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Die zwei Betriebsratsseminare der TBS gGmbH in Ungarn
fanden vom 15.-18. Oktober 2006 und vom 4.-7. März 2007 statt.

Einleitung

Betriebsräte können die
EU-Osterweiterung als Chance nutzen
Winfried OTT TBS gGmbH

Je nach Interessenlage wird die EU-Osterweiterung entweder vergöttert oder verflucht. Auch Betriebsräte stehen dazu in einem zwiespältigen Verhältnis:
 Neue Märkte werden gewonnen und die Umsätze
der Betriebe gesteigert, so argumentieren zumindest die Arbeitgeber – Deutschland ist Exportweltmeister.
 Soziale und tarifliche Standards werden in Frage gestellt, die Verlagerung von Produktion und
Dienstleistungen hält ungebremst an – und damit
auch der Abbau von Arbeitsplätzen. Wie wird die
Arbeit der Zukunft aussehen? Gibt es da überhaupt noch Industriearbeitsplätze, und welche
Dienstleistungen werden bleiben?
Die Angst vor der EU-Osterweiterung ist groß, und
viele Fragen scheinen noch nicht ausreichend geklärt.
Für betriebliche Interessenvertretungen ist die Sicherung der Arbeitsplätze und der Standorte in einer angespannten wirtschaftlichen Gesamtsituation unter
den Anforderungen der Globalisierung eine der wesentlichen Herausforderungen für die Zukunft. Dabei spielen der Export von Produkten, aber auch die
Verlagerung von Produktion und Dienstleistung in die
Ostländer der EU und immer mehr auch nach Fernost
eine zentrale Rolle. Unternehmerische Konzepte werden mit „Sachzwängen“ begründet: „Wer nicht schnell
handelt, den bestraft das Leben.“

Betriebsräte und ihre Gewerkschaften haben diese Herausforderung angenommen. Ohne das Fachwissen und die hohe Kreativität der Beschäftigten und
ihrer Betriebsräte wären viele Arbeitsplätze verloren
gegangen und viele Standorte in Deutschland schon
lange nicht mehr vorhanden. Dabei geht es nicht nur
um eine Reaktion auf die Vorhaben des jeweiligen Arbeitgebers, sondern auch um strategische Planung und
konkrete tägliche Auseinandersetzung mit dem Ziel,
Gefahren frühzeitig zu erkennen und Alternativen zu
entwickeln.
In der Praxis wird für Betriebsräte die Möglichkeit,
sich für die unterschiedlichen Initiativen zur Sicherung
der Beschäftigung auf § 92a BetrVG zu beziehen, immer bedeutsamer. In vielen Auseinandersetzungen hat
die TBS Betriebsräte und Gewerkschaften dabei unterstützen können, Zukunftsperspektiven zu entwickeln
und so Arbeitsplätze und Standorte zu sichern.
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Zum Thema der EU-Osterweiterung hat die TBS
zwei Seminare nach BetrVG § 37,6 durchgeführt und
sich am Beispiel Ungarn mit den Chancen und Risiken
der EU-Osterweiterung und deren Bedeutung für die
Beschäftigungssicherung auseinandergesetzt. Die Ergebnisse finden sich in diesem Buch. Die KollegInnen
haben dafür unterschiedliche Betriebe besucht. Es fanden Gespräche mit Betriebsräten, Gewerkschaftsfunktionären und Vertretern der Unternehmen, aber auch
mit Wissenschaftlern und Politikern statt.

auch Betriebe in Rheinland-Pfalz besucht, um mit Betriebsräten über ihre spezielle betriebliche Sicht auf die
Chancen und Risiken der EU-Osterweiterung zu sprechen.

Auf der ungarischen Seite standen uns mit Csilla
Ladányi-Turóczy und Gabriella Pusztai von der OKM
kompetente Fachfrauen zur Verfügung.

 In „Go back west“, einem Artikel, der uns von der
Redaktion der „Metall“ (Nr. 10/2006) zur Verfügung gestellt wurde, zeigt Fabienne Melzer dass
zunehmend Unternehmen wieder rückverlagern.

Beide Seminare wurden von dem Journalisten Keno
Verseck begleitet. In vielen Reportagen hat er seine
Eindrücke aus den Betrieben, von Betriebsräten und
Gewerkschaftskollegen wiedergegeben. Er hat aber

Am Schluss dieses Buches werden in zwei Artikeln
mögliche Richtungen aufgezeigt:
 „Die Karawane zieht weiter“ demonstriert am Beispiel IBM, wie weltumspannende Konzerne immer wieder in Billigstlohnländer ziehen.

Dies kann die TBS aus ihren Beratungen nur bestätigen. So konnten wir oft schon gemeinsam mit den
Beschäftigten, ihren Betriebsräten und ihrer Gewerk-

Gabriella Pusztai bei einer
Betriebsbesichtigung
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schaft Alternativen zur Verlagerung erarbeiten und gegen die unternehmerischen Planungen durchsetzen.
Dabei waren Qualifikation, Prozess- und Ablaufverbesserungen und Materialeffizienz betriebswirtschaftlich
belastbare Faktoren, über die Standortvorteile nachgewiesen werden konnten.
Wenn allerdings die „Flucht der Unternehmen“
selbst vor Kinderarbeit und Vernichtung der Natur in
Fernost nicht Halt macht, müssen das Vorgehen der
Betriebsräte und die politischen Auseinandersetzungen
offensiver werden.
Es mag ja Schadenfreude aufkommen, wenn Unternehmer empört aus China zurückkehren, weil ihnen
dort ihr gesamtes Betriebswissen „gestohlen“ wurde
und die Produktion auf einmal nicht mehr im eigenen Werk, sondern in einem Klon in der chinesischen
Nachbarschaft läuft. Für solche unternehmerischen
„Lehrstücke“ müssen die ArbeitnehmerInnen allerdings – und das ist gänzlich unerfreulich – häufig teuer bezahlen.
Aus diesem Grunde sehen Betriebsräte die EU-Osterweiterung durchaus viel differenzierter – werden
dort doch meist demokratische Standards angewandt
und vertragliche Vereinbarungen eingehalten. Aber
auch hier hat sich in der EU ein Schlupfloch aufgetan.
Werden in Ungarn gewerkschaftliche Rechte und Regelungen häufig noch anerkannt (wobei in der Praxis
viele Menschen in „Garagenbetrieben“ einer Zusatzarbeit zu Hungerlöhnen weit unter dem gesetzlichen
Mindestlohn nachgehen müssen), herrschen weiter östlich schon beinah mafiös anmutende Bedingungen.
Unternehmer, die solche Verlagerungsziele vorziehen, müssen sich diesen regionalen „Regelungen“ anpassen und erleiden nicht selten Schiffbruch. Qualitäts-

Reumütige Rückkehrer – Deutsche
Firmen kommen zurück
Bericht aus Berlin 18.2.2007 – ARD-Hauptstadtstudio
„Wir sind hinterhergefahren und haben dann eben
festgestellt, acht bis zehn Kilometer weiter: Die gleiche Halle mit den gleichen Einrichtungen und der gleiche Stand, ein zu eins, dort ohne meine Beteiligung,
wurde nachgebaut.“
Eginhard Vietz, Geschäftsführer
Die Initiative „Wir produzieren Deutschland“ vernetzt Unternehmen, die ihre Produktion ins Ausland
verlagert hatten und nun die Einsparungen mit den zusätzlichen Kosten verrechnen. „ Da kommt dann ganz
oft, ganz schnell die Erkenntnis: War es gar nicht und
die Mühe ist es nicht wert und man hat in Deutschland
ganz viel den Bach runter gehen lassen.“
Heike Bachert-Heute, Geschäftsführerin
„Es gab immer wieder Lieferverzug. Man argumentierte immer zum Teil mit Werkzeugbruch und das
hörte sich alles wie irgendwelche Ausreden an. Und
die Zuverlässigkeit, die wir mit der Produktionsstätte
hier in Deutschland gewöhnt sind, war einfach im Ausland nicht gegeben. Eine Erfahrung, die auch andere mittelständische Unternehmen bei der Jobverlage
rung gemacht haben.“
Sven Meyerhofer, Geschäftsführer
„Gerade bei kleineren und mittleren Unternehmen
haben wir eher die Indikation, dass 50 % der Fälle nicht
erfolgreich waren.“
Michael Hüther, Institut der Deutschen Wirtschaft
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desaster, Lieferprobleme und Kostenexplosionen sind
Argumente für die „reumütige“ Rückkehr.
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Das Beispiel der Firma Terex-Demag, welches Fabienne Melzer in ihrem Beitrag aufführt, kann inzwischen ergänzt werden. Der Betriebsratsvorsitzende der
Terex-Demag in Zweibrücken, Eduard Glass, berichtet, dass die Rückverlagerung des Stahlbaus weiterhin
stattfindet. Derzeit werden frühere Produktionshallen,
die bislang als Lager genutzt wurden, reaktiviert, um
Stahlbauteile zu fertigen. Zum einen hat dies mit der
steigenden Auftragslage zu tun, zum anderen aber auch
mit der Qualität der im Osten gefertigten Produkten.
Im eigenen Werk in Ungarn wurde den Kollegen berichtet, dass polnische Schweißer, die wohl ausgeliehen
waren, wegen der europäischen Freizügigkeitsregelung
nach England gingen, um dort mehr Geld zu verdienen. Eigene Schweißer aus Ungarn stehen nicht zur Verfügung. Zwecks Aushilfe sind Schweißer aus Zweibrücken in Ungarn. Den Satz aus den vergangenen Jahren,
„Stahlbau ist in Deutschland tot“, hält Kollege Glass
für nicht mehr richtig. Zu bemerken sei noch, dass derzeit am Standort Zweibrücken Schweißer und Stahlbauschlosser händeringend gesucht werden. Eine eigene
Ausbildung wird zwar noch betrieben, deckt aber die

Größenordnung der fehlenden Facharbeiter nicht ab.
Dies bestätigt auch Matthias Bichler, Betriebsratsvorsitzender von VOLVO Construction in Konz. Bei VOLVO in Konz werden Bagger in unterschiedlicher Größe
und Ausstattung hergestellt.
2005 beschloss der Konzern, die nach Polen und Korea vergebenen Schweißtätigkeiten (Ober- und Unterrahmen) rückzuverlagern. Qualitäts-, Liefer- und Kostenprobleme hatten die Unternehmensleitung dazu
veranlasst. Auch hier zeigt sich aber, dass für diese Tätigkeiten am Standort Konz nicht genügend Schweißer
zur Verfügung standen. Darüber hinaus entstand ein
Bedarf an Lackierern.
Verlagerungen werden vorgenommen, weil Unternehmer sich von „Billiglöhnen“ leiten lassen. Folglich
wurde die Ausbildung vernachlässigt und das Dilemma
zudem noch über die ach so moderne Form der Flexibilität, die Einstellung von Leiharbeitern (statt Verlagerung wird dabei der „Billiglohn“ ins Unternehmen
geholt), verschärft. Auch hier wird Qualifikation weggegeben. Wenn sich herausstellt, dass die Verlagerung
zu Problemen bei den Produkten geführt hat, die eine
Rückverlagerung notwendig machen, zeigen sich die
Folgen der jahrelangen Praxis, die Qualifikation der

Eduard Glas, Betriebsratsvorsitzender der
Terex-Demag in Zweibrücken (ganz links)
Matthias Bichler, Betriebsratsvorsitzender
von VOLVO Construction
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Mitarbeiter zu vernachlässigen, um vordergründig Kosten zu sparen.
Das Ungarnseminar hat den KollegInnen viele Fragen beantwortet – aber ebenso viele neue Fragen haben
sich daraus ergeben:

Edgar Brakhuis, IG Metall und
VOLVO Betriebsräte im Gespräch
bei der ungarischen Metallgewerkschaft Vasas

 Die Rolle der Betriebsräte bei der Mitbestimmung,
wie wir sie kennen, ist in Ungarn nicht gegeben.
Zwar wurde unser Betriebsverfassungsgesetz zugrunde gelegt, als nach dem Zusammenbruch des
Ostblocks eine gesetzliche Grundlage geschaffen
wurde. Allerdings fehlt der Kern des Betriebsverfassungsgesetzes: die Mitbestimmung.
 Die Rolle der Gewerkschaften in Ungarn hat deshalb eine besondere Bedeutung. Einerseits haben
diese bei den ArbeitnehmerInnen noch mit dem
Vorwurf „Ihr habt zum System gehört“ zu kämpfen, andererseits können für die Beschäftigten nur
über die Gewerkschaften kollektive Rechte erstritten und vertraglich vereinbart werden, weil dieses
Recht den Betriebsräten nicht zugestanden wird.
 In einem Vortrag hat der Wissenschaftler András
Tóth ein Problem so auf den Punkt gebracht: Wir
in Deutschland haben „nur“ 12 Jahre unter einer
faschistischen Diktatur gelebt, danach konnten die
Gewerkschaftsfunktionäre aus dem Exil zurückkehren und die Gewerkschaften neu aufbauen –
in Ungarn kamen noch 40 Jahre kommunistische
Diktatur hinzu. Die Gewerkschaften mussten von
Gewerkschaftern aus dieser Zeit, die mit zum Systembruch beigetragen haben, und von jungen
KollegInnen gemeinsam neu aufgebaut werden.
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sigkeit und der Tatsache, dass in dieser Situation
aus Ungarn weg „weiterverlagert“ wird – das alles
hat die Teilnehmenden für die Probleme der ungarischen ArbeitnehmerInnen sensibilisiert.
So meinte der Kollege Sellmann von Siegenia-Aubi:
„Das Seminar war das Kennenlernen von Gegensätzen.
Und das innerhalb von Europa, eine Flugstunde voneinander entfernt. Durch die Einsicht in die Betriebe
wurde schnell klar und deutlich, wie stark die Gegensätze sind – nicht nur auf der betrieblichen Ebene, sondern auch landesbedingt. Dieses Seminar hat sicherlich
dazu beigetragen, dass ich innerhalb meiner Betriebsratsarbeit ein neues Gefühl für Wertigkeit entwickelt
habe. Um klar sehen zu können, genügt es oft, die
Blickrichtung zu ändern.“

 Die Rolle der Löhne, des Mindestlohns oder auch
der Arbeitsbedingungen und der Qualifikation,
insbesondere aber zusätzlich der hohen Arbeitslo-

Einleitung

Die EU-Osterweiterung
Keno Verseck freier Journalist

Nach dem Sturz der kommunistischen Diktaturen
in Osteuropa 1989, dem Ende der Planwirtschaft
und der Auflösung des sowjetischen Einflussbereiches wurde die europäische Integration schnell
zum vorrangigen Thema und obersten Ziel der ehemaligen Satellitenstaaten und Teilrepubliken der Sowjetunion. Dies sind die baltischen Staaten, Polen,
Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien sowie die ehemalige jugoslawische Teilrepublik
Slowenien.

fenden Länder seit Anfang der 1990er Jahre auf vielerlei
Ebenen, allerdings zunächst ohne die konkrete Aus|8|
sicht auf eine EU-Mitgliedschaft. Die osteuropäischen
Länder wurden in verschiedene übernationale Gremien aufgenommen, beispielsweise den Europarat, das
wichtigste staatliche europäische Menschenrechtsgremium. Finanziell wurde der Neuaufbau von demokratischen Staats- und Verwaltungsstrukturen durch EUFonds wie Phare gefördert. Wirtschaftlich unterstützte
die EU einen Zusammenschluss der osteuropäischen
Staaten zu der gemeinsamen Handelszone CEFTA als
Voraussetzung für eine spätere EU-Integration. Außer„Europa“ bedeutete für sie:
dem schloss die EU mit den osteuropäischen Staaten
 die Rückkehr zu einem politischen, wirtschaftAnfang bis Mitte der 1990er Jahre so genannte Eurolichen und sozialen Raum, aus dem sie durch die
pa- bzw. Assoziierungsabkommen. Mit diesen wurden
Sowjetunion herausgerissen worden waren,
Handelsbeschränkungen wie Zölle und Exportquo den Aufbau von Demokratie, Rechtsstaat und
ten schrittweise herabgesetzt, jedoch zum großen Teil
Tschechien Marktwirtschaft,
„asynchron“, also weniger schnell für die osteuropä die Schaffung politisch, wirtschaftlich und sozial
ischen Länder, um ihre empfindlicheren Märkte besser
stabiler Verhältnisse und
zu schützen. Außerdem enthielten die Verträge RichtliSlowakei
Ukraine
 die umfassende Modernisierung ihrer Gesellnien für den Integrationsdialog zwischen der EU und
schaften.
den betreffenden Ländern sowie KooperationsvereinOzd
Miskolc
barungen für verschiedene wirtschaftliche und öffentsterreich
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Die wirtschaftliche Hilfe von Seiten der EU in Form
einer Handelsliberalisierung durch die AssoziierungsRumnien

abkommen war vor allem deshalb wichtig, weil die osteuropäischen Staaten nach 1989 praktisch über Nacht
in tiefe Krisen gerutscht waren: Bis 1991 wickelten die
Sowjetunion und ihre osteuropäischen Satellitenstaaten
60 bis 85 Prozent ihres Außenhandels untereinander ab.
Im Januar 1991 führten die Mitgliedsstaaten des „Rates
für gegenseitige Wirtschaftshilfe“ (RGW) Dollarabrechnung und Weltmarktpreise ein. Daraufhin brach der Intra-RGW-Handel binnen weniger Monate zusammen,
in den einzelnen Volkswirtschaften schrumpften viele
Wirtschaftsbereiche drastisch, darunter beispielsweise
fast überall der Bergbau- und Stahl- sowie der Landwirtschafts- und Lebensmittelsektor. Im Juni 1991 schließlich löste sich der RGW auf. Einige Länder wie Polen,
Tschechien und Ungarn brauchten nur wenige Jahre,
um sich vom Zusammenbruch des RGW-Handels zu erholen und ihre Handelsströme in Richtung EU umzulenken. Andere Länder wie Rumänien und Bulgarien
leiden unter dem Zusammenbruch des Osthandels und
bestimmter Wirtschaftszweige bis heute.
Als „Rahmenrichtlinie“ für die EU-Osterweiterung
hatte die EU bereits 1993 die so genannten „Kopenhagener Kriterien“ aufgestellt. Sie fordern von den Beitrittsländern, dass sie
 mit den politischen und wirtschaftlichen Zielen
der EU übereinstimmen,
 Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte bewahren und Minderheiten schützen,
 eine funktionierende Marktwirtschaft besitzen
und in der Lage sind, dem Wettbewerbsdruck innerhalb der EU standzuhalten,
 in der Lage sind, die Gesamtheit der EU-Richt
linien, den so genannten „acquis communautaire“,
umzusetzen.
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Impressionen aus Budapest

Zögerte die EU zunächst mit konkreten Beitrittsversprechen, so gewann der Prozess der EU-Osterweiterung
ab Mitte der 1990er Jahre eine spürbare Eigendynamik.
Der Handel zwischen der EU und den osteuropäischen
Ländern intensivierte sich, diese drängten auf baldige
Beitrittsverhandlungen und Zusagen für einen Beitritts
termin, und nicht zuletzt war die EU – zunächst eher
ungewollt – zu einem Stabilisierungs- und Ordnungsfaktor in Osteuropa geworden, mussten sich doch die
Länder der Region bemühen, die Kopenhagener Kriterien zu erfüllen, um Mitglied im exklusiven Klub zu
werden. Vor diesem Hintergrund traf die EU die politische Entscheidung, den Erweiterungsprozess zu beschleunigen: Im Dezember 1997 begannen zunächst
Beitrittsverhandlungen mit den baltischen Staaten, Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Slowenien,
im Dezember 1999 mit Rumänien und Bulgarien. Im
Mai 2004 wurden alle osteuropäischen Länder aus der
ersten Verhandlungsrunde EU-Mitglieder, im Januar
2007 auch Rumänien und Bulgarien.

Einleitung
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Die EU hat die politische Entscheidung einer schnellen Osterweiterung im Falle einzelner Länder wie beispielsweise Rumänien unter großzügiger Auslegung der
Kopenhagener Kriterien getroffen, jedoch keineswegs
zu ihren wirtschaftlichen Ungunsten oder in einem Akt
reiner und selbstloser Solidarität. Insgesamt gesehen
dürfte die Alt-EU deutlich mehr vom Fall der Handelsund Zollschranken im Zuge der Osterweiterung profitieren als die Neumitglieder. Ihre Volkswirtschaften
und Unternehmen sind wesentlich konkurrenzfähiger
als die der Neumitglieder, und sie hat daher bessere
Chancen auf den neuen, häufig noch nicht gesättigten
Ostmärkten, während osteuropäische Unternehmen
umgekehrt nicht nur Schwierigkeiten haben, sich auf
den gesättigten Märkten der Alt-EU durchzusetzen,
sondern nun auch mit der Konkurrenz im eigenen
Land kämpfen müssen.

Die EU hat den Integrationsprozess der osteuropäischen Staaten bereits vor der Erweiterung mit bedeutenden Summen gefördert. So stellte sie allein im
Zeitraum 2000 bis 2006 knapp 22 Milliarden Euro zur
Verfügung, verteilt auf mehrere Fonds. Der wichtig
ste war der Phare-Fonds, der 1989 geschaffen wurde
und ursprünglich allgemein die Demokratisierung und
ökonomische Restrukturierung in Mittel- und Osteu
ropa finanziell unterstützen sollte, seit 1997 aber speziell auf den EU-Osterweiterungsprozess zugeschnitten
wurde. Daneben schuf die EU den ISPA-Fonds für Umwelt- und Transportprojekte und den Sapard-Fonds für
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Mit dem
Beitritt stieg die Summe der Beihilfen für die osteuropäischen Länder noch einmal deutlich, wobei jedoch
einige Länder wie Slowenien EU-Nettozahler sind bzw.
es bald werden.

Schon die Ergebnisse der Aufnahmeverhandlungen
zeigten, dass die Alt-EU ihre Interessen in sensiblen Bereichen zu wahren wusste. So bekommen beispielsweise die Bauern in den neuen Mitgliedsstaaten wesentlich
geringere Agrarsubventionen. Diese liegen produktabhängig bei teilweise deutlich unter 50 Prozent dessen,
was ihre westlichen Kollegen erhalten. Sie steigen seit
dem Beitritt langsam an und werden sich frühestens ab
2009 dem Niveau der Alt-EU angleichen. Auch bei der
Freizügigkeit für Arbeitnehmer behielten sich einzelne
Staaten der Alt-EU lange Übergangsfristen vor. Diese
Regelungen können jedoch zum Teil mit der umstrittenen Dienstleistungsrichtlinie (siehe dazu den Text in
diesem Buch) umgangen werden. Zudem sicherte sich
die EU mit strengen Kontroll- und Sanktionsmechanismen dagegen ab, dass die Neumitglieder bestimmte
Auflagen nicht einhalten. Letztere sind besonders für
Rumänien und Bulgarien äußerst scharf formuliert.

Die milliardenschweren EU-Beihilfen sind dabei keine Geschenke. Sie fließen großenteils wieder zurück in
die hochentwickelten Alt-EU-Länder wie Deutschland,
aus denen die Berater, Dienstleister und Ausrüster bei
vielen Projekten kommen, die die Infrastruktur und
Wirtschaft in den neuen Mitgliedsländern modernisieren helfen.

Einleitung

EU-Dienstleistungsrichtlinie
Dietmar Muscheid Vorsitzender des DGB-Bezirks West

Die EU-Dienstleistungsrichtlinie war als Einfallstor
für eine neoliberale Politik heftig umstritten – Eini
gung mit erheblichen Verbesserungen
Am 15. Februar 2006 verabschiedete das Europä
ische Parlament in Straßburg die umstrittene EUDienstleistungsrichtlinie. Sie ist am 28. Dezember 2006
in Kraft getreten, die Umsetzung in nationales Recht
muss bis zum 28. Dezember 2009 erfolgen. Die Dienstleistungsrichtlinie soll die bürokratischen Hindernisse
und zwischenstaatlichen Hemmnisse beim Handel
mit grenzüberschreitenden Dienstleistungen beheben.
Die Richtlinie ist Bestandteil der „Lissabon-Strategie“,
die vorsieht, Europa bis zum Jahr 2010 zum „wettbewerbsfähigsten, dynamischsten und wissensbasierten
Wirtschaftsraum der Welt“ zu machen. Mit Hilfe der
Dienstleistungsrichtlinie sollen Verwaltungsverfahren
effektiver gestaltet, Genehmigungsverfahren gestrafft
und bürokratische Hindernisse bei der Aufnahme von
Dienstleistungstätigkeiten abgebaut werden. Ihre konkrete Rechtsgrundlage war das Ziel, „die Aufnahme und
Ausübung selbständiger Tätigkeiten zu erleichtern“.

weiter gehende Beseitigung von zwischenstaatlichen
Hemmnissen für den freien Handel mit Dienstleis
tungen vor. Schon der Anwendungsbereich des Richtlinienvorschlags war weiter gefasst; insbesondere sollten
auch Dienstleistungen von Leiharbeitsunternehmen sowie die meisten der später vom Anwendungsbereich
ausgenommenen Daseinsvorsorge-Leistungen von der
Richtlinie erfasst werden. Nach dem Willen der Kommission sollte die Richtlinie – von wenigen ausdrücklichen Regelungen und Rechtsmaterien abgesehen –
Vorrang vor allen anderen europäischen Richtlinien
und Verordnungen genießen.
Kernproblematik der EU-Dienstleistungsrichtlinie
ist die Frage, wie ein fairer Leistungswettbewerb in Europa ermöglicht und gleichzeitig ein Schutz vor Lohn-

Ebenso wie vom freien Warenverkehr werden von
der Liberalisierung des Dienstleistungsverkehrs Effizienzsteigerungen bzw. Wohlfahrtgewinne erwartet. Gegen diese Erwartung richtet sich die Kritik aus globalisierungskritischer und gewerkschaftlicher Perspektive.
Der vieldiskutierte Vorschlag des ehemaligen EU-Binnenmarkt-Kommissars Frits Bolkestein vom 13. Januar
2004 sah eine gegenüber der Endfassung wesentlich

Einleitung

|11|

und Sozialdumping sichergestellt und damit ein Wettbewerb der Rechtsordnungen verhindert werden kann.
Zentrale Punkte sind dabei die Entsendung von Arbeitnehmern und die Ausgestaltung des im Richtlinienentwurf verankerten Herkunftslandprinzips.
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Gewerkschaften und Globalisierungskritiker sahen
insbesondere in der Umsetzung des Herkunftslandprinzips die Gefahr, dass so mit Hilfe der Richtlinie
Steuer- und Sozialdumping in der EU vorangetrieben
würde. Wenn für Dienstleistungen in der EU nur das
Recht des Heimatlandes gelten sollte, könnte etwa eine
tschechische Reinigungsfirma in Deutschland zu tschechischen Bedingungen arbeiten. Angesichts erhebli
cher Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedsstaaten
bei Arbeits-, Sozial-, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards drohe ein gnadenloser Dumpingwettlauf auf
Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
der Umwelt sowie kleinerer und mittlerer Unternehmen (KMU). Ob selbst die Minimalstandards eingehalten würden, hielten die Kritiker für fraglich. Wie sollte
eine nationale Behörde in der Lage sein, die jeweiligen

Rechtsvorschriften maximal aller 25 EU-Staaten effektiv zu kontrollieren? Die Folge der Verankerung des
Herkunftsprinzips wäre: In Deutschland wie in anderen EU-Ländern gäbe es kein verlässliches Regelwerk
mehr für Dienstleistungstätigkeiten und die damit verbundenen Verbraucherschutz, Arbeits- und Umweltstandards, sondern ein zufälliges Nebeneinander von
25 verschiedenen Rechtsordnungen.
Der Entwurf war daher in den Jahren 2004 und
2005 Gegenstand einer allgemeinen und teilweise
sehr kontrovers geführten Debatte mit vielen Mitwirkenden. Nach allgemeiner Einschätzung trug er wesentlich dazu bei, dass der Entwurf einer europäischen
Verfassung bei den Volksabstimmungen in Frankreich
und den Niederlanden abgelehnt wurde. Es kam zu Demonstrationen von Arbeitnehmern aus ganz Europa,
von Gewerkschaften und Handwerkskammern. Mehr
als 80.000 Arbeitnehmer aus ganz Europa, viele auch
aus den neuen Mitgliedstaaten, demonstrierten am 19.
März 2005 in Brüssel für ein soziales Europa und gegen
die geplante EU-Dienstleistungsrichtlinie.
Der DGB kritisiert den Entwurf: Die Ziele einer gemeinsamen Strategie für den sozialen Fortschritt werden so aufgegeben. Durch die Einführung eines nicht
an Konditionen gebundenen Herkunftslandsprinzips
würde künftig nur noch die reine Marktregulation gelten. Die Gewerkschaften setzen sich dafür ein, dass die
Dienstleistungen, die mit einem öffentlichen Auftrag
verbunden sind, in einer eigenständigen Rahmenrichtlinie geregelt und die Zuständigkeit der staatlichen und
kommunalen Stellen gestärkt werden müsste. Alle negativen Wirkungen der Dienstleistungsrichtlinie auf die
Beschäftigten in Bezug auf sozial-, arbeits- und betriebsverfassungsrechtliche Belange müssten ausgeschlossen
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werden, es müssten die Bestimmungen am Arbeitsort,
„Erbringungsort“, nicht die des Herkunftslands, gelten.

Überarbeiteter Entwurf beschlossen
Begleitet von der Kritik der Richtliniengegner beschloss die Mehrheit von EVP und SPE im Europäischen Parlament schließlich am 16. Februar 2006 ein
in letzter Minute zwischen diesen beiden Fraktionen
zustande gekommenes Kompromisspaket mit insgesamt 2/3 Änderungen gegenüber dem Kommissionsentwurf. Unter anderem wurden Gesundheit, Verkehr,
Sicherheitsdienste, das Arbeits-, Arbeitskampf-, Gewerkschafts- und Sozialrecht, sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz, Zeitarbeitsagenturen und einige Teilbereiche der öffentlichen Dienste vollständig von der
Richtlinie ausgenommen. Auch soziale Dienste wie
Kinderbetreuung oder die Pflege von behinderten
und alten Menschen ist ausgenommen. Der Kompromiss schwächt das besonders umstrittene Herkunftslandprinzip deutlich ab. Der Begriff „Herkunftslandprinzip“ wurde in der gesamten Richtlinie durch den
Begriff „Freier Dienstleistungsverkehr/Dienstleistungsfreiheit“ ersetzt. Es gilt nun, dass das Zielland ohne
Rücksicht auf die Regelungen im Herkunftsland, die
Aufnahme und Ausübung von Dienstleistungen „auf
seinem Gebiet nicht beschränken darf“. Die Mitgliedsstaaten haben allerdings das Recht, bestimmte Anforderungen aufzuerlegen und ihre Bestimmungen über Beschäftigungsbedingungen anzuwenden.

Die Richtlinie regelt nun, dass für Arbeitnehmer
innen und Arbeitnehmer im europäischen Ausland in
weiten Teilen die Regelungen ihres Einsatzlandes gelten. Nach wie vor enthält die Richtlinie aus Sicht der
Gewerkschaften aber Unklarheiten und problematische
Formulierungen, die bei der Umsetzung in nationales
Recht geklärt werden müssten. Problematisch ist, dass
die Richtlinie wesentliche Entscheidungen an die
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes delegiert. Er entscheidet, ob Anforderungen der Mitgliedstaaten dem Kriterium der „Erforderlichkeit“ (Schutz
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Gesundheit
und Umwelt) entsprechen und ob sie verhältnismäßig
sind. Zu den Knackpunkten gehören weiterhin die eingeschränkten Kontrollmöglichkeiten des Arbeitslandes
zur Durchsetzung seiner Mindeststandards bei Lohn,
Arbeitszeit, Urlaub und Arbeitsschutz. Mit Nachdruck
weisen Gewerkschaften und Sozialpolitiker darauf hin,
dass der Bereich der öffentlichen Dienstleistungen als
zentrales Element des europäischen Sozialmodells heute und in Zukunft nicht der Marktlogik unterworfen
werden darf.

Wichtige bundesdeutsche Gesetze wie das Entsendegesetz, das Arbeitsgesetz oder die Bioethikrichtlinie
haben vor der Dienstleistungsrichtlinie absoluten Vorrang. Der überarbeitete Entwurf wurde vom Europäischen Parlament in 2. Lesung am 15. November 2006
mit wenigen Änderungen angenommen.
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Mindestlohn statt Armutslohn
Dietmar Muscheid
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Mindestlöhne sind in vielen EU-Nachbarländern
etabliert – Deutschland diskutiert Gesetzentwurf –
Gewerkschaften unterstützen Initiative
Deutschland gehört zu den wenigen Ländern innerhalb Europas und der OECD, in denen bisher kein
gesetzlicher Mindestlohn existiert. Dies hat vor allem
historische Gründe: Angesichts der negativen Erfahrungen mit staatlichen Interventionen in die Lohnpolitik zu Zeiten der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus, ist der Gedanke der Tarifautonomie in
Deutschland besonders ausgeprägt. Im Gegensatz dazu
existieren in 20 von 27 EU-Ländern bereits gesetzliche
Mindestlöhne.
In jüngster Zeit ist in Deutschland verstärkt eine Debatte darüber in Gang gekommen, ob hierzulande ein
gesetzlicher Mindestlohn oder eine andere Form einer
gesetzlichen Mindestlohnsicherung eingeführt werden
soll. Der Hintergrund für diese Debatte liegt in dem
wachsenden Niedriglohnsektor in Deutschland, der
seit Mitte der 90er Jahre beständig zugenommen und
in vielen Bereichen ein Lohnniveau etabliert hat, das
deutlich unterhalb der Armutsschwelle liegt. Zugleich
deutet eine insgesamt abnehmende Tarifbindung und
eine in vielen Branchen wachsende Fragmentierung des
Tarifvertragsystems darauf hin, dass die traditionellen
tarifvertraglichen Mindestlohnsicherungen nicht mehr
ausreichen, um die Herausbildung von Armutslöhnen
zu verhindern. So unterliegen etwa 30 % der Beschäftigten in Westdeutschland und 46 % der Beschäftigten

Einleitung

in Ostdeutschland keiner Tarifbindung mehr. Dabei
ist die Tarifbindung in vielen klassischen Niedriglohnbranchen besonders niedrig (Ellguth/Kohaut 2004).
Auch zeichnet sich ab, dass durch die Hartz-Gesetze
eine weitere Ausdehnung des Niedriglohnsektors gefördert wird, da entsprechend den neuen Zumutbarkeitsregelungen nach Hartz IV nunmehr jede angebotene
Arbeit angenommen werden muss, und zwar ausdrücklich ohne Berücksichtigung ortsüblicher Lohn- und Tarifstandards. Während die Zahl der Arbeitslosen zurückgeht, nimmt die Zahl der abhängig Beschäftigten,
die zusätzlich zum niedrigen Verdienst aufstockendes
Arbeitslosengeld II benötigen, erheblich zu. Zahlreiche
Studien, darunter eine Studie für die Fachzeitschrift
„Soziale Sicherheit“, haben das Ausmaß der Beschäftigung im Niedriglohnsektor in Deutschland untersucht
(Adamy 5/2007). Fast 8 Millionen Menschen arbeiten
derzeit im Niedriglohnbereich. Etwa 1,3 Millionen Beschäftigte gelten als arm, darunter fast 500.000 Vollzeitbeschäftigte – Erwerbstätige, die z.T. trotz eines
10-Stunden-Arbeitstages und mehrerer paralleler Jobs
nicht einmal das gesellschaftliche Existenzminimum
erreichen. In steigendem Maße werde der Staat für
Lohndumping und nicht-existenzsichernde Arbeit in
Mithaftung genommen. Enorme Wettbewerbsverzerrungen drohten, wenn die Unternehmen wie selbstverständlich damit rechnen könnten, dass der Staat
Hungerlöhne durch aufstockende Leistungen auf das
Sozialhilfeniveau stützt und so Lohndumping subventioniert (Schulten 7/2005).

