lp oli t i k
Unter dem Titel „Schwinden die Chancen für eine stabilisierende
Sozialpolitik?“ will die Tagung des Arbeitskreises „Zukunft des
Sozialstaates“ die Zusammenhänge von Wirtschaftsentwicklung und
Sozialstaatsstabilität analysieren.
FINANZIERUN G DES ENERGIEUM STIEGS
In Kooperation mit dem DGB möchte die Hans-Böckler-Stiftung
Alternativen für die Finanzierung bei der Umsetzung der Energiewende finden und diskutieren.

RECHTSE X TREMISMUS IN BRANDENBURG
In Gesprächsrunden wird die Entwicklung des Rechtsextremismus
seit der Wiedervereinigung analysiert: Diskutiert werden Konzepte
gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt. Es laden ein:
Hans-Böckler-, Heinrich-Böll- und Rosa-Luxemburg-Stiftung, ver.di,
das Land Brandenburg, das Moses-Mendelssohn-Zentrum und die
Gedenkstätte und das Museum Sachsenhausen.
6 0 JAHRE B ETRIE BS VERFASSUN GSGESETZ
DGB und Hans-Böckler-Stiftung machen einen Workshop zum
Jubiläum der betrieblichen Mitbestimmung. Die Festansprache
hält Bundesarbeitsministerin von der Leyen, die Erwartungen an
die Politik formuliert ver.di-Vorstandsmitglied Andreas Kocsis.

TAGUNG vom
21. BIS 22. SEPTEMBER
IN SPRINGE

TAGUNG VOM
26. BIS 27. SEPTEMBER
IN DÜSSELDORF

VERANSTALTUNG
AM 10. OKTOBER
IN FRANKFURT/MAIN

FACHKONFERENZ
AM 11. OKTOBER
IN BERLIN

VERANSTALTUNG
VOM 12. BIS 13. OKTOBER
IN ORANIENBURG UND
BERLIN

FESTVERANSTALTUNG
AM 17. OKTOBER
IN BERLIN

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

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

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

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

Gedenkstätte und
Museum Sachsenhausen
Agnes Ohm
Telefon: 0 33 01/81 09 21
ohm@gedenkstaette-sachsenhausen.de

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

* Weitere Veranstaltungstipps unter www.boeckler.de und Fachtagungen für Aufsichtsräte unter www.boeckler.de/29843.htm
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Öffentlichkeitsarbeit

Böckler macht Schule
Unterrichtseinheit 2
Minijobs

Minijobs – eher Fluch
als Segen?

einen Job haben,
Schüler oder Studenten
Was ist, wenn ältere
n? Niemand wird
wenig Geld dazuverdiene
mit dem sie sich ein
sieht es aber aus, wenn
Minijob sagen. Wie
etwas gegen so einen
sind, einen Minijob
mehr in der Ausbildung
Erwachsene, die nicht

„Zuverdieausüben?
nur Frauen, die als sogenannte
Es sind längst nicht
mmen aufbessern.
Weise das Familieneinko
nerinnen“ auf diese
Massenphänomen
letzten Dekade zu einem
Minijobs sind in der
Westdeutschland.
– ganz besonders in
schlecht
in Deutschland geworden
arbeiten in diesen überwiegend weiter7,4 Millionen Menschen
sich im Beruf
gut wie ohne Aussicht,
bezahlten Jobs – so
der Minijobber
Weniger als zehn Prozent
entwickeln zu können.
Normalarbeit sveres, in ein so genanntes
gelingt
ltund -jobberinner
billigen Arbeitsverhä
Vielmehr lösen diese
vollwertige
hältnis zu wechseln.
des Dienstleistungssektors
nisse besonders in Teilen
Minijobs Treiber
sprechen davon, dass
Arbeitsplätze ab. Kritiker
seien.
auf dem Arbeitsmarkt
Ungleichheit
von sozialer

M1

LeitFragen
die
Verstärken Minijobs
ArUngleichheit auf dem
beitsmarkt?
MiniDie Beschäftigten in
Rentenjobs erwerben kaum
mit
ansprüche. Was wird
ihnen im Alter?

Was nun?

Unterrichtseinheit 1 | Verteilung

Thomas Plassmann

M5

Wirtschafts-, tarif- und Verteilungsdaten
in Deutschland 2000 bis 2011
Veränderungen in Prozent zum
Vorjahr
2000

1

Bruttoinlandsprodukt real

2

Lebenshaltungskosten

3

3,1
1,4

Produktivität je Stunde

4

2,7

Verteilungsspielraum 2+3

5

tarifentgelte

6

Bruttolöhne und -gehälter
je arbeitnehmerstunde

7

reale tarifentgelte 5-2

2002
0,0
1,5
1,4

2004

2006

1,2

2008

3,7

1,7
0,9

1,1

1,6

2,6

3,6

-0,1

2010

2011

3,7

3,0

1,1

2,3

1,4

1,2

4,2

2,9

2,5

5,2

2,5

2,4

2,5

2,7

2,0

1,5

2,9

1,8

2,0

2,7

2,0

0,6

1,0

2,3

0,0

2,8

0,3

0,7

-0,3

1,0
1,2
0,3
-0,1
Quelle: Statistisches Bundesamt,
WSI, Stand: Januar 2012
Vereinfacht nach: Statistisches
Taschenbuch Tarifpolitik 2012, Hans-Böckler-Stiftung
2012

M6

3,5

ein Vergleich: Gewinn- vs. arbeitseinkommen

ERKL ÄRUNGEN
Bruttoinlandsprodukt ist der Wert
aller Güter und Dienstleistungen, der
in
einer Volkswirtschaft innerhalb eines
Jahres erwirtschaftet wird.
Produktivität je Stunde ist ein Maß
für
die Arbeitsproduktivität. Die Kennziffer gibt an, welche produzierte Menge
durch eine eingesetzte Arbeitsstunde
erwirtschaftet wird.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Impressum: Autoren: Harald-Matthias
Neumann, Bad Bodenteich; Jürgen
Patner, Hannover
Redaktion: Jürgen Patner, Hannover

Arbeitsvorsch läge
Fassen Sie die Aussagen von M2 in
wenigen Kernsätzen zusammen. Tipp: Beachten Sie
bei Ihrer Analyse
Textes die Aussagen zu einer „Zwei-Drittel-Gesellsc des
haft“
und der Entwicklung von Vermögenund Einkommensteuer
sowie der Sozialabgaben.
a1

Erläutern Sie, welchen Standpunkt
die Autoren des
Artikels M2 beziehen und welche Forderungen
sie stellen.
Belegen Sie Ihre Aussagen mit entsprechenden
Zitaten.
a2

a3

a] Analysieren Sie die Karikatur M1.
b] Nehmen Sie anschließend unter Einbeziehung
der Aussagen
von M2 die Position eines Abgeordneten
des Deutschen Bundestages ein und entwickeln Sie in Kleingruppen
eine Strategie,
wie Beschäftigten in dieser Lage geholfen
werden könnte.
c] Führen Sie anhand Ihrer Gruppenergebnisse
eine Pro- und
Kontra-Debatte über die erarbeiteten
Lösungsansätze durch.
Tipp: Beachten Sie in der Diskussion,
dass ggf. den verschiedenen Lösungsstrategien unterschiedliche
Zielvorstellungen
zugrunde liegen.

