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… I N H A LT …

Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Beginn des Jahres 2014 steht für viele von euch
ganz im Zeichen der Betriebsratswahlen. Die zentrale
und über Jahrzehnte erkämpfte Botschaft hinter diesen
Wahlen besteht darin, dass Demokratie nicht am Werks
tor endet: Die Beschäftigten sind auch in ihren Betrieben
keine rechtlose Verfügungsmasse in Form von Human
kapital sondern sind durch den Betriebsrat mit einer
Stimme gegenüber dem Arbeitgeber ausgestattet. Die
Betriebsratswahl ist damit die wichtigste Stütze für das
Fortbestehen des erfolgreichen deutschen Modelles der
Mitbestimmung zum Wohl von Beschäftigten und Unter
nehmen. Wir wünschen euch, dass möglichst viele Kol
leginnen und Kollegen von ihrem demokratischen Recht
zur Stimmabgabe Gebrauch machen und einen erfolgrei
chen Verlauf der Wahlen. Für alle Gremien, ob in altbe
währter oder auch neuer Zusammensetzung bleibt die
TBS Rheinland-Pfalz natürlich in sämtlichen Fragen des
betriebsrätlichen Handelns euer bewährter Ansprech
partner.
Die Beschäftigten in den Behörden und Dienststel
len in Rheinland-Pfalz haben ihre Personalvertretun
gen bereits 2013 gewählt. Die im Amt befindlichen
Personalräte können vergleichbar wie Betriebsräte
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auf externe Sachverständige zur Unterstützung ihrer
Arbeit zurückgreifen. Dabei müssen sie sich nicht an
den Vergabevorschriften für öffentliche Auftraggeber
orientieren, wie das Ergebnis eines Rechtsgutachtens
lautet, dessen Ergebnisse in dieser TBS-Info zusam
mengefasst werden.
Die Wähler sind jedoch in diesem Jahr nicht nur in
den Betrieben gefordert, gleichzeitig finden noch am
25. Mai 2014 in Rheinland-Pfalz gemeinsam die Euro
pa- und Kommunalwahlen statt. Auch hier ist insbeson
dere im Hinblick auf die zunehmende Kompetenz der
europäischen Ebene und deren Auswirkungen auf rhein
land-pfälzische Beschäftigte die Beteiligung und Mitge
staltung des „Hauses Europa“ durch und im Sinne der
Wähler zu unterstreichen.
Daher ist eure Teilnahme an den bevorstehenden
Wahlen, aber auch das kritische und ausdauernde Nach
fragen und Streiten für eine soziale und gerechte Ord
nung in Europa, Deutschland, Rheinland-Pfalz und eu
ren Betrieben so unersetzbar und wichtig für jegliches
zukünftige, gesellschaftliche Miteinander.
Mit kollegialen Grüßen
Claudia Grässle und Winfried Ott
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Funktionen und Auswirkungen des Handelns von
Ratingagenturen in der heutigen Wirtschaftsordnung
Standard & Poor‘s, Moody‘s und Fitch, im Zusammenhang mit der Finanzkrise bzw. der Schuldenkrise in Südeuropa ist man diesen drei Namen beständig in den Nachrichten begegnet. Dies sind die drei großen Player in der Welt
der Ratingagenturen. Deren ungefähr 15.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter entscheiden u.a. darüber, ob oder zu welchen
Konditionen bspw. Griechenland, Deutschland, ThyssenKrupp
oder die BASF – sprich: sämtliche Staaten (und auch kleinere
Gebietskörperschaften wie Bundesländer und Kommunen) und
Großunternehmen dieser Erde – Geld an den internationalen
Finanzmärkten bekommen.
Entsprechend groß ist deren Macht und selbst ansonsten
mächtige Bankmanager oder Staatenlenker zittern, wenn
die Analysten dieser Institutionen ihren Besuch ankündigen.
Der ursprüngliche Sinn der Ratingagenturen besteht darin, den
Menschen, die Geld anlegen wollen, angesichts der Vielzahl
von Geldanlagemöglichkeiten durch einfache Botschaften den
Grad der Sicherheit ihrer Geldanlage zu signalisieren. Dies ge
schah durch die mittlerweile auch schon bekannten Einstufun
gen in Buchstabenform, die bei allen drei großen Agenturen
mit jeweils leichten Variationen verwendet werden: Dabei si
gnalisiert eine AAA-Einstufung (Triple A) eine hohe Sicherheit
für den Anleger, dass das eingestufte Unternehmen/Land das
erhaltene Geld inkl. der versprochenen Verzinsung zurückzah
len kann, ein D bedeutet demgegenüber, dass man diesem Un
ternehmen/Staat am besten kein Geld mehr geben sollte, da es
de facto zahlungsunfähig ist.
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Wenn solche Einschätzungen in größtmöglicher Unabhängig
keit und Objektivität und am besten noch demokratisch legiti
miert vonstatten gehen würden, wäre an einem solchen Mo
dell eigentlich auch nichts auszusetzen. Problematisch wurde
es aber bereits dadurch, dass seit den 70er Jahren des 20. Jahr
hunderts auf einmal diejenigen Unternehmen, die eigentlich
Betrachtungsgegenstand der Ratinganalysen sind, die Rating
agenturen für ihre Dienstleistungen bezahlt haben. Damit
sind Interessenkonflikte und Fehlurteile nach dem „Eine Hand
wäscht die Andere“-Prinzip vorprogrammiert. Diejenigen Agen
turen, die zu einem vertretbaren Preis das beste Ratingergebnis
versprachen, wurden natürlich von den Unternehmen beauf
tragt, was zur Folge hatte, dass Risiken in den Entwicklungen
der Unternehmen systematisch unterschätzt und klein geschrie
ben wurden.
Bedenklich ist es auch, wenn man sich die Eigentümerstruk
turen der privatwirtschaftlich organisierten Ratingagentu
ren anschaut. An Standard & Poor‘s sind beispielsweise über
Hedgefonds viele Investmentbanken beteiligt, deren Produkte
eigentlich durch die Agentur überwacht werden sollen. Unter
anderem hierdurch kam es dann auch zu den positiven Ratings
für die sogenannten strukturierten Finanzprodukte, bspw. die
CDO‘s (Collateralized Debt Obligation). Hier wurden viele
risikobehaftete Forderungen gemeinsam mit sicheren Anlage
formen in Pakete gepackt, die dann insgesamt ein sehr gutes
Rating bekamen und die Risiken für die Anleger verschleier
ten. U.a. diese Produkte führten dann im Zusammenhang mit
dem Platzen der Immobilienblase in den USA zum Ausbruch
der Weltfinanzkrise in 2008.

