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Länderspiegel 

Bad.-Württ.: Hück schließt 
Streik nicht aus 

Der Porsche-Betriebsratsvorsit-
zende Uwe Hück rechnet nicht 
mit einer schnellen Einigung im 
Metall-Tarifstreit. „Ich bin über-
zeugt, dass wir in zwei Wochen 
eine Urabstimmung abhalten 
müssen“, sagte Hück der Deut-
schen Presse-Agentur (dpa). Am 
23. Februar treffen sich die Ta-
rifparteien im Südwesten er-
neut zu Gesprächen. Ein großer 
Streitpunkt sei die Altersteilzeit. 
„Die Arbeitgeber wollen ihren 
Beitrag zur Altersteilzeit über 
das Weihnachtsgeld finanzie-
ren.“ IG-Metall-Bezirksleiter 
Roman Zitzelsberger strebt ei-
ne Lösung „in der letzten Feb-
ruarwoche an“, sagte er der 
dpa, räumte aber ein: Langsam 
wird es eng.“    dpa/has

Thüringen: Land muss für 
Kaligruben zahlen

Thüringen muss weiter für Si-
cherungsarbeiten in DDR-Kali-
bergwerken Millionenbeträge 
an den Kali- und Düngemittel-
konzern K+S (Kassel) zahlen. 
Das entschied das Verwaltungs-
gericht Meiningen in einem am 
Montag veröffentlichten Urteil. 
Damit gab das Gericht dem 
Dax-Konzern recht. Das Unter-
nehmen hatte Thüringen ver-
klagt, einen Vertrag von 1999 
uneingeschränkt einzuhalten. 
Darin hatte sich das Land ver-
pflichtet, die Kosten für die 
durch den DDR-Kalibergbau im 
thüringisch-hessischen Grenz-
gebiet bis 1990 entstandenen 
Umweltschäden zu überneh-
men. Nach einer Kostenexplosi-
on hatte Thüringen eine Ver-
tragsanpassung verlangt. Diese 
„Ewigkeitskosten“ könnten bis 
zu 4,6 Mrd. € betragen. dpa/has

Berlin: „Sprint“-Programm 
kostet monatlich 500 000 € 

Das Beschleunigungsprogramm 
„Sprint“ für die Fertigstellung 
des Hauptstadtflughafens BER 
in Schönefeld kostet pro Monat 
etwa 500 000 €. Insgesamt seien 
in das im April 2013 aufgesetzte 
Programm zirka 10 Mio. € ge-
flossen, teilte jetzt der Chef der 
brandenburgischen Staatskanz-
lei, Rudolf Zeeb, auf eine parla-
mentarische Anfrage im Potsda-
mer Landtag mit. Die wichtigste 
Aufgabe des Programms sei die 
Revitalisierung der Flughafen-
baustelle gewesen.  dpa/has
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EU-Nachrichten

Eurozone: Wirtschaft 
wächst etwas stärker 

Die Wirtschaftsleistung in der 
Eurozone ist zum Jahresende 
stärker gewachsen als erwartet. 
Wie das Statistikamt Eurostat 
mitteilte, stieg das Bruttoin-
landsprodukt im vierten Quar-
tal um 0,3 % zum Vorquartal. 
Bankvolkswirte hatten 0,2 % er-
wartet. Estland wuchs mit 1,1 % 
am stärksten, Zypern verzeich-
net ein Minus von 0,7 %, Finn-
land eines von 0,3 %. Im gesam-
ten Jahr 2014 legte die Wirt-
schaftskraft in der Eurozone um 
0,9 % zu.   dpa/has

Siemens: Milliarden-Deal 
stößt auf Bedenken

 

