
30 Jahre 
Einheit
Sechs Standpunkte aus Ost und West

Innenstadt  
oder Internet
Wie Corona den
Einzelhandel verändert

Endlich frei  
entscheiden
Hermes-Betriebsrat
erkämpft mehr Flexibilität
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IMK-Direktor Sebastian Dullien analysiert, was die Wirtschaftspolitik bewegt. Jede Woche, 
schnell und aktuell. Jetzt abonnieren – auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.

DER WIRTSCHAFTSPODCAST 
ZUR CORONA-KRISE



GESTATTEN? HANS.
Die aktuellsten Nachrichten, Forschungs-
ergebnisse und Publikationen aus der 
Hans-Böckler-Stiftung gibt’s jetzt per  
Newsletter im Zweiwochentakt. 

Dazu Interviews, Porträts, Veranstaltungs-
berichte und natürlich die wichtigsten 
Termine. Jetzt anmelden und auf dem 
Laufenden bleiben: boeckler.de/hans

BOECKLER.DE/HANS

Das Ziel, Deutschland bis 2050 weit-
gehend CO2-neutral zu machen, wird  
nur mit enormen Veränderungen der  
Produktion und Verbrauchsgewohnheiten 

zu erreichen sein. Doch wie kann eine 
solche Transformation gelingen, ohne  
den Wohlstand zu gefährden und die  
Ungleichheit zu verschärfen?

SOZIAL-ÖKOLOGISCHE TRANSFORMATION:

(WIE) LASSEN SICH KLIMASCHUTZ,  
MAKROÖKONOMISCHE STABILITÄT UND  
SOZIALER AUSGLEICH VEREINBAREN?

IMK-FORUM 2020

IMK-FORUM, 3.12.2020, 
UMWELTFORUM BERLIN



Michael Guggemos,
Geschäftsführer

 michael-guggemos@boeckler.de
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N
ichts ist in diesen Zeiten normal oder, wie es ein  
Betriebsrat auf den Punkt bringt: „Normal ist erst, 
wenn die Kolleginnen und Kollegen wieder ohne 

Maske und ohne Angst zur Arbeit kommen.“ Überall im Land 
engagieren sich Frauen und Männer in ihren Betrieben und 
Verwaltungen unter diesen erschwerten Bedingungen für 
ihre Kolleginnen und Kollegen. Denn Digitalisierung und 
die Umstellung auf klimafreundliche Produktion und  
Produkte pausieren nicht, weil gerade Pandemie ist. Noch 
herrscht Übereinstimmung, dass diese Krise nur durch  
Investitionen auch in Zukunftstechnologien zu überwinden 
ist. Judith Kirton-Darling, Stellvertretende Generalsekretärin 
von industriAll Europe, sieht darin in ihrem Beitrag in diesem 
Heft einen Teilsieg der Gewerkschaften. Doch die Rufe nach 
mehr Flexibilität und Strukturwandel sind nicht verstummt. 
Mitbestimmung ist unter diesen Bedingungen oft alles andere 
als normal, aber umso wichtiger.

Mein Lesetipp
Das spannende Interview mit Peter 
Bofinger, Professor für Volkswirt
schaftslehre an der Universität 
Würzburg, zeigt deutlich, wie die 
Ideologie vom Markt, der alles von 
alleine regelt, uns in vielen wirt
schaftlichen Bereichen die Zukunft 
kostet (Seite 20 f).
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Von meinem Wohnort Köln aus ist die 
Einheit ziemlich weit weg. Aber mein 
erster Besuch in Weimar vor ein paar 
Jahren hat sich ins Hirn eingebrannt: Mit 
dem ICE fahre ich durch eine sonnen
durchflutete Landschaft. Man merkt 
nicht mehr, wo Grenze war. Die Apfel
bäume können ihre Last kaum tragen. 
Weimar ist Endstation, der Bahnhof mit 
seinen grünen Fliesen wirkt wie aus einer 
anderen Zeit. Ich beschließe, zu Fuß zum 
Hotel zu gehen. Meinen Koffer ziehe ich 
hinter mir her. Vorbei an alten Häusern 
voll junger Menschen, vorbei am Buchen
waldplatz, an Plattenbauten, dem unvoll
endeten Gauforum der Nazis. Am Hotel 
angekommen, laufe ich weiter zur neuen 
Unibibliothek, zu van de Veldes Kunst
gewerbeschule. Die Landschaft öffnet 
sich. Im Park an der Ilm steht immer 
noch Goethes Gartenhaus. Ich laufe bis 
zum Belvedere mit den sowjetischen 
Kriegsgräbern. Vieles erscheint gleich
zeitig, was ungleichzeitig ist. Abends im 
Bett höre ich nur die Vögel und einen 
Brunnen. Ich bin glücklich, dass ich hier 
sein darf. Weimar ohne Nazis und ohne 
SED – das ist Einheit für mich. 

KAY MEINERS ist 
Redakteur des Magazins 
Mitbestimmung. Fo
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Eine völlige Abschaffung des Solidaritätszuschlags vergrößert 
die Corona-bedingt ohnehin großen Löcher im Bundeshaus-
halt – so die Einschätzung von Katja Rietzler, Steuerexpertin 
des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung 
der Hans-Böckler-Stiftung, in einer Stellungnahme zur Klage 
der FDP vor dem Bundesverfassungsgericht. Die Liberalen 
wollen den „Soli“, der ab 2021 ohnehin nur noch vom einkom-
mensstärksten Zehntel der Bürger einbehalten wird, ganz zu 
Fall bringen. Dem Bund würde jährlich ein zweistelliger Mil-
liardenbetrag fehlen – ein vermeidbares Haushaltsrisiko. Zu-
dem würde die Streichung nur wenig zur Belebung der Wirt-
schaft beitragen, da einkommensstarke Haushalte zusätzliches 
Einkommen nur zu einem geringen Teil konsumieren. 

aUSBILdUNG

Quelle: DGB-Ausbildungsreport 2020

Die meisten sind zufrieden Kaum Impulse

SoLIdaRItÄtSZUSCHLaG
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Beurteilung der fachlichen Qualität der Ausbildung im Betrieb

Streik für die Freiheit in Belarus
Am 18. August streiken die Arbeiter von Belaruskali, dem größten 
Düngemittelhersteller des Landes. Sie fordern den Rücktritt von Prä-
sident Lukaschenko, die Freilassung inhaftierter Demonstranten, eine 
neue Präsidentschaftswahl unter Beteiligung internationaler Organi-
sationen sowie die Untersuchung aller Fälle von Gewalt gegen De-

monstranten. Tage später werden die Anführer des Streikkomitees 
verhaftet. Auch Vertreter unabhängiger Gewerkschaften wie der BNP, 
die unterdrückt. werden, sind angeklagt. Neun von zwölf Empfehlun-
gen der Internationalen Arbeitsorganisation, die 2004 für Belarus 
entwickelt wurden, bleiben unerfüllt. 

sehr gut

29,2%

gut

42,8%

befriedigend

19,0%

ausreichend

5,9%

mangelhaft

3,1%
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Die Berliner Onlinebank N26 präsentiert sich gern hip und 
unkonventionell – im Umgang mit ihren Beschäftigten aller-
dings zeigte sich das Unternehmen jüngst von einer extrem 
uncoolen Seite: Der Vorstand der Fintec-Firma, die 1300 Mit-
arbeiter beschäftigt, versucht, die Initiative zur Gründung eines 
Betriebsrats nach Kräften zu torpedieren. Eine Versammlung 
zur Bestellung des Wahlvorstands ließ das Management – of-
fiziell wegen eines mangelhaften Hygienekonzepts – per einst-
weiliger Verfügung untersagen. In einer Mail an die Mitarbei-
ter erklärte der Vorstand, ein Betriebsrat stünde „gegen fast alle 
Werte, an die wir bei N26 glauben“. Er „verlangsamt uns und 
macht uns stärker hierarchisch“. Verdi-Sekretär Oliver Hauser 
bezeichnete das Verhalten des Managements als „schäbig“. Die 
Wahl des Wahlvorstands fand mittlerweile trotzdem statt. 

Zu fantasievollen betrieblichen Aktionen gegen Gewalt an 
Frauen rufen die DGB-Frauen am 25. November auf, dem in-
ternationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Mit Fahnen, Warn-
westen, Buttons, Stickern und Roten Karten gegen Sexismus 
sollen Frauen klar und lautstark bundesweit vor Werkstoren 
auf das Anliegen dieses Gedenk- und Aktionstags aufmerksam 
machen. Von der Bundesregierung fordern die DGB-Frauen 
die Ratifizierung der ILO-Konvention 190 über die Beseitigung 
von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt. Der Aktionstag 
wird seit 1981 jährlich von Menschenrechtsorganisationen wie 
Terre des Femmes organisiert. 

Ziemlich uncool

Klar und lautstark

oNLINEBaNK N26

aKtIoNStaG GEWaLt GEGEN FRaUENEINE FRaGE, HERR dULLIEN

Ist die Vier-Tage-
Woche sinnvoll?

SEBASTIAN DULLIEN ist wissen
schaftlicher Direktor des Insti
tuts für Makrokökonomie und 
Konjunkturforschung der 
HansBöcklerStiftung.

Eine Vier-Tage-Woche, auch mit 
einem gewissen Lohnausgleich, 
kann durchaus ein gutes Instru-
ment sein, um mit mittelfristi-
gen Nachfrageschwankungen 
umzugehen. Die zusätzlichen 
Kosten für die Unternehmen 
sind angesichts der moderaten 
Lohnstückkosten in Deutsch-
land verkraftbar. Eine Vier-Tage-
Woche hätte auch den Vorteil, 
dass Unternehmen ihre Fach-
kräfte halten können, die sie in 
Zukunft höchstwahrscheinlich 
noch dringend brauchen. Au-
ßerdem hat sie das Potenzial, 
die Produktivität zu steigern. 
Das konnte man schon bei 
Volkswagen in den 1990er Jah-
ren beobachten. 

Damals ging die Arbeitszeit-
verkürzung mit Veränderungen 
im Schichtsystem einher, die die 
Produktivität erhöhten. Nicht 
zuletzt ist mit weniger Ausfall-
zeiten etwa wegen Arbeitsunfäl-
len und Krankheit zu rechnen, 
weil die Beschäftigten ausge-
ruhter sind. 
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Quelle: Statistisches Bundesamt

Quelle: IMK Policy Brief, August 
2020

WISSEN SIE …

… dass die Corona-Krise 
zum ersten Mal seit 2014 
zu einem Rückgang der 
gesamtgesellschaftlichen 
Wohlfahrt in Deutsch-
land führen wird? Zu  
diesem Ergebnis kommt 
ein Forscherteam des 
IMK. Der Einbruch des 
Konsums und die wach
sende Ungleichheit  
bei der Verteilung der 
Einkommen seien stark 
wohlfahrtsmindernd, 
rückläufige Umwelt
kosten sowie eine Zu
nahme der Haus und 
Familienarbeit könnten 
diesen Effekt vermutlich 
nicht ausgleichen.

Euro betrug der 
Bruttolohnunter-
schied zwischen 

Gering- und Besser-
verdienenden in 

Deutschland 2018. 

Damit hat sich die 
Lohnschere erstmals 
seit Jahren wieder  
etwas geschlossen. 

Besserverdiener erziel
ten mit 31,76 Euro das 
3,27Fache des Lohns 
von Geringverdienern, 

2014 war es noch  
das 3,48Fache. „Der 
Mindestlohn wirkt“, 
kommentierte DGB 

Vorstand Stefan Körzell. 
„Jetzt geht es darum, 

ihn armutsfest zu  
machen und ihn auf 

zwölf Euro anzuheben.“

Infos ab Anfang November unter frauen.dgb.de, Stichwort 
„Tag gegen Gewalt“

7MITBESTIMMUNG | Nr. 5 | Oktober 2020

KoMPaKt



CHECK DIE ZAHLEN HINTER DER ZAHL

Ost-West-Differenzen
GESCHLECHTERGLEICHHEIT Auch 30 Jahre nach der deutschen Einheit schlagen sich die 
Spuren der Geschichte in der Lebenssituation ost- und westdeutscher Frauen nieder.

Von Kay Meiners

Wie groß ist die Lohndifferenz zwischen 
Frauen und Männern?

Wie viele Väter nutzen ihren Anspruch auf 
Elterngeld?

Wie groß ist die Rentendifferenz zwischen 
Männern und Frauen?

Wie viel Prozent der Frauen sind 
 erwerbstätig?

Wie viel Prozent der Kleinkinder unter drei 
Jahren werden ganztägig betreut?

Wie hoch ist der Frauenanteil an  Positionen 
auf der ersten Führungsebene?

Wie viel Prozent der Mitglieder in den 
 DGB-Gewerkschaften sind Frauen?

Quelle: WSI Report „30 Jahre deutsche Einheit. Gleichstellung von Frauen und Männern auf den Arbeitsmärkten in West- und 
Ostdeutschland?“ (Dietmar Hobler, Svenja Pfahl, Aline Zucco, 2020)

Die Erwerbsbeteiligung von Frauen lag in der DDR deutlich höher als im Westen – sie 
hat sich heute zwischen Ost und Westdeutschland nahezu nivelliert. Bei anderen  
Zahlen gibt es größere Unterschiede. Nach der Wende 1989 attestierten einige Wissen
schaftler der DDR einen „Gleichstellungsvorsprung“. Doch stand dahinter eine harte  
soziale Realität, wie die Autoren der WSIStudie schreiben: „Das sozialistische Regime 
der DDR hatte mit einer geringen Wirtschaftskraft und Produktivität zu kämpfen. Daher 
wurde (…) versucht (…) Frauen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Zeitgleich wurde das 
Bild der traditionellen Hausfrau gesellschaftlich entwertet.“ Dass die Lohndifferenz von 
Männern und Frauen im Osten niedriger ist, könnte für mehr Geschlechtergerechtigkeit 
sprechen, tatsächlich geht es „vor allem auf das deutlich niedrigere Verdienstniveau  
von Frauen und Männern in Ostdeutschland“ zurück. Im Westen wird besser bezahlt, 
aber Männer bekommen ein größeres Stück vom Kuchen. 

–21% 
–7% 

72% 
74% 

25% 
31% 

38% 
43% 

14% 
41% 

32% 
42% 

–58% 
–28% 
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Die Ausweitung der Ladenöffnungs-
zeiten wird immer dann aus der Mot-
tenkiste geholt, wenn es im Einzel-

handel kriselt. Nun ist es die Corona-Pandemie, die als Grund 
herhalten soll. Jahrzehntelang haben wir eine ständige Libera-
lisierung und Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten erlebt. Die 
Fortsetzung einer solchen Deregulierung ist katastrophal für 
den Einzelhandel. Allein seit 2010 sind knapp 40 000 Unterneh-
men und Läden aus dem Markt verdrängt worden und mussten 
Insolvenz anmelden. Wir müssen uns vielmehr mit der Tarif-
flucht sowie mit den Auswirkungen der Plattformökonomie 
beschäftigen. Die großen Onlineplayer verweigern Tarifverträge, 
nutzen die öffentlich finanzierte Infrastruktur und zahlen zu-
gleich kaum Steuern. Aber auch große Handelsunternehmen 
betreiben Tarifflucht.

Die immer weiter forcierte Ausdehnung der Ladenöffnungs-
zeiten hat zusammen mit Tarifflucht und Lohndumping, Preis-
kriegen und extremen Mietsteigerungen der Ladenflächen be-
reits zu einer Verödung der Innenstädte geführt. Mit jedem 
Laden, der schließt, stirbt auch ein Teil des sozialen Lebens vor 
Ort. Doch das soziokulturelle Leben braucht auch Zeit, sich zu 
entwickeln. Verkaufsoffene Sonntage können nicht richten, was 
das ganze Jahr über schiefläuft. Daher werden wir zusammen 
mit unseren kirchlichen Bündnispartnern in der „Allianz für 
den freien Sonntag“ weiter für den Schutz des arbeitsfreien Sonn-
tages kämpfen. 

Die Möglichkeit zur gelegentlichen und ver-
lässlichen Sonntagsöffnung ist für den Einzel-
handel wichtig. Viele Nicht-Lebensmittelhänd-

ler mussten auf dem Höhepunkt der Corona-Krise ihre 
Geschäfte geschlossen halten. Für diese Unternehmen wären 
offene Sonntage eine Chance, wenigstens etwas des verlorenen 
Umsatzes aufzuholen. Sonntagsöffnungen können in Zeiten der 
Pandemie auch einen Beitrag leisten, die Kundenströme zu ent-
zerren und somit Zusammenballungen in den Innenstädten zu 
vermeiden. Darüber hinaus ist nicht einzusehen, warum dem 
Einzelhandel hier eine Sonderrolle zukommen soll. In der Gas-
tronomie ist Sonntagsarbeit akzeptiert. Zudem ist die Ladenöff-
nung an Sonntagen in keinem anderen europäischen Land – 
außer in der Schweiz – derart beschränkt wie in Deutschland.

Die Sonntagsöffnungen könnten auch der zunehmenden 
Verödung der Innenstädte entgegenwirken, und man würde 
damit auch dem starken Bedürfnis vieler Familien nach einem 
gemeinsamen Ausflug mit Einkaufserlebnis in den Stadtzentren 
entsprechen. Der Sonntag ist dafür ideal. Es geht in dieser schwe-
ren Zeit um die Existenz vieler Handelsunternehmen. Kurzfris-
tige Klagen gegen bereits genehmigte Sonntagsöffnungen sind 
kontraproduktiv und helfen letztendlich keinem weiter: Die 
Unternehmen investieren vorab Geld für Werbung und Personal 
und müssen dieses Geld dann abschreiben. Das gefährdet am 
Ende Arbeitsplätze. Deshalb rufen wir die Gewerkschaften zu 
konstruktiver Zusammenarbeit auf. 

Sollen mehr Geschäfte  
am Sonntag öffnen dürfen?

STEFAN GENTH ist der Hauptgeschäftsführer des Handelsverban
des Deutschland (HDE).

ORHAN AKMAN ist VerdiBundesfachgruppenleiter Einzel und 
Versandhandel.
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Ja. NEIN.