2012, Böckler Impuls 5/2012

Erläutern Sie die Aussagen von M3
in wenigen Kernsätzen. Beziehen Sie die Grafik M4
ein und erklären Sie, was
mit „negativer Lohndrift“ gemeint ist.
a4

a5

a] Analysieren Sie die Grafik M6. Leiten
Sie in Partnerarbeit
politische Forderungen daraus ab.
b] Diskutieren Sie im Plenum Ihre Forderungen
und nehmen
Sie Stellung zu vorgetragenen Werturteilen.
a6

a] Werten Sie in Kleingruppen die Tabelle
M5 aus. Erörtern
Sie im zweiten Schritt, welche aktuellen
Tarifforderungen
gestellt werden sollten.
b] Recherchieren Sie die Forderungen
der IG Metall im Rahmen der Tarifverhandlungen 2012. Tipp:
Beachten Sie, dass
es dort nicht nur um Lohnforderungen
ging.
c] Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse
und diskutieren Sie diese
im Plenum.

zur Vertiefung: Unterrichtseinheit

1a

5

Unterrichtseinheit 1A
Verteilung

– gut,
Modell Deutschland
tragfähig, solidarisch?
aft

stärkste Volkswirtsch
Deutschland hat die
Die Bundesrepublik
produkt 2.571
betrug das Bruttoinlands
Europas. Im Jahr 2011
mehr Exportweltwenn Deutschland nicht
Milliarden Euro. Auch
den stärksten Exportdas Land weltweit zu
meister ist, so gehört
Niveau mit den USA.
und etwa auf gleichem
nationen – nach China
der deutschen Ausfuhren
dass rund 60 Prozent
Bemerkenswert ist,
der EU gehen. Was
Nachbarn innerhalb
europäischen
zu unseren
Warum ist das Land
deutschen Wirtschaft?
so
ist das Geheimnis der
Rahmenbedingungen
ungünstiger
ftlich
trotz weltwirtscha
in Deutschland sind
Sicher, die Arbeitskräfte
Produkte sind
wettbewerbs fähig?
ert und die hier erzeugten
überwiegend hochqualifizi
Dennoch schauen viele
international gefragt.
wegen ihrer Qualität
in diesem WettWie kann Deutschland
Abnehmer auf die Preise.
wird, mithalten? SubPreise ausgetragen
r womöglich
bewerb, der auch über
rinnen und Arbeitnehme
ventionieren die Arbeitnehme Lohnverzicht üben und auf ihren
unfreiwillig
den Export, weil sie
verzichten?
am Volkseinkommen
angemessenen Anteil

M1

Leitfragen
Konkurriert Deutschland
über Löhne und Gehälter
andeder Arbeitnehmer mit
ren Staaten?

Ist die Lohnzurückhaltung
für die riesigen Exportüberrtlich?
schüsse mitverantwo
n hat
Welche Auswirkunge
die schwache Lohnentwickauf die
lung in Deutschland
EUWirtschaft der anderen
Staaten?

neulich am export-Kai

M2

arbeitskosten im europäischen
Vergleich

17,4

Irland

15,3

Großbritannien

11,6

Schweden

11,3

Niederlande

8,8

Frankreich
5,1

Spanien

4,6

Belgien

4,6

Italien

3,9

Österreich

Thomas Plassmann

Portugal
Griechenland

1,7
0,0

Deutschland -5,0
der Europäischen Kommission,
Quelle: AMECO-Datenbank
2012
© Hans-Böckler-Stiftung

Berechnungen des WSI

k der Europäischen Kommission,
Quelle: AMECO-Datenban
Berechnungen des WSI

Projektleiterin Thiel

Foto: Ulric h Baat z

Arbeitskosten
Entwicklung der realen
2000 bis 2011, in Prozent

Die Hans-Böckler-Stiftung engagiert sich ab
diesem Schuljahr verstärkt in der sozio-ökonomischen Bildung. Das Projekt „Böckler
Schule“ bereitet hauseigene Forschungsergebnisse auf und stellt sie Lehrerinnen und
Lehrern in einem Online-Portal zur Verfügung. Dabei entwickelt Projektleiterin Anke
Thiel in Zusammenarbeit mit erfahrenen und
unabhängigen Autoren und Wirtschaftsdidaktikern auch Unterrichtsmaterialien. Die
ersten Arbeitsblätter können bereits heruntergeladen werden. Die Materialien sind jeweils für ein bis zwei Doppelstunden konzipiert und werden sich fortlaufend mit
aktuellen Themen auseinandersetzen – beispielsweise der Einkommensverteilung, dem
Massenphänomen Minijob oder der EuroKrise. Dabei folgen sie dem typischen Aufbau einer Unterrichtseinheit: Ein Problem soll
Interesse an dem Thema wecken, etwa mit
einer Karikatur, einer Grafik oder einem kurzen Text. In einem zweiten Schritt analysieren die Schüler die Informationen, bevor sie
sich selbst eine Meinung bilden. Die Grundlage der Wissensvermittlung bilden stets wissenschaftliche Erkenntnisse – etwa aus dem
WSI. Dort hat die Diplom-Pädagogin Thiel
von 2003 bis 2005 am Frauen-Daten-Report mitgearbeitet. Zuletzt war sie in Brüssel
für zwei europäische Netzwerke tätig. Seit
Herbst 2011 betreut sie „Böckler Schule“.■
www.boeckler-schule.de

Studienförderung

Lernen in Den Haag
Die Böckler-Stipendiatin Kristina Kurazova hat im Juli die Haager Sommerakademie besucht. Zusammen mit mehr als 300 weiteren angehenden Juristen aus 83 Nationen konnte die 24-jährige Bremerin dort
ihre Kenntnisse im Völkerrecht vertiefen. Im Friedenspalast, der auch
Sitz des Internationalen Gerichtshofs und des ständigen Schiedsgerichtshofs ist, ging es drei Wochen lang etwa um rechtliche Fragen der
Afrikanischen Union, um Menschenrechte von undokumentierten
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Migranten aus Mexiko oder um Schiedsverfahren bei der Weltbank.
Später möchte Kristina Kurazova gern im Bereich des Völkerrechts
arbeiten. „Der Kurs war auch ein Stück berufliche Orientierung“, sagt
die Studentin. Am meisten beeindruckt aber hat sie der konstruktive
Umgang der Teilnehmer miteinander, etwa zwischen Teilnehmern aus
Israel und arabischen Ländern. „Alle waren sehr respektvoll. Was in
der Politik manchmal unmöglich scheint, hat hier funktioniert.“ ■

aus der stiftung

Mitbestimmungsförderung

Melanie Frerichs, 37, ist seit dem 1. Juni in der
Abteilung Mitbestimmungsförderung für die Förderung von Projekten zuständig. Sie arbeitet an
praxisorientierten Handlungsempfehlungen für
Betriebs- und Aufsichtsräte und wird referatsübergreifende Projekte koordinieren. Promoviert hat
die Hamburgerin über „Arbeitshandeln in der
Automobilindustrie“ parallel zu ihrer Tätigkeit als
Fachreferentin des Betriebsrates im VW-Werk in
Emden. Dort begleitete sie auch die Einführung

