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Im Mai 2019 finden die nächsten Wahlen zum Europäischen
Parlament statt. Europa braucht die Unterstützung durch
seine Arbeitnehmer. Sie müssen mitentscheiden können, in
welche Richtung Unternehmen gehen. Gute Argumente
werden vorgestellt, damit Mitbestimmung stärker Anliegen
der europäischen Politik wird.

Agiles Arbeiten
IG-Metall-Vize Christiane Benner sagt
im Interview: Beteiligung ist ein Muss.

Macrons
Reformpaket
Frankreich: Warum die Arbeitsrechtsreformen
den Arbeitgebern gerade recht kommen.

Magazin Mitbestimmung.
Jetzt auch als App!

TOP-Termin 2018
am 28. und 29. Juni 2018 in Berlin

Mitbestimmung für gute Unternehmensführung in Europa
Böckler-Konferenz für Aufsichtsräte

Starke Stimme für faire Arbeit
Mitbestimmung. Das Magazin der Hans-Böckler-Stiftung.
Alle zwei Wochen digital, alle zwei Monate gedruckt.
Am 1. und 15. eines Monats erscheint eine digitale Ausgabe des Magazins Mitbestimmung.
Gleich online lesen oder kostenlos im App Store und bei Google Play laden:

Gesicherte Mitbestimmung in Deutschland –
starke Mitbestimmung in Europa.
Deutsche Mitbestimmung ist mit europäischem
Recht vereinbar, das hat der EuGH bestätigt.
Aber reicht das aus?
Immer mehr Unternehmen agieren grenzüber
schreitend. Arbeitnehmerrechte müssen das nachvollziehen. Das geht nicht ohne den Ausbau von
Mitbestimmung auf europäischer Ebene.
Wir wollen mit prominenten Vertretern diskutieren,
wie dieses Ziel von der Politik umgesetzt werden
soll. Workshops mit fachlichem Input bieten die
Möglichkeit zum Austausch.
Die Böckler-Konferenz ist DER Networking-Termin
für Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten 2018 –
schon heute fest im Kalender einplanen!

Eingeladen sind die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten.
Weitere Infos: www.ar-konferenz.de und Lasse-Puetz@boeckler.de
Veranstalter: Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit dem DGB

editorial
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Liebe
Leserinnen
und Leser!

W

enn heute über die Arbeit im digitalen Kapitalismus
diskutiert wird, dann wirbeln Begriffe wie Scrum,
agil, Design Thinking, TRIZ, Plattformökonomie
durch die Debattenbeiträge. Und ganz schnell folgt die Forderung nach mehr Flexibilität bei der Arbeit. Eine Expertenkommission der Hans-Böckler-Stiftung hat in den letzten
beiden Jahren eine Gestaltungslandkarte „Arbeit der Zukunft“ gezeichnet. Die Denkanstöße der Kommission bilden
auf vielen Konferenzen der Stiftung den Ausgangspunkt.
Christiane Benner, die Zweite Vorsitzende der IG Metall,
war Mitglied dieser Expertenkommission. Im Interview mit
dem Magazin (Seite 44 ff.) spricht sie über die Perspektiven
der Gewerkschaften und ihre Gestaltungsaufgaben im
digitalen Kapitalismus. Sie sagt: Wer die Chancen der Digitalisierung nutzen will, der muss die Beschäftigten mit ihren
Ideen und ihrem Wissen ernst nehmen und ihnen im Veränderungsprozess mehr Rechte einräumen.

Meine Lesetipps
Deutschland als Lohndrücker –
viele mögen das nicht glauben.
Die Reportage von Joachim
Tornau auf Seite 20 ff. beschreibt
eindrucksvoll, wie im dänischdeutschen Grenzgebiet dies konkret organisiert wird.
Die Denkanstöße der Kommission
„Arbeit der Zukunft“ sind im Buch
„Arbeit transformieren“ zusammengefasst und können auch
von der Homepage der Stiftung
heruntergeladen werden.

Michael Guggemos,
Geschäftsführer und Herausgeber
michael-guggemos@boeckler.de
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Eine Katastrophe für Görlitz
Die Arbeiter des Görlitzer Turbinenwerkes wollen Arbeit. Verzweifelt
hämmern sie auf leere Fässer ein, weil Siemens den Standort schließen
will. Es gibt hier schon jetzt 13 Prozent Arbeitslose. Geht Siemens,
gehen noch einmal 720 Jobs; die IG Metall spricht von 960. Die rund
55 000 Einwohner der östlichsten Stadt Deutschlands spüren, dass dies
die Region insgesamt zurückwirft. Bürgermeister Siegfried Deinege

Verteilung

Urteil

Allein von ihrem Vermögen leben können …

EU erlaubt Zwölftagewoche

5%
weniger als
drei Monate

mehr als
21 Jahre

30 %

der Haushalte

Quelle: WSI: Anita Tiefensee: Wie lange reicht das Vermögen bei Einkommensausfall?
WSI-Verteilungsbericht 2017, WSI Report Nr. 37

6

spricht von einer „Katastrophe“ auch für „unseren Mittelstand, für die
Zulieferer, für den Handel und viele weitere Bereiche des wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen Lebens“. Er zeigt sich fassungslos angesichts
der „Eiseskälte der sozialen Marktwirtschaft“. Weltweit will Siemens
wegen globaler Überkapazitäten und hohen Preisdrucks 6900 Stellen
in der Turbinen- und Kraftwerksparte streichen.
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Am siebten Tage sollst du ruhen, das gilt in der EU nur bedingt.
Denn, so entschied der EuGH im Falle eines Casinomitarbeiters,
seine Ruhezeit kann an einem beliebigen Tag innerhalb eines
Siebentageszeitraums gewährt werden. Die Folge: zwölf Tage
Arbeit am Stück, falls der erste Ruhetag auf den Beginn der
ersten Woche fällt und der zweite auf das Ende der nächsten.
„Aus Arbeitsschutzgründen ist das Ergebnis des EuGH fragwürdig, denn Erholung kann ja nicht im Vorhinein stattfinden“, sagt
Helga Nielebock, Leiterin Recht beim DGB. Deutsches Recht
darf Arbeitnehmern freilich weiterhin mehr Schutz bieten.
Sonntagsarbeit bleibt hierzulande trotz des Urteils grundsätzlich verboten und ist nur in wenigen Bereichen erlaubt.

kompakt

ProfifuSSball

EINE FRAGE,
Reiner Hoffmann

Betriebsräte gesucht

wissen sie …

Der Fußballdrittligist Rot-Weiß Erfurt wählt einen Betriebsrat.
Hintergrund ist eine sportliche und wirtschaftliche Krise. Dem
stark abstiegsgefährdeten Klub droht durch eine Schuldenlast
von 6,7 Millionen Euro die Pleite. Auch bei einem Abstieg in
die umsatzschwächere Regionalliga würden viele der laut Vereinsangaben 110 Angestellten ihre Arbeit verlieren.
Die Beschäftigten von Rot-Weiß gehen damit einen ungewöhnlichen Weg. Denn trotz der starken Abhängigkeit vom
sportlichen Erfolg ihrer Arbeitgeber hat nur eine Handvoll der
Mitarbeiter in den 55 deutschen Profiklubs einen Betriebsrat
installiert. Nur sehr wenige Angestellte der Branche sind laut
ver.di organisiert. Gerade der dritten Liga würde betriebliche
Mitbestimmung guttun. „Dort fehlen Klubs Rücklagen. Das
kann zulasten des Personals gehen“, sagt Ulf Baranowsky, Geschäftsführer der Spielergewerkschaft VDV.

Foto: Stefan Puchner/dpa

der Beschäftigten mit
unregelmäßigen Arbeitszeiten oder im
Schichtdienst kommen
nur auf bis zu fünf Stunden am Tag. Bei den
restlichen Berufstätigen
sind dies 26 Prozent.
Wer nicht genügend
schläft, gefährdet nicht
nur die eigene Gesundheit. Auch das Unfall
risiko und die Fehlerquote im Job steigen,
schreiben die Autoren
einer aktuellen Studie
der Techniker Krankenkasse. Als Schlafminimum empfehlen Gesundheitsexperten
sechs Stunden.

Ledvance

Kalkuliertes Standort-Aus
Aus Sicht der IG Metall hätte die drohende Schließung des
Standorts Augsburg der ehemaligen Osram-Tochter Ledvance
vermieden werden können. „Die Arbeitnehmervertreter von
Ledvance haben seit zehn Jahren immer wieder neue Ideen für
Produkte vorgelegt. Leider sind sie damit auf taube Ohren gestoßen“, sagt Betriebsbetreuerin Angela Steinecker. Im Juli 2016
erst waren chinesische Investoren bei Ledvance eingestiegen.
Erst dann wurde eine Produktionslinie modernisiert. Die Chefetage des Leuchtmittelherstellers hat also offensichtlich schon
zu Osram-Zeiten das schleichende Aus für Augsburg einge
fädelt und eine Entscheidung für den Standort Regensburg
gefällt. Die Arbeitnehmerseite gibt dennoch nicht auf. Sie lässt
gerade ein Alternativkonzept für den Erhalt der Arbeitsplätze
erarbeiten. Ledvance hatte Mitte November angekündigt, in
Deutschland 1300 Stellen bis 2021 zu streichen Neben Augsburg soll auch das Werk Berlin geschlossen werden.

der Beschäftigten
in der Gastronomie
arbeiten zu Löhnen
unterhalb der Niedriglohnschwelle.
Sie liegt bei zwei Dritteln
des mittleren Brutto
lohns in Deutschland –
in Ostdeutschland rund
1700 Euro, im Westen
etwa 2200 Euro. Branchenübergreifend arbeiten nur gut 20 Prozent
unterhalb der Niedriglohnschwelle.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Foto: Uli Baatz

… dass Schichtarbeit
vielen Menschen den
Schlaf raubt? 37 Prozent

Wie wird die AfD
unattraktiv für
Gewerkschafter?
„Der Blick auf die Wahlergebnisse zeigt: Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wählen überproportional die SPD.
Aber es gibt auch AfD-Wähler
unter ihnen, und davon ist jeder einer zu viel, denn die AfD
ist keine arbeitnehmerfreundliche Partei, sondern eine, die
gezielt die gesellschaftliche
Spaltung betreibt. Die Forschung hat gezeigt, dass eine
Ursache für das Wahlverhalten
tiefe Verunsicherung über die
berufliche Zukunft ist. Hingegen sind Menschen, die unter
dem Schutz von Tarifverträgen
und in Betrieben mit Betriebsräten arbeiten, weniger anfällig
dafür, AfD zu wählen. Diese
sozialen Haltepunkte gilt es zu
stärken. Die Aufgabe von Politik
muss es sein, endlich die Tarifbindung auszuweiten und die
Behinderung von Betriebsratsarbeit wirksam zu sanktionieren. Zudem müssen wir das
bundesweit große Engagement
der Gewerkschaften gegen Rassismus und Hass stärken.“
Reiner Hoffmann, 62, ist Vor
sitzender des DGB. Im Mai 2018
will er für eine zweite Amtszeit
kandidieren.
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Check Die Zahlen hinter der Zahl

Weihnachtsgeld: Schöner
schenken mit Tarifvertrag
LOHN Rund 55 Prozent der Beschäftigten erhalten ein Weihnachtsgeld. Die besten
Chancen haben nach wie vor diejenigen, die im Westen wohnen und Männer sind –
vor allem aber Gewerkschaftsmitglieder und Berufstätige in Betrieben mit Tarifbindung.
Von Andreas Bullik, Redakteur des Magazins Mitbestimmung

57%

Anteil der 17 000 befragten Arbeitnehmer, die ein Weihnachtsgeld erhalten
(Zahlen in Klammern sind Vorjahreswerte)

74%

Mit Tarifvertrag (71%)

44%

Ohne Tarifvertrag (44%)

Westdeutschland (57%)

58%

43%

Ostdeutschland (45%)

Männer (57%)

49%
Frauen (51%)

55%
Gesamt (55%)

65%

Gewerkschaftsmitglied (62%)

50%

Kein Gewerkschaftsmitglied (53%)

In den meisten geltenden Tarifverträgen ist ein Weihnachtsgeld vorgesehen.
Am meisten – nämlich 95 bis 100 Prozent eines Monatseinkommens – erhalten Beschäftigte im Bankengewerbe, in der Druckindustrie und in bestimmten Regionen in der Süßwarenindustrie, der Textilindustrie, der Energieversorgung und der Chemieindustrie. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil
derer, die Weihnachtsgeld erhalten, bei den Beschäftigten mit Tarifvertrag
und einer Gewerkschaftsmitgliedschaft leicht gestiegen, bei Frauen und
Berufstätigen aus Ostdeutschland sind es ein paar Prozent weniger.

8
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Quelle: WSI-Tarifarchiv 2017/www.lohnspiegel.de
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Pro & Contra ein Thema, zwei experten

Foto: Michael Kleinespel

Foto: Julica Bracht/RWI

Sollte das Arbeitszeitgesetz
gelockert werden?

Es ist höchste Zeit, jenen Arbeitnehmern, die
ihre Arbeitswelt im digitalen Zeitalter aktiv
mitgestalten wollen, mehr Selbstbestimmtheit
zuzutrauen, ihren Bedürfnissen bei der Balance von Familie und
Beruf besser zu entsprechen und sie aus der gesetzlichen Grauzone zu befreien, wenn sie sich für eine flexible Organisation
ihrer Arbeitszeit entscheiden. Denn das deutsche Arbeitszeitgesetz schränkt immer mehr Arbeitnehmer dabei ein, individuelle Arbeitsanforderungen und persönliche Lebensgestaltung in
die für sie richtige Balance zu bringen. Um eine heimliche Ausweitung der Arbeitszeit geht es dabei nicht. Ruhe- und Regenerationsphasen müssen ein fester Bestandteil des Arbeitslebens
bleiben. Doch die digitale Arbeitswelt wird stark durch „Wissensarbeiter“ geprägt, die ihre Arbeitsleistung flexibel und mobil
erbringen können und wollen. Die geltenden Regelungen sind
aber noch auf das Industriezeitalter zugeschnitten. Die EU-Arbeitszeitrichtlinie bietet durchaus Spielräume, um das Arbeitszeitgesetz zu modernisieren.
Beschäftigte sollten ihre Arbeit für nachmittägliche Stunden
mit der Familie unterbrechen können, um abends die Arbeit
wieder aufzunehmen. Ebenso sollte eine kurze Unterbrechung
der Mindestruhezeit, etwa zum Beantworten einzelner E-Mails,
die Ruhezeit nicht erneut starten. Als Höchstarbeitszeit sollten
statt zehn Stunden am Tag künftig nur noch 48 Stunden pro
Woche vorgegeben werden. Das würde den Beschäftigten erlauben, ihre Arbeitszeit flexibler über die Woche zu verteilen.

Schon heute erlaubt das Arbeitszeitgesetz, den Achtstundentag unter
bestimmten Bedingungen auf bis zu
zehn Stunden zu verlängern. Diese tägliche Höchstarbeitszeit
ganz abzuschaffen, wie von den sogenannten Wirtschaftsweisen
vorgeschlagen, wäre kein Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, es würde, im Gegenteil, den ungebremsten
Zugriff der Unternehmen auf die Arbeitnehmer erleichtern.
Richtig ist, dass Arbeitnehmer großes Interesse an einem
planbaren Familienleben haben und an flexiblen Arbeitszeiten,
die sie beeinflussen können. Dies alles sieht der Vorschlag der
Wirtschaftsweisen jedoch nicht vor. Die theoretisch möglichen
Vorteile für die Arbeitnehmer werden zu Marketingzwecken in
den Vordergrund gerückt. Das größte Problem für Arbeitnehmer
mit Familienpflichten sind doch nicht zu kurze Höchstarbeitszeiten, sondern eine Arbeitskultur, in der lange Arbeitstage und
ständige Erreichbarkeit selbstverständlich sind. Ohne die gesetzliche Verankerung eines Rechts der Arbeitnehmer, die Lage
ihrer Arbeitszeit im Rahmen der tariflichen und betrieblichen
Regelungen selbst zu bestimmen, bedeutete die bloße Abschaffung einer täglichen Höchstarbeitszeit im Gegenteil, dass es für
den einzelnen Arbeitnehmer noch schwieriger werden würde,
sich der Möglichkeit jederzeitiger Erreichbarkeit zu entziehen.
Höchstarbeitszeiten und Ruhezeiten dienen dem Gesundheitsschutz. Und Familie und Gesundheit sind nach unserem Grundgesetz erheblich gewichtiger als reines Profitinteresse.

Christoph M. Schmidt, Vorsitzender des Sachverständigenrates
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

Marlene Schmidt, Fachanwältin für Arbeitsrecht, leitet das
Hugo Sinzheimer Institut für Arbeitsrecht in Frankfurt.

Ja.

Nein.

Und Ihre Meinung? Was halten Sie von einer Lockerung des Arbeitszeitgesetzes? Schreiben Sie an redaktion@boeckler.de
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die ArbeitsRechtsreformen Macrons
FRANKrEICH Die Reformen sind ganz nach dem Geschmack der Arbeitgeber:
Sie heben den Vorrang der Branchentarife auf und erweitern die Möglichkeiten,
betriebliche Abkommen auch ohne Gewerkschaften abzuschließen.
Von Udo Rehfeldt, Wissenschaftler am IRES, dem wirtschafts- und
sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut der französischen Gewerkschaften in Paris.

N

ur wenige Wochen nach seiner Wahl Während des Wahlkampfs hatte Macron angezum Staatspräsidenten hat Emmanuel kündigt, dass er den Weg des 2016 unter der PräMacron die bisher umfassendste Re- sidentschaft Hollandes verabschiedeten „El-Khoform des französischen Arbeitsrechtes mri-Gesetzes“, benannt nach der sozialistischen
eingeleitet. Diese gilt als Herzstück der Erneue- Arbeitsministerin Myriam El Khomri, fortsetzen
rung des Sozialmodells, die er im November 2016 werde, und zwar in beschleunigter Form.
in seinem programmatischen Buch „Revolution“
unter dem Motto „Flexibilität auf allen Ebenen“ Vorrang für betriebliche Abkommen
gefordert hat. Macron wollte einen „Bruch“ mit Um lange Debatten im Parlament zu vermeiden,
den aktuellen Regeln des Arbeitsrechts, das die hat die Macron-Regierung zunächst ein soge„Insider“ unter den Arbeitnehmern favorisiert, das nanntes Ermächtigungsgesetz (loi d’habilitation)
heißt diejenigen, die über relativ sichere Arbeits- ausgearbeitet, das im August 2017 im französiplätze verfügen. Das Arbeitsgesetzbuch sollte schen Parlament von einer Mehrheit der neuen
„vereinfacht“ werden und in Zukunft nur noch Präsidentschaftspartei La République en Marche
die „großen Prinzipien“ regeln, während die Fein- und den Parteien der Rechten verabschiedet wurregulierung Betriebsabkommen vorbehalten de. Auf der Grundlage dieses Gesetzes hat die
werden soll, die nicht nur vom Branchentarif, Regierung im September fünf Verordnungen
sondern auch von gesetzlichen Regeln abwei- (ordonnances) erlassen, die zwar laut Umfragen
von einer Mehrheit der Bevölkerung abgechen dürfen.

10
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titelthema: Europäische Nachbarn

Dabei sollte das Günstigkeitsprinzip abgeschafft
werden, wonach auf betrieblicher Ebene nur solche Abkommen abgeschlossen werden dürfen,
die für die Arbeitnehmer Verbesserungen gegenüber dem Branchentarif erbringen. Da die Gewerkschaften auf betrieblicher Ebene vielfach
geschwächt sind, hofften die Arbeitgeber, dadurch
eine Senkung der Arbeitskosten zu erreichen. Vor
allem die als „reformistisch“ bezeichneten Gewerkschaften kamen der Arbeitgeberseite entgegen, und schließlich unterzeichneten CFDT,
CFTC, CFE-CGC und teilweise auch der FO eine
Reihe von Vereinbarungen.

Gewerkschaften werden nur noch konsultiert
Das alles hat eine längere Vorgeschichte: Die Ini
tiativen des Arbeitgeberverbandes MEDEF waren seit 13 Jahren Gegenstand von sechs großen
Gesetzesreformen, drei unter bürgerlichen und
drei unter sozialistischen Regierungen. 2001 war
die Regierung verpflichtet worden, vor jeder Gesetzgebungsinitiative auf dem Gebiet des kollektiven Arbeitsrechts den Sozialpartnern die Möglichkeit zu Verhandlungen zu geben und die
Verhandlungsergebnisse gesetzeskonform umzu-

Am 22. September unterzeichnet
Präsident Macron die ArbeitsrechtsVerordnungen. Die Verbesserung
der Unternehmensmitbestimmung
ist auf einmal nicht mehr dabei.

Foto: Liewig Christian/Abaca/dpa

lehnt werden, aber im Dezember vom Parlament als Gesetz verabschiedet werden sollen.
Worauf zielen die 160 Seiten der fünf MacronVerordnungen? In der Hauptsache verfolgt dieses
Paket zwei Ziele: die Aufhebung des Vorranges
der Branchentarife und die Erweiterung der Möglichkeiten, betriebliche Abkommen auch ohne
Gewerkschaften abzuschließen. Dies sind genau
die Ziele, die der französische Arbeitgeberverband MEDEF seit dem Jahre 2000 mit Beharrlichkeit verfolgt. Was man mit diesem Hebel
bewirken kann, dürfte klar sein – und das war es
auch in Deutschland im Zuge der Hartz-Reformen: den Arbeitsmarkt zu liberalisieren, Schutzstandards abzubauen und die Möglichkeit zu
eröffnen, Löhne abzusenken.
In den 2000er Jahren hatte der MEDEF den
Gewerkschaften vorgeschlagen – als Reaktion auf
die 35-Stunden-Woche der sozialistischen Regierung Jospin –, über einen kompletten Umbau
des Systems der Tarifverhandlungen zu verhandeln. Sein Hauptziel war es, den staatlichen Interventionismus in der sozialen Regulierung zu
beseitigen und durch den Primat von Tarifverhandlungen zu ersetzen.

12

Mitbestimmung |  Nr. 6 | Dezember 2017

titelthema: Europäische Nachbarn

setzen (wie es 2004, 2008 und 2013 geschah). Den
Wendepunkt markiert das Jahr 2015. Erstmals
scheiterten die Sozialpartnerverhandlungen, und
die Regierung entwarf ein Reformgesetz in eigener Regie. Den aktuellen Reformen von 2016 und
2017 sind dann keine Sozialpartnerverhandlungen mehr vorausgegangen, sondern nur bilaterale „Konsultationen“.
In den Sozialpartnerverhandlungen der letzten Jahre erreichten die Gewerkschaften nur wenige Zugeständnisse von der Arbeitgeberseite.
Eines war die schrittweise Einführung eines
Mehrheitsprinzips für die Geltung von Tarifabkommen, das auf den Wahlergebnissen beruht,
die die Gewerkschaften bei den betrieblichen
Wahlen erzielen.
Seit 2004 sind betriebliche Tarifabweichungen nach unten gesetzlich gestattet. Allerdings
durften die Sozialpartner zunächst solche Abweichungen nach unten untersagen, indem sie einen
entsprechenden Passus in den geltenden Branchentarif einfügten. In der Regel haben alle Gewerkschaften von dieser Möglichkeit der „Verriegelung“ des Branchentarifs Gebrauch
gemacht – bis das El-Khomri-Gesetz 2016 eine
Verriegelung für Arbeitszeit und Überstundenbezahlung verbot.
Die Macron-Verordnungen haben nun die
Möglichkeit der Tarifabweichung erweitert. Ein
Verbot betrieblicher Abweichungen gibt es nur
noch in elf Bereichen, das betrifft vor allem Mindestlöhne, Eingruppierungen, soziale Zusatzversicherungen, die Finanzierung von paritätischen
Fonds und berufliche Gleichheit. Eine „Verriegelung“ ist nunmehr – auch rückwirkend – untersagt für die für Arbeitnehmer entscheidenden
Bereiche: Für Lohn (einschließlich Zusatzzahlungen), Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen
gilt der Branchentarif nur dann, wenn es keinen
entsprechenden betrieblichen Tarifvertrag gibt,
der auch nach unten abweichen kann.

Abstimmungen über Löhne in kleineren
Betrieben
Seit 2015 ist es in Frankreich möglich, in Betrieben
ohne Gewerkschaftsdelegierte Betriebsabkommen über bestimmte Themen auszuhandeln – entweder mit gewählten Arbeitnehmervertretern
oder mit Arbeitnehmern, die ein Mandat von einer
repräsentativen Gewerkschaft erhalten. Die Macron-Verordnungen haben diese sehr komplexen

Trotz der einhelligen Ablehnung der Macron-Reformen
waren die Gewerkschaften
nicht in der Lage, sich über
gemeinsame Ziele und Strategien zu verständigen.
Regeln weiter kompliziert. Neu ist, dass in Betrieben mit weniger als 21 Beschäftigten es demnächst
möglich ist, einem Entwurf des Arbeitgebers vermittels einer Betriebsabstimmung mit Zweidrittelmehrheit den Status einer „Vereinbarung“ zu
verleihen und damit eine entsprechende Tarifabweichung zu erlauben.
Die Macron-Verordnungen enthalten noch
eine Reihe weiterer Verschlechterungen für die
Arbeitnehmer. So wird die Entscheidungsfreiheit
der Arbeitsgerichte eingeschränkt, wenn sie bei
ungerechtfertigten Entlassungen Entschädigungen festlegen. Weiterhin werden den Unternehmen betriebsbedingte Kündigungen erleichtert
und damit der Kündigungsschutz geschwächt.

Das El-Khomri-Gesetz
Dieses Gesetz von 2016 erlaubt betriebliche Abweichungen nach unten, aber nur für
Arbeitszeit und Überstundenbezahlung. Hier ist bei Macron
eine klare Kontinuität mit seinem Vorgänger zu erkennen,
er hat Hollandes Arbeitsrechts
reformen wesentlich im wirtschaftsliberalen Sinne inspiriert. Schließlich war Macron
Kabinettschef und der wichtigste wirtschaftliche Berater
von Präsident Hollande und
wurde von ihm, auch wenn
er nicht Mitglied der sozialis
tischen Partei war, zum Wirtschaftsminister ernannt.

Betriebsräte sollen Verhandlungsmonopol
der Gewerkschaften untergraben
Schließlich kommt die Macron-Reform einer
Forderung der Arbeitgeber nach „Vereinfachung“
der betrieblichen Vertretungsstrukturen entgegen, an der die Sozialpartnerverhandlungen 2015
gescheitert waren. Die sozialistische Regierung
hatte daraufhin die bestehenden gesetzlichen
Möglichkeiten erweitert, die Gremien Belegschaftsdelegierte, Betriebsausschuss und Arbeitsschutzausschuss zu einer „einzigen Belegschaftsdelegation“ zusammenzulegen. Durch die
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Macron-Reform wird nunmehr die Zusammenlegung dieser Gremien zu einem „Sozialund Wirtschaftsausschuss“ für alle Betriebe obligatorisch.
Darüber hinaus kann dieser Sozial- und Wirtschaftsausschuss durch ein Branchen- oder Betriebsabkommen zu einem „Betriebsrat“ umgewandelt werden, der dann auch Kompetenzen
zur Verhandlung von tariflichen Betriebsabkommen erhält. Das stößt auf die Ablehnung durch
sämtliche Gewerkschaften: Ein Betriebsrat würde
eingeführt, um das bestehende Verhandlungsmonopol der Gewerkschaften weiter zu untergraben.
Dabei wissen wir: Es ist in Deutschland den Betriebsräten nicht gestattet, Tarifverhandlungen
zu führen. Dies ist aus gutem Grund in beiden
Ländern vom Gesetz her ausdrücklich Aufgabe
der Gewerkschaften. Vor diesem Hintergrund
erscheint es daher wenig wahrscheinlich, dass
sich gewerkschaftliche Mehrheiten für die Einrichtung solcher „Betriebsräte“ finden werden.

tung der Arbeitnehmerbeteiligung, das von Wissenschaftlern des von dem Ökonomen Olivier
Faverau geleiteten Mitbestimmungsseminars im
Collège des Bernardins initiiert wurde. 91 Wissenschaftler und andere Persönlichkeiten, darunter die Chefs von CFDT, CFE-CGC und der kleinen christlichen Gewerkschaft, aber auch einige
französische Manager, haben den Aufruf unterzeichnet.
Auch die linke Gewerkschaft CGT fordert
eine solche Ausweitung, sie hat jedoch diesen
Aufruf nicht unterzeichnet, um den Eindruck zu
vermeiden, sie würde die Macron-Verordnungen
doch zumindest partiell unterstützen. Und was
die im politischen Spektrum schwer einzuordnende FO, ehemals eine antikommunistische
Abspaltung der CGT, betrifft, so lehnt diese Gewerkschaft überbetriebliche Mitbestimmung
grundsätzlich nach wie vor ab.