Von wenigen durch das Entsendegesetz ermöglich
ten, branchenbezogenen Mindestlohnregelungen ein
mal abgesehen, sind gesetzliche Mindestlohnregelungen in Deutschland bislang vollkommen unbekannt.
Im Mai 2005 hat die rot-grüne Bundesregierung einen
Gesetzentwurf zur Änderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) vorgelegt, wonach die bislang
im Wesentlichen auf den Bausektor beschränkten Bestimmungen auf alle Branchen ausgedehnt werden sollen. Während die Arbeitgeber sich gegen jegliche Form
eines gesetzlichen Mindestlohns wenden, besteht innerhalb der Gewerkschaften eine kontroverse Diskussion
darüber, ob ein erweitertes Entsendegesetz als gesetzliche Mindestlohnsicherung ausreicht, oder darüber hinaus ein übergreifender gesetzlicher Mindestlohn eingeführt werden soll. SPD und Gewerkschaften halten
an dem Grundsatz fest, dass zunächst alle tariflichen
Möglichkeiten genutzt werden müssen, um Mindeststandards zu sichern. Das entspricht dem Wesen der
durch die Verfassung geschützten Tarifautonomie.
Dort, wo es keine Tarifstrukturen gibt, ist der Gesetzgeber gefordert.

Es muss auch klar sein, dass Mindeststandards
nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor
Lohndumping schützen. Sie schützen auch die Unternehmen – und zwar insbesondere kleinere und mittlere Betriebe – vor einem Vernichtungswettbewerb
durch Konkurrenten, die mit Dumpinglöhnen arbeiten
(Brandner 5/2007). Mindestlöhne sichern die Konkurrenzfähigkeit und das Überleben heimischer Betriebe.
Mindestlöhne sichern Arbeitsplätze und gefährden
sie nicht, wie von Union und FDP immer wieder behauptet. Im Übrigen haben die europäischen Nachbarn gute Erfahrungen mit Mindestlöhnen gemacht;
negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung sind dort nicht feststellbar. Die wenigen europäischen Länder, in denen kein gesetzlicher Mindestlohn existiert, verfügen in der Regel über funktionale
Äquivalente, die eine hohe Tarifbindung und damit ein
funktionierendes System einer tarifvertraglichen Mindestlohnsicherung absichern. Zu dieser Gruppe gehören von allem die skandinavischen Länder Schweden,
Dänemark und Finnland, die einen sehr hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad aufweisen, der ihnen

Mindestlohn für Briefzusteller:
Symbol einer wachsenden gesellschaftlichen Akzeptanz des Themas
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eine tarifvertragliche Deckungsrate von mehr als 90 %
garantiert (Schulten 7/2005).
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In den meisten europäischen Staaten haben sich Min
destlöhne längst durchgesetzt. In den westeuropäischen
Ländern Großbritannien, Irland, Frankreich und den
BeNeLux-Staaten liegt der Mindestlohn mittlerweile
knapp unter oder deutlich über 8 Euro. Wichtig ist,
dass der Abstand zwischen gesetzlichem Mindestlohn
und den durchschnittlichen Löhnen nicht zu weit auseinander fällt. Entscheidend ist auch, dass der Mindestlohn regelmäßig an die Lohn- und Preisentwicklung
angepasst wird. Der DGB fordert einen gesetzlichen
Mindestlohn von 7,50/Stunde, was einem Brutto-Einkommen von 1200 Euro/Monat entspricht.
Über den bundesdeutschen Gesetzentwurf zur Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns wurde nicht
entschieden. Statt dessen wurde das Entsendegesetz
auf weitere Branchen angewandt. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hatte den Entwurf eingebracht
und sich dabei vor allem am britischen Mindestlohnmodell ausgerichtet. Die zentrale Rolle bei der Einführung und Anpassung der Lohngrenze spielt hier eine
Kommission aus Wissenschaftlern, Gewerkschaften
und Unternehmensvertretern. Großbritannien hat
1999 einen gesetzlichen Mindestlohn eingeführt, den
National Minimum Wage (NMW). Die Zwischenbilanz
nach sieben Jahren Mindestlohn: Die Einkommens-Situation von rund 1,5 Millionen Beschäftigten hat sich
verbessert oder wurde zumindest abgesichert.
Die öffentlichen Finanzen profitierten vom Mindestlohn, denn das höhere Arbeitsentgelt macht Einkommenszuschüsse verzichtbar. Die verbindliche Lohnuntergrenze stößt auf große Akzeptanz, selbst im Lager
der Arbeitgeber, viele Unternehmer waren für eine klare Lohnvorgabe dankbar. Der Mindestlohn hat der Be-
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schäftigung nachweislich nicht geschadet – die Zahl
der Erwerbstätigen ist seit 1999 gestiegen. In den vergangenen Jahren haben sich die Löhne im gesamten unteren Einkommensbereich erhöht. Das entscheidende
Gremium bei der Mindestlohnfindung ist die Low-PayCommission (LPC). In der Kommission sitzen je drei
Vertreter von Gewerkschaften, Arbeitgebern und Wissenschaft. Dank der LPC wurden die britischen Unternehmerverbände für die Einführung des Mindestlohns
gewonnen, ohne die Gewerkschaften zu verlieren. Die
Kommission schlägt der Regierung jedes Jahr die Höhe
des Mindestlohns vor, formuliert ihre Empfehlungen
aber erst nach ausführlichen Recherchen. Dadurch gelang eine Entideologisierung und Versachlichung der
Debatte. Die Regierung folgt in der Regel den Empfehlungen der LPC.
Nach dem Gesetzentwurf des rheinland-pfälzischen
Arbeitsministeriums soll der Mindestlohn als Stundenlohn festgesetzt werden. Über die Höhe soll jedes Jahr
eine neunköpfige Kommission nach britischem Vorbild
entscheiden. Das Bundesarbeitsministerium muss dem
Vorschlag zustimmen und den Mindestlohn per Rechtsordnung festsetzen. Der Gesetzentwurf enthält keine
Zahl über die mögliche Höhe eines Mindestlohns, er
müsse aber über der Existenzsicherung liegen. Insgesamt würden je nach Bestimmungsvariante zwischen
2,4 und 3,4 Millionen Beschäftigte von einer gesetzlichen Mindestlohnregelung profitieren. Nur ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn wäre in der Lage, die
in Deutschland bestehenden Lücken in der Mindestlohnsicherung vollständig zu schließen.
Der Artikel spiegelt den Stand Dezember 2007 wider.
Die politische Auseinandersetzung um den Mindestlohn
wird sich sicherlich bis zur nächsten Bundestagswahl noch
erheblich zuspitzen.

Produktion im Osten sichert
den Standort im Westen
Keno Verseck

„‚Aubi auf der grünen Wiese.’ So haben uns die
Kollegen früher gehänselt, als wir noch zu KruppHoesch gehörten.“ Michael Sellmann (33), der Betriebsratsvorsitzende bei Siegenia-Aubi Baubeschläge in Reinsfeld, lächelt. Aber der Spruch muss ihn
ein wenig geärgert haben, damals. Als ob der Betrieb ein Sanatorium gewesen wäre. „Wir waren immer ein profitabler Bereich bei Krupp-Hoesch und
hatten immer hervorragende Ergebnisse“, sagt Sellmann. Nach einer Weile fügt er mit Genugtuung in
der Stimme hinzu: „Uns gibt es immer noch. Wir haben den Wandel bisher geschafft. Was ja nicht jeder
behaupten kann!“

Aubi auf der grünen Wiese: Das Werk der SiegeniaAubi Baubeschläge KG in Reinsfeld ist, von außen gesehen, tatsächlich ein idyllischer Arbeitsplatz. Der Betrieb, in dem Fensterbeschläge hergestellt werden, liegt
am Rande des Hunsrück, etwas abseits der Gemeinde
Reinsfeld, und ist von grünen Hügeln und Wäldern
umgeben. Glasklare Bächlein mit Forellen darin sind
nur ein paar Fußminuten entfernt.
Drinnen ist es nicht idyllisch, nicht mal gemütlich,
wer wollte das auch erwarten in einem metallverarbeitenden Betrieb. Aber Siegenia-Aubi hat 2003 einen
Preis für seine Arbeitsbedingungen erhalten: Im Wettbewerb „Deutschlands beste Arbeitgeber“, veranstaltet
von der Organisation „Great Place to Work Europe“,
dem Wirtschaftsmagazin Capital und der EU-Kommission, belegte Siegenia-Aubi den zweiten Platz unter 123
teilnehmenden deutschen Großunternehmen.
Es ist sehr sauber in den Hallen, sehr aufgeräumt,
und sie sehen perfekt organisiert aus. Was wohl auch
so sein muss. Der Öffnungs- und Schließmechanismus
eines modernen Fensters hat viele kleine Metallteile,
und Siegenia-Aubi produziert für verschiedene Fenstertypen rund 4.600 solcher Teile. Es ist laut in den
Hallen. Die Beschäftigten in Reinsfeld, in der Mehr-

Werksansicht,
Siegenia-Aubi Baubeschläge
in Reinsfeld bei Hermeskeil
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heit angelernte Frauen, bearbeiten die vorgefertigten
Metallteile an Nietanlagen. Es gibt auch einige computergesteuerte Automaten, aber das meiste ist Arbeit an
eher simplen Maschinen.
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Monotone Fließbandarbeit mit immer denselben
Handgriffen, emsige Arbeiterinnen. Ein Bild, das man
heutzutage eher aus osteuropäischen oder asiatischen
Fabriken erwartet, nicht aus einer beschaulichen, gutsituierten Gegend im tiefen Westdeutschland. Auch im
Bereich Baubeschläge. Fast alle führenden deutschen
Hersteller der Branche haben in den vergangenen fünfzehn Jahren Produktionsstätten in osteuropäischen
Ländern, teilweise in Asien aufgebaut, darunter auch
Siegenia-Aubi. So eröffnete Aubi 1997, ein Jahr bevor
es von Siegenia gekauft wurde, ein Werk in Polen. Ein
Werk in Russland ist geplant.
Bodo Brombacher, der ehemalige Aubi-Geschäftsführer, heute Siegenia-Aubi-Werksleiter in Reinsfeld
und Hermeskeil, reagiert gereizt beim Stichwort Arbeitsplatzverlagerung. „Zur Klarstellung“, sagt er betont, „wir haben nicht verlagert, sondern sowohl hier
als auch in Osteuropa neue Arbeitsplätze geschaffen.
Die Staaten in Osteuropa, darunter vor allem Polen
und Russland, sind für uns wichtige Absatzmärkte, und
unsere Kunden erwarten von uns, dass wir im Land
präsent sind. Wir verlagern also nicht, sondern fertigen Anteile für den Ostmarkt.“ Auch dem heutigen Geschäftsführer Wieland Frank geht es nicht um Arbeitsplatzverlagerung. Frank besitzt die Firma zusammen
mit seiner Schwester, Siegenia ist ein Familienunternehmen in vierter Generation. Tradition kann binden, an
Standorte und an Mitarbeiter, so klingt es jedenfalls,
wenn Frank erzählt. 1998 kauften die Franks Aubi, es
war kein Kauf, um die Konkurrenz dichtzumachen, im
Gegenteil, 2003 wurden die beiden Unternehmen zu
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einer gemeinsamen KG vereint. „Als Unternehmer, der
hier groß geworden ist, möchte man das, was man hier
aufgebaut hat, nicht ohne Not aufgeben“, sagt Frank.
„Wenn wir den deutschen Standort richtig nutzen,
dann ist es möglich, hier zu bleiben.“
Michael Sellmann bestätigt, was Brombacher und
Frank sagen. „Als die Produktion in Polen aufgebaut
wurde, gab es hier sehr große Angst vor einer Werksschließung“, erzählt Sellmann. „Aber die Geschäftsführung hat immer gesagt, sie sei an der Erhaltung des
Standortes Deutschland interessiert. Letztlich ist es für
alle positiv gelaufen. Wir haben seitdem sogar immer
wieder neue Leute eingestellt. Siegenia-Aubi hat die
Entwicklung erkannt, die Chance genutzt und sich angepasst. Deshalb konnte unser Standort erhalten bleiben. Bisher war es eine Win-win-Situation.“
Michael Sellmann sitzt in seinem schmucklosen,
matt orangefarben gestrichenen Betriebsratsbüro,
gleich neben einer Produktionshalle. An der Wand
hängen keine Bilder und keine Plakate mit knalligen
Losungen oder Symbolen darauf. Der 33-Jährige ist ein
ruhiger, nüchterner, bedächtiger Mann. Nach fast jeder
Frage überlegt er zwei, drei Sekunden lang, als würde
er kurz Argumente und Gegenargumente abwägen und
nachprüfen, ob das, was er sagen will, richtig aufgebaut
ist, erst dann antwortet er.
Wie hat das funktioniert – in Osteuropa produzieren zu lassen und gleichzeitig den deutschen Standort zu erhalten?

„Anfang der 1990er Jahre hatten wir unseren Hauptmarkt noch in Deutschland“, erklärt Michael Sellmann.
„Nur 20 Prozent unserer Produktion ging in den Export. Heute ist das Verhältnis umgekehrt, mehr als
80 Prozent unserer Produktion gehen in den Export,

hauptsächlich nach Osteuropa, von den baltischen
Staaten bis in die Balkan-Länder. Die Geschäftsführung hat schon früh erkannt, dass wir in Deutschland
langfristig nur überleben können, wenn wir uns neue
Märkte erschließen und dort auch vor Ort präsent sind.
Deshalb wurde das Werk in Polen aufgebaut. Wir machen in Reinsfeld und Hermeskeil die Vorfertigung. In
Polen findet dann die Endmontage und Auslieferung
an die Kunden im Osten statt. In gewissem Sinne verdanken wir also das Überleben unseres Standortes dem
Umstand, dass die Firma nach Osten gegangen ist. Eine
weitere Säule unseres Erfolges war die hohe Anpassungsfähigkeit an den Markt. Wir haben uns an die veränderten Verhältnisse schnell angepasst, und deshalb
sind wir erfolgreich gewesen und konnten überleben.“
Was war der Preis für das Überleben?

„Die ersten Veränderungen kamen schon, als wir
noch gar keine Produktion in Osteuropa hatten“, erzählt Michael Sellmann. „In unserer Branche gibt es
sehr starke saisonale Schwankungen. Das führt dazu,
dass die Leute mal zuhause bleiben, dann wieder läuft
die Produktion auf Hochtouren, und alle müssen sehr
viel mehr arbeiten. Deshalb mussten wir uns mit einer
sehr hohen Flexibilität einverstanden erklären. Vor
allem die Schicht- und Lohnmodelle wurden geändert,
aber auch die Betriebssoftware SAP eingeführt. Zugleich hat die Geschäftsführung Gruppenarbeit eingeführt und damit die Planung der Arbeitszeit in die Hände der Mitarbeiter gelegt. Das war für alle von Vorteil.
Zum Beispiel können sich Mitarbeiter, die Kinder haben, viel besser nach deren Bedürfnissen richten.“
Doch es ging auch um wirkliche Einschnitte, sagt
Michael Sellmann. „1998 steckte die Firma in einem tiefen Tal. Eines Tages kam der damalige Geschäftsführer Brombacher in die Betriebsratssitzung, er war blass
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Michael Sellman, Betriebsratsvorsitzender
bei Siegenia-Aubi in Reinsfeld

und sagte: ‚Wir haben 25 Leute zu viel. Aber ich will
keine Leute entlassen.’ Daraufhin wurde mit dem Betriebsrat die 30-Stunden-Woche vereinbart mit dem Ziel
betriebsbedingte Kündigungen zu umgehen. Natürlich
wurden auch nur 30 Stunden bezahlt. Dadurch haben
wir das Tal gut durchlaufen, und danach ging es auch
wieder bergauf. 2004 war noch einmal eine ähnliche
Situation. Die Geschäftsführung kam und sagte: ‚Wir
müssen investieren, um unser Wachstum zu realisieren.
Wir möchten das am deutschen Standort machen, aber
dafür erwarten wir eure Hilfe.’ Die Forderung war: von
der 35- zur 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich.
Wir haben lange verhandelt, am Ende gab es einen
Kompromiss. Wir haben die 37,5-Stunden-Woche ohne
Lohnausgleich und Prämienkürzungen akzeptiert, umgekehrt gab es eine Beschäftigungsgarantie und eine Investitionszusage bis 2009.“
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Wie lange kann man solche Kompromisse machen? Wo ist die Grenze?
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Diesmal überlegt Michael Sellmann lange und holt
tief Luft. „Die siebziger Jahre sind um, und wir befinden uns in einem globalen Wettbewerb, die Verhältnisse haben sich geändert, die Idylle ist vorbei“, sagt
er schließlich nüchtern. „Irgendwelchen Ideologien
nachzuhängen, wie es manche Gewerkschafter tun,
bringt uns überhaupt nicht weiter. Wenn man innovativ und anpassungsfähig ist, bereit, sich zu verändern,
neue Wege zu gehen und sich dem Markt zu stellen,
dann kann man überleben. Man muss Synergien und
Win-win-Situationen schaffen, dann hat man Chancen
gegen die immer stärkeren Wettbewerber.“
Vielleicht erwartet Michael Sellmann nach solchen
Sätzen die Frage, auf welcher Seite er stehe. Noch bevor er sie hört, sagt er: „Manchmal wird einem vorgeworfen, man sei Co-Manager ...“ Er lässt den Satz offen
und wirkt etwas unsicher.
Verletzt es ihn, als Co-Manager bezeichnet zu
werden?

Wieder holt er tief Luft. „Die Verantwortung, die
ein Betriebsrat trägt, ist nicht zu unterschätzen“, sagt
er. „Es gibt viele Sachen, die ich als Betriebsrat durch
die Mitbestimmung verhindern kann, da kommt die Betriebsführung keinen Millimeter weiter. Aber ich kann
auch viel kaputt machen. Es ist eine große Gratwanderung, wenn wir zum Beispiel über Arbeitszeitverlängerung reden. Ich will ja auch, dass die Leute zuhause bei
ihren Familien sind. Zugleich muss ich abwägen: Was
passiert, wenn ich nein sage?“
Michael Sellmann klingt jetzt nicht mehr kühl, er
klingt angestrengt und so, als habe er schon manche
Nacht schlaflos über Entscheidungen gebrütet. Er kam

Reportage der Betriebsratsseminare

als 21-Jähriger zu Aubi, er hatte Kfz-Mechaniker gelernt und fing in dem Unternehmen nun als Maschinenbediener und Akkordarbeiter an, später lernte er,
Maschinen einzurichten. Auf Vorschlag eines befreundeten Arbeitskollegen wurde er Jugend- und Auszubildendenvertreter, zwei Jahre später ließ er sich, nach
langem Nachdenken, bei der Betriebsratswahl als Kandidat aufstellen – und wurde gewählt. Er war drei Jahre
lang Betriebsrat, schließlich, im November 1999, wurde er zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt. Er ist seit
über zehn Jahren IG-Metall-Mitglied, er findet Gewerkschaften wichtig, aber mit manchen Gewerkschaftern,
mit denen er zu tun hat, streitet er immer wieder. „Sie
haben oft kein Gefühl für die Praxis und wissen nicht,
wie weit man gehen kann“, findet er. „Ich bin ein rational denkender Mensch. Wenn man Probleme lösen
will, muss man sie zuerst analysieren und dann eine Lösung finden. Ich bin Vertreter von 700 Leuten, ich muss
mich um ihre Interessen kümmern und versuchen, Lösungen zu finden, die allen zugute kommen.“
Draußen in der Produktionshalle gibt es eine Informationstafel, an der hängt ein Schreiben. Darin informiert der Betriebsrat die Beschäftigten über einen
neuen Plan der Geschäftsleitung: Es geht um weitere
Einschnitte, um die Verlängerung der Arbeitszeit auf
vierzig Wochenstunden bei nicht ganz vollständigem
Lohnausgleich, darum, ob man verhandeln soll. Es
hängen Investitionen an dem Plan und damit auch die
Zukunft des Standortes. Der Einschnitt ist, für sich genommen, nicht wirklich groß, aber es ist eben einer von
mehreren der letzten Jahre. In einer verklausuliert-zähneknirschenden „Jein-aber-doch“-Formulierung bittet
der Betriebsrat die IG-Metall-Mitglieder, den Verhandlungen zuzustimmen. Nun müssen sie sich entscheiden.

Gerlinde Eibe steht an ihrem Arbeitsplatz neben einer Maschine, sie hat den Brief gelesen. Michael Sellmann fragt sie, wie sie darüber denkt. „Das ist ein ganz
schöner Hammer“, sagt sie. Es klingt nicht empört,
sondern resigniert. Die 49-Jährige kommt aus Reinsfeld, sie hat zwei erwachsene Kinder, sie ist ungelernte
Arbeiterin und seit über dreißig Jahren im Werk. „Als
ich hier angefangen habe, war es sehr idyllisch“, sagt
sie, „doch mit der Zeit ist der Druck immer größer geworden. Immer heißt es, wir müssen Geld drauflegen,
damit der Standort erhalten bleibt.“ Vor vielen Jahren
hat Gerlinde Eibe sich mit ins Zeug gelegt, um die 35Stunden-Woche durchzusetzen, jetzt ist sie müde. Sie
findet, man sollte verhandeln, aber sie selbst will keine
40-Stunden-Woche, sie wird vielleicht nur noch in Teilzeit arbeiten, sagt sie, „man muss ja auch mal Zeit für
die Familie haben“.
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Michael Sellmann steht neben der kleinen Frau und
hört ihr zu, aufmerksam und ein wenig nachdenklich.
Später, in seinem Büro, sagt er: „Einige im Betrieb finden mich harmlos. Aber selbst Leute, die mich früher
hart kritisiert haben, sehen jetzt, dass das Versprechen,
keine Arbeitsplätze abzubauen, eingehalten wurde.
Vielleicht werde ich irgendwann nicht mehr gewählt,
aber das ist mir egal. Ich habe mir nichts vorzuwerfen.“
Und, noch einmal die Frage von vorhin, auf die er nicht
richtig geantwortet hat:
Wie lange kann man Kompromisse machen?

Michael Sellmann schweigt eine Weile, dann sagt er:
„Ich jedenfalls könnte nicht damit leben, dass ich etwas
blockiere, nur damit ich von meinen Kolleginnen und
Kollegen wieder gewählt werde.“
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Walzstraße im Stahlwerk
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Starke, glückliche Arbeiter und rauchende
Schornsteine vor einer aufgehenden Sonne. Ein kleiner Rest Sozialismus ist noch übrig geblieben im
Stahlwerk Donauneustadt. In Form eines fast ver
blichenen Mosaiks, das eingelassen ist in das Eingangstor des Werks. Dahinter erstreckt sich eine
weite Landschaft aus ruinenhaften, grau-braunen
Hochöfen, Gebäuden mit eingeschlagenen Fensterscheiben, Stahlschrott- und Schlackehalden.

Halb Industrieapokalypse,
halb Industrieromantik
Das Stahlkombinat Donauneustadt, 60 Kilometer
südlich von Budapest, wurde Anfang der 1950er Jahre – in der Blütezeit des Stalinismus in Osteuropa – aus
dem Boden gestampft, nebst einem Arbeiterschlafort
namens Stalinstadt. Später wurde der Schlafort umbe
nannt in Leninstadt, noch später schließlich in Donauneustadt.
Vor der Wende arbeiteten zehntausende Menschen
im Stahlwerk. Nach der Wende siechte das Kombinat
jahrelang vor sich hin. Schließlich verkaufte es der ungarische Staat 2004 an den ukrainisch-schweizerischen
Konzern Donbass-Duferco. Immerhin noch 8.200 Menschen arbeiten heute bei Dunaferr, es gibt eine Beschäftigungsgarantie bis 2009. Dunaferr ist bei weitem das
größte unter den wenigen noch existierenden ungarischen Stahlwerken und das einzige, dessen Zukunft
halbwegs gesichert scheint.

Serbien

Im dritten Stock des Verwaltungsgebäudes von Dunaferr thront Zoltán Mucsi gutgelaunt hinter einem
sehr großen Schreibtisch in einem geräumigen Büro.
An den Wänden hängen Ehrenurkunden für langjähBosnien
rige Gewerkschaftsarbeit,
in einer Vitrine stehen PoHerzegowina
kale und Souvenirs von befreundeten Gewerkschaftsverbänden aus aller Welt.
Es ist acht Uhr morgens, Zoltán Mucsi ist, wie jeden Tag in der Woche, aus Budapest hergekommen. Jemand ruft an. Mucsi hört eine ganze Weile zu, ein paar
Mal fragt er stöhnend nach Einzelheiten. „Schon gut,
schon gut“, ruft er schließlich halb resigniert, halb kokettierend ins Telefon, „ich erledige das! Hat sich wohl
auch bei euch herumgesprochen, dass der Mucsi immer alles regelt, nicht wahr?“ Er legt auf, grinst und
lehnt sich in den großen, ledernen Chefsessel hinter seinem Schreibtisch zurück. „Für die bin ich der Löwe,
der mit dem Kapital kämpft“, sagt er.

Zoltán Mucsi, Vorsitzender
der Gewerkschaft Vasas
im Stahlwerk Dunaferr
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Mucsi ist der Gewerkschaftschef, „die“, das sind die
Arbeiter. „Ich habe einige Sachen durchgeboxt, für die
eigentlich andere Kollegen zuständig sind, ich habe sogar für Leute aus anderen Betrieben Probleme geregelt“, sagt Mucsi. „Seitdem hat sich der Ruf verbreitet,
dass der Mucsi eben alles hinbiegt. Und die Leute rufen
erstmal mich an statt die zuständigen Kollegen.“
Zoltán Mucsi, 59, ist Vorsitzender der Gewerkschaft
Vasas im Stahlwerk Dunaferr. Ein kleiner, rundlicher
Mann mit schütterem grau-schwarzen Haar. Er scherzt
und lacht viel, er ist leutselig und sehr unkompliziert im
Umgang. Er arbeitet seit fast vier Jahrzehnten als Gewerkschafter, drei davon als hauptamtlicher. Es gefällt
ihm, dass die Arbeiter sich mit ihren Sorgen an ihn wenden. Es gefällt ihm, dass er ein Mann mit Autorität ist.
Er regelt gern vieles auf dem kurzem Dienstweg. Aber
manchmal, wenn es sein muss, auch mit Arbeitskampf.
Die Unternehmensleitung weiß das. Deshalb geht es
den Stahlarbeitern bei Dunaferr gut. Sie bekommen
überdurchschnittliche Löhne und Sozialleistungen.
„Bring mir bitte einen Kaffee“, ruft Mucsi seiner
Sekretärin im Vorzimmer sehr bestimmt zu. Sie führt
den Auftrag umgehend aus. Mucsi klagt über die Politik der sozialistisch-liberalen Regierung. Benzin- und
Energiepreiserhöhungen, Praxis- und Medikamentengebühren, Sparmaßnahmen überall. „Es ist nicht mehr

„Heute können viele junge Leute
ja nicht einmal mehr auf normale
Weise miteinander sprechen
und diskutieren.“
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wie früher, heute herrscht wilder, ungezügelter Kapitalismus!“, sagt er mit gespielter Wut. Den Begriff „Wilder Kapitalismus“ verwenden Ungarns Rechtskonservative und Nationalisten gern als Wahlkampfslogan. „Den
haben wir Gewerkschafter zuerst benutzt“, sagt Mucsi
gleichgültig.
Zoltán Mucsi, geboren 1947 in Budapest, stammt
aus bescheidenen Verhältnissen. Sein Vater arbeitete
sich in einem Strickwarenwerk vom Gehilfen zum Maschineningenieur hoch, seine Mutter im selben Werk
zur Leiterin der Verkaufsabteilung. Mucsi selbst machte eine Ausbildung als Fernmelde- und Gerätetechniker und fing 1965 in einer Budapester Elektroapparatefabrik an. „Ich bin stolz“, sagt er, „dass ich dort
zusammen mit Hilfsarbeitern gelernt habe, die immer
ölverschmierte Hände hatten. Ich habe bis heute keine
Probleme, Leute mit schmutzigen Händen zur Begrüßung die Hand zu geben.“

Gewerkschaften als Erfüllungsgehilfen
der Partei
Mucsi trat auch in die Metallarbeitergewerkschaft
Vasas ein, wie alle Arbeiter im Betrieb. Es ging nicht
um Interessenvertretung. Realsozialistische Gewerkschaften waren, wie Lenin es formuliert hatte, der
„Transmissionsriemen zwischen Partei und werktätigen
Massen“. Motor und Getriebe. Die Gewerkschaften
wachten darüber, dass Parteientscheidungen, Plan und
Normen erfüllt wurden, und sie verteilten die Plätze
in den Urlaubsheimen. „Ich habe damals nicht daran
gedacht, dass die Gewerkschaft eigentlich keine war“,
sagt Mucsi. Seine Ehrlichkeit hat etwas Entwaffnendes.
„Wenn man nicht Mitglied war, bekam die Brigade
Punkteabzüge und es gab keine Prämien.“

Wie die Allermeisten war Mucsi auch Mitglied des
kommunistischen Jugendverbandes KISZ. „Es gab immer viele Veranstaltungen und Programme“, sagt Mucsi. „Man lernte zu organisieren. Heute können viele
junge Leute ja nicht einmal mehr auf normale Weise
miteinander sprechen und diskutieren.“

si arbeitete gut, und so rief ihn die Gewerkschaft Vasas
1981 in ihre Zentrale. Er trat in die Partei ein, belegte
Kurse über sozialistisches Arbeitsrecht, sozialistische Tarifpolitik und wurde Gewerkschaftsfunktionär.

1968 wechselte Mucsi ins Budapester Telefonwerk,
als Produktionsplaner. Nebenbei studierte er an der
Abendschule Marxismus-Leninismus. „Ich schäme
mich nicht dafür“, sagt er. „Es war gut, etwas über den
Sozialismus und den Kapitalismus zu lernen.“ Er macht
eine kurze Pause und lächelt. „Außerdem bekam man
nach Kursabschluss mehr Urlaubstage.“

Mit der Idylle der Kádár-Zeit ging es bald zuende.
Ungarn hatte jahrelang über seine Verhältnisse gelebt,
hatte den Wohlstands-Schweigen-Kompromiss mit immer neuen Westkrediten finanziert und nun Abermilliarden Dollar Auslandsschulden angehäuft. Mitte der
achtziger Jahre waren Preiserhöhungen, Sparmaßnahmen und Entlassungen für viele jüngere Mitglieder im
Führungszirkel der „Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei“ keine Fremdwörter und kein Tabu mehr.
Kádár verlor an Einfluss und wurde 1988 schließlich
abgesetzt. Die Gegensätze zwischen Partei und Gewerkschaften wurden schärfer. „Einerseits wollten
auch wir in den Gewerkschaften den Wandel und das
Ende der Diktatur“, erinnert sich Mucsi. „Zum Bei-

Mucsi glaubte an das System. Der Diktator János Kádár hatte die Revolution von 1956 mit Hilfe der Sowjetarmee blutig niederschlagen lassen und dem Volk hinterher einen Kompromiss angeboten. Wohlstand und
Reisefreiheit gegen Schweigen. „Wer nicht gegen uns
ist, ist für uns“, lautete Kádárs Umkehrung einer Stalinschen Losung. Die Ungarn akzeptierten resigniert. Es
schien ein vernünftiger Kompromiss in aussichtsloser
Situation zu sein. Mucsi gerät ins Schwärmen. „Damals, nach 1970, war die goldene Zeit der Kádár-Ära.
Als junger Mann konnte ich es mir erlauben, mit meiner Freundin drei Wochen durch Österreich und Italien zu reisen, mit Rucksack im Zug, und ich bekam
eine 60-Quadratmeter-Wohnung, die ich in drei Jahren
abbezahlen konnte. Das gibt es heute nicht mehr. Die
Wohnungssorgen sind für junge Leute fast unlösbar.“

Das Ende der Diktatur

Zoltan Mucsi (li) und
Dolmetscher im Gespräch

1977 rutschte Mucsi eher zufällig in die Gewerkschaftsarbeit hinein. Die Betriebsparteileitung fragte den
jungen KISZ-Aktivisten, ob er Gewerkschaftsvertreter
werden wolle. Mucsi willigte ein. Vier Jahre lang machte
er diese Arbeit: Planeinhaltung kontrollieren, Urlaubsplätze und Prämien verteilen, Beiträge kassieren. Muc-
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spiel, dass die ständige Einmischung der Partei in Gewerkschafts- und Betriebsangelegenheiten aufhört. Anderseits wussten wir nicht, was Kapitalismus bedeutet.
Wandel bedeutete für uns einfach mehr Wohlstandsgesellschaft, irgendetwas zwischen Realsozialismus und
Kapitalismus.“
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Im Herbst 1989 gaben die ungarischen Kommunisten ihre Macht freiwillig ab. Bei den ersten freien
Wahlen im Frühjahr 1990 stimmte auch Mucsi, wie die
überwältigende Mehrheit der Ungarn, für das konservative „Ungarische Demokratische Forum“ (MDF). Doch
die anschließenden Wendejahre erlebte er als Zeit der
Unsicherheit und Hilflosigkeit. „Wir waren schockiert“,
sagt er, „plötzlich herrschte wilder Kapitalismus. Früher hatte der Staat Preise und Löhne festgelegt, jetzt
war der Staat auf einmal nicht mehr da, und wenn wir
uns an die Regierung wandten, hieß es, der Staat sei
nicht mehr zuständig, es gebe nur noch Privatkapital.“
Eine „Zeit der großen Herausforderungen“ nennt
Mucsi die postkommunistische Ära. Es ist eine beschönigende Formulierung für den beispiellosen Niedergang der ungarischen Gewerkschaften. Die Menschen
verließen die Gewerkschaften in Massen, zugleich
entstanden nicht weniger als sechs nationale Gewerkschaftsdachverbände mit zum Teil deutlichen partei
politischen Anbindungen. Sie sind bis heute mehr oder
weniger verfeindet, ihr Streit um das Vermögen des ehemaligen zentralen kommunistischen Gewerkschaftsverbandes SZOT dauert teilweise bis heute an. „In den
Gewerkschaften hat bis heute kein wirklicher Wandel
stattgefunden“, gibt Zoltán Mucsi nach einigem Nachfragen zu. „Sie waren zu faul, um sich zu ändern, kaum
jemand aus dem alten Apparat wurde ausgewechselt.
Wir haben auch einfach nicht wahrgenommen, dass das
System anders ist und man mit anderen Mitteln kämp-
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fen muss. Wir haben uns verhalten, als würde man mit
der Kavallerie gegen Atombomben kämpfen.“

Erfolgsgeschichte Dunaferr
Mucsis Gewerkschaft Vasas war und ist in einer vergleichsweise guten Situation. Zwar sind von einst mehreren hunderttausend Mitgliedern nur noch 20.000
übrig geblieben. Doch der Organisationsgrad in Großbetrieben der Metallbranche liegt mit zum Teil 50 Prozent weit über dem ungarischen Durchschnitt. Da die
Metallarbeiter zumeist gut verdienen, ist auch das Beitragsaufkommen – 1% des Bruttolohnes – entsprechend
hoch. Zoltán Mucsi arbeitete bei Vasas bis 2004 als Leiter der Interessenvertretungsgruppe und als Ausbilder
und Seminarleiter für jüngere Gewerkschaftsmitglieder.
Eigentlich hatte er in den Vorruhestand gehen wollen,
doch dann kam das Angebot, Betriebsgewerkschaftsleiter bei Dunaferr zu werden. Er nahm an. „Nach mehr
als zwanzig Jahren im Apparat war es eine Herausforderung, wieder in der Praxis und an der Basis zu arbeiten“, sagt er. Wieder macht er eine kurze Pause und
lächelt. „Und natürlich war es auch materiell reizvoll.
Die Bezahlung war besser als in der Zentrale.“
Mucsis Arbeit bei Dunaferr wurde zu einer Erfolgs
geschichte. Er half dabei, die verschiedenen Gewerkschaftsgruppen im Stahlwerk zu vereinen und unter das Dach von Vasas zu bringen. 4.200 Mitglieder
hat die Gewerkschaft, gut die Hälfte aller Arbeiter
im Werk. Bei umgerechnet 1.000 Euro liegt der Nettodurchschnittslohn, mehr als doppelt so viel, wie ungarische Arbeitnehmer im Allgemeinen verdienen. Es
gibt vierzehn Monatsgehälter, das Unternehmen zahlt
für eine gesonderte Renten- und Krankenversicherung
der Arbeitnehmer, das Betriebsessen wird stark subventioniert – Bedingungen, von denen die meisten unga-

rischen Arbeitnehmer nur träumen können. „Es war
nicht leicht, die Unternehmensleitung zu überzeugen,
jährliche Lohnerhöhungen zu zahlen, die die Inflation übersteigen“, sagt Mucsi und lächelt bei dem Wort
„überzeugen“. Im Februar 2006 organisierte er einen
zweistündigen Warnstreik bei Dunaferr. „Die Firmenchefs waren völlig schockiert“, erzählt Mucsi. „Aber
seitdem haben wir ein gutes Verhältnis und werden als
gleichberechtigte Partner anerkannt.“
Mucsi hat nichts zu befürchten und nichts zu verlieren, denn er ist finanziell nicht abhängig von der Unternehmensleitung. Die Vasas-Gewerkschaft bei Dunaferr
hat ein so hohes Beitragsaufkommen, dass sie es sich
leisten kann, ihn und drei andere Funktionäre selbst
zu bezahlen. Mucsi sitzt außerdem im Aufsichtsrat von
Dunaferr, er hat jederzeit Zugang zu allen Informationen und Bereichen des Unternehmens.