PRo & CoNtRa EIN THEMA, ZWEI EXPERTEN
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VERKEHRSWENdE
IN dER KRISE
TRANSFORMATION Auch ohne Pandemie stand der Mobilitätsbranche ein  
erheblicher Kraftakt bevor. Sie sollte die Wende hin zu einer klimafreundlichen 
Mobilität schaffen. Wie geht es weiter mit dem Umbau unter Krisenbedingungen, 
wollten wir von vier Gewerkschaftsvorsitzenden wissen.

Die Statements wurden eingeholt von Fabienne Melzer – Illustration shutterstock
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Wie sieht es in den betroffenen Branchen zurzeit 
aus? Gefährdet die Krise den Umbau zu klima-
freundlicher Mobilität?

Bis auf den Schienenfahrzeugbau stecken alle Branchen der 
Mobilitätsindustrie in einer tiefen Krise. Besonders betroffen 
sind die Luftfahrtindustrie und ihre Zulieferer. Die maritime 
Wirtschaft steckt aufgrund der Flaute im globalen Warenhan-
del und des Komplettausfalls etwa beim Kreuzfahrttourismus 
im Auftragsloch. Im Bereich der Nutzfahrzeuge gilt das Gleiche. 
In der Leitbranche Fahrzeugbau beobachten wir eine Erholung 
in ganz kleinen Schritten. Das Vorkrisenniveau wird voraus-
sichtlich nicht vor 2023 erreicht. Das hat enorme Wirkungen 
auch auf weitere Branchen, die Vorleistungs- oder Investitions-
güter für die Mobilitätsindustrie liefern: Stahl, Gießereien, 
Chemie, aber auch Maschinenbau. Eine Erholung wird es in 
den nächsten zwei bis drei Jahren nur in Trippelschritten geben. 

Automobilhersteller holen wichtige Teile der Wertschöp-
fung zurück. Das hat gravierende Folgen für die Zulieferindus-
trie. Jeder achte Zulieferer ist in seiner Existenz gefährdet. Die 
IG Metall hat Transformationsfonds zur Stützung des Eigen-
kapitals bei kleinen und mittleren Zulieferern vorgeschlagen 
und die Idee regionaler Transformationscluster eingebracht. 
Diese Cluster sollen den Wandel in Regionen vorantreiben, in 
denen eine Vielzahl von Zulieferern vom Verbrennungsmotor 
abhängig ist. 

Die Ökologie darf in der Krise nicht ver-
nachlässigt werden. Der Staat muss Geld in 
den Ausbau der digitalen Infrastruktur, in 
Ladesäulen, in den Personen- und den Güter-
verkehr, in die Energiewende stecken. Das im 
Juni verabschiedete Konjunkturpaket der 
Bundesregierung enthält richtige Ansätze. 

Die Pandemie hat gezeigt, wie verheerend 
sich Störungen der Lieferkette an einer Stelle 
global auswirken können. Welche Folgen 
könnte das für die Logistik haben?
Die Unternehmen haben in der Krise erlebt, 
dass es heikel ist, von einem Zulieferer abhän-

gig zu sein. Als Reaktion darauf ist eine Rückverlagerung der 
Produktion nach Deutschland in großem Stil aber wenig wahr-
scheinlich. Die Unternehmen werden eher versuchen, die Lie-
ferketten in Europa stabiler zu machen und statt einer Bezugs-
quelle einen zweiten Lieferanten zu finden.

Mehr Homeoffice, mehr digitale Konferenzen – muss die Wende 
der Verkehrsindustrie und -infrastruktur neu gedacht werden?
Homeoffice und digitale Konferenzen machen die Mobilitäts-
wende keinesfalls überflüssig. Sie können aber unnötige Reise- 
und Pendlerzeiten einsparen. Allerdings bleibt die Dekarbo-
nisierung des Verkehrs eine wichtige Aufgabe. Für viele ist die 
Arbeit zu Hause keine Option, weil es die Tätigkeit nicht zulässt. 
Viele wollen auch nicht ständig ohne den sozialen Kontakt mit 
Kolleginnen und Kollegen arbeiten. 

Welche politischen und tariflichen Lösungen braucht es, um 
Beschäftigung in der Mobilitätsbranche zu sichern? 
Mit der Kurzarbeit steht ein Instrument zur Verfügung, das 
die Folgen des konjunkturell bedingten Rückgangs des Arbeits-
volumens ausgleicht. Die Bundesregierung hat richtig gehan-
delt, indem sie die Krisenregeln zur Kurzarbeit verlängert hat. 
Wir brauchen aber auch ein Instrument, um die längerfristigen 
strukturellen Veränderungen in der Automobilindus trie zu 
bewältigen. Dazu habe ich vorgeschlagen, mit den Arbeitge-

bern einen tariflichen Rahmen für 
eine Viertagewoche zu vereinbaren, 
der jeweils betrieblich ausgestaltet 
wird. Dazu sollte es einen gewissen 
Lohnausgleich geben sowie Anrei-
ze, sich weiterzuqualifizieren. Bei-
des – Kurzarbeit und die Viertage-
woche – sollte genutzt werden, um 
die Beschäftigten fit zu machen für 
die Arbeitswelt von morgen. 

Erholung in Trippelschritten

JÖRG HOFMANN ist Erster Vorsitzen
der der IG Metall.
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Wie sieht es in den betroffenen Branchen zurzeit 
aus? Gefährdet die Krise den Umbau zu klima-
freundlicher Mobilität?

Das Bild ist uneinheitlich: Der Luftverkehr einschließlich Flug-
häfen sowie der Tourismus sind durch die Pandemie in eine 
schwierige Lage geraten, die noch nicht überwunden ist. Da-
gegen normalisiert sich die Situation im ÖPNV. Politisch ist 
es dort gelungen, die Einnahmeausfälle aus Mitteln des Bundes 
und der Länder auszugleichen. Darauf haben wir als Verdi 
hingearbeitet. Für den ÖPNV wollen wir jetzt mit einem zivil-
gesellschaftlichen Bündnis, dem auch Fridays for Future ange-
hören, klimafreundliche Mobilität hin zu einer arbeitnehmer-
freundlichen Verkehrswende voranbringen. Bei den Paket- und 
Lieferdiensten hingegen herrscht seit Corona geradezu eine 
boomartige Nachfrage wie sonst nur zu Weihnachten. Umsät-
ze und Gewinne steigen, ebenso die Beschäftigung, aber leider 
ganz überwiegend nur im Rahmen von befristeten Jobs.

Die Pandemie hat gezeigt, wie verheerend sich Störungen der 
Lieferkette an einer Stelle global auswirken können. Welche 
Folgen könnte das für die Logistik haben?
In der Speditions- und Logistikbranche hat sich nach dem 
ersten Schock im März und April bereits seit Mai die Lage 
langsam wieder normalisiert. Allerdings nicht überall. Bei den 
Lebensmittellogistikern etwa läuft die Arbeit wieder normal, 
andere, wie Automobillogistiker, leiden unter 
der Lage der Autoindustrie. Die Seehäfen spü-
ren noch immer die Nachbeben des Lock-
downs und der Produktionsunterbrechungen. 
Ob die Unternehmen nun ihre Zulieferketten 
und Produktionsstandorte überdenken, lässt 
sich gegenwärtig noch nicht absehen. Solche 
Veränderungen brauchen Jahre.

Mehr Homeoffice, mehr digitale Konferenzen – 
muss die Wende der Verkehrsindustrie und 

-infrastruktur neu gedacht werden?
Ich bin vorsichtig mit Prognosen, wie sie der-
zeit vorgetragen werden. Wir haben in den 

vergangenen Monaten auch gelernt, dass Homeoffice seine 
Grenzen hat. Zum einen muss bei der Einrichtung von Home-
office-Arbeitsplätzen verpflichtend auf Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, Ergonomie bis hin zur Mitbestimmung geachtet 
werden. Zum andern zeigt sich, dass der direkte persönliche 
Kontakt für viele Geschäftsvorgänge unverzichtbar ist. Viele 
Dinge lassen sich eben nicht aus dem Homeoffice oder per 
Videochat erledigen. Eine Erkenntnis bleibt aber auf jeden Fall: 
In die öffentliche Verkehrsinfrastruktur muss noch stärker 
investiert werden – in Menschen, in Material, in Service, in 
engere Taktung und mehr Bequemlichkeit –, um auch unter 
Ausnahmebedingungen noch leistungsfähiger zu werden.

Welche politischen und tariflichen Lösungen braucht es, um 
Beschäftigung in der Mobilitätsbranche zu sichern? 
Die Bundesregierung hat mit den Regeln zum Kurzarbeiter-
geld und der vor Kurzem beschlossenen Verlängerung bis Ende 
2021 aus meiner Sicht angemessen reagiert. Unverschuldet in 
Not geratene Branchen und deren Beschäftigte, wie etwa der 
Flugverkehr oder der Tourismus, werden so entlastet, Arbeits-
plätze und Expertise der Beschäftigten bleiben – zumindest 
vorerst – erhalten. So gewinnen die Unternehmen Zeit, bis die 
Lage wieder besser ist. Im ÖPNV bedarf es außer einer Inves-
titionsoffensive auch einheitlicher, attraktiver Arbeitsbedin-
gungen, um die Verkehrswende zum Laufen zu bringen. Da 

werden noch viele Widerstände 
überwunden werden müssen. Aus 
dem Verkehrsministerium kommt 
wenig bis nichts, und die kommu-
nalen Arbeitgeber verweigern zur-
zeit Manteltarifverhandlungen im 
ÖPNV mit uns. So droht die Zu-
kunft der Mobilitätsbranche ver-
spielt zu werden. 

Paketbranche 
boomt wie zu Weihnachten

FRANK WERNEKE ist Vorsitzender der 
Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.
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Wie sieht es in den betroffenen Branchen zurzeit 
aus? Gefährdet die Krise den Umbau zu klima-
freundlicher Mobilität?

Die Corona-Pandemie verschärft besonders für viele Betriebe 
in der Autozulieferindustrie die Lage zusätzlich. Die Transfor-
mation der Branche stellt die Unternehmen vor große Heraus-
forderungen. Sie verfügen zumeist nicht über ausreichend  
finanzielle Ressourcen. Viele Stellenstreichungen sind ange-
kündigt, so manches Unternehmen befindet sich bereits in 
gefährlicher Schräglage. Wenn sich die Krise ausweitet, hätte 
das weitreichende Folgen für die Innovationskraft und für gute 
Industriearbeit in der Leitbranche Automobil. Ein ungeregel-
ter Strukturwandel schwächt die Transformationskraft der 
gesamten Wertschöpfungskette.
 
Die Pandemie hat gezeigt, wie verheerend sich Störungen der 
Lieferkette an einer Stelle global auswirken können. Welche 
Folgen könnte das für die Logistik haben?
Wir müssen dringend an der Sicherung der Lieferketten arbei-
ten und sie resistenter gegen externe Schocks machen. Das hat 
aber weniger mit Logistikoptimierung als mit der Notwendig-
keit regionaler Produktion zu tun. Wir müssen in strategisch 
wichtigen Wertschöpfungsketten die Herstellung wichtiger 
Produkte in Deutschland und Europa nachhaltig stärken.  
Gemeinsam mit unseren Kollegen von der  
IG Metall haben wir bereits eine entsprechen-
de Initiative für die Gesundheitsindustrie 
gestartet. 
 
Mehr Homeoffice, mehr digitale Konferenzen – 
muss die Wende der Verkehrsindustrie und 

-infrastruktur neu gedacht werden?
Sowohl die Verkehrs- als auch die digitale 
Infrastruktur muss auf Vordermann gebracht 
werden – das ist nicht neu, aber wahr. Deutsch-
land ist ein Industriestandort, und dazu ge-
hört, dass Rohstoffe, Vormaterialien und End-
produkte schnell von A nach B kommen. 

Das kann man umweltverträglicher machen, aber machen 
muss man es dennoch. Das gilt übrigens auch für die Mobilität 
der Beschäftigten. Die Digitalisierungserfahrung der letzten 
Monate kann und sollte uns helfen,  Mobilitätsbedarfe neu zu 
denken. Aber das hilft der Krankenschwester, dem Kellner oder 
der Schichtarbeiterin im Chemiewerk nicht, ihren Job vor Ort 
anzutreten, und zwar pünktlich. Deshalb müssen nicht nur 
Straßennetze, sondern insbesondere auch der öffentliche Nah-
verkehr ausgebaut werden.
 
Welche politischen und tariflichen Lösungen braucht es, um 
Beschäftigung in der Mobilitätsbranche zu sichern?
Wir brauchen dringend einen Schutzschirm für Automobil-
zulieferer, der neben akuten finanziellen Hilfen auch die Be-
teiligung der Autohersteller, von Investoren und gegebenen-
falls auch des Staates an kleinen und mittelständischen Firmen 
vorsieht. Wir brauchen das gesamte bestehende Netzwerk in-
novativer Unternehmen, um die Transformation erfolgreich 
umzusetzen. Es geht um Zeit und Geld, und es geht um ver-
lässliche Transformationspfade.

Zugleich müssen wir in der Branche gute Arbeitsplätze bei 
entstehenden massiven Überkapazitäten oder technologischen 
Umbrüchen sichern sowie Beschäftigung und Zukunfts-
perspektiven für unsere Kolleginnen und Kollegen schaffen. 

Weiter- und Umqualifizierung ist 
dabei eine Option, das Arbeitszeit-
volumen eine andere. Im Chemie-
Tarifvertrag gibt es dafür Instru-
mente – etwa den Arbeitszeit-
korridor, der eine Senkung der 
Arbeitszeit auf bis zu 32 Stunden 
ermöglicht. 

MICHAEL VASSILIADIS ist Vorsitzen
der der Industriegewerkschaft 
Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE).

Lieferketten resistenter machen
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Wie sieht es in den betroffenen Branchen zurzeit 
aus? Gefährdet die Krise den Umbau zu klima-
freundlicher Mobilität?

Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig ein gut funktionierender 
öffentlicher Verkehr ist. Busse und Bahnen sind systemrelevant 
und ihre Beschäftigten erst recht. Sie haben mit ihrer Arbeit 
dafür gesorgt, dass Deutschland auch im Stillstand mobil ge-
blieben ist. Die EVG hat aber von Beginn der Pandemie an 
gemahnt, dass wir auch an die Zeit danach denken müssen. 
Corona wird irgendwann überwunden sein, der Klimawandel 
wird bleiben. Deswegen ist es ein ganz wichtiges Signal, dass 
der Bund seine Investitionen in die Schieneninfrastruktur in 
vollem Umfang fortführt. Die Verkehrswende ist elementarer 
Bestandteil der Klimawende. Nur mit einer Verlagerung von 
Verkehr auf die Schiene werden wir in Deutschland und in 
Europa die Klimaziele des Pariser Abkommens erreichen.

Die Pandemie hat gezeigt, wie verheerend sich Störungen der 
Lieferkette an einer Stelle global auswirken können. Welche 
Folgen könnte das für die Logistik haben?
Gerade die Eisenbahnunternehmen haben bewiesen, dass sie 
in der Krise stabil arbeiten können. Ich erinnere nur an die 
Nudelzüge aus Italien: Während es an den Grenzen zu 50 Ki-
lometer langen Lkw-Staus kam, rollten die Züge reibungslos. 
Ich behaupte, dass es vor allem die Güterbah-
nen und ihre Beschäftigten waren, die in der 
Krise für Versorgungssicherheit gesorgt haben. 
Aber auch die Schiene muss noch besser wer-
den. Die EVG begrüßt, dass wir in Deutsch-
land und Europa jetzt endlich die notwendi-
gen technischen Maßnahmen eingeleitet 
haben, die das Zusammenstellen von Güter-
zügen beschleunigen und den Schienengüter-
verkehr insgesamt effizienter und produktiver 
machen. Die Digitalisierung des Schienenver-
kehrs muss jetzt konsequent fortgesetzt wer-
den, damit die Bahn endlich zu einer echten 
Alternative zu Lkw und Flugzeug wird.

Mehr Homeoffice, mehr digitale Konferenzen – muss die Wende 
der Verkehrsindustrie und -infrastruktur neu gedacht werden?
Wenn die Pandemie überhaupt einen positiven Aspekt hat, 
dann den, dass wir plötzlich sehen, was alles digital machbar 
ist. Dennoch werden Onlinemeetings persönliche Treffen nie 
ganz ersetzen können. Man muss sich auch mal in die Augen 
gucken können. Auch Urlaubsreisen werden irgendwann wie-
der möglich sein. Die entscheidende Frage ist, ob wir dann 
wieder in alte Mobilitätsmuster zurückfallen. Die EVG plädiert 
dafür, die Mobilität in unserer Gesellschaft neu zu denken. Im 
Juni haben der Bund und rund 30 Unternehmen und Organi-
sationen der Branche den sogenannten Schienenpakt geschlos-
sen. Sein Ziel: die Eisenbahn zu dem Verkehrsmittel des 21. 
Jahrhunderts zu machen. Diese politische Willensbekundung 
muss jetzt auch umgesetzt werden. 

Welche politischen und tariflichen Lösungen braucht es, um 
Beschäftigung in der Mobilitätsbranche zu sichern? 
Die EVG hat sehr schnell die Initiative ergriffen und ein „Bünd-
nis für unsere Bahn“ geschmiedet – mit der DB AG, dem Bund 
als Eigentümer und dem Konzernbetriebsrat. Derzeit sichern 
wir durch Tarifverhandlungen ab, dass den Beschäftigten, die 
das Land seit Monaten mobil halten, jetzt nicht dafür noch in 
die Tasche gegriffen wird. Wir haben bereits die Zusage erreicht, 

dass es keinen Stellenabbau bei der 
Deutschen Bahn geben wird und 
dass es in puncto Einstellungen und 
Ausbildung keine Abstriche gibt. In 
den Tarifverhandlungen legen wir 
einen Schwerpunkt auf die Eigen-
fertigungstiefe: Wir wollen Arbeit 
im Konzern halten. 

KLAUS-DIETER HOMMEL ist kommis
sarischer Vorsitzender der Eisen
bahn und Verkehrsgewerkschaft 
(EVG).

Im Stillstand mobil geblieben
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Das Corona-Paket der Regierung 
KONJUNKTUR Die Bundesregierung wendet rund 169 Milliarden Euro auf, um die Folgen 
der Corona- Pandemie zu überwinden. Wir stellen die Posten vor.