Macron hat Versprechen zur Mitbestimmung
nicht gehalten

Trotz der einhelligen Ablehnung der MacronReformen waren die Gewerkschaften nicht in
der Lage, sich über gemeinsame Ziele und Strategien zu verständigen. Ein Gipfeltreffen am 24.
Oktober endete mit zwei unterschiedlichen Aufrufen. Auf der einen Seite erklärten CFDT, CFTC
und eine autonome Gewerkschaft ihre Bereitschaft zur Fortsetzung der Beratungen mit der
Regierung und wünschten einige Korrekturen
der Macron’schen Verordnungen vor ihrer endgültigen Verabschiedung im Dezember. Sie soll
Anfang 2018 in Kraft treten.
Vorausgegangen waren Protestaktionen der
CGT, FO und anderer Gewerkschaften, die jedoch,
anders als 2016, nur einen relativ bescheidenen
Zuspruch bekamen. Mobilisierungshemmend
wirkte zweifelllos die Erfahrung, dass die Protestbewegung von 2016 auch das El-Khomri-Gesetz
nicht hatte verhindern können; daneben hat die
Gewerkschaftsspaltung in Frankreich inzwischen
ein noch nie gekanntes Ausmaß erreicht.
Die einzigen Gewerkschaften, denen es gelungen ist, durch massive Mobilisierung eine
Änderung für eine Berufsgruppe zu erreichen,
waren die Lastwagenfahrer. Schon die Androhung eines landesweiten Streiks mit der Isolierung der Städte und Produktionsstätten reichte
aus, die Arbeitgeber an den Verhandlungstisch
zu bringen. Nach nur wenigen Stunden akzep-

Vor einem Jahr wurde das El-Khomri-Gesetz zur
Reform des Arbeitsmarktes von den meisten französischen Gewerkschaften außer der CFDT abgelehnt. Heute nun ist die gewerkschaftliche
Ablehnung der Macron-Reformen fast einhellig.
Selbst die CFDT, die zunächst das Macron-Reformprojekt mit der Hoffnung unterstützte, dass
Macron im Gegenzug die Mitbestimmung auf
Unternehmensebene verbessern würde, brachte
ihre „Enttäuschung“ (so Generalsekretär Berger)
zum Ausdruck. François Hommeril, der Vorsitzende der früher sozialpartnerschaftlich und oft
sogar wirtschaftsliberal orientierten Gewerkschaft der leitenden Angestellten, CFE-CGC,
sprach von „Verrat“ und einem „Bruch des Vertrauensverhältnisses“.
Die Ausweitung der in Frankreich marginal
vorhandenen Arbeitnehmerbeteiligung auf Unternehmensebene war Teil des Wahlprogramms
von Macron, und das Thema tauchte auch noch
im Ermächtigungsgesetz vom August 2017 auf.
Doch im Text der fünf Verordnungen vom September kam das Thema Mitbestimmung dann
nicht mehr vor.
Am 6. Oktober veröffentlichte die Zeitung
Le Monde einen Aufruf zur gesetzlichen Umsetzung von Macrons Versprechen einer Auswei-
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Proteste erlahmen, nur die Lkw-Fahrer
reüssieren

Kein Zuwachs an Unternehmensmitbestimmung
Das Recht auf überbetriebliche
Mitbestimmung in den Verwaltungs- oder Aufsichtsräten
besteht in Frankreich seit
1983 als Drittelbeteiligung
nur in öffentlichen und in den
reprivatisierten Unternehmen.
Seit 2014 gibt es die Präsenz
von einem oder zwei Arbeitnehmervertretern in Großunternehmen. Die Ausweitung
dieser Arbeitnehmerbeteiligung war Teil des Wahlprogramms von Macron, wurde
aber schnell beerdigt.
Daraufhin haben 91 Wissenschaftler, Gewerkschafter
und auch Manager dagegen
protestiert in einem Aufruf in
der Zeitschrift Le Monde. Eine
deutsche Übersetzung des
Aufrufs ist im Mitbestimmungsportal der Hans-Böckler-Stiftung abrufbar:
http://bit.ly/2juSAog

Fotos: Charles Platiau/REUTERS; Francois Mori/AP photo
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Tausende gehen einen Tag nach der Unterzeichnung der Verordnungen am 23. September
gegen die Arbeitsrechtsreformen von Präsident Macron auf die Straße (l.u.). Eine Frau, wie
zu Zeiten der französischen Revolution gekleidet, hält eine Flagge (o.).
Eine Woche vorher protestierten mit einer Puppenshow Mitglieder der linken Organisation
„Frankreich ungebeugt“.

tierten sie in einem Zusatzprotokoll zum Branchentarif, dass Lohnzuschläge in den Branchenmindestlohn integriert werden und somit ein
Lohndumping durch betriebliche Abweichungen unmöglich gemacht wird.
Ist das französische System der Arbeitsbeziehungen jetzt an einem Wendepunkt angelangt?
Die Erfahrungen anderer Länder sind eine Warnung, dass ungehemmte Dezentralisierung negative Auswirkungen auf die tarifliche Abdeckung, die Lohnspreizung und die Lohndynamik
hat. Auch in Deutschland sieht man mittlerweile sehr genau, wie die Erosion der flächendeckenden Tarifbindung die soziale Ungleichheit vertieft hat.
Gepriesen werden die Korrekturen im Arbeitsrecht als wirkungsvolles Mittel zur Schaffung von
Beschäftigung und Wachstum. Natürlich kann
Wettbewerbsfähigkeit kurzfristig dadurch erreicht

werden, dass Löhne betrieblich abgesenkt und der
Kündigungsschutz verschlechtert wird. Das ist
jedoch kein dauerhafter Weg zur Wiedergewinnung von Wettbewerbsfähigkeit, denn ein Wettlauf mit den Niedriglohnländern ist von Anfang
an zum Scheitern verurteilt. Alles hängt nunmehr davon ab, wie sich die betriebliche Verhandlungspraxis entwickeln wird. Werden die
Arbeitgeber die neuen rechtlichen Instrumente
nutzen, um unter Androhung von Standortverlagerungen die Arbeitskosten zu senken und die
Arbeitsbedingungen zu verschlechtern? Oder
werden sie diese Instrumente ignorieren und
einen „hohen Weg“ der Wettbewerbsfähigkeit
beschreiten? Viele Großunternehmen gingen
bisher diesen Weg, denn sie sehen gute Beziehungen zu den Gewerkschaften als Garantie an für
kooperative Arbeitsbeziehungen, Produktivitätssteigerungen und Qualitätsproduktion.

Abstimmungen über Löhne
Abstimmungen im Betrieb
über Löhne und Arbeitszeiten
wurden auch in Deutschland
Anfang der 2000er Jahre, als
die Wirtschaft daniederlag,
von Arbeitgebern und wirtschaftsliberalen Kreisen aus
FDP und CDU mit Nachdruck
ins Spiel gebracht. Dies hätte
zu heftigen Konflikten in den
Betrieben geführt und konnte
verhindert werden.
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Ein Gesicht der
Arbeitnehmerbewegung
UNGARN Piroska Galló, die Vorsitzende der Gewerkschaft der Pädagogen, ist eine hoch respektierte
Figur in der ungarischen Arbeitnehmerbewegung und zugleich eine scharfe Kritikerin der rechts
populistischen Regierung von Viktor Orbán. Was kann sie überhaupt bewirken?
Text Silviu Mihai – Fotos László Mudra
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udapest: Es ist ein frischer, bedeckter
Herbstmorgen, und vor der prächtigen
Kulisse von Jugendstilgebäuden scheinen
die Passanten, wie so oft in der ungarischen Hauptstadt, etwas traurig und besorgt zu
sein. Fast niemand lächelt. Selbst die Kinder mit
ihren schweren Schulranzen bewegen sich still
und schnellen Schrittes durch die Gassen. Unweit
vom berühmten Heldenplatz, wo die Bronzefiguren die Touristen beeindrucken, sitzt Piroska
Galló in ihrem vergleichsweise bescheidenen
Büro. Seit fast zehn Jahren ist sie die Vorsitzende
der Gewerkschaft der Pädagogen (PSZ), also der
größten und traditionsreichsten Arbeitnehmerorganisation im ungarischen Bildungssektor.
Galló hat eine ruhige Stimme, spricht langsames, sehr gehobenes Ungarisch und erklärt
jeden Zusammenhang. In ihr erkennt man sofort
die erfahrene Lehrerin mit Leidenschaft am Unterrichten. Tatsächlich war die heute 64-jährige
Galló nach ihrem Studium der Pädagogik und
Psychologie viele Jahre als Grundschullehrerin
in der Budapester Innenstadt tätig. Schon 1972
wird sie auch Mitglied einer Gewerkschaft, die
damals, vor der Wende, allerdings nur einen sehr
begrenzten Spielraum hat.
Doch anders als viele ihrer Kollegen verliert
sie in den Umbruchjahren nach 1989 nicht den
Glauben an die Arbeitnehmerbewegung, sondern widmet sich im neuen, freien Kontext erst
recht der Gewerkschaftsarbeit. Als Sekretärin
einer Basis-, später einer Bezirksorganisation
kümmert sich Piroska Galló geduldig um die
Belange der Pädagoginnen und Pädagogen – zu
einer schwierigen Zeit, als Ungarn mit Strukturreformen, massivem Kaufkraftverlust, Armut und
Unsicherheit zu kämpfen hatte. Davon erzählt sie.
Ende der 1990er Jahre verbesserte sich einigermaßen die Lage, die Kassen der Kommunen
und der Zentralregierung waren nicht mehr so
klamm, und Geld konnte endlich in die Bildungsinfrastruktur investiert werden. Längst überfällige Reparaturen und Modernisierungsarbeiten
wurden unternommen, die EU-Beitrittsperspektive und später die Strukturfonds aus Brüssel
machten es möglich.
Doch die Lehrergehälter hinkten hinterher,
auch die Arbeitsbedingungen blieben im Ver-

gleich zu westeuropäischen Standards und ungarischen Hoffnungen eher prekär. Für Galló war
das ein Grund, weiterzumachen.
Aber selbst in dieser etwas „normalisierten“
Situation erkannte nicht jeder einen kollektiven
Handlungsbedarf. „In den Jahren nach der Wende haben wir, wie alle anderen Gewerkschaften,
massiv Mitglieder verloren, die nach dem EUBeitritt nicht mehr zurückgekommen sind“, stellt
sie fest. „Es mag in Westeuropa befremdlich klingen, aber in Ungarn ist es nicht einfach, den Menschen zu erklären, wozu eine Gewerkschaft überhaupt gut ist.“

Die bedeutendste Arbeitnehmerorganisation
Mit mehr als 30 000 Mitgliedern gilt die Gewerkschaft der Pädagogen heute noch als die bedeutendste Arbeitnehmerorganisation im Lande.
Angesichts einer Bevölkerung von rund neun
Millionen und der ausgeprägten Auswanderung
müssten die gewerkschaftlichen Mitgliederverluste der 1990er Jahre nicht zwangsläufig als
Zeichen der Schwäche interpretiert werden, gibt
die Gewerkschafterin zu bedenken. Sie könnten
als „Normalisierung“ im Zuge einer mehr oder
weniger erfolgreichen demokratischen und sozioökonomischen Transformation interpretiert
werden. Schließlich galt Ungarn zumindest bis
2008 als gutes Beispiel einer liberalen Anpassung
an marktwirtschaftliche Verhältnisse, wobei auch
die berechtigten Interessen der sozial Schwächeren mitgedacht wurden – anders als etwa im weit
neoliberaler geprägten Rumänien oder in den
baltischen Staaten, wo der Sozialstaat sofort zu
einem schlechten Witz degradiert wurde.
Doch das änderte sich mit der Wirtschaftskrise. Die Wahlsiege des rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán 2010 und 2014
zeigten, dass viele Menschen in Ungarn den international weit verbreiteten Eindruck, das Land
sei auf einem insgesamt positiven Kurs, gar nicht
teilten.
Sie gaben ihre Stimme einem euroskeptischen
Nationalisten und nicht den proeuropäischen
Parteien – als Reaktion auf Korruptions- und Lügenskandale sowie die Austeritätsmaßnahmen, die
die damalige sozialdemokratische Regierung 2009
ergriff, aber auch aus dem Gefühl, dass sich
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die Lebensstandards doch nicht so schnell an zernen, den Banken und Finanzspekulanten, den
die westeuropäischen annähern, wie ursprünglich „heimatlosen Linksliberalen“, den Kommunisten,
erwartet und versprochen. „Als Gewerkschafter den kulturfremden Migranten und neuerdings
stehen wir auch heute eher den linken Parteien auch dem ungarischstämmigen US-Milliardär
nahe, selbst wenn dies in Ungarn weniger offen- George Soros. Dies erlaubt ihm, sich als Vertreter
sichtlich ist als etwa in Deutschland“, kommentiert des „wahren und ehrlichen ungarischen Volks“,
Galló. „Dennoch fühlten sich viele unserer Mit- als Verteidiger der „fleißig Arbeitenden“ zu präglieder von der Bilanz der ungarischen Linken sentieren, eine Wahl nach der anderen zu gewinenttäuscht. Ich selbst sehe darin viele Schattensei- nen, während die Kassen seiner Unternehmerten und verpasste Chancen.“
freunde und sogar Familienangehörigen in
atemberaubendem Tempo klingeln, wenn die
Die Menschen teilten die positive Einschätzung
EU-Gelder ganz zufällig dort landen.

der Europäischen Union nicht
Die politischen und sozialen Folgen des Erdrutschsiegs der ungarischen Rechtspopulisten bei
den Parlamentswahlen 2010 sind verheerend und

„Wir müssen unseren Mit
gliedern und insgesamt den
Arbeitnehmern klarmachen,
dass es auf die nächsten
Parlamentswahlen ankommt.“
Piroska Galló, Vorsitzende der Gewerkschaft der Pädagogen

weitgehend bekannt: Orbán schränkte die Pressefreiheit ein, ließ die Verfassung neu schreiben,
er fing an, kritische Stimmen aus der Zivilgesellschaft zu schikanieren, kriminalisierte die Obdachlosigkeit, lockerte den Kündigungsschutz
und schuf die Tarifverhandlungen praktisch ab.
Gleichzeitig erklärte er allen möglichen Akteuren einen permanenten Scheinkrieg – den
Brüsseler Bürokraten, den multinationalen Kon-
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Ein einziger Arbeitgeber entscheidet
über das Schicksal
Vor diesem Hintergrund ergibt sich für die Gewerkschaften eine grundsätzliche Schwierigkeit,
die darin besteht, unterschiedliche soziale Themen immer wieder zurückerobern und neu besetzen zu müssen, und zwar mit einem anderen
Vokabular als dem offiziellen völkischen und
nicht selten latent antisemitischen. Die Allgegenwärtigkeit des Regierungsdiskurses, den fast alle
Medien anstimmen, mache es schwierig, Mitglieder zu mobilisieren und zu Protestaktionen aufzurufen, glaubt Galló.
Hinzu kommt ein Faktor, der den Bildungssektor besonders betrifft: Orbáns groß angelegte
Bildungsreform ließ vor vier Jahren die Autonomie der Schulen und der staatlichen Universitäten praktisch verschwinden. Mit einem Strich
waren nicht mehr die Kommunen für das Schulwesen zuständig, sondern eine neue, zentralistische Behörde.
Die kann Menschen einstellen und rauswerfen. „Fast alle Lehrer haben heute ein und denselben Arbeitgeber“, stellt die Gewerkschafterin
fest. Dieser bestimmt über Arbeitsverträge, Finanzierung und auch über die konkreten Inhalte des
Unterrichts. „Unter diesen Umständen ist es
nachvollziehbar, dass die Menschen Angst haben.“
Und diese Angst ist auch berechtigt, denn es kam
bereits vor, dass aus der Perspektive der Regierung unliebsame oder zu kritische Schuldirektoren oder Universitätsrektoren kurzerhand gefeuert oder versetzt worden sind.
Auch die Forderungen der PSZ und anderer
Bildungsgewerkschaften nach einer Erhöhung
der sehr niedrigen Gehälter für Lehrer fanden
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Demonstrationen im März 2017 in Budapest, die Bildungsgewerkschaft PSZ gehörte zu den Veranstaltern. Anlass waren das Quasi-Verbot der Central European
University, es ging aber auch um Bildungsfreiheit und die Arbeitsbedingungen im Bildungssektor.

jahrelang bei der Regierung kein Gehör, obwohl
das Durchschnittsniveau von kaum 900 Euro
brutto im Monat bei Preisen, die oft ähnlich sind
wie in Deutschland, einfach skandalös war.
Noch weniger Verständnis gab es für die Anhebung der Arbeitszeiten im Zuge der OrbánReform, die ein völlig unrealistisches Arbeitspensum von rund 30 Unterrichtsstunden in der
Woche vorsah, dazu noch Vor- und Nachbereitung, Benotung und Berichterstattung. Erst nach
einem mehrtägigen Streik und massiven Protesten bot der zuständige Minister letztes Jahr eine
Kompromisslösung, die Galló und ihre Kollegen
annahmen, weil klar war, dass sich im aktuellen
politischen Kontext nichts Besseres hätte verhandeln lassen. Das durchschnittliche Bruttogehalt
eines Lehrers liegt aktuell bei rund 1000 Euro im
Monat.
Dieser bescheidene Erfolg zeigte, dass das
gewerkschaftliche Mobilisierungsproblem kein
unlösbares ist, wenn es sich um konkrete, branchenspezifische Themen handelt. Andererseits
wurden dadurch auch die Grenzen für klassische

gewerkschaftliche Aktionen im heutigen Ungarn
deutlich, sagt die Gewerkschafterin Galló. „Wir
dürfen uns nichts vormachen: Politik können wir
nicht vermeiden, und wir müssen unseren Mitgliedern und auch anderen Arbeitnehmern klarmachen, dass es wohl auf das Ergebnis der nächsten Parlamentswahlen ankommt.“
Diese finden schon bald, im April 2018, statt,
und die Chance, dass Orbán die Macht verliert,
ist Umfragen zufolge extrem gering. Die hoffnungslose Zerstrittenheit der linken und liberalen Oppositionsparteien, die fast vollständige,
wenn auch indirekte Kontrolle der Regierung
über die Medien und ein Wahlsystem, das die
Parlamentsmehrheit mehrmals zu ihren eigenen
Gunsten geändert hat, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem neuen Erdrutschsieg für
Orbáns Partei beitragen. Piroska Galló hat die
Hoffnung dennoch nicht verloren. Sie ist eine
Kämpferin mit viel Geduld.
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Für halb so viel Lohn
TARIFFLUCHT Durch Dumpinglöhne in Deutschland werden in Dänemark Tausende Jobs vernichtet,
vor allem in Speditionen und in der Fleischindustrie. Die Gewerkschaften auf beiden Seiten der
Grenze wehren sich gemeinsam.
Von Joachim F. Tornau, Journalist in Hamburg und Kassel

Foto: Bob Strong/REUTERS

D

Die Firma Danish Crown betreibt in Deutschland mehrere Schlachthöfe, im Bild Filiale in Horsens.
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afür, dass es sich bei dem leicht heruntergekommenen Haus am Rande der Flensburger Innenstadt um so etwas wie ein
Logistikzentrum handelt, ist hier nicht
allzu viel los. Nicht weniger als 15 dänische Speditionen haben in dem zweistöckigen Gebäude
ihre deutsche Dependance, so lässt es sich dem
Schild neben der Haustür entnehmen. Allein das
größte der Fuhrunternehmen verfügt laut eigenen
Angaben über 250 Lastzüge. Doch auf dem kleinen
Hinterhof steht nicht einmal ein Lieferwagen.
Als „Bürogemeinschaft“ bewirbt das die Eigentümerin, die EHJ Transport & Spedition
GmbH, ebenfalls Tochter eines dänischen Logistikunternehmens, und erklärt im Internet freimütig, um was es geht: „Auf diesem Wege ist es
möglich, ohne feste Personalanbindung eine
Adresse zu haben, die alle Möglichkeiten zur Bearbeitung der Verwaltungsaufgaben bietet.“ Übersetzt: Wer in Flensburg eine Briefkastenfirma
gründen will, ist in der Neustadt 10 an der richtigen Adresse. Und davon machen dänische Speditionen gerne Gebrauch. Sie können ihre
Fahrzeuge dann in Deutschland zulassen und
ihren Fahrern den deutschen Lohn zahlen. Der
deutlich niedriger ist als der dänische.
„In den letzten fünf bis sechs Jahren“, berichtet
Jørgen Christensen von der größten dänischen
Gewerkschaft 3F, „haben wir rund 8000 Spedi
tionsarbeitsplätze verloren.“ Zwar seien die Transportunternehmen unverändert in Dänemark
tätig. Doch das Personal rekrutieren sie über ihre
Briefkastenfirmen in Billiglohnländern. In Ru-

mänien, in Litauen, in der Türkei. Oder eben in „Die Menschen arbeiten weiterhin in prekären,
Deutschland.
teils unwürdigen Bedingungen“, sagt Finn PeterWie bitte? Deutschland ein Niedriglohnland? sen, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung„Die Wahrnehmung hierzulande ist ja immer: Genuss-Gaststätten (NGG) in Nord-SchleswigWir sind das Hochlohnland, wir sind die, die die Holstein. Von ungerechtfertigten Lohnabzügen
Probleme von außen kriegen“, sagt Susanne Uhl, etwa durch unbezahlte Pausen berichtet er, von
DGB-Regionsgeschäftsführerin in Flensburg. Schichten, die bis zu zwölf Stunden dauern, von
„Hier im Grenzgebiet ist es anders – da ist Deutsch- falschen Lohnabrechnungen, von überteuerten
land für Dänemark das Problem.“ Die Gewerk- Unterkünften, die den Arbeitnehmern ebenfalls
schaften diesseits und jenseits der Grenze aber direkt vom Lohn abgezogen werden. „Das geht
lassen sich davon nicht spalten: Den Kampf ge- bis zu einer Miete von 200 Euro im Monat – pro
gen Dumpinglöhne und Tarifflucht führen sie Bett!“ Auf seinem Telefon zeigt er das Foto eines
gemeinsam. Seit fünf Jahren treffen sie sich zu Hausbriefkastens in Schleswig. Darauf stehen 31
jährlichen Workshops, zusammen trugen sie das Namen rumänischer Werkvertragsbeschäftigter.
Problem dem Bundesarbeitsministerium und der Die Wohnung, zu der dieser Briefkasten gehöre,
EU-Kommission vor. Mit wenig Erfolg allerdings. sagt Petersen, habe drei Zimmer.
Deutschland lädt zum Lohndumping ein –
Deutschland Dumpinglohnland für Arbeiter
und setzt damit eine Abwärtsspirale in Gang,
Um das Lohngefälle genauer beziffern zu können, diesseits wie jenseits der Grenze. Nicht nur geragaben sie beim Regionskontor, einer Einrichtung ten die verbliebenen Stammbelegschaften in
der deutschen und dänischen Kommunen in der Deutschland immer mehr unter Druck, auch in
Grenzregion, einen detaillierten Lohnkostenver- Dänemark sind gute Tarifabschlüsse in den begleich in Auftrag. Das Ergebnis: Während es etwa troffenen Branchen kaum noch zu erreichen.
bei Ingenieuren keine allzu großen Differenzen „Die Arbeitgeber drohen sonst mit Abwanderung“,
gab, verdienten niedriger Qualifizierte in Deutsch- sagt der dänische Gewerkschafter Christensen
land zum Teil nicht einmal halb so viel wie beim über das Speditionsgewerbe. Und auch die einstnördlichen Nachbarn. Zum Beispiel bei Spediti- mals so fairen Löhne in Dänemarks Schlachthöonen. Oder in der Fleischindustrie.
fen sind Vergangenheit: „Wir haben bei den
Zur Jahrtausendwende, sagt Jim Jensen von Löhnen erhebliche Verluste zu verzeichnen“, erder dänischen Lebensmittelgewerkschaft NNF, klärt Lebensmittelgewerkschafter Jensen. „Es ist
hätten in Dänemarks Schlachthöfen 25 000 Men- fast unmöglich geworden, dänische Arbeitskräfschen gearbeitet. „Wir hatten damals in der te zu finden – die meisten neuen Angestellten
Fleischindustrie die besten Bedingungen für Un- sind aus Polen, Deutschland oder Rumänien.“
gelernte.“ Heute seien gerade einmal noch 7000
Traditionell war der dänische Arbeitsmarkt
dieser Jobs übrig. Der Rest: verlagert in Billig- von relativ geringen Unterschieden zwischen hohen und niedrigen Löhnen gekennzeichnet. Nun
lohnländer. „Meistens nach Deutschland.“
Schon der deutsche Tariflohn muss däni- wachsen auch hier die Lohnspreizung und die
schen Arbeitgebern wie ein Schnäppchen vor- Ungleichheit, wie in Deutschland. „Wir unterhöhkommen. Doch gezahlt wird selbst der kaum len das dänische Tarifmodell, ohne dass Dänemark
noch, meist gibt es bloß den Mindestlohn. Wenn etwas dagegen tun kann“, sagt DGB-Regionsgeüberhaupt. Trotz einer Selbstverpflichtungserklä- schäftsführerin Uhl. „Das hebelt rechtsstaatliche
rung, in der die Fleischindustrie vor zwei Jahren Prinzipien aus.“ Aber können denn dann die GeBesserung gelobte, werden auf deutschen werkschaften etwas dagegen tun? Sie versuchen es,
Schlachthöfen immer noch Werkverträge als auf ganz verschiedenen Ebenen.
Instrument zum Lohndrücken missbraucht, wird
das Gros der Arbeit immer noch von Subunter- Keine Kontrollen, kein Rechtsstaat
nehmen mit vorwiegend aus Osteuropa stam- So ist seit dem vergangenen Jahr das DGB-Projekt
menden Beschäftigten erledigt.
„Faire Mobilität“ auch in Schleswig-Hol-

Foto: Udo Fischer
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Briefkastenadressen von dänischen
Firmen in Flensburg

Lohnkostenvergleich
Nach Daten des Regionskontors Sønderjylland-Schleswig
kamen im internationalen Verkehr eingesetzte Lkw-Fahrer
2015 in Dänemark auf umgerechnet 2713 Euro netto im
Monat. In Deutschland verdienten sie nur 1250 Euro.
Schlachter oder Zerleger in
einem dänischen Schlachthof
konnten mit 2475 Euro im
Monat rechnen. In Deutschland waren es 1323 Euro –
und auch das nur in den seltenen Fällen, in denen noch
nach Tarif bezahlt wurde.
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Fotos: Udo Fischer

Jørgen Christensen von der dänischen Gewerkschaft 3F, Susanne
Uhl, DGB, Finn Petersen, NGG,
Matthias Pietsch, ver.di (v.l.o.)