Die von Siemens geplante 
Übernahme des US-Kompres-
sorenherstellers Dresser-Rand 
stößt bei der EU-Kommission 
auf Bedenken. Eine erste Prü-
fung ergab nach Angaben der 
Kommission, dass sich durch 
den Zusammenschluss die Zahl 
der wichtigsten Wettbewerber 
auf Märkten für bestimmte Pro-
dukte von drei auf zwei verrin-
gern würde. „Dies könnte zu ei-
ner geringeren Produktvielfalt 
und letztlich zu höheren Prei-
sen führen“, so die EU-Kom-
mission. Ein Beschluss solle bis 
zum 19. Juni fallen.   dpa/has

Spanien: Bankia muss 
800 Mio. € hinterlegen

Die spanische Großbank Bankia 
und ihre früheren Chefs müssen 
wegen angeblicher Unregelmä-
ßigkeiten beim Börsengang des 
Geldinstituts vor Gericht eine 
Sicherheit von insgesamt 
800 Mio. € hinterlegen. Dies 
entschied ein Ermittlungsrich-
ter. Ein Gutachten der Zentral-
bank habe eindeutige Hinweise 
darauf ergeben, dass zum Bör-
sengang 2011 die damaligen 
Verantwortlichen der Bank ge-
schönte Bilanzen vorgelegt hät-
ten. Bankia musste vom Staat 
vor dem Zusammenbruch ge-
rettet werden. Die Rettung kos-
tete den spanischen Steuerzah-
ler mehr als 22 Mrd. €.  
  dpa/has
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Siemens, hier die Zentrale im 

München, muss Bedenken der 

EU-Kommission aus dem Weg 

räumen. Foto: Siemens

Bankia muss für Unregelmäßig-

keiten beim Börsengang haften. 
Foto: imago sportfotodienst

VDI nachrichten, München, 20. 2. 15, lis/ws

Kündigen die Erfahrungen mit Facebook, 
Twitter & Co. das Ende der betrieblichen 
Hierarchie an? Die sozialen Netzwerke 
haben schließlich bewiesen, wie schnell 
sich Informationen in Echtzeit verbreiten 
lassen. Immer häufiger zeigt sich diese 
Entwicklung auch in Unternehmen. Digi-
tale Technologien ermöglichen, dass Be-
schäftigte permanent ihr Wissen teilen 
können, sich in virtuellen Netzwerken 
treffen und gemeinsam in verschiedenen 
Projekten arbeiten. 

 Auf diesem Weg werden immer häufi-
ger Innovationen oder auch völlig neue 
Geschäftsmodelle entwickelt. Benötigen 
Firmen also noch die einsamen Entschei-
der an der Spitze, die kreative Prozesse im 
Zweifel sogar bremsen?

„Manager brauchen ein Upgrade“, sagt 
Klaus von Rottkay, Mitglied der Ge-
schäftsleitung von Microsoft Deutsch-
land. Er gehörte vor wenigen Tagen zu 
den Rednern der Tagung „Das demokrati-
sche Unternehmen – Aufbruch in eine 
neue Humanisierung der Arbeitswelt?“ 
an der TU München. „Starre hierar-
chische Strukturen sind überholt, kom-
plette Unternehmungen müssen sich än-
dern, wir brauchen einen Kulturwandel.“

Mitbestimmung ja,  
aber das rechte Maß suchen 
 Unternehmen noch

Intelligente Lösungen könnten nur ent-
stehen, so Rottkay, wenn die Mitarbeiter 
den Mut und die Gelegenheit hätten, dem 
Chef zu widersprechen. Dazu brauche es 
ein Umdenken bei den Führungskräften. 
Sie müssten lernen, ihren Teams zuzuhö-
ren und sich selbst infrage zu stellen. 
Doch auch von den Beschäftigten werde 
inzwischen deutlich mehr verlangt. „Frü-
her haben wir Mitarbeiter gesucht, die 
tun, was wir sagen – heute suchen wir 
Mitarbeiter, die tun, was wir nicht sagen.“ 

Vor allem kleinere IT-Unternehmen 
treiben die Einführung von demokrati-
schen Entscheidungsprozessen voran, er-
klärten Experten in München. Diese Fir-

men hätten längst erkannt, dass Mitar-
beiter Freiräume brauchen, um Innova-
tionen voranzubringen. Um im globalen 
Ideenwettbewerb mithalten zu können, 
setzen sie auf kollektive Intelligenz und 
agile Arbeitsformen. Aber auch in Kon-
zernen wie Microsoft gibt es Bewegung.