Er lehnt sich entspannt in seinen ledernen Sessel zurück. „Nein“, sagt er, „es gab bis jetzt keine wirklichen
Misserfolge.“ Er schaut aus dem Fenster seines Büros,
so wie ein König einen zufriedenen Blick auf sein wohlorganisiertes Reich wirft. Er wiederholt lachend seinen
Satz vom Anfang des Gesprächs. „Die Arbeiter denken, ich bin der starke Löwe mit den scharfen Krallen.“ Ist er stolz auf sich? „Ja“, sagt er ohne zu zögern.
„Auf das, was wir hier im Betrieb erreicht haben. Aber
mich schmerzt, wie es im Allgemeinen mit den Gewerkschaften aussieht. Früher war es leichter. Die Gewerkschaften hatten viele Mitglieder und viel Geld. Wenn
man den Leuten heute erzählt, dass man für die Gewerkschaft arbeitet, fragen die meisten: ‚Was, die gibt
es noch?’ Wir haben kein gutes Ansehen in der Bevölkerung, wir haben keine herausragenden Gewerkschaftspersönlichkeiten, wir streiten bis aufs Messer, so wie die
Parteien im Parlament, und bekämpfen uns gegenseitig.
Das ist nicht Gewerkschaft. Eigentlich müssten wir uns
alle gemeinsam um die Rechte der Arbeiter kümmern.“

Betriebsbesuch bei Dunaferr:
Betriebsräte, der Gewerkschaftssekretär und die Seminarteilnehmer
auf dem Werkshof
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Das Stahlwerk Dunaferr in Dunaújváros
Keno Verseck
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Dunaferr, mit 8.200 Beschäftigten heute Ungarns
größtes Stahlwerk, wurde 1950, in der Hochphase
der stalinistischen Industrialisierung Osteuropas, gegründet. Wie überall im Ostblock ließ auch Ungarn
damals ein Riesenstahlkombinat mit „angeschlossener” Stalinstadt errichten: 60 Kilometer südlich
von Budapest bei dem Dorf Dunapentele. Nach
mehrmaligen Umbenennungen heißt der Ort heute
Donauneustadt (Dunaújváros) und hat etwa 60.000
Einwohner.
Die Stahlproduktion im Werk begann erstmals 1954,
fertiggestellt wurde es vollständig 1965. Hergestellt wurden vor allem Walz- und Profilstahl für die Schwer- und
Bauindustrie sowie Stahlröhren. Zeitweise arbeiteten im
Stahlwerk über 15.000 Menschen, in den achtziger Jahren
waren es rund 11.000.
Während und kurz nach der Wende 1989/90 geriet der
gesamte Stahlsektor in Ungarn – darunter auch das Stahlwerk Dunaferr – in eine tiefe Strukturkrise. Die Produktivität war gering, es gab zu viele Beschäftigte, es konnte
nicht mehr kostendeckend gearbeitet werden. Der drastische Niedergang der Stahlproduktion nach 1989 hatte
jedoch auch äußere Gründe, darunter vor allem den Zerfall der sozialistischen Wirtschaftsunion „Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe“ (RGW). Wie ein Großteil der ungarischen Unternehmen verloren auch die Stahlproduzenten
über Nacht die für sie wichtigen Ostmärkte, nachdem die
ehemaligen „Bruderstaaten“ im Januar 1991 Weltmarktpreise und Dollarabrechnung im gegenseitigen Handel
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eingeführt hatten. Gleichzeitig war auch in Ungarn selbst
die Stahlnachfrage deutlich gesunken. Schließlich musste
sich Ungarn in dem 1991 mit der damaligen EG unterzeichneten Europa-Abkommen dazu verpflichten, seine Stahlproduktion zu reduzieren; zudem wurde der Stahlexport
Ungarns in die EG/EU-Länder in den 1990er Jahren zeitweise rigoros begrenzt und zum Teil mit Straf- bzw. AntiDumping-Zöllen belegt.
Im Unterschied zum Rest des ungarischen Stahlsektors,
vor allem den Werken in Ostungarn, hatte Dunaferr nach
1990 jedoch eine vergleichsweise privilegierte Position
inne, weil der Staat entschieden hatte, den Stahlstandort
Donauneustadt als einzigen weitgehend zu erhalten. So
wurde das Werk zunächst auch nicht privatisiert, sondern
bereits 1990 zu einer staatlichen Unternehmensgruppe,
bestehend aus mehreren Dutzend Firmen, umgebaut und
in den Kreis der wenigen Großunternehmen aufgenommen, die von der staatlichen ungarischen Treuhandgesellschaft mit Mitteln zur finanziellen Konsolidierung bedacht
wurden. Massenentlassungen fanden nicht statt. Auch gelang es Dunaferr im Unterschied zu den Unternehmen in
Ostungarn, den Verkauf von Stahlprodukten nach Westeuropa zu orientieren.
Dennoch konnte das Werk wegen des anhaltenden
Preisverfalls und der Stahlkrise auf dem Weltmarkt in den
1990er Jahren nicht verlustfrei produzieren. Auch Modelle, ausländische Partner in das Staatsunternehmen
einzubeziehen, um es zu modernisieren, waren in den
1990er Jahren mehrfach gescheitert. Dunaferr wurde 2003
schließlich zur Privatisierung ausgeschrieben und 2004

von dem ukrainisch-schweizerischem Stahlkonsortium
Donbass-Duferco aufgekauft; die ungarische Treuhandgesellschaft hält seitdem nur noch knapp zwei Prozent der
Aktien am Unternehmen.
Seit 2005 schreibt Dunaferr erstmals seit den 1980er
Jahren wieder schwarze Zahlen. Gerüchten, dass ein Teil
der Aktien verkauft werden solle, trat Donbass-Duferco
bisher immer wieder entgegen und verwies auf die umfangreichen Investitionen, die es seit 2004 vorgenommen
hat. Der Privatisierungsvertrag sieht eine Beschäftigungsgarantie für die 8.200 Beschäftigten bis 2009 vor. Danach
ist ein Abbau von Arbeitsplätzen geplant, vor allem im
Verwaltungsbereich. Die Löhne der Beschäftigten wie
auch die Sozialleistungen des Unternehmens zählen zum
Besten, was ein Großunternehmen in Ungarn im Metallbereich bietet. Manche Gewerkschafter aus dem ungarischen Stahl- und Metallbereich spotten deshalb neidisch,
dass bei Dunaferr noch immer Sozialismus herrsche.
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Dunaferr, das ehemalige Stahlkombinat und heute Ungarns
größtes Stahlwerk in ukrainischschweizerischer Hand, bietet im
Moment noch 8.200 Menschen
eine Beschäftigung.
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Kroatien Miskolc, die größte Stadt im Nordosten Ungarns,
„Hier standen früher die Hochöfen“, erzählt József
Serbien
Ágotai und weist mit der Hand über ein weites graues 200.000 Einwohner, vorwiegend Neubaublocks, früher
Feld. Schutt und Schrott liegen herum, vermischt mit eines der Zentren der ungarischen Stahl-, Hütten- und
der Asche und dem Staub aus Jahrzehnten, mitten- Schwerindustrie. Im Stadtteil Diósgyör befinden sich
drin ein altes Klosettbecken, Unkraut und Sträucher die Reste des riesigen Stahlwerks, über dessen Gelände Ágotai fährt. Hier, in den „Lenin-Hüttenwerken“,
wuchern an den Rändern. Auf der anderen Seite des Bosnien
Herzegowina
Geländes erstreckt sich ein langes, halb verfallenes einst einer der Vorzeigebetriebe des ungarischen Kommunismus, in dem hauptsächlich Edelstahl produziert
Gebäude, ein ehemaliges Walzwerk.
wurde, arbeiteten in den achtziger Jahren 16.000 Menschen. Dann, in der Wendezeit, begann eine PrivatiEs ist kein Anblick zum Verweilen, schnell steigt
sierungsgeschichte, die für die Beschäftigten halb AlpÁgotai wieder ins Auto und fährt weiter über das Betraum, halb Krimi ist.
triebsgelände. Vorbei an einem anderen, noch intakten
József Ágotai (53) hat die Geschichte von Anfang
Walzwerk, an der Gießerei, deren Arbeiter gerade eine
Revision vornehmen, vorbei am stillgelegten Schamott- an miterlebt. Er fing 1972 im Stahlwerk an, als er achtsteinwerk, an verrotteten Kühltürmen, an vernagelten zehn war, seitdem hat er fast alles gemacht, was man
Verwaltungsgebäuden. „Hier hat der Raubtierkapitalis- in einem Stahlwerk machen kann: Er war Stahlkocher,
mus gewütet, der nach der Wende kam“, sagt Ágotai. Gießer, Walzwerker, später kam er in die Buchhaltung,
jetzt leitet er die Umweltabteilung des Rest-Stahlwerks,
„Alles wurde kaputt gemacht.“
seit 1994 ist er zugleich ehrenamtlicher Vorsitzender
der Metallgewerkschaft Vasas im Unternehmen.

Die Privatisierungsgeschichte des Stahlwerks Miskolc-Diósgyör ist seit zwei Jahrzehnten eine Endlosschleife, ein zermürbender Kreislauf von staatlichen
Restrukturierungsversuchen, Verkauf, gebrochenen Investorenversprechen, Konkursverwaltung, Rückverstaat
lichung und neuer Verkaufsausschreibung. 1988, gegen
Ende der Diktatur, als Ungarn am Rande des Staatsbankrotts stand und die noch herrschenden Kommunisten der Staatswirtschaft umfangreiche Sparmaßnahmen verordneten, mussten sich auch die mit großem
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József Ágotai (li), ehrenamtlicher Vorsitzender der
Metallgewerkschaft Vasas,
erlebt seit 35 Jahren die
wechselhafte Geschichte des
Stahlwerks Miskolc-Diósgyör.

„Hier hat der Raubtierkapitalismus
gewütet, der nach der Wende kam.“
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Verlust arbeitenden Lenin-Hüttenwerke einer Restrukturierung unterziehen, die allerdings chaotisch verlief.
Das unübersichtliche Riesenkombinat wurde entflochten und in Dutzende kleinerer, nach Tätigkeiten geordneter Aktiengesellschaften und GmbHs aufgeteilt, um
bald darauf wieder zu größeren Einheiten verflochten
zu werden.
Erstmals privatisiert wurde die zwischenzeitlich in
DIMAG umgetaufte Aktiengesellschaft 1991. Die ungarische Treuhandgesellschaft verkaufte sie in einem umstrittenen Geschäft, dessen Vertrag bis heute nicht öffentlich ist, an ein ominöses österreichisch-russisches
Konsortium namens Nuevometal-Sojusruda, ein Unternehmen, das das Stahlwerk Gerüchten zufolge lediglich
ausgeschlachtet und sein Vermögen beiseite geschafft
haben soll. Anderthalb Jahre nach der Privatisierung
meldete DIMAG Konkurs an, ein Konkursverwalter
übernahm das Stahlwerk. 1995 wurde es von der ungarischen Treuhandgesellschaft aufgekauft, rückverstaatlicht und nach neuen, ebenfalls recht chaotischen Restrukturierungsversuchen in „Diósgyörer Stahlwerk“
(DAM) umbenannt. Nach zahlreichen neuen und vergeblichen Privatisierungsanläufen fand sich 1998 endlich ein Käufer für das Werk, der ostslowakische Stahlkonzern VSZ Kosice. Nur zwei Jahre später meldete
DAM auch unter diesem Investor Konkurs an. VSZ Kosice hatte unter anderem die im Privatisierungsvertrag

„Seit der Wende gab es ja immer
nur die Spirale von Privatisierung,
Konkurs und Neubeginn.“

Reportage der Betriebsratsseminare

festgelegte Investitionssumme nicht vollständig bezahlt
und hinterließ bei DAM weitgehend leere Kassen. Der
Kreislauf begann 2001 erneut, als der italienische Edelstahlproduzent Cogne das Werk kaufte, es aber binnen
zwei Jahren nicht aus der Verlustzone herausbringen
konnte und sich 2003 wieder von ihm trennte. Zu diesem Zeitpunkt hatte DAM seit 1990 geschätzte 200 Millionen Euro an Staatsmitteln verschlungen – Gelder für
Restrukturierung, Schuldenbegleichung, Abfindungen
und Kapitalerhöhungen. Die Zahl der Beschäftigten
lag bei noch knapp 1.000.
Der vorerst letzte Privatisierungsanlauf fand 2004
statt: DAM wurde vom ukrainisch-schweizerischen
Stahlkonsortium Donbass-Duferco aufgekauft; das hatte kurz zuvor in Westungarn bereits das Stahlwerk Dunaferr in Donauneustadt, Ungarns größten Stahlproduzenten, erworben. Diósgyör war nach dem Kauf von
Dunaferr eine „Zugabe“ gewesen, wie sich der Chef
der Donbass Industrie-Union und ukrainische Milliardär Sergej Taruta in einem Interview mit einer ungarischen Tageszeitung ausgedrückt hatte; die ungarische
Treuhandgesellschaft habe ihn gefragt, ob er das Werk
nicht gleich auch noch mitnehmen wolle.

Mitarbeiter und Gewerkschaft blicken
mit viel Skepsis in die Zukunft
Der Neubeginn in Diósgyör sah denkbar chaotisch
und nach einem erneuten Scheitern aus. Die „Ukrainer“, wie sie im Werk von der Arbeitern genannt werden, verringerten die Beschäftigtenzahl zunächst auf
750 Mitarbeiter, erhöhten sie dann wieder auf knapp
950. Mal lief die Stahlproduktion, mal nicht. DonbassDuferco erwog eine Fusion von DAM mit dem Stahlwerk in Donauneustadt, verwarf den Plan jedoch wieder. Nach einem Streik im Mai 2006, der Höhepunkt

zahlreicher Auseinandersetzungen zwischen Unternehmensführung und Belegschaft, tauschte Donbass-Duferco die Geschäftsleitung aus und ließ die Produktion
und das Marketing neu organisieren. „In der Anfangszeit war den Ukrainern anscheinend nicht klar, was
sie mit dem Werk machen wollten“, sagt József Ágotai
rückblickend. „Wir hatten sehr viel Streit, und irgendwann haben wir nur noch Dienst nach Vorschrift gemacht. Inzwischen hat sich die Lage im Unternehmen
etwas stabilisiert.“
Igor Klimenko, der seit einem Jahr in Diósgyör amtierende DAM-Geschäftsführer, ist ein leutseliger Mann.
Der 53-Jährige hat sein ganzes Leben in russischen und
ukrainischen Stahlwerken zugebracht. Er verstehe das
Handwerk und sei der erste wirkliche Fachmann, den
Donbass-Duferco geschickt habe, heißt es unter den
DAM-Arbeitern respektvoll.
Mehr als ebenso gut klingende wie vage Absichtserklärungen kann Klimenko jedoch nicht geben, schließlich sei er Werksleiter und sitze nicht in der Führung
von Donbass-Duferco. Natürlich dementiert Klimenko,
dass man DAM schnell wieder loswerden wolle. „Hier
in Miskolc wundern sich alle, dass Donbass-Duferco
das Werk noch nicht wieder verkauft hat“, lächelt Klimenko ironisch. Dann wird er energisch. „Wir sind anders als die früheren Eigentümer, und wir wollen auf
keinen Fall mit Räuberkapitalisten in einen Topf geworfen werden. Es war eine strategische Entscheidung, in
einem EU-Land zu investieren, und insofern auch eine
langfristige Investition. Nur müssen wir die Marktposition, die DAM eingebüßt hat, wieder neu aufbauen.“

nen. „Das zeigt doch, dass wir ein langfristiges Interesse
haben“, sagt Klimenko.
József Ágotai weiß nicht recht, was er von solchen
Äußerungen halten soll. Er sitzt in seinem Gewerkschaftsbüro und macht ein skeptisches Gesicht. An
den Wänden hängen alte Bilder mit glücklichen sozialistischen Stahlarbeitern und Urkunden der früheren
„Bruderwerke“, zum Beispiel von Stahl-Brandenburg.
Die Arbeiter seien inzwischen im Großen und Ganzen
zufrieden, mit der neuen Geschäftsführung könne man
gut reden und verhandeln, sagt Ágotai. Der monatliche Netto-Durchschnittsverdienst eines Arbeiters liegt
bei knapp 500 Euro, man habe außerdem, so Ágotai,

Trostlose Ansichten rund um die
stillgelegte Industrieanlage

Zum Beweis zählt er Modernisierungsmaßnahmen
im Werk auf: Schmelzöfen seien modernisiert und eine
neue Produktprüfabteilung in Betrieb genommen worden, mit dem Bau einer Sauerstoffanlage werde begon-
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verschiedene Schicht- und Überstundenzuschläge, Essenssubvention sowie die Einrichtung einer Betriebskrankenkasse und eines Rentenfonds vereinbart. Das
Unsicherheitsgefühl sei jedoch nicht verschwunden.
„Wir möchten gerne glauben“, sagt Ágotai, „dass wir
nach so vielen Jahren endlich am Ende des Tals angelangt sind und einen Eigentümer haben, der langfris
tige Interessen hat. Aber das ist nicht leicht. Seit der
Wende gab es ja immer nur die Spirale von Privatisierung, Konkurs und Neubeginn.“

Firmenportrait DAM
Originaltext des Internetauftritts

DAM 2004 ACÉL-ÉS HENGERMÜ GmbH ist
einer der ältesten Hüttenbetrieb Ungarns mit der
reichen Geschichte. Diese Gesellschaft wurde
1770 von der Königin Maria Theresa gegründet,
damit das industriell entwickelnde Land mit Roheisen und Stahl versorgen.
Im Jahre 2005 feiert das Werk sein 235-es Jubiläum.
Im Zeitraum von einem Viertel und zwei Jahrhunderten
mit ständiger technischer Modernisierung und mittels
der Auswechslung von veralteten, unmodernen Technologien durch neue, moderne Produktionstechnologien
das Werk wurde zu einer bedeutenden Gesellschaft zur
Produzierung von Roheisenprodukten entwickelt.
Die kommerzielle Philosophie der Gesellschaft – die
Produktion- und Marketing-Tätigkeit richten auf ganze Zufriedenheit von Bedürfnissen der heimischen und
ausländischen Kunden nach Hüttenqualitätsproduktion
mit der Auswahl, die im gewischten Umfang zu festgesetzten Terminen geliefert wird.
Gütekontrolle
DAM 2004 ACÉL- ÉS HENGERMÜ GmbH produziert
Langprodukte aus Konstruktionstählen von für die Automobilindustrie legierten und mikrolegierten Stählen
bis zu Kugellagerstählen zum Schmieden oder ZiehenSchälen in ca. 500 Güten.
DAM 2004 ACÉL- ÉS HENGERMÜ GmbH produziert
nach ISO 9001.
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http://www.dam2004.hu/
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Ansicht einer Produktionsanlage
bei DAM 2004 Acél-és Hengermü
in Miskolc
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Das Stahlwerk Ozd im Norden
Ungarns – Fünf Männer
wickeln hier die Geschichte
von fünf Generationen
Stahlproduktion ab

Reportage der Betriebsratsseminare

Tschechien



Slowakei

Ozd

sterreich

Ukrain

Miskolc

Nyregyhza

Eger

Gyr

Im Osten wird wie verrückt gebaut,
dort spielt die Musik
Szombathely

za

Tis

Budapest

Tatabnya

Szkesfehrvr

Veszprm

Dunaujvros

Szolnok

Ungarn

Zalaegerszeg

Bkscsaba

Plattensee

Donau

Keno Verseck

Kaposvr

Es ist sehr still im Stahlwerk von Ózd, nur ab
und zu pfeift eine Windböe durch die Schluchten
zwischen den verlassenen Hallen. Tonnenschweres
Arbeitsgerät liegt wahllos herum, überall wuchert
schon Unkraut, fallen Ziegelsteine aus den Mauern.
Mit starren Mienen, hin und wieder mürrisch sich
etwas zurufend, sammeln fünf Arbeiter Kleinschrott
ein und legen ihn auf Paletten. Sie sind die letzten
Männer im großen, alten Stahlwerk von Ózd. Fünf
Männer, die langsam die Geschichte von fünf Generationen abwickeln.
„Fragen Sie ruhig“, sagt einer von ihnen, „aber ich
antworte nicht.“ Er verzieht sein Gesicht zu einer bitteren Grimasse. „Reicht es nicht, was Sie hier sehen?
Dass alles kaputt ist, muss ich doch nicht noch erzählen!“ Er dreht sich um und geht in eine Lagerhalle. Die
anderen vier Männer nicken, einer, mit Namen János
Császár, lacht gequält. „Ich habe über dreißig Jahre im
Stahlwerk gearbeitet, das Werk war mein Leben“, sagt
er. „Was ich machen werde, wenn hier demnächst alles
abgerissen wird? Ich weiß es nicht.“
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Ózd in Nordostungarn, gelegen nahe der slowaKroatien
kischen Grenze in einem weitläufigen
Serbien Tal am Rande
des Bükk-Gebirges, 40.000 Einwohner, Tendenz sinkend. Vor der Wende war die Stadt eines der größten
Stahlzentren des Landes. Hier wurden jährlich mehr
als eine Million Tonnen Stahl erzeugt, rund 30 Prozent
derBosnien
gesamten früheren ungarischen Rohstahlproduktion.Herzegowina
Hergestellt wurden vor allem Bau- und Profilstahl,
knapp 14.000 Menschen arbeiteten in den Ózder Hüttenwerken (OKÜ).
Nach dem Ende der Diktatur wurde Ózd schnell
zum Symbol eines gescheiterten Wandels. Keine andere
ungarische Stadt erlebte den „Systemwechsel“, wie die
Wende in Ungarn genannt wird, auf derart drastische
und schmerzhafte Weise. Die Stahlproduktion brach
bereits 1990 abrupt ein, schon 1992 wurden die Hütten-

Wird der Unternehmer, der das Werk kaufen will,
um es abzureißen, ihn übernehmen? Hofft er darauf?
Der 47-jährige Császár zuckt willenlos mit den Schultern,
es ist ihm egal. Wenn ja, wären es noch ein paar Monate
Arbeit und Gehalt, wenn nicht, dann bräuchte er wenigstens nicht zusehen, wie das, was er drei Jahrzehnte lang
mit aufgebaut hat, zersägt und zerstampft wird.
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werke größtenteils stillgelegt und die meisten Arbeiter
entlassen. In den Folgejahren wanderten fast zehntausend Menschen aus der Stadt ab. Nahezu alle Versuche,
einen Teil der anderthalb Jahrhunderte Stahlgeschichte
zu retten, endeten in einem Fiasko – mal wegen Inkompetenz und Ignoranz, mal wegen Kapitalmangel, mal
auch wegen Betrügereien. Nur eine wirkliche Erfolgsgeschichte weist die Bilanz nach siebzehn Jahren auf: Der
deutsche Stahl- und Bauunternehmer Max Aicher kaufte 1997 ein Walzwerk am Stadtrand von Ózd und ließ
ein neues Mini-Stahlwerk aufbauen. So blieben knapp
500 Arbeitsplätze erhalten.
Heute präsentiert sich die Stadt mit einer eigentümlichen Mischung aus unabwendbarer Trostlosigkeit und
zaghaftem Aufbruch. In und um Ózd wohnen in heruntergekommenen Siedlungen die Verlierer des Übergangs – einst ungelernte, jetzt arbeitslose Stahlwerker,

Ózd mit Stahlwerk im Vordergund – fast 10.000
Menschen wanderten nach der Stillegung ab

Rentner, Roma. Zwei große internationale Konzerne,
General Electrics und Saia-Burgess, lassen in Ózd Elektroartikel fertigen, aber in der Stadt munkeln die Menschen, dass die beiden Unternehmen ihre Produktion
bald aus Ungarn verlagern wollen. Auf den Hügeln der
Stadt – die besseren Wohngegenden – renovieren die,
die noch Arbeit haben, ihre Eigenheime. Es gibt eine
kleine Einkaufsstraße mit allerhand Billigläden und Billigimbissen, die Supermarktkette Tesco hat 2006 eine
Filiale errichtet.
Das Zentrum von Ózd jedoch, um das herum einst
die Stadt entstand, bilden die inzwischen komplett stillgelegten Hüttenwerke. Die sieben früher weithin sichtbaren Schornsteine wurden schon vor Jahren abgerissen. Der größte Teil der Hüttenwerke rottet vor sich
hin, in einige passable Gebäude sind allerlei Dienstleis
ter und Kleinstfirmen eingezogen – von Anwaltskanzleien bis zu Produzenten künstlicher Fingernägel. Ein
Teil des ehemaligen Betriebsgeländes soll nach dem
Wunsch der Stadtverwaltung ein Industriemuseum
werden – irgendwann.
Auf dem Platz, an dem die Arbeiterstraße, die Fabrikstraße und der Stahlweg aufeinandertreffen, prangt
ein mehrere Quadratmeter großes Schild, darauf steht:
„Hier wird ein Stadtteil erneuert“. Auf dem Schild sind
das EU-Symbol der zwölf Sterne sowie ein renoviertes
Gebäude zu sehen, das offenbar den Stadtteil darstellen soll. Und tatsächlich: Die ehemalige Lagerhalle hinter dem Schild leuchtet in der Sonne in frischem Weiß
und Zitronengelb.
Gleich neben der Halle liegt der Eingang zum Arbeitsplatz, an dem János Császár und seine Kollegen
Kleinschrott wegräumen, bis der Abrissunternehmer
kommt. Es ist der Eingang zur „Feinwalzwerk-Arbeiter
GmbH“. Mit der 1991 aus den Hüttenwerken heraus-
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die nur Monate nach dem Kauf Bankrott anmeldete.
Beide Investoren, heißt es, sollen den Betrieb ausgenommen haben.

Leergefegte Werkshallen: Ozd ist heute ein Symbol
des gescheiterten Systemwechsels in Ungarn

gelösten und als eigenständiges, selbstverwaltetes Unternehmen gegründeten Arbeiter GmbH wollte der
ungarische Staat vorgeblich demonstrieren, wie erfolgreich die so genannte MEBO-Privatisierung, das „Management and Employee Buy-Out“, sein kann. Tatsächlich wurde daraus eine anderthalb Jahrzehnte dauernde
Odyssee mit glücklosem Ende.
Die anfangs 600 Beschäftigten erhielten zunächst
eine minimale Kapitalspritze vom ungarischen Staat sowie 52 Prozent der GmbH-Anteile. Nach dem erfolglosen Versuch, den Rest der Anteile an einen Investor
zu verkaufen, bekamen die Beschäftigten vom Staat
auch die verbleibenden 48 Prozent geschenkt. Die
Schulden des Betriebes häuften sich jedoch schnell auf.
Mitte der 1990er Jahre kam die Arbeiter GmbH zurück
in die Konkursmasse der ungarischen Treuhandgesellschaft, wurde erneut mit Kapital ausgestattet und 2001
an einen ukrainisch-englischen Investor verkauft. Der
verscherbelte das Werk 2005 an eine spanische Firma,

István Vitkó schreitet mit düsterer Miene durch das
Tor der Feinwalzwerke-Arbeiter GmbH. Er sieht aus,
als trete er seinen letzten Gang an. Der 57-jährige Maschinenschlosser war zehn Jahre lang Gewerkschaftsvorsitzender bei der Arbeiter GmbH, letztes Jahr ging
er in Rente. Er versucht, János Császár und seine Kollegen mit einem Lächeln zu begrüßen, aber beim Anblick ihrer mürrischen Gesichter gefriert auch ihm die
Miene. Er geht ins leere Verwaltungsgebäude, am Ende
eines langen Flures trifft er in einem Büro Erika Szilagyi, die Buchhalterin und neben dem Direktor letzte
Verwaltungsangestellte der Arbeiter GmbH. Sie ist 43
Jahre alt, nach 26 Jahren Arbeit im Stahlwerk kommt
nun auch für sie bald das Ende. „Die Gesetze in diesem
Land sind nur für die Schlauen, nur ihnen nützen sie“,
sagt Erika Szilágyi resigniert. „Für normale Arbeiter ist
das hier kein Land.“
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István Vitkó nickt. „Früher haben wir auf die Diktatur geschimpft“, sagt er, „aber man hatte Arbeit, man
konnte sich eine Wohnung und ein Auto kaufen. Heute bezahlt man ein Leben lang für diese Sachen. Oder
eben auch nicht, weil man keinen Kredit bekommt, das
ist der Unterschied zwischen der Diktatur und der Demokratie.“

„Die Gesetze in diesem Land
sind nur für die Schlauen, nur
ihnen nützen sie.“
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werke zu einem Riesenkombinat aufblähten, wurden
Roma in großer Zahl als ungelernte Arbeitskräfte angelockt. Nun sind die meisten von ihnen arbeitslos.
Weithin sichtbar steigt der Rauch aus den Schornsteinen des Aicher-Stahlwerks auf. Das Gelände ist Dutzende Hektar groß und streng gesichert. Tag und Nacht
patrouillieren in Tarnanzügen gekleidete Wächter mit
Hunden vor dem Werksgelände. Güterzüge fahren im
Schritttempo heran und bringen Schrott, der in gro
ßen Bergen vor dem Stahlwerk gelagert und später eingeschmolzen wird. Auf einer Wiese gleich neben dem
Verwaltungsgebäude weiden Ziegen, in einem kleinen
Teich schwimmen Goldfische.
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Schnell geht Vitkó wieder aus dem Gebäude. Er mag
nicht hier sein, mag nicht erinnert werden, mag nicht
lange erzählen. Er ist Rentner geworden, und es gibt
nichts, auf das er stolz zurückblicken könnte. Es gibt
keine jungen Leute, denen er sein Wissen und seine
Erfahrungen weitergegeben haben könnte, kein Werk,
das er seinen Enkeln zeigen könnte, keine Betriebsfeste, zu denen er eingeladen werden könnte. „Es ist bitter“, sagt er, während er eilig durch das Tor schreitet,
„es war ein Trauma, für uns alle. Aber immerhin gibt es
ja noch das Werk von Aicher ...“

Das Aicher Stahlwerk
Der Weg zu den Ózder Stahlwerken GmbH (ÓAM
Kft.), wie das hiesige Aicher-Unternehmen mit eingetragenem Namen heißt, führt einige Kilometer stadtauswärts, vorbei an Elendssiedlungen, in denen Roma
hausen. Einst, als die Kommunisten eine möglichst
eindrucksvolle Stahl- und Schwerindustrie errichten
wollten und zu diesem Zweck auch die Ózder Hütten-
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Die Tür zum Büro des technischen Geschäftsführers Dezsö Feledi steht offen. Der 57-Jährige trägt Jeans
und ein kariertes Holzfällerhemd mit aufgekrempelten
Ärmeln, er hat einen Stoppelbart und kräftige Hände.
Sobald er anfängt, über Stahl zu reden, beginnen seine
Augen zu leuchten. „Das Stahl- und Hüttenwesen ist
mein Beruf, mein Hobby und mein Leben“, sagt Feledi atemlos. „Ich habe Stahlwerke in Libyen, Ägypten
und in der DDR mit aufgebaut, ich habe das zweitgrößte Stahlwerk Ungarns geleitet. Vor zehn Jahren machte
mir Max Aicher das Angebot, hier das Stahlwerk aufzubauen. Meine Frau war nicht begeistert, weil das bedeutete, jeden Tag 70 Kilometer zur Arbeit zu fahren. Aber
ich konnte nicht widerstehen.“
Feledi lächelt und beginnt in Erinnerungen zu
schwelgen. Wie er gemeinsam mit Max Aicher kalkulierte und tüftelte, wie er in Italien mit einer Truppe
von zwei Dutzend Ingenieuren und Arbeitern ein ganzes Stahlwerk abmonierte, das Aicher gekauft hatte,
wie er es dann im Winter vor zehn Jahren in Ózd wieder aufbaute. Es ist eine bewegte Geschichte, wie er sie
erzählt, die einzige, die heute gut klingt in Ózd. Dabei

wäre auch sie beinahe zu einer weiteren Episode in der
langen Reihe gescheiterter Privatisierungen geworden.
Der bayerische Stahl- und Bauunternehmer Max
Aicher hatte sich bereits Anfang der 1990er Jahre nach
Osteuropa orientiert und in Tschechien ein Hüttenwerk gekauft. 1997 erwarb er dann von der ungarischen
Treuhandgesellschaft aus dem Bestand der ehemaligen
Ózder Hüttenwerke das Walzwerk am Stadtrand, einen Betrieb für Schlackenaufarbeitung und eine
Schwertransportfirma, 1999 außerdem den Schrottversorger Koalfém. Der Gang nach Osten sei eine logische
Entscheidung für das Unternehmen gewesen, sagt
Aicher-Pressesprecher Jörg Mader. „Prag und Budapest
liegen für uns näher als Frankfurt, lautet ein Motto von
Max Aicher. Tschechien und Ungarn sind unsere Nachbarmärkte und, anders als die westlichen Märkte, noch
nicht aufgeteilt. Als in Osteuropa Stahlwerke privatisiert wurden, war das eine gute Gelegenheit, und manche der einstigen Stahl- und Walzwerke sind ja heute
die Perlen westlicher Konzerne.“
Ursprünglich hatte die Aicher-Unternehmensgruppe gehofft, der ungarische Staat werde den Anbau
des Stahlwerkes an das Ózder Walzwerk finanziell unterstützen; bei Aicher heißt es, es habe eine entsprechende behördliche Absichtserklärung gegeben. Die
Unterstützung blieb aus, und ohne diese wollte auch
der bayerische Freistaat eine bereits zugesagte Finanzhilfe nicht gewähren. Aicher fühlte sich betrogen.
Schließlich aber entschied er, den Bau des Stahlwerks
in Eigenregie zu finanzieren – dabei ging es um immerhin fast 50 Millionen Mark.
Mit deutlicher Zeitverzögerung konnte das Ózder
Aicher-Stahlwerk im Jahr 2000 in Betrieb genommen
werden. Inzwischen arbeiten knapp 500 Beschäftigte
dort. Es sei ein „Eckpfeiler“ der Aicher-Unternehmens-

„Prag und Budapest liegen für
uns näher als Frankfurt.“
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gruppe geworden, sagt Jörg Mader. Zwar sei es längst
nicht so produktiv wie etwa die bayerischen Lechstahlwerke, doch alles in allem habe Ózd gute Zukunftsaussichten. „Im Osten wird wie verrückt gebaut“, sagt Jörg
Mader, „dort spielt die Musik, und erst jetzt geht es
richtig los.“
Dezsö Feledi schwärmt regelrecht von Max Aicher
und seinem Unternehmen. „Nach allem, was hier nach
der Wende an gescheiterten und betrügerischen Privatisierungen stattgefunden hat, waren die Leute anfangs
sehr skeptisch“, sagt Feledi. „Aber Aicher hat ihnen Sicherheit und eine Perspektive geboten. Die Bezahlung
war noch nie unpünktlich, und die Leute halten zum
Werk.“ Die Arbeiter im Werk schwitzen zu sehr, als dass
sie die Energie aufbrächten, in Begeisterungsstürme
über ihren Eigentümer zu verfallen. Doch sie sind zufrieden und manche mehr als das. „Ich bin glücklich,
dass ich diese Arbeit habe“, sagt István Szendre, ein
50-jähriger Instandhalter im Stahlwerk, „es gibt so viele
hier, die seit Jahren keine haben. Dies ist der einzige
größere Betrieb in Ózd, in dem man sich nicht ständig
fragt, was morgen sein wird.“
Auch Mihály Ráczki, der im Walzwerk arbeitet, ist
froh. „Man kann sehen, dass sie das Werk entwickeln“,
sagt der 50-Jährige. „Ich denke, sogar die Jüngeren haben deshalb die Chance auf einen langfristigen Arbeitsplatz. Und das gibt es ja sonst nirgendwo in der Stadt.“
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Die Vorsitzende der Stahlgewerkschaft Vasas im
Werk und im Landkreis Ózd, Lidia Kakas, bestätigt,
was die Arbeiter sagen. „Das Unternehmen bedeutet
viel für die Stadt“, sagt sie. „Zum einen haben 500 Leute direkt Arbeit. Wenn man aber ihre Familien und die
Beschäftigten anderer Firmen mitrechnet, die uns zuarbeiten, dann kommt man insgesamt vielleicht auf mehr
als zweitausend Leute, die ein Auskommen haben, und
das ist keine geringe Sache.“
Lidia Kakas, 52, ist eigentlich Marketingfachfrau
und leitet bei ÓAM die Exportabteilung. Sie fing vor 33
Jahren in den Ózder Hüttenwerken an, 1997 wurde sie
von Aicher übernommen. Gewerkschaftsarbeit macht
sie seit langem, vor vier Jahren wurde sie Vasas-Vorsitzende im Betrieb und im Kreis, ehrenamtlich, wie sie
betont; sie habe für Gewerkschaftsarbeit im Betrieb
nicht freigestellt oder bezahlt werden wollen.
Das Verhältnis zur Betriebsleitung sei gut, sagt Lidia
Kakas. Nur einmal, vor einigen Jahren, habe es einen
Konflikt mit einem früheren ungarischen Geschäftsführer von ÓAM gegeben, man habe kurz vor einem Streik
gestanden. Lidia Kakas möchte keine Einzelheiten
und Namen nennen, ohnehin sei der Geschäftsführer
schließlich von Aicher abgesetzt worden. Seitdem habe
es keine Probleme mehr gegeben, sei der jährliche kollektive Tarifvertrag in gutem gegenseitigen Einvernehmen abgeschlossen worden.