Weitere Informationen
DGB-Projekt „Faire Mobilität“:
www.faire-mobilitaet.de
Gewerkschaftliche Stellungnahmen zum Lohndumping
in schleswig-holsteinischen
Schlachthöfen (Landtagsan
hörung am 11. Januar 2017):
http://bit.ly/2B8Ot8E
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stein vertreten. Die Beratungsstelle in Kiel
soll osteuropäischen Arbeitnehmern in Schlachthöfen und Lastzügen helfen, wenigstens die
Rechte durchzusetzen, die ihnen zustehen. Ein
weiterer Schritt, sagt Uhl, könnte sein, den schleswig-holsteinischen Logistik-Tarifvertrag für allgemeinverbindlich zu erklären. Damit lägen die
Löhne im Speditionsgewerbe zwar immer noch
weit unter dem dänischen Niveau – aber deutlich
über dem gesetzlichen Mindestlohn, der derzeit
oft gezahlt wird. Vorausgesetzt, der Tarifvertrag
würde dann auch eingehalten. Und das ist nach
Einschätzung der Gewerkschaften keineswegs
selbstverständlich.
„Dänische Speditionen kommen nach
Deutschland und fühlen sich wie im Paradies,
von allen Fesseln befreit“, sagt Matthias Pietsch,
der sich bei der Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di jahrelang um die Logistikbranche im Norden gekümmert hat. „Sie sind dann völlig überrascht, dass es auch hier Regeln gibt.“ Denn wenn

sie nicht von den Gewerkschaften an die Einhaltung von Gesetzen und Tarifverträgen erinnert
werden, kann es lange dauern, bis es jemand
anders tut: Kontrolliert wird nur sehr sporadisch,
die Zuständigkeit ist, wie bei der Fleischindustrie
auch, auf verschiedene Aufsichtsbehörden aufgesplittet, die vor allem eines gemeinsam haben:
Sie sind hoffnungslos unterbesetzt. „Kollektive
Unzuständigkeit“ nennt das DGB-Gewerkschafterin Uhl. „Das ist wie ein Offenbarungseid des
Rechtsstaats.“
Mehr Kontrollen, mehr Transparenz sind
deshalb zentrale Forderungen, die die Gewerkschaften in ihrem deutsch-dänischen Kampf gegen Lohndumping erheben. Und durch die Reaktion der Unternehmen fühlen sie sich bestätigt.
So habe der dänische Fleischkonzern Danish
Crown deutlich gemacht, dass er mehr Kontrollen für einen „Wettbewerbsnachteil“ hält, erzählt
Uhl. „Das heißt, sie geben mehr oder minder
offen zu, dass die Nichteinhaltung von Vorschriften einkalkuliert ist.“ Der Schlachtereiriese, einer
der größten Fleischproduzenten weltweit, betreibt in Deutschland mehrere Schlachthöfe, einer davon ist im schleswig-holsteinischen Husum.
„In Dänemark“, sagt die DGB-Regionschefin, „lebt
Danish Crown Sozialpartnerschaft im besten
Sinne.“ In Deutschland aber wolle der Konzern
davon nichts wissen.
Für die Gewerkschaften beidseits der Grenze
sind solche Widersprüche ein Ansatzpunkt: „Gemeinsam wollen wir die dänischen Unternehmen immer wieder damit konfrontieren, wie sie
sich in Deutschland verhalten“, erklärt Uhl. Das
Ziel: skandalisieren, Öffentlichkeit schaffen, auch
in den Betrieben. Der Hamburger ver.di-Sekretär
Nicolai Franke sieht darüber hinaus aber auch
die Verbraucher in der Pflicht. „Wir brauchen
eine allgemeine gesellschaftspolitische Diskussion“, meint er. „Warum wird Fleisch immer billiger? Wie kann ich erwarten, dass im Internet
bestellte Waren am nächsten Tag versandkostenfrei bei mir sind?“ Das seien die grundlegenden
Probleme. „Doch in der Gesellschaft fehlt dafür
bislang das Bewusstsein.“
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Her mit
einer
echten
sozialen
Säule
POLITIK Die EU macht Sozialgipfel und
proklamiert dies und das. Doch an der
marktliberalen Wirtschafts- und Finanzpolitik ändert das zunächst nichts. Für
ein wirklich soziales Europa braucht es
politischen Druck – und langen Atem.
Von Eric Bonse, Journalist in Brüssel

W

ie sozial ist die Europäische Union? Die
Gewerkschaften stellen diese Frage
schon seit Langem, doch in Brüssel war
sie bis vor Kurzem tabu. Denn die EU
hat in der Sozialpolitik kaum Kompetenzen; dafür sind laut EU-Recht die Mitgliedstaaten zuständig. Die EU-Kommission kümmerte sich
bisher vor allem um den Binnenmarkt, der das
Wachstum steigern und den Wohlstand mehren
sollte. Der Markt würde es schon richten, so die
Theorie. Für den Rest waren die Sozialpartner
zuständig – auf nationaler Ebene.
In der Praxis hat sich die EU jedoch immer
mehr in die Sozialpolitik eingemischt. Mit der
Lissabon-Agenda im Jahr 2000 und der Osterweiterung 2004 wurde „Wettbewerbsfähigkeit“ zum
Imperativ; hohe Arbeitskosten und Sozialleistungen wurden zum Standortnachteil.
Seit der Finanz- und Eurokrise ab 2008 griff
Brüssel auch direkt in die nationale Gesetzgebung
ein. Sozialabbau wurde zum Programm – die
Spardiktate der Euroretter führten zu tiefen Einschnitten in die Sozial- und Rentenkassen.

„JeanClaude
Juncker
muss
Druck
ausüben,
warme
Worte
allein
reichen
nicht.“
Daniel Seikel,
Europareferent am WSI
der Hans-Böckler-Stiftung
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„Europa
wird
nur
stark,
wenn
soziale
Grundrechte
Vorrang
vor
Wettbewerb
haben –
wir
brauchen
die
verbindliche
soziale
Säule.“
Reiner Hoffmann,
Vorsitzender des Deutschen
Gewerkschaftsbundes

24

Mitbestimmung |  Nr. 6 | Dezember 2017

„Die Euro-Rettungspolitik war die bisher
größte Bedrohung für das europäische Sozial
modell“, bilanzierte kürzlich der Politikwissenschaftler Daniel Seikel, der am Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) in der
Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf forscht.
Betroffen waren nicht nur Krisenländer wie
Griechenland, Portugal oder Spanien. Auch der
Rest der Eurozone sei durch die „sozial unausgewogene“ fiskalpolitische Steuerung in Mitleidenschaft gezogen worden, kritisiert Seikel.
Die Kahlschlagpolitik der Euroretter hatte
verheerende sozialpolitische Folgen. Die Arbeitslosigkeit schoss vor allem in den Krisenländern
in bisher ungekannte Höhe. In Griechenland und
Spanien ist bis heute fast jeder zweite Jugendliche
ohne Job. Der Vorschlag des Deutschen Gewerkschaftsbunds, mit einem „Marshallplan“ für Südeuropa gegenzusteuern, fand keinen Widerhall.
Selbst die EU-Kommission, die unter ihrem früheren Präsidenten Jacques Delors ein „soziales
Europa“ versprochen hatte, stellte sich taub.

Wenig mehr als Symbolpolitik aus Brüssel?
Doch nun kommen neue Töne aus Brüssel. Plötzlich ist von sozialen Problemen und sozialen
Rechten die Rede. Die EU will sogar eine „soziale Säule“ errichten. Auf einem Sondergipfel der
Staats- und Regierungschefs in Göteborg wurde
diese Säule Mitte November feierlich proklamiert. Leitet die EU damit eine Wende ein? Hat
sie die Lehren aus der Eurokrise gezogen? Oder
will sie sich nur ein soziales Feigenblatt geben,
um den Populisten und EU-Gegnern den Wind
aus den Segeln zu nehmen?
Die Gipfelerklärungen aus Göteborg lassen
beide Interpretationen zu. Während Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Mitgliedstaaten aufforderte, sich stärker für den sozialen
Zusammenhalt zu engagieren, waren viele Staatsund Regierungschefs eher um Eigenwerbung
bemüht.
„Der Sozialgipfel in Göteborg war reine Symbolpolitik. Das Treffen war inszeniert wie eine
Talkshow“, kritisiert WSI-Experte Seikel. Tatsächlich legte es der Gastgeber, der sozialdemokratische Ministerpräsident Stefan Löfven, vor allem
darauf an, das „Modell Schweden“ anzupreisen.

EU-Ratspräsident Donald Tusk, ein Liberaler,
warb für die nordische „Flexicurity“ – und setzte
eine Debatte über Bildungs- und Kulturpolitik
aufs Programm. Das Ziel: Mit Computerkursen
und Fremdsprachen sollen die Arbeitnehmer auf
Auslandsaufenthalte und eine europaweite Jobsuche getrimmt werden. Flexibilität ohne Grenzen, so das Motto.
Flexibel ist auch die „Europäische Säule Sozialer Rechte“ (ESSR). Sie setzt sich aus 20 sozial
politischen Grundsätzen zusammen, darunter
wohlklingende Versprechen wie „angemessene
Mindesteinkommens-Leistungen, die ein würdevolles Leben ermöglichen“. Die ESSR wird jedoch
nicht den EU-Verträgen oder dem europäischen
Sekundärrecht hinzugefügt. Daher fehle ein
rechtlicher Hebel, die Prinzipien auch durchzusetzen, so Seikel.

Wo sind soziale Fortschritte denkbar?
Statt einen neuen, belastbaren Grundpfeiler für
ein soziales Europa zu bilden, gleicht die ESSR
eher einer Sammlung von Gummiparagrafen.
Für Deutschland ändert sich nichts, für die EU
zunächst auch nicht. Das könnte sich allerdings
ändern, wie die Erfahrung mit der europäischen
Grundrechte-Charta lehrt. Auch die Grundrechte waren zunächst nur feierlich proklamiert worden, bevor sie einige Jahre später im EU-Recht
verankert wurden.
Außerdem könnte die ESSR der Debatte um
ein soziales Europa neuen Schub geben und politische Bindewirkung entfalten. Fortschritte
wären auf mehreren Ebenen denkbar:
Auf der EU-Ebene, etwa durch Schaffung einer
europäischen Arbeitslosenversicherung oder
anderer „Gemeingüter“, wie sie vor allem Ökonomen vorschlagen. Hier haben allerdings die
Gewerkschaften Vorbehalte, da sie eine „Harmonisierung nach unten“ fürchten.
Auf der Ebene der Mitgliedstaaten, etwa durch
Anhebung der Mindestlöhne oder durch Schaffung eines bedingungslosen Grundeinkommens.
In mehreren EU-Ländern, darunter Deutschland,
wird dies bereits diskutiert, in Finnland wurde
ein erstes Experiment eingeleitet.
Auf der Ebene der EU-Kommission, die ihre
Wirtschafts- und Finanzpolitik künftig stärker
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Daniel Seikel: Woran

ein soziales Europa
bisher scheitert.
Und warum der Weg
über starke nationale
Sicherungssysteme
führen sollte. In:
Internationale Politik
und Gesellschaft,
ipg-journal, November 2017,
http://bit.ly/2nthHNB

Bertelsmann-Studie
attestiert Besserung
Fast zehn Jahre
nach Ausbruch der
Finanzkrise geht es
wieder leicht bergauf in Sachen sozialer Gerechtigkeit, so
die Bertelsmann-Stiftung 2017 in einer
Studie. Sie weist
aber auch auf ungelöste Probleme hin:
In Südeuropa sind
noch immer viele
junge Menschen arbeitslos. In Deutschland kommt der
Aufschwung nicht
überall an, obwohl
der Arbeitsmarkt
brummt.
Link zur Studie:
bit.ly/2BLsK7Y

an sozialen Zielen ausrichten könnte. Die Kommission könnte auch versuchen, den seit den
1990er Jahren verkümmerten sozialen Dialog
auf EU-Ebene wiederzubeleben.
„Jacques Delors hat gezeigt, wie es geht“, sagt
Seikel: Er brachte die Arbeitgeber an den Verhandlungstisch – „im Schatten der Hierarchie“,
wie man das in der Forschung nannte. Also mit
der impliziten Drohung, einen arbeitnehmerfreundlichen Kommissionsentwurf vorzulegen,
wenn sich die Arbeitgeber verweigern sollten.
„Das wäre auch ein möglicher Ansatz für JeanClaude Juncker. Er muss Druck ausüben, warme
Worte allein reichen nicht“, so der WSI-Experte.
Dazu scheint der Kommissionschef, ein
Christdemokrat, allerdings nicht bereit. Bisher
hat er nur die Rhetorik geändert. So schmückt
die Kommission ihre wirtschaftspolitischen Empfehlungen neuerdings mit der Forderung nach
„inklusivem Wachstum“ – der Wohlstand soll
allen Menschen zugute kommen.
Sogar Sozialkommissarin Marianne Thyssen,
die bisher im Schatten der mächtigen Wirtschaftskommissare stand, darf im „Europäischen Semester“ ein Wörtchen mitreden. Im Mittelpunkt steht
aber immer noch die Mahnung, die Budgets zu
„konsolidieren“ und Strukturreformen einzuleiten,
bevorzugt auf dem Arbeitsmarkt.
Zudem richtet die Brüsseler Behörde ihre Arbeit am Binnenmarkt- und Wettbewerbsrecht
aus – und nicht an sozialen Zielen. Getrieben wird
sie dabei von den höchsten EU-Richtern in Luxemburg, die sich im Zweifel noch stets für den
Markt und gegen die Arbeitnehmer entschieden
haben.
Das müsse sich nun ändern, fordert der DGBVorsitzende Reiner Hoffmann. „Europa wird nur
stark, wenn soziale Grundrechte Vorrang vor Wettbewerb haben – wir brauchen die verbindliche
soziale Säule.“ Juncker solle dafür sorgen, dass
Europa auch im Sozialbereich ein „Triple A“-Rating bekommt – genau wie in der Finanzpolitik.
Bis es so weit ist, haben für die Gewerkschaften kleine, konkrete Schritte mehr Wert als große,
unverbindliche Prinzipien. So fordert der Europäische Gewerkschaftsbund, EGB, die EU-Kommission auf, das Europäische Semester künftig
auch als „soziales Semester“ zu begreifen – mit

ebenso handfesten Empfehlungen wie in der
Budgetpolitik.
Zudem setzt sich der EGB für ein universelles
Recht auf Sozialversicherung und Arbeitsschutz
ein – auch für die neuen (Schein-)Selbstständigen
und andere prekär Beschäftigte. „Der soziale Pfeiler ist nur dann sinnvoll, wenn er der Startschuss
für konkrete Verbesserungen ist“, betont EGBGeneralsekretär Luca Visentini.

Reform der Entsenderichtlinie als Hebel
Wie diese Verbesserungen aussehen können,
zeigt der Streit um die Entsenderichtlinie. Sie war
1996 eingeführt worden und sollte den Schutz
entsendeter Arbeitnehmer regeln. Seit der EUOsterweiterung wurde sie jedoch für Lohndumping missbraucht; vor allem polnische Billiglöhner machten ihren Kollegen in Westeuropa
Konkurrenz.
Nach jahrelangem Streit hat sich der Ministerrat nun im Oktober auf eine Reform geeinigt:
Die Entsendung wird begrenzt, das Dumping
eingedämmt. Für den DGB enthält der Kompromiss zwar immer noch große Lücken. Doch immerhin hat nun auch die EU das Prinzip anerkannt, „dass Arbeiter für gleiche Arbeit am
gleichen Ort die gleiche Bezahlung erhalten“, wie
Sozialkommissarin Thyssen sagte.
Möglich wurde die Einigung allerdings erst
nach massivem Druck aus Frankreich. Präsident
Emmanuel Macron hatte den Streit zur Chefsache gemacht und Polen in die Pflicht genommen.
Für den Ausbau der neuen „sozialen Säule“ hingegen macht sich bisher noch kein Regierungschef stark. Kanzlerin Angela Merkel hielt es nicht
einmal für nötig, zum Sozialgipfel nach Göteborg
zu kommen. Die (gescheiterten) Koalitionsverhandlungen in Berlin waren ihr offenbar wichtiger. Das soziale Europa hatte keine Priorität.
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Unterwegs in
polnischen Betrieben
GRENZVERKEHR Die DGB-Region Westbrandenburg organisiert Besuche zwischen
deutschen Gewerkschaftern und ihren polnischen Kollegen von der Solidarność.
Vielfach geht es um Verlagerung und die Erkenntnis: Man ist so nah und doch so anders.
Text Andreas Molitor – Fotos Michael Hughes

D

ie Besucher aus Deutschland schauen
reichlich irritiert. Was will ihr polnischer
Gastgeber ihnen da gerade erklären?
„Dieses Kreuz hing immer in unserer Fabrik“, sagt Waldemar Kościelny mit ehrfürchtiger
Stimme und zeigt auf das große Kruzifix mit dem
leidenden Herrn an der Wand des Gewerkschaftsbüros. „Auch während des Kriegsrechts in den
80er Jahren hat kein Parteifunktionär sich getraut,
es abzuhängen.“ Einer tat es dann doch. „Und
dann“, erzählt der Vorsitzende der SolidarnośćBetriebsorganisation beim Autozulieferer neapco
im schlesischen Praszka, „bekam er an der Hand,
mit der er das Kreuz heruntergenommen hatte,
eine Geschwulst. Die ließ er sich wegoperieren,
aber sie wuchs immer wieder nach, bis heute.“ Die
Gewerkschafter aus Deutschland stehen vor dem
Kreuz und schweigen. Zeichen und Wunder zählen nicht zu ihren bevorzugten Aktionsformen.
Detlef Almagro-Velázquez kennt das schon.
Seit fast zehn Jahren treibt der Gewerkschaftssekretär der DGB-Region Westbrandenburg den
Erfahrungsaustausch zwischen deutschen Gewerkschaftern und ihren polnischen Kollegen
von der Solidarność voran, jener stolzen Gewerkschaft, die 1980 aus einer Streikbewegung entstanden war und mit ihren Protesten zum Sturz
des Kommunismus in Polen beitrug. Er hat auch
diesmal die Fahrt der deutschen Gewerkschaftsdelegation zur Fabrik nach Praszka mitorgani-
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siert; mal sind ver.di-Kollegen, mal Metaller im
Minibus in Richtung der schlesischen Partnerstadt Opole unterwegs. Finanziert wird der Austausch von der Friedrich-Ebert-Stiftung Warschau, der Otto Brenner Stiftung und dem
DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg. Man kennt
sich, der Umgangston ist herzlich. Doch auch
nach zwei Dutzend deutsch-polnischer Treffen
bleibt vieles ungewohnt. Gewerkschaften hier
und dort, das ist eben nicht das Gleiche. Obwohl
Ostdeutschland und Polen fast zeitgleich aus der
sozialistischen Planwirtschaft in den Kapitalismus entlassen wurden, sind Selbstverständnis,
Arbeitsweise und Mitbestimmungsrechte der
Gewerkschaften kaum vergleichbar. Ganz zu
schweigen von der tiefen Verwurzelung der
Solidarność im Katholizismus.

Polen: Ein Denken über den Betrieb hinaus
existiert nicht
Angekommen in Polen, merken die deutschen
Besucher meist schon beim ersten Abendessen
mit ihren Gastgebern, dass im Nachbarland in
puncto Mitbestimmung vieles ganz anders funktioniert. Es gibt dort so gut wie keine Betriebsräte.
Und wenn doch, werden sie von den Gewerkschaften als Konkurrenzorganisation wahrgenommen. „Mit unserem Verständnis können wir
da gar nicht rangehen“, urteilt Markus Schlimbach, designierter Vorsitzender des DGB-

Besuch der Fabrik des Automobil
zulieferers neapco in Praszka in
Schlesien; jeder Dritte der rund
1000 Beschäftigten ist bei der
Solidarnosc organisiert.

Religiöse Symbole und Erinne
rungen an den gewerkschaftlichen
Kampf sind eng verbunden.

Gewerkschaftsmitgliedschaft
erst ab zehn Beschäftigten
Nur Mitarbeiter von Betrieben
mit mindestens zehn Beschäftigten können sich in Polen gewerkschaftlich organisieren.
Da Polens Wirtschaftsstruktur
nach wie vor von Klein- und
Kleinstbetrieben geprägt ist –
mehr als 90 Prozent aller Betriebe haben weniger als zehn
Beschäftigte –, können mehr
als 40 Prozent der polnischen
Arbeitnehmer nicht Mitglied
einer Gewerkschaft werden.
Auch den Arbeitslosen sowie
den sogenannten „SoloSelbstständigen“, die über
Werkverträge beschäftigt sind,
ist die Mitgliedschaft in einer
Gewerkschaft verwehrt. Vor
diesem Hintergrund verwundert der Organisationsgrad
von rund 16 Prozent (bei den
unter 24-Jährigen: unter ein
Prozent) nicht.

Bezirks Sachsen und Präsident des Interregionalen Gewerkschaftsrats (IGR) Elbe-Neiße.
„Flächentarifverträge beispielsweise kennen die
polnischen Kollegen so gut wie gar nicht. Tarifverträge werden, wenn überhaupt, in erster Linie
auf betrieblicher Ebene abgeschlossen. Ein Denken über den Betrieb hinaus existiert bei den
betrieblichen Gewerkschaftsorganisationen eher
nicht.“
Detlef Almagro-Velázquez versorgt seine Delegationsteilnehmer vor Antritt der Fahrt mit
einem Infopaket über Stellung und Rechte der
polnischen Gewerkschaften. Früher musste er
schon mal den einen oder anderen deutschen
Kollegen dezent ermahnen, bitte nicht allzu
schulmeisterlich aufzutreten. Zwar haben deutsche Betriebsräte deutlich mehr gesetzlich verankerte Mitbestimmungsrechte als die Gewerkschafter in Polen, wo vieles vom Goodwill des
Arbeitgebers abhängig ist. Allerdings sollte das
auf keinen Fall dazu verleiten, „mit unserem Betriebsverfassungsgesetz unterm Arm den polnischen Kollegen zu erklären, wie man einen Betriebsrat gründet“.
Die Basis der polnischen Gewerkschaften ist
der Betrieb. Grob geschätzt, gibt es in Polen fast
25 000 einzelne Betriebsgewerkschaften. Drei

Die beiden Delegationsleiter, der Pole Waldemar Kościelny (l.) und der Deutsche
Detlef Almagro-Velázquez
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Viertel von ihnen gehören einem der drei großen
Dachverbände an: Solidarność, OPZZ und Forum
ZZ. In den Betrieben stehen die Gewerkschaften
in heftiger Konkurrenz zueinander. „In Großbetrieben versuchen mitunter 20 oder mehr Gewerkschaften, sich gegenseitig das Wasser abzugraben und mit dem Arbeitgeber einen
Tarifvertrag auszuhandeln“, berichtet Markus
Schlimbach. Bei den Besuchen der Delegationen
aus Westbrandenburg achten die Gastgeber von
der Solidarność streng darauf, dass kein Vertreter
der konkurrierenden Gewerkschaften mit am
Tisch sitzt.

Zu Besuch beim Autozulieferer neapco
Bei der Besichtigung der Fabrik in Praszka 70 Kilometer nordöstlich von Opole, einer Niederlassung des US-Automobilzuliefererkonzerns neapco,
präsentieren sich die Gastgeber außerordentlich
selbstbewusst. Immerhin ist jeder Dritte der gut
1000 Beschäftigten in der Solidarność organisiert.
Nach mehrjährigen Verhandlungen konnte die
Gewerkschaft einen Tarifvertrag unter Dach und
Fach bringen, ein großer Erfolg, auch wenn man,
wie der Solidarność-Vorsitzende Waldemar
Kościelny es ausdrückt, „mit den Löhnen noch ein
wenig hinterherhängt“. Der Betrieb hat harte Zeiten hinter sich; seit dem Ende des Kommunismus
wechselte er sechsmal den Besitzer. Vergilbte Fotos
mit ausgezehrten, auf Pritschen liegenden Arbeitern erinnern daran, dass die von der Solidarność
organisierte Belegschaft sogar vor einem Hungerstreik gegen drohende Entlassungen nicht zurückschreckte. Wer die Gewerkschaftsfunktionäre erzählen hört, käme nicht auf die Idee, dass die
Solidarność unter starkem Schwund leidet: von
9,5 Millionen Mitgliedern Anfang der 80er Jahre
auf heute noch rund 400 000.
Gerade ein paar Minuten sitzen die deutschen und polnischen Gewerkschafter im
Solidarność-Büro von neapco beisammen, da
kommt, wie selbstverständlich, Personalchef Karol Stróżyk hinzu. Die Solidarność-Funktionäre
genießen sichtlich seine Komplimente. Der Manager lobt die „konstruktiven Verhandlungen“,
jede Woche trifft er sich mit den drei im Betrieb
vertretenen Gewerkschaften. In der Tat wurde
neapco von der Solidarność als „arbeitnehmerfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet. Als
2008, in der Wirtschafts- und Finanzkrise, 150
Mitarbeiter entlassen wurden und kein Geld für

titelthema: Europäische Nachbarn

einen Sozialplan da war, initiierte die Solidarność,
dass jeder Mitarbeiter auf zehn Urlaubstage verzichtete. Aus der eingesparten Lohnsumme wurden Abfindungen für die entlassenen Mitarbeiter
bezahlt, „die alle freiwillig gegangen sind“, wie
Waldemar Kościelny betont.

Hightech in Polen, abgerockte Fabrik
in Brandenburg
Später, beim Rundgang durch die Produktion,
schauen besonders die drei mitgereisten Betriebsräte des Automobilzulieferers Alu-Druckguss aus
Brieselang, westlich von Berlin, ganz genau hin.
Überall sehen sie moderne Maschinen, viele davon brandneu. In der großen Halle könnte man
vom Fußboden essen. 40 Millionen Euro wurden
in den vergangenen drei Jahren in die Fabrik investiert; eine Abluftabsaugung sorgt für saubere
Atemluft. „Eine solche Anlage bräuchten wir
auch ganz dringend“, sagt René Kolacny, der Betriebsratsvorsitzende von Alu-Druckguss in Brieselang. Der israelische Mutterkonzern Tadir-Gan,
der das Unternehmen vor fünf Jahren gekauft hat,
lehnt die Investition jedoch kategorisch ab: zu
teuer. Ein Großteil der Beschäftigten des nicht
tarifgebundenen Unternehmens erhält kaum
mehr als den Mindestlohn, die Maschinen werden auf Verschleiß gefahren. Als eine polnische
Delegation aus Opole und Praszka im Frühjahr
in Brieselang war, zeigten sich die Besucher erschüttert, wie abgerockt manches aussah – und
das im sonst so vorbildlichen Deutschland.
Der Betriebsrat aus Brieselang, René Kolacny,
hat noch ein spezielles Anliegen mit nach Polen
genommen. Vor einigen Jahren hat Alu-Druckguss einen Betrieb im niederschlesischen Nowa
Sól gekauft, etwa 90 Kilometer östlich der
deutsch-polnischen Grenze gelegen, der derzeit
massiv ausgebaut wird. Etliche Maschinen aus
Brieselang wurden schon über die Grenze geschafft und in Nowa Sól wieder aufgestellt. „Bei
uns weiß keiner, wie es weitergeht“, sagt Kolacny,
„es gibt auch keinerlei Information.“ Der Versuch,
Kontakt zur Belegschaft im polnischen Schwesterbetrieb aufzunehmen, scheiterte: Es gibt dort
weder einen Betriebsrat noch eine Gewerkschaftsorganisation. Detlef Almagro-Velázquez
sprach schließlich Solidarność-Funktionär Waldemar Kościelny auf das Problem an. „Wir dachten, dass Waldemar vielleicht mal nach Nowa Sól
fährt und mit der Geschäftsführung spricht“, sagt

ein enttäuschter Gewerkschaftssekretär. „Aber da
hat sich wohl nichts getan.“
Wenn er so etwas hört, kann sich Detlef Krebs
richtig aufregen. Der Vize-Betriebsratsvorsitzende des Hennigsdorfer Elektrostahlwerks war
schon etliche Male bei Treffen mit den polnischen Kollegen dabei. Er wundert sich, warum
die polnischen Kollegen oft so zahm sind. „Wenn
die Arbeitnehmer glauben, sie müssten dem Unternehmer zu Gefallen sein, geben sie ihren Einfluss leichtfertig her und haben dann ein Problem mit ihrer eigenen Identität“, sagt er. Auch bei
seinen Besuchen in Polen nimmt der streitbare
Metaller es mit der diplomatischen Zurückhaltung nicht so genau. Bei der Frage des Emissionshandels beispielsweise las er den polnischen
Kollegen, die den Zusammenhang zwischen
Kohleverstromung und Klimawandel vehement
bestritten, die Leviten.