Foto: Ulrich Baatz

Frerichs kennt sich aus mit Produktionssystemen

Projektkoordinatorin Frerichs

Studienförderung

eines neuen Produktionssystems. Melanie Frerichs hat
in Oldenburg und Hamburg Soziologie und Betriebswirtschaft studiert – mit den Schwerpunkten Arbeitsund Industriesoziologie. Erste Kontakte zur Gewerkschaftswelt ergaben sich durch Praktika während der
Semesterferien bei der IG Metall. Nach dem Studium
hat Frerichs Marketingerfahrung gewonnen beim
Aufbau der Universität Hamburg Marketing GmbH,
wo sie für Finanzen, Personal und Veranstaltungen
zuständig war.
■

STUDIENFÖRDERUNG

Foto: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

Tim Langer, 30, hat für seine Arbeiten über „elektrostatische Zündgefahren“ den renommierten Adolf-MartensPreis 2012 auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik und des
Arbeitsschutzes bekommen. Wenn man einen „gewischt“
bekommt, kann dies bei Arbeiten in der Industrie ausreichen,
um durch eine Explosion einen Arbeitsunfall zu verursachen,
erläutert Böckler-Promovend Langer. Experimentell hat der
wissenschaftliche Mitarbeiter an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig geforscht und dabei
„Explosionen unter dem gültigen Grenzwert beobachtet“.Er
habe diese Forschung als „dienstliches Hobby“ betrieben, sagt
Langer, wobei er Fragen nachging, die bei seiner Diplomarbeit
offengeblieben waren. Als Promotionsstipendidat in der ideellen Förderung nutzt Tim Langer
intensiv das, wie er sagt, „herLaudator Pilz gratuliert Langer.
vorrragende Seminarangebot“
der Hans-Böckler-Stiftung, bei
dem man Businessetikette genauso lernen könne wie wissenschaftliches Schreiben. „Und ich habe bei diesen Seminaren spannende Menschen aus anderen Studienfächern
kennengelernt“, schwärmt der ausgezeichnete Physiker über
den Gewinn an Interdisziplinarität.
■

Begegnung mit dem
russischen Alltag

Foto: Philipp Kramp

Böckler-Stipendiat
erhält Forscherpreis

Besuch in Staraja Ladoga

An der russischen Sommersprachschule der Hans-Böckler-Stiftung
haben vom 19. Juli bis zum 12. August 14 Böckler-Stipendiaten
teilgenommen. Drei Wochen lang hielten sich die Studierenden
ganz unterschiedlicher Fächer, vom Maschinenbau bis zur Philosophie, in St. Petersburg auf. Untergebracht waren sie bei privaten
Gastfamilien und erhielten dazu professionellen Sprachunterricht
an der Universität. Referent Wolfgang Nitsche und seine russischen
Partner haben mittlerweile Erfahrung, um auch schwierige Programmpunkte zu organisieren. „Die Besuche bei NGOs, die trotz
der Repressionen weiterarbeiten, haben mich sehr beeindruckt“,
sagt Agnes Linda Senkel, eine Teilnehmerin. Die Gruppe besuchte
Büros von Greenpeace, Memorial, der von Andrei Sacharow gegründeten Menschenrechtsorganisation, die sich um die Aufarbeitung der sowjetischen Gewaltherrschaft bemüht, und die Organisation „Soldatenmütter“, die sich um bessere Bedingungen beim
Militärdienst und um Kriegsdienstverweigerer kümmert.
■
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it Leidenschaft erzählt Bürgermeister Dieter
Dzewas aus der Geschichte der Stadt: von der
herausragenden Position in der Eisenherstellung und -verarbeitung seit dem Mittelalter,
von der Ansiedlung einer modernen Metall- und Knopfindustrie
im 18. Jahrhundert, vom Zuwanderer-Boom, den Lüdenscheid
nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte. Doch wenn er auf die
aktuelle Finanzlage zu sprechen kommt, ändert sich sein Ton.

Der Bodenständige
Dieter Dzewas verzichtete auf ein Nach
rücker-Mandat im Bundestag, um Bürgermeister von
Lüdenscheid zu werden. Dazu muss man die Stadt,
in der man lebt, wirklich lieben.
PORTRÄT

Von JAN-MARTIN ALTGELD, Journalist in Meerbusch

Dzewas wird stiller, er macht lange Pausen. „Der Nothaushalt
ist immerhin passé“, sagt er. Und berichtet, dass ein Haushaltssicherungskonzept der Stadt langfristig wieder schwarze Zahlen
bescheren soll. Auf der Internetseite der Stadt ist dazu ein Vortrag
des Stadtkämmerers eingestellt, eine PDF-Datei. Auf einer
Grafik sieht man, wie das Eigenkapital der Stadt bis zum Jahr
2022 ganz verschwindet, während gleichzeitig die Kassenkredite in astronomische Höhen steigen. Das ist das Szenario, das
eintritt, wenn niemand gegensteuert. Die Stadt dreht deswegen
an allen Schrauben, an denen man drehen kann. Die Einnahmen
müssen rauf, die Ausgaben runter. Demnächst steigt die Hundesteuer von 85,20 Euro auf 120 Euro im Jahr für den ersten Hund;
etwaige Zweit- und Dritthunde sind teurer, denn sie werden in
Lüdenscheid progressiv besteuert.
Dass gespart werden muss, tut dem SPD-Mann Dzewas weh.
„Mich ärgert, dass ich nicht genug Geld habe, meine Schulen
so auszustatten, wie Banken und Versicherungen ausgestattet
sind“, sagt er. „Was vermittle ich Kindern, die in eine Schule
gehen, die aussieht wie von vorvorgestern?“ Dzewas ist jetzt 56.
Ehe er Bürgermeister wurde, hat er alles Mögliche gemacht –
nur seiner Stadt hat er fast immer die Treue gehalten. Und der
Gewerkschaft – die gehört zu seinem Leben von Anfang an
dazu. „Meine Mutter war in der IG Metall, mein Vater in der
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IG Bau-Steine-Erden“, sagt er. Er unterschrieb mit 14 Jahren
einen Aufnahmeantrag in die IG Metall – am zweiten Tag eines
Ferienjobs im metallverarbeitenden Gewerbe. Dass in der schulfreien Zeit nicht gefaulenzt wurde, war für ihn selbstverständlich. „Das Verständnis für Leute, die freiwillig nicht arbeiteten,
war in meinem Elternhaus eher gering.“ Politisch prägte ihn
die Arbeit in der Naturfreundejugend, einem Verband, wo laut
Dzewas „alles vertreten war, was SPD und links davon war“.
Dort lernte er Dinge, die ihm bis heute nützlich sind: anderen
Menschen zuzuhören, Zusammenhänge zu erkennen und vor
allem zu verhandeln.
Besonders beeindruckte ihn damals ein Jugendbildungs
referent, den er bei den Naturfreunden kennenlernte. Am Beispiel
von GeorgeOrwells Buch „Animal Farm“ erklärte er, was einen
totalitären Staat ausmachte. Dzewas wollte mehr über Politik erfahren. Doch nach dem Abi und dem Zivildienst entschloss er sich
für die Lehre in einem Baubetrieb. Er wollte etwas Praktisches
machen und fand es nicht ungewöhnlich, als Abiturient Mörtel zu
rühren und Mauern hochzuziehen. „In der Berufsschule war ich der
Älteste; und die Inhalte waren für mich eher leicht“, sagt er. Er
suchte deswegen bald noch eine zusätzliche Herausforderung – und
wurde Ortsvorsitzender der IG Bau-Steine-Erden. Und bald saß
er zudem in den Hörsälen der FH Hagen. Das Fach: Sozialarbeit.
„Diese Wahl hatte mit dem Bildungsreferenten zu tun, der damals
über Orwell sprach. Denn seine Tätigkeit fand ich spannend.“ Ein
Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung ermöglichte ihm das Studieren zu „traumhaften Konditionen“, wie er sagt. „Ab da war es
so, dass ich auf Ferienjobs nicht mehr angewiesen war. Ich hab sie
aber trotzdem gemacht.“
Nach dem Studium arbeitete der Borussia-Dortmund-Anhänger Dzewas viele Jahre in der Sozialverwaltung der benachbarten
Stadt Plettenberg, unter anderem als stellvertretender Sozialamtsleiter. Von 1998 bis 2002 war er Bundestagsabgeordneter für den
südlichen Märkischen Kreis. Auch in der folgenden Legislaturperiode hätte er als Nachrücker wieder in den Bundestag einziehen können. Allerdings hatte er sich da bereits entschlossen, für
das Bürgermeisteramt zu kandidieren. „Als ich im zweiten Wahlgang das Vertrauen ausgesprochen bekam, war für mich klar:
Das Nachrücken in den Bundestag kommt für mich nicht mehr
infrage.“ Die Stadt Lüdenscheid war ihm wichtiger als die Hauptstadt Berlin. Und alles sieht danach aus, dass sich das niemals
ändert. Für eine spätere Zeit, in der er vielleicht einmal nicht
mehr Bürgermeister ist, hat Dzwas auch schon Pläne. Einer davon: Er will anderen etwas vorlesen – zum Beispiel als Lesepate
in einer Grundschule. Eine Einschränkung macht er allerdings:
„Nur echte Bücher, keine E-Books.“
■