„… wir können nicht erwarten,
dass wir schnell das deutsche
Gehaltsniveau erreichen.“
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Im Schnitt bringen die Arbeiter monatlich umgerechnet 400 bis 500 Euro nach Hause, das liegt leicht
unter dem statistischen Durchschnittsgehalt in Ungarn,
ist aber deutlich mehr, als die meisten in Ózd und Umgebung verdienen. Dazu kommen Prämien wie etwa
Weihnachtsgeld, auch Anfahrt und Betriebsessen werden subventioniert. „Im Allgemeinen sind die Leute zufrieden“, sagt Lidia Kakas. „Natürlich gibt es immer ein
paar Unzufriedene, aber wir können nicht erwarten,
dass wir schnell das deutsche Gehaltsniveau erreichen.
Und die Leute müssen auch verstehen, dass sie, wenn
sie beispielsweise nach Budapest gehen, wo man mehr
verdient, auch hohe Mieten zahlen und die Lebenshaltungskosten höher sind.“
Wie sieht ihr Resümee nach zehn Jahren Max Aicher
in Ózd aus – genauso positiv wie das der anderen? „Bevor Aicher herkam, war Stahl in Ózd schon abgeschrieben“, sagt Lidia Kakas. „Heute ist er die Garantie, dass
es wenigstens noch ein einziges funktionierendes Stahlwerk gibt. Und Ózd ohne Stahl, das ist einfach unvorstellbar.“
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Es waren nur einige mahnende Worte und milde
Drohungen der Chefs. Sie reichten aus, um den Konzern vor Steuerzahlungen zu bewahren. Sie reichten
aus, um eine Regierung zum Rückzug zu zwingen.
Den Rückzug von dem Plan, ein staatliches Finanzdesaster zu verhindern. „Audi versus Ungarn“ – ein
Lehrstück über die Macht eines Konzerns, über die
Gier nach immer mehrBeihilfen und immer billigerer
Produktion. Ort und Zeit der Handlung: Budapest,
Györ, Ingolstadt im Herbst 2006.
Die Vorgeschichte: Ungarn steckt in einer seit Jahren andauernden, sich verschlimmernden Finanzkrise.
Das Haushaltsdefizit beträgt zehn Prozent des Bruttosozialproduktes, mit Abstand das höchste aller EU-Länder. Das Land lebt über seine Verhältnisse, der Staat
gibt zu viel aus und nimmt zu wenig ein.

Kroatien
ist auch
die Audi Hungaria Motor Kft.,
eine TochSerbien
ter-GmbH des Ingolstädter Konzerns, angesiedelt im
nordwestungarischen Györ. Es ist im Jahre 2006 ein
Unternehmen der Superlative: einer der größten Motorenproduzenten der Welt, mit 5.200 Beschäftigten der
Bosnien
zweitgrößte
Arbeitgeber und der größte Exporteur UnHerzegowina
garns. Allein der Beitrag von Audi Hungaria zum ungarischen Bruttosozialprodukt beträgt viereinhalb Prozent. Zudem arbeiten viele Firmen in Ungarn, vor allem
im Industriepark Györ, als Zulieferer für Audi Hungaria. Insgesamt sichert der Konzern so bis zu 12.000 Arbeitsplätze im Land.

Audi Hungaria siedelte sich 1993 in Györ an und
kam seitdem – wie die meisten ausländischen Unter-

Um einen drohenden Finanzkollaps zu verhindern,
legt der sozialistische Ministerpräsident Ferenc Gyurcsány im Juni 2006 ein umfangreiches Programm zur
Haushaltssanierung vor. Anfang September tritt unter
anderem eine Gesundheitsreform, verbunden mit drastischen Sparmaßnahmen und Ausgabenerhöhungen
für die Bevölkerung, in Kraft. Ein weiterer Programmpunkt: die so genannte „Solidaritätssteuer“ für Unternehmensgewinne. Sie soll vier Prozent betragen und
auf die Gewinnsteuer von 16 Prozent aufgeschlagen
werden. Vor allem aber: Sie soll uneingeschränkt gelten – auch für diejenigen Unternehmen, die Gewinnsteuerbefreiung genießen Unter diesen Unternehmen
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nehmen in Ungarn nach der Wende – in den Genuss
zahlreicher Vergünstigungen. Die lukrativste ist die Gewinnsteuerbefreiung, die bis 2011 gilt. Normalerweise
widerspräche eine solche Vergünstigung dem EU-Wettbewerbsrecht. Doch Ungarn hat lange vor dem Beitritt
2004 geschickt verhandelt. Bereits 1999 wurden die
Vergünstigungen per Gesetz „eurokonform gemacht“,
und die EU ließ für die Gewinnsteuerbefreiung eine
Übergangsfrist bis 2011 zu. Solche Fristen gab es auch
für andere Unternehmen und andere osteuropäische
Beitrittsländer. Die Regelung für Audi Hungaria ist
eine der großzügigsten. Und im Herbst 2006 nun das:
vier Prozent Solidaritätssteuer auf den Unternehmensgewinn. Für den Konzern ist es an der Zeit, der ungarischen Regierung eine Lektion zu erteilen.

vielmehr darum, ob das Land, in dem Audi drei Milliarden Euro investiert habe, zu seinen Versprechen
stehe und die Rahmenbedingungen einhalte. Und die
lauteten nun mal auf Steuerbefreiung bis 2011. Sich darin widersprechend, dass es Audi angeblich nicht um
vier Prozent, sondern um den Grundsatz gehe, rechnet
Faustmann vor: Polen sei um 30 Prozent billiger als Ungarn und China noch viel mehr. In Ungarn müsse man
die höheren Produktionskosten mit einer besseren Produktivität ausgleichen. Durch neue äußere Belastungen
verliere man jedoch die Wettbewerbsfähigkeit mit Polen und China.

Audi Hungaria ist normalerweise öffentlichkeitsscheu. Wer das Unternehmen besuchen will, muss sich
auf eine langwierige Prozedur mit vielen misstrauischen
Nachfragen gefasst machen und erhält am Ende meistens eine Absage. Selbst simple telefonische Nachfragen werden in Györ meistens nicht beantwortet. Und
wenn doch, dann nur mit äußerst zurückhaltenden
Floskeln.

Der Bericht im „Népszabadság“ löst in Ungarn beinahe eine öffentliche Panik aus. Das Finanzministerium verhandelt mit Audi. Ein Sprecher des Ministeriums sagt eher kleinlaut als selbstbewusst, Ungarn sei an
weiteren Audi-Investitionen interessiert, aber nicht um
jeden Preis. Das Audi-Vorstandsmitglied Jochem Heizmann legt zwischendurch nach: Ungarischen Journalisten sagt er in Ingolstadt, natürlich wolle man keinesfalls
die Steuerpolitik der ungarischen Regierung in Zweifel ziehen. Allerdings herrsche unter den Audi-Tochterunternehmen ein starker Wettbewerb. Wenn sich also
in Ungarn die Rahmenbedingungen verschlechterten,
seien Niederlassungen in anderen Ländern bevorteilt.

Jetzt, angesichts der Solidaritätssteuer, wird der Audi-Hungaria-Geschäftsführer Thomas Faustmann in aller Öffentlichkeit sehr deutlich. Am 20. Oktober 2006
sagt er in der größten ungarischen Tageszeitung, dem
regierungsnahen, sozialistischen Blatt „Népszabadság“,
der Mutterkonzern habe wegen der Einführung der
Solidaritätssteuer geplante Investitionen in Ungarn in
Höhe von 650 Millionen Euro auf Eis gelegt. Eine offene Drohung. Es gehe, betont Faustmann, nicht um
vier Prozent, nicht um eine bestimmte Summe. Es gehe

Audis Kampf gegen Steuern in Ungarn fällt genau
in die Zeit der schlimmsten innenpolitischen Krise, die
Ungarn seit der Wende 1989 durchmacht. Das Sparprogramm der sozialistisch-liberalen Regierung ruft großen
Missmut hervor. Erst Mitte der neunziger Jahre waren
den Ungarn ähnlich drastische Maßnahmen verordnet worden. Eine Rede des Regierungschefs Gyurcsány vor den Mitgliedern der sozialistischen Parlamentsfraktion lässt die Situation eskalieren. Gyurcsány sagt
darin, man habe das Volk vor den Wahlen im Frühjahr

Konzern droht mit Investitionsstopp
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über die wahre wirtschaftliche Situation getäuscht, man
habe „morgens, mittags, abends gelogen“. Die Rede ist
nicht-öffentlich, eine geheime Aufnahme wird der Presse zugespielt. In Budapest finden daraufhin Massendemonstrationen gegen die Regierung statt. Es kommt zu
schwersten Ausschreitungen, unter anderem wird die
Zentrale des Staatsfernsehens besetzt, verwüstet und
der Sendebetrieb lahmgelegt.

Solidaritätssteuer wieder aufgehoben
Die Regierung überlebt die Krise, und sie nimmt
nichts von ihrem Sparprogramm zurück. Mit einer
Ausnahme: Am 8. November streicht sie die Solidaritätssteuer in ihrer geplanten Form und modifiziert sie
gemäß einem Vorschlag von Audi. Investitionen für
Forschung und Entwicklung können nun von dem zu
versteuernden Gewinn abgezogen werden. Es ist nicht
ganz klar, was genau unter Forschung und Entwicklung
fällt. Fest steht nur: Die Definition wird sehr weit gefasst sein – so weit, dass Audi bis 2011 weiterhin keine
Steuern zahlen muss. Die Regelung gilt auch für andere
gewinnsteuerbefreite Unternehmen.
Zwei Tage später reist der Audi-Chef Martin Winterkorn zu einem Gespräch mit dem ungarischen Ministerpräsidenten nach Budapest. Das Gespräch dauert
35 Minuten. Am Ende verkündet Winterkorn vor der
Presse, es sei eine „hervorragende“ Unterhaltung gewesen, und Audi werde in Ungarn wie geplant investieren.
Zufrieden, aber auch selbstbewusst, so, wie es sich für
einen mächtigen Manager gehört, dankt Winterkorn dafür, dass die Regierung den Kompromissvorschlag von
Audi umgesetzt habe. Die Worte des Audi-Chefs klingen wie das Lob eines Lehrers an einen guten Schüler.

– auch für das Tochterunternehmen in Ungarn. Der
Gesamtgewinn des Konzerns vor Steuern beträgt 1,9
Milliarden Euro, fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr.
Davon hat allein Audi Hungaria 428 Millionen Euro erbracht, und das mit seinen nur 5.200 Beschäftigten, die
zu einem Fünftel des deutschen Lohns arbeiten. Neue
Rekorde gibt es aus Györ auch in Bezug auf die gefertigte Motorenstückzahl und die Produktivität zu vermelden.
Den Steuerkampf vom Herbst 2006 behandelt der
Geschäftsbericht mit einem einzigen, dem folgenden
Satz: „Aufgrund der aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen in Ungarn wurden die bei der AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. für Steuerbegünstigungen von
Investitionen angesetzten aktiven latenten Steuern um
86 Mio. EUR vermindert, da insoweit bis zum Ende
der Steuerbefreiung 2011 ein steuerpflichtiges Einkommen nicht erwartet wird.“

Steuerbefreiung bis 2011 – Das Gespräch des Audi Chefs
Winterkorn mit dem ungarischen Ministerpräsidenten in
Budapest verlief ganz im Sinne des Konzerns.

Epilog drei Monate später: In seinem Jahresbericht
für 2006 kann Audi ein neues Rekordjahr verkünden
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Stiller Macher vor Ort
Unabhängige Betriebsgewerkschaft und
Metallarbeitergewerkschaft Vasas
Keno Verseck
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Es ist sehr sauber in den Hallen von Audi-Hungaria in Györ, fast steril, wie in einem Operationssaal.
Die Operation Motorenbau verläuft mit der kalten,
durch nichts aufzuhaltenden Präzision eines Naturgesetzes.
Die Motorengehäuse hängen an einer kleinen Schwebebahn, sie klackt und zischt in einem unerbittlich gleichförmigen Rhythmus. Alle paar Meter steht ein Arbeiter,
fügt ein neues Teil in den Motor ein oder zieht eine Schraube fest. Die Arbeiter verrichten ihre Arbeit sehr geübt und
stoisch, jeder mit immer denselben Handgriffen.
Sándor Németh geht langsam durch die Hallen. Er
macht das ab und zu: nachschauen, wie die Stimmung ist,

ob jemand Beschwerden hat. Er nickt den Arbeitern zu,
sie nicken zurück, zu einigen geht Németh hin, begrüßt sie
mit Handschlag. „Wie geht’s? Alles klar?“, fragt er. „Alles
in Ordnung“, sagen die meisten.
Sándor Németh (44) ist der Vorsitzende der „Unabhängigen Betriebsgewerkschaft Audi-Hungaria“, ein großer, kräftiger Mann mit kurzem, aschblondem Haar und
Schnauzbart. Er spricht nicht sehr viel, blickt immer ein
wenig prüfend und abwägend umher. Nicht verunsichert,
sondern ruhig und entschlossen. Er wirkt, als packe er
Dinge am liebsten schweigend an. Und so, als ob ihm viel
daran gelegen sei, dass unter den Arbeitern im Werk ein
Grundgefühl von Harmonie und Zufriedenheit herrscht.
Die Arbeiter sind nicht begeistert, aber durchaus zufrieden. Sie verdienen im Schnitt 600 Euro im Monat, etwa
ein Drittel mehr als der Durchschnitt. Es ist ein Gehalt, von
dem man nicht blendend, aber einigermaßen vernünftig
leben kann in Ungarn. Audi ist ein berechenbarer Arbeitgeber, finden die Arbeiter. Nur einige beschweren sich,
dass die Betriebsleitung Überstunden und Samstagsarbeit
häufig von einem Tag auf den nächsten anordne.
Die Audi-Werkskantine ist eine lichtdurchflutete Halle mit breiter Glasfensterfront und bunten Stühlen, eine
Kantine, die eher zu einer Bank oder einem großen ITUnternehmen passen würde. Nach draußen blickt man auf
riesige Parkplätze, auf denen die TT-Sportwagen stehen,
die hier produziert werden, und man blickt auf einen schönen, schilfbewachsenen Teich, in dem zwischen Plötzen
und Döbeln auch einige Goldfische schwimmen. Sándor
Németh sitzt an einem Tisch in der Kantine, löffelt mit gebeugtem Kopf seine Suppe und blickt zwischendurch auf
den Teich. Er weiß nicht so recht, was das soll: etwas über
sich erzählen. Schließlich ist nicht er allein die Gewerkschaft, es sind viele Kollegen, die die Arbeit machen, und
er ist nur einer von ihnen. Das ist ihm wichtig zu betonen,
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bevor er dann doch bereit ist, über sich zu sprechen. Németh ist von Beruf Autoschlosser, verheiratet und hat zwei
inzwischen erwachsene Kinder. Er fing 1983 beim ungarischen Bus- und Lastkraftwagenbauer Rába an. Nach der
Wende, als bei Rába tausende Arbeiter entlassen wurden,
arbeitete er in verschiedenen kleinen Autoschlossereien.
1996 kam er ins Audi-Werk Györ, zuerst in die Motorenproduktion, später zur Qualitäts- und Arbeitskontrolle bei
den fertigen Sportwagen.

nistischen Gewerkschaften in Ungarn entstanden. Man
wollte sich nicht in die parteipolitischen Debatten und Vermögensstreits der Dachverbände verstricken – eine Haltung, die die Arbeiter bei Audi gewissermaßen belohnten.
Die unabhängige Betriebsgewerkschaft hat derzeit 2.300
Mitglieder, etwa 45 Prozent aller bei Audi Beschäftigten,
gegenüber nur einigen Dutzend Mitgliedern in der Vasas-Gewerkschaft, die dem Dachverband MSZOSZ angeschlossen ist.

Wie fast alle Werktätigen im Realsozialismus war auch
Németh vor 1989 am ersten Tag seiner Berufsschulausbildung in die Gewerkschaft eingetreten. „Es war so gut wie
verpflichtend“, sagt er. „Die Gewerkschaft war ein verlängerter Arm des Staates, sie war eine Art sozialer Verteiler,
sie beschäftigte sich mit Urlaubsorganisation und Freizeitgestaltung. Ansonsten lautete die Losung, Arbeitgeber
im Sozialismus ist gleich Arbeitnehmer, deshalb gibt es
keine Interessenkonflikte. Wie die meisten war ich einfaches Mitglied, fiel nicht aus der Reihe und hatte keine
Funktionen.“

Als Sándor Némeths Arbeitskollegen sahen, dass er
den Mund aufmachen konnte und seine Meinung offen
vertrat, wählten sie ihn Ende der neunziger Jahre zuerst
zum Vertrauensmann. Kurz darauf wurde er Mitglied in
der Führung der Betriebsgewerkschaft und 2003 schließlich Gewerkschaftsvorsitzender.

Was Gewerkschaft bedeuten müsste, ging ihm auf, als
die Beschäftigten des Autobauers Rába nach 1989 jahrelange harte Rationalisierungsmaßnahmen und Entlassungswellen erlebten. „Ich sah, wie schwierig es war, als
Einzelner zu kämpfen“, sagt Németh. „Man hätte zum Chef
gehen, sich einschleimen oder auf den Tisch hauen können. Es gibt Leute, die das können und dabei erfolgreich
sind. Aber ich zähle mich eher zu den durchschnittlichen
ungarischen Arbeitnehmern, und die fliegen im Zweifelsfall
raus. Deshalb bin ich zu der Ansicht gekommen, dass man
Erfolge nur erzielen kann, wenn man gemeinsam handelt
und eine schlagkräftige Organisation hinter sich hat.“

Vizepräsident Zoltán Hódi (links
groß im Bild) und Seminarteilnehmer beim Besuch der Zentrale
der Gewerkschaft Vasas

Auch bei Audi war Németh einige Jahre lang einfaches
Mitglied in der unabhängigen Betriebsgewerkschaft. Die
war im Werk in Györ in Abgrenzung zu den postkommu-
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Es war ein großer Einschnitt in Sándor Némeths Leben,
so hat er es empfunden. Er nahm sich Bedenkzeit, als ihm
die Kandidatur angetragen wurde. Er sprach lange mit
seiner Frau. Dann akzeptierte er. Und wurde mit großer
Mehrheit gewählt. „Ich wusste, dass ich nun eine völlig
neue Rolle hatte und musste vieles durchdenken. Nach
meiner Wahl stand ich plötzlich im Rampenlicht. Ich muss
te mit den Arbeitgebern verhandeln, durfte nur noch gemeinschaftliche Interessen und Meinungen vertreten, und
ich musste einen gewissen Teil meines Privatlebens aufgeben. Zum Beispiel lasse ich mein Telefon Tag und Nacht
eingeschaltet, für Kollegen, die Probleme haben und einen Rat brauchen.“
Sándor Németh sagt das wie etwas sehr Schwerwiegendes. Und er fügt noch eine Erklärung hinzu, eher für
sich selbst, wie etwas, an das er jeden Tag denkt. „Es ist
ja keine Arbeit, bei der man eine Maschine acht Stunden
lang ein- und dann ausschaltet. Es geht um Menschen, für
die man da sein muss. Wenn ich Urlaub habe und jemand
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ruft mich wegen eines rechtlichen Problems an, dann kann
ich nicht sagen, ruf mal in zwei Wochen wieder an. Dann
ist ja die Frist vielleicht schon abgelaufen.“ Er schaut auf
den Teich. Er sieht aus, als wäre das Schlimmste für ihn,
wenn er sich irgendwann nicht mehr selbst ins Gesicht
schauen könnte. Zum Beispiel, wenn die Belegschaft ihn
abwählen würde, weil sie findet, dass er schlechte Arbeit
geleistet hat.
Seit er 2003 Vorsitzender der Audi-Betriebsgewerkschaft wurde, hat sich die Mitgliederzahl verdoppelt. Die
Frage, ob das an ihm liege, wartet er nicht ab, sondern fügt
schnell hinzu, dass es viele Gründe dafür gebe. „Die Leute
treten entweder ein, wenn sie Probleme haben, oder wenn
sie sehen, dass die Gewerkschaft erfolgreich ist“, sagt er.
„Bei Audi war das Letztere der Fall.“
„Wir mussten lernen, dass die Arbeiter ernst genommen werden wollten und dass wir ihnen nicht das Gefühl
geben durften, ihre Probleme seien geringfügig“, sagt Németh. Er meint die Selbstkritik aufrichtig. „Statt nur im Büro
zu sitzen, gehe ich lieber zu den Leuten und spreche mit
ihnen über ihre Probleme. Neben der Interessenvertretung versuchen wir, viele andere Sachen zu machen. Wir
geben monatlich ein vierseitiges Infoblatt zu den Gewerkschafts- und Betriebsangelegenheiten bei Audi-Hungaria
heraus. Wir organisieren auch Freizeitprogramme, zum
Beispiel Sport- und Angelwettbewerbe, Theaterbesuche
und andere Kulturveranstaltungen. Die Mitglieder bekommen zu Feier- oder Geburtstagen Geschenke, einfach als
kleine Aufmerksamkeiten. Wir haben sozusagen ein gutes
Marketing. Außerdem beträgt der Mitgliedsbeitrag nicht
ein Prozent des Bruttolohns wie bei den meisten Gewerkschaften, das erscheint mir zuviel, sondern nur ein halbes
Prozent.“

Ist das auch praktizierter Protest gegen den allgemeinen Zustand der ungarischen Gewerkschaften? Ein Gegenentwurf? Sándor Németh überlegt eine Weile. Er
wirkt nicht, als wolle er in die große Gewerkschaftspolitik
einsteigen. „Es gibt keine Sauberkeit in den ungarischen
Gewerkschaften“, sagt er nüchtern und sehr distanziert.
„Viele alte Gesichter waren nach der Wende auch die
neuen Gesichter, das war wie eine Ohrfeige für die Leute.
Wie überall im Land dominieren die individuellen, nicht
die Gewerkschaftsinteressen. Es gibt zu viele Kämpfe um
Posten und zu viel Parteipolitik in den Gewerkschaften.
Und die Regierungen brauchen die Gewerkschaften nicht
zu fürchten, weil hinter den Arbeitnehmern keine einheitliche Kraft steht.“
Die „Unabhängige Betriebsgewerkschaft Audi-Hungaria“ ist über eine so genannte „Interessenunion“ mit
der Metall-Gewerkschaft Vasas auch Mitglied im Dachverband MSZOSZ, der den regierenden Sozialisten nahe
steht. Es ist eine Art beobachtende Mitgliedschaft, kein
großer Einfluss auf die Politik des Dachverbandes, keine großen Verpflichtungen. Sándor Németh möchte das
einstweilen nicht geändert wissen. „Sicher“, sagt er, „es
wäre ein Fehler, auf Dauer unabhängige Gewerkschaft zu
bleiben, man hätte zum Beispiel gar keine internationalen
Kontakte. Aber ...“ Er zögert. „Vielleicht werden wir uns
irgendwann mit den Metallern von Vasas zu einer einzigen
Gewerkschaft vereinigen.“

Fenstermotiv im
Tagungsraum von Vasas
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„Es ist schön, wenn die
Leute im Betrieb sich bedanken, mehr
brauche ich nicht“, sagt er, und es klingt fast etwas abweisend. „Ich freue mich, wenn sich die Leute freuen, dass
ich ihnen helfen konnte. Ich bin zufrieden und auch stolz,
weil die meisten Arbeitnehmer bei Audi zufrieden sind.
Aber das ist nicht mein Erfolg, sondern der eines Teams.“
Er schweigt eine Weile. Dann sagt er: „Ich werde die Arbeit noch eine Weile weitermachen, aber nicht ewig. Es
ist nicht gut, wenn eine Person allein die Dinge zu lange
in der Hand hält.“

Er sieht ratlos aus. Es ist kein Thema, das ihn umtreibt.
Vielleicht schreckt es ihn sogar ab. Weil er nichts vom Politikmachen versteht, jedenfalls nichts von dem, wie er
sich Politik vorstellt. Man könnte sagen, er ist wie ein alteingesessener Handwerker, der seine Aufträge vor Ort anständig erledigen will. Er möchte nicht an irgendwelchen
Werkzeugen und Maschinen herumtüfteln.
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Csaba Kirják kommt aus der Frühschicht, er sieht
abgespannt aus, er ist froh, endlich draußen zu sein.
Am Tor trifft er einige Kollegen, die zur Spätschicht
eilen. Ohne innezuhalten murmeln sie einen knappen Gruß, auch sie haben müde, gequälte Gesichter,
Kirják brummt einen ebenso knappen Gruß zurück.
Er ist in schlechter Stimmung. Im Betrieb werden
330 Leute entlassen, ein Teil der Produktion wird
ins Ausland verlagert.
Heute ist ein Abteilungsleiter zu den Gruppen gegangen und hat gefragt, wer freiwillig gehen wolle.
Viele wollten, wegen der Abfindungen. Kirják wollte
nicht, aber der Abteilungsleiter hörte ihm einfach nicht
zu, setzte ihn auf die Liste und lief weiter. Kirják ist
Vertrauensmann der Gewerkschaft, er könne gar nicht
gekündigt werden, sagt er, aber er ist sich nicht ganz sicher, und jetzt, nach Arbeitsschluss, will er ins Kreisgewerkschaftsbüro, um sich zu vergewissern. Kirják regt
sich auf. „Manche in der Firma behandeln dich wie einen Hund. Wo leben wir eigentlich? Ist das etwa Demokratie?“
Eger, eine hübsche Kleinstadt in Nordostungarn mit
einer alten Festung und malerischen, barocken Gassen.
Am Rande des Industriegebietes hat auch die Firma
Leoni Hungaria ihren Sitz. Leoni ist einer der weltweit
führenden Produzenten für Drähte, Kabel und KabelElektronik-Systeme in Autos und Nutzfahrzeugen. Für
den Nürnberger Konzern arbeiten weltweit 35.000 Leu-

Reportage der Betriebsratsseminare

Debrecen

Serbien

te, darunter allein in Osteuropa 16.000. Das Werk in
Eger produziert seit 1992 unter anderem Kabelsysteme
für Audi und Seat. Doch in der fast hundertjährigen
Geschichte des deutschen Traditionsunternehmens
Bosniennur eine Fußnote bleiben: Arbeiteten in
wird Ungarn
Herzegowina
Spitzenzeiten
mehr als tausend Beschäftigte im Werk in
Eger, werden nach der jüngsten Entlassungswelle noch
etwa 450 übrig bleiben. Die Produktion einiger Kabelsysteme wird nach Tunesien verlagert. Und irgendwann
in den nächsten Jahren wird das Werk in Eger ganz
schließen – die Lohnkosten in Ungarn sind zu hoch.
Csaba Kirják versteht wenig von Lohnkostenrechnungen und vom mörderischen internationalen Konkurrenzkampf, von Produktionsverlagerung und Globalisierung, vom Überleben und Sterben in der Branche
der Automobilzulieferer. Er ist ein kleiner, spindeldürrer Mann mit gutmütigem Gesicht und schüchternen
Gesten, gelernter Tischler, 46 Jahre alt. Er hat sein Leben bisher in Eger verbracht. Schon Budapest, die zwei
Autostunden entfernte Hauptstadt, ist eine andere,
eine fremde Welt für ihn.
Seine Frau hat ihn mit dem gemeinsamen Sohn sitzen lassen, als dieser vierzehn war, das war vor vier
Jahren, seitdem wohnen die beiden zur Untermiete in
einem Zimmer mit Küche und Bad. 2003 fing Kirják als
ungelernter Fließbandarbeiter bei Leoni an. Inzwischen
arbeitet er in der Qualitätskontrolle einer Abteilung namens C6, diejenige, die nun nach Tunesien verlagert
wird. Er verdient umgerechnet 350 Euro netto im Mo-

Rumnien

nat, das ist für Ostungarn der Durchschnitt und reicht
zum Leben gerade so aus. Kirják schwärmt nostalgisch
vom Gulaschkommunismus unter dem Diktator János
Kádár. „Für mich war es damals besser, wir hatten alle
Arbeit, und wenn sie einem nicht gefiel, konnte man
schnell eine neue finden“, sagt er. „Früher war Freitag
um zwei Schluss, heute machen wir sonnabends und
sonntags Überstunden. Ich war trotzdem seit vierzehn
Jahren nicht mehr in Urlaub, weil mein Lohn nur für
die monatlichen Ausgaben und das Essen reicht.“

Ein Betrieb auf Kostenflucht
Csaba Kirják sitzt etwas verschüchtert und ungelenk auf einem Stuhl im Kreisgewerkschaftsbüro in
Eger. „Sag mal“, fragt er László Sztaniszlav, den stämmigen, breitschultrigen Vorsitzenden der Betriebsgewerkschaft bei Leoni, „die können mich doch nicht
kündigen, wenn ich nicht freiwillig gehen will, oder?“
– „Beruhig dich“, sagt Sztaniszlav, „du kannst nicht gekündigt werden.“ Kirják ist sichtlich erleichtert. Als er
vor vier Jahren anfing bei Leoni, fühlte er sich wohl
und war hochzufrieden, es war ein sauberer, ruhiger,
anständiger Arbeitsplatz, erzählt er. Leoni sei immer
noch ein vergleichsweise guter Arbeitgeber, aber ihn
störe der Ton der Abteilungsleiter gegenüber den einfachen Arbeitern. „Sie schreien die Leute an, als seien
sie Hunde“, wiederholt er sich. „Leben wir etwa im
Mittelalter?“
2004 wurde Kirják Vertrauensmann der Gewerkschaft in seiner Abteilung, eher zufällig, weil seine Vorgängerin in Schwangerschaftsurlaub ging. Er mag die
Vereinsarbeit, er mag das Gemeinschaftsgefühl der Gewerkschaftsgruppe, und am liebsten organisiert er das
Fest am 1. Mai, bei dem es Kesselgulasch gibt und Stierblut, einen kräftigen Rotwein aus der Umgegend. Nein,

sagt Kirják, er habe keine Nachteile dadurch, dass er
Vertrauensmann sei, im Gegenteil, er werde von Vorgesetzten sogar mehr respektiert als andere Arbeiter, die
nichts mit der Gewerkschaft zu tun haben.
Was wird er machen, wenn Leoni die Produktion
in Eger in ein paar Jahren ganz aufgibt? Kirják zuckt
hilflos mit den Schultern, er will noch nicht weiter darüber nachdenken. „Neue Arbeit suchen ...“, sagt er. Es
klingt wie eine unsichere Frage.
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László Sztaniszlav, der Chef der Betriebsgewerkschaft bei Leoni, will sich nicht mit grundsätzlicher Kritik an der Produktionsverlagerung und an der Entlassung von 330 Beschäftigten aufhalten. Der 35-Jährige
ist Pragmatiker, und er mag gerne klare Worte. „Ja, es
war ein Schlag für uns, als wir das erfahren haben“, sagt
Sztaniszlav. „Leoni ist ständig auf einer hektischen Kostenflucht. So sind heutzutage die Bedingungen auf dem
Weltmarkt, und es ist klar, dass in Ungarn früher oder
später das Ende der arbeitskräfteintensiven Produktion
kommt, weil die Lohn- und die Lohnnebenkosten zu
hoch sind. Wir in Eger können und werden das nicht
ändern, und ich will jedenfalls keine Revolution anzetteln. Unsere Aufgabe ist jetzt, den Schaden für die Einzelnen zu mindern und gute Abfindungen auszuhandeln.“

„Früher war Freitag um zwei Schluss,
heute machen wir sonnabends und
sonntags Überstunden.“
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Lászlo Sztaniszlav (re),
Vorsitzender der
Betriebsgewerkschaft
bei Leoni, Eger

Schon 2005 gab es eine erste Entlassungswelle bei
Leoni Eger, als eine Kabelsystem-Produktion ins rumänische Arad verlagert wurde. Damals handelten Sztaniszlav und seine Leute Bedingungen aus, die deutlich
über den gesetzlichen ungarischen Mindeststandards
lagen. Laut denen gibt es bei betriebsbedingten Kündigungen bei bis zu drei Jahren Betriebszugehörigkeit
keine Abfindungen. Die maximale Abfindungshöhe,
die ein Unternehmen zu zahlen verpflichtet ist, beträgt
sechs Monatslöhne. Bei Leoni Eger handelte die Gewerkschaft 2005 einen Monatslohn pro Jahr Betriebszugehörigkeit sowie verschiedene Zuschläge aus. „Der
Sozialplan ist uns damals so gut gelungen, dass jetzt
paradoxerweise fast doppelt so viele Leute gehen wollen, wie eigentlich müssten“, sagt Sztaniszlav. „Jetzt fragen uns alle, wie viel wir diesmal aushandeln. Das Bedenkliche daran ist, dass sich viele Leute, die kündigen,
nicht gleich um neue Stellen kümmern. Sie leben von
der Abfindung, bis sie aufgebraucht ist, und fangen erst
dann an, einen neuen Arbeitsplatz zu suchen. Sie gehen mit sich selbst einfach sehr unverantwortlich um.