„Im Zuge der Digitalisierung müssen 
sich die Unternehmen neu erfinden“, 
weiß Andreas Boes vom Münchner Insti-
tut für Sozialwissenschaftliche Forschung 
(ISF). „Über den wirtschaftlichen Erfolg 
in der Digitalisierung 
entscheidet auch, wie de-
mokratisch ein Unter-
nehmen geführt wird. 
Die Digitalisierung geht 
einher mit einem Werte-
wandel. Wir haben jetzt 
die historische Chance 
für eine neue Demokrati-
sierung des Arbeitslebens 
– das fordistische Groß-
unternehmen und der 
‚Fürst im Reich‘ haben 
ausgedient.“ 

Mögliche Instrumente für diesen Wan-
del stellte TUM-Professorin Isabell Welpe 
vor. Diese reichen von der Arbeitszeit- 
und Aufgabenautonomie über die Ein-
führung von World Cafés, sozialen Netz-
werken im Intranet und Abstimmungen 
bis hin zur Wahl der Führungskräfte. „Ei-
ne demokratische Organisation bedeutet 
jedoch nicht, dass es keine Hierarchien 
mehr gibt“, stellte Welpe heraus. 

Gerade demokratische Prozesse benö-
tigten eine feste Struktur, in der sich die 
Beschäftigten sicher bewegen könnten. 
Doch eine Entwicklung hin zu mehr De-
mokratie könne von niemand mehr ge-
leugnet werden. In einer Umfrage der TU 
München stimmten zwei Drittel von 
1000 Befragten ganz oder teilweise der 
Aussage zu, dass Unternehmen demokra-
tischer geführt werden sollten. Gerne 

würden diese Beschäftigten laut Studie 
ihre Führungskraft selbst wählen und 
über die Firmenstrategie mitbestimmen. 

Wie das konkret aussehen kann, zeigt 
der Softwareanbieter Haufe-umantis. 
Marc Stoffel ist dort CEO. Bevor er ge-
wählt wurde, musste er die Mitarbeiter 
von seinem Programm überzeugen. Er 
steht hinter den demokratischen Prozes-
sen, gibt aber zu: „Wir haben es auch 
übertrieben – die Mitarbeiter wollen 
nicht alles mitentscheiden.“

Tatsächlich fehlen Erhebungen darü-
ber, ob Beschäftigte eine zunehmende 
Mitsprache sogar als unangenehm erle-
ben, oder ob demokratisch geführte Be-
triebe auf lange Sicht erfolgreicher sind. 
Sicher ist jedoch, dass viele Angestellte 
die Digitalisierung und ihre Möglichkei-
ten nicht automatisch mit mehr Freiheit, 
sondern mit zusätzlichem Druck verbin-
den, etwa durch die ständige Erreichbar-
keit und das permanente Überwachen 
von Ergebnissen. „Die Unternehmen ste-
hen am Scheideweg“, fasste Andreas Boes 
zusammen: Auf der einen Seite eröffne 
die Digitalisierung die Möglichkeit, die 
Mitarbeiter stärker zu beteiligen und eine 
humanere Arbeitswelt zu schaffen. „Sie 
bietet aber auch die Voraussetzung für 
deutlich mehr Kontrolle und ein Steuern 
der Organisation rein nach Zahlen. Die 
Beschäftigten haben deshalb zunehmend 
das Gefühl, austauschbar zu sein.“

Für die Unternehmen geht es nun da-
rum, ihren Weg zwischen den neuen 
technischen Möglichkeiten und sozialen 
Alternativen zu finden. Sie haben die 
Chance, innovativer zu werden und als 
attraktiver Arbeitgeber zu punkten. 