Konjunktur

Rating-Agenturen und die Euro-Schuldenkrise
Auch im Zusammenhang mit der dieser Weltfinanzkrise nachge
lagerten Euro-Schuldenkrise spielten die Agenturen eine nicht
zu unterschätzende Rolle. Überschuldete Staaten wie Grie
chenland hatten Schwierigkeiten, sich am Kapitalmarkt noch zu
vertretbaren Konditionen zu finanzieren. Daraufhin veränder
ten die Rating-Agenturen ihre Einstufung in Richtung einer im
mer schlechteren Kreditwürdigkeit, woraufhin es für die betrof
fenen Staaten nach und nach unmöglich wurde, weiteres Geld
am Markt zu erhalten und sie entsprechend in die Rettungs
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fonds der EU und des IWF getrieben wurden. Diese wieder
um knüpften ihre Hilfen an Bedingungen wie harte Einschnitte
im Staatshaushalt, Massenentlassungen aus dem öffentlichen
Dienst und Entgeltkürzungen. Als Folge resultiert eine erschre
ckende Entwicklung am Arbeitsmarkt mit Arbeitslosenquoten
in Griechenland von über 25 % und insbesondere einem Anteil
von arbeitslosen Jugendlichen bis 25 Jahren von über 60 %. Die
Rating-Agenturen wirken bei einer beginnenden Staatsschul
denkrise somit als „Beschleuniger“ des Abstiegs, indem sie den
Marktteilnehmern durch schlechtere Beurteilung signalisieren,
dass das betroffene Land noch schlechter dasteht als allgemein
angenommen und entsprechend systematisch in die Pleite ge
trieben wird.
Auffällig ist auch, dass tendenziell kleinere Staaten mit Haus
haltsproblemen wie Griechenland, Italien oder Belgien deut
liche Abstufungen in ihren Bonitätsbeurteilungen erhalten,
im Falle von erheblichen Haushaltsdefiziten bei großen und
für die Finanzmärkte wichtigen Staaten wie den USA, Japan
oder Großbritannien blieben die riesigen Haushaltslöcher
dagegen ohne oder nur mit ganz geringen Auswirkungen
im Rating.
Insofern ist die Objektivität der bestehenden Struktur der
Ratingagenturen an dieser Stelle massiv in Frage zu stellen,
was auch zu einer weiteren Fundamentalkritik, nämlich dem
Zustandekommen der Benotungen führt. Es existiert in die
sem Zusammenhang nämlich keine Transparenz, nach wel
chen Kriterien Ratingeinstufungen zustande kommen, bspw.
welche Daten mit welcher Gewichtung in das Endergebnis
einfließen. Die Ratingagenturen behandeln diese Frage als
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Konjunktur

wichtiges Geschäftsgeheimnis und verhindern somit die
Möglichkeit der intersubjektiven Nachprüfbarkeit der Ver
fahren.
Alternativen zum aktuellen System?
Unter Berücksichtigung der dargestellten Probleme im Zusam
menhang mit dem aktuell dominierenden Rating-System stellt
sich die Frage nach Alternativen.
Fakt ist, dass Rating-Agenturen in einer marktwirtschaftlichen
Welt vom Prinzip her eine wichtige informative Funktion für
alle potenziellen Anleger erfüllen könnten, indem sie die Frage
nach der Sicherheit von Geldanlagen in Unternehmens- oder
Staatsanleihen beantworten. Hierfür bedürfte es allerdings ei
ner allgemeinen Transparenz in der Entscheidungsfindung und
angesichts der Tragweite der Einstufungen auch einer größt
möglichen Unabhängigkeit von allen Auftraggebern sowie
demokratisch legitimierten Strukturen, wie bspw. dem Europa
parlament. Denn eine Entscheidung von privat organisierten
und somit gewinnorientierten Unternehmen wird im Zweifel
nicht das Allgemeinwohl vor Augen haben. Insofern war der
Ansatz der Gründung einer öffentlich begleiteten und kontrol
lierten europäischen Ratingagentur durchaus nachvollziehbar,
doch scheiterte dieser an Finanzierungsfragen bzw. offenbar
auch an dem nötigen politischen Willen.

beschriebenen Mechanismen der Abwärtsspiralen im Falle des
unweigerlichen Platzens dieser Blasen wieder greifen werden.
Dies beinhaltet dann in letzter Konsequenz erneut, dass die
Staatshaushalte, also letztlich die Steuerzahler, die Schäden
von profitmaximierend agierenden Investmentbanken, die von
den Ratingagenturen flankierend gestützt werden, begleichen
müssen.

Insofern hat sich an dem System der Agenturen, die mit zur
Eskalation der Finanzkrise beigetragen haben, bis heute nichts
geändert. Nicht wenige Beobachter weisen darauf hin, dass sich
bereits heute wieder erhebliche Anzeichen der Blasenbildung
in einigen Marktsegmenten beobachten lassen und die bereits
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Rechtsgutachten zur Relevanz des Vergaberechts
bei der Beauftragung von externen Sachverständigen
für den Personalrat