Reportage der Betriebsratsseminare

Da müssen wir viel Überzeugungsarbeit leisten, um das
zu verhindern.“
Tamás Ötvös, der Leoni-Geschäftsführer in Eger,
möchte zu den Entlassungen und zur Zukunft des
Werkes nichts sagen. Dafür gibt Susanne Rothe Auskunft, die Pressesprecherin des Leoni-Konzerns in
Nürnberg. Die zierliche, brünette 31-Jährige ist bemüht, auf alle Fragen offen und ohne Floskeln zu antworten, auch auf Fragen nach Arbeitsplatzverlagerung
und Globalisierung – Stichworte, die in den Chefetagen deutscher Unternehmen gemeinhin allergische Reaktionen hervorrufen.

Von Eger nach Sousse
Susanne Rothe ist nicht ohne Grund offen: Der
Leoni-Konzern hält sich zugute, als eines der weltweit
ersten Unternehmen eine verbindliche „Sozialcharta“
verabschiedet zu haben. In dem 2003 von der Konzernführung unterzeichneten Dokument, das für die
deutsche Unternehmerkultur durchaus ungewöhnlich

ist, heißt es im Wesentlichen, dass die Wettbewerbsfä
higkeit des Konzerns nur durch Globalisierung gewähr
leistet werden könne, dass dabei aber international
anerkannte Menschen- und Arbeitnehmerrechte respek
tiert werden müssten.
Die Produktion einiger Kabelsysteme werde von
Eger nach Sousse in Tunesien verlagert, weil die Lohnkosten dort niedriger seien, sagt Susanne Rothe ohne
Umschweife. Sie bestätigt auch, dass die Kabelsystemproduktion in Eger aus Kostengründen mittelfristig
eingestellt werde. Ein Termin für das Ende der Produktion steht offiziell allerdings noch nicht fest. „Es ist eine
harte Realität“, sagt Rothe, „aber als Zulieferunternehmen in der Automobilbranche hat man wenig Wahl.
Der Preisdruck ist sehr hoch.“ Susanne Rothe deutet
nur an, was ein offenes Geheimnis ist: Zwischen Automobilherstellern und Zulieferern herrschen raue Sitten
und Geschäftsmethoden. Die kritisierte Berthold Huber, der zweite IG-Metall-Vorsitzende, auf einer Konferenz der Automobilzulieferer im Juni 2007 in Berlin mit
deftigen Worten. Er warf den Herstellern „skandalöse
Geschäftspraktiken“ vor und sprach davon, dass Zulieferer „erpresst“ würden. „Einige Hersteller verlangen
neben den jährlichen Preissenkungen immer neue Zugeständnisse“, so Huber. „Sehr beliebt sind Einstiegszahlungen, teilweise in Millionenhöhe, ohne die man
keinen Vertrag bekommt. Und einige Hersteller verlangen sogar, dass ein definierter Anteil der Lieferungen
aus Niedriglohnländern kommt. Dabei legen sie die
entsprechenden Preisabschläge gleich zugrunde.“
Der Druck der Hersteller treibt das Standortkarussell bei Leoni schon seit gut drei Jahrzehnten an. Bereits
1977 wurde das Werk in Sousse in Tunesien aufgebaut.
Anfang der neunziger Jahre expandierte das Unternehmen massiv in Osteuropa und errichtete Werke in Po-

len, Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Inzwischen
sind Rumänien und die Ukraine Favoritenländer von
Leoni, daneben weiterhin auch die Slowakei.

Arbeitsplatzabbau besonders an
deutschen Standorten
In Deutschland hingegen wurde die arbeitskräfteintensive Produktion von Kabelsystemen Stück für Stück
eingestellt. Erhalten blieben nur noch die weitgehend
automatisierte Draht- und Kabelproduktion und die
Entwicklungsabteilungen für die kompliziert aufgebauten elektronischen Kabelsysteme. Am Standort Kitzingen, das zum so genannten Kompetenzzentrum umgebaut wurde, sank die Beschäftigtenzahl Anfang der
neunziger Jahre von 1500 auf 230. Allerdings wurden
ab 1997 wieder Techniker und Ingenieure eingestellt;
heute arbeiten dort 620 Menschen, demnächst sollen
noch einmal 50 dazu kommen. Härter traf es das Werk
in Neuburg an der Donau, wo von einst 700 Leuten
heute nur noch 25 übrig geblieben sind, die als Entwicklungsingenieure arbeiten.
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Gabriele Bauer (51), die Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates bei Leoni, sieht keinen Grund, der Unternehmensführung wegen dieser Situation Vorwürfe zu
machen. „Die Kosten für Handarbeit in Deutschland
waren einfach nicht mehr haltbar“, sagt Bauer. „Beim

„Zwischen Automobilherstellern
und Zulieferern herrschen raue Sitten
und Geschäftsmethoden.“
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Arbeitsplatzabbau hat Leoni vorbildlich gehandelt. Es
gibt gute Sozialpläne und Weiterbildungsmaßnahmen,
die Wenigsten wurden gekündigt, viele sind über einen Aufhebungsvertrag gegangen, und wir hatten keinen einzigen Arbeitsgerichtsprozess.“ So gesehen sei
die „Ostexpansion“ des Unternehmens eine positive Sache. „Hätte Leoni nicht schon Anfang der neunziger
Jahre vorausgedacht“, sagt Gabriele Bauer, „wäre alles
viel schlimmer gekommen, und möglicherweise gäbe es
uns gar nicht mehr.“
Ähnlich beschreibt es auch Susanne Rothe. „Persönlich kann ich Verlagerungs- und Globalisierungskritik verstehen“, sagt sie. „Aber aus Unternehmenssicht
ist das anders. Anfang der neunziger Jahre ging es darum, entweder alles umzukrempeln oder nicht mehr zu
existieren. Deshalb hat sich Leoni für Osteuropa entschieden. Unsere Mischkalkulation war: Engineering,
IT und zentrale Funktionen wie Einkauf oder Logistik
in Deutschland, Produktion in Osteuropa. Allerdings
schauen wir permanent darauf, wo Einsparpotenzial besteht und wo optimiert werden kann. Das diktiert der
globale Wettbewerb, bei dem absolute Flexibilität geboten ist. Wir können aber aus logistischen Gründen
auch nicht beliebig weit weg gehen, weil die Transport-

„Anfang der neunziger Jahre
ging es darum, entweder alles
umzukrempeln oder
nicht mehr zu existieren.“

kosten irgendwann die niedrigen Produktionskosten
auffressen.“
Gábor Iváncza ist abgesprungen. Und er ist froh darüber. Der 31-Jährige ist ein schlanker, sportlicher Mann
mit kurzgeschorenem Haar, gelernter Bautischler, außerdem hat er eine Ausbildung als Masseur. Zehn Jahre
lang war er bei Leoni in Eger beschäftigt. Zuletzt arbeitete er in der Abteilung Kabelummantelung, am 19. Juli
hatte er seinen letzten Arbeitstag. Er ist einer von den
vielen, die freiwillig gegangen sind.
Anfangs, vor zehn Jahren, hatte es ihm gefallen bei
Leoni. Mit der Zeit seien jedoch immer mehr Probleme
aufgetreten, sagt Iváncza, jedenfalls habe er das so empfunden. Normenerhöhungen ohne mehr Personal, unberechenbare Geschäftsführer, Abteilungsleiter mit
schlechter Qualifikation und arrogantem Umgangston,
eine Bezahlung, die nicht mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten einherging. „Die Arbeit hat mich müde,
apathisch und aggressiv gemacht“, sagt Iváncza. „Oft
kam ich nach Hause und habe vor mich hingestarrt
oder stundenlang nur Fernsehen gesehen, und ich bin
nervöser und ungeduldiger geworden. Es hat eine Weile gedauert, bis ich darauf gekommen bin, dass ich da
weg und etwas anderes machen muss.“
Gábor Iváncza will nun eine Zusatzausbildung als
Heilmasseur machen und danach selbständig arbeiten.
Er hofft, dass er die Ausbildung von seiner Abfindung
finanzieren kann. „In gewissem Sinne verstehe ich,
dass Leoni seine Produktion verlagert und sehr flexibel
sein muss, dass sich ständig alles ändert“, sagt Iváncza.
„Aber ich wollte in so einem Arbeitsklima nicht weiter
mitmachen, ich bin dieses Stils müde.“
„Effizienz, Qualität, Präsenz“. „Teamwork“. Slogans
auf englisch: „People with targets succeed because they
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know where they are going“. Ein Bild: Unten rechts ein
Oldtimer, ein steil in die Höhe zeigender Pfeil, oben
rechts ein futuristischer Sportwagen. Der Flur des Verwaltungsgebäudes ist eine Art Motivationsgalerie mit
Parolen, Fotos von lachenden Menschen und Sinnbildchen des Fortschritts. Der Titel der Ausstellung: „Leoni
Productivity Systems“. Ihr Ort: Arad, Westrumänien,
eine halbe Autostunde entfernt von der ungarischen
Grenze. Hier besitzt der Nürnberger Konzern seit 2000
ein großes Werk, in dem 2.200 Beschäftigte Kabelsys
teme für Ford- und Bentley-Wagen sowie für Lkw, unter
anderem für DAF, produzieren.

Leoni Productivity Systems, Arad,
Westrumänien
In dem Werk mit seinen weitläufigen Hallen, das
etwas außerhalb Arads in der so genannten Industriezone West liegt, sieht es ein wenig aus wie in der
Kommandozentrale eines überdimensionierten futuris
tischen Raumschiffes: allenthalben komplizierte Kabel
mit elektronischen Kleinteilen, Computer, blinkende
Anzeigetafeln, Schaltknöpfe in leuchtenden Farben,
Maschinen mit okkulten Funktionen. Hunderte von
Arbeitern und Arbeiterinnen gehen ihrer Tätigkeit zumeist schweigend, mit unbeweglichen Mienen und in
ruhigem, aber sehr bestimmtem Tempo nach, so als
seien sie selbst programmierte Maschinen.

die Werkhallen sind klimatisiert, und mit dem Gehalt
komme ich relativ gut aus.“
Auch ihre Kollegin Mihaela Mihnea kann nur Gutes
über die Firma sagen. Ihr gefällt vor allem, dass „man
sich entwickeln kann“ und es viele Weiterbildungsmaßnahmen gebe, zum Beispiel kostenlose Computerkurse,
bei denen man auch Dinge lerne, die nicht nur mit
der Arbeit im Werk zusammenhingen. Die 28-jährige
Mihnea ist seit fünf Jahren bei Leoni, vorher war sie Arbeiterin in einer rumänisch-italienischen Textilfabrik,
nur ein paar hundert Meter vom Leoni-Werk entfernt.
Es waren „unterirdische“ Arbeitsbedingungen, so wie in
den meisten Textilfabriken Rumäniens, und die Chefs
dort, sagt Mihaela Mihnea, hätten mehr geschrien und
mit Schimpfwörtern um sich geworfen als normal geredet. „So etwas gibt es hier nicht, hier herrschen zivilisierte Verhältnisse.“

Pavel Flueraş, der stellvertretende
Vorsitzende der Betriebsgewerkschaft
„Solidaritatea 2003“ bei Leoni, Arad

„Es gefällt mir hier sehr gut“, sagt Laura Martinaş,
eine kurzhaarige, blonde 35-Jährige, die seit acht Jahren bei Leoni Arad arbeitet, derzeit als Ausbilderin für
die Kabelmontage. „Die Angestellten werden respektiert und mit Wertschätzung behandelt, wenn man
ein Problem hat, kann man darüber offen sprechen,
es gibt kostenlosen Transport zur und von der Arbeit,
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Nicht immer haben die Leoni-Beschäftigten in Arad
so geschwärmt. Das Nürnberger Unternehmen übernahm das Arader Werk 1999 von dem englischen Automobilzulieferer Lucas Rist und betrieb es zunächst
zusammen mit ihm. Der frühere englische Geschäftsführer sei ein willkürlich handelnder, selbstherrlicher
Mann gewesen, berichten einige Arbeiter, er habe
selbst bei geringfügigen Problemen ständig mit Entlassung gedroht, Gewerkschaftsmitglieder seien psychologisch terrorisiert worden. Einen ähnlichen Stil, sagen
die Arbeiter, habe ein später von Leoni eingesetzter Geschäftsführer gepflegt, der aus einem ägyptischen Leoni-Werk geholt worden war. Ein Stil, der dem Werk
und den Arbeitsergebnissen offenbar so sehr schadete,
dass die Nürnberger Unternehmenszentrale den Mann
absetzte.
Seit 2004 ist Stephan Schmidt nun Geschäftsführer, ein bedächtiger Zwei-Meter-Mann, der gerne lange überlegt, bevor er etwas sagt. Der 41-jährige gelernte
Werkzeugmacher und Planungsingenieur ist zufrieden
mit den Bedingungen in Arad, so wie das neue EU-Mitglied Rumänien augenblicklich überhaupt eines der
Lieblingsinvestitionsländer deutscher Firmen ist. Die
Lohnkosten und die Logistik seien günstig, der Ausbildungsstand zumeist gut, die Behörden größtenteils
hilfsbereit, sagt Schmidt. Wie viele ausländische Unternehmen bekommt Leoni allerdings auch die Kehrseiten des rumänischen Aufschwungs zu spüren. Es
herrscht akuter Arbeitskräftemangel, vor allem an gefragten Standorten wie Bukarest oder den Großstädten
Westrumäniens, darunter Arad, denn die Wirtschaft
wächst überdurchschnittlich schnell, und zudem arbeiten hunderttausende Rumänen überwiegend oder
permanent im Ausland, weil sie dort besser verdienen.
Für die Beschäftigten ist der Arbeitskräftemangel freilich durchaus vorteilhaft. Die Löhne steigen, Unterneh-
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men müssen sich um ihre Beschäftigten bemühen, damit sie sie nicht verlieren.
Für Leoni überwiegen die Vorteile jedoch so sehr,
dass das Unternehmen das Werk in Arad derzeit zu seinem europäischen Zentrum für Kabelsysteme im Nutzfahrzeugbereich umbaut. „Grundsätzlich ist es so, dass
wir wettbewerbsfähig bleiben und entsprechend unseren Kundenanforderungen die Kosten niedrig halten
müssen“, sagt Schmidt. „Wir haben die Bezahlung hier
in Arad natürlich den Marktverhältnissen angepasst,
aber wir hoffen, dass die Lohnentwicklung nicht zu rasant verläuft. Jedenfalls ist unsere Strategie in Rumänien erklärtermaßen eine langfristige.“
Stephan Schmidt ist kein Selbstdarsteller, und er
möchte auch über die Probleme, die es im Arader
Werk gab, bevor er Geschäftsführer wurde, nicht allzu viele Worte verlieren. Die Beschäftigten und die
Gewerkschaftsvertreter bescheinigen ihm, dass er einen neuen, „zivilisierten“ Umgangsstil eingeführt hat.
„Die früheren Geschäftsführer hatten die Einstellung,
wer nicht so und so kann, der soll verschwinden“, sagt
Pavel Flueraş, der stellvertretende Vorsitzende der Betriebsgewerkschaft „Solidaritatea 2003”. „Schmidt hat
begriffen, dass die Leute hier ohne Probleme überall
Arbeit finden und dass zu viel Fluktuation nicht gut
ist. Er hat versucht, den Kommunikationsstil und das
Verhalten des leitenden Personals gegenüber den Arbeitern zu verändern, und er ist jemand, der zuhören
kann. Seitdem er da ist, haben sich die Bedingungen
gebessert.”
Der 49-jährige Flueraş ist ein korpulenter, schwarzhaariger Mann mit Schnauzbart, er war ursprünglich
einmal Koch, später Maschinenschlosser und kam 2002
zu Leoni. Hinter dem, was er heute wohlwollend „Verhalten des leitenden Personals” nennt, verbirgt sich

auch die Geschichte eines mehrjährigen, handfesten
Arbeitskampfes. Ursprünglich gab es bei Leoni nur
eine von der Lucas-Rist-Geschäftsleitung gegründete
Gewerkschaft. Als eine Handvoll Leoni-Arbeiter 2003
die unabhängige Betriebsgewerkschaft „Solidaritatea
2003” gründete, wurde sie prompt von der damaligen
Geschäftsführung verklagt mit dem Ziel, sie verbieten
zu lassen. Ein Gericht wies die Klage 2005 ab. Die Mitgliederzahl ist seitdem von 30 auf 900 gestiegen. Beigetragen hat dazu unter anderem auch, dass der Leiter
der ehemals von Lucas Rist gegründeten Gewerkschaft
der Untreue und der Fälschung von Mitgliederunterlagen überführt wurde. Die Beschäftigten hätten gesehen, sagt Flueraş, dass „Solidaritatea 2003” die ernsthaftere Gewerkschaft sei.
Nach jeweils zwanzigprozentigen Lohnerhöhungen
in den letzten beiden Jahren beträgt der Nettogrundlohn bei Leoni Arad derzeit rund 250 Euro, dazu kommen diverse Boni. Etwas ironisch erzählt Flueraş, dass

die Geschäftsführung auf Vorschlag der Gewerkschaft
eine monatliche „Anwesenheitsprämie” eingeführt
habe. „Viele Beschäftigte haben in der Gegend ein
Stück Land”, sagt Flueraş. „Vor allem im Frühjahr zur
Aussaat und im Herbst zur Ernte lassen sie sich krankschreiben, damit sie auf dem Feld arbeiten können.
Die Geschäftsführung hat sich immer wieder darüber
beklagt, da haben wir ihr dieses Prämiensystem vorgeschlagen.” Außerdem konnte die Gewerkschaft unter
anderem erreichen, dass die früher unbezahlte halbstündige Mittagspause nun bezahlte Arbeitszeit ist und
es subventionierte Verpflegung gibt.
„Es gibt ab und zu kleinere Missverständnisse auf
niederer Ebene, aber die können wir meistens lösen,
und insgesamt ist das Arbeitsklima in Ordnung”, sagt
Pavel Flueraş. „Es ist gut, dass wir nicht mehr behandelt werden wie dumme, unzivilisierte Arbeitssklaven
aus irgendeinem schlecht angesehenen Land am Rande Europas.”
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Jung, energisch,
ohne Illusionen
Keno Verseck
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Eger ist ein idyllisches, von Touristen viel besuchtes
Städtchen in Nordostungarn, gelegen an den Ausläufern des Bükk-Mittelgebirges und bekannt für seinen
kräftigen, tiefroten Rotwein namens „Stierblut“.
László Sztaniszlav schlendert durch die barocke Altstadt von Eger und freut sich an der Burg und den liebevoll renovierten Häusern. Er zeigt auf die vielen Weinläden
und Weinstuben. „Seit der Wende gibt es hier eine Menge neuer, kleiner Winzer, die guten Wein machen“, ruft
er schwärmerisch. „Manche keltern ausgesuchten Wein
in wenigen hundert Flaschen. Sie machen das nicht für
Geld, sondern haben sich in den Kopf gesetzt, den bestmöglichen Wein herzustellen, weil das ihr Leben ist und
weil sie ein bisschen verrückt sind. So sind auch wir Gewerkschafter. Gewerkschaft macht man nicht wegen Geld,
sondern weil man etwas für die Leute tun will.“
Er lacht, doch dann beginnt er sofort, sich über die Korruption und das Postengerangel in den Gewerkschaftszentralen aufzuregen, über die Arroganz der Hauptstadtfunktionäre gegenüber den Leuten an der Basis in der Provinz,
über das Unvermögen der verschiedenen Dachverbände,
einheitlich aufzutreten. Es wird eine längere Tirade. László Sztaniszlav redet viel und spricht impulsiv. Davor hat er
zu Beginn des Spaziergangs mit einem selbstironischen
Schmunzeln gewarnt. Seine Tirade endet mit einer Anekdote: Einmal, noch am Anfang seiner Laufbahn als Gewerkschafter, traf er in Budapest den Vorsitzenden eines
der sechs Gewerkschaftsdachverbände. Sie diskutierten
über Möglichkeiten, wie die Dachverbände zu vereinen
seien. Schließlich fragte der Vorsitzende rhetorisch, wa-
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rum er das Vermögen, welches er im Laufe der Jahre in
seinem Verband angehäuft habe, einfach anderen überlassen solle. Sztaniszlav war sprachlos, die älteren, erfahrenen Funktionäre waren seine Vorbilder. „Der Mann redete vom Gewerkschaftsvermögen, als wäre es sein privates und als hätten die Mitglieder nicht jahre- oder jahrzehntelang Beiträge gezahlt. Das war eine Situation, in der
mir viel Respekt und der Glaube an manche Ideale verloren gegangen ist.“
László Sztaniszlav (35) ist Vorsitzender der Betriebsgewerkschaft im Leoni-Kabelwerk Eger, eine der neun osteuropäischen Tochterfirmen des Nürnberger Konzerns für
Draht, Kabel und Autoelektronik-Systeme. Sztaniszlav ist
klein, blond und füllig, er trägt eine getönte Brille in völlig veraltetem Design. In seiner dunklen Stoffhose, seiner
ockerfarbenen Windjacke und mit seiner schwarzen Aktentasche unter dem Arm sieht er aus wie ein unauffälliger
Beamter. Doch mit seiner hellen, frischen und immer ein
wenig zu lauten Stimme wirkt er, als müsse er ständig Leute überzeugen und aufwiegeln. Er ist direkt und unkompliziert. Und zugleich so höflich, wie man es nur noch in
Provinzstädtchen erlebt, an denen die Überdrehtheit der
globalisierten Spaß- und Mediengesellschaft auf wundersame Weise vorbeirauscht.
Sztaniszlav lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in einer kleinen Zwei-Zimmer-Neubauwohnung am
Stadtrand von Eger. In noch bescheideneren Verhältnissen
ist er aufgewachsen. Sein Vater war Maurer beim Wohnungskombinat Eger, seine Mutter Küchenfrau in einer
Maschinenfabrik. Die Eltern und ihre beiden Kinder hatten ein Zimmer mit Küche und Bad. László Sztaniszlav
machte nach seinem Abschluss an einer Landwirtschaftsschule eine zweijährige Ausbildung als Pferdezüchter. Er
hatte die Ausbildung gerade beendet und war 16 Jahre alt,
da starb sein Vater plötzlich an einer Herzkrankheit. Seine

Mutter war bereits Rentnerin. Fortan versorgte Sztaniszlav
junior die Familie. Er arbeitete kurze Zeit als Hausmeister
und Instandhalter in einem Jugendferienlager, dann sechs
Jahre als Kellner und Geschäftsführer in Kneipen, Bars und
Restaurants, schließlich organisierte er die in Ungarn beliebten Bierfestivals.
Nicht lange nach seiner Heirat fand er, dass es an der
Zeit sei, einen festen Arbeitsplatz zu suchen. So kam er im
Sommer 1997 zum Leoni-Werk in Eger und fing als ungelernter Arbeiter in der Kabelproduktion an. „Da habe ich
zum ersten Mal erlebt, dass es geregelte Arbeitsverhältnisse gibt, feste Arbeitszeiten, Krankengeld, bezahlten Urlaub“, erzählt Sztaniszlav, „aber auch, dass es einen Chef
gab, der befehlen und Leute einfach rausschmeißen konnte. Und auch, dass Kollegen sich vor der Arbeit drückten.
Das war nicht mehr wie im Restaurant, wo alle ran mussten
und wo wenige Leute alles gemeinsam und gleichberechtigt besprachen und taten.“
Die Turbulenzen in Sztaniszlavs Leben hörten nicht auf.
Kaum ein halbes Jahr nach seiner Einstellung bei Leoni
plante der damalige Betriebsdirektor, die Arbeitspausen zu
kürzen. Unter der Belegschaft breitete sich Unmut aus. Es
war der Auftakt zu einem jahrelangen Kampf.

Und außerdem dachte ich: Wenn Ungerechtigkeiten geschehen, dann soll es nicht an mir liegen, dass sie nicht
beseitigt werden.“
Von knapp tausend Arbeitern waren damals nur sechzig, siebzig Gewerkschaftsmitglieder, erinnert sich Sztaniszlav, zehn, fünfzehn wiederum aktiv. Sie ließen sich von
der Kreisgewerkschaftsorganisation beraten, drohten mit
Streik. Daraufhin nahm der Direktor den Plan, die Pausen
zu kürzen, nicht nur zurück, es gab auch Lohnerhöhungen.
Einige Monate später reagierte auch die Zentrale in Nürnberg: Sie setzte einen neuen, weniger konfrontativen Betriebsdirektor ein. „Durch diesen Erfolg verdoppelte sich
die Mitgliederzahl der Gewerkschaft innerhalb von sechs
Monaten, und im Laufe der Zeit wurden es immer mehr, bis
wir auf unseren jetzigen Mitgliederstand von ungefähr 50
Prozent der Belegschaft kamen“, erzählt Sztaniszlav.
Er hatte keine Angst, seine Meinung zu sagen, er fürchtete sich nicht vor Entlassung, er konnte organisieren. Kein
Wunder, dass er schnell in die Gewerkschaftsarbeit hineinwuchs. Auf Lehrgängen bildete er sich in Arbeits-

Erfolge der Gewerkschaftsarbeit
Als einige Kollegen Sztaniszlav fragten, ob er mithelfen
wolle, etwas gegen das Vorhaben der Werksleitung zu tun,
trat er in die Metallarbeiter-Gewerkschaft Vasas ein. „Mein
Großvater und mein Vater waren zwar Gewerkschaftsmitglieder gewesen“, erzählt Sztaniszlav, „aber ich selbst hatte
nicht den blassesten Schimmer von Gewerkschaftsarbeit.
Ich dachte einfach logisch: Nur wenn man sich vereint,
erreicht man etwas, denn wenn alle vereint sind, können
die Chefs ja nicht die gesamte Belegschaft rausschmeißen.
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und Sozialrecht weiter, lernte zu verhandeln, wurde vom
Vertrauensmann zum stellvertretenden Vorsitzenden und
2003 dann zum Vorsitzenden der Betriebsgewerkschaft
gewählt.
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„Bis dahin gab es fast monatlich Streit und Ärger im Betrieb“, sagt Sztaniszlav. „Wir standen mehrmals vor Streiks.
Dazu kam, dass mein Vorgänger jemand war, der unbedingt mit dem Kopf durch die Wand wollte und manchmal
vor der Belegschaft verkündete, dass er jeden Chef kleinkriegen würde. Das war ziemlich undiplomatisch. Als ich
gewählt wurde, einigten wir uns in der Gewerkschaftsführung auf die Linie, dass wir hart und konsequent verhandeln, aber Eskalationen vermeiden wollen. Ich bin damals
zum Betriebsdirektor gegangen und habe ihm vorgeschlagen, dass beide Seiten ihren Kleinkrieg endlich vergessen
und ein neues Kapitel aufschlagen. Er nahm den Vorschlag
an. Der Neuanfang ist im Großen und Ganzen gelungen.
Die Betriebsleitung kooperiert seitdem besser, sie informiert uns gut, und wir führen jedes Jahr unsere Verhandlungen um Lohnerhöhungen und Sozialleistungen. Aber
auch wir mussten lernen, nicht immer nur zu kritisieren,
sondern Lösungen anzubieten. Wir mussten lernen, uns
hieb- und stichfest vorzubereiten, und wir mussten auch
lernen, dass nicht alles, was die Belegschaft als ärgerlich
empfindet, zum Beispiel häufige Überstunden, immer
gleich rechtswidrig ist.“
Sztaniszlav hält sein Plädoyer für Ausgleich und für
Verständigung noch immer in diesem etwas zu lauten,
aufwieglerisch-impulsiven Tonfall. Was ist eigentlich besser? Reform oder Revolution? Nun wird er erst recht laut.
„Es gab Kollegen im Betrieb, denen war ich nicht radikal
genug“, ruft er. „Da habe ich gesagt, in Ordnung, wenn
ihr Revolution machen wollt, bitteschön, dann übernehmt
meinen Posten. Tut mir leid, aber ich glaube nicht an die
Revolution.“
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Und was wäre die Revolution? „Unrealistische Forderungen zu stellen und gegen etwas anzukämpfen, was man
nicht ändern kann“, sagt Sztaniszlav. „Es gab in den letzten
Jahren eine große Fluktuation der Beschäftigtenzahl bei
uns“, erzählt er. „Zum Beispiel wurden vor sieben Jahren
400 Leute neu eingestellt, weil Leoni damals die Kabelbäume und Teile der Elektronik des TT-Sportwagens von Audi
herstellen sollte. Es sollte ein großes Projekt und ein großer
Schritt nach vorn für Leoni werden, aber es war technisch
sehr schlecht vorbereitet. Nach nicht einmal einem Jahr hat
Audi sich einen anderen Lieferanten gesucht, und bei Leoni wurden die 400 Leute wieder entlassen. Das war nicht
zu verhindern. Aber wir haben immerhin eine gute Abfindung für sie herausgeholt. Was hätten wir sonst machen
sollen? Streiken, bis das ganze Werk dichtmacht? Nein, so
etwas konnte und kann ich nicht verantworten.“

Junge Funktionäre kontra verstaubte
Strukturen
Der Spaziergang durch Eger endet außerhalb der Altstadt, an einer Hauptstraße, vor einer grauen, alten und
ziemlich renovierungsbedürftigen Villa. Es ist das Kreisbüro des Gewerkschaftsdachverbandes MSZOSZ. Sztaniszlav hat hier ein winziges Büro, kaum zehn Quadratmeter,
das er sich noch mit jemandem teilt.
Auf dem Schreibtisch steht ein betagter Computer, Papiere und Akten stapeln sich. An den Wänden des Büros hängen vergilbte Plakate des Gewerkschaftsdachverbandes, auf denen etwas von Solidarität steht. Sztanislav blättert schnell die Zeitungen des Tages durch, um
zu schauen, ob irgendetwas über Gewerkschaften darin
steht. In keiner Zeitung steht etwas. Sztaniszlav hat nichts
anderes erwartet. „Wir sind in den Medien praktisch nie
präsent“, sagt er kopfschüttelnd. „Und in jeder Meinungsumfrage liegen wir auf dem letzten Platz.“

Sztaniszlav ist Präsidiumsmitglied der Gewerkschaft Vasas sowie des Dachverbandes MSZOSZ. Einer der wenigen jungen Funktionäre, die es in Ungarns Gewerkschaften
gibt. Er sagt: „Die Gewerkschaften vegetieren vor sich hin.
Bald werden wir uns nur noch gegenseitig zu unseren Begräbnissen begleiten.“ Dann schimpft er wieder, wie zu
Anfang des Gesprächs, auf die alten Funktionäre und das
Postengerangel. Am Ende sagt er: „Ja, ich bin sehr frustriert. Warum ich trotzdem weitermache? Ich hoffe, dass
ich mit der Zeit etwas von innen heraus ändern kann. Es
wird vermutlich lange dauern, vielleicht muss die alte Ge-

neration erst ganz verschwinden. Ich möchte jedenfalls,
dass es auch in der Zukunft noch Gewerkschaften gibt!“
Er macht eine lange Pause, zum ersten Mal in diesem Gespräch seufzt er. „Ein Kollege von mir, ein Betriebsrat, hatte vor einigen Jahren einen Prozess beim Arbeitsgericht,
der sich lange hinzog. Die Firma wollte ihn unbedingt aus
dem Betrieb ekeln. Jedesmal, wenn er zum Prozesstermin
musste, fragte seine kleine Tochter ihn weinend: ‚Papa,
kommst du wieder oder musst du ins Gefängnis?’ Wegen
solcher Sachen muss es Gewerkschaften geben. Irgendjemand muss die Leute ja verteidigen!“

Seminarbesuch bei der
Firma Gedeon Richter
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Uns wird ständig vorgerechnet,
um wie viel billiger andere Standorte sind
Keno Verseck
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Die Fassade des Verwaltungsgebäudes ist sehr
weiß. Vor dem Eingang steht eine Säule, darauf in
fröhlich und dynamisch wirkender, bunt unterstrichener Designerschrift ein Firmenslogan: „Interior
Solutions“.
Drinnen riecht es nach Chemie, nach Lösungsmitteln und erhitztem Plastik. Roboter in verglasten Kästen
sprühen beige, braune und schwarze Flüssigkeiten auf
vorgefertigte Formen. Wenn die Substanz getrocknet
ist, hat sie eine gummiartige Konsistenz. Arbeiter ziehen sie von der Form ab und prüfen sie auf Fehler, die
vom Sprühvorgang herrühren.

Detlef Uthe, Betriebsratsvorsitzender
bei Recticel in Rheinbreitbach

Recticel Automobilsysteme in Rheinbreitbach bei
Bonn. Hier werden die Lederimitat-Häute für Armaturenbretter und Innenverkleidungen von Autos hergestellt, unter anderem für die E-Klasse von Mercedes und
den Opel Vectra. Die GmbH gehört zum belgischen
Recticel-Konzern, einem weltweit führenden Hersteller von Polyurethan-Produkten, neben denen für Autos
vor allem Schaumstoffe für Matratzen und für Isolierungen in der Industrie und im Bausektor.
Detlef Uthe kommt schon bei den ersten Schritten
der Betriebsbesichtigung zur Sache: „Heute geht es
nicht mehr in erster Linie darum, mehr Lohn rauszuholen“, sagt Uthe halb entschlossen, halb resigniert,
„heute geht es vor allem darum, die Arbeitsplätze zu sichern und den Standort zu erhalten.“ Uthe, 41, blond,
kurzes Haar, Schnauzbart, weißblau-kariertes Hemd,
ist Betriebsrat bei Recticel in Rheinbreitbach. Er weiß
nur zu gut, wovon er spricht.
Dem Konzern geht es gut. Recticel schrieb in den
letzten Jahren konstant schwarze Zahlen, die Umsätze
in den einzelnen Bereichen stiegen zum Teil deutlich.
Nicht gut hingegen geht es dem Werk in Rheinbreitbach. Erst 1993 hatte Recticel es errichten lassen, während eine alte Schaumstoffproduktion stillgelegt wurde.
In den letzten fünf Jahren wurden 200 Mitarbeiter entlassen, die verbliebenen mussten Sparrunden hinnehmen. Und immer noch ist die hiesige Produktion aus
Sicht der Konzernzentrale zu teuer. „Es gibt zwar keine
direkten Drohungen, das Werk dichtzumachen“, sagt
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Delef Uthe, „aber uns wird ständig vorgerechnet, um
wie viel billiger andere Standorte sind.“

chischen Most soll spätestens 2008 die Produktion aufnehmen.