Foto: Jan-Martin Altgeld

ALTSTIPENDIATEN DER STIFTUNG

BÜRGERMEISTER DZEWAS VOR SEINEM RAThaus:

„Studium zu traumhaften Konditionen“
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Einseitige Analyse
Krachende Kritik des Neoliberalismus schießt manchmal über das Ziel hinaus,
zumal wenn die Analyse der strukturellen Ursachen der Eurokrise zu kurz kommt.
Sa mmelband

Von Frank Gerlach, Volkswirt, Experte für Industrie- und Strukturpolitik, bis 2009 Referent in der Hans-Böckler-Stiftung

Steffen Lehndorff (Hrsg.)

Ein Triumph
gescheiterter Ideen
Warum Europa tief in der Krise steckt
Zehn Länder-Fallstudien

VS

V

Steffen Lehndorff (Hrsg): Ein
Triumph gescheiterter Ideen.

Hamburg, VSA-Verlag 2012.
285 Seiten, 19,80 Euro

68

Mitbestimmung 9/2012

Bereits im Klappentext wird die Leitlinie vorgegeben: Besichtigt werden verheerende Auswirkungen
der krachend gescheiterten neoliberalen Ideen. Angetrieben durch die verbohrte Fixierung der deutschen Regierung auf die Kürzung öffentlicher Ausgaben, verbaue sich die Europäische Union „die
Wege zu dringend notwendigen Neuorientierungen
der sozialökonomischen Modelle“ in der Krise.
In der Einleitung sowie in dem Kapitel über
Deutschland finden sich Wertungen dieser Art zuhauf – mit einem in der Sache unhaltbaren Vergleich
der Argumentation von Marine Le Pen, Vorsitzende des rechtsradikalen französischen Front National, und Angela Merkel, die angeblich dieselben
Ressentiments bedient wie die Rechtspopulisten in
Frankreich.
Sollte der interessierte Leser den Sammelband,
der sich mit den Auswirkungen der Krise in zehn
europäischen Ländern sowie den Strategien zu ihrer
Bekämpfung befasst, angesichts solcher Wertungen
beiseitelegen? Keineswegs! Zwar ist das Niveau
der Länderanalysen unterschiedlich, aber es werden
wichtige Informationen über die Ursachen der Krise
sowie über die negativen Auswirkungen der „Reformen“ etwa auf dem Arbeitsmarkt vermittelt und zu
Recht deren soziale Schieflage betont.
Deutlich wird auch, dass keineswegs die Finanzkrise 2007/2008 für das Desaster allein verantwortlich zu machen ist. Vielmehr wurde das
auf sie folgende Debakel durch eine falsche Politik
„vorbereitet“ – wie die Kapitel über Spanien, Griechenland, Italien und Irland zeigen. „Das spektakuläre Wirtschaftswachstum zwischen 1994 und
2007 verdeckte die Probleme (des spanischen Produktionsmodells und des öffentlichen Sektors, d.
Red.), anstatt sie zu lösen, und verschlimmerte sie
in gewissem Maße sogar“, betonen die Wissenschaftler Josep Banyuls und Albert Recio in ihrem
Beitrag „Der Albtraum des mediterranen Neoliberalismus: Spanien“.

Strittig dürfte jedoch sein, ob die Kategorie „Neoliberalismus“, die sich durch sämtliche Beiträge
zieht, als Analyseraster ausreichend ist. Die Entwicklungspfade in den einzelnen Ländern sind doch
sehr unterschiedlich. Die mangelnde globale Wettbewerbsfähigkeit vieler europäischer Länder, die
die negativen Leistungsbilanzen dokumentieren,
können mit einem solchen Ansatz nicht allein erklärt werden. Dies wird in den „Länderkapiteln“
deutlich. Wenn Annamaria Simonazzi in ihrem
Beitrag über Italien in aller Schärfe auf das Versagen der Politik in Italien etwa im Felde der Industriepolitik hinweist und folgert: „Erst wenn wir
unsere Hausaufgaben gemacht haben, können wir
um Europas Hilfe ersuchen – und sie sogar verlangen“, dann ist dies ein Hinweis auf das Eigen
gewicht von „good or bad government“ zur Erklärung der unterschiedlichen Ausformungen der
Krise in den EU-Staaten.
Die zentrale Dimension der Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit wird jedoch in ihren
Konsequenzen für eine alternative Reformagenda
nicht „ausbuchstabiert“. Beispielsweise fehlt sie in
dem lesenswerten Beitrag von Hans-Jürgen Urban
zur gewerkschaftlichen Revitalisierung bei der
Benennung von strategischen Zielen der Gewerkschaften. Dies ist umso erstaunlicher, als die IG
Metall mit ihrer Kampagne „Besser statt billiger“
das fast einzige schlüssige gewerkschaftliche Gegenkonzept mit einer Handlungsoption umgesetzt
hat – mit durchweg positiven Auswirkungen auf
die gewerkschaftliche Organisation, wie das IAQ
der Universität Duisburg-Essen in einer Untersuchung belegt.
Fazit: Ein anregendes Buch, das zum Widerspruch reizt. Was kann man mehr verlangen? Denn
angesichts der Komplexität und Dramatik der
Krise hat wohl niemand die Weisheit für eine
komplette Lösung.
■