§

Personalräte in Rheinland-Pfalz können ebenso wie Betriebsräte
bei Vorliegen entsprechender Erforderlichkeit zur ordnungsge
mäßen Erfüllung ihrer Aufgaben Sachverständige hinzuziehen,
deren Kosten der Dienstgeber zu übernehmen hat. Rechts
grundlage hierfür ist § 69, Abs. 5 LPersVG Rheinland-Pfalz.
Verschiedentlich wurde in diesem Zusammenhang von öf
fentlichen Arbeitgebern bzw. Dienststellenleitungen der
Versuch unternommen, die Auswahl von möglichen Sach
verständigen unter Hinweis auf einzuhaltende Vergabe
rechtsbestimmungen einzugrenzen und Sachverständige
erst nach erfolgten öffentlichen Ausschreibeverfahren hin
zuziehen zu können.
Zur Klärung dieser Frage und der damit verbundenen Möglich
keiten der Personalvertretungen hat die TBS daher ein Rechts
gutachten bei der Frankfurter Fachanwältin für Arbeitsrecht,
Mechthild Garweg in Auftrag gegeben.
Die Gutachterin kommt dabei unter Berücksichtigung der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes zu dem Er
gebnis, dass das Vergaberecht bei der Entscheidung des Perso
nalrates zur Hinzuziehung von Sachverständigen nicht einschlä
gig ist und der Personalrat durch vergaberechtliche Vorschriften
keine Einschränkung seiner Auswahlfreiheit erfahren darf.
Nachfolgend sollen die grundlegenden Argumente zu dieser
Beurteilung zusammengefasst werden:

Rechtsprechung

Nach der Rechtsprechung des BVerwG hat der Arbeitgeber
unter nachfolgenden Voraussetzungen die Kosten für die
Hinzuziehung eines Sachverständigen zu tragen:
• Die Hinzuziehung erfolgt im Rahmen der Aufgabenstel
lung des Personalrates aus dem LPersVG
• D
 ie Erforderlichkeit der Hinzuziehung aufgrund der
Sach- und Fachkenntnis des Personalrates in der jewei
ligen Materie ist gegeben; der Personalrat verfügt dabei
über einen Beurteilungsspielraum

§

§
§

Mit dem ersten Punkt ist auch bereits definiert, dass der Per
sonalrat als Auftraggeber des Sachverständigen fungiert, nicht
die Dienststelle. Insofern liegt grundsätzlich kein öffentlicher
Auftrag vor, der die Anwendung des Vergaberechts begrün
det. Daneben würde die Anwendung des Vergaberechtes den
Beurteilungsspielraum des Personalrates bei der Hinzuziehung
des Sachverständigen beschneiden, was jedoch höchstrichter
lich zugesprochenes und durch den Personalrat auszuübendes
Recht ist.

kaum die vergaberechtlich relevante Größenordnung oberhalb
des Schwellenwertes von 200.000 E1. Die Gemeindehaushalts
verordnung Rheinland-Pfalz (GemHVO) kennt im Übrigen im
§ 22, Abs. 1 die Ausnahme von der Ausschreibungspflicht,
wenn „die Natur des Geschäfts (…) eine freihändige Vergabe
rechtfertigt“. Letzteres ist bei einer Beauftragung eines Sachver
ständigen durch den Personalrat zweifelsfrei gegeben.
Die Gutachterin kommt daher zu dem abschließenden Fazit,
„dass das Vergaberecht weder von seinem Verfahren noch sei
ner Zielsetzung her geeignet ist, den speziellen Aufgabenstel
lungen des Personalrates gerecht zu werden. Im Gegenteil, die
Anwendung des Vergaberechtes würde eine effektive Interes
senvertretung in der Regel be-, wenn nicht gar verhindern.“

Personalräte sollten sich folglich bei der Hinzuziehung von
Sachverständigen auf Grundlage des § 69, Abs. 5 LPersVG nicht
auf Scheindiskussionen um die Notwendigkeit der Berücksichti
gung des Vergaberechtes einlassen. Die Ablehnung der Über
nahme der Kosten durch die Dienststelle kann im Rahmen eines
hierfür vorgesehenen Einigungsstellenverfahrens geklärt wer
den, das dann jedoch lediglich die Erforderlichkeit der Hinzuzie
hung des externen Sachverständigen zum Gegenstand haben
kann, nicht die Anwendung von nicht zum Sachverhalt gehö
renden Rechtsbereichen wie dem Vergaberecht.

§

Selbst wenn die vorgenannten Punkte außer Acht gelassen wer
den und man von einer Einschlägigkeit des Vergaberechtes aus
geht, so erreicht der Wert der durch Sachverständige getätig
ten Dienstleistungen auf Grundlage des § 69, Abs. 5 LPersVG

1 Schwellenwert für die Anwendung von Vergabeverfahren bei der Vergabe
von freiberuflichen Tätigkeiten gemäß §§ 1 VoF iVm §§ 1, 2 Ziffer 2 VGV
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Social Media ABC: Kununu

Social Media

Beurteilungen, Bewertungen und Erfahrungsberichte
sind untrennbar mit der Entwicklung des Web 2.0 verbunden. Sie sind Teil des „nutzergenerierten Inhalts“
der viele Internetportale wie Amazon oder Ebay, neben
den eigentlichen Produkten und Preisen, erst interessant
macht.
Welche Kamera ist die Beste? Wo kann ich heute Abend gut es
sen gehen? Welcher Kinofilm hat Anderen gefallen? Regelmä
ßig werden unsere Entscheidungen durch Produktbewertun
gen und Kundenrezensionen beeinflusst. So ist es nur logisch,
dass auch die Arbeitgeber schon seit langer Zeit auf einschlä
gigen Portalen Gegenstand von Beurteilungen ihrer Mitarbei
ter sind.
Kununu (das zu dem Sozialen Netzwerk XING gehört) steht
exemplarisch für eines dieser Arbeitgeber-Bewertungsporta
le. Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter können hier ihren per
sönlichen Eindruck, den sie von dem Unternehmen gewonnen
haben, mit Anderen teilen. Hierzu stehen unterschiedliche Be
wertungskategorien über die Arbeitsbedingungen (z.B. Vorge
setztenverhalten, Umgang mit älteren Kollegen oder Arbeitsbe
dingungen) ebenso zur Verfügung wie das Verfassen konkreter
Erfahrungsberichte.
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Aus Arbeitgeberperspektive sind solche Portale sicherlich aus
Gründen der Außendarstellung und zum Zweck der Mitarbei
terrekrutierung von Interesse. Arbeitssuchende wiederum kön
nen sich einen ersten Eindruck über die vorherrschenden Ar
beitsbedingungen machen und nutzen diese Portale auch für
eine Entscheidungsfindung, ob sich eine Bewerbung bei dem
betreffenden Arbeitgeber lohnt.
Auch aus Sicht der Arbeitnehmerinteressenvertretungen kann
ein Blick in solche Bewertungsportale interessant sein, um einen
Eindruck davon zu bekommen, was außerhalb des Unterneh