Solidarność auf PiS-Kurs
In der Regel werden strittige Themen umschifft,
eine gewisse Konsensseligkeit liegt über den Gesprächsrunden. Diskussionen über die jüngsten
Veränderungen in der polnischen Innenpolitik
oder erst recht über die Flüchtlingsfrage werden
von polnischer Seite abgeblockt. Hier ist die
Solidarność straff auf den Abschottungskurs der
regierenden rechtskonservativen Partei „Recht
und Gerechtigkeit“ (PiS) eingeschwenkt, nachdem die bürgerlich-liberale Vorgängerregierung
die Gewerkschaften mit einem stramm unternehmerfreundlichen Kurs gegen sich aufgebracht
hatte. Vor allem die Solidarność zeigt sich außerordentlich zufrieden mit den jüngsten sozialen
Wohltaten der PiS-Regierung: Einführung eines
Kindergeldes von 115 Euro pro Kind, Erhöhung
des Mindestlohns, Senkung des Rentenalters, forcierter Sozialwohnungsbau.
Zum Abschluss der Visite bei neapco bleiben
fünf Minuten für die Diskussion. Der Betriebsratsvorsitzende von Alu-Druckguss erinnert noch
einmal an sein Anliegen. „Wir sehen, wie unsere
Maschinen nach Polen gehen, und spüren, wie
die Luft für uns langsam dünner wird.“ SolidarnośćChef Waldemar Kościelny, unter dem Porträt des
Papstes sitzend, verspricht, sich zu kümmern.
Dann werden noch die Geschenke überreicht. Die
Deutschen haben Kaffeetassen mitgebracht, die
Polen überreichen Papiertüten mit Thermoskannen. Passt doch ganz gut zusammen.

Interregionaler Gewerkschaftsrat hat viel zu tun
Seit Jahren nutzen deutsche
Unternehmen die niedrigeren
Löhne und Sozialstandards in
Polen und verlagern grenznah
Fabriken und Jobs. So sitzen
am Steuer der Lieferfahrzeuge
von DHL in der Grenzregion
neuerdings auch polnische
Subunternehmer ohne soziale
Absicherung.
Aber man unterstützt sich
auch. Als ver.di im Dezember
2014 bei Amazon in Leipzig
zum Streik aufrief, kam eine
40-köpfige SolidarnośćAbordnung.
„Umgekehrt haben wir die
polnischen und tschechischen
Kollegen über die Praktiken
von Amazon informiert und
gemeinsam über den Aufbau
von Gewerkschaftsorganisa
tionen beraten“, sagt Markus
Schlimbach, designierter
Vorsitzender des DGB-Bezirks
Sachsen und Präsident des
Interregionalen Gewerkschaftsrats (IGR) Elbe-Neiße. Als das
Versandunternehmen ankündigte, in Polen und Tschechien
neue Versandzentren zu eröffnen, „haben wir uns gleich mit
den Kollegen getroffen, damit
sie nicht überrollt werden“. Vor
allem Schlimbachs Kollegin
Anna Bernstorf hat den IGR
Elbe-Neiße zu einem Forum
erfolgreicher Zusammenarbeit
zwischen Gewerkschaften
aus Sachsen, Niederschlesien
und dem tschechischen Nordböhmen entwickelt.
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Es geht ums Ganze
FUSIONEN Seit Oktober verhandelt eine Arbeitsgruppe aus Managern und Gewerkschaftern über die
geplante Fusion zwischen ThyssenKrupp Steel und Tata Steel. Nach mehreren erfolglosen Sitzungen droht
die IG Metall die Gespräche über das Joint Venture platzen zu lassen.
Von Guntram Doelfs, Journalist in Berlin
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Keine Verhandlungsergebnisse:
Rund 8000 Stahlarbeiter demonstrierten in Andernach Ende November gegen die geplante Fusion der
Stahlkonzerne ThyssenKrupp und
Tata Steel.

er Gegensatz hätte größer nicht sein
können. Während ThyssenKrupp-Chef
Heinrich Hiesinger am Vormittag des
23. November in Essen die Bilanz des ab
gelaufenen Geschäftsjahres feierte und davon
sprach, dass das „operative Geschäft alle Prognosen übertroffen“ habe, zogen 8000 Stahlarbeiter
von ThyssenKrupp und anderen Stahlunternehmen durch Andernach und demonstrierten gegen die geplante Fusion der Stahlsparten von
ThyssenKrupp und Tata. Den Beschäftigten war
gar nicht nach feiern zumute. Bei ihnen wächst
die Verärgerung und Wut über das bisherige
Vorgehen der Unternehmensspitze. Die Arbeitnehmerseite drohte deshalb bereits im Vorfeld
der Demo damit, dem Joint Venture nicht zuzustimmen. „Wir sind zu Gesprächen bereit. Doch
wenn die Unternehmensspitze weiter unverrückbar an ihrem Kurs festhält, enden die Gespräche
wie die Jamaika-Verhandlungen“, sagte Knut
Giesler, Chef der nordrhein-westfälischen IG
Metall im Gespräch mit unserem Magazin.
Manager und Gewerkschafter sprechen bereits seit Oktober in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe miteinander, doch die Gespräche waren
Mitte November an einem gefährlichen Punkt
angelangt. Die dritte Sitzung sei nach 37 Minuten
von der Arbeitnehmerseite abgebrochen worden,
weil es „mehr Fragen als Antworten gab“, so Gies
ler. Dabei war die Einsetzung der Arbeitsgruppe
eigentlich ein Versuch der Unternehmensspitze
gewesen, die aufgeheizte Stimmung abzukühlen,
wie die Besetzungsliste zeigt. Die Leiter der Arbeitsgruppe sind Personalvorstand Oliver Burkhard sowie der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und IG-Metall-Sekretär Markus Grolms.

Viele Details der Fusion sind völlig unklar
Das neue Unternehmen mit dem Namen ThyssenKrupp Tata Steel soll ein 50:50-Joint-Venture
sein, mit einem prognostizierten Gesamtumsatz
von 15 Milliarden Euro und 48 000 Mitarbeitern.
Von der Fusion erwarten sich beide Unternehmen Einsparungen von bis zu 600 Millionen
Euro jährlich. Dafür sollen 4000 Arbeitsplätze
entfallen, davon 2000 bei ThyssenKrupp Steel,
das derzeit rund 27 000 Arbeitsplätze hat, davon
25 000 in Deutschland. Ob es dabei bleiben wird,
ist allerdings fraglich – auch angesichts des bereits laufenden Personalabbaus in der Thyssen-

Krupp-Verwaltung von mehreren Tausend Stellen. Im Jahr 2020 läuft die vereinbarte Beschäftigungssicherung aus – und zur Frage, ob danach
weitere Jobs abgebaut werden, hält sich Hiesinger bedeckt. Wie sich die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der Weltstahlmarkt
entwickeln, könne man jetzt noch nicht abschätzen, so der Firmenchef.

Ein Konzern sucht neue Geschäftsfelder
Aus Unternehmenssicht sind die Gründe für die
Verselbstständigung der Stahlsparte offensichtlich. Die Stahlsparte spielt in der Bilanz des
Gesamtunternehmens nur noch eine nachgeordnete Rolle, ThyssenKrupp sei längst „kein Stahlkonzern mehr“, äußerte Hiesinger bereits vor
Monaten. Inzwischen trägt die Sparte nur noch
zu einem Fünftel zum Gesamtumsatz von aktuell
knapp 43 Milliarden Euro bei, wichtigste Wachstumstreiber des Unternehmens mit 156 000 Beschäftigten sind längst die Aufzugssparte und der
Bereich Components Technology, der Zulieferteile für die Autoindustrie produziert.
Gleichzeitig ächzt der weltweite Stahlmarkt
unter massiven Überkapazitäten und stark
schwankenden Preisen, die seit Jahren zu sinkenden Erlösen in der Sparte führen. Hiesinger will
deshalb die preisanfällige Stahlsparte abstoßen
und das Unternehmen für neuere, lukrativere
Geschäftsfelder öffnen.
Allerdings sind die deutschen Stahlstandorte
des Konzerns mitnichten defizitäre Krisenkandidaten, im Gegenteil. Denn die Stahlpreise werden
nicht nur durch die Überkapazitäten, sondern
auch von der Qualität des erzeugten Stahls bestimmt. „In Deutschland haben wir Standorte,
die gut aufgestellt sind und die kontinuierlich
schwarze Zahlen schreiben“, sagt der Konzernbetriebsratsvorsitzende Wilhelm Segerath. Die aktuellen Geschäftszahlen belegen das. Danach
wuchs der Umsatz der Sparte um 17 Prozent, das
Ergebnis stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr um
74 Prozent auf 547 Millionen Euro.
Auch die Kapazitätsauslastung ist im internationalen Vergleich sehr hoch: Laut dem weltweiten Branchenverband World of Steel liegt diese
aktuell weltweit im Durchschnitt bei 72,2 Prozent.
Während in China, wo das Gros der Überkapazitäten produziert wird, diese noch deutlich darunter liegt, weist ThyssenKrupp Steel Europe
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eine Kapazitätsauslastung von mehr als 80
Prozent aus, was vor allem an der Fokussierung
auf hochwertige Stahlprodukte liegt.

Der Umzug ins Ausland ist eine Kampfansage
Besonderes Misstrauen der Arbeitnehmerseite
schürt zudem der geplante Sitz des neuen Unternehmens in Amsterdam. Die Niederlande kennen keine Unternehmensmitbestimmung nach
deutschem Vorbild – schon gar keine Montanmitbestimmung, die über die Vorschriften des
Mitbestimmungsgesetzes von 1976 hinausweist.
Dass der Vorstandschef den Stahlbeschäftigten
in Deutschland ihre Montanmitbestimmung
zusichert, ist für Wilhelm Segerath eine „Selbst-
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Was jetzt gefragt ist, ist Information
Die IG Metall, die Betriebsräte und die Beschäftigten fordern deshalb konkrete Informationen,
wie das neue Unternehmen wirtschaftlich und
rechtlich aufgestellt werden soll. Derzeit sei vieles
jedoch weiterhin ungeklärt, sagt Knut Giesler. Die
Gewerkschaften erwarten von der Firmenleitung
etwa eine genaue Auflistung der Produktangebote und aller Produktionsanlagen beider Unternehmen, Details über die Finanzierungsbedingungen
oder die Klärung kartellrechtlicher Fragen. Nach
den erheblichen Verstimmungen der ersten drei
Verhandlungsrunden hat sich die Arbeitsgruppe
in ihrer jüngsten Sitzung am 25. November immerhin nun darauf verständigt, zwei unabhängige Expertisen einzuholen. Auch das war eine
Forderung der Arbeitnehmerseite gewesen.
Ein Gutachten muss auch die Frage klären,
ob das neue Unternehmen tatsächlich nicht für
den milliardenschweren britischen Pensionsfonds von Tata Steel haften muss. Der ist mit einem Volumen von rund 15 Milliarden britischen
Pfund, was rund 17 Milliarden Euro entspricht,
eine der vielen Unbekannten, trotz anderslautender Beteuerungen von Tata. Das indische Unternehmen hatte im August eine Finanzspritze von
550 Millionen britischen Pfund in den Fonds
gepumpt und angekündigt, den Pensionsfonds
vom britischen Stahlgeschäft abzukoppeln.
Gleichzeitig jedoch beteiligt sich der Fonds nun
mit 33 Prozent an Tata Steel Großbritannien. Ob
diese Schritte tatsächlich die deutsche Seite von
möglichen Haftungsansprüchen befreien, wird
auch Gegenstand ausgiebiger Prüfungen sein.

Detlef Wetzel, Vize-Aufsichtsratsvorsitzender von ThyssenKrupp
Steel, fordert bei der Kundgebung
in Andernach sichere Jobs für ein
Jahrzehnt. Auch SPD-Fraktions
vorsitzende Andrea Nahles ermutigt
die Beschäftigten.

verständlichkeit“, denn dazu sei das Unternehmen gesetzlich verpflichtet. Nur sei die Zusicherung ein Muster ohne Wert. Der Grund: Die
wesentlichen Entscheidungen zur strategischen
Ausrichtung des fusionierten Unternehmens werden zukünftig in den Niederlanden getroffen, in
der Dachgesellschaft der beiden fusionierten
Stahlsparten.
Wenn das Kontrollgremium der neuen Holdinggesellschaft nach niederländischem Recht
geführt wird, „werden in diesem Gremium Gewerkschaften und Betriebsräte nicht mehr vertreten sein“, ist sich auch Knut Giesler sicher.
Norbert Kluge, Leiter der Abteilung Mitbestimmung der Hans-Böckler-Stiftung und Mitglied
im Aufsichtsrat der ThyssenKrupp AG, teilt diese
Einschätzung: „Bei allen Unternehmens- und
Standortentscheidungen durch die dann niederländische Holding würde das Aushebeln der
Mitbestimmung billigend in Kauf genommen –
ein nicht nachvollziehbarer Kulturbruch mit
Nachteilen für die Arbeitnehmer in Deutschland
und für das Land Nordrhein-Westfalen.“
Wenn Hiesinger es tatsächlich ernst meine
mit der Mitbestimmung, gehöre der Sitz der neuen Holding in die Bundesrepublik, fordern Gies
ler, Segerath und Kluge. Schließlich würde in
dem fusionierten Unternehmen ThyssenKrupp
Steel Europe, also die Stahlsparte von ThyssenKrupp, zwei Drittel der Anlagen und auch die
Mehrheit der Beschäftigung stellen, so der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats.

Mit dem Stahl gehen auch die guten Verträge
Für die Beschäftigten von ThyssenKrupp ginge
es bei der Fusion „ums Ganze“, urteilt Segerath.
Die Montanmitbestimmung sichert Arbeitnehmern weitgehende Mitbestimmungsrechte, weil
der Aufsichtsrat dort paritätisch aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern besetzt ist – plus
einem neutralen Aufsichtsratsvorsitzenden. Bei
ThyssenKrupp wird schnell klar, was das bedeutet.
Nach der Zusammenlegung der Stahlsparten
von Thyssen und Krupp-Hoesch im Jahr 1999
hatten sich Arbeitnehmer- und Unternehmensseite auf diese weitgehende Variante der Mitbestimmung im Konzern verständigt. Dort gilt eine
besondere und eigenständige Mitbestimmungsregelung auf Basis des Mitbestimmungsgesetzes
von 1976, gewerkschaftsintern „Mitbestim-
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mung76 plus“ genannt. Der feine Unterschied
zum Standard: Durch die mitbestimmten Aufsichtsräte in den einzelnen Geschäftsbereichen
wurde erreicht, dass im Vorstand der Konzern-AG
immer ein Vorstandsmitglied für Personal zuständig sein muss und die IG Metall ein Erstvorschlagsrecht hat. Seit 2013 ist dies Oliver Burkhard.
Ohne den großen Druck durch die bestens
organisierte und montanmitbestimmte Stahlsparte wäre das aber kaum möglich gewesen.
„Wir haben aufgrund der Montanmitbestimmung nicht nur in Tarifverträgen, sondern auch
in Betriebsvereinbarungen im gesamten Konzern
gute Vereinbarungen erzielt. Wenn der Stahl im
Konzern nicht mehr die Rolle spielt, geht eine
Menge an Tradition und an Solidarität verloren,
gute Verträge würden schwieriger“, sagt Wilhelm
Segerath.
Beim Konzernbetriebsrat hält man die Fusion der Stahlsparte mit Tata für keine Zukunftsoption. „Was wir sehen, ist doch in erster Linie Bilanzkosmetik.“ Das 50:50-Joint-Venture sei eine
Konstruktion, um die Stahlsparte komplett aus
der Bilanz des Konzerns herausschieben zu können, sagt der Konzernbetriebsratschef. So war in
einer Pressemitteilung von ThyssenKrupp zu
lesen, dass sich mit dem Joint Venture, also mit
der Ausgliederung der Stahlsparte, wesentliche
Bilanzkennzahlen „signifikant verbessern, insbesondere die Eigenkapitalquote und das Gearing
(Verhältnis von Nettofinanzschulden zu Eigenkapital)“. Segeraths Befürchtung: „Durch diesen
Schritt kann man dem neuen Unternehmen
Schulden mitgeben. So könnte aus der Stahlsparte von ThyssenKrupp eine Art ‚Bad Bank‘ werden.
Wir wollen aber kein Buchwertmonster mit einer
riesigen Verschuldung schaffen, das angesichts
des hohen Investitionsbedarfs beim Stahl nicht
überleben kann.“
Tata dürfte sich von der Zusammenarbeit vor
allem modernes Know-how und ein breiteres
Produktportfolio versprechen. Der Geschäftsführer von Tata Steel Europe, Koushik Chatterjee, hat
in einem Fernsehinterview mit dem indischen
Business-Kanal ET Now erklärt, dass ThyssenKrupp ein „sehr guter Partner“ für Tata sei und
es den Indern wichtig sei, das neue Joint Venture
nicht mit zu viel Schulden und Verbindlichkeiten zu belasten, damit es nachhaltig aufgestellt

Gewerkschaft

Zehn Forderungen der IG Metall
Die Abschöpfung von Gewinnen aus dem neuen Unternehmen
muss ausgeschlossen oder begrenzt werden
Ausreichende Ausstattung des Unternehmens mit Barmitteln
Prüfung der finanziellen Tragfähigkeit auf Basis eines WorstCase-Szenarios
Prüfung, welche Folgen der Import indischen Stahls für
europäische Standorte hat
Unabhängiges Gutachten über Risiken des Pensionsfonds
von Tata
Sicherstellung der Mitbestimmung in der neuen Holding
Aufklärung über das zukünftige Netzwerk an Produktions
standorten
Beschäftigungsgarantie über zehn Jahre durch ThyssenKrupp
Langfristige Garantien für Standorte und Anlagen
Langfristige Verpflichtung von ThyssenKrupp, die Anteile
am Joint Venture zu halten

sei. Er nannte eine Summe von etwa 6,5 Milliarden Euro an Verbindlichkeiten, von denen rund
2,5 Milliarden auf Tata entfallen.

Wetzel fordert ein Jahrzehnt sichere Jobs
für Beschäftigte
In die bisherigen Verhandlungen war die IG Metall mit zehn zentralen Forderungen gegangen
(siehe Kasten). Detlef Wetzel, Vize-Aufsichtsratschef von ThyssenKrupp Steel Europe, legte jetzt
bei der Demonstration in Andernach noch einmal nach und forderte „ein Jahrzehnt Sicherheit
für Beschäftigung, Standorte, Anlagen und Investitionen. Darum wird es bei den folgenden Verhandlungen gehen.“ Ohnehin sei der enge Zeitplan, den Firmenchef Hiesinger für die Umsetzung
der Fusion angesetzt habe, „sein Problem“, findet
auch Knut Giesler. Eigentlich wollen beide Unternehmen bis Januar 2018 zu einer Verständigung kommen, bis Ende 2018 soll die Fusion über
die Bühne gehen, sofern die Kartellbehörden
mitspielen. Solange die Sicherung der Beschäftigung und ein tragfähiges und ausfinanziertes
Konzept nicht steht, will die Arbeitnehmerseite
jedoch keiner Fusion zustimmen. „Wir werden
uns dazu nicht unter Druck setzen lassen.“
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Jetzt mitbestimmt bis
zum Aufsichtsrat
Betriebsrat Ein Unternehmen auf Expansionskurs mit den Schattenseiten schnellen Wachstums: Das
war Synlab. Bis die Beschäftigten die Mitbestimmung erkämpften – auch an der Spitze des Unternehmens.
Von Michaela Namuth, Journalistin in München und Rom

A

uf dem Firmengelände von Synlab in
Augsburg sind die Wege lang. Tobias
Reizner legt oft ein paar Kilometer am
Tag zurück, wenn er die Kollegen im Labor oder in der Logistik besucht. An diesem Morgen kommt ihm eine Betriebratskollegin mit
dem Rad entgegen. Sie hat es von zu Hause mitgebracht, um Zeit zu sparen. Firmenräder werden
bei Synlab im bayerischen Augsburg nicht gestellt. „So weit sind wir noch nicht“, kommentiert
Reizner augenzwinkernd.
Das ist bescheiden. Denn der junge Vorsitzende des Konzernbetriebsrats und sein Team
haben in kürzester Zeit einiges erreicht. Vor dreieinhalb Jahren haben die Augsburger die erste
Betriebsratswahl organisiert. Reizner war damals
26 Jahre alt. Heute ist die betriebliche Mitbestimmung bei Synlab, dem führenden Anbieter von
Labordienstleistungen in Europa, in fast allen
deutschen Standorten verankert. Erstmals führt
die zuständige Gewerkschaft IG BCE im Unternehmen Tarifverhandlungen.

Ein neuer, mitbestimmter Aufsichtsrat
Jetzt hat die Belegschaft auch die letzte Hürde
genommen. Im Juli wurde ein mitbestimmter
Aufsichtsrat nach dem Mitbestimmungsgesetz
von 1976 eingerichtet, in dem Vertreter der 5000
Beschäftigten der deutschen Synlab-Standorte
sitzen. Das ist ein starkes Ergebnis – in einem
Konzern, der weltweit fast 20 000 Menschen in
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einem unübersichtlichen Firmennetz beschäftigt
und von der britischen Beteiligungsgesellschaft
Cinven kontrolliert wird.
Der Anfang war nicht leicht. „Wir mussten
erst mal herausfinden, wer überhaupt zu Synlab
gehört“, sagt Reizner. Bei dieser Recherche wurden er und seine heutige Betriebsratskollegin
Jennifer Thiele von der IG BCE unterstützt. Sie
fanden heraus, dass es in Deutschland eine Vielzahl von Synlab-Unternehmen gibt. An ihrem
Standort Augsburg sind die vier Hauptgesellschaften mit Niederlassungen vertreten: die zentrale Holding Synlab Deutschland für die Verwaltungsgeschäfte, Synlab Logistics für den
Transport, ein medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) für die Labordiagnostik und das
Umweltinstitut SUI.

Schnelles Wachstum, chaotische Zustände
Zu den 66 in ganz Deutschland verstreuten Standorten gehören Labore für Human- und Veterinärmedizin, Labore für Umweltanalysen und ein
Weiterbildungsinstitut. Die Kunden sind private
Patienten, aber auch Ärzte, Krankenhäuser, Tierkliniken und die Pharmaindustrie. Unter Cinven
wurde Synlab mit der französischen Laborkette
Labco zusammengeschlossen.
In den deutschen Firmen und Labors herrschten zu dieser Zeit unterschiedliche Arbeitsbe
dingungen und vollkommene Willkür beim
Abschluss von Arbeitsverträgen. Im Zuge der

Das Unternehmen
Die SYNLAB Holding Deutschland GmbH umfasst die Geschäftsbereiche der SynlabGruppe in Deutschland. Als
Anbieter für Labordiagnostik
beschäftigt das Unternehmen
rund 4300 Mitarbeiter, davon
allein 400 in Augsburg, und
bietet Laboranalysen für
Humanmedizin, Tiermedizin
und die Umwelt an. Es werden
unter anderem Blut, Urin,
Gewebe, Bodenproben und
Trinkwasser nach rund 5000
verschiedenen Testparametern
untersucht. Die Synlab-Gruppe
hat ihren Hauptsitz in München
und ist in mehr als 30 Ländern
mit etwa 13 000 Mitarbeitern
vertreten.

Foto: Werner Bachmeier

Arbeit und Mitbestimmung

BR-Gründungsfieber beim Anbieter für Labordiagnostik – an der Spitze Tobias Reizner, KBR-Vorsitzender Synlab

Konzentration auf dem Labormarkt war der
Konzern in 20 Jahren rasant gewachsen. Das Einkommensgefälle bei gleicher Tätigkeit war enorm.
Arbeits- und Urlaubszeiten wurden ohne Rücksprache mit den Mitarbeitern geändert. Der Unmut unter den Beschäftigten wuchs.

Mit Betriebsräten in Augsburg fing es an
Die Lage spitzte sich zu, als im Jahr 2013 den
Mitarbeitern des Versorgungszentrums in Augsburg das Weihnachtsgeld verweigert wurde. Auch
in der Abrechnungsabteilung von Tobias Reizner
und seiner Betriebsratskollegin Jennifer Thiele
herrschte bezüglich Arbeitszeiten und Bezahlung
vollständiges Chaos. Damals nahmen Tobias Reizner und Jennifer Thiele erstmals Kontakt mit der
IG BCE auf.
Die Gewerkschaft organisierte Infoveranstaltungen für alle Beschäftigten. „Wir hatten zum
ersten Mal Kontakt zu Kollegen aus anderen Unternehmenseinheiten“, erzählt Reizner. Und er

Nominiert für
den Deutschen
Betriebsräte-Preis
2017

beschreibt, wie wichtig die Gewerkschaftsseminare für ihn waren. „Wir mussten alles von
Grund auf lernen, auch das Betriebsverfassungsgesetz“, sagt er.
Im Jahr 2014 gründeten sich in Augsburg vier
neue Betriebsräte – in den Gesellschaften, die auf
dem Gelände im Industriegebiet angesiedelt sind.
Erstmals war die Gewerkschaft an der Gründung
von Synlab-Betriebsräten beteiligt. Inzwischen
existieren 33 Betriebsratsgremien bundesweit,
davon sind fünf Gesamtbetriebsräte.
Ende 2015 wurde der Konzernbetriebsrat
gewählt. Im Januar 2016 trafen sich die Mitglieder zur Klausur, um die Arbeit aufzunehmen.
Seitdem haben sie zügig wichtige Vereinbarungen verhandelt – vor allem Mitbestimmungs
rechte im Personalmanagement, bei digitalen
Neuerungen und bei der Anwerbung neuer Mitarbeiter. Heute vertritt der Konzernbetriebsrat
die Interessen von rund 3400 Beschäftigten der
Synlab-Gruppe.

Mitbestimmung |  Nr. 6 | Dezember 2017

35

so viele Kandidaten“, erklärt Reizner. Die neuen
Kandidaten müssen nun gefunden werden. Nach
den Jahren der Aufbruchstimmung geht es jetzt
darum, das Erreichte zu sichern.

„Es ist ein toller Erfolg, und
wir haben das in vier Jahren
geschafft, sozusagen im
Schnelldurchlauf.“
Jonas Lang, IG BCE Augsburg

Nominiert für den deutschen
Betriebsräte-Preis
Unter zwölf BR-Projekten ist
Synlab für den Deutschen
Betriebsräte-Preis nominiert,
einer Initiative der Fachzeitschrift „Arbeitsrecht im Betrieb“
des Bund-Verlags. Die HansBöckler-Stiftung ist Koopera
tionspartner und stellt mit
Norbert Kluge, dem Leiter
der Abteilung Mitbestimmungs
förderung, ein Jurymitglied.
Seit 2009 werden mit dem
Preis jährlich Praxisbeispiele
vorbildlicher Betriebsratsarbeit
ausgezeichnet. In diesem Jahr
wird der Preis (nach Redak
tionsschluss) am 14. Dezember
auf dem Deutschen BetriebsräteTag in Bonn verliehen.
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Über 50 Prozent Organisationsgrad
„Es ist ein toller Erfolg, und wir haben das in vier
Jahren geschafft, sozusagen im Schnelldurchlauf“,
sagt Jonas Lang von der IG BCE Augsburg. Lang
ist Ansprechpartner für den Synlab-Konzernbetriebsrat und die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Er ist auch Verhandlungsführer bei den
aktuellen Tarifauseinandersetzungen. Die IG
BCE hatte die Verhandlungen angesetzt, nachdem über die Hälfte der Beschäftigten in die
Gewerkschaft eingetreten war.
Mit dem Arbeitgeber, der durch den Personalchef vertreten wird, haben sich Gewerkschaft
und Arbeitnehmer auf Haustarifverträge geeinigt.
Es geht um transparente Gehaltsstrukturen und
die Angleichung der Arbeitsbedingungen. „Die
Verhandlungen waren zäh, aber jetzt profitieren
rund 90 Prozent der Mitarbeiter von den Vereinbarungen“, erklärt Lang.
Heute ist der Gewerkschafter ins Betriebsratsbüro auf dem Synlab-Gelände gekommen, um
die im nächsten Jahr anstehenden Betriebsratswahlen zu besprechen. Tobias Reizner beschreibt
die Lage. Bei den ersten Wahlen gab es in Augsburg 460 Mitarbeiter, heute sind es 580. Das Laborgeschäft boomt. „Wir wachsen eigentlich viel
zu schnell“, sagt Reizner. Der rasante Anstieg der
Mitarbeiterzahlen wirft für die Belegschaftsvertreter auch Probleme auf. „Die Arbeitnehmervertretung in der Holding ist ein Gremium mit elf
Sitzen, dafür brauchen wir mindestens doppelt

Eine große Herausforderung
Für Tobias Reizner, der erst 2011 als Sachbearbeiter in der Abrechnung zum Unternehmen kam,
ist dies alles ein großer Erfolg, aber auch eine
große Herausforderung. „Mir war anfangs nicht
klar, dass die Betriebsratsarbeit so stark getaktet
ist“, gesteht er. In diesem Jahr haben die Betriebsräte noch mal einen großen Schritt getan. Sie
haben die Gründung eines mitbestimmten Aufsichtsrats gefordert und – trotz Verzögerungstaktik des Arbeitgebers – auch durchgesetzt. Da es
bislang keinen paritätischen Aufsichtsrat gab,
kam es für die erste Amtszeit zur gerichtlichen
Bestellung des zwölfköpfigen Gremiums. Über
die Zusammensetzung in der nächsten Amtszeit
werden Wahlen entscheiden.
Bei der Gründungssitzung am 25. Juli trafen
die Arbeitnehmervertreter von Synlab zum ersten Mal auf Manager der französischen LabcoGruppe, die seit zwei Jahren zum Konzern gehört.
Insgesamt verlief das Treffen ohne Probleme.
Offensichtlich hat die Geschäftsführung im Moment kein Interesse daran, Konflikte zu schüren,
sondern versucht eher, ihr Image als Arbeitgeber
aufzupeppen.