medien

DREI FRAGEN AN …

Die Leviten gelesen

So unaufgeregt, so sauber argumentierend, so konsequent sachlich hat lange niemand mehr dem
Kapital die Leviten gelesen. „Wir
stehen heute am Beginn einer weltweiten Protestbewegung gegen das
ungerechte System des Kapitalismus. Korrupte Eliten bereichern
sich einseitig auf Kosten der großen Mehrheit“, heißt es im Schlusskapitel. In den Kapiteln davor
liefert der österreichische Philosoph und Konfliktexperte Gerhard Schwarz eine Analyse des
Geldes und der Gerechtigkeit, die sich souverän bei verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen und der langjährigen Berufserfahrung des Unternehmensberaters bedient.
Dabei hat er dem schnellen ersten Eindruck nach ein biederes Buch geschrieben, das eigentlich nur Schwächen hat: nicht
streng wissenschaftlich, eher unpolitisch, eine wenig ambitionierte Sprache. Hausmannskost, zubereitet nach dem Grundrezept ausgewogener Zutaten: Bitte von nichts zu viel, aber
auch nicht zu wenig. Die Entscheidung, das Buch gleich wegzulegen, ist nahe liegend, aber falsch. Denn wenn der Begriff
Original im Zeitalter von „copy and paste“ noch einen Sinn
hat, dann trifft er auf dieses Buch zu.
Schwarz zeigt, wie die drei Grundfunktionen des Geldes, Maßstab für den Tausch, verwertbare Ware und nützliches Eigentum
zu sein, mit den drei Gerechtigkeiten des Gesetzes, der Leistung
und des Bedürfnisses korrespondieren. Er buchstabiert die inneren Widersprüchlichkeiten durch, die sich sowohl zwischen den
einzelnen Funktionen des Geldes als auch zwischen den Dimensionen der Gerechtigkeit ergeben. Seine Botschaft lautet, dass die
alten, auf hierarchischer Über- und Unterordnung basierenden
Lösungen keine Zukunft haben. Für den Autor ist beispielsweise klar, dass die gegenwärtige Dominanz des Geldes als verwertbare Ware eine Wurzel des Übels bildet: „Die Finanzmärkte,
die über die Regierungen regieren, sind alles andere als gerecht.“
Es komme darauf an, die Konflikte nicht zu unterdrücken, die
Widersprüche nicht einseitig auf Kosten der Schwächeren zu
lösen. Auf der Basis von Menschenrechten und Demokratie
müssten die Konflikte gleichberechtigt und konsensorientiert
ausgetragen werden. Solche Lernprozesse zu organisieren sei die
wichtigste Aufgabe der Politik. 
■
Von HANS-JÜRGEN ARLT, Publizist in Berlin

Foto: Christian Husar

Gerhard Schwarz: DIE RELIGION DES GELDES. Wege aus der Krise des
Kapitalismus. Wiesbaden, Springer Gabler 2012. 239 Seiten, 34,95 Euro

… ROM AN F. SZELIGA , Arzt, Kommunikationsprofi, BusinessTrainer und österreichischer Staatsmeister der Zauberkunst.
Sie empfehlen, sich Humor anzutrainieren. Haben
Sie als Arzt dabei die Gesundheit der Beschäftigten im Auge oder als Arbeitgeber das Wohl des

Beides geht Hand in Hand. Gute Stimmung
bedeutet gute Leistung. Humorvolle Mitarbeiter sind nicht
nur stressresistenter und motivierter, sondern auch gesünder!
Betriebe, die Humor als Teil ihrer Firmenkultur implementiert
haben, haben signifikant weniger Krankenstände. Das ist für
Mitarbeiter und Unternehmen ein sehr positives Zeichen.

Betriebes?

Was tue ich, wenn Kollegen für Humor nicht empfänglich sind? Es wird immer Menschen geben, die spaßbefreit sind. Diese Gruppe nenne ich die „Business-Hypochonder“. Denen geht es nur gut, wenn es ihnen schlecht
geht. Mein Tipp: Die richtige Dosis Humor einzusetzen erfordert Sensibilität, Mut und auch Geduld. Wenn dennoch alle
Versuche scheitern, bitte nicht die Energie an hoffnungslose
Fälle verschwenden. Humor und Leichtigkeit kann man nicht
anordnen, man muss sie vorleben. Dabei gilt: Humor ist nie
ein Ersatz für Kompetenz, aber die beste Ergänzung.
Fällt Humor den Deutschen besonders schwer?

„Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen“, dieser Grundsatz
gilt hier oft. Warum ihn nicht umdrehen? „Mit Vergnügen
in die Arbeit!“ Deutscher Humor ist facettenreich, von intelligent bis sehr platt, österreichischer Humor ist oft subtil und
manchmal bitterböse, der englische ist geradezu sprichwörtlich. Am mitreißendsten jedoch ist der Humor von Kindern.
Sie verstehen sich in allen Sprachen des Lachens, egal woher
sie kommen. Das sollte uns Botschaft und Impuls zugleich
sein: Humor ist das Gegengift zum Ernst des Lebens.
■
Die Fragen stellte ASTRID GRUNEWALD.
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Interne t

Mahnung zur Umkehr
Michael Kopatz: ARBEIT, GLÜCK UND NACHHALTIGKEIT. Warum kürzere Arbeitszeiten Wohlbefinden, Gesundheit, Klimaschutz und Ressourcengerechtigkeit
fördern. Wuppertal Institut für Klima, Umwelt Energie, 2012

Wir testen …

www.right2water.eu/de
Wasser ist lebensnotwendig, nicht nur für den Menschen.
Schon heute gibt es bewaffnete Konflikte um das „flüssige
Gold“, etwa in der Kaschmir-Region. Und Zukunftsforscher
sagen voraus, dass Wasser in absehbarer Zeit zum Kriegsgrund Nummer eins avancieren wird. So weit ist es in Europa
noch nicht. Hier ist vielmehr die Privatisierung öffentlicher
Güter das Problem. Die Kampagne „Wasser ist ein Menschenrecht“ will gegen diese Politik angehen. „Ziel ist die Bereitstellung eines universellen (globalen) Zugangs zu Wasser und
sanitärer Grundversorgung und der Erhalt der begrenzten
Wasserressourcen für zukünftige Generationen“, heißt es
auf der Webseite der Initiative, die auch vom EGB und dem
EGÖD getragen wird. Sie sammelt Unterschriften – unter
anderem im Netz – dafür, dass die EU-Kommission entsprechende Maßnahmen ergreift. Seit dem 1. April 2012 können
die Einwohner der EU mit europaweiten Bürgerbegehren Einfluss auf die Politik in Brüssel nehmen. Die Wasser-Kampagne
ist die erste dieser Europäischen Bürgerinitiativen (EBI). Den
offiziellen Startschuss für Deutschland hat ver.di Ende Juni
in Leipzig gegeben. Die Internetseite informiert ausführlich
über die zahlreichen Aktivitäten in den EU-Staaten und liefert umfangreiches Hintergrundmaterial. Und hier kann man
auch den Aufruf unterzeichnen. Ziel: mindestens eine Million
Registrierungen online oder auf Papier.
Fazit: Klicks sammeln für ein Thema, das alle angeht!