Von Kay Meiners und Silke Tober

16,8 
MILLIaRdEN EURo:
MoBILItÄt

Bahn 
Mit 5 Milliarden Euro werden Einnahme
ausfälle der Deutschen Bahn durch sinkende 
Fahrgastzahlen während der Pandemie aus
geglichen, weitere 150 Millionen gehen in 
die Verbesserung des Mobilfunkempfangs.

Elektromobilität 
Rund 3,7 Milliarden Euro fließen in den  
Ausbau des Ladenetzes sowie in EBusse 
und ELkw und 2,4 Milliarden Euro in die 
Förderung von EPkw. 

Fahrzeugbau 
Weitere 2,2 Milliarden Euro gehen an Fahr
zeughersteller und Zulieferer sowie 1 Milliarde 
Euro an die Flugzeugindustrie.

ÖPNV 
Rund 2,5 Milliarden Euro werden für den 
weiteren Ausbau des öffentlichen Personen
nahverkehrs aufgewendet. 

29,6 
MILLIaRdEN EURo:
KoNSUMStÜtZUNG

Steuersenkung 
Die zeitweise Absenkung der Umsatzsteuer 
um 3 Prozentpunkte (Regelsatz) bzw. 2 Pro
zentpunkte (ermäßigter Satz) zwischen dem 
1. Juli und dem 31. Dezember 2020 schlägt 
mit 20 Milliarden Euro zu Buche. 

Erneuerbare Energien 
Mit einem Bundeszuschuss von rund 11 Mil
liarden Euro wird die garantierte Vergütung 
von Strom aus erneuerbaren Energie finan
ziert, damit die EEGUmlage 2021 und 2022 
nicht steigt. Haushalte profitieren zu 40 Pro
zent, die Unternehmen zu 60 Prozent.

Kinderbonus 
Mit einem Bonus von pauschal 300 Euro pro 
Kind – ein Volumen von 4,3 Milliarden Euro – 
soll der private Konsum zusätzlich gestützt 
werden. 

Sonstige Maßnahmen
0,85 Milliarden Euro

51,1 
MILLIaRdEN EURo:
HILFEN FÜR UNtERNEHMEN

Überbrückungshilfen 
Mit rund 25 Milliarden Euro hilft der Staat 
kleinen und mittelständischen Unternehmen, 
deren Umsätze besonders stark eingebro
chen sind. 

Weitere Hilfen
Die degressive Abschreibung, bei der die 
ersten Jahre der Nutzung von Abschrei
bungsobjekten stärker belastet werden,  
kostet den Staat 6 Milliarden Euro, die Stabi
lisierung gemeinnütziger Organisationen 
schlägt mit 0,9 Milliarden Euro zu Buche 
und die Deckelung der Sozialabgaben mit 
5,3 Milliarden Euro allein in diesem Jahr.  
Die Stabilisierung der EEGUmlage dürfte 
die Unternehmen um 6,6 Milliarden Euro 
entlasten.

Sonstige Maßnahmen
7,3 Milliarden Euro

Posten des Konjunkturprogrammes, Zeitraum überwiegend 2020 bis 2021
(ein Teil der Ausgaben wird länger gestreckt)
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14,8 
MILLIaRdEN EURo:
FINaNZIELLE ENtLaStUNG 
dER KoMMUNEN

Gewerbesteuer 
Der Bund will mit 5,9 Milliarden Euro Ein
brüche bei den Gewerbesteuereinnahmen 
2020 ausgleichen. 

Grundsicherung 
Der Staat will dauerhaft weitere 25 Prozent 
der Kosten der Unterkunft in der Grund
sicherung übernehmen, was in 2 Jahren  
8 Milliarden Euro kostet. 

Sonstige Maßnahmen 
1 Milliarden Euro23,3 

MILLIaRdEN EURo:
ÖFFENtLICHE  
INVEStItIoNEN

Gesundheit und Bildung
Der Staat will 9,8 Milliarden vor allem in  
Personal und Ausstattung der Kranken
häuser stecken sowie 3,5 Milliarden in eine 
Aufstockung des Digitalpaktes für Schulen, 
in die Förderung von Ausbildungsplätzen 
und in Gebäudeinvestitionen bei Kitas und 
Kindergärten. Dies wird überwiegend aber 
erst mittelfristig umgesetzt. 

Rüstung und Verwaltung
Weitere Investitionen von 10 Milliarden Euro 
für Rüstung, Sicherheit und Digitalisierung 
der Verwaltung sind geplant. Bis Ende 2021 
dürften aber kaum mehr als 2 Milliarden 
Euro wirksam werden.

6 
MILLIaRdEN EURo:
VERSCHIEdENES

In die humanitäre Hilfe fließen zusätzlich  
3 Milliarden Euro, in die Förderung des  
Stall umbaus und die nachhaltige Bewirt
schaftung der Wälder insgesamt 1 Milliarde 
Euro und in die CO2Gebäudesanierung  
3 Milliarden Euro. 

27,6 
MILLIaRdEN EURo:
FoRSCHUNG UNd  
ZUKUNFtStECHNIK

Digitalisierung 
Der Staat wird 12,3 Milliarden Euro in die  
Digitalisierung investieren, beispielsweise 
durch die flächendeckende Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes (3 Milliarden Euro) 
und ein flächendeckendes 5GNetz bis 2025 
(5 Milliarden Euro).

Wasserstofftechnik 
9 Milliarden Euro werden in die Wasserstoff
technik investiert, unter anderem in die  
Entwicklung industrieller Wasserstoffpro
duktionsanlagen und die Förderung des  
Umstiegs von fossilen Energieträgern auf 
Wasserstoff.

Weitere Forschung und Entwicklung 
Weitere 6,3 Milliarden Euro wird der Staat  
in Forschung und Entwicklung investieren, 
da runter 4 Milliarden Euro in künstliche  
Intelligenz und Quantentechnologie. Fo
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Neustart für Europa
WIEDERAUFBAU In der EU sind sich alle einig, dass es jetzt Zeit für Investitionen ist und nicht für 
Kürzungen. Es könnte ein Teilsieg der Gewerkschaften sein – und der Beginn eines neuen Zeitalters. 

Von Judith Kirton-Darling, Stellvertretende Generalsekretärin von industriAll Europe – Foto European Council/Pool

a
ls europäische Gewerkschafterin aus 
Großbritannien und ehemalige Europa-
abgeordnete dachte ich, dass 2016 das 
turbulenteste Jahr meines Arbeitslebens 

war. Ich hatte ja keine Ahnung, was 2020 bringen 
würde! Angefangen mit dem Ausstieg des Verei-
nigten Königreichs aus der EU nach einer bitte-
ren Wahlniederlage im Dezember 2019, ließ sich 
2020 nicht gut an. Während sich viele von uns 

mit den möglichen sozialen und wirtschaftlichen 
Folgen des Brexit oder der Einführung des euro-
päischen „Green Deal“ auseinandersetzten, wur-
de dem viralen Wirbelsturm, der bereits auf uns 
zueilte, wenig Beachtung geschenkt. Mit Ausnah-
me von Epidemiologen konnte niemand vorher-
sehen, was da auf Europa zukam – mit Folgen für 
die Arbeitsbeziehungen und den sozialen Zusam-
menhalt.
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Mit Milliarden gegen das Virus: 
Erstes Treffen der EU-Regierungs-
chefs nach Monaten virtueller 
Meetings

Die Covid-19-Pandemie stellt die Solidarität in-
nerhalb der EU-Staaten und zwischen ihnen auf 
eine Probe ungeahnten Ausmaßes. Auch wenn 
sich viele Menschen an der besseren Luftqualität 
erfreuten, die der gesellschaftliche Lockdown 
vielen Teilen Europas bescherte, hatte das Her-
unterfahren der Wirtschaft gravierende Folgen 
für Millionen von Europäerinnen und Europäern. 
Es verschärfte bestehende Ungleichheiten und 
traf die ohnehin schon Schwachen. Die Tarifver-
handlungssysteme haben einmal mehr ihren 
Wert bewiesen, in vielen Ländern haben die Ge-
werkschaften starken Zulauf, da die Arbeitneh-
menden Sicherheit suchen. 

Die Pandemie lockert allmählich ihren 
Würge griff um unsere körperliche Gesundheit, 
und unser Augenmerk verlagert sich darauf, dass 
sich die Wirtschaft möglichst gut erholt. 

Angesichts des Ausmaßes der Aufgabe, die 
größer ist als in der Wirtschaftskrise von 2008/2009, 
hat Europa ein Konjunkturpaket in Höhe von 
750 Milliarden Euro beschlossen – dreimal mehr 
als die Konjunkturprogramme, die die EU in der 
letzten Krise auflegte (200 Milliarden Euro). Zu-
sammen mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 
der EU für den Zeitraum 2021 bis 2027 erhöht 
sich die finanzielle Schlagkraft der EU im Rah-
men ihres Haushalts auf 1,85 Billionen Euro. Die 
Kommissare wurden nicht müde, zu betonen, 
dass die Fehler der Eurokrise nicht wiederholt 
werden dürften und sich die Wirtschaften Euro-
pas nur durch massive Investitionen statt durch 
Kürzungen erholen könnten. Dieses Paket basiert 
auf Solidarität zwischen den Ländern und dem 
gemeinsamen Tragen von Risiken. Man kann 
dies als Teilsieg für die europäischen Gewerk-
schaften werten, denen es gelungen ist, das Nar-
rativ zu verändern.

Der von den Regierungen im Juli beschlosse-
ne Plan zielt darauf, die Wirtschaft besser wieder-
aufzubauen, indem die zweifache gesellschaft-
liche Herausforderung der CO₂-Senkung und der 
Digitalisierung unterstützt wird. Der Plan zielt 
auf beschäftigungsstarke Sektoren und Wirt-
schaftszweige ab, die mit diesen Zielen zusam-
menhängen, und beinhaltet deutlich höhere  
Investitionen im Bausektor durch Sanierungspro-
gramme, in umweltfreundlichere Mobilität, die 

Automobilbranche und den Schienenverkehr, in 
erneuerbare Energien und Wasserstoff. Es geht 
um langfristige Investitionen, um unser Wirt-
schaftsmodell umzustellen.

Jetzt müssen wir den Wirtschaftsaufschwung 
vor Ort schaffen und beweisen, dass die EU ein 
soziales Gewissen hat. Die Gewerkschaften müs-
sen eine zentrale Rolle dabei spielen, sicherzu-
stellen, dass die Gelder an den richtigen Stellen 
ankommen und effektiv eingesetzt werden, um 
nachhaltige Wirtschaftssysteme vor Ort zu för-
dern und Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaf-
fen. Wir müssen beim Erhalt von Arbeitsplätzen 
und Kaufkraft unsere Fantasie spielen lassen.

Der Kampf der progressiven Kräfte in Europa 
ist noch nicht gewonnen. Man kann bereits Stim-
men vernehmen, die das alte Lied von Struktur-
reformen und mehr Flexibilität singen. Ein Weg, 
der den Menschen weniger Sicherheit bietet in 
einer Zeit, in der wir mehr Solidarität und Stabi-
lität brauchen, weil er die Tarifautonomie und 
die Arbeitnehmerrechte schwächt. Ein Weg, der 
die Kosten dieser Krise wieder einmal den Arbeit-
nehmenden Europas aufbürden würde. Ein Weg, 
der die EU selbst untergraben würde – in einer 
Zeit, in der eine Pandemie gezeigt hat, dass Zu-
sammenarbeit zwischen den Ländern mehr denn 
je gefordert ist.

Kein „alter Wein in neuen Schläuchen“
Wir bewegen uns derzeit von Rettungsaktionen 
zu Aufbauprogrammen und müssen die Rolle 
der Arbeitsbeziehungen und des sozialen Dialogs 
bekräftigen, aber es darf kein „alter Wein in neu-
en Schläuchen“ sein. Wir brauchen ein mit neu-
em Leben erfülltes soziales Europa mit Arbeit-
nehmerrechten und ein Ende der Prekarität. Dies 
ist umso offensichtlicher, als die Pandemie nicht 
mit früheren Finanzkrisen vergleichbar ist: Die 
Ansteckung passiert nicht in Computerprogram-
men, sondern in der realen Welt, und es herrscht 
große Unsicherheit über die Dauer der Pandemie. 
Nach langen Lockdown-Maßnahmen und anhal-
tendem Ausbruchsgeschehen ist das Vertrauen 
der Menschen für das Überleben des europäi-
schen Projekts entscheidend. Dieses Vertrauen 
hängt davon ab, dass die EU auf der Seite der 
Arbeitnehmenden steht – mehr denn je. 
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„Zukunftstechnologie 
kommt heute aus China“
WELTWIRTSCHAFT Chinas beeindruckende Aufholjagd ist fürs Erste vorbei. Wirtschafts-
wissenschaftler Peter Bofinger über die Strategie des Landes, Abhängigkeiten zu schaffen.

Das Gespräch führte Fabienne Melzer – Foto privat

In der Corona-Krise kamen Hilfslie-
ferungen nach Italien oder Serbien 
aus China. Welche Strategie steckt 

dahinter?
China bietet ganz bewusst anderen Ländern Hil-
fe an und investiert intensiv in die Infrastruktur. 
Ich frage mich seit Langem, warum die Europä-
ische Union nicht etwas Vergleichbares unter-
nimmt, warum wir nicht Ländern in Afrika bei 
der Infrastruktur helfen. China schafft damit 
politische und ökonomische Abhängigkeiten. 
Wenn es in einem Land die Eisenbahnlinie baut, 
kommen die Züge dafür auch aus China.

Will China so zur führenden Wirtschaftsmacht 
werden?
Das ist eine Strategie. Die andere ist „Made in 
China 2025“: China fördert gezielt Zukunftstech-
nik. 5G ist in China nicht von einem talentierten 
Menschen in einer Garage entwickelt worden, 
dahinter steckt massive staatliche Förderung. Ein 
Teil dieser Strategie ist auch, die amerikanischen 
Internetplattformen vom chinesischen Markt zu 
halten. Mit dem Ergebnis, dass China eigene, star-
ke Internetunternehmen hat, Europa nicht. 

Diese Strategie hätte Europa schwer verfolgen 
können.
Europa hat aber die Chance vertan, Zukunfts-
technologien selbst aufzubauen und zu fördern. 
In China hat es funktioniert. Ob es die digitalen 

Plattformen sind, Batteriezellen, Solarzellen oder 
5G. Viele glauben ja immer noch, China geht 
irgendwann die Luft aus, wenn die Aufholphase 
zu Ende geht. 5G ist ein Beispiel, dass Zukunfts-
technologie jetzt aus China kommt und nicht 
mehr aus Deutschland. Mit Mannesmann waren 
wir bei dieser Technik auch mal vorne dabei. 

Warum hat Europa, hat Deutschland da den 
Anschluss verloren?
Wir haben oft die falsche Ideologie: Das soll alles 
der Markt machen, und der Staat soll sich raus-
halten. Industriepolitik darf nicht technologie-
spezifisch sein, das ist ja lange Zeit das Credo 
gewesen. Wirtschaftsminister Altmaier hat 2018 
eine Batteriezellen-Allianz ins Leben gerufen. 
Das hätten wir uns schon sehr viel früher über-
legen können. Die Umweltprobleme waren be-
kannt.

Was wäre die richtige Antwort gewesen?
Wir können nicht darauf warten, dass Informati-
onstechnologien oder 5G irgendwann entwickelt 
werden. Wenn man Wasserstofftechnik fördern 
will, muss man auch Wasserstofftankstellen bau-
en. Im Raum Würzburg gibt es eine einzige Was-
serstofftankstelle. Wenn ich so ein Auto hätte, 
müsste ich 15 Kilometer dorthin fahren. 

Kann Europa im Internetgeschäft noch aufholen?
Unser ganzer Stolz in diesem Bereich war Wire-

20 MITBESTIMMUNG | Nr. 5 | Oktober 2020



card. Das ist verrückt! Das war das Beste, was wir 
in dieser Richtung hatten! Da muss man sich 
tatsächlich europäische Lösungen überlegen. Ge-
rade der Zahlungssystembereich ist spannend. 
Aber die digitalen Plattformen sind eine Wüste – 
in ganz Europa. Es ist gar nicht so einfach, gegen 
die bestehenden Netzwerke anzukommen.

Wie sieht es in der deutschen Wirtschaft aus?
Das deutsche Geschäftsmodell hat drei konzen-
trische Kreise. Der äußere ist die Exportorientie-
rung, der zweite die Industrieorientierung und 
der dritte die Autoindustrie. Diese drei Kreise sind 
jetzt alle bedroht: der Export durch Protektionis-
mus, durch Brexit und Chinesen, die zunehmend 
ihre eigene Wertschöpfung voranbringen. Die 
Industrie hat das Problem der Dekarbonisierung 

und das Fehlen von digitalen Plattformen, und je 
mehr Industrie ich habe, desto mehr bin ich von 
der Dekarbonisierung betroffen.

Die Bundesregierung will mit Japan, Indien und 
Südkorea bei Forschung/Entwicklung zusammen-
arbeiten. Ist das ein Versuch, sich unabhängiger 
von China zu machen?
Vernünftig ist es immer, sich mit anderen Län-
dern zusammenzutun. Aber das Wichtigste ist, 
dass Europa sich mit einer Stimme in diesem 
Machtdreieck mit China und USA präsentiert.

Wie wahrscheinlich ist das?
Das ist die einzige Chance, die wir haben. Europa 
braucht eine industriepolitische Strategie. Wir 
müssen überlegen, was man auf nationaler Ebene 
machen sollte, und es in einen europäischen Kon-
text einbauen. Das wäre zum Beispiel eine euro-
päische Energiestrategie: Wie stellen wir auf er-
neuerbare Energien um? Wo erzeugen wir sie, 
und wie bringen wir sie dann in den Rest Euro-
pas? Aber da sieht man wenig Enthusiasmus. 

Was bedeutet es politisch, wenn China wirt-
schaftlich aufsteigt?
Die Gefahr der wirtschaftlichen Dominanz ist, 
dass das politische System gestärkt wird. China 
scheint fest entschlossen, sehr autoritär mit Wi-
derstand im Innern umzugehen. Je mehr China 
dominiert, desto weniger werden sich Staaten 
trauen, sich mit China in dieser Frage anzulegen.