Die Branche boomt – Zeit für ein gutes Image
In der boomenden Branche der Labordiagnostik
sind die Unternehmen auf qualifiziertes Fachpersonal angewiesen. Ordentliche Tarifverträge und
Mitbestimmung steigern die Attraktivität als
Arbeitgeber. Auch das Synlab-Mitarbeitermagazin „life“ schlägt harmonische Töne an und lässt
nun auch Betriebsräte und Gewerkschafter zu
Wort kommen. Jetzt heißt es abwarten, ob die
gute Stimmung hält, wenn die Betriebsräte im
Aufsichtsrat konkrete Unternehmenszahlen fordern. Denn genau das haben sie sich für das
nächste Treffen vorgenommen. Tobias Reizner
wird nicht mit am Tisch sitzen. Er hat den Platz
einem verhandlungserfahrenen Kollegen überlassen, um sich auf die Arbeit im Konzernbetriebsrat und auf die anstehenden Wahlen zu
konzentrieren. „Denn“, so erklärt er, „wir müssen
die Leute motivieren, um das, was jetzt steht, für
die kommenden Jahre abzusichern.“
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Bezahlbare Wohnungen für
die Stadtwerker
BR-INITIATIVE Der Betriebsrat der Münchner Stadtwerke hat den Anstoß gegeben zur Gründung einer
Wohnungsbaugenossenschaft. Damit setzen er und die Belegschaft ein Signal gegen die Wohnungsnot.
Von Michaela Namuth

Karl Geigenberger, KBR-Vorsitzender
Stadtwerke München, SWM, zeigt
das genossenschaftliche Wohn
projekt, das auf einem Betriebshofgelände liegen könnte.

Foto: Werner Bachmeier

Nominiert für
den Deutschen
Betriebsräte-Preis
2017

I

n München steht ein Hofbräuhaus, es gibt
ein Oktoberfest und ansonsten jede Menge Schickeria. Der Glanz der Bayern-Metropole wie auch der boomende Arbeitsmarkt haben für die Münchner allerdings eine
negative Konsequenz: Die Mieten steigen ständig.
„Ein Normalverdiener kann sich kaum noch
eine Wohnung leisten“, erklärt Karl Geigenberger,
Konzernbetriebsratsvorsitzender der Stadtwerke
München GmbH (SWM). Deshalb haben Betriebsrat und Belegschaft die Initiative ergriffen
und eine gute, alte Idee entstaubt: die Gründung
einer Wohnungsbaugenossenschaft für ihre Mitarbeiter. Die SWM sind mit rund 9000 Beschäftigten eines der größten kommunalen Versor-

gungs- und Dienstleistungsunternehmen in
Deutschland. Bei den Stadtwerken arbeiten Architekten und Finanzfachleute, aber auch Büroangestellte, Fahrer und Handwerker.
Der Anstoß für eine Genossenschaftsinitia
tive kam 2012 bei einem ver.di-Forum für nachhaltige Entwicklung. Danach wurde ein Berater
der Mitbauzentrale München engagiert, und
Aktivenkreise aus SWM-Beschäftigen wurden
gegründet. Im Januar 2017 erfolgte offiziell die
Gründung. „Bei den Kolleginnen und Kollegen
kommt das Projekt gut an“, sagt Geigenberger.
Über 80 von ihnen sind jetzt Mitglieder der neu
gegründeten Stadtwerkschaft eG (www.stadtwerkschaft.de).
Auch der Arbeitgeber ließ sich schließlich
überzeugen. Denn auch der öffentliche Bereich
sucht Fachkräfte, während die Gehälter meist
unter denen der Privatwirtschaft liegen. Zudem
steht bei den Stadtwerken, wo das Durchschnittsalter um die 50 liegt, ein Generationswechsel an.
In München müssen die Wohnungen allerdings noch gebaut werden. Und das ist – angesichts der Baubürokratie – kein leichtes Unterfangen. Geigenberger und seine Mitstreiter
verhandeln schon seit Langem mit den Stadtwerken über ein Grundstück, das 20 Prozent unter
dem Marktpreis liegen sollte. Nun gibt es eine
Zusage für ein Betriebshofgelände im Stadtteil
Laim. Der Baubeginn wäre allerdings erst im Jahr
2021.
So verhandeln die Genossenschaftler noch
über ein anderes Bauvorhaben, das sich vor 2021
realisieren lässt. Geigenberger begleitet das Projekt auch im Aufsichtsrat der Stadtwerke. Auch
da kann er klarmachen: Für viele Arbeitnehmer
ist überteuerter Wohnraum heute ein existenzielles Problem.
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„Irgendjemand zahlt
immer die Rechnung“
INTERVIEW US-Ökonom Branko Milanović über Ungleichheit im Weltmaßstab und darüber,
warum die Mittelklasse in den Industrieländern derzeit der Verlierer ist.
Mit Branko Milanović sprach Annette Jensen am Rande des fmm/IMK-Forums.

Sie haben ein Instrument entwickelt,
um Einkommensunterschiede weltweit vergleichbar zu machen. Was
sind die Entwicklungen der vergangenen 20 Jahre?

Branko Milanović, 1953 in
Belgrad geboren, ist Professor
in New York und hat fast 20
Jahre lang als leitender Ökonom in der Forschungsabteilung der Weltbank gearbeitet.
Einkommensunterschiede und
ihre Ursachen sind seit jeher
sein zentrales Thema. Bereits
seine Dissertation schrieb er
über soziale Ungleichheit im
damals noch existierenden
Jugoslawien, inzwischen
fokussiert er sich auf die globale Ebene. 2017 erschien
in Deutschland sein Buch
„Haben und Nichthaben. Eine
kurze Geschichte der Ungleichheit“ im Theiss-Verlag.

Wir haben weltweit Daten erhoben, was neu ist.
Da zeigen sich zwei zentrale Trends: In den meisten Ländern sind die Einkommensunterschiede
in den vergangenen 20 Jahren gewachsen. Das
trifft auf reiche Länder zu wie die USA, Großbritannien, Deutschland oder Schweden, aber auch
auf Indien, China und Russland. Andererseits ist
die globale Ungleichheit gesunken aufgrund der
sehr hohen Wachstumsraten in China und Indien. Ende der 1980er Jahre waren sie arm, jetzt
zählt China zur Mitte – das ist die große Transformation.

Armut lässt sich viel einfacher definieren, und
die Instrumente zur Armutsbekämpfung sind
klar. Dagegen ist es viel komplexer, Ungleichheit
zu reduzieren. Da geht es um Mindestlöhne, Zugang zu Bildung, Steuersätze, soziale Transferleistungen. Und: Reiche Leute finden es gut, wenn
ihr Name im Zusammenhang mit Armutsbekämpfung genannt wird, nicht aber mit Ungleichheit, weil dann sofort Gerechtigkeit und
die Höhe ihres eigenen Einkommens im Raum
stehen. Der Sänger Bono ist zur Armutsbekämpfung um die ganze Welt gereist und hat gleichzeitig sein Geld in Steueroasen versteckt, wie wir
jetzt aus den Paradise Papers wissen.

Wen würden Sie als reich definieren?

Das würde bedeuten, 40 Prozent der Weltbevölkerung auszublenden. Wenn man das tut, hat die
weltweite Ungleichheit weiter zugenommen:
Die reichen Länder sind reich geblieben, und der
Abstand zu vielen armen Ländern ist noch größer
geworden.

Wer im eigenen Land reich ist, ist es weltweit
vielleicht nicht – und umgekehrt. Selbst die sehr
armen Bevölkerungsgruppen in reichen Ländern
gehören weltweit zum oberen Viertel oder sogar
Fünftel auf der Einkommensskala, weil sie in der
Regel irgendeine Form von Unterstützung vom
Staat bekommen. Zugegebenermaßen ist die
globale Ungleichheit ein sehr abstraktes Thema,
weil es auf dieser Ebene keine Regierung gibt.

Es gibt viele Programme gegen Armut, aber
Ungleichheit wird selten thematisiert. Warum?

Neoklassische Ökonomen gehen davon aus, dass
freie Märkte das Einkommensniveau für alle

Wie sieht es aus, wenn man China und Indien
herausrechnet?
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Menschen auf lange Sicht heben werden. In
China und Indien gelten mehrere Hundert Millionen
Menschen inzwischen als Mittelschicht. Sind sie
die Vorreiter?
Ökonomen sehen einige Belege dafür, dass sich
die Einkommen automatisch nach und nach annähern werden; ich glaube, dass es in diese Richtung geht. In Asien hat es eine epochale Transformation gegeben. Vor einem halben Jahrhundert
noch ging der Nobelpreisträger Gunnar Myrdal
davon aus, dass wirtschaftliche Entwicklung in
Asien durch die große Anzahl an Menschen und
die verbreitete Armut verhindert wird. Genau das
Gegenteil ist eingetreten. Die Wachstumsraten in
China sind beispiellos. Ich glaube, dass diese Entwicklung in diesem Jahrhundert auch nach Afrika überschwappt.

Ist die Mittelschicht in China und Indien vergleichbar mit diesen Gruppen in den USA und Europa?
Gemessen am Einkommensstandard westlicher
Länder sind diese Menschen arm – in ihren Ländern gehören sie zur Oberklasse. Wir sollten

„Die Wachstumsraten in China
sind beispiellos. Ich glaube,
dass diese Entwicklung in
diesem Jahrhundert auch
nach Afrika überschwappt.“

Mitglieder angenähert haben. Rumänien ist heute die am stärksten wachsende Volkswirtschaft in
Europa. Daran sieht man, dass der freie Austausch
von Kapital, Waren und Arbeitskräften zu einer
Annäherung der Einkommensverteilung zwischen Ländern führt. Wenn wir eine solche Entwicklung weltweit hätten, hätten wir in 100
Jahren eine wesentlich bessere Welt als heute.

Sie sind ja sehr optimistisch!
Ja. Aber es ist nicht einfach, eine solche Entwicklung in Gang zu bringen – und es gibt ja auch
gegenläufige Tendenzen. Durch die globale Arbeitsteilung geht das Wachstum in vielen ärmeren Ländern auf Kosten der Mittelschichten in
den reichen Ländern. Sie schrumpfen, einige
Gruppen steigen ab.

Der Titel dieses Kongresses ist die „Krise der Globalisierung“. Was ist aus Ihrer Sicht die Essenz der
Krise?
Die Krise der Globalisierung ist vor allem eine
Krise für bestimmte Bevölkerungsgruppen in
reichen Ländern. In einer weltweiten Untersuchung zur Globalisierung gab es die höchsten
Zustimmungswerte in Asien und insbesondere
in Vietnam. Niedrig war die Zustimmung dagegen in Europa und hier insbesondere in Frankreich. Das hat Gründe, aber wir sollten nicht für
die ganze Welt annehmen, dass Globalisierung
mit Krise assoziiert wird.

Sehen Sie kein Problem in den ökologischen Auswirkungen der Globalisierung?
Ich weiß nicht viel über Ökologie und Klimawandel. Aber wenn es tendenziell eine Annäherung der Einkommen gibt und vor allem arme
Länder reicher werden, dann werden sicher auch
die Produktionsmethoden sauberer werden.

Was bedeuten die Trends für Deutschland?
unterscheiden zwischen westlicher Mittelklasse
und globaler Mittelklasse – da gibt es große Unterschiede, aber sie nähern sich langsam an.

Wovon gehen Sie aus bezüglich der EU: Werden
die Einkommensunterschiede zwischen den Ländern perspektivisch sinken?
Wir haben gesehen, dass die süd- und osteuropäischen Länder sich zumindest nach dem Beitritt
einkommensmäßig an das Niveau der älteren
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Deutschland ist ein Erfolgsfall: hohe Exportraten,
die wichtigste Volkswirtschaft in Europa. Aber
im Ausland wird kaum wahrgenommen, dass die
unteren Einkommensgruppen in Deutschland
wenig profitiert haben und die Löhne am unteren Ende stagnieren. Das Gleiche gilt für Frankreich. Daraus erwächst die Frage, ob die Unzufriedenen politische Veränderungen durchsetzen
können. Der Brexit, die AfD, die sehr große Zustimmung zu Le Pen in Frankreich – all das ist

politik und gesellschaft

in diesem Zusammenhang zu sehen. Auch der
Wahlerfolg von Trump in den USA hat aus meiner Sicht wirtschaftliche Ursachen und ist nicht
kulturell begründet.

Sie schreiben, dass das Einkommen eines Menschen zu 80 Prozent davon abhängt, in welchem
Land er geboren ist und aus welcher Familie er oder
sie stammt. Hinzu kommen als Faktoren Geschlecht
und Glück. Die eigene Leistung einer Person ist
dagegen fast irrelevant. Sehen Sie einen Hebel, der
das ändern könnte?
China, Indien und Vietnam haben in dieser Beziehung viel mehr erreicht, als irgendeine internationale Institution erreichen könnte. Das heißt
aber nicht, dass internationale Organisationen
grundsätzlich unwichtig sind. Ich meine: Entscheidend ist die Bewegungsfreiheit von Menschen. Wer zum Beispiel in Ostdeutschland lebt,
verdient in der Regel weniger als in Westdeutschland, aber er hat ja immerhin die Chance, umzuziehen. Wer in Mali, im Kongo oder in Nicaragua
geboren ist, hat da weniger Möglichkeiten.

„Die Krise der Globalisierung
ist vor allem eine Krise für
bestimmte Bevölkerungsgruppen in reichen Ländern.“
ten stecken in einem Dilemma: Einerseits wollen
sie ihre Mitglieder schützen, und sie sehen den
Rechtsruck in vielen europäischen Ländern. Auf
der anderen Seite sehen sie die Situation der Flüchtlinge, die zum Teil aufgrund der internationalen
Ungleichheit nach Europa kommen.

Welche Migrationspolitik halten Sie für sinnvoll?
In der Flüchtlingsfrage müsste die Europäische
Union eine viel stärkere Rolle spielen. Sie müsste den afrikanischen Ländern helfen, ihre Infrastruktur signifikant zu verbessern, weil die Instabilität sonst immer weiter zunimmt. 60 Prozent
des globalen Bevölkerungswachstums finden in
Afrika statt, und die Einkommensunterschiede
zwischen den nördlichen und südlichen Ufern
des Mittelmeers sind so extrem, dass es ausgeschlossen ist, Migration auf Dauer zu unterbinden. Die EU braucht eine langfristige Strategie –
und muss sofort anfangen, damit sich in fünf
Jahren Lösungen abzeichnen.

Welche Perspektive sehen Sie für die europäischen
Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen?
Es liegt in der Natur der Globalisierung, dass die
Menschen in den reichen Ländern auf einem globalisierten Arbeitsmarkt absteigen. In Deutschland
oder Österreich müssen die Arbeiter mit Beschäftigten in Ländern konkurrieren, die nicht weit
entfernt liegen und wo die Löhne nur ein Drittel
dessen betragen, was in Deutschland und Österreich verdient wird. Die Nationalstaaten müssen
dafür sorgen, diesen Leuten zu helfen – denn niemand sonst ist dazu in der Lage. Die Gewerkschaf-

Was raten Sie den deutschen Gewerkschaften?
Sollten die sich stärker internationalisieren?
Die Gewerkschaften müssen die Rechte ihrer
Mitglieder verteidigen. Wenn sie erfolgreich sind,
geht das auf Kosten von Arbeitsplätzen anderswo.
Irgendjemand zahlt immer die Rechnung. Was
die Internationalisierung angeht: Ich sehe keinen
Weg, wie sie wirklich sinnvoll und intensiv zusammenarbeiten können. Eine rumänische Gewerkschaft hat ein anderes Interesse als eine
deutsche, wenn es darum geht, ob eine Produktion verlagert wird oder nicht. Entweder profitiert der eine oder der andere – einen sinnvollen
Kompromiss sehe ich nicht.

Halten Sie das Konzept von Nationalstaaten mittelfristig für überholt?
Der Arbeitsmarkt ist inzwischen globalisiert, aber
wir sind politisch und emotional orientiert auf
den Nationalstaat. Von der Infrastruktur über
Politik und Steuern bis hin zu den Gewerkschaften – alles ist national organisiert. Zwar sind
Nationalstaaten eine historisch relativ junge Entwicklung. Trotzdem glaube ich nicht, dass wir in
diesem Jahrhundert ernsthaft über ihr Verschwinden nachdenken müssen.

21. Forum for Macroeconomics
and Macroeconomic Policies
Das Interesse war groß wie
nie: Mehr als 450 Volkswirte
aus aller Welt, und damit 50
Prozent mehr als sonst, kamen im November zur dreitägigen Jahrestagung des Instituts für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK)
der Böckler-Stiftung. Thema
diesmal: „Die Krise der Globalisierung“. Die Veranstaltung
gilt als der zweitwichtigste
akademische VWL-Kongress
in Deutschland und fand zum
21. Mal statt. Wie ein Magnet
wirkten das brisante Leit
thema wie auch dieVorträge
hochkarätiger Ökonomen.
„Eine zentrale Erkenntnis der
Konferenz war, dass Globalisierung zum Wohle der arbeitenden Bevölkerung nur funktionieren kann, wenn sie strikt
reguliert wird und die Gewinne zur Bewältigung der Strukturprobleme eingesetzt werden“, zog IMK-Wissenschaftler
Sebastian Gechert eine Bilanz.
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„Soziale Rechte müssen
politisch verhandelt werden“
WSI-HERBSTFORUM Wie können in der EU verbindliche soziale Fortschritte durchgesetzt werden? Was bringt das britische Konzept der Living Wages? Das und viele andere
Themen diskutierten beim WSI-Herbstforum rund 300 Teilnehmer.
Text Guntram Doelfs – Fotos Anna Weise

E

rst kam der Sozialabbau, dann der
Vormarsch rechtspopulistischer Bewegungen in der EU. Die EU-Kommission und viele Regierungschefs reagierten erschreckt und versprachen – schwer
unter Druck geraten –, sich der sozialen Probleme in der EU stärker anzunehmen und
soziale Rechte weiterzuentwickeln. Das hehre Versprechen mündete Mitte November in
Göteborg in die Unterzeichnung einer Proklamation über die „Europäische Säule Sozialer Rechte“ (ESSR). Doch ist die ESSR mit
ihren 20 formulierten Grundprinzipien tatsächlich ein Schritt nach vorn oder wieder
nur ein unverbindliches Lippenbekenntnis?
„Soziale Rechte in Europa – ausbauen, stärken, durchsetzen “, fragte denn auch das diesjährige WSI-Herbstforum Ende November in
der Berliner „Kalkscheune“, für das WSI-Direktorin Anke Hassel prominente Referenten
wie die griechische Arbeits- und Sozialministerin Efi Achtsioglou gewinnen konnte.
Efi Achtsioglou kündigte in ihrer Rede
einen New Deal in der Sozialpolitik an: Es
reiche nicht, das alte System der Tarifautonomie in ihrem Land wieder herzustellen, da
dies viele Beschäftigte ausgeschlossen hatte.
Es brauche grundlegende Reformen um denjenigen zu ihrem Recht zu verhelfen, die keine Stimme haben: Jugendliche, prekär Beschäftigte, Migranten.
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Eine vollständige Dokumen
tation des WSI-Herbstforums
„Soziale Rechte in Europa –
ausbauen, stärken und durchsetzen“ mit Videos, Fotos und
den Vorträgen als PDF findet
sich hier:
bit.ly/wsi-herbstforum-2017

Ein Schwerpunkt des ersten Tages bildete die
Debatte darüber, ob die ESSR verbindliche
Fortschritte bei der Umsetzung sozialer Rechte bietet – und, wenn nicht, ob diese Verbindlichkeit eher mittels rechtlicher Kodifizierung
oder eben durch politische Einflussnahme
durchgesetzt werden müsse. Für Florian Rödl,
Professor für Arbeits- und Sozialrecht an der
FU Berlin, ist dies klar: In seinem Vortrag vor
knapp 300 Teilnehmern aus Wissenschaft,
Wirtschaft, Politik und Gewerkschaften warnte er vor einem Missverständnis, wie es auch
zuweilen in der gewerkschaftlichen Diskussion zu beobachten sei. „Soziale Rechte lassen
sich nicht allein durch Rechtsprechung durchsetzen. Sie müssen politisch verhandelt werden“, so der Jurist.
Rödl erinnerte daran, dass die Verwirklichung sozialer Rechte überwiegend auf nationaler Ebene stattfinde – und es schon früher
eine Reihe von unverbindlichen Sozialchartas
auf EU-Ebene gegeben habe. Die ESSR schade
nicht, doch „die Arena für eine Politik sozialer Rechte liegt in allererster Linie in den
Mitgliedstaaten“. Diese Position stieß in der
anschließenden Debatte auf Widerspruch. So
warf der Rechtswissenschaftler Manfred
Weiss Rödl vor, die Durchsetzung sozialer
Rechte allein auf die Nationalstaaten zu verlagern. „Das macht mich besorgt, denn viele
Fragen, wie etwa Mindestlöhne, gehören im

politik und gesellschaft

WSI-Direktorin Anke Hassel konnte auch in diesem Jahr profilierte Referenten gewinnen.
Über das Konzept der Living Wages diskutieren: Moderator Malte Luebker (l.) und Thorsten
Schulten (m.) vom WSI mit Graham Griffiths von der „Living Wage Foundation“ aus London.
Efi Achtsioglou, die griechische Arbeits- und Sozialministerin, forderte einen New Deal.

europäischen Kontext geklärt“, sagte Weiss. „Wir wollen die höheren Löhne Firmen nicht
Bei den Diskussionen in thematischen Panels über einen Kampf aufzwingen, sondern sie
wurden die sozialen Rechte von Solo-Selbst- freiwillig dazu bewegen“, schilderte Griffiths
ständigen und das Konzept der Living Wages den Ansatz der Stiftung. Inzwischen nehmen
thematisiert, für die Graham Griffiths von der rund 3500 Arbeitgeber an dem Programm teil,
britischen „Living Wage Foundation“ eigens für rund 150 000 Beschäftigte gilt derzeit ein
an die Spree geeilt war. Das Konzept ist 2001 Living Wage von 8,75 britischen Pfund, in
aus einer Initiative von Eltern in Ost-London London sind es 10,20. Zum Vergleich: Der
entstanden. Viele Familien können sich dort gesetzliche britische Mindestlohn beträgt
trotz Job die hohen Lebenshaltungskosten in derzeit ohne jede regionale Ausnahme 7,50
der britischen Hauptstadt nicht mehr leisten britische Pfund.
– und der niedrige britische Mindestlohn hilft
da wenig. So wurde eine private Stiftung ge- Debatten um britische „Living Wages“
gründet, deren Ziel es war, Löhne durchzu- Im Publikum stieß das Konzept der Stiftung
setzen, die zum Leben reichen. Man könnte dennoch auf Ablehnung. Viele kritisierten es
ihn auch als eine Variante eines Mindestlohns als reines „Marketinginstrument“ für die beteibezeichnen, der nicht auf politischem Wege ligten Firmen und sahen in der Initiative eine
durch die Regierung festgelegt wird. Der Li- Gefahr für die britischen Gewerkschaften in
ving Wage wird im Auftrag einer privaten ihrem Kampf um höhere gesetzliche MindestStiftung durch universitäre Wissenschaftler löhne. Graham Griffiths wies diese Kritik zuermittelt. Firmen, die diesen ermittelten rück. In der Initiative würden auch Gewerk„Mindestlohn“ akzeptieren, dürfen damit an- schafter mitarbeiten – und letztlich zähle das,
was die Arbeitnehmer mehr in der Geldbörse
schließend werben.

hätten. Auch WSI-Tarifexperte Thorsten Schulten warb dafür, die Living Wages nicht grundsätzlich zu verdammen und sie als ergänzendes
Instrument zu sehen, das „Gewerkschaften bei
Tarifauseinandersetzungen möglichweise auch
helfen könnte, höhere Löhne durchzusetzen“.
Wie weiter angesichts der unverbindlichen Proklamation der sozialen Säule, fragte
ein Podium am Ende des ersten Tages. Für
Johannes Heuschmid vom Hugo Sinzheimer
Institut für Arbeitsrecht hat sich nichts geändert. Die Säule sei „Symbolpolitik und ein
typischer Brüsseler Kompromiss, der nichts
anderes als den Status quo abbildet“, sagte er.
Anders die Arbeitgeberseite. „Die soziale Säule ist nicht von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu trennen“, mahnte Oliver Stettes
vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW),
der dafür erheblichen Widerspruch im Publikum erntete. Weswegen Peter Scherrer, VizeGeneralsekretär des EGB, eine klare Botschaft
ins Publikum sendete: „Jetzt kommt es darauf
an, politischen Druck aufzubauen.“
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böckler-Tagung

„Agile Arbeit braucht die Gewerkschaften“
INTERVIEW Was kann die IG Metall tun, um Plattformarbeiter vor Ausbeutung und agile Teams
vor Überforderung zu schützen? Fragen an die Zweite Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner,
vor und am Rande der 9. Engineering- und IT-Tagung.
Die Fragen stellten Jeannette Goddar und Gunnar Hinck – Fotos Annette Hornischer

Frau Benner, in Ihrem Vortrag hieß
es, die IG Metall wolle „erfolg
reiche Mitbestimmung mit den
kreativen Aspekten der Arbeitswelt verbinden“.
Gibt es Beispiele, wie das konkret geht?
Ja. Bei Daimler zum Beispiel gibt es bereits
eine Betriebsvereinbarung zur Schwarmarbeit; in weiteren Unternehmen sind Vereinbarungen zu agilem Arbeiten in der Entstehung. In ihrem Zentrum stehen vor allem die
Umsetzung der agilen Werte, Qualifizierung
und der Schutz vor Überlastung. Ein weiteres
wichtiges Thema ist Datenschutz, da geht es
etwa darum, die nötige Transparenz zu ermöglichen und den Missbrauch der Daten der
Mitarbeiter zu verhindern.

Das bedeutet aber auch: Agiles Arbeiten ist so
verbreitet, wie es hier auf der Tagung mit 280
Engineering- und IT-Experten den Anschein hat?
Ja. Im Moment schwappt in unserem Organisationsbereich eine regelrechte Agilisierungswelle durch die Unternehmen. Allerdings geht
es den Betrieben dabei häufig nur um ein
höheres Tempo und mehr Flexibilität – ansonsten soll nach Willen der Arbeitgeber am
besten alles beim Alten bleiben. Das kann
natürlich nicht funktionieren.