mens über das Unternehmen „gesprochen“ wird. Dabei sollte
man allerdings auch im Hinterkopf haben, dass die häufig anzu
treffende geringe Anzahl an Bewertungen kein objektives Bild
widerspiegelt und zudem für Manipulationen anfällig ist. Erfah
rungsberichte sind in der Regel aufschlussreicher als die bloßen
Bewertungen und teilweise sogar amüsant zu lesen.
Weitere Informationen und Kontaktaufnahme rund um
das Thema Social Media: Sascha Bingenheimer
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Arbeitskämpfe 2013 – Deutschland
im internationalen Vergleich streikarm
Die Hans-Böckler-Stiftung ermittelt jährlich den streikbedingten Ausfall von Arbeitstagen in Deutschland und
anderen Industrienationen.
In der aktuellen Auswertung für das Streikjahr 20132 wurde
festgestellt, dass im vergangenen Jahr weniger Beschäftigte als
in 2012 gestreikt haben. An Arbeitskampfmaßnahmen in Form
von Streiks und Warnstreiks haben sich 2013 demnach ca. 1 Mio.
Menschen beteiligt, gegenüber ca. 1,2 Mio. Menschen im Jahr
2012. Aufsummiert ergaben sich dadurch in 2013 551.000 aus
gefallene Arbeitstage, die um ca. 80.000 unterhalb der Zahl des
Vorjahres lagen.
Damit liegt Deutschland seit 2009 deutlich unterhalb der
Höchstzahlen aus den Jahren 2006 und 2008 wo Ausfalltage
von deutlich über 1,5 Mio. (in 2006) bzw. entsprechend hohe
Teilnehmerzahlen (in 2008) erreicht wurden.
Im internationalen Vergleich verbleibt Deutschland damit klar
im Bereich der Volkswirtschaften, die durch arbeitskampfbe
dingte Maßnahmen wenige Ausfälle zu verzeichnen haben. Fie
len im Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2012 in Deutschland 16
Arbeitstage je 1.000 Beschäftigten durch Streiks aus, so belief
sich dieser Wert in Frankreich auf 150 Tage, in Kanada auf 117
und in Dänemark auf 106.

Arbeitskampf

Streikhäufigkeit positiv mit einer Zerklüftung der Tarifland
schaft korreliert ist. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlich
keit für Arbeitskämpfe in Branchen mit uneinheitlichen Tarif
strukturen offensichtlich signifikant höher ist als in Branchen
mit einer weitestgehenden Tarifeinheit. Dies lässt sich bspw.
sehr gut in ehemals öffentlich-rechtlichen und zwischenzeit
lich (teil-)privatisierten Branchen beobachten: In den Branchen
Postdienstleistungen, Telekommunikation, Gesundheitswesen
oder Verkehrsgewerbe kommt es überdurchschnittlich häufig
zu tariflichen Auseinandersetzungen mit Arbeitskämpfen, da
hier die alten einheitlichen Tarifstrukturen im Zuge der Privati
sierungsaktivitäten auf der Strecke geblieben sind und sich eine
Tarifkonkurrenz entwickelt hat, die die Häufigkeit von Arbeits
kämpfen mit Arbeitsausfall erhöht.
Gleichzeitig ist auch die Tendenz von Unternehmen zur Tarif
flucht oder der Verhinderung von Tarifbindung unverändert zu
beobachten, was ebenfalls die Wahrscheinlichkeit der Durch
führung von Streiks erhöht. Bekanntestes Beispiel hierfür im ab
gelaufenen Jahr war der Arbeitskampf um die Einführung eines
Tarifvertrages bei Amazon.

Bemerkenswert ist aus Sicht des Experten des Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) bei der Hans-BöcklerStiftung, Heiner Dribbusch, vor allem die Tatsache, dass die
2 Nachzulesen bzw. im Internet herunterzuladen unter:
http://boeckler.de/46188_46206.htm (abgerufen am 18.03.2014)
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Energie-Tagung in Frankenthal – Mögliche Auswirkungen
der gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Industriebeschäftigte
und die Unternehmen im Land
„Die veränderten Rahmenbedingungen der Energiepreisgestaltung – Risiken und Chancen in Industrieunternehmen“ lautete der Titel einer Veranstaltung für Betriebsräte, die
am 07.03.2014 in Frankenthal vom IG Metall Bezirk Mitte und
dem IG BCE Landesbezirk Rheinland-Pfalz/Saarland gemein
sam mit der TBS Rheinland-Pfalz durchgeführt wurde.
Im Zentrum der Tagung standen die aktuellen Entwicklungen
auf den Energiemärkten und insbesondere die politischen Be
strebungen der Bundesregierung zur Novellierung des Geset
zes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (kurz: EEG).
Grundsätzlicher Tenor der Veranstaltung war, dass die ge
sellschaftlich gewünschte und politisch beschlossene Ener
giewende weiter vorangetrieben werden muss. Gleichzeitig
wurde jedoch festgestellt, dass eine sichere Zukunft des In
dustriestandortes Rheinland-Pfalz und der damit verbundenen
Arbeitsplätze nur bei einigermaßen planbaren Kosten für die
Unternehmen gegeben sein kann. Die derzeit bestehenden Un
sicherheiten im Zuge der Neugestaltung des EEG und der eu
roparechtlichen Überprüfung von möglichen Entlastungen für
die Unternehmen wurden daher mehrheitlich als Risiko für die
Beschäftigung in Rheinland-Pfalz gewertet.
Kritik an Subventionierung prekärer Arbeitsverhältnisse durch das EEG
Einigkeit bestand auch in der nachmittäglichen Podiumsdis
kussion darüber, dass die aktuell angestrebte Novellierung
des EEG dazu genutzt werden muss, die bislang bestehenden
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Energiewende