Lässt sich die Entwicklung aufhalten?
Trump hatte nicht Unrecht, als er den Chinesen 
vorwarf, handelspolitisch nicht immer fair zu 
sein. Aber anstatt gemeinsam mit den Europäern 
etwas dagegen zu tun, hat er auch mit ihnen ei-
nen Handelskrieg angefangen und damit letzt-
lich die Chinesen gestärkt. Nationale Strategien 
sind nie eine gute Idee.

Kamen aber offenbar bei den Wählern an.
Weil die Menschen nicht erkennen, dass die Glo-
balisierung und der Warenaustausch den Wohl-
stand massiv erhöht haben. Allerdings nur den 
Wohlstand der einzelnen Volkswirtschaften. In-
nerhalb der jeweiligen Volkswirtschaften ist der 
Wohlstand nicht gut verteilt worden. Deshalb 
denken viele Menschen, es bringt nichts. 

PETER BOFINGER ist Professor 
für Volkswirtschaftslehre an 
der Universität Würzburg. Auf 
Empfehlung der Gewerkschaf
ten wurde er 2004 in den 
Sachverständigenrat zur Be
gutachtung der gesamtwirt
schaftlichen Entwicklung 
(„Wirtschaftsweise“) berufen. 
Nach seiner dritten Amtszeit 
schied er 2019 aus dem Gre
mium aus.

Sein aktuelles Forschungs
projekt, das von der HBS ge
fördert wird, lautet: Das chine
sische Wachstumsmodell
Implikationen für die ökomi
sche Theorie und die Wirt
schaftspolitik in Deutschland 
sowie der Europäischen Union 
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Krise kennt Betriebsrat 
Thomas Vieweg seit 16 
Jahren.
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Innenstadt 
oder Internet
EINZELHANDEL Die Pandemie hat die Digitalisierung auch in den Läden  
der Innenstädte beschleunigt. Der Verband fürchtet eine Schließungswelle.  
Als Opfer des Internets sieht Verdi den Einzelhandel allerdings nicht.

Von Fabienne Melzer – Foto Karsten Schöne

d
ie Öffnungszeiten? Ja, die Öffnungszeiten 
fallen Thomas Vieweg, dem Betriebsrats-
vorsitzenden bei Karstadt in Nürnberg, 
zuerst ein, wenn er daran denkt, was sich 

in den vergangenen 30 Jahren im Einzelhandel 
am meisten verändert hat. 1991 begann er seine 
Ausbildung in dem Kaufhaus an der Lorenz- 
kirche. Damals schlossen die Läden an Samstagen 
um 14 Uhr, Verkäuferinnen und Verkäufer gin-
gen unter der Woche um 18.30 Uhr nach Hause. 
Nur donnerstags hatten die Läden länger auf. 
Seither haben sich die Öffnungszeiten immer 
wieder zum Nachteil der Beschäftigten geändert.

Eines von vielen Problemen, das Orhan Ak-
man von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi 
beim Einzelhandel sieht. Statt auf Innovationen 
habe die Branche jahrzehntelang auf alte Rezep-
te gesetzt: längere Öffnungszeiten, Tarifflucht, 
Preiskrieg und Ausweitung der Verkaufsfläche. 
Während die Umsätze zwischen 2000 und 2015 
um zehn Prozent wuchsen (inklusive Online-
geschäft), nahm die Verkaufsfläche um 13,5 Pro-
zent zu. In keinem anderen Land schielten Kun-
dinnen und Kunden so sehr auf den Preis wie in 
Deutschland. „Das ist gewollt, der Handel hat sie 
mit einem Preiskrieg dazu erzogen“, sagt Akman. 

„Wenn dann ein Anbieter wie Amazon auf den 

Markt tritt, der keine Ladenmieten zahlen muss, 
drückt das natürlich die Preise.“

Ein Anbieter, der eindeutig zu den Gewin-
nern der Pandemie zählt. Während die Innen-
städte im März und April im Dornröschenschlaf 
lagen, steigerte Amazon seinen Umsatz um 40 
Prozent. Dennoch sieht Akman den stationären 
Handel nicht als Opfer des Internetriesen: „Wenn 
die Pandemie für etwas gut war, dann dafür, dass 
sie offengelegt hat, wie schlecht vor allem der 
stationäre Einzelhandel aufgestellt ist und wel-
che Fehler Manager seit Jahren gemacht haben.“ 
Jetzt einfach Geld reinstecken sei keine Lösung. 
Solange die Branche an der alten Politik festhal-
te, werde sich der ruinöse Wettbewerb nur täg-
lich beschleunigen.

Mit Krise lebt Betriebsrat Vieweg seit 16 Jah-
ren. Noch vor ein paar Wochen stand Karstadt 
in Nürnberg auf der Liste der Häuser, die der 
Konzern schließen wollte. 25 000 Kunden unter-
schrieben für den Erhalt. Gemeinsam kämpften 
Betriebsrat, Stadt und Verdi für den Standort. 
Von der Liste ist er inzwischen runter. Nun 
braucht er auch eine Zukunft. Der Konzern habe 
die Verzahnung von Stationär und Online zu 
lange verschlafen, kritisiert Betriebsrat Vieweg: 

„Sie wollen zum Marktplatz der Innenstadt 
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werden. Das wird ohne ein gutes Online-
angebot nicht funktionieren.“ 

Auch Martina Fuchs, Professorin am Wirt-
schafts- und Sozialgeographischen Institut der 
Universität zu Köln, sieht weniger im Onlinege-
schäft an sich eine Bedrohung für den Einzelhan-
del. Problematisch sei vielmehr die Wirtschafts- 
und damit verbundene Marktmacht einzelner 
Konzerne. „Amazon kann Märkte erobern, bevor 
sie lukrativ sind“, sagt Fuchs. 

Gemeinsam mit Peter Dannenberg, Professor 
am Geographischen Institut, und den wissen-
schaftlichen Mitarbeitern Cathrin Wiedemann 
und Tim Riedler untersucht sie, wie sich der On-
linehandel auf die Beschäftigung auswirkt. Denn 
während einige Läden in den Innenstädten um 
ihre Existenz ringen, schaffen Amazon und an-
dere Onlinehändler Arbeitsplätze, vorwiegend 
in der Logistik und in abgelegenen Regionen. 
Damit verändert sich auch die Arbeit im Handel. 

Wo die Algorithmen übernehmen
Wie, das hat sich Michael Paaries, Betriebsrat bei 
Ikea in Burgwedel, vor zwei Jahren bei Amazon 
in der Nähe von Hamburg angeschaut. „Dort geht 
der Kommissionierer nicht mehr zum Regal, das 
Regal kommt zu ihm.“ Algorithmen übernehmen 
die Bestellungen, ordnen, sortieren, verteilen. „Der 
Kommissionierer steht die ganze Schicht nur noch 
an seinem abgegrenzten Arbeitsplatz, nimmt  
Pakete entgegen und legt sie ab“, sagt Paaries. 

Mitbestimmung greife bei der Einführung 
neuer Technik noch immer zu kurz, findet der 
Betriebsrat. Viele Kollegen glaubten, wenn sie 
den Datenschutz gesichert und die Beschäftigten 
vor Leistungs- und Verhaltenskon trollen ge-
schützt hätten, sei alles geregelt. Doch es geht 
auch um die Qualität von Arbeit. Paaries würde 
gerne wissen, wie sich Arbeitsbedingungen durch 
neue Technik verändern – und zwar bevor sie 
bestellt und eingesetzt wird. Technik entwickelt 
sich weiter. Damit müsse eine Betriebsvereinba-
rung Schritt halten und angepasst werden, eben-
so Schulungen und das Zusammenspiel der 
Systeme. Der Ikea-Betriebsrat will daher gemein-
sam mit Verdi einen Zukunftstarifvertrag aus-
handeln. Er soll ihnen ermöglichen, Risiken und 
Folgen neuer Technik frühzeitig abzuschätzen 
und Beschäftigung zu sichern. Denn die Pande-
mie beschleunige die Digitalisierung.

Kaum waren im März alle Läden zu, schnellten 
bei Ikea die Onlinebestellungen in die Höhe. 

„Wir hatten gar nicht genug Lagerfläche und sta-
pelten die Bestellungen zeitweise zwischen den 
Kassen“, erzählt Paaries. Zwar haben die Möbel-
häuser längst wieder geöffnet, aber das Virus 
schwirrt noch immer herum, und viele Men-
schen trauen sich nicht wieder in den Laden. 

Das spüren auch andere Einzelhändler. „Vie-
le sprechen von Corona als digitalem Brandbe-
schleuniger, vor allem im Textilgeschäft“, sagt 
Peter Dannenberg vom Kölner Geographischen 
Institut. Die Krise habe den teilweisen Rückzug 
des Textilhandels aus den Innenstädten nur be-
schleunigt, begonnen habe er schon vorher. Auch 
unterscheide sich das Internetgeschäft von Bran-
che zu Branche. Zwar habe sich der Onlineein-
kauf von Lebensmitteln beinahe verdoppelt,  
allerdings liegt der Anteil am gesamten Lebens-
mitteleinkauf immer noch unter drei Prozent. 

„Es stimmt nicht, dass Online der Tod des kleinen 
Supermarkts ist“, sagt Dannenberg. Da die stei-
gende Nachfrage nach Onlinebestellungen über-
raschend kam, zögerten einige Supermärkte zu-
nächst, zu investieren, besonders in ländlichen 
Regionen. Gerade Lebensmittel wollen die meis-
ten Menschen sehen, bevor sie sie einkaufen. 

Online verändert Geschäftsmodelle
Bei Kleidung beträgt der Anteil des Onlinehan-
dels bereits mehr als 15 Prozent und verändert 
Geschäftsmodelle. „Manche Läden nutzen Multi- 
oder Omnichannel, Kunden können online be-

„Viele sprechen von Corona 
als Brandbeschleuniger, vor 

allem im Textilgeschäft.“

PETER DANNENBERG, Professor am Geographischen Institut der Uni Köln
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Michael Paaries möchte wissen, 
wie Technik Arbeit verändert, 

bevor sie eingesetzt wird.

wichtige Rolle und der Service, sagt Rehme: 
„Ware verkauft man immer noch über Personal, 
nicht über Quadratmeter.“

Doch statt auf Beratung im Laden zu setzen, 
bauten die Unternehmen Personal ab. Als Tho-
mas Vieweg bei Karstadt in Nürnberg anfing, 
arbeiteten 1200 Menschen in dem Haus. Heute 
sind es noch etwas mehr als 200. Sie arbeiten in 
spezialisierten Teams mit dünner Besetzung, da 
bleibe der Service irgendwann auf der Strecke. 
Ein großes Problem sei auch, die richtige Ware 
zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge 
im Laden zu haben. „Fußballtrikots bekamen wir 
oft erst, wenn die Hinrunde schon halb gelaufen 
war“, sagt Vieweg. Er würde sich auch mehr regi-
onale Angebote wie Trachten wünschen. 

Vielleicht sind Internet und Innenstadt aber 
auch keine Konkurrenten. Das Möbelhaus Ikea 
will den Onlinehandel ausbauen und hat deshalb 
in Berlin im Sommer Filialen in der Stadt eröff-
net. Kleinere Läden, schmaleres Angebot, dafür 
Beratung nach Termin. Vielleicht gehen die Kun-
den dort in Zukunft ja tatsächlich mit dem  
gesuchten Sofa und nicht mit 500 Teelichtern, 
einem halben Dutzend Bilderrahmen, Topfun-
tersetzern und neuen Sektgläsern nach Hause. 
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stellen und die Ware im Laden abholen“, sagt Tim 
Riedler vom Kölner Forschungsteam. Das ist erst 
der Anfang, wie seine Kollegin Ca thrin Wiede-
mann beobachtet: „Per App können Kunden 
inzwischen einen Avatar von sich hochladen, 
Kleidung digital anprobieren und sich gleichzei-
tig von einem Verkäufer beraten lassen.“

75 Prozent gehen noch ins Geschäft
Keine Frage, das Onlinegeschäft wächst. Zurzeit 
liegt sein Anteil am Umsatz des Einzelhandels 
bei 13 Prozent. Ohne Lebensmittelhandel sind 
es 25 Prozent. Man kann diese Zahlen aber auch 
anders lesen, wie Frank Rehme, einer der Initia-
toren der Future City Langenfeld: „75 Prozent 
kaufen noch immer im Laden.“ Langenfeld hat 
60 000 Einwohner, liegt 20 S-Bahn-Minuten zwi-
schen Köln und Düsseldorf. Konkurrenz machte 
der Innenstadt nicht erst das Internet. Um den 
Einkauf in Langenfeld attraktiver zu machen, 
bauten die Initiatoren unter anderem Zutritts-
hürden ab. Dazu gehörte beispielsweise ein bes-
serer Internet auftritt der Läden. Viele Menschen 
schauen heute online nach, bevor sie in die Stadt 
gehen. Doch die Läden setzen nicht nur auf Di-
gitalisierung. Das Angebot spiele ebenso eine 
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Immer auf die Kleinen
KRISENFOLGEN Aktuelle Forschung der Hans-Böckler-Stiftung zeigt:  
Je kleiner die Unternehmen, desto häufiger die Einkommenseinbußen  
der Beschäftigten in der Corona-Krise. Warum ist das so?

Von Kay Meiners

d
ie Datensätze, mit denen Sozialwissen-
schaftler arbeiten, sind manchmal sehr 
eindeutig. Als die Hans-Böckler-Stiftung 
im April und Juni die Beschäftigten frag-

te, ob sie durch die Corona-Krise Einkommens-
verluste erlitten hätten, stießen die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler auf einen „nahezu 
perfekten linearen Trend“. Die Zahlen, abgesi-
chert durch die Auskünfte von mehr als 6000 
Personen, sagen: Je kleiner der Betrieb, desto 
häufiger sind die Einkommensverluste. Während 
in Großbetrieben nur ein Viertel der Belegschaft 

betroffen ist, trifft es in Kleinunternehmen die 
Hälfte der Belegschaft. Im Durchschnitt aller Be-
triebsgrößen sind es 31,8 Prozent. Wird die Ent-
scheidung, lieber im kleinen Laden um die Ecke 
zu arbeiten als beim Onlineversandhändler, in 
der Corona-Krise zum Einkommensrisiko? 

Weniger Rücklagen, weniger Know-how
Andreas Hövermann, wissenschaftlicher Mitar-
beiter der Hans-Böckler-Stiftung und verantwort-
lich für die Befragung, sieht vor allem drei Grün-
de für den klaren Zusammenhang zwischen der 

Secondhandladen Fezzl am  
Schlesischen Tor in Berlin-Kreuz-
berg. Geschlossen wegen Covid-19
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Betriebsgröße und der Häufigkeit von Einkom-
menseinbußen: Zum einen verfügen kleinere 
Unternehmen über weniger Rücklagen. „Häufig 
können sie weniger gut Einnahmeausfälle kom-
pensieren, sodass sie schneller zu Personalkosten-
senkungen greifen, um zu überleben.“ Dies zeigt 
sich auch darin, dass in kleineren Betrieben deut-
lich häufiger Kurzarbeit angemeldet wurde und 
diese hier auch seltener aufgestockt wird. 

Die weniger regulierten Arbeitsbedingungen 
machen es kleineren Betrieben leichter, die Per-
sonalkosten kurzfristig zu senken. Die betriebli-
che Mitbestimmung ist hier weit schwächer 
entwickelt. Zu dieser Analyse passt ein anderer 
Befund der Befragung, der auf die Schutzfunkti-
on der Gewerkschaften verweist: Erwerbstätige, 
die Mitglied einer Gewerkschaft sind, hatten mit 
26,5 Prozent seltener Einbußen zu verzeichnen 
als der Durchschnitt. Arbeitnehmer in Betrieben 
ohne Mitbestimmung mussten dagegen häufiger 
Einbußen in Kauf nehmen – in Betrieben ohne 
Tarifvertrag 35,7 Prozent der Befragten, in Betrie-
ben ohne Betriebsrat sogar 37,7 Prozent. 

Nicht nur die geringen Eigenmittel kleiner 
Unternehmen bedeuten in der Corona-Krise 
eine Gefahr für die Beschäftigten. Der zweite 
Grund, so sagt Hövermann, liege darin, dass klei-
ne Unternehmen schwerer an versprochene 
Hilfsgelder kommen. Nicht immer scheinen in 
diesen Firmen das nötige Know-how oder die 
Zeitressourcen für das Antragsverfahren vorhan-
den zu sein. Hinzu kommt, dass sie – falls sie 
Anspruch haben – die zögerliche Auszahlung 
härter trifft. Um Betrug zu verhindern, können 
die Hilfen nur über Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer oder Rechtsanwälte beantragt werden. Bis 
August, so ergab eine Anfrage der Grünen an das 
Wirtschaftsministerium, waren von rund 25 Mil-
liarden Euro an Überbrückungshilfen gerade 
einmal 248 Millionen Euro ausgezahlt – ein ma-
geres Prozent.

Beim Hilfspaket wird nachgebessert
Immerhin wird nun von der Politik nachgebes-
sert. Anders als bisher sollen künftig alle Unter-
nehmen oder Selbstständigen Überbrückungs-
hilfen beantragen können, die entweder einen 
Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent in 
zwei zusammenhängenden Monaten im Zeit-
raum April bis August gegenüber den jeweiligen 
Vorjahresmonaten nachweisen können 

„Fragile Sicherheit“
Bettina Kohlrausch, Wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-
Stiftung, interpretiert die Erwerbstätigenbefragung

Die Erwerbstätigenbefra-
gung hat gezeigt, dass 
Beschäftigte mitbestimmter 
und tarifgebundener Unter-
nehmen deutlich seltener 
Einkommenseinbußen zu 
verzeichnen haben. 
Welches Signal geht von 
dieser Erkenntnis aus?
Es bestätigt sich, was wir 
auch bei anderen Themen 
sehen, etwa bei der Weiter-
bildung oder beim Home-
office: dass mitbestimmte Unternehmen besser durch die Krise kom-
men und Mitbestimmung die Beschäftigten vor den Krisenfolgen 
schützt. Die Corona-Krise zeigt ganz klar den Erfolg gewerkschaftli-
cher Politik. Das beginnt schon mit der Aufstockung des Kurzarbei-
tergelds – das war eine zentrale Forderung der Gewerkschaften. 