Recticel hat über 100 Werke und Niederlassungen
in 26 Ländern. Für den belgischen Konzern arbeiten
weltweit über 11.000 Menschen. Die Zulieferung für
die Automobilindustrie ist das zweitwichtigste Geschäftsfeld bei Recticel, sie machte in den letzten Jahren knapp ein Drittel des Umsatzes und gut ein Viertel
des Gewinns aus.

Gegen den Trend scheint das Werk in Rheinbreitbach macht- und chancenlos. Nicht nur sind die Lohnkosten höher als in Osteuropa und selbst als in Sachsen-Anhalt. Rheinbreitbach liegt auch zu weit entfernt
von vielen Recticel-Kunden und ist außerdem weniger
automatisiert als andere Werke des Konzerns. So wurde denn die Belegschaft 2002 erstmals um ein Viertel
verringert – Recticel ließ die Verträge für 110 befristet Beschäftigte nicht verlängern. Im Jahr darauf, als
90 weitere Stellen abgebaut wurden, traf es erstmals
auch Festangestellte, die mit Sozialplänen nach Hause
geschickt wurden; dazu kam zeitweilig Kurzarbeit für
die Belegschaft. 2005 stimmten die Beschäftigten einer
dreijährigen Sparrunde zu: Um Arbeitsplätze zu erhalten, nahmen sie eine Lohnkürzung von sechs Prozent
in Kauf.

Produktionsorte in räumlicher Nähe
zum Hersteller sind gefragt
In der Automobilbranche herrscht ein mörderischer
Konkurrenzkampf, vor allem unter den Zulieferern.
Dem hat sich, wie alle Unternehmen aus dem Bereich,
auch Recticel gebeugt. Zum einen wurde die Produktion in den letzten zwei Jahrzehnten mehr und mehr
automatisiert: So übernehmen das Sprühen der Armaturenhäute und Innenverkleidungen inzwischen überwiegend Roboter. Zum anderen ließ Recticel in den
vergangenen Jahren – dem allgemeinen Trend zur „Justin-sequence“-Arbeitsweise der Zulieferbranche folgend
– Produktionen möglichst nahe bei den Automobilherstellern errichten. Beispielsweise ging man für BMW
an die bayerischen Standorte Wackersdorf und Mallers
dorf. Um nahe bei VW zu sein, eröffnete der Konzern
2005 in Schönebeck bei Magdeburg ein Werk und kam
dabei außerdem in den Genuss von Investitionsförderung durch das Land Sachsen-Anhalt.
Und natürlich machte Recticel, ebenso dem allgemeinen Trend folgend, auch den Schritt nach Osteuropa: 2002 wurde ein Werk im mitteltschechischen Mladá
Boleslav in Betrieb genommen, das VW und Skoda in
Tschechien beliefert. Ein weiteres Werk im nordtsche-

Inzwischen arbeiten nur noch 260 Beschäftigte in
Rheinbreitbach, darunter lediglich 170 Festangestellte in der Produktion. Der Rest hat befristete Arbeitsverträge; zum Teil setzt Recticel auch Leiharbeiter ein,
die für etwa zwei Drittel des hausüblichen Lohnes arbeiten. Bis 2010 gibt es eine Beschäftigungsgarantie

„Heute geht es vor allem darum,
die Arbeitsplätze zu sichern und
den Standort zu erhalten.“
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für die Noch-Festangestellen, danach wird neu verhandelt – vielleicht auch über einen Arbeitsplatzabbau. So
unsicher die Lage ist, so wenig hält Detlef Uthe von
Schwarz-Weiß-Positionen. „Manchmal muss man vielleicht wirklich etwas billiger in Tschechien produzieren“, sagt er. „Anderseits gibt es hier vielleicht auch
Standortvorteile, die im Osten zumindest nicht in dem
Maße zu finden sind. Wir haben hochqualifizierte und
hochmotivierte Mitarbeiter für sehr anspruchsvolle
Produkte, unsere Produktivität ist gut, und die Arbeitsabläufe sind vernünftig organisiert.“
Unter der Belegschaft jedenfalls ist die Angst vor
Arbeitsplatzabbau und Produktionsverlagerung groß.
„Als das Werk in Tschechien eröffnet wurde, war die
Stimmung hier sehr schlecht“, sagt Nermina Osmancevic (34), die seit 13 Jahren bei Recticel arbeitet, derzeit in der End- und Qualitätskontrolle. „Man hat hier
nicht das Gefühl einer sicheren Zukunft.“ Ähnlich äußert sich auch Eberhard Schmidt (53), der einstmals Ar-
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beiter im Wismut-Bergbau Aue war, 1988 aus der DDR
floh und nun seit zwölf Jahren bei Recticel in der Armaturenhäute-Produktion arbeitet. „Was, wenn Recticel im Ort ganz dicht macht und ich auf die Sechzig zugehe“, fragt er und antwortet selbst: „Mich wird dann
niemand mehr nehmen.“
Detlef Uthe will keine Prognose über die Zukunft
von Recticel in Rheinbreitbach nach 2010 wagen. „Die
Entwicklungen in der Automobilbranche sind so rasant ...“, sagt er ratlos. Es klingt nicht optimistisch.
Eher so, als wäre er froh, wenn überhaupt etwas übrig
bliebe. Und wie weit würde er gehen, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben? „Irgendwann ist mal Schluss“,
sagt Uthe. „Die Geschäftsführung möchte zum Beispiel
die sechsprozentige Lohnsenkung auch nach 2008 aufrechterhalten. Aber dann muss man eben auch sagen,
bis hierhin und nicht weiter. Wir haben bis jetzt Kompromisse gemacht. Jetzt müssen wir auch mal wieder
auf ein normales Niveau kommen.“
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Entspannt sitzt József Orbán im großen Wartesaal in der ersten Etage des Arbeitsamtes. Er blättert unkonzentriert in Werbeprospekten und schaut
alle paar Augenblicke auf; er weiß, dass er gleich an
der Reihe sein wird. Es herrscht kein großer Betrieb
im Arbeitsamt von Székesfehérvár. Knapp zwei Dutzend Leute warten an diesem Vormittag – verteilt auf
drei Etagen.
Bis vor Kurzem hat der 37-jährige Orbán als Schweißer und Schweißtechniker bei Xomox gearbeitet, einer
internationalen Firma, die Industriearmaturen baut,
zum Beispiel Absperr- und Regelsysteme für Chemieund Pharmaanlagen oder Kraftwerke. Der europäische
Firmensitz von Xomox befindet sich in Lindau, das Unternehmen hat auch in Székesfehérvár eine Filiale.
Sein Chef habe ihm immer wieder eine Lohnerhöhung versprochen, erzählt Orbán, nach monatelangem
Warten habe er schließlich von selbst gekündigt und
eine besser bezahlte, aber befristete Stelle in Österreich
angenommen. Nun wolle er wieder versuchen, in Österreich eine Arbeit zu finden. „Im Ausland verdiene
ich wesentlich besser”, sagt Orbán, „aber ich will wegen
meiner Frau und meiner Tochter nicht allzu weit weg

Serbien

von Ungarn. Wenn es nicht klappt, dann kann ich hier
in der Stadt als Schweißer jederzeit problemlos Arbeit
finden, und zwar ab sofort.”
Bosnien
Székesfehérvár heute:
In der tausend Jahre alten BiHerzegowina
schofs- und Krönungsstadt, 70 Kilometer südwestlich
von Budapest, 110.000 Einwohner, herrscht reges Leben. In der Innenstadt stauen sich die Autos, Geschäfte
und Cafés sind gut besucht. Nichts weist daraufhin, was
sich hier vor einigen Jahren abgespielt hat.

Rückblick: das Arbeitsamt von Székesfehérvár Anfang 2003. Auf den Fluren drängen sich die Wartenden,
unter ihnen ist auch Nina Molnár. Sie klopft vorsichtig
an die Tür der Sachbearbeiterin. Schüchtern tritt sie
ein und nimmt Platz. Nach ein paar Minuten beschäftigt sich die Sachbearbeiterin mit ihr. Sie tippt Nina
Molnárs Namen in den Computer ein und sieht dann
in der Datenbank nach: Nein, auch heute kein Stellenangebot.
Nina Molnár ist nervös. „So wie jetzt war es noch
nie in der Stadt. Früher haben die Unternehmen Leute gesucht und keine gefunden. Viele haben gesagt, für
so und so viel gehe ich doch nicht arbeiten. Und jetzt
ist es fast unmöglich, einen Arbeitsplatz zu finden. Immer mehr Unternehmen schließen.“ Nina Molnár geht
oft zum Arbeitsamt in letzter Zeit. Vor kurzem wurde
die 38-jährige alleinstehende Frau, die zwei Kinder (18
und 12) versorgen muss, arbeitslos. Und mit ihr 3.700
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Debr

andere. Der Computerriese IBM hatte sein Festplattenwerk in der Stadt geschlossen. Fast vier Jahre lang hatte Nina Molnár dort gearbeitet. Sie sei „sehr zufrieden“
gewesen mit der Firma, sagt sie. Nun sucht sie händeringend einen neuen Arbeitsplatz. Doch die Aussichten
sind schlecht für Ungelernte wie sie.
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Székesfehérvár Anfang 2003: Die Stimmung in der
Stadt ist schlecht. Unlängst war sie noch als die Wirtschaftswunderstadt Ungarns bejubelt worden. Über
100 ausländische Unternehmen und internationale

Wie bei IBM Mainz wurde auch
in Székesfehérvar die FestplattenProduktion eingestellt und weiter
gen Osten verlagert.

Konzerne hatten sich hier seit der Wende von 1989/90
angesiedelt, neben IBM auch Ford, Philips und Nokia.
Die Financial Times hatte die Stadt und ihr Umland
Ende der 1990er Jahre in die Liste der zehn sich am dynamischsten entwickelnden Wirtschaftsstandorte der
Welt eingereiht.

Dann plötzlich der große Schock
Im September 2002 kündigte IBM seinen Rückzug
aus Ungarn an. Das Werk in Székesfehérvár werde zum
Jahresende dicht gemacht, man gehe nach Asien. Der
offizielle Grund: zu hohe Kosten, unrentable Produktion. Hinzu kam, Zufall oder nicht: Die Investorenvergünstigungen für IBM, darunter Gewerbesteuerbefreiung, liefen aus.
Die Nachricht der Werksschließung erwischte nicht
nur die 3.700 Angestellten und die Stadtverwaltung kalt,
sondern ganz Ungarn, einschließlich der Regierung.
IBM war einer der größten Arbeitgeber im Land. Allerdings nicht der einzige, der nun ging. Schon vor IBM
hatte bereits Mannesmann in der Nähe von Székesfe
hérvár ein Autoradiowerk geschlossen und die Produktion nach China verlegt. Dem Beispiel von IBM und
Mannesmann folgten kurz darauf Konzerne wie Microsoft, Philips, Kenwood sowie andere ausländische
Unternehmen. Monatelang sprach die ungarische Öffentlichkeit voller Panik vom „Auszug der Multis“. Der
damalige Arbeits- und Sozialminister Péter Kiss nannte
es das „IBM-Phänomen“.
Es war das erste Mal seit der Wende, dass Ungarn
eine derart große und lang anhaltende Welle von Firmenschließungen erlebte. In der Wendezeit hatten
wegen der Auflösung des „Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe“ (RGW), des Zusammenbruchs der Ost
märkte und der Einführung von Dollar-Abrechnung
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zwischen den ehemaligen „Bruderländern“ reihenweise
ungarische Firmen dichtgemacht. Doch dann war es im
Land scheinbar unaufhaltsam vorangegangen. Ungarn
hatte schon Ende der achtziger Jahre, vor allen anderen
Ländern des ehemaligen Ostblocks, weitreichende
Wirtschaftsreformen eingeläutet. Die Privatisierung
der Staatsunternehmen war Mitte der neunziger Jahre
weitgehend abgeschlossen. Ausländische Unternehmen
konnten zu attraktiven Konditionen und mit Steuervergünstigungen investieren. Unter allen Ländern in Mittel- und Osteuropa war Ungarn lange Zeit Spitzenreiter
bei Auslandsinvestitionen.
Kaum jemand in Ungarn hatte sich vorstellen wollen, dass der Boom einmal zuende gehen und dass Unternehmen ihre Produktionen wegen zu hoher Kosten
massenhaft verlagern würden, so wie sie vorher wegen
zu hoher Kosten andernorts die Produktionen nach
Ungarn verlagert hatten. Kaum jemand hatte sich vorstellen wollen, dass Ungarn nur eine kleine Raststätte
der Karawane sein könnte.
Werner Bard und Klaus Trautmann haben erlebt,
wie die Karawane immer weiterzog. Erst von Deutschland nach Ungarn, dann von Europa nach Asien. Bard
(55) und Trautmann (60) waren Betriebsräte im IBMWerk in Mainz. Dort wurden einst Festplatten und
Schreib-Lese-Köpfe gebaut und Computer montiert. Es
war eine von vier IBM-Produktionsstätten in Deutschland. Bard fing 1972 als ungelernter Fließbandarbeiter
bei IBM in Mainz an, später machte er eine Ausbildung
als Programmierer; Trautmann kam 1973 nach einem
Volkswirtschaftsstudium zu IBM und wurde Controller. Für beide war es die Arbeitsstelle ihres Lebens.
Heute, lange nachdem sie aufgehört haben zu arbeiten,
ist ihnen noch immer der Zorn über das unerfreuliche
Ende von IBM in Mainz anzumerken.

„…niemand konnte sich vorstellen,
dass so viel investiert wird, wenn
es nur um ein paar Jahre geht.“
„Jahrelang wurden wir immer als Perle der IBM-Produktion gepriesen”, erzählt Klaus Trautmann, der von
1994 bis 2002 Betriebsratsvorsitzender im Werk war.
„Anfang der neunziger Jahre hieß es plötzlich, wir sind
zu teuer, das Werk muss weg. In den USA war eine Generation von Managern gekommen, die nur noch auf
den Aktienwert geschaut hat.” Bereits damals, so Trautmann, hätte die IBM-Zentrale in den USA die gesamte
Produktion wohl am liebsten aus Europa nach Asien
verlagert. Doch dann habe sie sich auf eine „Tandemlösung” eingelassen: Hochtechnologie-Produktion in
Mainz, Montage in Osteuropa. „Diese Lösung hat uns
noch zehn Jahre lang das Überleben gesichert, ansonsten wären wir schon damals dichtgemacht worden”,
sagt Trautmann.

Euphorie und Expansion von kurzer
Dauer
Die Wahl für die Montage fiel auf das ungarische
Székesfehérvár, den Standort von Videoton, vor der
Wende einer der größten Elektronik- und ComputerProduzenten des Ostblocks. Ungarns Regierung und
die Stadtverwaltung in Székesfehérvár versprachen
Steuer- und Zollvergünstigungen. Von Videoton mietete
IBM Betriebsgebäude und -gelände und übernahm einen Großteil der Belegschaft. Bald arbeiteten fast 7.000
Menschen im IBM-Werk in Székesfehérvár. Es war die
Zeit des Wirtschaftswunders in der Stadt.
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„Die Ungarn waren völlig euphorisch”, erzählt
Werner Bard, der die Stadt und das Werk bei mehrmaligen Arbeitsbesuchen kennenlernte. „Sie haben gedacht, das ist ihre goße Chance, niemand konnte sich
vorstellen, dass so viel investiert wird, wenn es nur um
ein paar Jahre geht. Und eigentlich haben auch wir in
Mainz gedacht, die Tandemlösung sei ein langfristiges
Modell. Aber wir standen ständig unter dem Druck der
Zentrale in den USA und bekamen ständig zu hören,
wir müssten billiger werden.

Konzerne kommen und gehen”, sagt Zimmermann,
„selbst wenn sie nur so lange bleiben, wie sie Steuervergünstigungen genießen, so wie es bei IBM der Fall war.
Man muss einfach sehen, dass Ungarn über den Zeitpunkt hinaus ist, als die Multis wegen billiger Arbeitskräfte oder anderer Standortvorteile herkamen. Wir
können bei den Lohnkosten nicht mit Asien konkurrieren, und seit Ungarn EU-Mitglied ist, können wir auch
nicht mehr uneingeschränkt Steuer- und Zollvergünstigungen gewähren oder Wirtschaftsbeihilfen zahlen.”

Nach dem Jahr 2000 wurde dann immer klarer, dass
IBM mit der Produktion aus Deutschland und aus Europa ganz weg will. Wir in Deutschland waren so etwas
ja schon gewohnt. Für die Ungarn war es ein Schock,
als sie merkten, dass es noch billigere Länder als ihres
gibt.”

Der „Auszug der Multis” hatte in Székesfehérvár
keine sozialökonomische Katastrophe zur Folge – die
Stadt hat die Krise halbwegs gut abgefedert. Die Zeiten
des Booms und der Quasi-Vollbeschäftigung sind zwar
unwiderruflich vorbei, doch die Arbeitslosigkeit in der
Stadt liegt bei nur fünf Prozent, lediglich im Kreis erreicht sie den Landesdurchschnitt von sieben Prozent. Auch beim Regionalvergleich des Bruttosozialproduktes belegen Székesfehérvár und der Kreis Fejér
immer noch einen der vorderen Plätze auf der ungarischen Rangliste. Dass die Arbeitslosenzahl nicht nach
oben schnellte, nachdem IBM und andere Unternehmen Székesfehérvár und das Umland verlassen hatten,
lag freilich auch daran, dass viele Beschäftigte aus anderen Teilen Ungarns gekommen waren und sich nun an
ihren Heimatorten arbeitslos meldeten.

Für das IBM-Werk in Mainz kam das Ende im Dezember 2003, es war ein Ende auf Raten. „Ein langsames Sterben”, sagt Klaus Trautmann, „zum Schluss
waren kaum noch Leute in den riesigen Hallen, die
Stimmung war miserabel, und ich war froh, als endlich
alles vorbei war.” Für das IBM-Werk in Székesfehérvár
kam das Ende überstürzt. Fast fluchtartig, binnen zweieinhalb Monaten, verließ IBM die Stadt und zog Richtung Asien. Für die Deutschen gab es Sozialpläne, für
die meisten Ungarn nicht.

Székesfehérvár hält dem Auszug der
„Multis“ stand
József Zimmermann ist nicht empört, er war es
schon damals nicht. Der 57-jährige Chef des Stadt- und
Kreisarbeitsamtes in Székesfehérvár ist ein bedächtiger,
kühl analysierender Volkswirtschaftler. „Vom Marktstandpunkt aus gesehen, ist es nicht verwerflich, dass
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„Multis” haben sich seit dem Auszug von IBM in
Székesfehérvár nicht mehr blicken lassen, einige wenige sind geblieben: zum Beispiel der Konzern Denso,
für den 2.600 Beschäftigte Einspritzpumpen und andere Komponenten von Dieselmotoren montieren. Oder
Philips mit 2.500 Beschäftigten, die einst Bildröhren
produzierten und seit 2005 LCD-Fernseher und tragbare DVD-Player montieren – ein Werk übrigens, das
2002 aus Frankreich ausgelagert wurde, nachdem Phi-

lips im selben Jahr eine ungarische Produktionsstätte
nach China verlagert hatte.
Dass die letzten „Multis” nichts sind, worauf sich
Székesfehérvár ausruhen kann, ist auch der Stadtverwaltung bewusst. Dem sozialistischen Bürgermeister
Tihamér Warvasovszky und seinen Angestellten scheint
der IBM-Schock noch tief in den Knochen zu sitzen. In
zahlreichen Werbeprospekten preist die Stadt ihre günstige Lage und Infrastruktur und ihre fünf Industrieparks an, in denen sich Dutzende kleinerer und mittelständischer Unternehmen angesiedelt haben. Wie eine
überstürzte, leicht größenwahnsinnige Flucht nach vorn
wirkt das „Székesfehérvár Megaprojekt 2007–2013” des
Bürgermeisters: Unter dem Namen „Technopolis” soll
am Stadtrand ein riesiger Technologie- und Forschungspark mit angeschlossenem Konferenz-, Einkaufs- und
Sportzentrum, eigenem Kraftwerk und Wohnkomplex
entstehen. Dazu käme ein Regionalflughafen. Investitionskosten: 600 Millionen Euro, davon – so verspricht
es jedenfalls der Plan – ein Großteil aus EU-Mitteln.

„Es gibt eine Nachfrage nach
gelernten und gut ausgebildeten
Fachkräften. Das ist unsere
einzige Chance.“
|69|

Der bedächtige József Zimmermann schaltet beim
Thema Zukunftssicherung lieber ein paar Gänge herunter. Er spricht von einem „Wandel der Arbeitskultur”, den die Stadt, ihr Umland und Ungarn überhaupt
bewältigen müsse. „Mit dem Weggang von IBM ging
eine Epoche langsam zuende”, sagt Zimmermann. „Es
gibt keine große Nachfrage mehr nach ungelernten Arbeitskräften, das ist vorbei. Es gibt eine Nachfrage nach
gelernten und gut ausgebildeten Fachkräften. Das ist
unsere einzige Chance. Aber genau damit haben wir ein
ernsthaftes Problem, nicht nur in der Stadt, sondern
überall in Ungarn. Es gibt massenhaft Studenten, aber
viel zu wenig Facharbeiter, Ingenieure, gelernte Handwerker oder IT-Leute. Wenn wir in diesem Bereich
nichts tun, werden wir den Wandel nicht schaffen.”
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Blick durch die rosa Brille
Beim Auslandsgeschäft schauen
Unternehmen oft nur auf niedrige
Lohnkosten, und verlieren dabei sogar
einfachste Grundsätze aus dem Blick.
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Go back west
Fabienne Melzer aus METALL, 10/2006

Niedrige Kosten sind das Hauptargument, wenn
Arbeitgeber Arbeitsplätze ins Ausland verlagern.
Doch oft geht die Rechnung nicht auf. Jeder vierte
bis fünfte Verlagerer kehrt nach zwei Jahren nach
Deutschland zurück. Viele aus Kostengründen.
Wahrscheinlich hätte es ihn getroffen. Jürgen Almang wischt sich die Hände ab und klettert über das gut
drei Meter lange Stahlgerippe vor ihm auf dem Boden.
Der Konstruktionsmechaniker arbeitet bei dem Kranbauer Terex-Demag in Zweibrücken. Sein Arbeitsplatz
sollte nach Osteuropa verlagert werden. So hatte es sein
Arbeitgeber jedenfalls geplant. Mit seinen 33 Jahren gehört Almang zu den Jüngeren im Stahlbau. „Ich habe
keine Familie. Ich hätte wahrscheinlich gehen müssen.“
Doch Anfang des Jahres änderte Terex-Demag die Verlagerungsrichtung. Nach Jahren der Ostwanderung
heißt es nun: Go west. Ein Teil der Produktion kommt
aus Osteuropa zurück nach Zweibrücken. Denn in der
Pfalz, stellte die Geschäftsleitung fest, können viele
Teile am günstigsten produziert werden.
Der Weg zur Erkenntnis führte über Polen, Tschechien und Ungarn. Ende der 90er Jahre verlagerte
Terex-Demag Teile des Stahlbaus nach Osteuropa – aus
Kostengründen. Kranteile wurden dort zusammengeschweißt und in Zweibrücken montiert. Fast 400 Arbeitsplätze gingen in Zweibrücken verloren. Vor zwei
Jahren schmiedete Terex-Demag weitere Verlagerungspläne, erzählt der Betriebsratsvorsitzende Karl Metzger.

In Zweibrücken sollten nur noch Prototypen entwickelt
und gebaut werden. Noch einmal 150 Arbeitsplätze
standen auf der Kippe.
Der Betriebsrat hatte die Kostenrechnung des Unternehmens immer bezweifelt. Nur Löhne miteinander
vergleichen, das erschien Metzger und seinen Kollegen
zu einfach. Schließlich lief die Fertigung nach der Verlagerung längst nicht mehr so reibungslos. Die Produktion stand oft still, weil Teile fehlten. Früher konnten
Fehler auf kurzem Weg zwischen Stahlbau und Planung ausgebügelt werden. Nun lagen viele hundert Kilometer zwischen den Abteilungen. Fehler fielen erst
auf, wenn die Kräne in Deutschland montiert wurden.
„Bei uns in Zweibrücken waren allein 20 Leute ständig
damit beschäftigt, Teile nachzuarbeiten“, erzählt Metzger.
Der Betriebsrat drängte auf einen echten Kostenvergleich und machte Vorschläge, welche Produktion zurückgeholt werden könnte. Mit Erfolg. „Im Moment
platzen wir vor Arbeit aus allen Nähten“, sagt Metzger.
„Im Nachbarort Bierbach soll eine alte Fertigungshalle
aus den 70er Jahren wieder reaktiviert werden.“ Neue
Leute stellt Terex-Demag zurzeit zwar nicht ein. Aber
die 150 Arbeitsplätze bleiben in Zweibrücken, und der
Betrieb bildet wieder Schweißer aus. Von allzu einfachen Rechnungen hat sich wohl auch die Geschäftsleitung verabschiedet, denkt Metzger: „Jedenfalls rechnen sie uns die Kosten für den Stahlbau nicht mehr in
Kilopreisen pro Standort vor.“
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Niedrigere Kosten sind das wichtigste Argument für
Unternehmen, Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern.
Doch nicht wenige fallen mit dieser Strategie auf die
Nase, sagt Anja Schulz, wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Lehrstuhl für Unternehmensführung der Universität Dortmund. „Zwar geht weit mehr als die Hälfte aus
Kostengründen ins Ausland. Aber mehr als die Hälfte
kommt auch aus Kostengründen wieder zurück.“ Nach
der Erfahrung der Dortmunder Forscherin und anderer Wissenschaftler stürzen sich besonders kleine und
mittlere Unternehmen oft sehr blauäugig ins Auslandsgeschäft.
Sie folgen dem Herdentrieb Richtung Osteuropa
oder Asien und beachten dabei nicht einmal einfachste
Grundsätze. Viele schauen nur, was Arbeitskräfte oder
Grundstücke kosten. Sie prüfen aber nicht, ob sie Fachkräfte oder Material vor Ort auch wirklich bekommen.
Bedenken werden lässig beiseite gewischt, erzählt Anja
Schulz. So wie im Fall der Gießerei, die ihre Produktion von Nordrhein-Westfalen nach Thailand verlagerte.

Zurück der Kosten wegen
Kosten

52,0

Qualität

43,0

Flexibilität,
Lieferfähigkeit
Koordinationskosten
Kapazitätsengpässe

38,0
37,0
16,0

Quelle Fraunhofer ISI		
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Niemand prüfte, ob es dort den Spezialsand gibt, den
die Gießerei braucht. Alles kein Problem, meinte der
Geschäftsführer. Thailand hat schließlich Strände. Nur
den Spezialsand gab es dort leider nicht.
Die niedrigen Löhne in den Zielländern scheinen
manchem Unternehmer den Blick zu trüben. So unterschätzen nach Erkenntnissen des Karlsruher Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI)
Verlagerer oft die Anlaufphase. „Sie dauert meist zweieinhalbmal so lange wie geplant“, sagt Steffen Kinkel,
Mitarbeiter des Fraunhofer-Instituts. Hinzu kommen
illusorische Vorstellungen davon, wie das Auslandsgeschäft geleitet werden soll. Anja Schulz beschreibt es
mit dem Bild eines internationalen Satelliten, der ins
All geschossen und per Telefon, Fax und E-Mail gesteuert wird. „Erst wenn die Raumstation in der Umlaufbahn kreist, merken sie, dass sie regelmäßig besucht
werden muss.“ So fallen immer mehr Kosten an, mit
denen die Unternehmen nicht gerechnet haben.
Für Anja Schulz heißt das aber nicht, dass kleine
und mittlere Unternehmen zu Hause bleiben müssen.
„Nur sollten sie aus einer relativ starken Position heraus
im Ausland investieren und nicht, um sich in Deutschland gesund zu schrumpfen.“ Wer Krisen durch eine
Verlagerung bewältigen will, könne es genauso gut
mit Glücksspiel versuchen. „Im Ausland ist es immer
schwieriger. Die Unternehmen gehen ein großes Risiko
ein, das einige auch nicht überleben.“ Brenzlig wird es
häufig, weil unter der Verlagerung auch die Qualität leidet. Rolf Henning, Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft für Qualität, erinnert sich an einen Hersteller von Fernsehgeräten, der mit seiner Produktion nach
Asien ging. „Am Ende kostete es ihn so viel Zeit und
Kapazität, die Fehler auszubessern, dass er nicht mehr
dazu kam, seine Produkte weiterzuentwickeln.“ Doch

beim Kampf um Märkte zählt die Qualität. Der Fernsehhersteller überlebte sein Auslandsabenteuer nicht.
Niemand kennt die Zahl derer, denen das Auslandsgeschäft das Genick gebrochen hat. Von den Überlebenden kehrt etwa ein Fünftel bis ein Viertel nach
zwei Jahren zurück. Das hat das Fraunhofer-Institut in
Karlsruhe erhoben. Bei ihren Befragungen stießen die
Karlsruher Forscher immer wieder auf einige typische
Planungsfehler. Erst im Ausland lernten viele Unternehmen die Vorteile zu Hause schätzen. Das Netz von
Zulieferern, Beratern oder Fachanwälten ist oft über
Jahrzehnte gewachsen und lässt sich nirgendwo einfach
aus dem Boden stampfen.
Viele unterschätzen auch die Dynamik des neuen
Standorts. „Nur wenige Unternehmen rechnen durch,
was passiert, wenn sich die Dinge deutlich negativer
oder positiver entwickeln als geplant“, sagt Steffen Kinkel. Dabei können manchmal schon kleine Veränderungen große Pläne durchkreuzen. Das musste etwa
ein Betrieb feststellen, der aus Kostengründen nach
Ungarn verlagern wollte. Dort verdienten die Beschäftigten nur 30 Prozent des Einkommens ihrer deutschen
Kollegen. Ein verlockendes Angebot, das bei näherem
Hinsehen allerdings seine Attraktivität verlor. Da die
Produktion in Ungarn wesentlich arbeitsintensiver war
und dort mehr Menschen arbeiteten, wäre der Kostenvorteil schon bei einem Anstieg auf 35 Prozent weg gewesen.

die Firma Jungheinrich in Norderstedt bei Hamburg
feststellte. Als der Gabelstaplerhersteller nachrechnete,
kam er zu einem erstaunlichen Ergebnis: In Deutschland kostet ihn die Produktion der Fahrzeugrahmen
mit Schweißrobotern rund 93 000 Euro weniger pro
Jahr als die Handarbeit in Tschechien. Seit letztem Jahr
wird wieder in Norderstedt geschweißt.
In den 90er Jahre hatte das Unternehmen die Fertigung der Rahmen nach Osteuropa verlagert, erzählt
der Betriebsratsvorsitzende Sedat Bodur. „Die Begründung hieß: Kosten, Kosten, Kosten.“ Stutzig machte
den Betriebsrat allerdings, dass ein Teil der Produktion
in die Niederlande ging. Warum, fragte er sich, können
die Holländer das billiger machen? Erst mit einer umfangreichen Analyse stießen sie auf das Geheimnis der
Holländer. Sie waren einfach moderner. „Es zeigte sich,
dass vor allen Dingen Automatisierung Kosten senkt“,
sagt Wolfgang Erdmann, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender.

