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MÄCHTIG WIRBEL Erst die Bauern,
jetzt fürchten die Tabakverkäufer um ihr Ge-
schäft – in Frankreich ist in diesen Tagen
Aufruhr auf den Straßen. Hunderte Ladenbe-
sitzer demonstrierten nun in Paris gegen die
Pläne der Regierung, Zigarettenpäckchen
künftig neutral zu gestalten. Gauloises wären

dann nicht mehr an ihrer blauen Farbe und
dem Flügelhelm-Emblem zu erkennen. Nur
noch klein soll der Marken-Namen erschei-
nen, stattdessen sollen 65 Prozent der Fläche
mit Warnhinweisen und Schockbildern ver-
sehen werden. Der französische Senat hat
die Pläne der Regierung von François Hollan-

de zwar zunächst abgelehnt. Für September
ist aber eine zweite Lesung des Gesetzes ge-
plant. Anlass für die Besitzer der Tabakläden,
gegen die Initiative nach australischem Vor-
bild auf die Straße zu gehen. Auf unserem
Bild wirbeln Protest-Petitionen durch die
Luft. TOS/BILD:J. SCHULTS/RTR
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Acht Stunden reichen
Es ist eine der Errungenschaften der Ar-

beiterbewegung: der Acht-Stunden-Tag.
Aufgestellt wurde die Forderung vor fast 200
Jahren unter dem Slogan „Acht Stunden ar-
beiten, acht Stunden schlafen, acht Stunden
Freizeit und Erholung“. Erstmals gesetzlich
festgeschrieben wurde der Acht-Stunden-Tag
in Deutschland 1918. Nun wollen die Arbeit-
geber die Regelung kippen. Die Bundesverei-
nigung der Arbeitgeberverbände (BDA)
schlägt in einem Positionspapier vor, statt ei-
ner täglichen eine wöchentliche Höchstar-
beitszeit gesetzlich festzuschreiben.

In Deutschland liegt die maximal erlaubte
Arbeitszeit derzeit bei acht Stunden pro Tag.
Vorübergehend ist eine Ausdehnung auf
zehn Stunden möglich. Aber nur, wenn dies
innerhalb von sechs Monaten ausgeglichen
wird, so dass mittelfristig ein Durchschnitt
von acht Stunden erreicht wird.

Das ist den Arbeitgebern nicht flexibel ge-
nug. Die BDA begründet ihre jüngste Forde-
rung nach einem Ende des Acht-Stunden-Ta-
ges mit der zunehmenden „Digitalisierung“,
also der verstärkten Nutzung von Computern
und Informationstechnologien im Wirt-
schaftsgeschehen. Das ermöglicht die Kom-
munikation über Kontinente und Zeitzonen
hinweg. „Zeit und Ort der Aufgabenerfüllung
werden zunehmend flexibel“, so die BDA.
Das heißt, man kann per Computer oder
Smartphone von zu Hause aus arbeiten, von
unterwegs, in der Nacht und am Tag.

Das macht es für Unternehmen möglich,
zeitnah und passgenau auf Kundenwünsche
zu reagieren, um auf diese Weise Aufträge an
Land zu holen. Folgen für die Firmen sind al-
lerdings stärkere Schwankungen der Auf-
tragslage und des Arbeitsanfalls. „Die Be-
schäftigung wird deshalb stärker als bisher
den Anforderungen schwankender Auftrags-
lagen folgen müssen“, so die BDA. Dies wür-
de es den Unternehmen erlauben, die Ar-
beitszeit an die aktuelle Marktlage anzupas-
sen, darüber die Arbeitszeit zu verdichten
und aus jedem Euro gezahltem Lohn mehr
Umsatz herauszuholen.

Nun sind die Arbeitszeiten in Deutschland
allerdings bereits stark flexibilisiert worden.
Zum Beispiel über Arbeitszeitkonten, die es
Betrieben erlauben, von tarifvertraglichen
Vereinbarungen abzuweichen. Daneben gibt
es Werkverträge, Zeit- und Leiharbeit und
andere Instrumente, mit denen Auftragsspit-
zen abgearbeitet werden können. Insofern
stellt sich die Frage, ob der Acht-Stunden-Tag
tatsächlich dem betrieblichen Wohl so sehr
entgegensteht.

Problematisch an dem BDA-Vorschlag ist
zudem, dass er die Arbeit weiter entgrenzt,
sprich: die Grenze zwischen Arbeit und Pri-
vatleben zunehmend verschwimmen lässt.
Auch nach Dienstschluss müssen viele Be-
schäftigte erreichbar sein, die Menschen ar-
beiten am Feierabend oder im Urlaub. Das
Privatleben richtet sich nach der Marktlage.
Wann und ob man Zeit für die Kinder oder
die Pflege von Familienangehörigen hat,
hängt ab von den Konjunkturen des Betriebs.
Flexibilität mag für einige Beschäftigte nütz-
lich sein. Für viele jedoch bedeutet sie eine
weitere Zersplitterung des Lebens.

Das Bundesarbeitsministerium will Ende
2016 ein Weißbuch vorlegen, in dem Ände-
rungen der Arbeitszeitregeln diskutiert wer-
den. Dann soll geprüft werden, ob und an
welchen Stellen Neuregelungen nötig sind.
Der Acht-Stunden-Tag soll aber bleiben. „Än-
derungen sind an dieser Stelle nicht geplant“,
sagte ein Vertreter des Arbeitsministeriums.

STEPHAN KAUFMANN

Die Arbeitgeber wollen den gesetzlich vor-

geschriebenen Acht-Stunden-Tag kippen.

Die Arbeitswelt erfordere eben mehr

Flexibilität, sagen sie. Dabei haben

Betriebe schon viele Optionen.