Auch unter den Teilnehmern eines Workshops
wurde immense Skepsis deutlich nach dem
Motto: Das jetzt aber bitte nicht auch noch!
Die Digitalisierung schlägt im Moment an
vielen Stellen und in vielen Formen auf, die
Betriebsräte haben damit alle Hände voll zu
tun. Dazu kommt, dass in den Unternehmen
vielfach keine klare Strategie erkennbar ist,
stattdessen viel Aktionismus. Viele Betriebs-
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Fishbowl über gewerkschaftliche
Strategien für die Plattformökonomie
mit Vertretern von IG Metall, IG BAU
und ver.di

räte berichten, dass per Order von ganz oben
alles Mögliche auf einmal eingeführt werden
soll. Und natürlich kommt es drauf an, wie
stark das Gremium aufgestellt ist und wie gut
die Beschäftigten organisiert sind. Freiräume
für Beschäftigte durchzusetzen ist leider keine
Frage von guten Argumenten, sondern der
Kräfteverhältnisse.

Passen agile Methoden denn überall?
Nein – aber sie müssen sich nicht nur auf Forschung und Entwicklung beschränken. Ich
kann mir mehr agiles Arbeiten etwa auch in
der Produktion gut vorstellen – und auch in
der IG Metall! Im Kern nämlich bedeutet agile Arbeit: Wir nehmen die Beschäftigten mit
ihren Ideen und ihrem Wissen ernst. Schließlich wissen sie am besten, was im Betrieb schiefund was gut läuft. Dafür allerdings braucht es
die richtigen Rahmenbedingungen – und eine
tief greifende Kulturveränderung, die mit den
Beschäftigten, den Vertrauensleuten, den Betriebsräten, den Gewerkschaften auf den Weg
gebracht werden muss.

Der Tagungstitel stellte die Frage: Plattformökonomie – Basis für gute Arbeit? Ist sich die IG
Metall unsicher, ob digitale Arbeit auch gute
Arbeit sein kann?
Es kommt darauf an, was man daraus macht.
Die Arbeit auf Plattformen ist völlig unreguliert, weil die Plattformen alle ihre Auftragnehmer pauschal zu Selbstständigen erklären.
Es gibt keinen der üblichen Schutzmechanismen und auch keine demokratische Kontrolle. Wir haben es geschafft, einen konstruktiven
Austausch mit deutschen Plattformbetreibern
auf die Beine zu stellen, und erste Ver-

Digitale Böckler-Tage in Berlin

„Im Kern bedeutet agile
Arbeit: Wir
nehmen die
Beschäftigten
mit ihren Ideen
und ihrem
Wissen ernst.“

Auf der 9. Engineering- und ITTagung von HBS in Kooperation
mit der IG Metall debattierten 280
Teilnehmer/innen im November zu
Digitalisierung, Arbeitswelt und
Mitbestimmung. Unter dem Titel
„Plattformökonomie – Basis für
gute Arbeit?“ machten sie sich
mit den Aktivitäten von IG BAU,
IG Metall und ver.di vertraut, die
sich für faire(re) Arbeitsbedingungen für Crowdworker einsetzen
und für jene, die offline via Plattformvermittlung arbeiten. Zahl
reiche Workshops stellten Fragen
nach Big Data und künstlicher
Intelligenz, loteten aus, was es für
E-Learning braucht, warfen einen
Blick auf Shared Services – die
Zentralisierung von Dienstleistungsprozessen – und debattierten Herausforderungen für Vertrauensleute
und Betriebsräte, Tarifverträge und
Mitbestimmung.
Mehr Infos auf der BöcklerWebsite: www.boeckler.de/
veranstaltung_111674.htm

Christiane Benner,
Zweite Vorsitzende der IG Metall
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Digitale Böckler-Tage in Ingolstadt
Eindrucksvolle gewerkschaftliche
Antworten im Zeitalter der Digitalisierung erlebten (wenige Tage vor der
Engineering- und IT-Tagung) rund 500
Betriebsräte, Vertrauensleute und
andere gewerkschaftlich Engagierte
bei einer Böckler-vor-Ort-Zukunftskonferenz in Ingolstadt. Dort arbeiten
der Gesamtbetriebsrat Audi und die
IG Metall Ingolstadt seit vier Jahren
unter dem Titel „Vision 2030“ an der
Zukunft der Mitbestimmung. Kern
des Projekts ist, die Beschäftigten
selbst zu fragen, wie sie sich ihre
Arbeit unter den veränderten Bedingungen vorstellen. In einem World
Café – diskutieren die Audi-Mitarbeiter
die Transformation der Arbeitswelt
und Wege der Beteiligung. In einem
zweiten Schritt bringen sie die Ergebnisse per Online-Voting in die Arbeit
von Gesamtbetriebsrat und IG Metall
ein.
Mehr Infos zur Zukunftskonferenz
in Ingolstadt in der Magazin-App:
bit.ly/audi-vision2030

besserungen auf den Weg gebracht. Erst
in der vergangenen Woche haben wir mit
ihnen eine paritätisch besetzte Ombudsstelle
ins Leben gerufen. Dort sollen Streitigkeiten
zwischen Crowdworkern, Auftraggebern und
Plattformen einvernehmlich und außergerichtlich geklärt werden. So weit, so erfreulich.

Und was ist mit Plattformbetreibern wie etwa
Uber?
Wie die meisten Plattformen verlagert Uber
das unternehmerische Risiko und die betrieblichen Kosten auf die Fahrer bzw. Auftragnehmer. Und es wälzt die Sozialversicherungskosten auf sie ab. Wir unterstützen Gewerkschaften
in den USA und in Südafrika bei ihren Bemühungen, die Rechte der Fahrer zu stärken und
ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Was muss getan werden, damit die Chancen
digitaler Arbeit überwiegen und nicht die Risiken – und wer muss dafür sorgen?
Der Staat, die Unternehmen und vor allem
wir selbst als IG Metall sind gefordert. Es gilt,
Gesetze wie das Betriebsverfassungs- und das
Mitbestimmungsgesetz an die neuen Herausforderungen anzupassen. Der Staat muss die
soziale Absicherung von Crowdworkerinnen
und Crowdworkern sicherstellen. Bei den
Unternehmen setze ich auf die Einsicht, dass
man im digitalen Zeitalter zwingend kreative

und selbstbestimmte Belegschaften braucht –
das setzt aber gute und faire Arbeitsbedingungen voraus.

Und was wäre Aufgabe der Gewerkschaften?
Richtig gestaltet, kann agiles Arbeiten ein
Mehr an Freiheit für die einzelnen Beschäftigten bringen. Also: Die Risiken weiter ansprechen, aber auch die Chancen noch besser
nutzen!

Die Plattformökonomie arbeitet mit flachen
Hierarchien, sie ist dezentraler. Muss sich die
Mitbestimmung ändern?
Nach der derzeitigen Gesetzeslage gibt es für
Plattformbeschäftigte selbst gar kein eindeutiges Recht auf Mitbestimmung, da angeblich
alle sogenannte Solo-Selbstständige sind.
Trotzdem entwickeln wir gemeinsam mit den
Plattformbetreibern erste Ansätze für Mitbestimmung.

Und in den Betrieben?
Dort ist die Herausforderung eine andere.
Wenn Unternehmensstrukturen jetzt aufgebrochen oder agiler werden, muss sich natürlich auch die Betriebsratsarbeit ändern, sonst
greift sie ins Leere. Ich bin optimistisch, dass
uns das gelingt. In der Sprache der digitalen
Szene kann ich sagen: Die IG Metall ist aktuell das größte agile Mitbestimmungs-Lab der
Welt. Das belebt unsere gewerkschaftliche
Kultur ungemein.

Beschäftigte in der digitalen Wirtschaft sind
jung, sehen sich als flexible Arbeitnehmer. Hat
diese Klientel überhaupt Regulierungsbedarf?

Ausgebuchter Workshop: „Agiles Arbeiten gestalten durch Tarif- und Betriebsvereinbarungen“.
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Aber hallo! Da hat schon längst ein richtiger
Paradigmenwechsel stattgefunden. Gerade
junge Menschen formulieren hohe Ansprüche
an die Qualität ihres Arbeitsplatzes wie auch
an die Vereinbarkeit zwischen Arbeit und Privatleben. Wenn wir Regelungen abschließen,
die ihren Lebensvorstellungen entgegenkommen, dann bekommen wir von jungen Beschäftigten sehr hohen Zuspruch. Das zeigen
die positiven Reaktionen etwa auf die Vereinbarungen zu mobiler Arbeit. Es zeigt sich aber
auch an unseren Mitgliederzahlen. Junge Menschen, auch Höherqualifizierte, treten zahlreich in die IG Metall ein.

aus der stiftung

Heinz Oskar Vetter

Mitarbeiter der Hans-Böckler-Stiftung pflegten
2016 unter Beibehaltung ihrer Bezüge erkrankte Kinder und Angehörige an insgesamt 217
Arbeitstagen. Das ermöglicht eine Betriebsvereinbarung von 2013 zur Vereinbarkeit von
Beruf und Familie.
Quelle: Personal- und Sozialbericht 2016

Böckler Schule

Neue Unterrichtseinheit
„Datenschutz im Job“
Die Szenen aus dem Roman „The Circle“ von Dave Eggers,
der gerade im Kino angelaufen ist, lassen erschauern. Geht
es doch um die totale Überwachung von Beschäftigten eines
Internet-Unternehmens in Kalifornien. Und man weiß nicht
recht, ist es Utopie oder schon Wirklichkeit? Dass solche
Szenarien nicht unbedingt so weit entfernt sind, lernen
Schülerinnen und Schüler in der Unterrichtseinheit „Datenschutz im Job“, die mit den
Szenen aus dem Roman beginnt.
Auch in unserem Arbeitsalltag
kommen wir oft kaum dagegen
an, persönliche Daten preiszugeben. Wir alle hinterlassen
viele Datenspuren. Kann man
diese auch nutzen, um Beschäftigte zu überwachen? Ist das
erlaubt? Und reichen die Datenschutzgesetze aus? Oder
brauchen wir eine neue Gesetzgebung?
www.boeckler.de/pdf/schule_ue_datenschutz_im_job.pdf

Foto: Uli Baatz

Gewerkschafter und Europäer

DGB-Chef Hoffmann beim Gedenken zum 100. Geburtstag von Heinz Oskar Vetter

Am 21. Oktober 2017 wäre Heinz Oskar Vetter, langjähriger DGB-Vorsitzender und SPD-Europaabgeordneter, 100 Jahre alt geworden. Aus diesem
Anlass luden Hans-Böckler-Stiftung und DGB zu einer Gedenkveranstaltung in Vetters Heimatstadt Mülheim ein.
Die Redner würdigten ihn als bedeutenden „Gewerkschafter und
Europäer“, so auch der Titel des Lesebuchs zum 100. Geburtstag Vetters.
Michael Guggemos, Geschäftsführer der Hans-Böckler-Stiftung, erinnerte
daran, dass Heinz Oskar Vetter die Gründung der Stiftung initiierte.
Der Europaabgeordnete Elmar Brok (CDU) lernte Vetter während
dessen Amtszeit im EU-Parlament (1979–1989) kennen und schätzen.
Brok betonte, wie aktuell Vetters Engagement für Arbeitnehmerrechte,
aber auch für Geflüchtete bis heute sei. 1987 habe Vetter einen wegweisenden Bericht zu Migration und Flucht vorgelegt, in dem er einen europäischen Marshallplan für Afrika vorschlug, um Armutsflucht zu verhindern. „Seine Forderung“, so Brok, „ist heute aktueller denn je.“
„Vetter hütete die Einheitsgewerkschaft wie seinen Augapfel“, erklärte
DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann. Daneben würdigte Hoffmann seine
Erfolge, die Mitbestimmung auszubauen, auch wenn das 1976 beschlossene Mitbestimmungsgesetz hinter Vetters Vorstellungen zurückblieb.
Von Anne Graef

„Vetter arbeitete dafür, dass Unternehmen
einen Beitrag zu einer guten und gerechten
Gesellschaft leisten müssen.“
Michael Guggemos, Geschäftsführer der Hans-Böckler-Stiftung
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EINE FRAGE, Kai Seiler

Hans-Böckler-Stiftung

Wie hängen betrieblicher
Arbeitsschutz und betrieb
liche Mitbestimmung
zusammen?

Neue Governance-Struktur

Studienförderung
Da besteht durchaus ein Zusammenhang:
Dürfen Beschäftigte mitbestimmen, gibt
es in der Regel einen besseren Arbeitsschutz – und umgekehrt. Auch die repräsentativen Beschäftigtenbefragungen, die
wir vom Landesinstitut für Arbeitsgestaltung aus Nordrhein-Westfalen durchführen, zeigen dies. Unternehmen mit Arbeitnehmervertretung besitzen auch deutlich
häufiger Beauftragte für betrieblichen
Arbeitsschutz. Auch werden die Beschäftigten öfter bei der Gefährdungsbeurteilung ihres Arbeitsplatzes beteiligt. In der
Arbeitswelt von heute sind Unternehmens- und Arbeitsformen jedoch immer
seltener durch einen hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad und vorhandene Interessenvertretungen von Beschäftigten geprägt. Der betriebliche Arbeitsschutz
steht so vor großen Herausforderungen.
Hier sind neue Lösungen gefragt.

Kai Seiler ist Präsident des Landesinsti-

tuts für Arbeitsgestaltung des Landes
Nordrhein-Westfalen (LIA.nrw). Das LIA.
nrw organisierte Mitte Oktober zusammen mit dem WSI eine Arbeitsschutzkonferenz in Düsseldorf, auf der über die
Risiken für Sicherheit und Gesundheit
sowie Lösungsansätze diskutiert wurde.
Dokumentation der Tagung:
bit.ly/arbeitsschutzkonferenz
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Herbert Petry in Rente
Nach 25 Jahren als Referatsleiter in der Studienförderung ist
Herbert Petry nun in den Ruhstand gegangen. Petry, der stets
eine freundliche Ruhrgebiets-Gemütlichkeit an den Tag legte,
ist so etwas wie der Prototyp des gewerkschaftlichen Bildungsaufsteigers. 1952 in Herne geboren, absolvierte er von 1966
bis 1969 eine Ausbildung zum Werkzeugmacher, mit 14 trat er in die IG Metall ein, wo
er sich als Jugendvertreter engagierte. Über Stationen des zweiten Bildungsweges konnte Petry 1974 dank einer Begabten-Sonderprüfung ein Lehramtsstudium für Deutsch
und Sozialwissenschaften an der Gesamthochschule Wuppertal aufnehmen. Sein Zweitstudium als Diplompädagoge förderte die Stiftung Mitbestimmung. 1992 kam Petry
zur HBS, wo er zuletzt die Stipendiaten der Lehramtsstudiengänge betreute. Viele
Jahre engagierte er sich in der Sommersprachschule in Frankreich und beim Aufbau
eines Intranets für die Stipendiaten. Petrys Nachfolgerin ist Nina Mirza.

Senior Fellow

Birnbaum als Magazin-Kolumnist
Norman Birnbaum, 91, profilierter US-Soziologe, Politikberater und Kolumnist wurde
auf der jüngsten Vorstandssitzung zum Senior Fellow der Hans-Böckler-Stiftung ernannt. Birnbaum ist emeritierter Professor am Law Center der Georgetown University
Washington. Er wird ab 2018 im Magazin Mitbestimmung eine Kolumne haben und
beleuchten, was in den USA des Donald Trump so passiert. Birnbaum wurde in New
York als Sohn polnischer Einwanderer geboren. Er war Berater demokratischer Politiker,
der Gewerkschaft United Auto-Workers, Mitbegründer der New Left Review und ist
Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik.

Foto: Karsten Schöne

Foto: LIA.nrw

Die Hans-Böcker-Stiftung hat eine neue Leitungsstruktur, die der Größe und Bedeutung
der Stiftung gerecht wird, die derzeit gut 200 Mitarbeiter und einen Jahresetat von 70
Millionen Euro hat. Die Stiftung insgesamt leiten wird ein Direktorium. In diesem
vertreten sind der Geschäftsführer, ein Verwaltungsleiter und die wissenschaftlichen
Direktoren der Institute. Auslöser für dieser Veränderung ist, dass mehrere wissenschaftliche Institute hinzukamen und heute als Teil der Hans-Böckler-Stiftung arbeiten; außerdem soll die Mitbestimmung einen profilierteren Stellenwert in der Arbeit der
Stiftung erhalten. Daneben hat der Geschäftsführer definierte Befugnisse und ist als
Organ nun auch in der Satzung verankert. Diesen Beschluss hat der Vorstand am 23.
Juni gefasst, das Kuratorium gab am 27. September grünes Licht und die Stiftungsbehörde hat Anfang November den Satzungsänderungen der gemeinnützigen HansBöckler-Stiftung zugestimmt. Sie treten zum 1. Januar 2018 in Kraft.

aus der stiftung

Foto: Uli Baatz

Wir – Die Hans-Böckler-Stiftung

Hugo-Sinzheimer-InStitut

Rechtliche Expertise des
HSI kommt zur Stiftung
Die Hans-Böckler-Stiftung wächst um ein wissenschaftliches Institut: Zum 1. Januar 2018 wird das
Hugo Sinzheimer Institut für Arbeitsrecht (HSI)
mit seinen drei Mitarbeitern Teil der Hans-Böckler-Stiftung. Das in Frankfurt/Main ansässige
Institut wird von Prof. Dr. Marlene Schmidt und
Dr. Thomas Klebe geleitet.
Die Böckler-Stiftung hat mit dem HSI schon
seit dessen Gründung 2010 eng zusammengearbeitet und dessen Arbeit finanziell gefördert. Mit
der Integration folgt jetzt der nächste Schritt. „Wir
wollen damit die Synergien aus der Kooperation
von rechtswissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Forschung in den Bereichen Arbeit
und Mitbestimmung noch besser nutzen“, erklärt
Stiftungsgeschäftsführer Michael Guggemos.
Das HSI verbindet in seiner Arbeit Recht und
betriebliche Realität. An seinen Studien sind
Juristen, Sozialwissenschaftler und Praktiker aus
den Gewerkschaften beteiligt. Das von der Otto
Brenner Stiftung gegründete HSI folgt damit
dem Vorbild seines Namenspatrons: Für den
Begründer eines sozialen Arbeitsrechts, den
Rechtswissenschaftler, Rechtspolitiker und Soziologen Hugo Sinzheimer (1875–1945), stand
immer der „Mensch im Recht“ im Mittelpunkt.
Als Wissenschaftler begründete Sinzheimer
die normative Kraft des Tarifvertrages und trug
mit seinen Ideen maßgeblich zur verfassungsrechtlichen Verankerung von Koalitionsfreiheit
und Tarifautonomie bei. Als jüngste Veröffentlichung wird in Kürze ein Gutachten zur Verhältnismäßigkeit im Arbeitskampfrecht erscheinen.
Eine große Rolle in der Arbeit des HSI spielt
gegenwärtig auch die juristische Bewertung sogenannter agiler Arbeitsmethoden, die immer mehr
Verbreitung in den Unternehmen finden.

Die vom Mitbestimmungsportal
„Wir wollen einen schnellen und kompakten Dienst liefern, der den Arbeitnehmervertretern bei ihren tagtäglichen Aufgaben hilft“, so Michael Stollt, seit 2014 Koordinator des Mitbestimmungsportals. Das explizit praktikerorientierte Angebot
ergänzt seit September 2015 das Onlineportfolio der Stiftung. In Rubriken wie
dem „Themenradar“ erscheinen mitbestimmungsrelevante Neuigkeiten, in Tools
wie den „Kartenstapeln“ oder den „Werkzeugkästen“ finden Betriebsräte, Aufsichtsräte oder Arbeitsdirektoren Materialien für ihre verantwortungsvollen und anspruchsvoller werdenden Tätigkeiten. Mitarbeiterin Jutta Poesche unterstützt
Stollt tatkräftig – und organisiert all das, was sonst im Referat anfällt. Spannend
findet sie, „auf den Veranstaltungen unsere Zielgruppe persönlich zu treffen und
von den Arbeitnehmervertretern Resonanz zu bekommen“.
Mitbestimmungsförderung, Referat Mitbestimmungsportal
Michael Stollt, Telefon: 02 11/77 78-640, michael-stollt@boeckler.de
Jutta Poesche, Telefon: 02 11/77 78-299, jutta-poesche@boeckler.de
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Altstipendiaten der Stiftung

Der Ostexperte
FELIX ACKERMANN forscht am Deutschen Historischen Institut in Warschau
über Gefängnisse in Polen und machte den litauischen Führerschein zum Buch.
Text Jeannette Goddar – Foto Rolf Schulten
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London in die Ferne: zur Promotion nach
Grodno in Weißrussland, später als Gastwissenschaftler des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) nach
Litauen. An der European Humanities University (EHU) in Vilnius baute er ein Zentrum für Deutschlandstudien auf – an einer
Universität, die 2004 in Weißrussland ver-

Foto: privat
Foto: privat

S

chon als Schüler, die Mauer war nicht
lange zuvor gefallen, zog es Felix
Ackermann nach Osten: „Ja, klar“,
freute er sich über einen Schüleraustausch
nach Polen, während seine Altersgenossen
am liebsten in die USA aufbrachen. Ein paar
Jahre später studierte der Ostberliner in
Frankfurt/Oder, und zwar nicht mit dem
Regionalexpress pendelnd, sondern mit
einem WG-Zimmer im polnischen Slubice.
Heute steht „Pracownik naukowy – Wissenschaftlicher Mitarbeiter“ auf seinem Türschild; gleich daneben hängt eine historische
Landkarte Polens an der Wand. Willkommen im Deutschen Historischen Institut
Warschau, einem von zehn Instituten, an
denen, finanziert vom Bundesbildungsministerium und getragen von der Max Weber
Stiftung, deutsche Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaftler im Ausland forschen.
Unter hohen Decken – und einem
Kronleuchter – arbeiten sie zu viert in einem großzügigen Raum, in dem Felix
Ackermann außer einem Gemälde mit
Hirsch mehr als 20 Regalmeter eigene Bücher untergebracht hat. Alles mitzunehmen, Literatur, Möbel, Spielzeug, Fahrräder,
hat seine Familie sich zum Prinzip gemacht,
erzählt der 39-Jährige: „Unsere Sachen und
unsere Sprache – das ist das, was wir an Heimat haben.“
Tatsächlich zog es Felix Ackermann
nach dem von der Hans-Böckler-Stiftung
geförderten Studium der Kulturwissenschaften 1999 bis 2003 in Frankfurt und

Ackermann als Student

boten worden und gleichsam ins Nachbarland geflüchtet war, um Studierenden weiterhin freies Denken bieten zu können.
Als dort die Spannungen zwischen Leitung und Mitarbeitern immer größer wurden, engagierte sich Felix Ackermann in der
Gewerkschaft EHUnion. „An einer Exiluniversität im fernen Litauen schloss sich
gleichsam der Kreis“, erzählt er jetzt in Warschau. „Jahre nach meiner Zeit als Böckler-

Stipendiat habe ich am eigenen Leib erlebt,
wie wichtig ein organisiertes Recht auf
Mitbestimmung ist.“
Was ihm – nebst seiner Familie mit drei
Kindern, die zwischen Berlin und Vilnius
zur Welt kamen – sonst noch widerfahren
ist, kann man in einem Buch nachlesen.
„Mein litauischer Führerschein“ heißt es –
und handelt außer von vielen Versuchen,
bis er Letzteren in der Hand hielt, von
kurzweilig-intelligenten Blicken auf Europa von dessen östlichen Rändern aus. Der
Wissenschaftler und der Autor gehen gut
zusammen, denn erstens arbeitete Felix
Ackermann bereits als Studierender nebenbei als Journalist. Zweitens folgt seine Forschung dem Konzept der „angewandten
Kulturwissenschaft“ – was in etwa bedeutet,
zu forschen, sich der Öffentlichkeit zu stellen und mit dem, was er von dort zurückbekommt, weiterzuforschen.
Von Warschau aus forscht er nun zu
Gefängnissen in Polen und Litauen – und
damit dazu, wie Staaten ihre Macht nicht
nur durch Übernahme von Bildungsstätten
und Infrastruktur sichern, sondern auch
Gefängnisse als Orte der „Territorialisierung“ begreifen. Drei Jahre mit – bei positiver Evaluation – Option auf weitere drei
Jahre läuft sein Vertrag – eine passable Strecke. Warum er sich die Unstetheit des Forscherlebens – jedenfalls bis ihn eines Tages
hoffentlich eine Professur ereilt – antut?
Ackermann: „Weil ich ständig dazulerne.
Und das ist wirklich Luxus.“

aus der stiftung

Ackermann auf dem Plac Trzech Krzyzy in
Warschau, in der Nähe liegt sein Arbeitsplatz, das Deutsche Historische Institut.

Foto: Andreas Kämper

events termine, die sie sich merken sollten

IMK-Forum 2018
Auch 2018 lädt das Institut für
Makroökonomie und Konjunkturforschung zu seinem IMK-Forum ein,
das im Zeichen der „Krise der Globa
lisierung“ stehen wird. Wirtschaftsfachleute und die interessierte Öffentlichkeit dürfen sich auf Beiträge
internationaler Wissenschaftler freuen.

Veranstaltung am 21. März in Berlin
Jennifer Büsen, Hans-Böckler-Stiftung
Telefon: 02 11/77 78-111
jennifer-buesen@boeckler.de

10 Jahre Seminare
für Aufsichtsräte
Seit 2008 bietet die Hans-Böckler-Stiftung eine eigene Seminarreihe mit
Fachthemen zur Weiterbildung für
Aufsichtsräte an. Damit reagiert die
Hans-Böckler-Stiftung auf die hohen
Ansprüche, die an die Arbeit der Aufsichtsräte gestellt werden, und macht
sich stark für zukunftsfeste Perspektiven für Arbeitsplätze und Standorte
im „nachhaltigen Unternehmen“.
Mehr als 100 Fachtagungen verzeichneten seitdem über 1600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zu den
Kernthemen wie Vorstandsvergütung,
Jahresabschluss, Haftung und Risikomanagement gibt es ein jährliches
Schwerpunktthema. Das wird 2018 die
„Mitbestimmung für gute Unternehmensführung“ sein. Zusätzlich sind
Seminare mit aktuellen Themen wie
Digitalisierung, Datenschutz und strategische Unternehmensausrichtung zu
finden. Wie 2017 können Aufsichts
räte auch 2018 unter 14 Seminaren
wählen.
Die Anmeldung kann jetzt auch
direkt über das Mitbestimmungsportal
www.boeckler.de/68152.htm geschickt
werden. Das vollständige Seminarprogramm findet sich bei uns im Magazin
auf den Seiten 54 und 55.
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Netzwerktreffen Stabs
mitarbeiter/-innen

Colloquium Arbeitsund Sozialrecht

Die Tagung greift Anliegen aus der Tätigkeit der Betriebsratsreferenten auf. Das
betrifft Beteiligungsrechte, wirksame
Instrumente der Mitbestimmungsarbeit,
aber auch internationales Arbeitnehmerrecht.

Die Veranstaltung bietet dem wissenschaftlichen Nachwuchs im Fachbereich
Arbeits- und Sozialrecht Gelegenheit zu
eigenen Vorträgen. Der Präsident des
Bundessozialgerichtes, Rainer Schlegel,
hat seine Teilnahme zugesagt.

Veranstaltung vom 8. bis 9. Januar
in Kassel

Veranstaltung vom 22. bis 23. Februar
in Kassel

Jan-Paul Giertz, Hans-Böckler-Stiftung
Telefon: 02 11/77 78-185

Claudia Müller, Hans-Böckler-Stiftung
Telefon: 02 11/77 78-187

jan-paul-giertz@boeckler.de

claudia-mueller@boeckler.de

Datenschutz und Digitalisierung
Aufsichtsratsmitglieder werden in diesem Fachseminar informiert, in welcher
Weise ihre Arbeit durch den technischen
Wandel in der Arbeitswelt berührt wird.
Wie sind die aktuellen und zukünftigen
Entwicklungen, und wie kann auch digitalisierte Aufsichtsratsarbeit im Board
room aussehen?

Europäisches Gespräch 2018
Das Europäische Gespräch der HansBöckler-Stiftung in Brüssel wird im
nächsten Jahr unter dem Motto stehen
„Social Europe: Strengthening Workers’
Voice“.