Fehlanreize für die Unternehmen zu beseitigen. Massiv kriti
siert wurde von den anwesenden Gewerkschaftsvertretern
Armin Schild als Bezirksleiter des IG Metall Bezirks Mitte und
Francesco Grioli als Leiter des IG BCE Landesbezirks RheinlandPfalz/Saarland, dass die bislang bestehenden Voraussetzungen
für die Befreiung von der EEG-Umlage (besondere Ausgleichs
regelung) zulasten von Beschäftigten gehen können.
So werden nach der noch in Kraft befindlichen Regelung die
jenigen Unternehmen begünstigt und leichter von der Umla
gezahlung befreit, die einen hohen Anteil an Tätigkeiten durch
LeiharbeitnehmerInnen oder Fremddienstleister (Werkverträ
ge) durchführen lassen. Außerdem begünstigt das EEG derzeit
die Ausgliederung von Unternehmensteilen, die Schaffung von
Holding-Strukturen sowie die daran anschließende Belastung
von produktiven Betrieben mit Miet- und Pachtzahlungen.
Gleichzeitig kann die Umsetzung von Maßnahmen zur Ener
gieeinsparung derzeit dazu führen, dass das Unternehmen die
Kriterien für die Inanspruchnahme der besonderen Ausgleichs
regelung nicht mehr erfüllt. Die energiepolitische Zielrichtung
des EEG wird durch solche widersprüchlichen Ausgestaltun
gen konterkariert.

kritisiert. Wirtschaftsstaatssekretär Uwe Hüser und die Leiterin
der Abteilung Arbeit im Arbeitsministerium, Doris Bartelmes
sehen hier dringenden Nachbesserungsbedarf.

Sowohl die nicht zu begründende Begünstigung prekärer Ar
beitsverhältnisse und Schaffung nicht beschäftigungs- und
mitbestimmungsfreundlicher Unternehmensstrukturen als
auch die energiepolitisch widersinnige Ausgestaltung bei der
Ermöglichung der EEG-Umlage-Befreiung wurde zudem von
den VertreterInnen der rheinland-pfälzischen Landesregierung

Alle TeilnehmerInnen der Diskussion unterstrichen auch die
hohe Bedeutung der Unternehmen im Bereich der erneuerba
ren Energien bei der Entstehung neuer und zukunftsträchtiger
Arbeitsplätze, wiesen jedoch gleichzeitig auf die Fragilität dieser
noch jungen Branche hin, wie man zuletzt beim Zusammenbruch
vieler Unternehmen der Solarbranche beobachten konnte.
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Energiewende

EU-Beihilfeverfahren als Damoklesschwert über
dem Industriestandort Deutschland

Chancen der Energiewende
Neben der Vielzahl an kritischen und nachdenklichen Stim
men in Bezug auf die angestoßene Energiewende und de
ren politische Begleitung wurde aber auch auf die vielfältigen
Chancen durch die verstärkte Nutzung alternativer Energien
hingewiesen.

Kritisch betrachtet wurde sowohl von den Diskutierenden
als auch den TBS-Referentinnen die zusätzliche Unsicherheit
durch das aktuell laufende EU-Beihilfeverfahren zum EEG.
Klassifiziert die EU-Kommission die EEG-Befreiung als nicht
zulässige Beihilfe, droht den Unternehmen sogar die (verzins
liche) Rückzahlung der gewährten Befreiungsbeträge. Dies
bedeutet erhebliche Belastungen für die hiesigen Unterneh
men und den Industriestandort Deutschland sowie entspre
chende Risiken für die Beschäftigten in den energieintensi
ven Branchen. Wirtschaftsprüfer und Steuerberater weisen
bereits heute auf die Notwendigkeit der Bildung von erheb
lichen Rückstellungen im Zusammenhang mit möglichen
Rückzahlungsforderungen für die erstattete EEG-Umlage hin.
Gleichzeitig ist aufgrund der nicht abzusehenden Entwicklung
deutliche Zurückhaltung in anstehenden zukunfts- und stand
ortrelevanten Investitionsfragen bei den potenziell betroffe
nen Unternehmen zu spüren.
Diesen Kritikpunkten muss nach übereinstimmender Aussage
aller Tagungsteilnehmer bei einer zukünftigen EEG-Gestaltung
derart begegnet werden, dass eine EU-konforme Regelung mit
planbaren und international konkurrenzfähigen Strompreisen
für die hiesige Wirtschaft rechtssicher gestaltet wird. Gleichzei
tig müssen die Fehlanreize bei der EEG-Umlage-Befreiung zum
höheren Energieverbrauch und insbesondere die Abzugsmög
lichkeit von Kosten für Leiharbeit und Werkvertragsnehmer bei
der Berechnung der Bruttowertschöpfung im Zuge der anste
henden Gesetzesnovellierung beseitigt werden.
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So kann Deutschland als Vorreiter des konsequenten Setzens
auf die erneuerbaren Energien auf dem Markt für energie
effizientes Wirtschaften sämtlichen anderen Volkswirtschaften
der Erde an Innovationskraft voraus sein. Sämtliche Staaten
und Wirtschaftsstandorte, die unverändert auf die Nutzung
von endlichen Energieträgern setzen, werden in nicht allzu fer
ner Zukunft auf das Know-How, die Erfahrungen und Produk
te aus Deutschland im Zusammenhang mit der Energiewende
zurückgreifen.

Tenor in Frankenthal war auch, dass Deutschland infrastruk
turell zügig die Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Um
setzung der Energiewende schaffen muss. Intelligenter Netz
ausbau, die Förderung weiterer Forschung im Bereich der
innovativen und nachhaltigen Energieerzeugung, -speiche
rung und -verteilung sowie deutlich stärkere Anstrengungen
zur Einsparung und klugen Tagesverteilung des Energiever
brauchs sollten dabei absolute Priorität haben.