Die Broschüre „Arbeit, Glück
und Nachhaltigkeit“ des Wuppertal Instituts erweist sich bei
genauem Hinsehen als Streitschrift für eine radikale Arbeitszeitverkürzung. Das heutige Arbeitsregime, mache unglücklich,
lautet die Diagnose. Während
überall in Europa versucht wird,
wieder Wachstum zu stimulieren
und so Arbeitsplätze zu schaffen,
plädiert der Autor Michael Kopatz
für eine „gerechtere Verteilung der zur Verfügung stehenden
Erwerbsarbeitszeit“. Er verweist auch auf einen DGB-Beschluss,
der eine Arbeitszeitverkürzung als das „entscheidende gewerkschaftliche Instrument gegen Arbeitslosigkeit“ bezeichnet. Über
mögliche Stellschrauben gibt Kopatz einen guten Überblick.
Es stimmt, dass die Gewerkschaften historisch eine enorme
Verkürzung der Arbeitszeit erreicht haben – wenngleich nur im
Gefolge der industriellen Revolution. Wer heute aber erklärt, rein
rechnerisch ließe sich die Arbeitslosigkeit mit einer 30-StundenWoche für alle besiegen, gilt schnell als naiv. Das weiß auch Kopatz.
Hohe Transaktionskosten, kulturelle Barrieren und die unzureichende räumliche und fachliche Mobilität vieler Arbeitssuchender
würden die Rendite eines solchen Großexperimentes weit niedriger
ausfallen lassen, als einfache Rechnungen es nahelegen. Davon
lässt sich der Autor aber nicht beirren. Denn es geht um unsere
Existenz. Nur durch ein anderes Arbeitsregime, so seine Botschaft,
können wir psychischen Gesundheitsrisiken und der globale
Ressourcenknappheit etwas entgegensetzen. Der Mensch ist kurzfristig veranlagt, deshalb ändert sich nichts.
Das mag klingen wie alter Wein in neuen Schläuchen. Doch
gerade heute wäre es schade, wenn Aufrufe zur Selbstbeschränkung
kein Gehör fänden. Unabweisbar ist der ökologische Preis, den
wir für unseren Lebensstil zahlen, beständig gestiegen. Güter des
täglichen Bedarfs sind dagegen so leicht zu erwerben wie nie. Der
Kauf eines Fernsehers verlangte im Jahr 1960 noch 352 Stunden
Arbeit, heute sind es 18. Ist es da alternativlos, die Nachfrage
immer weiter zu stimulieren? Kopatz setzt auf mehr Muße – auch
ohne Lohnausgleich. Ein Teil unseres Konsums sei schlicht sinnlos und verringerte Bruttoeinkommen „für weite Teile der Bevölkerung“ durchaus vertretbar. Den Ausgeschlossenen verspricht
er dabei mehr Teilhabe. Sie würden wieder gebraucht.
■
Von KAY MEINERS
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Schwarzer Peter
Gertraude Krell/Daniela Rastetter/Karin Reichel (Hrsg.): GESCHLECHT MACHT
KARRIERE IN ORGANISATIONEN. Analysen zur Chancengleichheit in Fachund Führungspositionen. Berlin, edition sigma 2012. 204 Seiten, 16,90 Euro

René Obermann will 30 Prozent
Frauen bis 2015 an die Spitze seines Unternehmens holen. Seit geraumer Zeit versucht der TelekomChef, seine Kollegen aus anderen
DAX-Vorständen zu überzeugen,
dass gut qualifizierte Frauen ein
Wettbewerbsvorteil sein können.
Statements gegen eine staatlich
verordnete Quote gehören allerdings selbst für Frauenförderer
wie Obermann zum rhetorischen
Repertoire. Der Sammelband zu diesem in Wirtschaft wie Politik
kontrovers diskutierten Thema beruht auf einer Tagung des
Netzwerks efas (economics, feminism and science), in dem sich
Ökonominnen sowie Wissenschaftlerinnen aus angrenzenden
Disziplinen und Berufsfeldern zusammengeschlossen haben.
Der Buchtitel deutet an, dass die Autorinnen Frauen in Führungspositionen nicht nur als Geschlechter-, sondern vor allem
als Organisationsfrage betrachten. In der Debatte darüber, wo
und von wem Frauen gehindert werden, Karriere zu machen, gibt
es vielfältige Deutungen. Die, so heißt es in der Einleitung, erinnern
an das Spiel „Schwarzer Peter“, der vom Staat über die Unternehmen an Kollegen und Vorgesetzte wandere oder zwischen
den Frauen und den Männern hin- und hergeschoben werde.
Die Herausgeberinnen plädieren stattdessen für das Erklärungsmuster „Puzzle“, sie interpretieren die unterschiedlichen
Perspektiven als Teile eines differenzierten Gesamtbildes. Das
Spektrum reicht von geschlechtsspezifischen Einkommensdifferenzen über Verhandlungsstile bis zur „Emotionsarbeit“. Einige
der Beiträge sind eher theoretisch orientiert; nützlich für betriebliche Praktiker ist vor allem Jana Oehmichens durch viele Zahlen
angereicherte Bestandsaufnahme über „Frauen in Aufsichtsräten“. Ebenso interessant ist „Women on Boards“, ein Vergleich
mit Norwegen: Dort hat die gesetzliche Quotierung bewirkt, dass
mittlerweile 44 Prozent der Aufsichtsratsposten von Frauen
besetzt sind. In Deutschland sind es im Schnitt immer noch
magere acht Prozent – auf der Arbeitnehmerseite allerdings bereits gut 20 Prozent.
■
Von THOMAS GESTERKAMP,
Journalist in Köln

Leiharbeit Die Studie durchleuchtet
die Zeitarbeitsbranche mit ihrer Entstehungsgeschichte und den relevanten Akteuren. Untersucht werden auch Betriebe,
die Leiharbeiter einsetzen.
Topographie der Leiharbeit. Von Markus

Promberger. Forschung aus der Hans-BöcklerStiftung, Band 146. Berlin, edition sigma 2012.
19,90 Euro

Migranten Auch Arbeitnehmer ohne
eine gültige Aufenthaltsgenehmigung
haben in Deutschland bestimmte Rechte. Der Sammelband untersucht, inwieweit diese auch durchsetzbar sind.
Arbeit in der Illegalität. Von Andreas

Fischer-Lescano, Eva Kocher, Ghzaleh Nasiibi
(Hrsg.). Frankfurt am Main, Campus 2012.
29,90 Euro

Fusionen Der Band hilft Betriebsräten,
ihre Möglichkeiten besser einzuschätzen,
wenn ihr Unternehmen übernommen
oder mit einem anderen verschmolzen
werden soll.
Fusionen: Eine Handlungshilfe für
Betriebsratsmitglieder. Von Thomas
Schmidt. Düsseldorf, ver.di b+b 2011. 14 Euro

Bildung Die Studie untersucht, wie die
arbeitgebernahe Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft versucht, mit Unterrichtsmaterialien Schüler wirtschaftspolitisch
zu beeinflussen.
Ökonomische Bildung – eine neutrale
Sache? Von Carina Mitschke. Arbeitspapier
der Hans-Böckler-Stiftung, Nummer 264.
Düsseldorf 2012. 15 Euro, Bestell-Nr. 11264

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.