Die Gewerkschaften müssen sich in 
diesem Zusammenhang mit individuelle-
ren Formen der Mitbestimmung ausei-
nandersetzen. Die Beschäftigten müssen 
ihrerseits herausfinden, wie viel Verant-
wortung sie tragen möchten. „Vernetzung 
allein bietet noch keine Teilhabe“, fasste 
es Bundesarbeitsministerin Andrea Nah-
les (SPD) in München zusammen.    

  SIMONE FASSE

Teilhabe im digitalen Wandel
Arbeit: Den Chef wählen und über die Strate-

gie der Firma mitentscheiden? Für viele 

Beschäftigte klingt das zu schön, um wahr zu 

sein. Tatsächlich sind demokratische Struktu-

ren in Unternehmen derzeit noch die Aus-

nahme. Doch mit zunehmender Digitalisierung 

erfährt das Thema immer stärkeres Interesse, 

wie eine Tagung in München zeigte.

Zweifel an Realisierbarkeit

-  Die meisten Merkmale einer de-
mokratischen Arbeitsorganisation 
werden auf der Chef-Ebene als 
schwer realisierbar betrachtet – vor 
allem die Möglichkeit der Mitarbei-
ter, betriebliche Daten wie etwa 
Gehälter einzusehen. 

-  Das haben Wissenschaftler der TU 
München ermittelt. Kleinere Un-
ternehmen agieren – zumindest 
nach Selbsteinschätzung – demo-
kratischer als größere.  ws

VDI nachrichten, München, 20. 2. 15, lis

Moderne Freihandelsabkommen 
wie das Trade in Service Agree-
ment (Tisa), das Trans-Atlantic 
Trade and Investment Partnership 
(TTIP) oder das Canada-EU Trade 
Agreement (Ceta) sind längst eine 
neue Art der Regulierung. Von ei-
ner faktischen „Außenwirtschafts-
rechtssetzung“ spricht der Wirt-
schaftsvölkerrechtler Markus Kra-
jewski. Was fehlt, ist die demokra-
tische Kontrolle. Ein „Supergau“ 
bei hochkomplexen Texten wie Ti-
sa, warnt der Wissenschaftler. 

Der Handel von Gütern und der 
Abbau von Zollschranken waren 
über Jahrzehnte Thema der klassi-
schen Handelspolitik mit ihrer 
Hinterzimmerdiplomatie. Im Be-
reich Dienstleistungen, für den 
derzeit von 22 Ländern, den USA 
und der EU das Tisa-Freihandels-
abkommen ausgehandelt wird, 
geht es aber nicht um hohe Zölle, 
sondern sogenannte nicht-tarifäre 
Handelshemmnisse. Das sind 
quantitative Zulassungsbeschrän-
kungen, Bedarfsprüfungen für ei-
nen Sektor oder die Privilegierung 
heimischer Unternehmen. Prak-
tisch geht es um das, „was wir Re-
gulierung nennen“, erläuterte 
Krajewski kürzlich bei einem 
Workshop der Grünen zur Han-
delspolitik in Brüssel.

Wenn Regulierung geändert 
oder abgebaut wird, sollte dies 
nach demokratischen Spielregeln 
geschehen, empfiehlt Krajewski. 
Transparenz, Veröffentlichung von 
Entwürfen und Änderungsanträ-
gen wie im Gesetzgebungsverfah-
ren der EU – nichts davon finde 
aktuell bei Tisa statt wegen der 
Gutsherrenmanier der Handels-
politik. Tisa-Berichterstatterin Vi-
viane Reding (EVP) hat eine Moni-
toringgruppe des Parlaments initi-
iert – ein Novum in den Handels-
verhandlungen der EU. Handels-
kommissarin Cecilia Malmstroem 
reagierte auf die wachsende Kritik 
an der EU-Handelspolitik mit ei-
ner Transparenzinitiative.