Wie hätte man die Belegschaften kleiner Firmen besser gegen Einkom-
menseinbußen schützen können?
In den kleinen Betrieben sind die unteren Einkommensgruppen über-
proportional stark vertreten. Für viele dieser Beschäftigten kam die 
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes zu spät – und sie hätte gerade für 
diese Gruppe höher ausfallen können.

Man könnte ja sagen: Einkommenseinbußen sind nicht schön, aber 
immer noch besser als Entlassungen.
Die Personalkostensenkungen sind, ähnlich wie die Kurzarbeit, ein 
Puffer, der die Gefahr von Kündigungen mindert. In vielen Fällen ist 
die Kurzarbeit ja der Grund für die Einkommenseinbußen. Erstaun-
licherweise – das sehen wir aus den Befragungsdaten – haben die 
Beschäftigten relativ wenig Angst, tatsächlich arbeitslos zu werden. 
Die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes ist im Vergleich zur Zeit 
vor der Corona-Krise kaum gestiegen und im Verlauf der Krise sogar 
zurückgegangen. Die Menschen beurteilen die wirtschaftliche Situa-
tion, jedenfalls solange sie an ein baldiges Ende der Krise glauben, 
verhalten optimistisch. Wir nennen es fragile Sicherheit. 
 Die Fragen stellte Andreas Molitor.
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oder aber einen Umsatzeinbruch von min-
destens 30 Prozent im Durchschnitt in den Mo-
naten April bis August 2020 gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum verzeichnet haben. 

Je nach Höhe der betrieblichen Fixkosten 
können Unternehmen jetzt für die Monate Sep-
tember bis Dezember bis zu 200.000 Euro an 
Förderung erhalten. Die Begrenzung der Förde-
rung für Unternehmen mit bis zu zehn Beschäf-
tigten auf maximal 15.000 Euro soll laut Bundes-
wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) 
gestrichen werden. Mittelbar wichtig für die 
Arbeitnehmer: Die Personalkostenpauschale soll 
von 10 Prozent der förderfähigen Kosten auf 
20 Prozent erhöht werden.

Die Verlierer der Krise
Noch ein dritter Grund kann – so Hövermann – 
das Umfrageergebnis zumindest teilweise erklä-
ren. Es ist eine statistische Korrelation. Einige der 
Branchen, die ohnehin besonders hart von der 
Krise getroffen werden – unter anderem durch 
die Öffnungsverbote –, dürften im Schnitt auch 
Betriebe mit kleineren Belegschaften haben. Das 
trifft für das Gastgewerbe zu, wo 76 Prozent der 
Befragten von Einkommenseinbußen berichten, 

aber auch für den Handel, bestimmte Dienstleis-
tungen oder die Kulturbranche, während bei 
Finanz- oder Versicherungsdienstleistern nur 
17 Prozent der Befragten Verluste hinzunehmen 
hatten. Das produzierende und verarbeitende 
Gewerbe ist mit Einkommenseinbußen bei 
38 Prozent der Beschäftigten mittelschwer getrof-
fen, aber immer noch mehrere Prozentpunkte 
über dem Durchschnitt. Für eine Exportnation 
ist das ein beunruhigender Befund.

Die Einkommenseinbußen und Wohlstands-
verluste der Corona-Krise werden am Ende 
höchst unterschiedlich verteilt sein. Die Betriebs-
größe und die Branchenzugehörigkeit des Arbeit-
gebers sind dabei nicht die einzigen Risiken für 
Einkommensausfälle der Beschäftigten. 

Unmittelbar verknüpft sind andere Faktoren: 
Vor allem die Tätigkeit als Freiberufler und eine 
schlechte Qualifikation erhöhen das Risiko. 
Denn bei diesen Jobs fällt es Auftraggebern und 
Arbeitgebern leichter, die eigenen Kosten zu  
reduzieren, indem sie die Nachfrage auch kurz-
fristig drosseln. Ihre sinkenden Kosten sind die 
sinkenden Einnahmen des anderen – ein Mecha-
nismus, der die Armuts- und Rezessionsrisiken 
in der Krise erhöhen kann. 

Zusammenhang zwischen Betriebsgröße und Einkommensausfall
Erwerbstätige mit Einkommensverlust nach Betriebsgröße

5–19  
Personen20–199 

Personen200–499 
Personen500–1999 

Personen

Im Dezemberheft der WSI
Mitteilungen wird ein detail
lierter Beitrag zur Erwerbstäti
genbefragung erscheinen: 
wsi-mitteilungen.de 

2000 > 
Personen

Großbetriebe

Klein
betriebe< 5  

Personen

36,3%

29,8%
26,9%

22,8%
23,6%

49,2%
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I
n Zeiten von Corona, wo Hunderttausen-
de über Wochen und Monate im Home-
office arbeiten, wächst bei vielen Vorge-
setzten das Bedürfnis, ihre Mitarbeiter zu 

kontrollieren. Machen sie sich im Homeoffice 
vielleicht einen faulen Lenz? Die Hersteller von 
Überwachungssoftware verzeichnen derzeit 
hohe Zuwachsraten. Aber dürfen Arbeitgeber 
den Beschäftigten überhaupt derart hinterher-
spionieren? 

Die Rechtsprechung sagt dazu Folgendes: 
Hält die Software lediglich fest, ob der Mitarbei-
ter mit dem EDV-System des Betriebs verbunden 
ist, bestehen keine Bedenken. Anders sieht es aus, 
wenn die Software das Verhalten im Detail erfasst, 
also beispielsweise Tastatureingaben aufzeichnet 
und auswertet oder regelmäßig Screenshots an-
fertigt. Dies ist allenfalls erlaubt, wenn ein durch 
Tatsachen begründeter Verdacht besteht, dass 
jemand seiner Arbeitsverpflichtung nicht ausrei-
chend nachkommt. Wäre der Arbeitnehmer etwa 
dabei beobachtet worden, wie er während der 
Arbeitszeit einkaufen geht, bestünde eine solche 
Verdachtssituation. Ohne einen derartigen Ver-
dacht hingegen wäre eine solche Maßnahme klar 
rechtswidrig: Die Totalüberwachung macht den 
Arbeitnehmer genau wie am Arbeitsplatz zum 
reinen Beobachtungsobjekt – und dies verstößt 
gegen die Menschenwürde und das Recht auf 
freie Entfaltung der Persönlichkeit.

Sogar die elektronische Erfassung einzelner 
Arbeitsschritte – um beispielsweise die Leistung 
von Beschäftigten vergleichen zu können – ist 
unzulässig. Das hat das Bundesarbeitsgericht vor 
einigen Jahren im Fall des Versicherers HUK 
Coburg entschieden. Das Unternehmen hatte 
eine Reihe von Parametern der Arbeit erfasst, 
etwa die Dauer von Telefonaten mit Kunden oder 
die pro Quartal abgeschlossenen Schadensfälle. 
Eine solche „Belastungsstatistik“, die „dauerhaft 

die Erfassung, Speicherung und Auswertung ein-
zelner Arbeitsschritte und damit des wesent-
lichen Arbeitsverhaltens der Arbeitnehmer (...) 
während ihrer gesamten Arbeitszeit vorsieht“, so 
das Bundesarbeitsgericht, stelle „einen schwer-
wiegenden Eingriff“ in das Persönlichkeitsrecht 
dar. Er wurde für unzulässig erklärt.

Das hat zahlreiche Konsequenzen. Der Ar-
beitgeber darf etwa eine Gehaltserhöhung oder 
eine Beförderung nicht verweigern, wenn er sich 
dabei auf Erkenntnisse über mangelnde Arbeits-
leistungen stützt, die er durch widerrechtliche 
Überwachung des Arbeitnehmers gewonnen hat. 
Informationen, die unter Verletzung des Persön-
lichkeitsrechts erlangt wurden, dürfen dem  
betroffenen Arbeitnehmer auch in einem even-
tuellen Kündigungsschutzprozess nicht entge-
gengehalten werden. Nach Artikel 82 der Daten-
schutzgrundverordnung könnte der Beschäftigte 
in solchen Fällen sogar Schadensersatz verlangen. 
Dies empfiehlt sich allerdings nur dann, wenn 
der Arbeitnehmer ohnehin beabsichtigt, den Be-
trieb in Kürze zu verlassen.

Wenn ein Arbeitnehmer den Verdacht hat, 
dass er im Homeoffice elektronisch überwacht 
wird, oder wenn es sogar eindeutige Belege dafür 
gibt, dass der Chef ihm unerlaubt über die Schul-
ter schaut, sollte er sich sofort an den Betriebsrat 
wenden. Für den Beschäftigten hat dies den Vor-
teil, dass er sich gegenüber seinem Arbeitgeber 
nicht persönlich exponieren muss. Gibt es keinen 
Betriebsrat oder bleibt dieser untätig, so kann 
sich der Arbeitnehmer – auch anonym – an die 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz wenden. 
Den Namen des Betriebs muss er allerdings nen-
nen. Außerdem muss der Arbeitnehmer ernst zu 
nehmende Indizien für eine unerlaubte Überwa-
chung darlegen können. Die Behörde ist dann 
verpflichtet, der Angelegenheit nachzugehen, 
und wird dies in aller Regel auch tun. 

Der Blick über die Schulter
ARBEITSRECHT Eine elektronische Überwachung von Beschäftigten im 

Homeoffice ist nur in eng definierten Fällen erlaubt.

Von Wolfgang Däubler, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Bremen

Informationen, die 
unter Verletzung 
des Persönlich-

keitsrechts erlangt 
wurden, dürfen 

dem betroffenen 
Arbeitnehmer 

nicht entgegen-
gehalten werden.
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E
s fing mit ganz kleinen Schritten an“, er-
innert sich Michael Jacobs an die ersten 
kleinen Erfolge vor Jahren. Welches Bei-
spiel dem Betriebsrat beim Hamburger 

Kundenservicecenter des Paketdienstleisters da 
so einfällt? Die Tauschbörse natürlich, im Jahr 
2013 eingeführt, in der die 200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter untereinander den Dienst wech-
seln konnten. Oder die Erfindung von vier soge-
nannten „Jokertagen“ pro Jahr, bei denen die 
Beschäftigten – ohne jedes Einspruchsrecht des 
Arbeitgebers – entscheiden konnten, ob und 
wann sie jeweils arbeiten wollten. 

So viel Flexibilität hatte es im Hermes-Kun-
denservicecenter an der Essener Straße zuvor 
nicht gegeben. Insbesondere bei der Einteilung 

der Mitarbeiter knirschte es an allen Ecken und 
Enden. „Der Dienstplan hatte stets Schlagseite“, 
erinnert sich Michael Jacobs, der auch Vorstand 
der Verdi-Betriebsgruppe bei Hermes Germany 
ist, „etwa weil die meisten Leute in den Früh-
dienst wollten oder nicht anders konnten.“

Geradezu überkomplex wurde die Gestal-
tung des Dienstplans durch die unterschiedli-
chen Qualifikationen der Beschäftigten. „Es gab 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden 
‚Skill‘, wie wir das nennen, bedienen konnten“, 
erklärt Michael Jacobs. Damit sind etwa die Be-
arbeitung von E-Mails, Recherchen, Reklamati-
onsmanagement oder auch Geldauszahlungen 
gemeint. Andere Mitarbeiter konnten dagegen 
nur bestimmte Qualifikationen vorweisen. Sämt-

SIE ENtSCHEIdEN
NUN FREI
LOGISTIK Die Arbeit im Kundenservice von Paketdienstleistern ist  
fordernd. Für eine wegweisende Betriebsvereinbarung wurde die Arbeit-
nehmervertretung von Hermes für den Betriebsräte-Preis nominiert.

Von Marc von Lüpke – Foto Cordula Kropke
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Nominiert für
den Deutschen 
Betriebsräte- 

Preis 2020

liche „Skills“ mussten innerhalb der täglichen 
Arbeitszeit von damals acht bis 21 Uhr jederzeit 
besetzt werden. Geplant wurde das Ganze in 

„Einsatzrädern“. Das hört sich kompliziert an – 
und war es auch.

Innerhalb dieses starren Rahmens verteilte 
der Arbeitgeber die Beschäftigten im Dienstplan – 
lange Zeit ohne offizielles Mitspracherecht der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2010 
nahm sich der Betriebsrat erstmals das Thema 
Dienstplan vor, vor allem mit dem Ziel, die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. 
Erste Erfolge wie die Tauschbörse oder die Joker-
tage ermutigten die Arbeitnehmervertretung zu 
noch größerem Engagement. Gut für den Be-
triebsrat, dass etwa zur gleichen Zeit eine neue 
Bereichsleitung angetreten war, die der Entwick-
lung einer „personifizierten, selbstständigen Ein-
satzplanung“, wie es Jacobs nennt, offen gegen-
überstand. Vier Jokertage pro Jahr für die volle 
Souveränität jedes Beschäftigten waren dem Be-
triebsrat auf Dauer zu wenig. Im vergangenen 
Jahr ging schließlich eine Arbeitsgruppe an den 
Start, bestehend aus Beschäftigten, Betriebsrats-
mitgliedern und Führungskräften. Das gemisch-
te Team sollte die Möglichkeiten einer weiteren 
Flexibilisierung ausloten.

Aus der Belegschaft kamen reichlich Anregungen. 
Die Ideensammlung mündete in eine zu Anfang 
diesen Jahres abgeschlossene Betriebsvereinba-
rung. Sie räumt den Beschäftigten an der Essener 
Straße das Recht ein, selbstständig darüber zu 
entscheiden, wann sie arbeiten. Der Arbeitgeber, 
so Michael Jacobs, lege allerdings „die betriebli-
chen Belange“ fest, also „wie viele Mitarbeiter mit 
den jeweiligen Qualifikationen zu welchem Zeit-
punkt im Schichtbetrieb anwesend sein müssen“. 
Die Beschäftigten müssen in eigener Regie dafür 
sorgen, dass es bei den „Skills“ nicht zu Engpässen 
kommt.

„Das war natürlich ein Lernprozess“, so Jacobs. 
„Deswegen haben wir das neue Verfahren ja auch 
erst einmal einige Monate in einigen Teams er-
probt.“ Jahrelang hatte der Arbeitgeber den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern vorgegeben, wann 
sie zur Arbeit erscheinen mussten. Die neue Frei-
heit musste erst eingeübt werden.

Erster Schritt zu mehr Motivation
Die Betriebsvereinbarung erwies sich als wichti-
ger Schritt auf dem Weg zu mehr Motivation und 
Zufriedenheit. Begleitet wurde sie von weiteren 
Veränderungen. So änderte sich die Zusammen-
setzung der Arbeit, etwa weil der Kontakt mit 
Kunden vermehrt in Form von E-Mails stattfindet. 
Zudem wurde der Dschungel an Arbeitsverträ-
gen gelichtet. Feste wöchentliche Arbeitszeiten – 
Teilzeit und Vollzeit – traten an die Stelle des 
vorherigen Modells, in dem das Arbeitszeitvolu-
men in vielen Fällen nicht eindeutig festgelegt 
war und der Arbeitgeber die Beschäftigten, wenn 
Not am Mann war, mal eben zu ein paar Stunden 
Mehrarbeit verdonnern konnte.

Der Wettbewerb in der Paketzustellerbranche 
ist hart. „Die Arbeit in der Zustellung, in den De-
pots und auch in den Kundencentern ist auch 
psychisch sehr fordernd“, sagt Michael Jacobs. „Ge-
rade bei Letzteren melden sich natürlich vor allem 
Kunden, die sich beschweren.“ Motivierte Beschäf-
tigte machen den Unterschied. Und so hat das 
Engagement des Hamburger Hermes-Betriebsrats 
die Jobs von 200 Beschäftigten in der Hansestadt 
ein Stück weit zukunftsfester gemacht. 

„Die Arbeit in der Zustellung, 
in den Depots und in den 
Kundencentern ist auch  
psychisch sehr fordernd.“

MICHAEL JACOBS, Betriebsrat bei Hermes in Hamburg
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Das große Zittern
INDUSTRIE Die Autozulieferer stecken in der Krise. Doch wie 
lange wird sie dauern? Und wer wird sie überleben?

Von Stefan Scheytt – Foto Felix Kästle

d
ie deutschen Autobauer seien „zitternde 
Riesen“, schrieb unlängst das Nachrich-
tenmagazin Der Spiegel, während das 
Handelsblatt deren Zulieferer im Strudel 

von gleich drei Krisen sah, die ihr Geschäftsmo-
dell bedrohten: Nachfragerückgang, Elektromo-
bilität, Corona. Ein „perfect storm“.

Anruf bei Karoline Kleinschmidt, Erste Be-
vollmächtigte der IG-Metall-Geschäftsstelle in 
Alfeld-Hameln-Hildesheim, in deren Beritt etli-
che Autozulieferer diesem „perfect storm“ aus-
gesetzt sind. Anfang Juli, berichtet Kleinschmidt, 
wurde der Betriebsrat der Gießerei KSM Cas-
tings in Hildesheim eiskalt erwischt von der 
Mitteilung der Geschäftsleitung, man habe so-
eben Insolvenz nach dem Schutzschirmverfah-
ren beantragt. KSM ist nur einer von vielen Kri-
senschauplätzen bei Zulieferern in der Region. 
Worst Case im Fall der Gießerei: Etwa 400 von 
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Zur Lage der Branche
HansBöcklerStiftung:  
Branchenmonitor Automobil-
industrie. Juni 2020
mitbestimmung.de/assets/
downloads/BM_Automobil-
industrie_WZ08-29.10.pdf

Unter Druck
Ein aktueller Report der Hans
BöcklerStiftung erörtert die 
gestiegene Komplexität welt
weiter Wertschöpfungsstruk
turen, auch in der Automobil
wirtschaft: Barbara E. Fulda: 
Die neue Komplexität von Wert-
schöpfung. Forschungsförde
rung, Report Nr. 7, Mai 2020
boeckler.de/de/faust-detail.
htm?sync_id=8913)

Achim Dietrich, GBR-Chef von  
ZF Friedrichshafen: „War es das 
schon mit der Krise?“

1800 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutsch-
land könnten ihren Job verlieren, darunter 
knapp 280 in Hildesheim. Das Unternehmen, 
das chinesischen Eigentümern gehört, habe zwar 
schon vor Corona geschwächelt. Aber die Auf-
tragsbücher seien zu voll für eine Insolvenz. 
Kleinschmidt argwöhnt, dass Corona benutzt 
werden könnte, um Personalkosten zu drücken.