Zudem kann eine Umstellung auf alternative Eigenenergie
erzeugung der Unternehmen zu Unabhängigkeit von even
tuell auftretenden Versorgungsunsicherheiten führen. Im Fall
der Gasversorgung ist diese Gefahr angesichts der aktuellen
politischen Spannungen mit Russland gerade deutlich zu be
obachten.
Durch die bereits heute erreichten Möglichkeiten der Energieund Ressourceneinsparung besteht zudem in der konsequen
ten Umsetzung von betrieblichen Programmen zur effizienten
Material- und Ressourcennutzung eine Chance zur Realisie
rung von Kostensenkung und Steigerung der Wettbewerbs
fähigkeit, die nicht zulasten der Beschäftigten bzw. deren Geld
beutel geht.
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Auch Betriebsräte können – und sollen –
die Energiewende mitgestalten
Diskutiert wurden in diesem Zusammenhang dann auch die
vielfältigen Möglichkeiten der Mitwirkung der Betriebsräte auf
dem Gebiet der Energie- und Ressourceneffizienz. Die meist
langjährig beschäftigten Akteure in den Betriebsräten können
in den Fragen der eigenen Energie- und Ressourceneffizienz ein
hohes Maß an Expertenwissen mit einbringen. Das Betriebs
verfassungsgesetz gibt dem Betriebsrat hierzu an vielen Stellen
Gelegenheit, sei es in Fragen des betrieblichen Umweltschut
zes (§ 89), bei Neu-/Umbau oder Anschaffung von Anlagen
(§ 90), in Fragen der Personalplanung (§ 92) oder der Beschäf
tigungssicherung (§ 92a). In all diesen Fällen verfügt die be
triebliche Beschäftigtenvertretung über ein Informations- und
Beratungsrecht. Noch weitergehende, weil erzwingbare Mit
bestimmungsfelder, existieren in den einzelnen Konstellatio
nen des § 87, Abs. 1 BetrVG, bspw. für Fragen der Ordnung des
Betriebs, Einführung von Einrichtungen zur Leistungs- und Ver
haltenskontrolle, Fragen des betrieblichen Gesundheitsschut
zes oder auch im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens
auch in Bezug auf die Energie- und Ressourceneffizienz im Be
trieb. Auch bei der Frage der Durchführung von betrieblichen
Qualifizierungsmaßnahmen oder der Einführung von neuen
Fertigungsmethoden ist der Betriebsrat mit im Boot.

Als Fazit der gelungenen Veranstaltung konnten alle Teilneh
merInnen die Gewissheit mit nach Hause nehmen, dass die
Energiewende und deren Auswirkungen für Unternehmen
und Arbeitsplätze im Land kein Selbstläufer wird. Insbeson
dere die politische Begleitung des Vorhabens auf allen Kom
petenzebenen (EU, Bund, Länder) bedarf kritischer Beobach
tung und aktiver Mitgestaltung durch die Gewerkschaften und
deren Mitglieder. Allerdings bestehen auch vielfältige Chan
cen durch neue Technologien und neue Arbeitsplätze im Be
reich erneuerbarer Technologien. Im Zusammenhang mit
den betrieblichen Auswirkungen der Energiewende
sind wie so häufig die Betriebsräte als Antreiber
von beschäftigungssichernden Maßnahmen
bspw. im Zusammenhang mit material- und
ressourceneffizienzsteigernden Program
men gefragt.
Weitere Informationen und Kontaktaufnahme rund um das Thema
EEG, Energiewende und Materialund Ressourceneffizienz:

Anna Gabler und Steffen Koch

Für sämtliche Punkte sind betriebliche Ausgangssituationen
vorstellbar, die sich auf den Bereich der Nutzung oder Effizi
enzsteigerung im Ressourcenverbrauch beziehen lassen und
die der Arbeitgeber vor Maßnahmenumsetzung mit dem Be
triebsrat zu diskutieren bzw. eine Einigung herbeizuführen hat.
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Europa und die Tarifautonomie –
Wie hält es die EU mit den Arbeitnehmerrechten?
Die Auswirkungen der europäischen Rettungspolitik für
hoch verschuldete Staaten und zur Stabilisierung des
Euro wurden und werden in vielen öffentlichen Diskussionen und Kommentaren kontrovers thematisiert. Die
Folgen für die Beschäftigten und auch für die Handlungsmög
lichkeiten der Gewerkschaften blieben jedoch häufig unterhalb
des Wahrnehmungsradars der großen Medien, dementspre
chend soll dieses immer wichtiger werdende Thema nachfol
gend aufgegriffen und mit einem Blick in die Vertragslage der
EU begonnen werden:
Der Artikel 153 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union regelt die Gebiete der Unterstützung und Er
gänzung der Mitgliedsstaaten durch die Europäische Union im
Politikbereich „Soziales“.
Im Absatz 5 ist demnach geregelt, dass die Themen Arbeits
entgelt, Koalitions-, Streik- und Aussperrungsrecht nicht unter
die Regelungsbefugnis der Europäischen Union fallen. Folglich
muss bei der „Rettung“ und den im Zuge dessen ausgesproche
nen Auflagen für die Krisenstaaten der EU ein klarer Rechts
bruch durch die handelnden Institutionen der EU (EZB und Eu
ropäische Kommission) festgestellt werden.
Auf diesen Fakt weist der Europäische Gewerkschaftsbund im
Zusammenhang mit der Veröffentlichung eines von der öster
reichischen Arbeitskammer in Auftrag gegebenen Rechtsgut
achtens hin.3
3 Die Studie steht unter nachfolgendem Link zum Download bereit:
http://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/eu/Austeritaetspolitik_
und_Menschenrechte.html, (abgerufen am 19.03.2014)
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In dem Gutachten mit dem Titel „Austeritätspolitik und Men
schenrechte“ werden die von der so genannten Troika auferleg
ten Sparprogramme für die nationalen Haushalte auf ihre Recht
mäßigkeit hin untersucht.
Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass die Auflagen für
die einzelnen Staaten in den Verträgen zur Durchsetzung von
Sparmaßnahmen und Strukturreformen (den so genannten Me
moranden of Understanding) maßgeblich die Schutzbereiche
der Grund- und Menschenrechte Berufsfreiheit, Tarifautono
mie und Arbeitsentgelt durch Forderungen verletzen, die u.a.
nachfolgendes beinhalten:

• Absenkung von Kündigungsschutzvorschriften

Noch deutlicher wird dies im Memorandum of Understanding
für Griechenland aus dem Jahr 2010, in dem sich die Regierung
dazu verpflichtet, das Lohnfindungssystem im Privatsektor (also
das System der Tarifverhandlungen zwischen den Tarifparteien)
so zu reformieren, dass Zahlungen für die Beschäftigten bei der
Erbringung von Mehrarbeit bzw. flexiblerer Arbeitszeitmodel
le zu reduzieren, sowie betriebliche Lohnfindungsabschlüsse
gegenüber Branchen- bzw. Flächentarifverträgen zu bevorzu
gen sind.