Mitbestimmung 9/2012

71

R ÄTSELHAFTES FUNDSTÜCK

R ätselfr agen
■

An welchem Tag starb Karl Marx?

■

Wer war von 1941 bis 1956 Vorsitzender der
Kommunistischen Partei Großbritanniens?

■

Wie hieß die Marx-Tochter, die hier 1898 im
Familiengrab bestattet wurde, mit Vornamen?

Alle richtigen Einsendungen, die bis zum 25. September bei uns
eingehen, nehmen an einer Auslosung teil.
Preise

1. Preis: Gutschein der Büchergilde Gutenberg, Wert 50 Euro,
2.– 4. Preis: Gutschein der Büchergilde Gutenberg, Wert 30 Euro
Schicken Sie UNs diE LÖSUNG

Redaktion Mitbestimmung
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf
E-Mail: redaktion@boeckler.de
Fax: 02 11/ 77 78-225

Auflösung der Rätselfragen 7+ 8/2012

Foto: IISH Amstderdam

Dean Acheson – Europäische Gemeinschaft für Kohle und
Stahl (EGKS) – Großbritannien
Den 1. Preis hat Klaus Gülden aus Frankfurt gewonnen. Je
einen Gutschein im Wert von 30 Euro erhalten Rabea Limbach
aus Heidelberg, Klaudia Prevezanos aus Bonn und Birgit
Lattermann aus Riedstadt.

Dicht an dicht stehen die Gräber auf dem
Londoner Highgate-Friedhof. Nachts tollen hier die Füchse herum.
Der Platz ist knapp, viele der Anlagen hier sind Familiengräber –
auch das zweite Grab in der vorderen Reihe (Foto). Kein Kreuz,
kein Stein schmückt es, sondern nur ein schlichter Marmorblock.
Es ist das Grab von Karl Marx. Staatenlos, Ökonom, Philosoph
und Revolutionär. 15 Monate vor seinem Tod ist hier seine Ehefrau
Jenny beigesetzt worden, die einer Krebserkrankung erlegen ist.
Jetzt wird die Erde schon wieder für einen Sarg aufgegraben.
Zu Marx’ Beerdigung am 17. März 1883 erscheinen elf Personen
und hören der Trauerrede zu, die Friedrich Engels in englischer
Sprache hält: „Wie Darwin das Gesetz der Entwicklung der organischen Natur, so entdeckte Marx das Entwicklungsgesetz der
menschlichen Geschichte (…) Sein Name wird durch die Jahrhunderte fortleben und so auch sein Werk.“ In der Folgezeit werden
weitere drei Personen auf der Marx’schen Parzelle beigesetzt: im
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gleichen Jahr 1883 sein Enkel Harry Longuet, 1890 seine Haushälterin Helena Demuth und 1898 eine Tochter von Marx.
Ein halbes Jahrhundert bleibt die Anlage unverändert. Doch 1954
wird die Totenruhe gestört. Die Gebeine des Gelehrten werden auf
Initiative der Kommunistischen Partei Großbritanniens umgebettet,
damit an anderer Stelle auf dem Friedhof ein würdigeres Grabmal
errichtet werden kann. Die Partei vergibt den Auftrag dafür an den
Künstler Laurence Bradshaw. Der ist selbst Kommunist und fühlt
sich geehrt. Doch weiß er, dass Marx kein Denkmal gewollt hat. Ein
Kompromiss muss gefunden werden, wo es keinen geben kann. Der
Künstler entscheidet sich für ein Monument, das Marx’ Ideen kommuniziert. Auf einen Granitkubus mit dem Schriftzug „Workers of
all lands unite“ setzt er einen naturgetreuen Marx-Kopf. Es ist ein
Denkmal für jedermann, nicht für eine Kunstelite. Aus Ehrfurcht
verzichtet Bradshaw darauf, sein Werk zu signieren. 
■
K ay Meiners

VORSCHAU
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Rente mit 67

Wie geht es weiter?
Seit dem Sommer ist der Streit um die gesetzliche Rente
wieder aktuell: Die Pläne von CDU-Ministerin von der
Leyen für eine Zuschussrente sind in die Kritik geraten,
weil sie Altersarmut nicht wirksam verhindern können.
Auch die geplante Senkung des Rentenbeitrags hat erbitterte Diskussionen um den richtigen Weg ausgelöst. Der
DGB hat unterdessen eigene Rentenpläne vorgelegt, die
das Umlageprinzip stärken und in Zukunft vielleicht
sogar eine Senkung des Renteneintrittsalters auf unter
67 Jahre ermöglichen könnten – Annelie Buntenbach
verteidigt diese Pläne in einem Streitgespräch gegen ihren
Kritiker Bert Rürup. Wir zeichnen die aktuelle Diskussionen um die gesetzliche Rentenversicherung nach und
zeigen ihre überragende Bedeutung im Dreisäulenmodell
der Alterssicherung. Dazu stellen wir Möglichkeiten vor,
das reale Renteneintrittsalter durch tarifliche und betriebliche Lösungen flexibler zu gestalten. Und wir blicken ins
Ausland – nach Frankreich, wo die Regierung Hollande
gegen den Trend das Renteneintrittsalter für eine kleine
Gruppe Langzeitversicherter abgesenkt hat.

E-Mail: christine.muehl@bund-verlag.de
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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.
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MEIN ARBEITSPL ATZ

Friesenring 43, 48147 Münster „Der Frühdienst beginnt um sechs Uhr morgens
CHRISTOPH HÜSER, 47, arbeitet