Beides beruhigt viele Kritiker 
nur wenig. Die Transparenzinitia-
tive gilt erst einmal für TTIP; Tisa 
bleibt davon unberührt. Alle Ver-
handlungsdokumente, genauso 
wie Vorschläge nicht an Transpa-
renz interessierter Verhandlungs-
partner bleiben zudem Ver-
schlusssache. „Wir können nicht 
die Dokumente der USA veröffent-
lichen“, gibt Malmstroem den 

Schwarzen Peter weiter und wirbt, 
die Kommission habe zahlreiche 
Dokumente veröffentlicht.

Von reinen „Beschwichtigungs-
dokumenten“ spricht dagegen Si-
mone Wohleser, Büroleiterin des 
Österreichischen Städtebundes in 
Brüssel. Die kommunalen Verbän-
de fürchten, dass öffentliche 
Dienstleistungen in gut organi-
sierten Kommunen für ausländi-
sche Investoren und Hedgefonds 
interessant sind, „nicht 
weil ich große Gewinne 
habe, sondern weil das 
sicheres Geld ist“, sagt 
Klaus Nutzenberger, 
Leiter des Europabüros 
des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes. 
Immerhin locken In-
vestments in Sozial-
dienstleistungen, Al-
tersheimen, Pflege-
diensten, Kindergärten 
sowie Bildungseinrichtungen mit 
4 % bis 5 % Rendite. Sie könnten 
somit auf der Einkaufsliste stehen.

Trotz der Zusagen der Kommis-
sion, dass Dienste für die öffentli-
che Daseinsvorsorge nicht ver-
handelt werden und jeder Mit-

Dienstleistungen: 
Wenn die EU dieser Tage 

wieder über den freien 

Handel verhandelt, 

schütteln Kritiker die 

Köpfe. Sie fordern mehr 

Transparenz und Teilhabe 

in einem Prozess, der 

eine Regulierung zum 

Ziel habe.

gliedsstaat spezifische Ausnah-
men anmelden kann, warnen die 
kommunalen Vertreter vor dem 
Teufel im Detail der langen, und 
für sie erst ganz zuletzt einsehba-
ren Vertragstexte.

Und wie werden in Tisa öffentli-
che Dienstleistungen behandelt, 
die teilweise privat finanziert sind? 
Beispielsweise Krankenhäuser, 
S-Bahnen oder Volkshochschulen. 
„Wir wollen nicht überall einen 

privaten Anbieter haben und vor 
allem wollen wir für die Kommu-
nen die Wahlfreiheit erhalten“, 
sagt Natalie Häusler, Europabüro-
leiterin Bayerischer Kommunen.

Genau da sehen die kommuna-
len Vertreter ein zentrales Pro-

Frei verhandelt: Im Wirrwarr der Freihandelsabkommen können Details schnell untergehen. Kritiker wie 

der Wirtschaftsvölkerrechtler Markus Krajewski fordern daher ein Vielaugenprinzip. Foto: dpa/Christian Ohde

Wirklich gute Freunde: 
Tisa-Verhandlungspartner

-  Seit Februar 2012 verhan-
deln die „really good 
friends“, 23 Länder und 
die EU, das Trade in Ser-
vices Agreement (Tisa) in 
Genf. 

-  Neben der EU und den 
USA sind mit von der Par-
tie: Australien, Kanada, 
Chile, Kolumbien, Costa 
Rica, Hongkong, Island, 
Israel, Japan, Liechten-
stein, Mexiko, Neuseeland, 
Norwegen, Pakistan, 
Panama, Paraguay, Peru, 
Südkorea, die Schweiz, 
Taiwan und die Türkei. 
Letzte Woche wurde auch 
Uruguay in die exklusive 
Runde aufgenommen. 

-  Die Verhandlungen wer-
den häufig als Reaktion 
auf die mangelnden Fort-
schritte in der Doha-Run-
de der Welthandelsorgani-

sation (WTO) charakteri-
siert. Sie sollen den grenz-
überschreitenden Dienst-
leistungsverkehr zwischen 
den Staaten beflügeln.  