Häufig geht es beim Vergleich zwischen dem heimischen Standort und dem Zielland auch nicht ganz
fair zu, wenn sich veraltete Betriebe mit dem neuen
Werk auf der grünen Wiese messen lassen müssen.
Die Alternative, den heimischen Standort zu modernisieren, wird oft gar nicht erst durchgerechnet. Dabei
kann das durchaus die billigere Variante sein, wie etwa
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Jungheinrich stellte seine Produktion auf moderne
Fließfertigung um. Auf kleinen Wagen fahren die Stapler von einem Arbeitsplatz zum nächsten. Das macht
die Fertigung flexibler als ein starres Fließband. Außerdem schaffte das Unternehmen Schweißroboter an,
und damit kam die Produktion der Fahrzeugrahmen
zurück nach Norderstedt. Die Rückverlagerung brachte zwar nur wenige Arbeitsplätze. Aber für Wolfgang
Erdmann zählt noch etwas anderes: „Unsere Produktion ist wesentlich stabiler geworden. Wir müssen jetzt
nicht mehr darauf warten, ob der Lkw mit den Teilen
kommt oder nicht.“
Denn ähnlich wie beim Kranhersteller Terex-Demag
gab es mit der Verlagerung einige Probleme. Teile kamen nicht rechtzeitig an, weil der Zulieferer in finanziellen Schwierigkeiten steckte oder der Weg durch halb
Europa länger dauerte als geplant. „Das mussten wir in
Norderstedt oft durch Wochenendarbeit ausgleichen“,
erzählt Erdmann. Doch nicht alles ließ sich in Nord-
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deutschland nacharbeiten. Wenn es Probleme mit der
Qualität gab, musste der Lieferant in der Ukraine erst
einmal überzeugt werden, das zu ändern. Das war nicht
ganz einfach. „Jungheinrich ist nicht Bosch oder VW.
Wir haben nicht die Marktmacht, um uns bei den Zulieferern so einfach durchzusetzen“, sagt Erdmann.
Der Betriebsrat predigte jahrelang gegen die GoEast-Philosophie an. Am Ende behielt er Recht. „Es
freut einen schon, wenn man sieht, dass man vieles
besser eingeschätzt hat als die Unternehmensseite, die
von Beratern getrieben wurde“, sagt der Betriebsratsvorsitzende Bodur. Immerhin überlebte er bei Jungheinrich neun Geschäftsführer. Doch auch wenn die
Erfahrungen mit dem Auslandsgeschäft für manche
Unternehmen bitter sind, umsonst sind sie nicht, findet
die Dortmunder Wissenschaftlerin Anja Schulz. „Die
Unternehmen haben eine Erfahrung gemacht. Vielleicht mussten sie dafür teuer bezahlen. Aber sie wissen
den heimischen Standort wieder besser zu schätzen.“
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Ungarn: Daten und Kennzahlen

Ländername: Republik Ungarn (ung.: Magyar Köztársaság)
Landesflagge: Rot-Weiß-Grün
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Nachbarn: Österreich, Slowakei, Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien, Slowenien
Fläche: 93.000 km2
Hauptstadt: Budapest, ca. 1,7 Mio. Einwohner (2006)
Bevölkerung: ca. 10 Millionen (Januar 2007)
davon Minderheiten: 314.000 (3 %), laut Volkszählung 2001,
darunter: Roma (190.000, inoffizielle Schätzungen gehen von mindestens 600.000
aus), Ungarndeutsche (32.000), Slowaken (18.000), Kroaten (16.000)
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Bosnien
Herzegowina

Debrecen

Serbien

Rumnien

Religionen/Kirchen:
Röm.-kath. (52 %), calvinistisch-ref. (16 %.), evang.-luth. (3 %), jüdisch (0,1 %),
konfessionslos (14,5 %), ohne Angabe (10 %) (Volkszählung 2001)
Nationalfeiertage:
15. März: Gedenken an den Revolutions- und Freiheitskampf 1848/49
20. August: offizieller Staatsfeiertag, Fest des Staatsgründers und ersten
ungarischen Königs Stephan des Heiligen

|77|

23. Oktober: Gedenken an die Revolution von 1956 und den Tag der Ausrufung
der Republik Ungarn 1989
Regierungsform:
Parlamentarische Demokratie mit Einkammerparlament
Verwaltungsstruktur:
Zentralisiertes Verwaltungssystem, 20 Verwaltungsbezirke (Megye)
Staatsoberhaupt:
	Präsident, vomn Parlament für 5 Jahre gewählt, hat überwiegend repräsentative
Funktionen sowie ein Vetorecht gegenüber Gesetzen, die vom Parlament verabschiedet wurden; Staatspräsident seit August 2005 László Sólyom (parteilos)
Parlament:
	386 Abgeordnete, für vier Jahre nach gemischtem Wahlsystem
(Verhältnis-/Mehrheitswahlrecht) gewählt, 5-Prozent-Hürde bei Wahlen
Ergebnis der Parlamentswahlen vom 9./23. April 2006:
(Die erste Prozentangabe bezieht sich auf die Sitzverteilung)
MSZP (Ungarische Sozialistische Partei):
186 Sitze (48,2 %), im ersten Wahlgang 43,3 %
FIDESZ/MPP (Bund Junger Demokraten/Ungarische Bürgerliche Partei):
164 Sitze (42,5 %), im ersten Wahlgang 42,1 %
SZDSZ (Bund Freier Demokraten):
18 Sitze (4,7 %), im ersten Wahlgang 6,4 %
MDF (Ungarisches Demokratisches Forum):
11 Sitze (2,9 %), im ersten Wahlgang 5,04 %
1 Unabhängiger
6 gemeinsame MSZP/SZDSZ-Abgeordnete

Stadtansichten von Budapest
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Regierung:
	Sozialistisch-liberale Koalition aus MSZP (Vorsitzender Ferenc Gyurcsány)
und SZDSZ (Vorsitzender: János Kóka), Regierungschef: Ferenc Gyurcsány
Opposition:
	FIDESZ/MPP (Vorsitzender: Viktor Orbán)
MDF (Vorsitzende: Ibolya Dávid)
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Netto-Durchschnittslohn:
	110.900 Forint (452 Euro), darunter:
- für physische Arbeit: 81.800 Forint (334 Euro)
- für geistige Arbeit: 144.200 (589 Euro)
	(Zentrales Statistikamt [KSH], den Nettolohn gibt das KSH mit 65 % des Bruttodurchschnittslohnes an)
Wirtschaftszahlen 2006
Bruttoinlandsprodukt (Steigerung im Vergleich zum Vorjahr): 3,9 %
Inflationsrate: 3,9 %
Arbeitslosenrate: 7,5 %
Beschäftigungsquote: 55 %
Währung
Forint (1 Forint = 100 Fillér), 1 Euro = 245 Forint (Stand: Juli 2007)
Links
Informationen des deutschen Auswärtiges Amtes über Ungarn:
www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laender/Ungarn.html
Deutsche Botschaft in Budapest:
www.budapest.diplo.de/Vertretung/budapest/de/Startseite.html
Offizielle Webseite der Republik Ungarn:
www.magyarorszag.hu/deutsch

Anhang

Ungarn in der Europäischen Union – Vorbereitung,
Fördermöglichkeiten, neue Förderperiode
Csilla Ladányi-Turóczy und Gabriella Pusztai
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Ungarns Beitritt in die EU: Erwartungen und Erfahrungen
Mit großen Erwartungen hatte sich Ungarn auf den Beitritt zur Europäischen Union
am 1. Mai 2004 vorbereitet, die Mehrheit der Bevölkerung unterstützte diesen Schritt
(83 % der Wähler stimmten beim Referendum dafür). Die meisten erwarteten allerdings
viel schnellere und umfangreichere positive Auswirkungen als möglich waren. Nach dem
Beitritt wurde oft behauptetet, über das Thema sei im Vorfeld nicht genug diskutiert worden. Zwar schien die EU-Mitgliedschaft der einzige Weg für Ungarn zu sein, um weiterzukommen, aber ohne eine tiefer gehende Diskussion begegnete ihm die Mehrheit der
Bevölkerung mit irrealen Vorstellungen und nur wenigen konkreten Informationen.
Bei den Verhandlungen über den Beitritt spielten die Regierung und ihr Fachpersonal
die wichtigste Rolle und, wie verschiedene Forscher hervorheben, hatten die Sozialpartner weder genügend Fachwissen, noch das nötige Personal, um die Standpunkte Ungarns
wirklich verteidigen zu können.
Aber nicht nur die Ungarn machten sich falsche Vorstellungen, auch die alten Mitgliedstaaten waren von unbegründeten Ängsten geplagt. In erster Linie befürchteten sie eine
Überschwemmung des europäischen Marktes mit billigen Arbeitskräften aus dem Osten.
Dabei wurden zum einen die meist mangelhaften Fremdsprachenkenntnisse der Ungarn,
zum anderen kulturelle Gründe völlig unterschätzt. Auch hatte sich in der Vergangenheit
gezeigt, dass es bereits ein großes Problem gewesen war, die Menschen auch nur innerhalb Ungarns von einem Landesteil, in dem Überschuss herrschte, in einen anderen, wo
Arbeitskräfte fehlten, übersiedeln zu lassen.
Genaue Statistiken gibt es nicht, aber man schätzt die Zahl derer, die sich auf den Weg
ins Ausland gemacht haben, auf wenige zehntausend. Viele kehrten später wegen der
Schwierigkeiten, auf die sie dort gestoßen waren, wieder zurück. Heute geht man davon aus, dass es noch rund zwanzig Jahre dauern wird, bis eine neue, mobile Generation
herangewachsen ist, deren Mitglieder über die auf dem europäischen Markt gesuchten
Qualifikationen verfügen. Insgesamt aber wird die Zahl der jungen Leute geringer sein
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als heute, denn, wie demographische Studien zeigen, schrumpft Ungarns Bevölkerung,
und das schafft eine völlig neue Situation. Trotzdem hat die ungarische Regierung jetzt,
wo Rumänien und Bulgarien ebenfalls in die EU aufgenommen worden sind, den Arbeitsmarkt des Landes nur partiell geöffnet, was wohl eher politische als ökonomische
Hintergründe hat. Die alten EU-Staaten hatten sich große Sorgen darum gemacht, dass
ihre heimische Industrie wegen der billigeren Arbeitskräfte und der günstigeren Steuerverhältnisse in den Osten übersiedeln könnte. Die befürchtete Abwanderungswelle
ist jedoch so nicht eingetreten. Die billige Arbeitskraft in diesen Staaten spielte nur vor
übergehend eine wichtige Rolle, zumal am 1. Januar 2006 zwei weitere Länder Mitglieder
der EU geworden sind, in denen es noch niedrigere Durchschnittsgehälter als in Ungarn,
Tschechien oder Polen gibt.
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Eine andere Sorge der alten Mitgliedstaaten waren die Änderungen der Förderlandkarte. Natürlich änderte sich vieles, auch weil die neuen EU-Staaten die Fördergelder, die in
der ersten kurzen Periode (2004–2006) zur Verfügung standen, überraschend gut nutzen
konnten. Als Gewinner der neuen Förderressourcen ist in erster Linie die Landwirtschaft
zu betrachten. Ein großes Problem ist allerdings, dass die Fördergelder in der Landwirtschaft nicht zur Änderung der Produktionssysteme eingesetzt wurden, obwohl gerade
das sehr wichtig wäre. Denn die Produktion ist in 10 Jahren um 33 % zurückgegangen.
Die Interessenvertretung sind nicht wirksam genug. In der nächsten Periode wird man
sich mehr darauf konzentrieren müssen, dass die Produktionssicherheit zunimmt, dass
wettbewerbsfähigere Investitionen getätigt werden (zum Beispiel in der Bioproduktion)
und dass man die Produktion schneller und wirksamer konzertiert. Erst dann kann man
ökonomisch profitabel produzieren, allerdings stehen die Landwirte dieser Idee wegen
der im vergangenen politischen System mit Gewalt zustande gekommenen Kooperativen
sehr misstrauisch gegenüber.
Aber nicht nur die alten Mitgliedstaaten, auch die Ungarn selbst waren verunsichert.
Am meisten befürchteten sie, dass die ausländischen Unternehmen einen zu großen Einfluss auf die heimische Wirtschaft ausüben könnten. In dieser Hinsicht gab es jedoch nicht
viele Schwierigkeiten, da die meisten Unternehmen zur Zeit des Beitritts bereits im Lande
waren. Viele hatten gehofft, unbegrenzten Zugang zum ausländischen Arbeitsmarkt zu
erhalten, und mussten dann einsehen, dass es viel komplizierter war, als gedacht. Nicht
nur, dass man über gute Sprach- und Fachkenntnisse verfügen muss, man muss auch die
Fähigkeit besitzen, sich in eine andere Gesellschaft zu integrieren, um sich eine neue Exis
tenz in einem fremden Land aufbauen zu können.
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In der ungarischen Bevölkerung weit verbreitet war auch der Irrglaube, dass die Fördergelder aus Brüssel einfach ausgegeben werden können. Die Bewerber waren schockiert, als sie sahen, was für eine umfangreiche Bürokratie da auf sie zukam, und sie muss
ten erst lernen, damit umzugehen. Zwar konnten viele die Herausforderungen meistern
und erfolgreiche Projekte verwirklichen, jedoch haben sich die Managerorganisationen
immer wieder darüber beschwert, wie aufwändig die Prozeduren sind und wie langsam
sie verlaufen.
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Was also ist seit 2004 in Ungarn passiert?
•	Das Bruttoinlandsprodukt ist rascher gewachsen, der Außenhandel gestaltet sich jedoch asymmetrisch: 75 % des gesamten Imports kommt aus den alten EU-Staaten,
aber nur 4 % des ungarischen Exports geht dorthin (wenn auch mit steigender Tendenz).
•	Aus dem Ausland kommt viel Kapital, und die modernen Industriebereiche verbreiten sich immer weiter.
•	Die Realgehälter sind im Durchschnitt um 70 % gestiegen, während sie im Westen
ungefähr konstant blieben. Obwohl das Wachstum also dynamischer ist, liegt das
Niveau immer noch weit unter dem der alten EU-Länder.
Die neue Förderperiode: 2007–2013
Die neue Förderperiode bringt neue EU-Fonds im Umfang von ungefähr 22,4 Milliarden Euro, was für das Bruttoinlandsprodukt ein Wachstum von 0,8 % bedeuten wird. Es
ist sehr wichtig, diese Fördergelder dort zu nutzen, wo sie am meisten zur Entwicklung
beitragen können, in erster Linie beim Humankapital und in der Bildung, um Ungarns
Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen.

Seminarteilnehmer bei der
Firma Gedeon Richter

Die ungarische Regierung hat, um die Verwendung der Fördermittel möglichst transparent zu gestalten und kontrollieren zu können, einen Entwicklungsplan erarbeitet. Dieser „Entwicklungsplan Neues Ungarn” oder „Nationaler Entwicklungsplan II” (kurz: NFT
II) wurde am 12. Dezember 2006 verabschiedet und beinhaltet 15 sowohl thematische
als auch regionale operative Programme (OP). Die Europäische Union hat bereits 13 OPs
gelten lassen, der NTF II wird zur Zeit noch intern diskutiert, wobei verschiedene Kreise
der Meinung sind, er sei schwer durchschaubar. Ein für Ungarn wichtiger Erfolg ist, dass
die Förderungsmöglichkeiten für die Landwirtschaft gesondert geregelt werden konnten.
So ermöglicht es das „Programm Neues Ungarn für die Entwicklung der Landwirtschaft”
(ÚMVP), dass ein Drittel aller Ressourcen in diesen Bereich fließen können. In erster Li-
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nie sollen die Tierzucht und die Gartenkultur unterstützt werden, die Hälfte der Gelder
soll für technologische Erneuerung ausgegeben werden.
Der „Entwicklungsplan Neues Ungarn” wurde ausgearbeitet, um die Beschäftigungssituation im Lande zu verbessern und die dynamische und nachhaltige Entwicklung der
Wirtschaft zu gewährleisten. Er umfasst die folgenden operativen Programme (OP):
a) Thematische OP
Wirtschaftsentwicklung, Verkehr, gesellschaftliche/soziale Erneuerung, soziale Infrastruktur, Umwelt und elektronische Verwaltung
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b) Regionale OP
Zur Zeit sieht es so aus, dass sechs große Bereiche besondere Unterstützung erhalten werden:
1) Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen
Dieser Bereich gehört zum OP Wirtschaftsentwicklung (GOP). Im Vordergrund steht
dabei die technische Entwicklung, die Anhebung der Beschäftigtenzahl und die Förderung der Ausarbeitung und Vermarktung von neuen, innovativen Produkten. Gerade die
kleinen und mittleren Unternehmen haben immer wieder darüber geklagt, dass der Staat
nur multinationale Unternehmen unterstütze. So war es etwa in den 90er Jahren üblich,
auf Industriesteuern zu verzichten, um ausländisches Kapital ins Land zu holen. Nun muss
man einsehen, dass viele einheimische Unternehmen ausschließlich von den so genannten Multis leben, dass die kleinen und mittleren Unternehmen große Probleme haben,
ihre Mitarbeiter legal zu beschäftigen (auch wenn sie legal beschäftigt sind, zahlt man ihnen offiziell nur den Mindestlohn, der nicht steuerpflichtig ist), und dass dieser Bereich
der Wirtschaft nicht nur mehr Kapital, sondern auch mehr Seriosität benötigt.
2) Förderung der Infrastruktur
Das Vorhandensein einer angemessenen Infrastruktur ist sehr wichtig, um die Wirtschaft weiterentwickeln und weiteres Kapital aus dem Ausland anziehen zu können. Zum
OP Verkehr (KÖZOP) gehört die Konstruktion von Autobahnen, die Erneuerung der öffentlichen Verkehrsmittel, der Aufbau eines besseren Straßennetzes für Radfahrer und
die Verstärkung der Rolle lokaler Flughäfen. Es heißt, dass in Ungarn die teuersten Autobahnen der Welt gebaut werden – weil dieser Bereich von Korruption beherrscht wird.
Dies gilt es zu bekämpfen. Nicht nur Naturschützer sind allerdings der Meinung, dass
man, statt in Autobahnen, lieber in den Schienenverkehr investieren sollte. Die momentane Entwicklung geht in Ungarn allerdings wie in anderen europäischen Staaten eher
dahin, kleinere Linien zu schließen .
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3) Förderung des Humankapitals
Zu diesem Bereich zählen zwei operative Programme: das OP Gesellschaftliche/Soziale Erneuerung (TÁMOP) und das OP Soziale Infrastruktur (TIOP). Ohne gesündere,
besser ausgebildete und in größerer sozialer Sicherheit lebende Menschen kann die Unternehmenskultur in Ungarn nicht gedeihen. 2007 begann eine umfangreiche Reform
des ungarischen Gesundheitssystems. Obwohl sie auf viel Widerstand stieß, waren sich
in einer Sache alle Parteien und Sozialpartner einig: Um den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung ist es schlecht bestellt, jedes Jahr musste mehr Geld fürs Gesundheitswesen ausgegeben werden. Auch mit der Erneuerung der Aus- und Weiterbildungssysteme ist bereits begonnen worden, aber es bleibt noch viel zu tun. Das größte
Problem besteht in der Kluft zwischen dem Bedarf der Industrie und dem Angebot des
Hochschulwesens. Der TÁMOP soll die inhaltliche Entwicklung auf dem Gebiet der Humanpolitik unterstützen, während der TIOP in erster Linie dazu dient, physisch greifbare
Investitionen zu fördern.
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4) Förderung des Umweltschutzes
In Zeiten des globalen Klimawandels spielt der Umweltschutz eine zunehmend wichtigere Rolle. Dazu gehören Abfall- und Abwasserentsorgung, die Förderung von Biokraftstoffen, Stromerzeugung aus Biomasse und Windkraft sowie die Erschließung anderer alternativer Energieressourcen. Ungarn ist in dieser Hinsicht noch nicht allzu weit
fortgeschritten. Das System der selektiven Abfallentsorgung zum Beispiel braucht noch
viel Förderung, aber auch die Energieverschwendung ist ein großes Problem. Hier gilt
es, Baumaßnahmen wie Fenster- und Türwechsel, Wärmeisolierung und individuelle Regulierbarkeit der Heizung in den Hochhäusern zu unterstützen, um nur einige Punkte zu
nennen.
5) Förderung der regionalen Entwicklung
Wünschenswert ist sowohl für die Europäische Union insgesamt als auch für die einzelnen Länder, dass die Kluft zwischen mehr und weniger entwickelten Staaten und Regionen kleiner wird. Auch innerhalb Ungarns gibt es große regionale Unterschiede. Deshalb
sollen nur strukturschwache Gebiete (vor allem im Nordosten und Osten Ungarns) den
Förderhöchstbetrag von 50 % erhalten – das sind vier der sieben Regionen des Landes.
Die operativen Programme, deren Ziel die Förderung der Entwicklung von bestimmten
Regionen ist, heißen Regionale OPs (ROP).
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6) Förderung der Verwaltung
Auch das Staatswesen benötigt fortwährende Entwicklung und Rationalisierung der
Arbeitsabläufe. Die Verwaltung muss ganz auf informationstechnologische Lösungen und
Systeme umschalten, zentrale und lokale Verwaltungen müssen ganze Datenbanken miteinander verknüpfen. Die Kosten dafür sind erheblich, doch die EU unterstützt solche Unterfangen. Zuständig für diesen Problembereich sind das OP Staatsreform (ÁROP) und
das OP Elektronische Verwaltung (EKOP).
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Die Landesgewerkschaftsverbände
(Konförderationen) in Ungarn
Keno Verseck
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In der Zeit der kommunistischen Diktatur gab es in Ungarn einen einzigen Landesgewerkschaftsverband, den „Landesrat der Gewerkschaften“ (Szakszervezetek Országos
Tanácsa, SZOT), in dem alle Branchengewerkschaften vereinigt waren. Der SZOT war
faktisch ein Anhängsel der herrschenden „Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei“.
Kurz vor und während der Wendezeit in Ungarn (1989/90) bildeten sich in Ungarn erste
unabhängige Gewerkschaften. Der SZOT selbst benannte sich Anfang März 1990 um
in „Landesverband der Ungarischen Gewerkschaften“ (Magyarországi Szakszervezetek
Országos Szövetsége, MSZOSZ). Die postkommunistische Gewerkschaftsentwicklung
war bis in die zweite Hälfte der 1990er Jahre stark geprägt vom Streit der Landesgewerkschaftsverbände um die Aufteilung des ehemaligen SZOT-Vermögens. Heute gibt es in
Ungarn sechs Landesgewerkschaftsverbände, die zum Teil offen, zum Teil verdeckt miteinander rivalisieren und von denen einige deutlich parteipolitisch angebunden sind.
Nach Angaben der Behörde für Steuern und Finanzkontrolle (APEH) beträgt die Anzahl
der zahlenden Gewerkschaftsmitglieder in Ungarn ca. 600.000 (von insgesamt 3,9 Millionen Arbeitnehmern). Der gewerkschaftliche Organisationsgrad liegt demzufolge heute
bei rund 15 Prozent (gegenüber etwa 83 Prozent im Jahr 1990 bei damals insgesamt 4,8
Millionen Arbeitnehmern). Die Gewerkschaften selbst geben höhere, jedoch mit Vorsicht
zu genießende Mitgliederzahlen an.*

* Die Gewerkschaften sind gesetzlich nicht verpflichtet, wahrheitsgetreue Angaben über Mitgliederzahlen zu machen. Als Quellen wurden Eigenangaben der Gewerkschaften gegenüber dem
Autor Keno Verseck sowie Informationen von deren Internetseiten zugrunde gelegt. Die Angaben
sind nahezu gleichlautend mit denen aus der Datenbank des EU-Forschungsnetzwerkes „European
Industrial Relations Observatory“ (EIRO) bzw. aus: Dimitrova, Dimitrina/Vilrokx, Jacques: Trade Union Strategies in Central and Eastern Europe: Towards Decent Work. ILO 2005, S. 78 ff. Wesentliche
Abweichungen in den Angaben bestehen nur im Falle der Föderationen SZEF und ÁSZSZ, wobei das
EIRO (in: www.eurofound.europa.eu/eiro/country/Hungary.pdf) keine Quellen für die angegebenen
Mitgliederzahlen der SZEF (350.000) und ÁSZSZ (150.000) nennt.

Alte Zeitung aus dem Archiv
der Metallarbeitergewerkschaft Vasas mit ungarischen
und deutschen Artikeln
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MSZOSZ – Landesverband der Ungarischen Gewerkschaften
(Magyarországi Szakszervezetek Országos Szövetsége)
- gegründet 1990; Nachfolger des SZOT; Hauptbranchen: Metall, Bergbau, Transport,
Verkehr, Lebensmittel, Textil, Handel, Post; steht der „Ungarischen Sozialistischen
Partei“ (Magyar Szocialista Párt, MSZP) nahe; Mitgliederzahl nach eigenen Angaben:
240.000  www.mszosz.hu
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SZEF – Kooperationsforum der Gewerkschaften
(Szakszervezetek Együttm ködési Fóruma)

Vizepräsident Zoltán Hódi
von Vasas

- gegründet 1990 als loses Aktionsbündnis unabhängiger Branchen- und Einzelgewerkschaften, seit 1995 Landesgewerkschaftsverband; Hauptbranchen: Staatsverwaltung,
öffentlicher Dienst (Mediziner, Pädagogen u.a.), Justiz, Polizei, Künstler; politisch neutrale Ausrichtung; Mitgliederzahl nach eigenen Angaben: 217.000
 www.szef.hu
ASZSZ – Verband der Autonomen Gewerkschaften
(Autonóm Szakszervezetek Szövetsége)
- gegründet 1990; Hauptbranchen: Chemie, Pharmazeutik, Transport, Energieversorgung, Tourismus; politisch neutrale Ausrichtung, einige Mitgliedsgewerkschaften sympathisieren mit sozialistischen/sozialdemokratischen Positionen; Mitgliederzahl nach
eigenen Angaben: 100.000  www.autonom.hu
Liga – Demokratische Liga der Unabhängigen Gewerkschaften, Kurzform:
Liga (Független Szakszervetek Demokratikus Ligájá – Liga)
- gegründet 1988; Hauptbranchen: Sicherheitsdienste, Pädagogen, Transport; politisch
neutrale Ausrichtung; Mitgliederzahl nach eigenen Angaben: 100.000
 www.liganet.hu
ÉSZT – Gewerkschaftsvereinigung der Intelligenz
(Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés)
- gegründet 1989; Hauptbranchen: Akademiker und Universitätsangestellte, Pädagogen, Gesundheitswesen, Ingenieure, Techniker; politisch neutrale Ausrichtung; Mitgliederzahl nach eigenen Angaben: 85.000  www.eszt.hu
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MOSZ – Landesverband der Arbeiterräte
(Munkástanácsok Országos Szövetsége)
- gegründet 1990; Hauptbranchen: Bau- und Schwerindustrie, Transport, Pädagogen;
politisch christlich-nationale bzw. national-konservative Ausrichtung, sieht sich in der
Tradition der Arbeiterräte der Revolution von 1956, dem rechtsnational-konservativen
„Bund Junger Demokraten“ (FIDESZ) und anderen nationalen/nationalistischen Kräften in Ungarn nahestehend; Mitgliederzahl nach eigenen Angaben: 56.000
 www.munkastanacsok.hu
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Gemeinsame offizielle Internetseite der sechs ungarischen Landesgewerkschaftsverbände:  www.konfoderaciok.hu
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Höhere Wachstumsraten und rückläufige Arbeitslosenzahlen haben fast überall in
Europa die ökonomischen Rahmenbedingungen für die Tarifauseinandersetzungen
in den Jahren 2006 und 2007 deutlich verbessert. Allerdings bleibt die Lohnentwicklung in den meisten europäischen Ländern hinter den ökonomischen Möglichkeiten
zurück, d.h. die nationalen Verteilungsspielräume aus Preis- und Produktivitätsentwicklung wurden nicht ausgeschöpft. Ohne eine deutlich expansivere Lohnpolitik
wird der ökonomische Aufschwung jedoch nicht zu verstetigen sein. Viel wird davon abhängen, ob es Deutschland gelingt, nach Jahren einer extrem zurückhaltenden
Lohnentwicklung seine lohnpolitische Sonderrolle in Europa abzulegen. Die Tarifrunde 2007 hat hier noch keinen Durchbruch gebracht, aber zumindest Anzeichen
für eine stärkere Lohndynamik auch in Deutschland erkennen lassen.

1 Ökonomische Rahmenbedingungen der Tarifpolitik
1.1 Allgemeine Wirtschaftsentwicklung

1 Im Folgenden wird, falls nicht
anders ausgewiesen, auf Daten aus der AMECO-Datenbank
der Europäischen Kommission
zurückgegriffen (Europäische
Kommission 2007a). Bei den
Angaben für 2007 handelt es
sich um Prognosen aus dem
Frühjahrsgutachten der Europäischen Kommission (Europäische Kommission 2007b). Zur
Konjunkturentwicklung in Eu
ropa: ARGE (2007) und ELNEP
(2007).

* Wir danken der Redaktion
WSI-Mitteilungen für die Nachdruckgenehmigung.
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Vor dem Hintergrund eines deutlichen Anstiegs der Weltkonjunktur haben sich
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Tarifpolitik im Jahr 2006 in fast allen
europäischen Ländern deutlich verbessert. Innerhalb der Europäischen Union (EU
27) lag das durchschnittliche Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) bei 3,0 %
und hat sich damit gegenüber 1,7 % im Vorjahr beinah verdoppelt (Tabelle 1).1 Erstmals seit der Jahrtausendwende hat auch Deutschland wieder einen kräftigen Konjunkturaufschwung erlebt und damit maßgeblich zur ökonomischen Dynamik in Europa beigetragen (IMK 2007). Allerdings lag das deutsche BIP-Wachstum mit 2,7 %
im europäischen Vergleich nach wie vor am unteren Ende der europäischen Wachstumsskala. Lediglich Frankreich, Italien und Portugal hatten noch niedrigere Wachstumsraten zu verzeichnen.
Für das Jahr 2007 erwartet die Europäische Kommission, dass sich der konjunkturelle Aufschwung mit einer EU-weiten Wachstumsrate von durchschnittlich 2,9 %
weiter verstetigt. Die höchsten Wachstumsraten mit Werten zwischen 7 % und knapp
10 % werden erneut für einige mittel- und osteuropäische Länder prognostiziert, die

Tabelle 1: Wachstum und Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union 2004–2007
			Bruttoinlandsprodukt1) 			
2004
2005
2006 2007
Alte EU-Staaten
Belgien
3,0
1,1
3,1
2,3
Dänemark
2,1
3,1
3,2
2,3
Deutschland
1,2
0,9
2,7
2,5
Finnland
3,7
2,9
5,5
3,1
Frankreich
2,3
1,2
2,0
2,4
Griechenland
4,7
3,7
4,3
3,7
Großbritannien
3,3
1,9
2,8
2,8
Irland
4,3
5,5
6,0
5,0
Italien
1,2
0,1
1,9
1,9
Luxemburg
3,6
4,0
6,2
5,0
Niederlande
2,0
1,5
2,9
2,8
Österreich
2,4
2,0
3,1
2,9
Portugal
1,3
0,5
1,3
1,8
Schweden
4,1
2,9
4,4
3,8
Spanien
3,2
3,5
3,9
3,7
EU 15
2,3
1,5
2,8
2,7
Neue EU-Staaten
Bulgarien
6,6
6,2
6,1
6,1
Estland
8,1
10,5
11,4
8,7
Lettland
8,7
10,6
11,9
9,6
Litauen
7,3
7,6
7,5
7,3
Malta
0,4
3,0
2,9
3,0
Polen
5,3
3,5
5,8
6,1
Rumänien
8,5
4,1
7,7
6,7
Slowakei
5,4
6,0
8,3
8,5
Slowenien
4,4
4,0
5,2
4,3
Tschechien
4,2
6,1
6,1
4,9
Ungarn
4,9
4,2
3,9
2,4
Zypern
4,2
3,9
3,8
3,8
Gesamte EU 27
2,5
1,7
3,0
2,9

2004

Arbeitslosenquote2)
2005
2006
2007

8,4
5,5
9,5
8,8
9,6
10,5
4,7
4,5
8,0
5,1
4,6
4,8
6,7
6,3
10,6
8,0

8,4
4,8
9,5
8,4
9,7
9,8
4,8
4,3
7,7
4,5
4,7
5,2
7,6
7,4
9,2
7,9

8,2
3,9
8,4
7,7
9,4
8,9
5,3
4,4
6,8
4,7
3,9
4,8
7,7
7,0
8,6
7,4

7,8
3,3
7,3
7,2
8,9
8,5
5,0
4,5
6,6
4,6
3,2
4,4
7,7
6,4
8,1
6,9

12,0
9,7
10,4
11,4
7,4
19,0
8,1
18,2
6,3
8,3
6,1
4,6
9,0

10,1
7,9
8,9
8,3
7,3
17,7
7,2
16,3
6,5
7,9
7,2
5,2
8,7

9,0
5,9
6,8
5,6
7,4
13,8
7,4
13,4
6,0
7,1
7,5
4,7
7,9

8,2
6,6
6,3
4,8
7,4
11,0
7,2
12,2
5,8
6,4
7,8
4,8
7,2

1) Bruttoinlandsprodukt =
Veränderung des BIP in %
gegenüber dem Vorjahr.
2) Arbeitslosenquote =
Anzahl der Arbeitslosen in %
der zivilen Erwerbsbevölkerung
(Eurostat-Definition).
Angaben für 2007 =
Frühjahrsprognose 2007 der
Europäischen Kommission.

Quelle: Europäische
Kommission (2007a)

damit ihren ökonomischen Aufholprozess gegenüber Westeuropa weiter fortsetzen.
Einzige Ausnahme ist Ungarn, für das ein deutlicher Rückgang der Wachstumsdynamik erwartet wird. Innerhalb der alten EU bleiben Irland und Luxemburg mit einem
Wachstum von 5 % die Spitzenreiter, während Italien und Portugal mit Wachstumsraten unter 2 % das Schlusslicht bilden. In Deutschland fällt das prognostizierte Wachstum mit 2,5 % etwas schwächer als 2006 aus und bleibt damit weiterhin unterhalb des
EU-Durchschnittes.
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1.2 Die Lage auf dem Arbeitsmarkt

Der konjunkturelle Aufschwung hat im Jahr 2006 in den meisten EU-Staaten auch
zu einer spürbaren Verbesserung der Lage auf dem Arbeitsmarkt geführt. Innerhalb
der EU betrug die durchschnittliche Arbeitslosenquote 7,9 % und fiel damit 0,8 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr aus. Für 2007 wird erwartet, dass sich der rückläufige Trend weiter fortsetzt und die EU-weite Arbeitslosenquote auf 7,2 % herabsinkt.
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Im Hinblick auf die nationalen Arbeitslosenraten bestehen zwischen den einzelnen europäischen Ländern nach wie vor große Unterschiede. Im Jahr 2006 existierte
die höchste Arbeitslosigkeit in Polen und der Slowakei, wo trotz eines erheblichen
Beschäftigungszuwachses die Arbeitslosenquote immer noch bei über 13 % lag. Innerhalb der alten EU-Staaten hat mittlerweile Frankreich mit einer Arbeitslosenquote
von 9,4 % die rote Laterne übernommen. Deutschland lag trotz eines starken Rückgangs mit 8,4 % ebenfalls deutlich über dem EU-Durchschnitt. Die niedrigsten Arbeitslosenquoten mit Werten von unter 4 % existierten in Dänemark und den Niederlanden, gefolgt von Irland, Luxemburg, Österreich und Zypern mit Werten von
unter 5 %.
Im Juni 2007 gab es innerhalb der EU insgesamt 16,1 Mio. offiziell registrierte Arbeitslose. Dies waren 2,4 Mio. weniger als im gleichen Monat des Vorjahres (Eurostat
2007). Mit dem Rückgang der Arbeitslosenzahlen hat sich auch die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften in einigen europäischen Ländern weiter verbessert. Mit
Besorgnis wird deshalb bereits von einigen Ökonomen die Frage aufgeworfen, „wie
weit die Arbeitslosigkeit … noch sinken kann, ohne dass es zu spürbaren Engpässen
am Arbeitsmarkt und in der Folge zu einem nennenswerten Anziehen der Löhne
kommt“ (ARGE 2007, S. 16). In vielen EU-Staaten bleibt die hohe Massenarbeitslosigkeit allerdings nach wie vor ein wichtiger Faktor, der die gewerkschaftliche Durchsetzungskraft in den Tarifauseinandersetzungen deutlich begrenzt.
1.3 Der lohnpolitische Verteilungsspielraum

Neben der allgemeinen Konjunkturentwicklung und der Lage auf dem Arbeitsmarkt werden die Tarifauseinandersetzungen in den meisten europäischen Ländern
vor allem durch die Entwicklung der Preise und der Arbeitsproduktivität geprägt (Tabelle 2). Die Summe beider Indikatoren bildet den lohnpolitischen Verteilungsspielraum, dessen Ausschöpfung durch entsprechende Lohnerhöhungen den Beschäftigten eine gleichgewichtige Partizipation an der allgemeinen Wirtschaftentwicklung
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garantieren und das Verhältnis zwischen Arbeits- und Kapitaleinkommen konstant
halten würde. Makroökonomisch gilt die produktivitätsorientierte (Real-)Lohnpolitik als wachstums- und stabilitätsgerecht, da sie die private Konsumnachfrage fördert,
ohne einen inflationären oder deflationären Druck auf die Preisentwicklung auszu
üben (Schulten 2004).
Innerhalb einer ökonomisch hochgradig integrierten Region wie der Europäischen Union, die noch dazu in ihrem Kern über eine gemeinsame Währung verfügt (EWU-Staaten), bildet die produktivitätsorientierte Lohnpolitik zudem eine wesentliche Vorrausetzung für langfristig stabile internationale Wirtschaftsbeziehungen
(Flassbeck/Spiecker 2005). In diesem Sinne fordert z.B. die Europäische Kommission (2005, S. 17), dass „die realen Lohnerhöhungen mit dem mittelfristigen Produktivitätswachstumstrend in Einklang stehen.“ Auch die europäischen Gewerkschaften
haben sich als Zielmarke für eine europäische Koordinierung der Tarifpolitik auf eine
produktivitätsorientierte Lohnpolitik verständigt, die die nationalen Verteilungsspielräume ausschöpft, um auf diese Weise gegenseitiges Lohndumping und einen europaweiten Lohnsenkungswettlauf zu verhindern (EGB 2007).
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Bei der Definition des lohnpolitischen Verteilungsspielraumes als Summe aus
Preis- und Produktivitätsentwicklung ist in der Wirtschaftswissenschaft strittig, welche konkreten Indikatoren insbesondere für die Preisentwicklung verwendet werden sollen. Gegenüber möglichen alternativen Indikatoren (wie z. B. der Kerninflationsrate, der EZB-Zielinflationsrate oder der Entwicklung der Erzeugerpreise) wird
im Folgenden bei der Bestimmung der nationalen Verteilungsspielräume die jeweils
nationale Entwicklung der Konsumentenpreise zugrunde gelegt. Aus Arbeitnehmersicht stellen die Konsumentenpreise den wichtigsten ökonomischen Indikator dar
und bilden damit für die Gewerkschaften die relevanteste Orientierungsgröße bei
den Tarifauseinandersetzungen.
Die Entwicklung der (Verbraucher-)Preise weist im EU-Durchschnitt eine hohe
Stabilität auf. Wie bereits in den Vorjahren hat der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) 2006 um 2,3 % zugenommen. Für 2007 erwartet die Europäische Kommission einen Anstieg um 2,2 %. Damit liegt die Preisentwicklung knapp über der
(inoffiziellen) Zielinflationsrate der Europäischen Zentralbank (EZB) von etwa 2 %.
Im Schnitt lagen die Inflationsraten in den mittel- und osteuropäischen EU-Staaten
immer noch etwas höher als in Westeuropa. Dies gilt insbesondere für die neuen EUStaaten Bulgarien und Rumänien, die 2006 mit Werten von 7,4 % bzw. 6,6 % die höch-
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1) Preise = Harmonisierter
Verbraucherpreisindex (HVPI),
Veränderung in % gegenüber
dem Vorjahr.
2) Arbeitsproduktivität = Reales BIP pro Kopf, Veränderung
in % gegenüber dem Vorjahr.
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3) Lohnpolitischer Verteilungsspielraum = Summe
aus Preis- und Arbeitsproduk
tivitätsentwicklung.
Angaben für 2007 = Frühjahrsprognose 2007 der Europäischen Kommission.