als Polizeihauptkommissar auf der
Polizeiwache Nord in Münster.
Nach dem Abitur begann er 1983
die Ausbildung im mittleren Dienst
der Polizei, es folgte ein Studium
zum gehobenen Dienst an der FH
Wuppertal. Seit November 1997
ist er Dienstgruppenleiter.
Textdokumentation und Foto:
Ingmar Höhmann
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mit der Übergabe durch den Nachtdienst. Danach weise ich die Dienstgruppe ein. Wir besprechen die
Lage: Wie oft wurde im Bereich der Wache eingebrochen? Was ist sonst passiert? Danach gehen die
Funkwagen raus, ich bearbeite die Post und gehe mit dem Wachdienstführer die Personalplanung durch.
Dann schreibe ich Stellungnahmen, bearbeite Beschwerden von Bürgern und schaue die Anzeigen durch,
die im Laufe des Tages reinkommen.
Vor allem auf Kupferrohre haben es Diebe derzeit abgesehen. Auch Fahrraddiebstähle gibt es in
Münster ausreichend – das Delikt mit der höchsten Häufigkeit. Wir sind vor allem hinter den organisierten Banden her, die die Fahrräder klauen und im Ruhrgebiet auf Flohmärkten verkaufen.
Jeder geplante Tagesablauf kann sich innerhalb von Sekunden komplett ändern. Im Schichtdienst sind
wir die Ersten am Tatort. Ich muss dann auf der Stelle Entscheidungen treffen, die riesige Auswirkungen
haben. Das ist eine Herausforderung, aber auch der größte Reiz bei der Arbeit. Kommt es zu einem
schweren Unfall, bin ich vor Ort der zentrale Ansprechpartner. Meinen spannendsten Einsatz hatte ich
2003. Damals hatte ein 15-Jähriger einen Lkw gestohlen und wollte nicht anhalten. Wir haben die
Autobahn gesperrt und einen Tieflader quergestellt. Erst dann konnten wir ihn stoppen.
Der Polizeidienst hat sich verändert. Die Menschen haben weniger Respekt voreinander. Es gibt eine
größere Distanzlosigkeit, die Gewaltbereitschaft gegenüber der Polizei hat zugenommen. Früher waren
Schutzwesten für uns kein Thema. Heute trägt sie jeder, und das auf jeder Schicht. An Wochenenden
ist es besonders schlimm. Dann kommt es zu Schlägereien. Meine Philosophie ist: Jede Schicht ist eine
gute Schicht, wenn alle Kollegen heil nach Hause kommen. Trotzdem macht es mir Spaß, zur Arbeit zu
fahren. Ich liebe die unregelmäßigen Arbeitszeiten. Das sorgt für Abwechslung. Zudem kann ich so vor
dem Spätdienst einkaufen gehen oder Behördengänge erledigen.“
■

Ganz nah dran.

Bund-Verlag

So viel Sozialrecht muss sein!
Arbeitsrecht und Sozial- bzw. Sozialversicherungsrecht
sind eng verbunden: beide Bereiche knüpfen an ein
bestehendes Arbeits- und Beschäftigungsverhältnis
an. So können eine Kündigung oder Beendigungsvereinbarung gravierende sozialversicherungsrechtliche
Folgen haben. Das sind beispielsweise Sperrzeiten
beim Arbeitslosengeld oder dessen Kürzung. Weitere Schnittstellen bestehen unter anderem auch in
folgenden Bereichen:
• bei den Versicherungs- und Beitragspflichten zur
Krankenversicherung oder Rentenversicherung
• bei der Abgrenzung eines Beschäftigungsverhältnisses von der selbständigen Tätigkeit
• bei den Begriffen Arbeitsentgelt / sonstiges Einkommen
• im Bereich des Leistungsrechts
• im Bereich der Rehabilitation und Teilhabe
Dieser Kommentar erläutert alle wichtigen Vorschriften kompakt und gut verständlich. Er berücksichtigt
insbesondere

Brall / Kerschbaumer / Scheer / Westermann (Hrsg.)
Sozialrecht für Arbeitnehmer
SGB I bis SGB XII und SGG
Kompaktkommentar Arbeitnehmerrechte
2013. Ca. 1.200 Seiten, gebunden
Subskriptionspreis bis drei Monate
nach Erscheinen: ca. € 89,–
Danach: ca. € 109,–
ISBN 978-3-7663-6166-0
Erscheint Dezember 2012

Bund-Verlag

Klartext zur Betriebsrente
Beachten Sie auch:

Das Betriebsrentengesetz ist für die Regelung der
betrieblichen Altersvorsorge (Betriebsrente) zuständig.
Es regelt im Wesentlichen die fünf rechtlich zulässigen
Formen betrieblicher Zusatzrenten:

Beachten Sie auch:

• Abfindungsrecht des Insolvenzverwalters
• Direktzusage
• Direktversicherung
• Pensionskasse
• Pensionsfonds
• Unterstützungskasse
Daneben sind die Voraussetzungen festgelegt, unter
denen Arbeitnehmer bei Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis ihre Betriebsrentenanwartschaft nicht
verlieren, und wie die Arbeitnehmer vor einem Rentenverlust geschützt sind, falls der Arbeitgeber Insolvenz
erleidet.

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

• die Regelungen der Hartz-IV-Reform 2011
• die am 1.4.2012 in Kraft getretenen Änderung durch
die so genannte SGB III-Instrumentenreform
• das 4. SGB IV-Änderungsgesetz (SGB III-Instrumentenreform, GKV-Versorgungsstrukturgesetz,
Regelbedarf-Fortschreibung)
• die Änderungen im Pflegerecht

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

Ganz nah dran.

Das Handbuch erläutert die arbeitsrechtlichen
Vorschriften des BetrAVG eingehend für die Praxis. Anhand von Beispielen und Fallbeschreibungen zeigt es
ganz konkret, welche Rechte die Beschäftigten haben
und wie sie der Betriebsrat bei der Durchsetzung im
Unternehmen unterstützen kann. Die Schwerpunkte:
Nathalie Brall / Judith Kerschbaumer
Betriebsrentengesetz – BetrAVG
Handbuch für die Arbeitnehmervertretung
2012. Ca. 550 Seiten, gebunden
ca. € 49,–
ISBN 978-3-7663-6167-7
Erscheint Dezember 2012

Kerschbaumer / Geschonke
Holwe / Nickel / Busch
Ältere Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer
Perspektiven und Chancen für
Beschäftigte und Unternehmen
2008. 336 Seiten, kartoniert
€ 29,90
ISBN 978-3-7663-3783-2

• Reform des Versicherungsvertragsrechts
• Auswirkungen des AGG
• Insolvenzsicherheit
• Änderung von Versorgungswerken
• Aktuelle Rechtsprechung zur Rentenanpassung
• Stufenweise Anhebung der Altersgrenzen in der
gesetzlichen Rentenversicherung
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· DGB-Chef Michael Sommer über Politikversagen
Bericht · Gewerkschaftsvertretung bei der Europäischen Zentralbank
Statements · Wissenschaftler zur Wachstumsproblematik in der EU

WSI-Herbstforum am 7. und 8. November 2012 in Berlin
Die aktuelle Krise ist auch eine Krise der Politik, der das Primat über die Wirtschaft
weitgehend abhanden gekommen ist. Kann sie es zurückerlangen?
Erster Tag
Eröffnungsvortrag von WSI-Direktorin Brigitte Unger ::: Panel-Diskussionen
zu den Themen Arbeitsmarktfolgen – Genderdimensionen – Austeritätspolitik
und Interessenvertretung ::: Abendvortrag: Was sollen und können Gewerkschaften gegen Armut tun? (David Brady, in englischer Sprache)
Zweiter Tag
Wie könnte eine postliberale Demokratie aussehen? (Philippe Schmitter,
in englischer Sprache) ::: Gefahren für das deutsche Arbeitsrecht durch
EU-Recht? (Nadine Zeibig) ::: Von der Postdemokratie zur europäischen
Wirtschaftsdemokratie? (Thorsten Schulten)

Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliches
Institut
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www.boeckler.de
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Krisen-Folgen! Krisen-Auswege?

Raubbau an den Arbeitnehmerrechten · Berichte aus dem Krisengebiet

Interview

Raubbau an den
Arbeitnehmerrechten
Berichte aus dem Krisengebiet