Veranstaltung vom 25. bis 26. Januar
in Düsseldorf

Veranstaltung vom 26. bis 27. April
in Brüssel

Janine Bernecker, Hans-Böckler-Stiftung
Telefon: 02 11/77 78-284

Katharina Jakoby, Hans-Böckler-Stiftung
Telefon: 02 11/77 78-124

janine-bernecker@boeckler.de

katharina-jakoby@boeckler.de

aus der stiftung

zur sache darüber sollten wir reden

Foto: Anna Weise

„Die Belegschaftsaktionäre? Da liegt
eine Machtressource brach.“
CHRISTINA SCHILDMANN will Mitarbeiterkapitalbeteiligung stärker in Gestaltungsmacht ummünzen.

W

er profitiert eigentlich von der Digitalisierung? „Who owns the robots rules
the world“, schrieb der amerikanische
Ökonom Richard B. Freeman. Nach seiner
Logik sollten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Miteigentümer der Roboter werden.
So könnten die Gewinne aus der Automatisierung fairer verteilt werden. Aber ist es wirklich ein guter politischer Rat, die Spirale aus
Kapitalmarktlogik und Digitalisierung weiter
zu befördern, indem man die Arbeitnehmer/innen zu Aktienbesitzern macht?
Kaum eine Diskussion in der Kommission
„Arbeit der Zukunft“ der Hans-Böckler-Stiftung verlief derart kontrovers wie diejenige
zu den Chancen und Risiken der Mitarbeiterkapitalbeteiligung: Inwiefern sollte die materielle Beteiligung der Erwerbstätigen an den
Unternehmen stärker institutionalisiert werden? Befürworter sahen gerade angesichts des
rasanten technologischen Wandels große
Chancen darin, Arbeitnehmer/-innen am
Wachstum des Faktors Kapital zu beteiligen.
Sie erhoffen sich positive Auswirkungen auf
die Verteilungsgerechtigkeit. Auch sei eine
Kapitalbeteiligung im Fall von Sanierungsund Krisenfällen höchst sinnvoll, wenn sie
durch die Tarifvertragsparteien begleitet werden. Wenn Arbeitnehmer/-innen sich mit
eigenem Geld engagieren, steigt die Chance
auf Weiterführung des Unternehmens und

auf Rettung der Arbeitsplätze. Diese Perspektive rechtfertige den partiellen und vorübergehenden Verlust an Einkommen. Auch
wenn es Beispiele für auf diese Weise gerettete Unternehmen gibt, wiesen Gegner darauf
hin, dass sich gerade bei Insolvenzen das Risiko für Arbeitnehmer/-innen maximiert:
Betrieb pleite, Geld weg, Arbeitsplatz verloren. Außerdem seien ganze Berufsgruppen
wie der öffentliche Dienst oder Soloselbstständige ausgeschlossen.
Für Gewerkschaften ist klar: „Teilhabe am
Haben und am Sagen“ läuft über Tarifvertrag
und Mitbestimmung. Aber was spricht dagegen, darüber hinaus den gemeinsam erarbeiteten Gewinn fair zu teilen? In einer Welt
finanzmarktgetriebener Unternehmensfinanzierung könnte durch Kapitalbesitz in Arbeitnehmerhand eine zusätzliche Barriere gegen
Kurzfristorientierung und die überzogenen
Renditeinteressen aktivistischer Investoren
aufgebaut werden. Arbeitnehmer/-innen sind
an langfristiger Unternehmensperspektive
interessiert. Wenn sie nennenswerte Aktienanteile halten, dann könnten sie sich zusammentun und gemeinsam mit ihrer Mitbestimmung im Aufsichtsrat stärkeren Einfluss auf
Unternehmensentscheidungen nehmen. Ein
zusätzlicher Charme dieser Idee liegt darin,
dass sie in den zunehmend global organisierten Unternehmen ihre Kolleginnen und Kol-

legen im Ausland einbeziehen können. Denn
Mitbestimmung endet bekanntlich an der
nationalen Grenze.
Dass eine solche Idee nicht utopisch ist,
zeigt eine aktuelle Studie im Auftrag der
Hans-Böckler-Stiftung: Belegschaftsaktien
haben in großen deutschen Unternehmen seit
Jahrzehnten Tradition, wie bei Siemens, TUI
oder Volkswagen. Doch nur in wenigen Fällen
gelingt es, Stimmrechte über Belegschaftsaktionärsvereine wirksam zu bündeln. Hier liegt
eine Machtressource brach. Norbert Kluge,
Leiter der Abteilung Mitbestimmungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung, bringt es auf
den Punkt: „Wenn die beiden Stiefschwestern
Mitbestimmung und Mitbesitz wüssten, was
sie gemeinsam können, würden die Anhänger
des liberalen Shareholder-Values nervös.“ Es
ist Zeit, aus der Chance eine Stärke zu machen.

Christina Schildmann leitet die Forschungsstelle „Arbeit der Zukunft“ der Hans-BöcklerStiftung.

Thomas Stegner/Rainer Sieg/Norbert Kluge:

Belegschaftsaktionäre in deutschen Groß
unternehmen. Herausforderungen und
Chancen für die Mitbestimmung. Reihe
Mitbestimmungsreport, Nr. 38. Düsseldorf
2017. Kostenlos unter http://bit.ly/2BMDMto
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böcklerfür Aufsichtsräte

KERNTHEMEN

SCHWERPUNKT 2018

Vorstandsvergütung: Was ist angemessen und gerecht?

Mitbestimmung für gute Unternehmensführung
Das nachhaltige Unternehmen: Welche Handlungsmöglichkeiten
hat der Aufsichtsrat?

Elemente und praktische Ausgestaltungsmöglichkeiten der
Vorstandsvergütung unter besonderer Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitsaspekten
Referenten: Dr. Heinz Evers, Unternehmensberater, Gummersbach;
Dr. Lasse Pütz, Hans-Böckler-Stiftung, Referat Wirtschaftsrecht;
Marion Weckes, Hans-Böckler-Stiftung, Referat Wirtschaft
Tagungsleitung: Marion Weckes; Dr. Lasse Pütz

31. Januar 2018 in Düsseldorf

Messbarkeit und Verankerung von Nachhaltigkeit im Unternehmen
Referenten: Dr. Judith Beile, wmp consult – Wilke Maack GmbH,
Hamburg; Dr. Katrin Vitols, wmp consult – Wilke Maack GmbH,
Hamburg; Dr. Henrik Steinhaus, excellence in change GmbH & Co.
KG, Gießen
Tagungsleitung: Dr. Oliver Emons

19. und 20. April 2018 in Düsseldorf
Jahresabschluss: Welche Rechte und Pflichten habe
ich als Aufsichtsrat?
Der Jahres- und Konzernabschluss im Aufsichtsrat
Referent: Arno Prangenberg, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,
Korthäuer und Partner, Essen
Tagungsleitung: Alexander Sekanina

20. und 21. Februar 2018 in Düsseldorf
Haftung: Welches Risiko übernehme ich?
Wie Aufsichtsräte Konflikte mit dem Gesetz vermeiden können
Referenten: Dr. Heribert Waider, Rechtsanwalt, SHSG Rechts
anwälte, Düsseldorf; Dr. Sebastian Sick, Hans-Böckler-Stiftung,
Referat Wirtschaftsrecht
Tagungsleitung: Dr. Sebastian Sick

6. November 2018 in Düsseldorf
Risikomanagement: Wie beugen Unternehmen bestandsgefährdenden Risiken vor?
Aufbau und Instrumente von Risikomanagementsystemen und die
Pflichten des Aufsichtsrates
Referenten: Achim Sollanek, Diplom-Ökonom, Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater; Dr. Sebastian Campagna, Hans-Böckler-Stiftung,
Referat Wirtschaft; Alexander Sekanina, Hans-Böckler-Stiftung,
Referat Wirtschaft; Dr. Sebastian Sick, Hans-Böckler-Stiftung,
Referat Wirtschaftsrecht.
Tagungsleitung: Alexander Sekanina

21. und 22. November 2018 in Düsseldorf
Jahresabschluss: Wie analysiere ich ihn kritisch?
Schritte zur eigenständigen Analyse und Klärung komplexer
Bilanzierungsfragen
Referenten: Dr. Sebastian Campagna, Hans-Böckler-Stiftung, Referat
Wirtschaft; Alexander Sekanina, Hans-Böckler-Stiftung, Referat
Wirtschaft.
Tagungsleitung: Dr. Sebastian Campagna; Alexander Sekanina

4. und 5. Dezember 2018 in Düsseldorf
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Szenarien: Strategie für unsichere Zeiten
Bessere Entscheidungen treffen mithilfe der Szenario-Methode
Referenten: Sascha Meinert, Institut für prospektive Analysen;
Dr. Norbert Kluge, Hans-Böckler-Stiftung, Abteilungsleitung Mit
bestimmungsförderung; Michael Stollt, Hans-Böckler-Stiftung,
Referat Mitbestimmungsportal
Tagungsleitung: Michael Stollt

6. und 7. Juni 2018 in Düsseldorf
Unternehmensstrategie: Wie kann der Aufsichtsrat Einfluss
auf die Strategie nehmen?
Grundlagen zur Entstehung von Strategien
Referenten: Prof. Dr. Marc Eulerich, Universität Duisburg-Essen;
Prof. Dr. Martin K. Welge, Professor Welge & Company, Herdecke;
Dr. Sebastian Campagna, Hans-Böckler-Stiftung, Referat Wirtschaft
Tagungsleitung: Dr. Sebastian Campagna

18. und 19. September 2018 in Düsseldorf
Personalstrategie: Wie gehen Unternehmen mit dem zentralen
Wettbewerbsfaktor Personal um?
Strategisches Personalmanagement als Gestaltungsfeld
des Aufsichtsrates
Referenten: Dr. Judith Beile, wmp consult – Wilke Maack GmbH,
Hamburg; Prof. Dr. Wolfgang Elšik, Wirtschaftsuniversität Wien;
N.N., Personalvorstand/Arbeitsdirektor/-in; Jan-Paul Giertz, HansBöckler-Stiftung, Referat Betriebliches Personal- und Sozialwesen
Tagungsleitung: Jan-Paul Giertz

20. und 21. September 2018 in Düsseldorf

seminare
2018

Von Compliance zum Wertemanagement: Braucht Compliance
Mitbestimmung?

Arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Altersversorgung: Welche
Entwicklungen und Risiken sind ein Thema für den Aufsichtsrat?

Die Rolle der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, wenn ein
Compliance-Management-System erfolgreich sein soll
Referenten: Prof. Dr. Stephan Grüninger, Direktor des Konstanz
Institut für Corporate Governance (KICG) an der HTWG Konstanz;
Meinhard Remberg, Generalbevollmächtigter der SMS GmbH;
Jan-Paul Giertz, Hans-Böckler-Stiftung, Referat Betriebliches
Personal- und Sozialwesen; Dr. Lasse Pütz, Hans-Böckler-Stiftung,
Referat Wirtschaftsrecht
Tagungsleitung: Dr. Lasse Pütz

Aktuelles Praxiswissen für Aufsichtsräte
Referenten: Hans Riegel, forba – Forschungs- und Beratungsstelle
für betriebliche Arbeitnehmerfragen, Berlin; Dr. Sebastian
Campagna, Hans-Böckler-Stiftung, Referat Wirtschaft
Tagungsleitung: Dr. Sebastian Campagna

7. November 2018 in Düsseldorf

Tagungsleitung: Dr. Lasse Pütz

Worauf Aufsichtsräte achten müssen
Referenten: Dr. Norbert Malanowski, VDI Technologiezentrum
GmbH, Düsseldorf; Dr. Henrik Steinhaus, excellence in change
GmbH & Co.KG, Gießen
Tagungsleitung: Dr. Oliver Emons

28. und 29. Juni 2018 in Berlin

21. und 22. Juni 2018 in Düsseldorf

PLUSTHEMEN

Fusionen und Übernahmen: Wie managen Unternehmen
M-&-A-Transaktionen?

Save the Date

Böckler-Konferenz für Aufsichtsräte

Datenschutz und Digitalisierung: Was ist relevant für
die Mitbestimmung im Aufsichtsrat?
Ansatzpunkte für Aufsichtsräte beim Megathema 4.0
Referenten: Prof. Dr. Peter Wedde, d+a consulting, Eppstein/Ts.;
Prof. Dr. Heinz-Peter Höller, IT-Experte, Fulda; Andreas Hahn,
Mitglied des Aufsichtsrats SAP SE, Walldorf; Dr. Sebastian Sick,
Hans-Böckler-Stiftung, Referat Wirtschaftsrecht
Tagungsleitung: Dr. Manuela Maschke

6. und 7. März 2018 in Düsseldorf
Innovationen und Mitbestimmung: Wie können Innovationen
beteiligungsorientiert entwickelt und umgesetzt werden?

Aufgaben, Chancen und Risiken des Aufsichtsrats. Handlungsmöglichkeiten des Aufsichtsrats
Referent: Prof. Dr. Marc Eulerich, Universität Duisburg-Essen
Tagungsleitung: Dr. Oliver Emons

8. und 9. November 2018 in Düsseldorf

25. und 26. Januar 2018 in Düsseldorf

Anmeldung:
Bitte melden Sie sich bei Janine-Bernecker@boeckler.de an, mit dem
Betreff „Böckler Seminar-Titel“. Geben Sie folgende Infos an: Name
und Rechtsform des Unternehmens, bei dem Sie Aufsichtsrat sind,
börsennotiert, paritätisch oder drittelbeteiligter Aufsichtsrat, Gewerkschaftsmitgliedschaft. Mehr Infos: www.boeckler.de/29843.htm
Es fallen keine Gebühren und Übernachtungskosten an. Lediglich
die Fahrtkosten sind von den Teilnehmern selbst zu tragen.

Kontakt:
Dr. Sebastian Sick, Tel.: 02 11/77 78-257
Stefanie Ummelmann, Tel.: 02 11/77 78-310
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gelesen Die Entstehung der „Sozialen Marktwirtschaft“ 1948/49

Eine Legende wird zurechtgerückt
GESCHICHTE Nicht Ludwig Erhard ist der Vater der sozialen Marktwirtschaft. Es waren SPD und DGB,
die Einfluss auf Diskurse über die Wirtschaftsordnung und die reale Marktpolitik nahmen.
Mit seiner von der Hans-BöcklerStiftung geförderten Dissertation
hat der Historiker Uwe Fuhrmann
die Entstehungsgeschichte der
sozialen Marktwirtschaft neu geschrieben. Mit einem ambitionierten wissenschaftlichen Instrumentarium kommt der Autor nach
eingehendem Quellenstudium
und gründlicher Analyse zu überraschenden Ergebnissen. Zu diesen
gehört, dass ein Sozialdemokrat, Leonhard Miksch, der dem
ordoliberalen Kreis um Walter Eucken angehörte, maßgeblich
am Konzeptionswechsel von der „freien“ zur „sozialen“ Marktwirtschaft beteiligt war. Die präsentierte Neuerzählung dürfte
eine zentrale Legende aus der Gründungszeit der Bundesrepublik infrage stellen. Doch der Reihe nach …
Alfred Müller-Armack, der als Schöpfer des Begriffs „soziale Marktwirtschaft“ gilt, hatte im Januar 1947 die Schrift „Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft“ veröffentlicht, in der er
sich über das Scheitern der liberalen Marktwirtschaft und sein
Konzept der sozialen Marktwirtschaft ausließ, das eine wirksame Sozialpolitik inklusive eines Mindestlohnes einschloss. Der
im März 1948 zum Direktor für das Ressort Wirtschaft des
Frankfurter Wirtschaftsrats, einer Art vorläufiger Regierung
für die Westzonen, gewählte Ludwig Erhard verfolgte den Plan,
mit der Währungsreform und anschließender Freigabe der
Konsumgüterpreise eine „freie Marktwirtschaft“ zu etablieren.
Erhards enger Mitarbeiter Leonhard Miksch, Referatsleiter
für Grundsatzfragen, verwendete den Begriff „soziale Marktwirtschaft“ Ende 1947 in einer Fachzeitschrift, Anfang 1948 in
einer internen Denkschrift, „in der er die sprachliche Wende
von der ‚freien‘ zur ‚sozialen‘ Marktwirtschaft vollzog“ (Fuhrmann). Dass er dies in Kenntnis der Schrift von Müller-Armack
tat, ist mehr als eine Vermutung; er war Gründungsmitglied
des wissenschaftlichen Beirates beim Frankfurter Wirtschaftsrat. Eine öffentliche Verwendung des Begriffs ist nicht vor Juni
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1948 belegt. Wie Fuhrmann aufzeigt, stieß Erhards Vorhaben
der Währungsreform und der freien Konsumgüterpreise auf
großen Widerstand. Dieser Widerstand artikulierte sich bereits
in der CDU mit Verweis auf das Ahlener Programm, in zwei
von der SPD im Frankfurter Wirtschaftsrat eingebrachten Misstrauensvoten sowie in vielen Protest- und Käuferstreiks und
nicht zuletzt in einem eintägigen Generalstreik. In der zweiten
Hälfte des Jahres 1948 gelang es einer verdeckt, nicht gemeinsam auftretenden Allianz von „institutionalisierter Arbeiterbewegung und christlicher Soziallehre“, die soziale Marktwirtschaft erfolgreich gegen den Kurs Erhards einzufordern.
Tatsächlich sah sich Erhard zu einigen nicht marktwirtschaftlichen Korrekturen gezwungen, wobei er auch auf Konzepte seines Referatsleiters Leonhard Miksch zurückgriff. Fuhrmann kommt zu dem nachvollziehbaren Schluss, dass SPD
und DGB der sozialen Marktwirtschaft den Weg bereiteten,
indem sie wirkungsmächtig Einfluss nahmen auf Diskurse über
die Wirtschaftsordnung und auf die reale Marktpolitik.
Schließlich war es aber Ludwig Erhard, der seine Politik
einschließlich ihrer Korrekturen mit der Übernahme des Begriffs der sozialen Marktwirtschaft ausflaggte und seither als
ihr Vater gilt. Sozialdemokratie und Gewerkschaften überließen Erhard somit die Deutungshoheit über Begriff und Konzeption einer Wirtschaftsordnung, an deren Entstehung sie
maßgeblich mitgewirkt hatten.

Von Walther Müller-Jentsch

Uwe Fuhrmann: Die Entstehung der „Sozialen Marktwirtschaft“ 1948/49. Eine historische Dispositivanalyse. Konstanz,
UVK Verlagsgesellschaft 2017. 360 Seiten, 39 Euro

Fazit

ES waren SPD und DGB, die dem Konzept der sozialen Marktwirtschaft
den Weg bereiteten.

medien

„Fit for Fun“ heißt ein in beachtlicher Auflage erscheinendes Monatsmagazin, in
dem es um Themen wie Fitness und Ernährung geht. Der Name ist dabei Programm: Spaß und Lebensfreude sind
nicht voraussetzungslos zu haben, so der
Grundtenor. Sie müssen durch Leistungsbereitschaft und eiserne Selbstdisziplin
„erarbeitet“ werden. Diese Ausbreitung des
Leistungsprinzips auf alle Lebensbereiche
als Ausdruck der kapitalistischen Moderne ist Thema des Sammelbandes „Zonen
der Selbstoptimierung“, welcher von Felix Klopotek, Redakteur der
Kölner StadtRevue, und dem zwischenzeitlich verstorbenen Kölner
Sozialwissenschaftler Peter Scheiffele herausgegeben worden ist.
Selbstoptimierung bedeutet, so Klopotek in seiner Einführung,
dass auf das Selbst, den „Kern der Persönlichkeit“, das „Kraft- und
Koordinationszentrum eines Individuums, wo Körper und Geist noch
nicht getrennt sind“, etwas angewendet wird, was ansonsten der „Welt
der Geräte und der Produktion vorbehalten war: eine Optimierung“.
Anders als in der Welt der Maschinen, so Klopotek, wo die Optimierung auch immer eine Grenze im jeweiligen Stand der Technik hat,
kennt das Selbst eine solche Schranke nicht: Jede Leistung kann noch
gesteigert werden, man kann immer noch besser werden.
Selbstoptimierung bedeutet somit ihrem Wesen nach Entgrenzung. Dieser Entgrenzung spüren alle Beiträge des Bandes in den
unterschiedlichen Bereichen („Zonen“) moderner Gesellschaften nach
und belegen anschaulich, wie weit bereits Effizienzkriterien aus der
Sphäre der Erwerbsarbeit in die Lebenswelten vieler Menschen eingewandert sind. „Ob Sport, Urlaub, Sex oder Schlafen – alles tun wir,
als würden wir zur Arbeit gehen. Arbeit und Freizeit sind in vielen
Bereichen so miteinander verflochten, dass es nicht mehr möglich ist,
sie sauber zu trennen“, fasst der in Potsdam lehrende Sozialwissenschaftler Lars Distelhorst diese Tendenz zusammen.
Für Greta Wagner, die als Wissenschaftlerin am Institut für Soziologie der Universität Frankfurt am Main arbeitet, ist diese Tendenz
auch eine Folge der „Erosion solidarischer Strukturen und damit zusammenhängend mit dem, was man neoliberales Selbstverständnis
nennen kann. Wir sollen uns auf unsere eigenen Kompetenzen verlassen und nicht auf Institutionen und Gemeinschaften.“ Die kollektive Veränderung von gesellschaftlichen Strukturen hat in der Welt
der Selbstoptimierer keine Konjunktur.
Von Dirk Manten, Köln

Felix Klopotek/Peter Scheiffele (Hrsg.): Zonen der Selbstoptimierung.
Berichte aus der Leistungsgesellschaft. Berlin, Matthes & Seitz 2016.
288 Seiten, 22 Euro

Drei Fragen an Stephan Voswinkel
Foto: privat

Sport, Sex, Schlafen

Der Soziologe hat mit Kollegen im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung
über „psychische Erkrankungen in der Arbeitswelt“ geforscht.

Wurde in Ihren Forschungsprojekten klar, wie Belastungen in
der Arbeit und psychische Erkrankungen zusammenhängen?
Psychisch belastende Arbeitssituationen sind neben Überlastungen in der Arbeit sinnlose Arbeiten, moralische Konflikte in der Arbeit, mangelnde Anerkennung und unklare
Arbeitsanforderungen sowie entgrenzte Arbeiten, bei denen
die Aufgabenzuteilung nicht klar ist, oder Arbeiten, die eine
Aufopferungshaltung nahelegen, etwa in der Altenpflege.
Psychische Verletzlichkeiten erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Erkrankung. Aber es sind die Arbeitsbedingungen, die eine Erkrankung bei potenziell verletzbaren Menschen auslösen.

Worauf kommt es an bei der therapeutischen und betrieblichen
Bewältigung von psychischen Erkrankungen?
Therapien dürfen die Arbeitssituation nicht ausblenden. Im
Betrieb müssen die Betroffenen entlastet werden, aber auch
die Belastungen in der Arbeitssituation selbst müssen abgebaut werden. Das betriebliche Eingliederungsmanagement muss mit der Gefährdungsbeurteilung verbunden
werden. Die Betroffenen dürfen keine Stigmatisierung
fürchten müssen. Hierbei kommt Betriebsräten als Vertrauenspersonen eine besondere Bedeutung zu.

Ihr Buch in drei Sätzen.
Es weist den Zusammenhang von Verletzlichkeit und Arbeitsbelastungen auf. Es zeigt Möglichkeiten und Grenzen
therapeutischer und betrieblicher Lösungen. Wenn Arbeitssituationen krank machen, reicht es nicht, nur den Erkrankten zu therapieren.
Die Fragen stellte Cornelia Girndt.
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Spielregeln der Medien

Neue Personalpolitik gefragt

Warum sorgt ein Streik
der Lufthansa-Piloten
immer für Schlagzeilen,
während sich kaum ein
Journalist für einen
Warnstreik in der Chemiebranche interessiert?
Welche Faktoren beeinflussen deutsche Medien
bei ihrer Berichterstattung über Tarifkonflikte?
Diese Frage will die Studie „Tarifkonflikte in den
Medien“ beantworten. Dazu haben die Autoren überregionale Tageszeitungen und dpa-Meldungen unter
die Lupe genommen und Pressemitteilungen der
Tarifparteien in elf verschiedenen Tarifkonflikten
ausgewertet. Bei den Medien zeichnet sich ein eindeutiger Trend ab: Je stärker ein Konflikt Bürger und
Verbraucher – sprich potenzielle Leser – betrifft,
desto mehr wird darüber berichtet. Streiks bei Post,
Bahn, Lufthansa, Paketdiensten und in Kindergärten
stehen dabei an oberster Stelle. Dies gilt stärker für
Boulevardblätter, aber in zunehmendem Maße auch
für Qualitätszeitungen. Dabei werden das Arbeitnehmerlager und dessen Forderungen sowohl von
rechts- als auch von linksliberal orientierten Redaktionen „deutlich negativer bewertet als die Arbeitgeberseite“. Dies, obwohl sich die Gewerkschaften
bei Tarifkonflikten aktiver um Kommunikation,
sprich PR-Arbeit bemühen als die Arbeitgeber.
Welche Konsequenzen daraus gezogen werden
können, wird nicht diskutiert. Schade, denn es geht
um das brisante Thema, wie Gewerkschaften effizient
kommunizieren und somit ihre gesellschaftliche Akzeptanz erhöhen können. Offensichtlich haben sie
in der Publikumspresse damit wenig Chancen. Es
stellt sich deshalb die Frage, ob es nicht lohnender
wäre, stärker in eigene Medien zu investieren. Denn
auch der Einfluss der Tagespresse schwindet, vor allem bei jüngeren Lesern. Bei medialen Zukunftsstrategien der Gewerkschaften werden klassische Kanäle deshalb an Bedeutung verlieren.

Die Erwartungen der Beschäftigten an Arbeitszeiten
haben sich verändert. Familiengerechte, flexible oder
kürzere Arbeitszeiten oder auch Auszeiten für die
Versorgung von Kindern, pflegebedürftigen Angehörigen oder für berufliche Neuorientierungen werden häufiger gewünscht als früher. Die Betriebe
haben es dabei mit individuell sehr unterschied
lichen Bedürfnissen zu tun. Der Gesetzgeber, die
Sozialpartner und die Betriebe haben bereits mit
einem wachsenden Angebot an Arbeitszeitoptionen
reagiert. Damit Beschäftigte aber tatsächlich davon
profitieren, müssen die Betriebe auch ihre Personal- und Arbeitsorganisation an
die neue Vielfalt anpassen. Der Policy Brief der WSI, gibt, gestützt durch empirisches Material, einen Überblick über die Möglichkeiten.