• Aushöhlung nationaler Tarifvertragssysteme durch Ein
führung zeitlicher, räumlicher und personeller Beschrän
kungen im Hinblick auf die Geltung von Tarifverträgen

Weiterhin werden in späteren Verträgen Einschränkungen
hinsichtlich Laufzeiten und Nachwirkungen von griechi
schen Tarifverträgen vorgeschrieben.

So wird Irland bspw. verpflichtet, den nationalen Mindestlohn
um 1 €/Stunde zu verringern, noch höhere Abschläge auf Min
destlohnstandards um bis zu 32 % wurden Griechenland zur
Auflage gemacht.

Eine dramatische Folge dieser Art der Politikeingriffe ist
bspw. in Portugal zu beobachten: Dort ist im Zuge der An
passungsprogramme die Anzahl der mit Tarifverträgen ab
gedeckten Beschäftigten von über 1,5 Millionen Beschäftig
ten in 2010 auf 300.000 ArbeitnehmerInnen in 2012 gefallen!

• Absenkung des Niveaus von Mindestlöhnen
• Kürzung von Zahlungsansprüchen, Urlaubszeiten etc.
im Öffentlichen Dienst
• Sanktionierung Arbeitssuchender
• Kürzung des Arbeitslosengeldes
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Gleichzeitig weist der Autor des Gutachtens (Andreas FischerLescano von der Universität Bremen) auf weitere Grund- und
Menschenrechtsverletzungen durch die Auflagen an die Re
gierungen insbesondere von Griechenland, Portugal und Ir
land hin, die Rechte auf Wohnung und soziale Sicherheit, Ge
sundheit, Bildung und Eigentum betreffen.
Im Fokus der hier angestellten Betrachtung soll jedoch der
deutliche Hinweis auf die Einschränkung der eigentlich eu
ropaweit garantierten Koalitionsfreiheit erfolgen. Die Tarif
autonomie kann nicht als „Schönwettergrundrecht“ betrach
tet werden, das eine „Troika“ aus IWF, EZB und Europäischer
Kommission bei schlechter Wirtschaftslage ohne weiteres au
ßer Kraft setzen kann.
Weitergehende Planungen auf EU-Ebene verdeutlichen zudem,
dass sich die Einschränkungen für die Tarifautonomie nicht nur
auf Staaten in wirtschaftlichen Krisensituationen beschränken,
sondern im Gegenteil offenbar dauerhaft und EU-weit etabliert
werden sollen. Mit dem „Mechanismus gegen makroökono
mische Ungleichgewichte“ und dem Euro-Plus-Pakt wurden in
2011 Instrumente geschaffen, die sicherstellen sollen, dass in
den Mitgliedsstaaten die Einkommensentwicklungen der ab
hängig Beschäftigten nur innerhalb der von der EU vorgegebe
nen Bahnen verlaufen können bzw. sich die Lohnfindung weg
von der Fläche hin zu betrieblichen Verhandlungen verlagert.
Die Umsetzung dieses Gedankengutes wäre der Todesstoß für
die historisch gewachsenen Lohnbildungsprozesse jedes ein
zelnen EU-Mitgliedsstaates und das Ende der Staatsferne und
engagierter Gewerkschaftsarbeit bei der Aushandlung der Ar
beitsbedingungen für die Beschäftigten.
TBS news 1_2014

Krise und der rückläufigen sozioökonomischen Sicherheit in
den stark betroffenen Staaten Südeuropas und Irland teilwei
se deutlich zurückgegangen. Zudem hätten seit Ausbruch
der Krise in vielen Ländern Geringverdiener die größten Ein
kommensverluste hinnehmen müssen. Besonders hart seien
in dieser Hinsicht Estland, Italien, Griechenland, Irland und
Spanien betroffen.

Diese Gefahr sieht auch die Organisation für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit und Entwicklung (OECD), die in ihrer aktuell er
schienenen Studie „Society at a glance 2014“ (deutsch: „Gesell
schaft auf einen Blick 2014“) die Folgen für die von den rigiden
Kürzungsprogrammen betroffenen Menschen in den europäi
schen Krisenstaaten darstellt.4
Die in 2007– 08 begonnene Finanzkrise ist demnach zu einer
sozialen Krise in vielen Gesellschaften ausgeartet. Armut, Ar
beitslosigkeit und fehlende Lebensperspektiven sind in Grie
chenland, Irland, Spanien und Portugal deutlich weiter verbrei
tet als vor Ausbruch der Krise. So hat sich zwischen 2007 und
2013 der Anteil derer, die in Griechenland, Irland und Spanien
in Haushalten ohne Arbeitseinkommen leben, verdoppelt.
Geburtenraten, gegenseitiges Vertrauen, Vertrauen in die
Politik als auch gesamtgesellschaftliche Toleranz gegenüber
Andersdenkenden oder Anderslebenden sind im Zuge der
4 Die Studie steht – vorläufig nur in englischer Sprache – unter nachfol
gendem Link zum Download bereit: http://www.oecd-ilibrary.org/socialissues-migration-health/society-at-a-glance-2014_soc_glance-2014-en