Schlechte Nachrichten auch von SEG Auto-
motive, ebenfalls in Hildesheim, von Bosch 2018 
an einen chinesischen Konzern verkauft. Auch hier 
kam die Ankündigung zur fast völligen Schlie-
ßung für die Betriebsräte absolut überraschend, 
wie Karoline Kleinschmidt berichtet. Von fast 600 
Mitarbeitern sollen nur ein gutes Dutzend übrig 
bleiben. Zwar haben rund 500 Beschäftigte ein 
Rückkehrrecht zu Bosch, doch es sei völlig unklar, 
wie und wo der Konzern die Leute beschäftigen 
kann. IG Metall und Betriebsrat haben nun ein 
Alternativkonzept vorgestellt, das wenigstens ei-
nen Teil der bedrohten Arbeitsplätze sichern 
könnte. Der Kostendruck im Geschäft mit den 
Startern für Pkw und Lkw sei gnadenlos, sagt 
Kleinschmidt, die Preise der Konkurrenz aus In-
donesien oder Ungarn seien ein ständiger Vorhalt 
gegenüber der deutschen Belegschaft gewesen.

„Kein Produkt ist mehr sicher vor der Verla-
gerung an Standorte mit geringeren Kosten“, be-
stätigt Christian Brunkhorst, Experte für die 
Zulieferer beim IG Metall Vorstand. „Mit Corona 
rollt die Kostensenkungswelle bei den Herstel-
lern noch stärker als bisher. Dort steht jetzt alles 
auf dem Prüfstand.“ So kündigte Bosch an, Teile 
der Produktion im badischen Bühl, aber auch 
Entwicklungskapazitäten nach Serbien zu verla-
gern. Außerdem würden die Autohersteller im 
Zuge der Transformation zur E-Mobilität man-
che Aufträge an ihre Zulieferer zurückholen, um 
eigene Überkapazitäten abzubauen und die Lie-
ferketten sicherer zu machen, die durch Corona 
teilweise unterbrochen wurden. „Der Stellenab-
bau wird bei den Zulieferern höher ausfallen als 
bei den Herstellern“, urteilt Brunkhorst, der in 
den Aufsichtsräten von Bosch und Ford sitzt. „Da-
mit dürfte auch eine Umverteilung zulasten der 

mittleren und kleinen Zulieferer einhergehen.“ 
Anders als die Großen wie Bosch, Continental 
oder ZF Friedrichshafen haben die kleineren 
Zulieferer oft kein Geld mehr, ihre Spielräume 
durch neue Produkte für die E-Mobilität zu er-
weitern. Spezialisiert auf Verbrennungsmotor-
Komponenten, sitzen sie in der Falle – wie die 
Gießerei Halberg Guss in Saarbrücken, die im 
Juni endgültig die Produktion einstellte. 

Auch die großen Zulieferer stehen unter 
Druck. Continental will sein Sparprogramm ver-
schärfen und dabei 13 000 Stellen in Deutschland 
abbauen. Die Werke in Aachen und Karben bei 
Frankfurt werden geschlossen. ZF Friedrichshafen 
hat angekündigt, bis 2025 weltweit etwa 15 000 
Stellen abzubauen, davon die Hälfte in Deutsch-
land. Und Schaeffler will 4400 Jobs streichen. 

Hier Stellenabbau, dort Überstunden
Bemerkenswert ist, dass an etlichen großen 
Standorten schon wieder Überstunden gefahren 
werden. „Alle glaubten, dass wir in einer der 
schwersten Krisen überhaupt stecken, die lange 
anhalten wird“, sagt Achim Dietrich, GBR-Vorsit-
zender bei ZF. Doch momentan laufen die Ge-
schäfte in einigen Bereichen besser als erwartet. 
Der Umsatzeinbruch aus dem Frühjahr sei zwar 
nicht mehr wettzumachen, aber die aktuellen 
Zahlen widersprächen einem lang anhaltenden 
Krisenszenario. „War es das schon?“, fragt sich 
nicht nur Dietrich. „Was passiert nächstes Jahr? 
Kommen neue Aufträge in die Bücher?“ Er wirbt 
dafür, wieder mutiger in die Zukunft zu schauen 
und in die weitere Transformation hin zur  
E-Mobilität, Hybridisierung und zum autono-
men Fahren zu investieren. Dafür brauchen die 
Beschäftigten Vorbereitung. „Deshalb müssen 
Kurzarbeit und Qualifizierung verknüpft werden. 
Und dort, wo die Arbeit weniger wird, müssen 
Stunden abgebaut werden – nicht Beschäftigte.“ 

Wichtig ist jetzt der Austausch über die bes-
ten Antworten auf die Krise. Die Hans-Böckler-
Stiftung und die IG Metall veranstalten am  
20. Oktober eine Onlinekonferenz zur Lage der 
Zulieferer. Mitveranstalter Christian Brunkhorst: 

„Wir müssen uns vorbereiten auf finanzielle Eng-
pässe in den Betrieben, auf Stellenabbau und 
Insolvenzen und zeigen, dass wir dabei nicht al-
lein den Vorgaben der Unternehmen unterliegen, 
sondern weiterhin Einfluss nehmen auf die Ge-
schicke der deutschen Schlüsselbranche.“ 
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Deutschland, Belgien und Frankreich und ging 
1995 für ein Jahr in die USA. Als sie zurückkam, 
machte sie eine zweite Ausbildung, zur Fremd-
sprachenkorrespondentin, und fing anschließend 
bei einem mittelständischen Bauunternehmen 
in Kaiserslautern an. Sie trat zur Betriebsratswahl 
an. „Bei den Frauen der IG BAU habe ich mich 
gleich zu Hause gefühlt“, sagt sie. Als sie 2018 in 
den Aufsichtsrat des Bauunternehmens Vinci 
Energies gewählt wurde, investierte sie erst ein-
mal viel Zeit, das Unternehmen kennenzulernen. 
Mit Facility-Management kannte sie sich aus. 

„Aber Vinci ist sehr viel breiter aufgestellt.“

Rein in die Männerjobs
Bevor Renate Wapenhensch Bundesfrauensekre-
tärin wurde, arbeitete sie fast vier Jahre im Be-
reich Unternehmensmitbestimmung der IG BAU. 
Ihr Kollege Klaus Ulrich, Fachreferent für Mitbe-
stimmung, kennt sie auch aus Schulungen. Er 
schätzt ihre positive Grundhaltung und ihren 
wertschätzenden Umgang mit den Kolleginnen 
und Kollegen. „Während es mir vor allem um 
möglichst viel Stoff geht, rückt Renate eher die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Vor-
dergrund und die Möglichkeiten, sich im Semi-
nar zu vernetzen“, erzählt Ulrich. 

Renate Wapenhensch beobachtet immer 
 wieder, dass Frauen sich weniger zutrauen. Sie 
möchte sie bestärken, sich auch in die typischen 
Männerjobs vorzuwagen. „Wir leben im 21. Jahr-
hundert, in einer Welt, in der alles möglich ist“, 
sagt sie. Aber sie weiß auch: „Es ändert sich nichts, 
wenn wir es nicht ändern.“ Sie selbst sieht sich in 
der Tradition einer langen Reihe von Frauen: „Ich 
stehe auf den Schultern der Frauen, die vor mir 
für gleiche Rechte gekämpft haben.“ 

d
ie Corona-Krise? Ein Rückschlag für die 
Gleichstellung. Führungsetagen? Eine 
Riege mit unausgesprochener Männer-
quote. Wenn Renate Wapenhensch ein 

Thema umtreibt, dann ist es die Situation berufs-
tätiger Frauen. Gerade in Zeiten von Corona 
zögen sie durch Kurzarbeit und Homeoffice den 
Kürzeren, auch die Digitalisierung gefährde zu-
nehmend Frauenjobs. „Da braucht es eine starke 
Mitbestimmung von Frauen“, sagt Renate Wa-
penhensch, die seit 2018 die IG BAU im Auf-
sichtsrat von Vinci Energies vertritt und im März 
Bundesfrauensekretärin der Gewerkschaft wurde.

Auch im Aufsichtsrat setzt sie sich für die 
Gleichstellung ein. Zwar gibt es im Gremium 
inzwischen einen festen Anteil Frauen. „Aber wir 
brauchen auch mehr Frauen in den Ausschüssen, 
wo wichtige Stellschrauben justiert werden“, sagt 
die 57-Jährige. Wenn ein neuer Vorstand gesucht 
wird, kommentiert sie schon mal mit einem: „Ich 
freue mich auf eine Frau an der Spitze.“ Sie denkt 
nicht, dass sie allein etwas bewegen kann. Die 
Kraft liege im Gremium, in der gemeinsamen 
Arbeit der Arbeitnehmervertreterinnen und -ver-
treter im Aufsichtsrat. Im Moment sorgt sich die 
Bundesfrauensekretärin darum, dass Corona die 
Frauen in ihre traditionellen Rollen zurück-
drängt, dass Frauen die Verliererinnen der Krise 
werden könnten. Deshalb will sie im Aufsichtsrat 
nachfragen, wie viele Frauen Kurzarbeit trifft.

Zur Betriebsratsarbeit und zur Gewerkschaft 
kam Renate Wapenhensch auf Umwegen. Sie 
nennt sich deshalb selbst eine „bunte Hündin“. 
Die gelernte Bauzeichnerin arbeitete 17 Jahre 
lang für das US-Verteidigungsministerium in 
ihrer Heimatstadt Kaiserslautern, verwaltete als 
Facility-Managerin die Häuser der Generäle in 

KURZPoRtRÄt

Von Fabienne Melzer – Foto Frank Rumpenhorst

RENATE WAPENHENSCH, Aufsichtsrätin bei Vinci Energies Deutschland

Wir bestimmen mit
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Zeit- und ortsflexibles Arbeiten

Das Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung der 
Hans-Böckler-Stiftung (I.M.U.) wertet regelmäßig Betriebs- und 
Dienstvereinbarungen aus und zeigt anhand von Beispielen, worauf 
es ankommt. Mit der Reihe „Praxistipp“ stellen wir in jeder Ausgabe 
anhand eines konkreten Problems eine Auswertung vor. 

W
as lange Zeit ein Privileg weniger war, 
machte die Pandemie zu einer Option für 
viele: mobile Arbeit. Während vor dem 

Ausbruch des Coronavirus nur vier Prozent der 
Beschäftigten außerhalb des Betriebs arbeiteten, 
waren es im April mehr als ein Viertel und im 
Juni immer noch 16 Prozent. Das zeigten die 
Ergebnisse einer Befragung der Hans-Böckler-
Stiftung. Sie zeigten auch: Wo mobile Arbeit 
geregelt ist, waren die Beschäftigten mit den Be-
dingungen deutlich zufriedener.

Mobile Arbeit kann effizienter sein, weil 
nicht mehr die Anwesenheit im Betrieb im Vor-
dergrund steht, sondern das Ergebnis. Beschäftig-
ten kann sie die Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben erleichtern. Sie spart Anfahrtswege 
und damit manche Stunde im Stau. Vorausgesetzt, 
die zeit- und ortsflexible Arbeit ist geregelt.

Auch außerhalb des Betriebs muss Arbeit 
Grenzen gesetzt, muss die anfallende Arbeitszeit 
erfasst werden. Arbeitnehmervertretungen kön-
nen hierzu mit dem Arbeitgeber einen Rahmen 
vereinbaren. Innerhalb dessen können die Be-
schäftigten ihre Arbeit eigenverantwortlich ver-
teilen. Wer wann wo arbeitet und erreichbar ist 

und wie hoch der Anteil der Anwesenheit im 
Betrieb ist, kann in Teams abgesprochen werden. 
Ebenso müssen Zeiten festgelegt werden, in de-
nen die Beschäftigten nicht erreichbar sind. Dazu 
zählen in jedem Fall Sonn- und Feiertage. 

Teams mit orts- und zeitflexiblen Arbeitsver-
einbarungen stellen alle vor neue Herausforde-
rungen: Führungskräfte müssen lernen, ergebnis-
orientiert zu führen. Sie müssen einen Ausgleich 
schaffen zwischen den individuellen Wünschen 
der Teammitglieder und einer gerechten Aufga-
benverteilung und termingerechten Erledigung 
im Team. Den Beschäftigten verschafft mobile 
Arbeit mehr Freiheiten, aber auch mehr Eigen-
verantwortung. Helfen können ihnen Coachings 
und Seminare.

Mobile Arbeit sollte stets freiwillig sein. Die 
Beschäftigten dürfen keine Nachteile erleiden, 
wenn sie diese Form der Arbeit ablehnen oder 
annehmen. Auch die regelmäßige Überprüfung 
der orts- und zeitflexiblen Arbeit und eine Befra-
gung der Nutzer kann sinnvoll sein. So können 
Arbeitnehmervertreter feststellen, ob die getrof-
fenen Regelungen praktikabel sind, und gegebe-
nenfalls Passagen ändern. 

Die Auswertungen, ein Gestal
tungsraster und anonymisierte 
Textauszüge unter
www.imu-boeckler.de/de/ 
betriebsvereinbarungen-
15454-zeit-und-ortsflexibles- 
arbeiten-20489.htm

PRaXIStIPP
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dENK ICH aN 
dEUtSCHLaNd …
BIOGRAFIEN Aus zwei deutschen Staaten in Ost und West, die unterschiedlicher 
kaum sein konnten, wurde vor 30 Jahren wieder ein Land – schnell und unerwartet. 
Wir erzählen sechs ganz persönliche Einheitsgeschichten.

Die Statements wurden eingeholt von Fabienne Melzer, Kay Meiners und Andreas Molitor

ILKO-SASCHA KOWALCZUK hat sich als Historiker und Publizist 
immer wieder mit der DDR auseinandergesetzt. Er ist Alt
stipendiat der HansBöcklerStiftung. 

Als die Einheit kam, war ich 23 Jahre jung. Ich 
war skeptisch. Die Revolution hatte ich als Akt 
der Selbstbefreiung erlebt. Die Einheit gehörte 

nicht zur Agenda – dachte ich, ja, ich dachte nicht mal an 
sie. Dann war sie da – und alle meine Träume und die der 
meisten meiner Freunde platzten nicht wie Seifenblasen. Sie 
gingen in Erfüllung: Meinungs-, Presse-, Rede-, Religions-, 
Reise- und Versammlungsfreiheit, prall gefüllte Zeitungs-
kioske, Bücher- und Schallplattenläden. Und doch träumte 
ich von einer neuen deutschen demokratischen Republik in 
einem Europa ohne Grenzen. Für mich war alles neu, 
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im Ganzen aber blieb alles beim Alten, zwischen Flensburg 
und Garmisch-Partenkirchen änderte sich zunächst gar nichts. 

Die Uneinheitlichkeit der Einheit machte mir zu schaffen. 
Wir hatten die erste erfolgreiche Revolution in Deutschland 
hinter uns gebracht. Nun aber stand Anpassung an Bewährtes, 
Bestehendes im Raum. Das überraschte nicht nur mich. Das 
neue Koordinatensystem kam über mich. Das Erste, was mir 
in Westberlin auffiel, war eine Versorgungsmentalität, die ich 
aus dem Osten kannte. Ich staunte, auch darüber, wie wenig 
Freiheit oft von in Freiheit Lebenden wertgeschätzt, ja, sogar 
verächtlich gemacht wurde. Satte, die an jedem Fünf-Gänge-

Menü im Drei-Sterne-Restaurant etwas zu bemängeln haben. 
Das Zweite, was mir auffiel: dass niemand wovon auch immer 
in dieser satten Gesellschaft überrascht werden konnte. Sie 
kannten alles, wussten alles, waren überall, so nahm ich es wahr.

Ich fing an, meine Vorurteile zu pflegen. Und sie gleich 
auch wieder abzubauen. Denn so sehr ich mich ärgerte über 
Vorurteile, so sehr hegte ich meine eigenen. Noch 1990 begann 
ich, in Kommissionen und Zusammenhängen zu arbeiten, in 
denen Menschen aus Ost und West zusammenarbeiteten. 

Je intensiver die Zusammenarbeit wurde, je mehr schliffen 
sich die Vorurteile ab. Nach einigen Monaten waren sie ver-
schwunden, mein Ost-West-Denken verschwand. Aber es ist 
nicht generell weg, wie wir alle wissen. Es hat sich in den letz-
ten Jahren sogar wieder verstärkt. Für mich wird das Jahr für 
Jahr, auch im Jubiläumsjahr, auch an einem anderen Punkt 
sichtbar: Wie begehen wir den Mauerfall? Für mich und viele 
meiner Freunde ist die selbst gemachte Revolution mit den 
neuen Bürgerbewegungen und mit der großen Demonstration 
am 9. Oktober 1989 der symbolische Ausdruck der Revolution. 
In der Öffentlichkeit hingegen werden überwiegend der 
Mauer fall am 9. November und der Vollzug der staatlichen 
Einheit am 3. Oktober gefeiert. Warum? Weil nun erst die meis-
ten, vor allem im Westen, mitbekamen, was lief, und weil es 
der Tag ist, an dem die westliche Politik die Hoheit zurücker-
langte. Man hätte auch den 17. Juni nehmen können. Aber 
vielleicht ist der 3. Oktober doch der Einheitstag, der zu unse-
rer Gesellschaft am besten passt. 

KATHRIN MAHLER WALTHER war in der Bürgerrechtsbewegung in 
Leipzig aktiv, wofür sie 2019 mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet wurde. Sie ist Altstipendiatin und Geschäfts
führerin der EAF Berlin. Diversity in Leadership. 