Von Michaela Namuth

Christina Köhler/Pablo Jost: Tarifkonflikte in den
Medien. Was prägt die Berichterstattung über
Arbeitskämpfe? Studie der Otto Brenner Stiftung,
OBS-Arbeitsheft 89. Frankfurt 2017. 118 Seiten
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Christiana Klenner/Yvonne Lott/Julia Seefeld: Neue Arbeitszeiten brauchen eine
neue Personalpolitik. WSI Policy Brief, Nr. 14. Düsseldorf 2017. Kostenloser
Download unter www.boeckler.de, Veröffentlichungen, Forschungsdienste

Sie wollen mehr Publikationen aus der Hans-Böckler-Stiftung?
Besuchen Sie www.boeckler.de (Veröffentlichungen).

quergelesen
Von Helmut Ortner

Es geht um Feindschaft. Historisch wie aktuell
kommt sie in Gestalt von Eroberung und Besatzung,
von Krieg und Terror, von Gewalt und Revolte daher.
Im globalen Zeitalter, in dem die Weltbevölkerung
wächst und die Migrationsströme sich multiplizieren, gibt es keine abgeschotteten Archipele mehr.
Wir alle finden uns in weltumspannende politische
und ökologische Zwänge verstrickt. Die Folge: Es
herrscht eine nationalistische Politik der Abschottung und Ausgrenzung, mit denen man das unvermeidliche und unerwünschte „Fremde“ zum Feind
erklärt. Für den kamerunischen Politologen Achille
Mbembe ist diese Feindschaft zur Signatur unserer Zeit geworden. Die Folge:
das Erstarken autoritärer Regierungsformen und die Erosion liberaler Demokratien. Sein lesenswerter Essay ist ein Plädoyer für mehr Humanität in Zeiten,
in denen erregt über Sicherheit und Freiheit, Normalität und Ausnahmezustand
diskutiert wird. Ein hochaktuelles Buch.
Achille Mbembe: Politik der Feindschaft. Suhrkamp Verlag. 235 Seiten, 28 Euro
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Foto: shutterstock

Das politische Lied

Mona Haydar: „Hijabi (Wrap my Hijab)“ (2017)
Me and my hijabi ladies
We was born in the eighties
So pretty like the Euphrates
and party like some Kuwaitis
Deeper than some diplomas
Current like some hot yoga
Takin‘ back the misnomers and
Teleportin‘ through trauma (…)

DAS COOLSTE KOPFTUCH DER STADT

I

hr habt unsere Leute umgebracht!“, raunt
ein unbekannter Mann einer jungen Frau
mit Kopftuch ins Ohr, als sie an einem
Flughafen in einer Schlange steht, um Frozen
Yogurt zu kaufen. Die Frau heißt Mona Haydar,
ist muslimische Amerikanerin; ihre Eltern sind
in den 60er Jahren aus Syrien eingewandert.
Es sind erst einige Tage vergangen, seit
2015 ein aus Pakistan stammendes Ehepaar
bei einem Anschlag im kalifornischen San
Bernardino 14 Menschen getötet und 21 verletzt hat. Seitdem schwappt eine Welle der
Islamfeindlichkeit durch die USA. Der Vorfall
vom Flughafen geht Haydar nicht mehr aus
dem Kopf. Sie denkt sich: Wenn der Mann
mich kennen würde, hätte er so etwas nicht
gesagt. Haydar und ihr Ehemann Sebastian
Robins möchten dem Hass etwas entgegensetzen. Also beschließen sie, ihren Mitbürgern zu
zeigen, was der Otto Normal-Muslim denkt
und wie er so lebt. Sie besorgen Donuts und
Kaffee und bauen vor der Bibliothek in Cambridge/Massachusetts einen kleinen Stand auf.
Sie malen ein Schild: „Ask a muslim!“ – Frag
einen Muslim! Einmal pro Woche laden sie
Passanten ein, suchen das Gespräch. „Das ist

eine großartige Erfahrung. Die Leute finden
das anregend, und die Muslime fühlen sich
unterstützt“, sagt Haydar einem Magazin.
Was ihr allerdings auffällt: Manche Menschen nehmen Anstoß an ihrem Kopftuch.
Wie dem etwas entgegensetzen? Sie hat eine
Idee und produziert den Song „Hijabi (Wrap
my Hijab)“, in dem sie rappt: „Wie sieht dein
Haar eigentlich aus?/Ich wette, dein Haar sieht
gut aus/Schwitzt man darunter nicht?/Sitzt
das nicht zu stramm?“
Im Video tanzen unterschiedlichste Frauen mit Kopftuch; zur Choreografie gehört
eine lässige Wickelbewegung in drei Schritten. Haydar tätschelt sich den Schwangerschaftsbauch und singt: „Even if you hate
it – I still wrap my hijab!“ Ein Wortspiel, das
„Ich wickle mein Kopftuch“ heißen kann, aber
auch „Ich rappe über mein Kopftuch“. An ihre
Mädels gerichtet: „Keep swaggin’, my hijabis!“
Swag – das steht im Rap-Jargon für alles, was
modisch auf der Höhe ist und womit man ein
bisschen angeben kann. Song und Video strotzen vor weiblichem Selbstbewusstsein. Dass
Haydar ein wichtiges Thema am Wickel hat,
sieht man in den Kommentarspalten unter

ihren Videos. Die einen ereifern sich und legen Haydar boshaft nahe, sie solle nach SaudiArabien gehen oder sich beschneiden lassen.
Die anderen werfen ihr vor, es sei unsittlich,
mit Kopftuch zu tanzen, und überhaupt verhöhne sie ein religiöses Symbol. Islamisten ist
sie genauso ein Dorn im Auge wie Islamophoben. Das Erfrischende an Haydars Video: Es
spricht aus der Perspektive der Frauen, über
deren Köpfe hinweg sonst so gerne gesprochen wird. Der Song zeigt auch: Es muss kein
Widerspruch sein, dass die Kopftuchpflicht in
autoritären Staaten wie dem Iran ein Zeichen
der Unterdrückung ist und dass manche muslimische Frauen in offenen Gesellschaften es
trotzdem freiwillig tragen möchten. Haydar
singt (übersetzt): „Wir schaffen einen feministischen Planeten/Frauenfeinde werden
verbannt/Ob verhüllt oder unverhüllt/Denkt
nicht, dass wir nach eurer Pfeife tanzen.“

Von Martin Kaluza, Berlin

 as Lied hören/ansehen:
D
bit.ly/mona-haydar-hijabi
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durchgeklickt

CSR-Portal

www.csr-in-deutschland.de

D

ie Website wurde für Unternehmen gemacht, die mehr für ihre gesellschaftliche
Verantwortung – englisch: Corporate Social Responsibility (CSR) – tun wollen. Im Herbst
ist die Seite aufwendig in den Medien beworben
worden. Herausgeber ist das Bundesarbeitsministerium. Beim Lesen hat man zuweilen einen anderen Eindruck. Denn hier wird sehr unternehmerfreundlich, ja im PR-Jargon argumentiert:
„CSR ist kein Luxus, sondern etwas, von dem
Unternehmen wirtschaftlich profitieren können.“
Das Portal stellt CSR als harmonischen Prozess ohne Konflikte und gegensätzliche Interessen dar. Soziale und ökologische Standards erscheinen hier weniger als unverrückbare Werte,
sondern als ein nützliches Mittel, um die Bilanz
oder das Image zu verbessern. Dieser Eindruck
wird durch die Bildsprache noch unterstützt. Die
Rubrik „Textilindustrie“ wird bebildert mit einer
makellos geschminkten Arbeiterin in einer luftigen Produktionshalle. Wo diese Frau arbeiten
soll, wird nicht erläutert. In Bangladesch oder
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Vietnam sicherlich nicht. Ärgerlich auch, dass von
„tragischen Unglücken“ in Schwellenländern die
Rede ist, die die Bedeutung von CSR verstärkt
hätten. Katastrophen wie der Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch 2013 waren aber menschengemacht. Technisch ist das Portal einwandfrei, wenn auch etwas einfallslos. So fehlen
Bewegtbilder. Nützlich wäre eine Chat-Funktion
für ratsuchende Unternehmen. Gelungen ist der
umfangreiche „Self-Check“, durch den ein Unternehmen erkennen kann, wie weit es in Sachen
CSR ist. Gebaut wurde die Seite vom Internetriesen Publicis Pixelpark – hätte da nicht ein Kleinerer zum Zuge kommen können?

Von Gunnar Hinck, Berlin

Fazit

Ein Portal mit starkem
PR-Touch

medien

Flightradar24
Wer genau wissen will, wo das Flugzeug ist, das man gleich
besteigen wird oder in dem Freunde sitzen, ist hier richtig.
Die werbefinanzierte App empfängt die Transponder-Signale der Verkehrsflugzeuge und stellt sie als Radar dar. Die
Daten sind genauer als die Online-Angaben der Flughäfen.
Verspätungen bekommt man so rechtzeitig mit. Ein Spaß
ist, den Flugverkehr zu beobachten: Hält sich der örtliche
Flughafen eigentlich an das nächtliche Flugverbot?

Foto: privat

nachgefragt

apps

Katrin Roßnick ist Vorsitzende
des Konzernbetriebsrats des
Pharmaherstellers Mylan
Deutschland in Hannover.
Ich klicke auf …

Kostenlos für Android und iOS

taz-App
Die linke Tageszeitung aus Berlin hat ihre App überarbeitet.
Nutzer können die Zeitung nun wie eine Druckausgabe
oder per Artikelansicht lesen. Für das komplette Angebot
ist ein E-Paper-Abo nötig. Ein Tipp: Alle Ausgaben, die älter
als 14 Tage alt sind, können ohne Anmeldung kostenlos
heruntergeladen werden. So kann man komplette Zeitungen im Wartezimmer oder anderen Offlinewüsten in Ruhe
lesen. Die Bedienung ist nutzerfreundlich.

Abonniert habe ich …

… die Hannoversche Allge
meine Zeitung. Im Gremium

… Handelsblatt Online,
WetterOnline und eine NFLApp – denn ich bin AmericanFootball-Fan.

nutzen wir außerdem ein
Abonnement von Arbeitsrecht
im Betrieb.

Ich lese gerade …

Abschalten kann ich …

… Miteinander reden von Friedemann Schulz von Thun. Ich
absolviere gerade eine Weiterbildung zur Mediatorin –
das Buch passt zum Thema.

… beim Joggen durch den
Stadtwald. Ich kann dabei gut
nachdenken und komme auf
Ideen, die ich am Schreibtisch
wahrscheinlich nicht hätte.

Kostenlos für Android und iOS,
E-Paper kostenpflichtig

blog-tipp

Le Bohémien
Der Blog wird nicht von Kaffeehaus-Liebhabern betrieben,
sondern von Autoren, die kluge Beiträge über Politik und
Wirtschaft schreiben. Kopf der kleinen Gruppe ist der Politikwissenschaftler und überzeugte Keynesianer Sebastian
Müller, der ein Buch über den Neoliberalismus als „Konterrevolution“ geschrieben hat. Der stetig aktualisierte Blog
bietet viele Perlen und überraschende Sichtweisen. Beispielsweise den Artikel „Die Neoliberalisierung der Psychotherapie“: Die Mainstream-Psychotherapie, so der Autor,
schiebe mit ihrem Resilienz-Konzept – also der Annahme,
dass Menschen sich durch eigene Widerstandskraft vor psychischen Erkrankungen schützen können – die Verantwortung auf den Einzelnen ab. Faktoren wie Familie oder Arbeitgeber sind damit aus dem Schneider. Toller Blog, der
allerdings mehr weibliche Autoren vertragen könnte.
le-bohemien.net

Birgit Steinborn
Betriebsratsvorsitzende selbst großer
Unternehmen stehen selten im Rampenlicht. Bei Birgit Steinborn, Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Siemens,
ist es derzeit anders. Seit Wochen
macht sie öffentlich Front gegen die
Ankündigung des Vorstands, 2600 Stellen in der Kraftwerks- und Turbinensparte in Deutschland zu streichen. Im strukturschwachen Görlitz in
Ostsachsen sind es allein 720 Arbeitsplätze. Birgit Steinborn schafft
es, die Medien – von der konservativen FAZ bis zu den Lokalzeitungen – für ihre Argumente zu interessieren. Sie gibt sich nicht damit
zufrieden, allein gegen die Vorstandspläne zu protestieren, sondern
geht mehrschichtig vor: Zum einen warnt sie die Arbeitgeber davor,
das Verhältnis zu den Arbeitnehmervertretern langfristig zu zerrütten.
Zum anderen hält sie dem Management vor, dass es an einer Strategie für die Standorte fehle. Den Strukturwandel erkenne sie an,
„aber der Strukturwandel kann nur mit uns und nicht gegen uns erfolgen“. Die Vize-Aufsichtsratsvorsitzende Steinborn war Mitglied
der Kommission „Arbeit der Zukunft“ der Böckler-Stiftung.

Foto: Werner Bachmeier

interessanter kopf

de.wikipedia.org/wiki/Birgit_Steinborn
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Foto: mauritius images/Jim West/Alamy
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fundstück

RÄTSEL Ein Emigrant aus Schweden wird einer der wichtigsten Köpfe der amerikanischen Arbeiterbewegung. Sein
musikalisches Talent hilft ihm dabei. Die Hinrichtung nach
einem Justizskandal begründet einen Mythos.
Von Marc von Lüpke

I

n Salt Lake City, Utah, wo er 1915 hin- werden, verhaftet die Polizei Hill. Die Beweisgerichtet wurde, erinnert ein Wandbild lage ist mehr als zweifelhaft, trotzdem wird
an den Gewerkschafter und seine Lieder. der missliebige Gewerkschafter zum Tode
Sozialkritische Theater führen Stücke über verurteilt. Weltweit erheben sich Proteste gesein Leben auf. Joe Hill ist eine US-Legende. gen den Justizskandal, auch US-Präsident
Geboren wurde er 1879 im schwedischen Woodrow Wilson fordert einen neuen ProGävle als Joel Emmanuel Hägglund. Im Jahr zess. Vergeblich. Am 19. November 1915 steht
1902 wandert er in die USA aus. Ein Hobo, Hill vor dem Erschießungskommando, er
ein Wanderarbeiter, der in Bergwerken schuf- selbst gibt den Feuerbefehl. In einem seiner
tet und bei der Ernte hilft. Am Ende sitzt er letzten Briefe schreibt er: „Trauert nicht – orim Gefängnis wegen eines Mordes, den er ganisiert euch!“ Im Gefängnis komponiert er
„The Rebel Girl“, ein Lied, das der amerikaniwahrscheinlich nicht begangen hat.
Was den Schweden so besonders macht, schen Gewerkschafterin Elizabeth Gurley
ist sein musikalisches Talent. Hill spielt Banjo, Flynn ein musikalisches Denkmal setzt und
Klavier, Akkordeon und Gitarre; er ist begna- das bis heute die meisten Amerikaner kennen.
deter Poet und Songschreiber. Seine FähigkeiEndgültig unsterblich wird Hill durch ein
ten stellt er in den Dienst der radikalen Ge- Lied über ihn – die Ballade „I Dreamed I Saw
werkschaft Industrial Workers of the World Joe Hill Last Night“. Text und Melodie entste(IWW), die das Lohnsystem überwinden hen bereits in den 20er und 30er Jahren. In
wollen und in deren Präambel es noch heute Deutschland bekannt wird es aber vor allem
heißt: „Die arbeitende und die ausbeutende in den 60er Jahren durch Interpreten wie Pete
Klasse haben nichts gemeinsam.“ Viele seiner Seeger oder auch Joan Baez, die das Lied 1969
Lieder, in denen er auf ironische Art den Ka- auf dem Woodstock-Festival singt. Im Songpitalismus kritisiert, sind so beliebt, dass sie text heißt es: „Wo Arbeiter ihre Rechte verin das „Little Red Songbook“ des singfreudi- teidigen, dort wirst du Joe Hill finden.“
gen IWW aufgenommen werden.
Zigtausende Arbeiter teilen in dieser Zeit
Hills Schicksal: Sie erhalten miserable Löhne,
Arbeiterrechte sind unbekannt. Hill komponiert nicht nur, er wirbt auch neue Mitglieder. Rätselfragen
1911 zieht er in die Mexikanische Revolution, In welchem Jahr gründete sich die Gewerkschaft Industrial Workers of the World?
um das Land von der Diktatur Porfirio Díaz’
zu befreien. Bald folgt die nächste Auseinan- Wie hieß der Anführer der Mormonen, der
dersetzung: In Utah wehren sich die Kupfer- die Angehörigen dieser Religionsgemeinbergleute gegen Ausbeutung. Einer von ihnen schaft 1847 an den Großen Salzsee in Utah
ist der Arbeiterdichter, der bei der Silver-King- führte?
Minengesellschaft arbeitet.
In welchem Land erhielt Elizabeth Gurley
Als Anfang 1914 ein Lebensmittelhändler Flynn nach ihrem Tod 1964 ein Staats
und sein Sohn in Salt Lake City erschossen begräbnis?

Alle richtigen Einsendungen, die
bis zum 20. Januar 2018 bei uns
eingehen, nehmen an einer Aus
losung teil.

Preise
1. Preis: Gutschein der Büchergilde
Gutenberg, Wert 100 Euro
2.–4. Preis: Gutschein der Büchergilde Gutenberg, Wert 50 Euro

Schicken Sie uns die Lösung
Redaktion Mitbestimmung
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf
E-Mail: redaktion@boeckler.de
Fax: 0211/7778-4147

Auflösung der
Rätselfragen 5/2017
Rot
Erfurt
Intershop
Den 1. Preis hat Ines Apel aus
Schwerin gewonnen. Je einen
50-Euro-Gutschein erhalten Wilfried
Abt aus Nidderau, Anne Grunewald
aus Hannover und Rolf Schikorr aus
Berlin.
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leserforum

Briefe, E-Mails
und Meinungen

verkehrswende, 5/2017

Zu kurz gesprungen
Stefan Hochstadt, Vertrauensdozent der Böckler-Stiftung, sieht
im Zukunftspakt für Mobilität,
für den der IG-BCE-Vorsitzende
Michael Vassiliadis wirbt, noch
keine echte Verkehrswende.
„Grundsätzlich spricht nichts gegen die Einrichtung einer Zukunftskommission, die Entwicklung eines Masterplans, auch
nichts gegen die Schaffung eines
Energiewende-Ministeriums.
Doch geht es Michael Vassiliadis
tatsächlich um eine Verkehrsoder gar eine Energiewende?
In Wirklichkeit geht es ihm –
und das ist für den Vorsitzenden
einer großen Industriegewerkschaft absolut legitim – um
Industriepolitik, um die politische Begleitung des sich abzeichnenden Strukturwandels. Mehr
ist es aber nicht. Allein der Wechsel von Verbrennungs- auf Elek
tromotoren ist noch keine Ver-
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kehrswende. Wo bleibt die längst
existierende Elektromobilität von
schienengebundenem Personenverkehr? Wo ist von Rad- oder
Fußverkehren die Rede? Es sind
die bekannten Verharmlosungsstrategien, wenn er den Autoherstellern vorwirft, „mit Tricksereien die Umwelt und ihre Kunden
geprellt“ zu haben.Wenn wir die
Forderungen von Michael Vassiliadis ernst nehmen wollten –
und dies würde ich ganz entschieden befürworten –, dann müssten
wir reden über einen mit den
Gewerkschaften und den in den
betroffenen Branchen arbeitenden Kolleginnen und Kollegen
verabredeten Ausstieg aus der
fossilen Individualmobilität.
Die Nachteile für Mensch
und Natur, für Städte und Dörfer – lokal und global – sind dermaßen evident, dass mit dem
bloßen Wechsel von fossilen auf
erneuerbare Energiequellen zwar
einiges, aber längst nicht alles erreicht wäre. Ist die Produktion

der 44 Millionen Pkw in Deutschland nachhaltig? Ist der Flächenverbrauch den Städten und der
Natur zuträglich?
Ich freue mich auf eine konzertierte Aktion „Nachhaltige
Mobilität“, an der sich Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschaften, Parteien und Regierungen,
aber auch Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaft beteiligen. Blockaden, die bisher
verhindern, dass wir Mobilität
jenseits des Pkw denken können,
sind dabei zu überwinden“.

finally led to the adoption of the
ILO convention 189 on decent
work for domestic workers.“
GUTER KOMPROMISS IM STREIT
UM BEFRISTETE VERTRÄGE
bit.ly/ib-dbrp

WEBRESONANZ

Auf der Facebook-Seite des Internationalen Bundes (IB) ist zu
lesen: „Die Hans-Böckler-Stiftung
berichtet über die IB-Konzernvereinbarung zu befristeten Verträgen. Für die Branche der sozialen
Träger könnte sie zukunftsweisend sein, so das Magazin Mitbestimmung. Das Engagement des
Betriebsrates hat sich ausgezahlt,
er wurde sogar für den Betriebsräte-Preis nominiert. Lest selbst.“

THYSSENKRUPP TATA: ES GEHT
UMS GANZE (App vom 15.9.)

SYNLAB: JETZT MITBESTIMMT
BIS ZUM AUFSICHTSRAT

bit.ly/tk-tata-fusion

bit.ly/synlab-dbrt

Die IG Metall Jugend ist auf
Facebook kämpferisch: „Wegen
der Fusion droht das Ende der
Montanmitbestimmung in der
Stahlsparte. Die Mitbestimmung
der Beschäftigten muss erhalten
bleiben! Außerdem müssen alle
Arbeitsplätze gesichert werden.“

Die Kollegen der IG BCE, Bezirk
Augsburg, freuen sich: „Da haben wir ganz schön lange dran
gearbeitet! Letztendlich hat Beharrlichkeit und Kampfgeist gesiegt.“
Voll des Lobes sind die Veranstalter des Deutschen Betriebs
räteTags: „Wie kann man heutzutage in einem mitbestimmungsfernen Unternehmen effektiv
Mitbestimmungsstrukturen aufbauen? Die KollegInnen von Synlab leben es eindrucksvoll vor!
Heute im Magazin Mitbestimmung der Hans-Böckler-Stiftung,
im Dezember beim #DBRT in
Bonn. Sei dabei!“

LAUTLOSES HEER DER
DOMESTIC WORKERS
bit.ly/domestic-worker

Das Netzwerk Women in Informal Employment: Globalizing
and Organizing, WIEGO,
schreibt über den Artikel: „In this
article, Karin Pape (representing
WIEGO and International Domestic Workers Federation) indicates that trade unions should
‚think out of the box‘ and engage
in building new alliances in organizing. In particular, she discusses
how domestic workers were able
to build a broad alliance includ
ing trade unions, NGOs, government representatives, ILO, and
employers organizations which

Und Ihre Meinung?
Sie haben sich so richtig
geärgert über einen Beitrag oder
fanden eine Reportage ganz toll?
Schreiben Sie uns!
redaktion@boeckler.de
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Vieles neu – die
Betriebsratswahlen 2018
Die Offensive Mitbestimmung macht den Wert der Arbeit der Betriebsräte und der mit ihnen verbundenen Gewerkschaften deutlich.
Sie sind es, die den Wandel in der Arbeitswelt im Interesse der Arbeitnehmer sozial gestalten. Angesichts einer hohen Veränderungsdynamik durch flexible Vertragsformen, Digitalisierung und Internationalisierung steigt der Druck auf die Beschäftigten. Betriebsräte sind in
dieser Situation wichtiger denn je.
Inzwischen arbeitet jedoch deutschlandweit weniger als die Hälfte der abhängig Beschäftigten noch in einem Unternehmen mit Betriebsrat. Maßgeblich dafür verantwortlich sind „schwarze Schafe“ auf
der Arbeitgeberseite, die Betriebsratsgründungen gezielt behindern.
Entgegen kommt ihnen dabei die mangelhafte Sanktionierung ihres
rechtswidrigen Vorgehens. Setzt sich dieser Trend fort, sind Sozialpartnerschaft, Mitbestimmung und der Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in den Betrieben massiv in Gefahr.
2018 steht ein Generationswechsel in den Betriebsräten an. Auch
vor diesem Hintergrund wird das Magazin Mitbestimmung wesent
liche Fragen im Vorfeld der Betriebsratswahlen 2018 thematisieren:
Wie können Betriebsratsgründungen gefördert werden? Wie kann der
Wissenstransfer vom alten zum neuen Betriebsrat systematisch organisiert werden? Wie können Betriebsräte kampagnenfähig werden und
erfolgreich die Wahlen vorbereiten? Welche neue Rechtsprechung ist
zu beachten mit Blick auf die BR-Wahlen 2018?

Preise: Jahresabonnement 50 Euro inkl. Porto,
Einzelpreis 9,00 Euro. Der Bezugspreis ist durch den
Fördererbeitrag abgegolten.
Abbestellungen mit einer Frist von sechs Wochen zum
Jahresende
Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion. Dies gilt auch
für die Aufnahme in elektronische Datenbanken und Newsletter.
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mein arbeitsplatz

EssenAltendorf,
In der
Hagenbeck 15

Maurike MaaSSen, 54, arbeitet als

Verkäuferin in einem Markt der Warenhauskette Netto in Essen-Altendorf. Sie
ist Betriebsrätin und ver.di-Mitglied.
Textdokumentation: Andreas Schulte
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Meine Eltern hatten früher
Trinkhallen, daher wollte ich
schon immer Verkäuferin werden. Hier im Markt mögen mich die Kunden
und die Kolleginnen. Ich bin deshalb gerne
Netto-Verkäuferin. Weniger motivierten Kolleginnen kann man aber keinen Vorwurf
machen – sie können einfach nicht mehr. Sie
stehen enorm unter Druck und haben Angst
um ihren Job. Manchmal wird damit gedroht,
sie zu versetzen. Viele arbeiten daher auch
nach Feierabend noch oder die Pause durch –
unbezahlt natürlich.
Ich habe mir meine Freundlichkeit erhalten, indem ich nur die Arbeit erledige, die im
Vertrag steht. Mehrarbeit wird sonst vom
Arbeitgeber schnell stillschweigend vorausgesetzt und zur Gewohnheit. Das wollen
viele Kollegen nicht einsehen, obwohl ich
mir als Betriebsrätin den Mund deswegen
fusselig rede.
Am liebsten sitze ich an der Kasse. Denn
wenn man schnell und gut ist, kann man dort
am besten mit den Kunden flachsen. „Je voller

der Laden, desto schöner“, ist mein Motto.
Aber damit stehe ich allein da – außer mir
mag keine Kollegin diesen Trubel. Eigentlich
arbeite ich an Heiligabend, meinem Geburtstag, gerne. Das fällt dieses Jahr aus, weil Sonntag ist. Und Sonntagsarbeit lehne ich grundsätzlich ab. Denn die Öffnungszeiten sind
schon jetzt so, dass Kunden bequem einkaufen können.
Unserem Laden fühle ich mich mittlerweile emotional verbunden. Ich bin seit sechs
Jahren hier. Früher habe ich in einem Markt
auf der Bochumer Landstraße gearbeitet. Der
wurde irgendwann zugemacht. Als ich gesehen habe, wie die Kassen abgebaut wurden,
habe ich Rotz und Wasser geheult. Das wäre
jetzt wieder so, weil ich aus meiner Verkäuferinnenhaut einfach nicht raus kann. Wenn
ich in einem anderen Supermarkt bin, beginne ich im Kopf sofort damit, Kartons auszupacken. Das steckt irgendwie in mir drin. Den
täglichen Einkauf überlasse ich meinem
Mann. Der kann das besser als ich: Er gibt
nicht so viel Geld aus.“

Magazin Mitbestimmung.
Jetzt auch als App!

TOP-Termin 2018
am 28. und 29. Juni 2018 in Berlin

Mitbestimmung für gute Unternehmensführung in Europa
Böckler-Konferenz für Aufsichtsräte

Starke Stimme für faire Arbeit
Mitbestimmung. Das Magazin der Hans-Böckler-Stiftung.
Alle zwei Wochen digital, alle zwei Monate gedruckt.
Am 1. und 15. eines Monats erscheint eine digitale Ausgabe des Magazins Mitbestimmung.
Gleich online lesen oder kostenlos im App Store und bei Google Play laden:

Gesicherte Mitbestimmung in Deutschland –
starke Mitbestimmung in Europa.
Deutsche Mitbestimmung ist mit europäischem
Recht vereinbar, das hat der EuGH bestätigt.
Aber reicht das aus?
Immer mehr Unternehmen agieren grenzüber
schreitend. Arbeitnehmerrechte müssen das nachvollziehen. Das geht nicht ohne den Ausbau von
Mitbestimmung auf europäischer Ebene.
Wir wollen mit prominenten Vertretern diskutieren,
wie dieses Ziel von der Politik umgesetzt werden
soll. Workshops mit fachlichem Input bieten die
Möglichkeit zum Austausch.
Die Böckler-Konferenz ist DER Networking-Termin
für Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten 2018 –
schon heute fest im Kalender einplanen!
Eingeladen sind die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten.
Weitere Infos: www.ar-konferenz.de und Lasse-Puetz@boeckler.de
Veranstalter: Hans-Böckler-Stiftung in Kooperation mit dem DGB

save the date
26.–27. April 2018 in Brüssel
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Synlab: Wie ein junger Betriebsrat
die Mitbestimmung erkämpft

Social Europe: Strengthening Workers‘ Voice

Kontakt:
Katharina Jakoby, Hans-Böckler-Stiftung,
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Im Mai 2019 finden die nächsten Wahlen zum Europäischen
Parlament statt. Europa braucht die Unterstützung durch
seine Arbeitnehmer. Sie müssen mitentscheiden können, in
welche Richtung Unternehmen gehen. Gute Argumente
werden vorgestellt, damit Mitbestimmung stärker Anliegen
der europäischen Politik wird.

Agiles Arbeiten
IG-Metall-Vize Christiane Benner sagt
im Interview: Beteiligung ist ein Muss

Macrons
Reformpaket

Frankreich: Warum die Arbeitsrechtsreformen des
Präsidenten den Arbeitgebern gerade recht kommen.