-  Verhandelt wird über Fi-
nanzdienstleistungen,  
Telekommunikation, 
E-Commerce, Transport, 
Professionelle Dienstleis-
tungen, Zustell- und Um-
weltdienste, Direktver-
marktung, öffentliches 
Auftragswesen und Pa-
tientenmobilität. Letzte-
res, die kurzzeitige Einrei-
se von Arbeitnehmern, so-
wie der Datenschutz sind 
derzeit hoch umstrittene 
Bereiche. 

-  2015 soll ein Arbeitsjahr 
für Tisa werden. Auf einen 
Abschluss zu hoffen, wäre 
allerdings zu ambitioniert, 
sagen Beobachter.  me

blem. Je nachdem, in welcher 
Form ihre Ausnahmen eingetra-
gen werden, greift die sogenannte 
Sperrklausel. Dann gibt es kein 
Zurück mehr von der Liberalisie-
rung. Entscheidet sich eine Kom-
mune, statt Bedarfsprüfungen und 
Konzessionen für Taxiunterneh-
men dieses Geschäft dem Markt 
zu überlassen, kann eine Rück-
kehr zur Konzessionsvergabe un-
möglich sein, erklärt Krajewski.

Selbst den am besten gerüsteten 
Unterhändlern entgeht schon ein-
mal ein Detail bei ihren Liberali-
sierungszusagen. So hatte die USA 
im Allgemeinen Abkommen über 
den Handel mit Dienstleistungen 
(Gats) alle Wettgeschäfte freigege-
ben. Das war lange vor den Hoch-
zeiten des Internet. Mit dem Ver-
such, Onlinewetten später wieder 
einzufangen, scheiterte man vor 
dem Schiedsgericht der Welthan-
delsorganisation gegen den 
Zwergstaat Antigua und Barbuda.

Wenn also heute die öffentliche 
Daseinsvorsorge von der Liberali-
sierung durch Tisa ausgenommen 
werden soll, müssen sich die Un-
terhändler fragen: Was könnte in 
Zukunft zur Daseinsvorsorge ge-
hören? „Brotkauf oder Breitband“, 
so Häusler.

Um die Komplexität für die Un-
terhändler weiter zu steigern, ha-
ben sich die Verhandlungspartner 
für Tisa – anders als bei TTIP und 
Ceta – etwas Besonderes ausge-
dacht. Das Dienstleistungsabkom-
men mischt zwei Ansätze, nach 
denen sich die 51 Verhandlungs-
partner zu Liberalisierungsschrit-
ten verpflichten: die klassische Po-
sitiv- und die mehr und mehr ge-
nutzte Negativliste. 

Bei der Positivliste notieren die 
Vertragsparteien die Wirtschafts-
bereiche, in denen sie zu Liberali-
sierungen bereit sind, und unter 
welchen Konditionen. Bei einer 
Negativliste gilt alles als vollstän-
dig liberalisiert, was nicht eigens 
ausgenommen wird. „Wenn ich 
bei der Negativliste etwas verges-
se, ist das schlecht“, sagt Kra-
jewski. Damit hat man den ent-
sprechenden Markt geöffnet. Sol-
len da Fehler vermieden werden, 
ist ein Vielaugenprinzip unab-
dingbar, meint er. Vielleicht müss-
ten Projekte wie die Megahandels-
abkommen aber auch „erst schei-
tern, bevor man einsieht, dass wir 
heute eine andere Logik brau-
chen“.   MONIKA ERMERT

„Wir haben jetzt die his-
torische Chance für eine 
neue Demokratisierung 
des Arbeitslebens.“

Andreas Boes, Vorstand am 
Münchner Institut für Sozialwis-
senschaftliche Forschung (ISF)
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„Wir wollen nicht überall  
einen privaten Anbieter haben 
und vor allem wollen wir für die 
Kommunen die Wahlfreiheit 
erhalten.“

Natalie Häusler, Leiterin des Europabüros der 
Bayerischen Kommunen

Handelspolitik 
nach 
Gutsherrenart