Den Corona-Sommer habe ich überwiegend auf 
meiner Datscha vor den Toren Berlins verbracht. 
Ein Bungalow im Brandenburger Kiefernwald, 

nur über den holperigen Sandweg erreichbar, das war immer 
ein Traum meiner DDR-Kindheit. Als ich mit meiner Frau vor 
neun Jahren die Datscha erwarb, konnte ich mein Glück nicht 
fassen. Unsere Vorbesitzer hatten den Bungalow zu DDR-Zeiten 
mühsam in Eigenleistung aufgebaut. Meine Frau stammt aus 
Hessen und wuchs dort in einem großen Haus mit einem ver-
wilderten Garten auf, ich in einer 60-Quadratmeter kleinen 
Mietwohnung. Gegensätzlicher kann Herkunft kaum sein. Un-
ter hohen Kiefern genießen wir auf unserer Datscha die Som-
mertage am See, die Pilzwanderungen im Herbst. Und die 
Kinder flitzen über die Sandwege rüber zu den Nachbarn. 

Die Eltern der Nachbarskinder sind inzwischen unsere 
Freunde geworden. Wo kamen sie noch mal her? Irgendwo aus 
dem Westen. Abends sitzen wir oft zusammen am Feuer. Wir 
reden über Corona-Leugner, die mit Nazis gemeinsame Sache 
machen, über die Wahlen in den USA, die Proteste in Belarus, 
über nervige Geschlechterstereotypen. Die Kinder fragen nach 
und kriegen gleich politische Bildung mit. Wie wäre das zu 
DDR-Zeiten gewesen? Als man immer aufpassen musste, was 

man sagt. Als man nicht einfach den Kindern die eigene Welt-
sicht vermitteln konnte. Ich habe großen Respekt vor Eltern, 
die diese Zerreißprobe damals bewältigen mussten. 

Ich bin froh, dass unser Kampf für Demokratie erfolgreich 
war. Was nicht heißt, dass nicht vieles im Argen liegt, etwa die 
rechtsextreme Gefahr noch immer unterschätzt wird und die 
soziale Ungleichheit wächst. Doch wir haben jetzt 30 Jahre in 
einer stabilen Demokratie gelebt. 1990, erschien mir die deutsche 
Einheit nicht erstrebenswert. Lange sah ich das als einen Miss-
erfolg der ostdeutschen Demokratiebewegung. Inzwischen bin 
ich milder. Wir hätten es allein nicht besser hingekriegt. 

„Ich bin froh, dass unser 
Kampf für Demokratie 

erfolgreich war.“
KATHRIN MAHLER WALTHER

„Nach der Revolution 
dachte ich gar nicht 
an die Einheit.“
ILKO-SASCHA KOWALCZUK
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JOSHUA KENSY ist Krankenpfleger aus Hannover und mit  
23 der Jüngste in der Runde. Er kennt Deutschland nur ohne 

Grenzen und engagiert sich in der VerdiJugend. 

Als ich geboren wurde, war Deutschland schon 
wieder vereint. Die ersten Berührungspunkte mit 
dem Osten waren Familienmitglieder, die in der 

DDR aufgewachsen sind. Auch auf Autofahrten nach Berlin, 
als wir an dem alten Grenzübergang vorbeigefahren sind, habe 
ich viele Geschichten gehört. Erst als in meinem Freundeskreis 
auch Leute aus dem Osten dazukamen und wir gemeinsam in 
Leipzig oder Chemnitz Wochenenden verbracht haben, wur-
den die Geschichten, die ich als Kind gehört habe, greifbar. 
Durch die vielen Freundschaften, quer durch das ganze Land 
verteilt, gibt es für mich keine bewusste Trennung zwischen 
den zwei ehemaligen deutschen Staaten. Ich erlebe eine ge-
meinsame Gesellschaft.

Aber es gibt auch Unterschiede. Ich sehe, dass viele meiner 
Freunde, die im Osten leben, kein so politisch offenes Leben 
führen können. Für sie ist es nicht so normal, am Abend in 
einem politischen T-Shirt aus dem Club nach Hause zu gehen, 

ohne dass sie durch Rechtsextreme oder Rechtspopulisten be-
obachtet und bedroht werden. Damit wir Rechten keinen Mil-
limeter Platz geben, ist eine umfangreiche Aufarbeitung der 
Geschichte unabdingbar. Was mir im Kopf ist, wenn ich an die 

DDR und die Teilung Deutschlands denke? Es sind hauptsäch-
lich die negativen Erinnerungen an die SED-Diktatur und die 
Planwirtschaft im Kopf geblieben. Was häufig unerwähnt bleibt, 
ist, dass die sozialistische Idee ursprünglich eine humanere 
Welt wollte. Ich finde, man muss sich auch mit diesem Aspekt 
auseinandersetzen, um die Geschichte zu verstehen. 

„Meine Freunde im  
Osten können kein so 

politisch offenes  
Leben führen, weil 

Rechte sie bedrohen.“
JOSHUA KENSY
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KERSTIN MEINDL ist Gewerkschaftssekretärin bei der IG Metall in 
Freiburg im Breisgau. Wie die meisten Westdeutschen erlebte 
sie die Einheit vor allem am Fernseher.

Ich denke, dass es für die meisten meiner Generation 
keinen Unterschied macht, ob jemand, den sie beruf-
lich oder privat neu kennenlernen, im Osten oder im 

Westen geboren ist. Für mich ist das jedenfalls so. In meinen Augen 
ist entscheidend, ob jemand ein anständiger Mensch ist, nicht ob 
er in Sachsen oder im Rheinland geboren wurde.

In meinem persönlichen Umfeld nehme ich allenfalls in Nu-
ancen Unterschiede wahr. Was mir als Gewerkschafterin immer 
wieder auffällt, ist das hohe Maß an Loyalität und Solidarität im 
Osten. Ich wünsche mir, von dieser Solidarität hätten wir im Wes-
ten etwas mehr. Das wäre gerade jetzt wichtig, in Zeiten von Co-
rona, wo es in unserer Region viele Betriebe hart trifft und wir 
überall die Brände löschen müssen. Es vergeht keine Woche ohne 
Ankündigung von Entlassungen oder Umstrukturierungen. Zum 
Thema Solidarität gehört für mich aber auch, dass ich es völlig 

unverständlich finde, dass die Beschäftigten im Osten 30 Jahre 
nach der Einheit immer noch länger arbeiten müssen und weniger 
verdienen als ihre Kollegen im Westen.

Ich bin ein Kind des alten Westdeutschlands. Als die Mauer 
fiel, war ich 13. Die Bilder dieser dramatischen Monate haben sich 
für immer in mein Gedächtnis eingebrannt. Jeden Abend saßen 
wir zu Hause vor dem Fernseher. Die Montagsdemonstrationen, 
die Szenen vor der Prager Botschaft, die Massenflucht über Ungarn, 
der Abend, als die Mauer fiel – was für eine irre Zeit das war. 

FRIEDEMANN EHRIG ist Ingenieur und SPDPolitiker in Wittenberg. 
Nach der Wende kämpfte er mit seinen Betriebskollegen um 
den Erhalt seines Werkes.

Im Herbst 1989 stand für uns die Erlangung der 
Demokratie in der DDR an erster Stelle. Die frü-
hen Rufe nach „Deutschland, einig Vaterland“, 

insbesondere nach dem 9. November, dem Tag des Mauerfalls, 
erschienen mir damals als friedensgefährdend, da ich mir nicht 
vorstellen konnte, dass die Sowjetunion uns einfach ziehen 
lassen würde. Obwohl ich von Kindheit an die Wiedervereini-
gung herbeigesehnt hatte, nachdem mein nächstälterer Bruder 
mit 14 Jahren von unseren Eltern als „Bildungsflüchtling“ zur 
Schule nach Westberlin geschickt worden war, war ich nun 
besorgt um den friedlichen Fortgang unserer demokratischen 
Revolution.

Nach der Währungsunion und der staatlichen Vereinigung 
im Jahr 1990 wurden die Unterschiede zwischen beiden Teilen 

„Ich wünsche mir ein 
bisschen von dem 
Zusammenhalt, den es 
im Osten noch gibt.“
KERSTIN MEINDL
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Deutschlands erst richtig deutlich. In meinem Betrieb, den 
Stickstoffwerken Piesteritz, der die Chance zur Privatisierung 
hatte, mussten wir veraltete Produktionslinien aufgeben und 
eine Entwicklung von 40 Jahren in vier Jahren nachholen, um 
wettbewerbsfähig zu werden. Insgesamt blieben in der chemi-
schen Industrie Ostdeutschlands etwa zehn Prozent der Ar-
beitsplätze erhalten.

Wenn ich durch die östlichen Bundesländer fahre, sehe ich 
überall, wie historische Bauten und Städte wieder erstrahlen. 
Als Nachkriegskind erlebte ich nur, wie bröckelnde Substanz 
vernutzt wurde. Die Kinder, die in den 90er Jahren oder später 

aufgewachsen sind, erleben, wie alte Schönheit wiederherge-
stellt oder neu gebaut wird. Ohne politisch beeinflusst zu wer-
den, können sie als Jugendliche eine Ausbildung machen, die 
ihren Wünschen entspricht. Unsere Enkel wachsen in eine neue 
Selbstverständlichkeit hinein. Sie erleben ein demokratisches 
Bildungswesen und Teilhabe ihrer Eltern in der Kommunal-
politik. Für diese Generation wird die Region ihrer Kindheit 
und Deutschland als Sprachraum Heimat sein, aber ihr Denken 
wird hoffentlich europäisch und weltbürgerlich sein. So, wie 
die soziale Einheit in Deutschland nicht innerhalb einer Ge-
neration erreicht worden ist, so wird diese Einheit auch für 
Europa noch Zeit brauchen, aber die Dringlichkeit dieses We-
ges wird immer deutlicher, damit sich ein geeintes Europa den 
globalen Herausforderungen stellen kann. In diesem Sinne war 
die Einheit Deutschlands ein notwendiger Zwischenschritt. 

KATHARINA WESENICK ist VerdiLandesfachbereichs leiterin  
Gesundheit und Soziales in NRW.

Zur Zeit der Wiedervereinigung war ich 13, 14 
Jahre alt, Schülerin an einer Aachener Gesamt-
schule und verortete mich bei der progressiven 

Linken. Ich war in der Anti-Nazi-Bewegung und ging gegen 
den Golfkrieg auf die Straße. Mitbestimmung und Gewerk-
schaften waren für mich und meine Mitstreiter feste Größen, 
darüber musste man gar nicht groß nachdenken. Das Thema 
soziale Sicherheit war – trotz Kohl – im Wesentlichen ausbuch-
stabiert. Für mich war es undenkbar, dass ein Angriff auf sozi-
ale und ökonomische Gerechtigkeit überhaupt noch mal eine 
Chance haben würde. Das Scheitern der DDR und mit ihm 

der vermeintlich unumstößliche Sieg des Kapitalismus gab dem 
Neoliberalismus einen Auftrieb, mit dem wohl auch bei den 
Gewerkschaften niemand gerechnet hatte. Mit dem sozioöko-
nomischen Backlash plagen wir uns heute noch herum. 

Manche der Altvorderen im Haupt- und Ehrenamt in den 
DGB-Gewerkschaften haben lange gebraucht, diese Machtver-
schiebungen strategisch nachzuvollziehen und zu erkennen, 
dass es bei progressiver Gewerkschaftsarbeit längst nicht mehr 
in erster Linie darum geht, was für ehrenwerte politische Po-
sitionen in der Mitgliederzeitung stehen, sondern um kollek-
tive Handlungsfähigkeit als Organisation. Trotzdem: Ich lebe 
lieber in der Gesellschaft von heute als in der von damals. Die 
sozialen Bewegungen der letzten 40 Jahre haben ein historisch 
nie gekanntes Ausmaß an Pluralität und Freiheit erreicht. 

„Seit meiner Kindheit 
habe ich die Einheit  
herbeigesehnt.“
FRIEDEMANN EHRIG

„Nach 1989 erhielt 
der Neoliberalismus 

Auftrieb. Trotzdem lebe 
ich lieber heute.“

KATHARINA WESENICK
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„Die Arbeit geht nicht aus“
ARBEITSWELT Algorithmen werden den Menschen nicht ersetzen – aber  
Betriebsräte sollten über ihren Einsatz wachen. Gespräch mit dem SPD- 
Politiker Thorben Albrecht und Stefan Lücking von der Hans-Böckler-Stiftung.

Das Gespräch führte Andreas Molitor

Die Studien zum Einsatz künstlicher 
Intelligenz lassen einen ratlos 
zurück. Die einen sagen, dass die 

Algorithmen menschliche Arbeit in ganzen Bran-
chen hinwegfegen, andere prognostizieren ein 
Jobwunder. Wie kommt das?
ALBRECHT: Ich gehöre nicht zu jenen, die sagen, 
dass uns mit KI die Arbeit ausgeht. Die meisten 
dieser Studien messen, welche Tätigkeiten nach 
heutigem Kenntnisstand technisch durch künst-
liche Intelligenz ersetzt werden können. Das 
heißt aber nicht, dass die Jobs in der Praxis tat-
sächlich wegfallen. Dafür ist entscheidend, ob KI 
sich für das Unternehmen im konkreten Fall 
rechnet. Sie muss sich in die Arbeitsabläufe ein-
passen, und sie muss von den Menschen im Be-
trieb akzeptiert werden. Außerdem stellt sich 
immer die Frage: Was sagt das Arbeitsrecht, und 
was sagt der Betriebsrat? Welchen Einsatzformen 
stimmt er zu und welchen nicht? Auch wenn KI 
nicht dazu führt, dass die Jobs verschwinden, wir 
müssen ihren Einsatz regulieren. 
LÜCKING: Entscheidend ist, was profitabel ist, nicht 
was technisch sinnvoll wäre. Es heißt ja stets, KI 
ersetze vor allem einfache manuelle Tätigkeiten. 
Aber oft ist das technisch zu aufwendig und die 
Arbeit zu billig. In der Pflege etwa könnten Ro-
boter schwere körperliche Arbeit ersetzen. Aber 
ihr Einsatz scheitert möglicherweise daran, dass 
sie zu teuer sind.
ALBRECHT: Außerdem stellt sich die Frage, ob die 
Patienten es tatsächlich akzeptieren, vom Roboter 
gewaschen zu werden. KI übernimmt zuneh-
mend auch kognitive und kommunikative Tätig-
keiten, etwa die Bearbeitung von Versicherungs-
fällen, die Auswertung von Röntgenbildern oder 
die Kommunikation mit einem Kunden, der mit 

seinem neuen Handy nicht zurechtkommt. Aber 
auch hier wird menschliche Arbeit nur teilweise 
ersetzt.

Deutschland hat eine starke Mitbestimmung. 
Macht das im Hinblick auf künstliche Intelligenz 
einen Unterschied zu anderen Ländern?
LÜCKING: Eindeutig ja. Betriebsräte haben beim 
Einsatz von EDV grundsätzlich starke Mitbestim-
mungsrechte. Doch sowohl beim Management 
als auch beim Betriebsrat fehlt in vielen Fällen 
die Expertise. Wir lassen zurzeit untersuchen, was 
betriebliche Akteure, insbesondere Betriebsräte, 
benötigen, um mit dieser Technologie verantwor-
tungsvoll umzugehen und sich nicht von den 
Herstellern teure KI-Systeme aufschwatzen lassen, 
die nicht zur betrieblichen Situation passen.
ALBRECHT: Der Betriebsrat muss im Prinzip bei 
jedem Update einer Software beteiligt werden. 
Bei der KI ist das schwieriger als bei einem Stan-
dardprogramm, weil der Algorithmus selbstler-
nend ist, sich also durch den Einsatz selbst ver-
ändert. Der Betriebsrat muss ständig dranbleiben, 
damit die KI sich nicht verselbstständigt.

Hemmt die Mitbestimmung den Einsatz künstli-
cher Intelligenz?
ALBRECHT: Das glaube ich nicht. Im Gegenteil: Die 
Mitbestimmung und die Beteiligung der Beschäf-
tigten bieten die große Chance, die Technologie 
sowohl effizient als auch mit großer Akzeptanz 
einzusetzen. Algorithmen arbeiten nicht auto-
nom, sondern mit Menschen zusammen. Die 
müssen die KI akzeptieren. All dies wird erleich-
tert, wenn die Beschäftigten über Betriebsräte 
oder Vertrauensleute Bedenken oder Verbesse-
rungsvorschläge einbringen können.

THORBEN ALBRECHT zählt in der 
SPD zu den Vordenkern beim 
Thema Zukunft der Arbeit. Von 
2014 bis 2018 war er beamte
ter Staatssekretär im Bundes
ministerium für Arbeit und  
Soziales.

STEFAN LÜCKING leitet das  
Referat Mitbestimmung im 
Wandel in der Abteilung  
Forschungsförderung der 
HansBöcklerStiftung.
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Gibt es erste Erkenntnisse aus den von der Hans-
Böckler-Stiftung geförderten Forschungspro-
jekten zum Einsatz von KI?
LÜCKING: Es scheint sich zu bestätigen, dass die 
Trainingsdaten wichtiger sind als der Algorith-
mus. Transparenz heißt nicht, den Quelltext der 
Algorithmen zu kennen, sondern zu verstehen, 
auf welchen Modellen der Wirklichkeit die Al-
gorithmen basieren, wie die Daten beschaffen 
sind und mit welchen Verfahren die Zuverlässig-
keit der Ergebnisse überprüft werden kann.

Kann man das an einem Beispiel erklären? 
LÜCKING: Mehrere Projekte haben die Diskrimi-
nierung durch KI untersucht, beispielsweise im 
Personalmanagement. Wenn die Trainingsdaten, 
an denen die Algorithmen lernen, diskriminie-
rend sind, liegt der Verdacht nahe, dass der Algo-
rithmus, der daraus Empfehlungen ableitet, auch 
diskriminiert. 

Und die Alternative?
LÜCKING: Algorithmen sind sehr gut in der Lage, 
Diskriminierung in Daten zu identifizieren. Also 

könnte es doch sinnvoll sein, per KI bestehende 
Diskriminierung in der Personalpolitik von Un-
ternehmen aufzudecken, beispielsweise eine un-
gleiche Verteilung von Tätigkeiten zwischen 
Männern und Frauen. Diese Erkenntnisse ließen 
sich dann fürs Diversity Management nutzen.