GASTWIRTSCHAFT

Die Macht der
Mitarbeiter

Was die Mikropolitik in
Unternehmen bewirkt

Von Marcel Schütz

Mitarbeiter führen Weisungen
ihrer Arbeitgeber gehorsam

aus. Sie selbst sind nahezu macht-
los – offiziell. Tatsächlich steckt
der Arbeitsalltag voller Taktiken,
derer sich Beschäftigte aller Rän-
ge gerne klammheimlich bedie-
nen. Die Rede ist von Mikropoli-

tik. Der Arbeits-
forscher Os-
wald Neuber-
ger zählt dazu
alle „Techniken,
mit denen
Macht aufge-
baut und einge-
setzt wird, um
den eigenen

Handlungsspielraum zu erweitern
und sich fremder Kontrolle zu
entziehen“.

Das Verhalten innerhalb dieser
Grauzone verstößt gegen das, was
als sozial erwünscht gilt. Aus öko-
nomischer Sicht darf es Mikropo-
litik gar nicht geben. Das Ideal ist
ein rationaler Akteur, der nur an
die Rendite der Firma denkt.
Kommt es jedoch in der Praxis zu
mikropolitischen Aktivitäten, dro-
hen Sanktionen. Vor Beförderun-
gen winken Psychotests, um „Risi-
kokandidaten“ in einer Exceldatei
der Personalabteilung notieren zu
können. Die Feinde der Mikropo-
litik greifen zuweilen auf Techni-
ken derselben zurück.

Mikropolitik wird verteufelt.
Es sei denn, man profitiert. Bei
Gelegenheit wird mitgespielt.
„Jetzt bin ich aber mal dran!“,
schallt es aus der Kaffeeküche,
bietet sich auf etwas krummem
Wege ein Aufstiegsposten. Je
komplexer die Hierarchie, desto
stärker die Gefühle, nicht das Ku-
chenstück zu erhalten, das einem
zusteht. Besonders in Konzernen
versacken viele mikropolitische
Handlungen in diffusen Kanälen.

Arbeitszeugnisse behaupten,
der Marketingleiter habe „eigene
Interessen stets zurückgestellt“,
die Lageristin „nur zum Wohle
des Hauses gehandelt“. Solche
Passagen würdigen Mitarbeiter,
die keiner kennt. Betriebe müssen
sich in diesem Als-ob-Modus be-
schreiben, um saubere Verhältnis-
se vorzutäuschen. Die Ehrlichkeit,
dass Anerkennungs- und Vertei-
lungskämpfe an der Tagesord-
nung sind, wird keiner honorie-
ren.

Mikromanöver sind nicht nur
die Sache jener, die im Organi-
gramm einen Hut aufhaben. Zu-
sagen-Haber gibt es auch jenseits
der Spitze. Berichtslinien sind oft
nur Beiwerk. Vor der Macht mitt-
lerer Ebenen und von Vorzimmer-
damen sei gewarnt: Nach oben
wird gefiltert, nach unten dicht-
gemacht. Nüchtern betrachtet
wirkt Mikropolitik von der Vor-
standsetage bis in die Werkshalle.
Symbolisch inszenierte Verhal-
tenskataloge ändern daran wenig.
Doch noch eine andere Politik ist
für Organisationen ausgespro-
chen wichtig: die der Symbole.

Der Autor ist Doktorand der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften an der Uni-
versität Oldenburg. Sein Schwerpunkt ist
die Organisationsforschung.
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Kopf oder Zahl
20Prozent weniger als noch im vergan-

genen September kostet Heizöl mo-
mentan im Durchschnitt. Im September wa-
ren 2000 Liter im Schnitt für 1594 Euro zu
haben, im Juni für nur noch 1280 Euro. Das
aktuelle Überschussangebot auf dem Welt-
markt sowie die mögliche Öffnung des irani-
schen Ölmarktes sprechen für weitere Preis-
senkungen. „Verbraucher, deren Heizöltank
ohnehin eine Füllung braucht, sollten das
niedrige Preisniveau nutzen und jetzt kau-
fen. Wer noch einen gut gefüllten Tank zu
Hause hat, sollte auf weiter sinkende Preise
spekulieren“, sagt Oliver Bohr, Geschäfts-
führer Energie bei Check24.de. FR

Mike Mack, Chef des von
Monsanto umworbenen
Schweizer Agrarchemie-
konzerns Syngenta, will,
dass sein Konzern unab-
hängig bleibt. „Wir brau-
chen keinen Plan B“, sagte
er. „Syngenta ist nicht der-
jenige, der ein Problem

hat.“ Er lehne jegliche Andeutungen ab,
dass das Unternehmen in irgendeiner Weise
unvollständig sei. Syngenta hatte die Über-
nahmeavancen des US-Saatgutherstellers
über 45 Milliarden Dollar mehrmals als „völ-
lig unangemessen“ zurückgewiesen. rtr

20,40Euro Taschengeld bekommen
9- bis 14-Jährige in Deutsch-

land durchschnittlich im Monat. Das sind fast
drei Euro oder 15 Prozent mehr als vor
fünf Jahren. Die Hälfte der vom LBS-Kinder-
barometer repräsentativ befragten Kinder
gab an, sich außerdem noch etwas dazuzu-
verdienen. Dieser Anteil ist allerdings in den
letzten vier Jahren um elf Prozent gesunken.
„Wir beobachten, dass vor allem jüngere Kin-
der der Klassenstufen vier bis sechs ihr Ta-
schengeld gerne aufbessern“, so ein LBS-
Sprecher. Beliebte Nebenjobs sind vor allem
Tätigkeiten im Haushalt, Rasenmähen, Blu-
mengießen, Autowaschen oder Babysitten. FR
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