Die OECD fordert daher eine Abkehr von den kurzfristig wirk
samen, radikalen finanzpolitischen Einschnitten in diesen Staa
ten, da die langfristigen Negativwirkungen dieser Maßnahmen
bis hin zur kompletten Destabilisierung von Staaten und Ge
sellschaften führen können und damit deutlich teurer sein wer
den, als dies sämtliche Rettungspakete, die bis heute geschnürt
wurden, zusammengerechnet sind. Als Gegenstrategie fordert
die Organisation eine Umgestaltung der Sozialausgaben für Ge
sundheit, Bildung und Arbeitsmarkt in der Form, dass sie die
Folgen der Krise vor allem für die Schwächsten in einer Gesell
schaft abmildern.
Durch die Einschnitte vor allem bei den Einkommensschwa
chen und der Mittelschicht, Angriffe auf historisch gewach
sene und erkämpfte Grund- und Bürgerrechte bei gleichzeiti
ger milliardenteurer Rettung der selbstverschuldet in die Krise
geratenen Banken entzieht sich die EU selbst die Legitimati
on, für die sie in allen öffentlichen Reden und gerade jetzt vor
der Wahl zum Europäischen Parlament mit Nachdruck wirbt.
Die Menschen wenden sich dadurch von der positiven Idee
eines geeinten Europa ab und werden empfänglich für „Rat
tenfänger“ vom rechten Rand, die auf Grundlage von nationa
listischem und intolerantem Gedankengut gegen Europa agi
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tieren und die Stimmen der enttäuschten Europäer nur noch
einsammeln müssen. Der DGB hat bereits seit langem5 auf die
Gefahren einer solchen Entwicklung hingewiesen und die Vor
stellungen der EU in dieser Richtung scharf kritisiert. U.a. wur
den bereits 2011 in einem Positionspapier folgende Punkte als
zentrale Elemente für einen dringend notwendigen Kurswech
sel in Europa genannt6:

• Unantastbarkeit der Tarifautonomie
• Keine Ausplünderung der solidarischen Sozial-, Rentenund Gesundheitssysteme zur Sanierung der öffentlichen
Haushalte
• Faire Löhne sowie Maßnahmen gegen Lohn- und
Sozialdumping
• Investitions- und Innovationsprogramme statt Schulden
bremse und Lohndumping
• Gerechte Steuersysteme und solide und nachhaltige
Steuereinnahmen inkl. wirksamer Maßnahmen gegen
Steuerflucht und Steuerdumping
• Sofortige Einführung einer Finanztransaktionssteuer

5 U.a. in Klartext 42/2012, zum Download unter: http://www.dgb.de/
themen/++co++83cb2e34-3f94-11e2-a3ee-00188b4dc422
(abgerufen am 19.03.2014)
6 Dargestellt in einer Stellungnahme des DGB Bundesvorstandes
zum Euro-Plus-Pakt, zum Download unter: http://www.dgb.de/
themen/++co++d104762e-61f6-11e0-4d9c-00188b4dc422
(abgerufen am 19.03.2014)
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In gleichem Atemzug kann der vom DGB vorgeschlagene und
in der vergangenen TBS-Info vorgestellte „Marshallplan“ für
Europa genannt werden.7
Sämtliche Punkte der dargestellten Initiativen und Vorschläge
sind unverändert hochaktuell und keine dieser Forderungen ist
bislang umgesetzt, weswegen der Bundesvorstand des DGB
am 05. November 2013 anlässlich der bevorstehenden Euro
pawahl in einem Beschluss die grundlegenden Forderungen für
einen sozialen, gerechten und demokratischen Politikwechsel
für die ArbeitnehmerInnen in Europa zusammengefasst hat8.
Neben grundlegenden Forderungen nach Verbesserung des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes, einer umfassenden Antidis
kriminierungs- und Gleichbehandlungspolitik, einer gemeinsa
men europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik sowie sozial wie
ökologisch nachhaltigen Investitionen in Bildung, Jugend, For
schung und Infrastruktur bei sozial gerechter und struktureller
Einnahmeerhöhung der Staaten steht der Erhalt und die Stär
kung der Arbeitnehmerrechte und der Mitbestimmung in Euro
pa ganz zu Beginn des Beschlusses auf der Agenda. Hier wird
u.a. auf die Bedeutung und Notwendigkeit der Wahrung und
des Ausbaus von Tarifautonomie und bewährter Mitbestim
mungsstrukturen hingewiesen und eine entsprechende Um
setzung dieser Punkte (bspw. in Form der Stärkung der Europäi

7 Steht zum Download bereit unter: http://www.dgb.de/
themen/++co++64b9f550-4081-11e2-9bfd-00188b4dc422 (abgerufen am
21.03.2014)
8 Eine PDF-Fassung des Beschlusses steht unter http://www.dgb.de/
themen/++co++545e6e78-479e-11e3-acba-00188b4dc422 zum Down
load bereit (abgerufen am 24.03.2014)

Equal Pay Day 2014, Forum Dresden

schen Betriebsräte, der SE-Betriebsräte, des deutschen Modells
der Unternehmensmitbestimmung, …) eingefordert. Gleich
zeitig muss die europaweite Thematik der prekären Beschäfti
gungsverhältnisse unter den Prämissen „equal pay“ und „equal
treatment“ bzw. für allgemeine arbeitsmarktpolitische Weichen
stellungen unter dem Gesichtspunkt „Guter Arbeit“ durch die
zukünftigen Entscheidungsträger in den europäischen Institu
tionen zügig angegangen werden.
Die Herstellung von noch mehr Transparenz und größtmögli
cher Öffentlichkeit in diesen Fragen kann nur im Sinne aller eu
ropäischen Beschäftigten sein, damit ein gemeinsames Europa
nicht dem Diktat der Märkte unterworfen wird, sondern eine
Europäische Union die Rechte und Bedürfnisse ihrer Bürge
rinnen und Bürger zum zentralen Fixpunkt jeglichen Handelns
macht. Ein Rückfall in nationalstaatliche und nationalistische
Denkmuster ist hierbei ebenso wenig hilfreich wie die Unter
werfung unter ein schrankenloses Diktat der internationalen Fi
nanzmärkte. In diesem Sinne sind alle Beschäftigtenvertretun
gen in den Betrieben und Dienststellen des Landes aufgerufen,
für ein soziales, gerechtes und demokratisches Europa mit Zu
kunft zu werben.
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