Quelle: Europäische Kommis
sion (2007a); Berechnungen
des Autors

Tabelle 2: Preise, Arbeitsproduktivität und neutraler Verteilungsspielraum in der
Europäischen Union 2004–2007
		
		
Preise1)
Arbeitsproduktivität 2)
Lohnpolitischer
				
Verteilungsspielraum3)
		
2004 2005 2006 2007
2004 2005 2006 2007
2004 2005 2006 2007
Alte EU-Staaten
Belgien
1,9 2,5 2,3 1,8
2,3 0,1 1,9 1,2
4,2
2,6 4,3 3,0
Dänemark
0,9 1,7 1,9 1,9
2,1 2,4 1,3 1,9
3,0
4,0 3,1 3,8
Deutschland
1,8 1,9 1,8 1,9
1,7 1,5 2,3 1,7
3,5
3,4 4,1 3,6
Finnland
0,1 0,8 1,3 1,5
3,3 1,5 4,0 2,0
3,4
2,3 5,3 3,6
Frankreich
2,3 1,9 1,9 1,5
2,3 0,9 1,1 1,5
4,6
2,8 3,1 3,1
Griechenland 3,0 3,5 3,3 3,2
1,7 2,3 2,7 2,2
4,7
5,8 6,0 5,4
Großbritannien 1,3 2,1 2,3 2,3
2,2 1,0 1,9 2,0
3,6
3,0 4,3 4,3
Irland
2,3 2,2 2,7 2,6
1,2 0,9 1,7 1,5
3,5
3,1 4,4 4,1
Italien
2,3 2,2 2,2 1,9
0,8 0,3 0,2 1,0
3,1
2,5 2,5 2,9
Luxemburg
3,2 3,8 3,0 2,4
1,3 1,0 2,4 1,4
4,5
4,7 5,4 3,8
Niederlande
1,4 1,5 1,7 1,5
3,4 1,8 1,8 1,7
4,8
3,3 3,4 3,2
Österreich
2,0 2,1 1,7 1,8
2,1 0,7 1,9 1,7
4,1
2,9 3,6 3,5
Portugal
2,5 2,1 3,0 2,3
1,2 0,5 0,5 1,1
3,8
2,6 3,6 3,4
Schweden
1,0 0,8 1,5 1,2
4,7 2,5 2,6 1,6
5,8
3,3 4,1 2,8
Spanien
3,1 3,4 3,6 2,4
0,6 0,4 0,8 0,9
3,6
3,8 4,3 3,2
EU 15
2,0 2,1 2,2 2,0
1,8 1,0 1,5 1,5
3,7
3,1 3,7 3,5
Neue EU-Staaten
Bulgarien
6,1 6,0 7,4 4,2
3,9 3,5 3,6 4,6
10,1
9,5 11,0 8,8
Estland
3,0 4,1 4,4 5,1
8,0 8,6 5,5 7,4
11,0 12,7 9,9 12,5
Lettland
6,2 6,9 6,6 7,2
7,5 8,7 7,0 8,1
13,7 15,6 13,5 15,3
Litauen
1,2 2,7 3,8 4,7
7,3 5,0 5,7 6,6
8,5
7,6 9,5 11,3
Malta
2,7 2,5 2,6 1,4
1,2 1,2 2,0 2,1
4,0
3,7 4,5 3,5
Polen
3,6 2,2 1,3 2,0
4,0 1,2 2,4 3,6
7,6
3,4 3,7 5,7
Rumänien
11,9 9,1 6,6 4,6
8,0 3,9 4,7 5,4
19,9 13,0 11,3 10,0
Slowakei
7,5 2,8 4,3 1,7
5,8 4,6 5,8 6,7
13,2
7,4 10,1 8,4
Slowenien
3,7 2,5 2,5 2,6
3,9 3,7 4,0 3,6
7,5
6,2 6,5 6,2
Tschechien
2,6 1,6 2,1 2,4
4,1 4,7 4,7 3,9
6,7
6,3 6,8 6,3
Ungarn
6,8 3,5 4,0 7,5
5,4 3,8 3,0 2,7
12,2
7,3 7,0 10,2
Zypern
1,9 2,0 2,2 1,3
0,4 0,3 2,3 2,3
2,3
2,3 4,5 3,6
Gesamte EU 27 2,3 2,3 2,3 2,2
1,9 1,0 1,5 1,6
4,2
3,2 3,8 3,8

sten Preissteigerungsraten aufwiesen. Innerhalb der alten EU-Staaten nahm Spanien
mit einer Inflationsrate von 3,6 % den Spitzenplatz ein, gefolgt von Griechenland,
Portugal und Luxemburg mit Werten um die 3 %. Deutschland lag mit einem Anstieg
der Verbraucherpreise von 1,8 % leicht unterhalb des EU-Durchschnittes.
Das Wachstum der Arbeitsproduktivität hat sich im Jahr 2006 im EU-Durchschnitt
mit 1,5 % im Vergleich zu 1,0 % im Vorjahr wieder deutlich beschleunigt (Tabelle 2).
Für 2007 erwartet die Europäische Kommission, dass sich das Wachstumstempo mit
1,6 % weiter verstetigt. 2006 gab es den größten Produktivitätszuwachs mit 7,0 % in
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Lettland, gefolgt von Estland, Litauen und der Slowakei, die Steigerungsraten von
über 5 % erreichten. Bei den alten EU-Staaten erlangte Finnland mit einem Produktivitätswachstum von 4 % den Spitzenplatz. Deutschland verzeichnete mit 2,3 % ebenfalls einen überdurchschnittlich hohen Produktivitätsanstieg.
Aus der Gesamtsumme von Preis- und Produktivitätsentwicklung ergibt sich im
Durchschnitt für die alten EU-Staaten ein lohnpolitischer Verteilungsspielraum von
3,8 % im Jahr 2006 und prognostizierten 3,8 % im Jahr 2007. Während in einigen mittel- und osteuropäischen Ländern der Verteilungsspielraum nach wie vor zweistellige
Werte aufweist, ist er in Belgien, Frankreich, Italien und Schweden mit Werten um
3 % am geringsten. In Deutschland lag der lohnpolitische Verteilungsspielraum 2006
bei 4,1 %. Nach der Prognose der Europäischen Kommission dürfte er 2007 aufgrund
des langsameren Produktivitätswachstums mit 3,6 % etwas geringer ausfallen.

2 Lohnentwicklung und Ausschöpfung nationaler
Verteilungsspielräume
Jede Diskussion um die Ausschöpfung der nationalen Verteilungsspielräume
durch die Tarifpolitik ist zunächst mit dem Problem konfrontiert, dass es bis heute
keine verlässliche Statistik über die Entwicklung der Tariflöhne in Europa gibt.2 Der
einzige bislang zur Verfügung stehende Indikator ist der Tariflohnindex für die Europäische Währungsunion, der von der Europäischen Zentralbank auf der Grundlage
nicht harmonisierter nationaler Statistiken berechnet wird.3 Ein Vergleich der Entwicklung von Tarif- und Effektivlöhnen deutet hierbei auf die Existenz einer erheblichen Lohndrift hin (Abbildung 1, s.a. EZB 2006). Demnach stiegen die Tariflöhne
im Jahr 2006 in der Eurozone um durchschnittlich 2,3 %, die Effektivlöhne hingegen um 2,7 %, was einer positiven Lohndrift von 0,4 Prozentpunkten entspricht. Seit
1996 weist die Lohndrift in zehn von elf Jahren eine mehr oder weniger stark ausgeprägte positive Tendenz aus. Berücksichtigt man die Tatsache, dass in Deutschland
entgegen dem europäischen Trend die Lohndrift in den letzten Jahren zumeist negativ war (Bispinck/Schulten 2005, S. 468), so deutet dies darauf hin, dass die positive
Lohndrift in einigen anderen EWU-Staaten besonders ausgeprägt sein muss.
Die im Folgenden verwendeten Daten beziehen sich ausschließlich auf die Entwicklung der Effektivlöhne.4 Angesichts der für die meisten EU-Staaten zu unterstellenden positiven Lohndrift kann daher von diesen nur bedingt auf die Bedeutung
der Tarifpolitik oder gar den Einfluss der Gewerkschaften geschlossen werden.

2 Seit einigen Jahren veröffentlicht das European Industrial
Relations Observatory (EIRO)
regelmäßig Daten über die Entwicklung der Tariflöhne in Euro
pa (vgl. zuletzt Carley 2007a).
Eine Überprüfung der vom
EIRO verwendeten nationalen
Ursprungsdaten macht jedoch
deutlich, dass diese große methodische Mängel aufweisen
und nicht miteinander vergleichbar sind. Zum einen werden in den EIRO-Daten mitunter sehr unterschiedliche Bereiche und Zeiträume erfasst.
Zum anderen werden aufgrund
fehlender nationaler Tariflohnstatistiken oft Datenquellen
verwendet, die Effektivlohnentwicklungen anstatt Tariflohnentwicklungen darstellen.
Neben dem EIRO bemüht sich
auch der Europäische Gewerkschaftsbund in einem jährlichen
Bericht um die Erfassung von
Tariflohnsteigerungen (Keune
2006). Doch auch diese Daten, die auf Angaben der nationalen Gewerkschaftsverbände
beruhen, sind wegen ihrer sehr
unterschiedlichen und intransparenten Erfassungsmethoden
kaum miteinander vergleichbar.
3 Grundlage hierfür sind na
tionale Daten aus neun EWUStaaten, die insgesamt 97 % des
Euro-Raums abdecken. Die EZB
veröffentlicht allerdings nur die
aggregierten Tarifdaten für die
gesamte Eurozone.
4 Streng genommen werden
in der AMECO-Datenbank der
Europäischen Kommission keine „Löhne“, sondern „Arbeitnehmerentgelte“ (definiert als
Bruttolöhne plus Arbeitgeber-
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anteile zur Sozialversicherung)
ausgewiesen. Der hier im Folgenden verwendete Lohnbegriff umfasst demnach die gesamten Arbeitskosten.
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2.1 Entwicklung der Nominal- und Reallöhne

Im Jahr 2006 haben die Nominallöhne im EU-Durchschnitt um 2,6 % zugenommen (Tabelle 3). Die Lohnentwicklung liegt damit im Trend der letzten Jahre, in denen die EU-weiten Wachstumsraten zwischen 2,5 % und 3 % schwankten. Für 2007
erwartet die Europäische Kommission wiederum einen leichten Anstieg der Lohnentwicklung auf 3,1 %.
Vor dem Hintergrund eines deutlich höheren Produktivitätswachstums lagen die
Nominallohnzuwächse in den mittel- und osteuropäischen EU-Staaten in der Regel
deutlich über dem EU-Durchschnitt und erreichten in einigen Ländern nach wie
vor zweistellige Wachstumsraten. Den größten Nominalzuwachs gab es mit 21,7 % in
Lettland, gefolgt von Rumänien mit 17,8 % und Litauen mit 13,4 %. Dagegen fiel die
Lohnerhöhung in Polen mit 3,9 % vergleichsweise bescheiden aus. In den meisten
alten EU-Staaten lagen die nationalen Nominallohnzuwächse zwischen 2 % und 4 %.
Die höchsten Nominallohnzuwächse gab es in Griechenland (5,9 %), Irland (4,9 %)
und Großbritannien (4,2 %). Zusammen mit Malta und den Niederlanden bildete
Deutschland mit einer Zuwachsrate von 1,1 % zum wiederholten Male das lohnpolitische Schlusslicht in Europa.
Bestätigen sich die Prognosen der Europäischen Kommission, so dürfte sich die
lohnpolitische Sonderolle Deutschlands mit einem Nominallohnzuwachs von lediglich 1,6 % auch im Jahr 2007 fortsetzen. Die bislang erzielten Tarifvereinbarungen
deuten jedoch darauf hin, dass die Erwartungen der Europäischen Kommission eher
Abb. 1: Entwicklung der Tarif- und Effektivlöhne in der Europäischen
Währungsunion - jährliche Steigerungsraten in % -
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zu niedrig angesetzt sind. So kommt das WSI-Tarifarchiv auf Grundlage der bis Mitte
2007 getätigten Tarifabschlüsse zu dem Ergebnis, dass die Tariflöhne 2007 um 2,3 %
steigen werden (Bispinck/WSI-Tarifarchiv 2007, S. 253). Unterstellt man das für konjunkturelle Aufschwungphasen typische Muster einer positiven Lohndrift, so dürften
die Effektivlohnsteigerungen sogar noch etwas höher ausfallen. Allerdings würde sich
die deutsche Lohnentwicklung auch bei einer Steigerungsrate von um die 2,5 % im
europäischen Vergleich nach wie vor am unteren Rand bewegen.
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Tabelle 3: Lohnentwicklung und Verteilungsbilanz in der
Europäischen Union 2004–2007
Nominallöhne1)
2004 2005 2006 2007

Reallöhne2)
2004 2005 2006 2007

Verteilungsbilanz3)
2004 2005 2006 2007

Alte EU-Staaten
Belgien
2,0 2,4 2,7 2,5
0,1 –0,1 0,4 0,7
–2,2 –0,2 –1,6
Dänemark
2,7 3,3 3,8 4,5
1,8 1,6 1,9 2,6
–0,3 –0,7 0,6
Deutschland
1,5 0,5 1,1 1,6
–0,3 –1,4 –0,7 –0,3
–2,0 –2,9 –3,0
Finnland
3,6 3,8 3,4 2,6
3,4 3,0 2,1 1,1
0,1 1,5 –1,9
Frankreich
3,3 2,8 3,2 3,2
1,0 0,9 1,3 1,7
–1,3 –0,0 0,2
Griechenland
5,8 6,5 5,9 5,3
2,8 3,0 2,6 2,1
1,1 0,7 –0,2
Großbritannien
4,3 4,6 4,2 4,4
3,0 2,6 1,9 2,1
0,7 1,6 –0,1
Irland
6,6 5,0 4,9 4,6
4,3 2,8 2,2 2,0
3,2 1,9 0,5
Italien
3,3 3,1 2,5 2,5
1,0 0,9 0,3 0,6
0,2 0,6 0,1
Luxemburg
4,2 3,7 2,3 3,0
1,0 –0,1 –0,7 0,6
–0,3 –1,1 –3,1
Niederlande
3,8 1,5 1,0 3,4
2,4 0,0 –0,7 1,9
–1,0 –1,8 –2,5
Österreich
1,7 1,6 2,3 2,4
–0,2 –0,5 0,7 0,6
–2,3 –1,2 –1,3
Portugal
2,6 2,9 2,4 2,7
0,1 0,8 –0,7 0,4
–1,1 0,3 –1,2
Schweden
3,7 3,2 2,0 4,1
2,7 2,3 0,5 2,9
–2,0 –0,1 –2,1
Spanien
3,1 2,6 3,4 3,2
0,0 –0,8 –0,1 0,8
–0,6 –1,1 –0,9
EU 15
2,9 2,5 2,6 3,0
0,9 0,4 0,4 1,0
–0,8 –0,6 –1,1
Neue EU-Staaten 												
Bulgarien
4,9 5,9 8,2 9,0
–1,2 –0,1 0,8 4,8
–5,1 –3,6 –2,8
Estland
12,6 11,5 11,8 14,3
9,5 7,4 7,4 9,2
1,5 –1,2 1,9
Lettland
14,3 25,5 21,7 18,0
8,2 18,6 15,2 10,8
0,7 9,9 8,2
Litauen
10,9 8,5 13,4 15,1
9,8 5,8 9,6 10,4
2,4 0,9 3,9
Malta
2,5 1,1 1,2 1,6
–0,2 –1,4 –1,4 0,2
–1,5 –2,6 –3,3
Polen
1,8 2,1 3,9 5,1
–1,8 –0,1 2,6 3,1
–5,8 –1,3 0,2
Rumänien
17,8 19,3 17,8 16,7
5,9 10,2 11,2 12,1
–2,2 6,2 6,5
Slowakei
9,2 5,1 7,7 7,4
1,7 2,4 3,4 5,7
–4,1 –2,2 –2,4
Slowenien
7,6 5,4 4,8 5,2
4,0 2,9 2,3 2,6
0,1 –0,8 –1,7
Tschechien
5,8 4,3 4,8 2,4
3,3 2,7 2,7 0,0
–0,9 –1,9 –2,0
Ungarn
11,4 6,2 6,7 7,1
4,6 2,8 2,7 –0,4
–0,8 –1,1 –0,3
Zypern
2,0 1,6 4,2 3,5
0,1 –0,4 2,0 2,2
–0,3 –0,7 –0,3
Gesamte EU 27
2,9 2,5 2,6 3,1
0,6 0,2 0,3 0,9
–1,3 –0,7 –1,2

–0,5
0,7
–2,0
–1,0
0,1
–0,1
0,1
0,5
–0,3
–0,8
0,2
–1,1
–0,7
1,3
–0,0
–0,5
0,2
1,7
2,7
3,8
–1,9
–0,6
6,7
–1,0
–1,0
–3,8
–3,1
–0,1
–0,7

1) Nominallöhne = Nominaleinkommen aus unselbstständiger Arbeit (einschl. Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung) pro Kopf, Veränderung
in % gegenüber dem Vorjahr.
2) Reallöhne = Nominaleinkommen aus unselbstständiger
Arbeit (einschl. Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung)
pro Kopf abzüglich Preisentwicklung (Harmonisierter Verbraucherpreisindex), Veränderung in % gegenüber dem
Vorjahr.
3) Verteilungsbilanz = Saldo
des jährlichen Nominalzuwachs
und des lohnpolitischen Verteilungsspielraums (Tabelle 2) in
Prozentpunkten.
Angaben für 2007 = Frühjahrs
prognose 2007 der Europäischen Kommission.

Quelle: Europäische Kommission (2007a); Berechnungen
des Autors
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Hinter den erheblichen Differenzen bei den nationalen Nominallohnsteigerungen
verbergen sich teilweise die unterschiedlichen Preisentwicklungen in den einzelnen
Ländern. Demnach existiert bei der Entwicklung der Reallöhne in Europa eine deutlich geringere nationale Spannbreite (Tabelle 3). Im EU-Durchschnitt kam es 2006
wiederum nur zu einer äußerst bescheidenen Reallohnsteigerung von 0,3 %. Neben
Deutschland, wo die Reallöhne um insgesamt 0,7 % zurückgingen, mussten die Beschäftigten in vier weiteren EU-Staaten (Luxemburg, Niederlande, Portugal und Malta) deutliche Reallohnverluste hinnehmen. Dagegen konnten sich die Beschäftigten
in Lettland und Rumänien über zweistellige Reallohnzuwächse freuen. Innerhalb der
alten EU gab es in Griechenland (2,6 %), Irland (2,2 %) und Finnland (2,1 %) die höchsten Reallohnsteigerungen. Für 2007 erwartet die Europäische Kommission in den
meisten EU-Staaten einen deutlich stärkeren Anstieg der Reallöhne von durchschnittlich 1 %. Deutschland und Ungarn wird als einzigen EU-Ländern auch für 2007 ein
leichter Reallohnrückgang prognostiziert, was jedoch mit der recht pessimistischen
Prognose bezüglich der deutschen Nominallohnentwicklung zusammenhängt.
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2.2 Ausschöpfung der Verteilungsspielräume

Zur Beurteilung der nationalen Lohnentwicklung muss diese ins Verhältnis zu
der jeweiligen nationalen ökonomischen Entwicklung gesetzt werden. Ein wesentlicher Indikator hierfür ist die Frage, inwieweit es der Lohnpolitik gelingt, den Verteilungsspielraum aus Preis- und Produktivitätsentwicklung auszuschöpfen. Der
Ausschöpfungsgrad kann hierbei durch die Verteilungsbilanz, d.h. den Saldo aus Nominallohnentwicklung und lohnpolitischem Verteilungsspielraum, gemessen werden
(Tabelle 3).
Im Jahr 2006 ist die Lohnentwicklung im EU-Durchschnitt mit einer deutlich negativen Verteilungsbilanz von -1,2 Prozentpunkten hinter dem Verteilungsspielraum
zurückgeblieben. Insgesamt war die Verteilungsbilanz in 18 von 27 EU-Staaten negativ. Am wenigsten waren Deutschland, Luxemburg und Malta in der Lage, den Verteilungsspielraum auszuschöpfen und weisen eine negative Verteilungsbilanz von -3,0
bis -3,3 Prozentpunkten auf. Eine deutlich expansive Lohnentwicklung vollzog sich
lediglich in einigen mittel- und osteuropäischen Ländern wie Lettland, Litauen und
Rumänien. Innerhalb Westeuropas weisen hingegen nur Dänemark und Irland eine
leicht positive Verteilungsbilanz auf. Die Lohnentwicklung in Europa zeigt damit insgesamt das für konjunkturelle Aufschwunghasen typische Verlaufsmuster, wonach
die Löhne der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung hinterherhinken. Dies wird sich
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2007 nach Erwartungen der Europäischen Kommission weiter fortsetzen, wenn auch
die Verteilungsbilanz mit -0,7 Prozentpunkten im EU-Durchschnitt etwas weniger negativ ausfallen dürfte. Auch die Lohnentwicklung in Deutschland wird 2007 erneut
nicht in der Lage sein, den Verteilungsspielraum auszuschöpfen, und bleibt damit
deutlich hinter den ökonomischen Möglichkeiten zurück.

3 Mindestlöhne
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In 20 von insgesamt 27 EU-Mitgliedsstaaten existieren gesetzliche Mindestlöhne,
die über alle Branchen hinweg eine universelle Lohnnorm definieren, die nicht unterschritten werden darf (Schulten et al. 2006). Während einige EU-Staaten – wie
z.B. Frankreich oder die Benelux-Länder – bereits seit mehreren Jahrzehnten über
praktische Erfahrungen mit gesetzlichen Mindestlöhnen verfügen, haben Irland und

Tabelle 4: Gesetzliche Mindestlöhne in Europa in Euro

(Stand: August 2007)*
		

pro Stunde

pro Monat

Letzte Erhöhung

Luxemburg

9,08

1.570

1. Januar 2007

Irland

8,65

1.462

1. Juli 2007
29. Juni 2007

Frankreich

8,44

1.283

Großbritannien

8,20

1.419

1. Oktober 2007**

Belgien

8,08

1.334

1. April 2007

Niederlande

8,08

1.317

1. Juli 2007

Griechenland

3,80

658

1. Mai 2007

Malta

3,46

598

1. Januar 2007

Spanien

3,42

571

1. Januar 2007

Slowenien

3,12

539

1. August 2007

Portugal

2,41

403

1. Januar 2007

Tschechien

1,76

290

1. Januar 2007

Ungarn

1,51

261

1. Januar 2007

Slowakei

1,46

243

1. Oktober 2007**

Polen

1,43

247

1. Januar 2007

Estland

1,38

230

1. Januar 2007

Litauen

1,21

203

1. Juli 2007

Lettland

0,99

172

1. Januar 2007

Rumänien

0,66

115

1. Januar 2007

Bulgarien

0,53

92

1. Januar 2007

* Bei der Berechnung wurden
folgende Wochenarbeitszeiten
zugrunde gelegt:
40 Stunden: Estland, Griechenland, Großbritannien, Lettland,
Litauen, Malta, Polen, Slowenien, Ungarn; 39 Stunden: Irland, Slowakei; 38,5 Stunden:
Spanien, Portugal; 38 Stunden:
Belgien, Tschechien; 37,5 Stunden: Niederlande; 35 Stunden:
Frankreich.
** Erhöhung wurde bereits
beschlossen.

Quelle: WSI Mindestlohndatenbank.
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Großbritannien erst Ende der 1990er Jahre nationale gesetzliche Mindestlöhne eingeführt. In den meisten Ländern aus Mittel- und Osteuropa (MOE) wurden im Rahmen
der Transformationsperiode Anfang der 1990er Jahre neue gesetzliche Mindestlohnregelungen geschaffen, die seither vor dem Hintergrund eher schwach entwickelter
Tarifvertragssysteme für die gesamte Lohnentwicklung eine besonders wichtige Rolle spielen.
In den meisten europäischen Ländern erfolgt die Erhöhung der Mindestlöhne
nach einem jährlichen oder sogar – wie im Falle der Niederlande – halbjährlichen
Turnus und wird an einem bestimmten, immer wiederkehrenden Stichtag vollzogen.
Während in elf EU-Staaten die Erhöhung zuletzt zum 1. Januar 2007 vorgenommen
wurde, haben sieben Staaten im ersten Halbjahr 2007 ihre gesetzlichen Mindestlöhne
angehoben. In Großbritannien und der Slowakei wurde eine Erhöhung zum 1. Oktober 2007 beschlossen, die hier bereits berücksichtigt wird.
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Bezogen auf die absolute Höhe des nationalen Mindestlohns lassen sich innerhalb
der EU drei Ländergruppen identifizieren (Tabelle 4): Zur ersten Gruppe mit relativ
hohen Mindestlöhnen zwischen 1.283 und 1.570 E pro Monat bzw. 8,08 und 9,08 E
pro Stunde gehören die Beneluxstaaten sowie Frankreich, Großbritannien und Irland. Eine zweite mittlere Gruppe mit Mindestlöhnen zwischen 403 und 658 E pro
Monat bzw. 2,41 und 3,80 E pro Stunde umfasst die südeuropäischen EU-Staaten
Spanien, Portugal, Malta und Griechenland sowie Slowenien. Schließlich finden sich
in der dritten Gruppe mit relativ niedrigen Mindestlöhnen zwischen 92 und 290 E
pro Monat bzw. 0,53 und 1,76 E pro Stunde ausschließlich mittel- und osteuropäische
Staaten.
Mit der Aufnahme von Bulgarien und Rumänien in die EU haben sich insgesamt die Unterschiede zwischen den nationalen Mindestlohnniveaus noch einmal
deutlich vergrößert und entsprechen – gemessen in Euro – einem Verhältnis von
1:17 zwischen dem niedrigsten und dem höchsten gesetzlichen Mindestlohn. Allerdings spiegeln diese Unterschiede zumindest teilweise die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in den einzelnen Ländern wider. Gemessen in Kaufkraftparitäten reduziert sich demnach das Verhältnis des höchsten zum niedrigsten Mindestlohn auf
1:7 (Regnard 2007).
Obwohl der gesetzliche Mindestlohn letztendlich durch die jeweiligen Regierungen festgelegt wird, ist er de facto in fast allen Ländern das Ergebnis mehr oder
weniger formalisierter Verhandlungen zwischen dem Staat und den Tarifvertragspar-
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teien. In Belgien und Griechenland sowie einer Reihe mittel- und osteuropäischer
Staaten wird der Mindestlohn sogar explizit durch eine nationale Tarifvereinbarung
festgelegt. In den übrigen Ländern bestehen dagegen zahlreiche bi- und tripartis
tische Institutionen, die mehr oder weniger verbindliche Empfehlungen für die Erhöhung der gesetzlichen Mindestlöhne aussprechen.
Eine neuartige tarifvertragliche Mindestlohnreglung wurde 2007 in Österreich
eingeführt. Die Ende 2006 neu gebildete österreichische Regierung aus der Sozialdemokratischen Partei (SPÖ) und der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) hatte sich
in ihrer Koalitionsvereinbarung mit Unterstützung von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden für die Einführung eines allgemeinen Mindestlohns von 1.000 E pro
Monat ausgesprochen. Im Juli 2007 haben der Österreichische Gewerkschaftsbund
(ÖGB) und die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) eine „Grundsatzvereinbarung“ unterzeichnet, wonach spätestens bis zum 1.1. 2009 in allen Branchentarifverträgen die untersten Lohngruppen auf 1.000 E pro Monat angehoben werden sollen
(ÖGB/WKÖ 2007). Auf der Grundlage einer durchschnittlichen tarifvertraglichen
Wochenarbeitszeit von 39 Stunden würde dies einem Mindeststundenlohn von 5,92 E
entsprechen. Berücksichtigt man, dass die allermeisten Tarifverträge 14 Monatsgehäl-
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Abb. 2: Durchschnittliche tarifvertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit
- in Stunden -
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ter enthalten, so erhöht sich bei einem Jahreseinkommen der faktische Mindestlohn
auf 1.167 E pro Monat bzw. 6,91 E pro Stunde.
Sollte es bis 2009 nicht gelingen, die 1.000 E flächendeckend in den Branchentarifverträgen als Untergrenze festzuschreiben, haben ÖGB und WKÖ für 2009 den
Abschluss eines nationalen „Generalkollektivvertrages“ angekündigt. Vor dem Hintergrund einer außerordentlich hohen Tarifbindung von mehr als 95 %, die durch die
Pflichtmitgliedschaft der meisten Arbeitgeber in der Wirtschaftskammer gewährleistet
wird, haben sich auch die österreichischen Gewerkschaften für eine tarifvertragliche
Mindestlohnregelung und gegen einen gesetzlichen Mindestlohn ausgesprochen.
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4 Arbeitszeiten
Im Jahr 2006 betrug die tarifvertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit innerhalb
der EU durchschnittlich 38,7 Stunden (Abbildung 2). In zehn EU-Staaten, zu denen
neben Griechenland und Malta weitere sechs Länder aus Mittel- und Osteuropa gehören, betrug die vereinbarte Standardwochenarbeitszeit nach wie vor 40 Stunden.
In neun Ländern lag die Wochenarbeitszeit zwischen 38 und 39 Stunden, während
sie in acht Ländern unterhalb von 38 Stunden lag. Deutschland bewegte sich mit 37,7
Wochenarbeitsstunden knapp unter dem Durchschnitt der alten EU-Staaten mit 37,9
Stunden. Die kürzeste Wochenarbeitszeit besteht hingegen in Frankreich, wo seit
dem Ende der 1990er Jahre die 35-Stunden-Woche als gesetzlich festgeschriebene Regelarbeitszeit gilt. Gegenüber dem Vorjahr sind die tarifvertraglichen Arbeitszeiten
weitgehend konstant geblieben (Carley 2007b).
In der Regel lagen die effektiven Arbeitszeiten deutlich über dem Niveau der tarifvertraglichen Regelungen (Romans/Kotecka 2007; vgl. auch Abbildung 2 und 3). Gemessen an der normalerweise je Woche von Vollzeitbeschäftigten geleisteten Anzahl
von Arbeitsstunden wiesen 2006 Österreich und Großbritannien mit 42,4 Stunden
die höchsten Werte auf. In 17 von 27 EU-Staaten lag die effektive Wochenarbeitszeit
bei 40 und mehr Stunden. Deutschland lag mit durchschnittlich 40,3 Stunden pro
Woche genau im EU-Durchschnitt. Die kürzesten effektiven Arbeitszeiten mit einer
Dauer zwischen 38,9 und 39,1 Stunden pro Woche existieren in Belgien, den Niederlanden und Frankreich. Im Hinblick auf die Dauer der durchschnittlichen Arbeitszeiten haben sich in den letzten Jahren insgesamt keine gravierenden Veränderungen
vollzogen. Demgegenüber hat der Trend hin zu flexiblen Formen der Arbeitszeitgestaltung (z.B. Teilzeitarbeit, Schicht-, Wochenend- und Nachtarbeit, Arbeitszeitkonten usw.) weiter zugenommen (Welzmüller 2007).
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Abb. 3: Durchschnittliche effektive Wochenarbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten 2006 - in Stunden -
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5 Fazit: Tarifpolitik 2006/2007
Während sich die ökonomischen Rahmenbedingungen in den Jahren 2006 und
2007 in Europa wieder deutlich verbessert haben, bleibt die Lohnentwicklung in den
meisten EU-Staaten hinter diesen wirtschaftlichen Möglichkeiten zurück. Dies ist zunächst keineswegs ungewöhnlich, sondern entspricht dem typischen Verlaufsmuster
eines Konjunkturzyklus, wonach die Löhne immer erst mit einem gewissen Zeitverzug auf die ökonomischen Gegebenheiten reagieren und somit gerade in konjunkturellen Aufschwungphasen die Verteilungsbilanz oft negativ ist. Umso wichtiger ist es,
dass die Tarifpolitik sich im weiteren Konjunkturverlauf verstärkt um ein Ausschöpfen der Verteilungsspielräume bemüht und auf diese Weise die ökonomische Dynamik verstetigt. Die Europäische Union erwirtschaftet immer noch den allergrößten
Teil ihres Sozialproduktes innerhalb des europäischen Binnenmarktes, sodass hier
der Lohnentwicklung eine entscheidende Bedeutung für die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage zukommt (Stockhammer 2007).
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Eine wichtige Vorrausetzung für eine Verstetigung des konjunkturellen Aufschwungs in Europa ist eine kooperative und koordinierte Wirtschafts- und Wachstumsstrategie der nationalen Wirtschaftsakteure. Hiervon kann jedoch gerade im
Hinblick auf die Tarifpolitik keine Rede sein. Immer wieder versuchen einzelne Länder durch eine Politik der besonders ausgeprägten Lohnzurückhaltung ihre Wettbewerbsfähigkeit auf Kosten der europäischen Nachbarstaaten zu erhöhen.
Zu nennen ist in diesem Zusammenhang vor allem die seit mehr als zehn Jahren
andauernde lohnpolitische Sonderrolle Deutschlands (Schulten 2006), die andere europäische Staaten zunehmend in wirtschaftliche Bedrängnis bringt.
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Dementsprechend wird die deutsche Lohnpolitik im Ausland immer stärker kritisiert. Unter dem Titel „Are German Workers Killing Europe?“ hat z.B. das amerikanische Wirtschaftsmagazin International Economy zahlreiche Wirtschaftsexperten
zu den internationalen Konsequenzen der extrem moderaten Lohnentwicklung in
Deutschland befragt (International Economy 2006). In Frankreich, das gegenüber
Deutschland ein wachsendes Handelsdefizit aufweist, ist die Kritik an der wettbewerbsorientierten deutschen Lohnpolitik besonders ausgeprägt und wird zuvorderst
von dem führenden französischen Wirtschaftsforschungsinstitut OFCE formuliert
(Creel/Le Cacheux 2006; Fitoussi 2006).
Mit der Tarifrunde 2007 wurden erstmals seit langem auch in Deutschland wieder Anzeichen für eine mögliche Tarifwende zu höheren Lohnabschlüssen sichtbar
(Bispinck/WSI-Tarifarchiv 2007). Die Fortsetzung dieses Trends liegt nicht nur im
deutschen, sondern im gesamteuropäischen Interesse.
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