In letzter Zeit kursiert der Begriff „algorithmische 
Gegenmacht“. Was ist das?
ALBRECHT: In Großbritannien etwa haben Uber-
Fahrer sich zu einer Initiative namens Worker 
Info Exchange zusammengeschlossen und vom 
Unternehmen die Herausgabe der über sie ge-
sammelten Daten verlangt. Sie haben dann mit 
einem Datenanalysten per KI diese Daten ausge-
wertet, um Klarheit darüber zu bekommen, wie 
die Bewertungen der Fahrer genau zustande 
kommen und ob die Zeiten korrekt abgerechnet 
werden. Das Beispiel zeigt, dass man die Daten 
nicht nur nutzen kann, um die Produktivität zu 
erhöhen, sondern auch um die Arbeitsbedingun-
gen zu verbessern und Organisationsmacht auf-
zubauen – weil man endlich versteht, was auf 
einer Plattform wie Uber genau vor sich geht. 

Gemeinsam moderierten  
Thorben Albrecht und Stefan 
Lücking den Ideenpitch 

„Künstliche Intelligenz in  
der Arbeitswelt“ bei der dies
jährigen LABOR.A.

Wann rechnet sich der Einsatz? – 
Pflegeroboter bei der Arbeit
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Junge Polizistinnen und Polizisten 
sagen Ja zu Courage
KAMPF GEGEN RECHTS Als erste Ausbildungsstätte der Polizei hat sich die schleswig- 
holsteinische Landes polizeischule in Eutin dem Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule  
mit Courage“ angeschlossen. Erreicht hat das die Jugend- und Auszubildendenvertretung.

Von Joachim F. Tornau – Foto Cordula Kropke

Sie kämpfen an der Polizeischule Eutin vereint gegen Rassismus und Diskriminierung: Rieke Pätzold (links) und Jasmin Braun von der JAV, Schulleiter Arne Dunka.
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E
s war ein starkes Signal genau zur richti-
gen Zeit. „Es geht darum, öffentlich deut-
lich zu machen, dass wir gegen Rassismus, 
Diskriminierung und Ausgrenzung ein-

stehen“, sagt Rieke Pätzold. Als Vorsitzende der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) an 
der Landespolizeischule im holsteinischen Eutin 
hat die 21-jährige angehende Polizeikommissarin 
mit dafür gekämpft, dass die Ausbildungsstätte 
seit Januar offiziell als „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“ firmiert. Und das in einer 
Zeit, in der sich die Meldungen über rechtsex-
treme Netzwerke bei der Polizei häufen.

Das Projekt, das der JAV eine Nominierung 
für den Deutschen Personalräte-Preis 2020 ein-
getragen hat, war kein Selbstläufer. Manche an 
der Schule hielten es anfangs für überflüssig, weil 
doch schon der Diensteid Rassismus und Diskri-
minierung ausschließe. Doch Rieke Pätzold und 
ihre Mitstreiter wussten, dass es mit dem Verweis 
auf die Eidesformel nicht getan war. Schließlich 
hatten Eutiner Polizeischüler – und auch Lehr-
kräfte – in den vergangenen Jahren zu oft für 
Negativschlagzeilen in puncto Rassismus gesorgt.

Es ging, unter anderem, um rassistische 
WhatsApp-Chats und sexuelle Belästigung, um 
einen schwarzen Polizeianwärter, der von einem 
Ausbilder als „Quotenneger“ beleidigt worden 
sein soll, und um einen Schüler, der auf Fotos mit 
Hakenkreuzbinde und Wehrmachtsmütze po-
sierte. „Wir sind geschockt, wenn so etwas pas-
siert“, sagt Pätzold. Von „Wut und Enttäuschung“ 
spricht ihre JAV-Kollegin Jasmin Braun. Sie erle-
be die Landespolizei als vielfältig, sagt die 23-Jäh-
rige, und ärgere sich darüber, wenn das Bild der 
Polizei und der Polizeischule durch das „Fehlver-
halten von Einzelnen“ beschädigt werde.

Keine reine Imagepflege
Die Initiative „Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“ wurde 1995 ins Leben gerufen als 
Reaktion auf die Pogrome gegen Asylbewerber 
in Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda, auf 
die rassistischen Morde in Solingen und Mölln. 
Seither haben sich rund 3300 Schulen in ganz 
Deutschland dem Netzwerk angeschlossen. Mit 
der „Fachinspektion Aus- und Fortbildung“ in 

Eutin ist nun erstmals eine Polizeischule dabei. 
Der Eutiner JAV ging es nicht um bloße Image-
pflege. Sie wollten kein antirassistisches Feigen-
blatt präsentieren, sondern wirklich etwas bewe-
gen. „Da steckt Herzblut drin“, sagt Jasmin Braun.

Den kritischen Stimmen zum Trotz gelang 
es ihnen, dass sich mehr als 70 Prozent der Schul-
angehörigen – Lehrende wie Lernende – per 
Unterschrift dazu verpflichteten, aktiv gegen jede 
Form von Diskriminierung einzutreten. Das ist 
die Grundvoraussetzung, um in das Netzwerk 
aufgenommen zu werden. Sie erreichten, dass 
eine zusätzliche Doppelstunde zum Thema Ras-
sismus und Diskriminierung in das Unterrichts-
programm aufgenommen wurde. Mindestens 
einmal im Jahr soll es zudem eine besondere 
Aktion oder Veranstaltung geben, wie im vergan-
genen Jahr, als sich die Polizeischülerinnen und 

-schüler für ein Luftbild so aufstellten, dass sich 
der Slogan „No Racism“ ergab. Als Projektpaten 
gewannen sie Schleswig-Holsteins Ministerprä-
sidenten Daniel Günther (CDU) und die grüne 
Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré.

Für den Schutz der Grundrechte
„Wir haben der Behördenleitung das fertige Kon-
zept auf den Tisch gelegt“, sagt Rieke Pätzold. „Das 
ist ein Projekt, das von den Schülerinnen und 
Schülern ausgeht.“ Bei Schulleiter Arne Dunka 
rannten sie damit offene Türen ein. „Ich habe das 
ausdrücklich begrüßt“, sagt er. Das Projekt sei ideal, 
um den künftigen Polizistinnen und Polizisten zu 
helfen, die richtige Einstellung für den Polizeiberuf 
zu entwickeln: „Wir stehen für den Schutz der 
Grundrechte und der Demokratie.“ Mindestens 
genauso wichtig wie das Nein zu Rassismus ist 
Dunka dabei das Ja zu Courage: „Ich sage immer: 
Leute, macht den Mund auf!“ Das gelte ausdrück-
lich auch gegenüber Kolleginnen und Kollegen.

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung 
hofft nun, dass sich weitere Polizeischulen dem 
Eutiner Vorbild anschließen und ebenfalls „Schu-
le ohne Rassismus – Schule mit Courage“ werden 
wollen. „Sollten andere Schulen Interesse am 
Projekt haben“, sagt Rieke Pätzold, „stehen wir 
mit unseren Erfahrungen gern als Ansprechpart-
ner zur Verfügung.“ 

Rund 500 angehende Polizei
beamte werden derzeit an der 
schleswigholsteinischen Lan
despolizeischule in Eutin aus
gebildet. Von 150 Lehrkräften 
bekommen sie Unterricht nicht 
nur in praktischer Polizeiarbeit, 
sondern auch in politischer  
Bildung und Berufsethik.

Der Deutsche Personalräte
Preis ist eine Initiative der 
Fachzeitschrift „Der Personal
rat“. Seit 2010 werden damit 
alljährlich Praxisbeispiele vor
bildlicher Personalratsarbeit 
ausgezeichnet. Zehn Projekte 
sind in diesem Jahr nominiert. 
Am 11. November wird der 
Preis auf dem Schöneberger 
Forum des DGB in Berlin  
verliehen. 
bund-verlag.de/personalrat/
deutscher-personalraete-preis
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Auch Europa hat eine Wahl
INTERNATIONALES Die wachsende Rivalität zwischen den USA und China trifft auch die  
Unternehmen und Beschäftigten Europas. Die Situation erfordert ein handlungsfähiges Europa.

Von Josef Braml – Foto Andrew Harnik

a
merikas geoökonomische Machtprojek-
tion und das Denken in Einflusssphären 
zerstören das von US-Verantwortlichen 
ehedem gepredigte Marktideal des freien 

Handels und die von den USA geschaffene,  
regelbasierte Weltordnung. Die unsichtbare 
Hand des Marktes produziert weltweit Gewinner, 
aber auch Verlierer, nicht zuletzt in den USA. Der 
sozioökonomisch bedingte Ausschluss vieler 
Amerikaner vom gesellschaftlichen und politi-
schen Leben beschädigt das Fundament der ame-
rikanischen Demokratie, namentlich das Vertrau-
en der Bürger in die etablierte Politik.

Vor allem die Ideologie freier Märkte hat Ge-
genbewegungen in Kraft gesetzt, die (ökonomi-
schen) Nationalismus zur Folge haben. Die Un-
zufriedenheit vieler Amerikanerinnen und 
Amerikaner mit dem politischen und wirtschaft-
lichen Establishment wurde im Wahlkampf 2016 
auf beiden Seiten des politischen Spektrums of-
fensichtlich, verhalf dem Außenseiter Donald 
Trump zum Wahlsieg – und könnte auch seine 
Wiederwahl befördern. Sein Herausforderer im 
aktuellen Wahlkampf, der Demokrat Joe Biden, 
kann die Wahl auch nur um den Preis eines pro-
tektionistischen Auftretens gewinnen und würde 
mit massiveren Forderungen zur Lastenteilung 
die Euphorie hierzulande schnell dämpfen.

Bereits in seiner Amtsantrittsrede enttäusch-
te Trump die Hoffnungen jener Beobachter, die 
erwartet hatten, dass der populistische Milliardär 
als Präsident dann doch präsidentieller regieren 
würde, vor allem auch, weil die traditionell frei-
handelsorientierte Partei der Republikaner ihn 

schon noch zur wirtschaftlichen Vernunft brin-
gen würde. Das Washingtoner Establishment 
habe es versäumt, so Trump in einer Kampfansa-
ge an die Anwesenden beider Parteien, die Inte-
ressen der Amerikaner zu schützen – vor den 

„Verwüstungen, die andere Länder in den USA 
anrichten“, indem sie amerikanische „Firmen 
stehlen“ und „Arbeitsplätze vernichten“. Gemäß 
seinem Credo „America first“ verkündete Trump 
in seiner düsteren Inaugurationsrede zwei einfa-
che Regeln, um Amerika wieder zu Wohlstand 
und alter Stärke zu führen: „Kauft amerikanische 
Waren, stellt amerikanische Arbeiter ein!“

Das Recht des Stärkeren
Um nicht ins Hintertreffen zu geraten, versucht 
US-Präsident Trump mit wirtschaftlicher und 
militärischer Macht, die amerikanische Wirt-
schaft zu schützen und vor allem den weiteren 
Aufstieg Chinas zu verhindern. Indem er die 
 bereits angeschlagene liberale Weltordnung zer-
stört, will Trump Wettbewerbern ihre Erfolgs-
grundlagen nehmen. Denn in Trumps merkan-
tilistischem Denken hilft die von Amerika nach 
dem Zweiten Weltkrieg geschaffene regelbasier-
te Weltwirtschaftsordnung mittlerweile nur 
noch seinen „Feinden“: China und Europa.

In der sozialdarwinistisch anmutenden Welt-
sicht Trumps, in der maximale militärische 
Macht das Recht des Stärkeren und somit die 
transaktionale Führung der USA begründet, sind 
multilaterale Organisationen und internationale 
Regeln ein Hindernis. Wenn die regelbasierte 
Ordnung, die internationale „Rule of Law“, ins-

Mit Feuerwerk: Der demokratische  
Präsidentschaftskandidat Joe Biden 
und die Kandidatin für den Posten  
der Vizepräsidentin, Kamala Harris, 
beim Nominierungsparteitag der  
US-Demokraten im August.
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besondere die Welthandelsorganisation (WTO) 
und das multilaterale Welthandelssystem, ge-
schwächt sind, dann gilt das Recht des Stärkeren, 
nämlich der nach wie vor größten Militärmacht 
USA. 

Deutsche Firmen im Fadenkreuz
Amerikas Militärmacht kann genutzt werden, um 
wirtschaftliche Vorteile zu erzielen: Die „unsicht-
bare Hand“ des Marktes funktioniert besser mit 
der oft schon leicht sichtbaren Faust in der Tasche. 
Wegen ihrer durch die Pandemie verschärften 
wirtschaftlichen Notlage und enormen Verschul-
dung werden die USA – auch unter einer mög-
lichen Regierung des Demokraten Joe Biden – 
umso mehr versuchen, aus der ökonomischen 
und insbesondere militärischen Abhängigkeit 
ihrer Verbündeten in Europa und Asien Kapital 
zu schlagen. Wer sich selbst kein einsatzfähiges 
Militär leistet, muss wohl oder übel Tribut für 
die Leistungen der Schutzmacht zollen – oder in 
der Währungs- oder Handelspolitik dafür zahlen. 
Als Gegenleistung für militärischen Schutz dür-

fen Amerikas Protektorate etwa „Freiheitsgas“ zu 
höheren Preisen erwerben, amerikanische Rüs-
tungsgüter wie Kampfflugzeuge kaufen, damit 
technologisch abhängig bleiben und zudem das 
Handelsdefizit der USA verringern helfen.

Von diesem transaktionalen Nullsummen-
Denken sind nicht nur die im Energie- und Mi-
litärsektor tätigen europäischen Unternehmen 
betroffen. International agierende deutsche Un-
ternehmen sind insbesondere in das Fadenkreuz 
geoökonomischer Strategien der Großmächte 
USA und China geraten. Denn Deutschland ist 
eine der international am stärksten verflochtenen 
und somit am meisten verwundbaren Volkswirt-
schaften der Welt.

Es ist höchste Zeit, dass Europa seine Rheto-
rik (Stichwort geopolitische Kommission) in 
Taten umsetzt, um die Handlungsfähigkeit der 
Europäischen Union zu verbessern. Denn nur 
dieser supranationale Rahmen gewährt den eu-
ropäischen Staaten die nötige Souveränität, um 
in der neuen Weltordnung selbstbestimmt wirt-
schaften und leben zu können. 

JOSEF BRAML leitet das Amerika
Programm bei der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige 
Politik und ist Autor des so
eben neu aufgelegten Buches 

„Trumps Amerika. Auf Kosten 
der Freiheit“. 
Aktuelle Analysen veröffent
licht er auch über seinen Blog 
 usaexperte.com
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d
aniel Hays Einschätzung lässt wenig 
Spielraum für Interpretationen. „Das 
war ein guter Tag für die Unterneh-

mensmitbestimmung“, urteilt der Direktor 
des Instituts für Mitbestimmung und Unter-
nehmensführung (I.M.U.) der Hans-Böckler-
Stiftung. Die Rede ist von der jüngsten Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts zum 
Streit um Mitbestimmungsrechte bei Europas 
größtem Softwarehersteller SAP. Strittig war, 
ob Gewerkschaften ihr exklusives Vorschlags-
recht für Aufsichtsratssitze auch dann behal-
ten, wenn ein deutsches Unternehmen sich 
in eine Europäische Gesellschaft (SE) umwan-
delt. Das Bundesarbeitsgericht fällte keine 
grundsätzliche Entscheidung, bestätigte aber 
die Auffassung der Gewerkschaften, dass „ein 
gesondertes Auswahlverfahren für von Ge-
werkschaften vorgeschlagene Aufsichtsrats-
mitglieder der Arbeitnehmer zu gewährleis-
ten ist“. Damit sehe das Gericht, so Daniel Hay, 

„Vertreter von Gewerkschaften zu Recht als 
ein prägendes Element der deutschen Unter-
nehmensmitbestimmung“; durch seine Ent-
scheidung habe es „die ordnungspolitische 
Bedeutung von Gewerkschaften gestärkt“. Zur 
endgültigen Klärung gaben die Richter am 
höchsten deutschen Arbeitsgericht den Fall 
an den Europäischen Gerichtshof.

Die Vorgeschichte klingt kompliziert. Das 
im baden-württembergischen Walldorf be-
heimatete Unternehmen, bis dato eine AG 
nach deutschem Recht, gab sich 2014 die 
Rechtsform der SE. Von den 18 Aufsichtsrats-
sitzen sind neun für Arbeitnehmervertreter 
reserviert. Davon dürfen die Gewerkschaften 
zwei Sitze besetzen. Seit der Umwandlung in 
eine SE gilt für die Aufsichtsratsbesetzung 
allerdings nicht mehr das deutsche Mitbe-
stimmungsgesetz, sondern das SE-Beteili-
gungsgesetz. Auf dessen Basis können Ma-
nagement und ein von den Beschäftigten 

UNtERNEHMENSRECHt

AUFSICHTSRAT Der Streit um das Vorschlagsrecht bei SAP landet jetzt beim Europäischen Gerichtshof.

Ein Etappensieg

gewähltes Besonderes Verhandlungsgremi-
um eine sogenannte Beteiligungsvereinba-
rung zur Ausgestaltung der Mitbestimmung 
abschließen. Im Fall SAP sieht eine solche 
Vereinbarung vor, dass die Zahl der Aufsichts-
ratsmandate auf zwölf reduziert werden kann. 
Davon stünden zwar nach wie vor die Hälfte 
der Arbeitnehmerseite zur Verfügung, die 
festen Sitze für die Gewerkschaftsvertreter 
allerdings würden entfallen. 

Dagegen klagten IG Metall und Verdi. Sie 
mutmaßen, Unternehmen könnten die Flucht 
in die SE antreten, um den gewerkschaftlichen 
Einfluss in der Mitbestimmung zu schwächen. 
Der Wegfall des exklusiven Vorschlagsrechts, 
so ihre Argumentation, sei ein Verstoß gegen 
das SE-Beteiligungsgesetz, wonach das nach 
der Umwandlung in eine SE bestehende Aus-
maß der Mitbestimmung dem vorherigen 
Zustand zu AG-Zeiten „in Bezug auf alle Kom-
ponenten der Arbeitnehmerbeteiligung“ zu-
mindest zu entsprechen habe.

Die Gewerkschaften werten die Entschei-
dung des BAG als Etappensieg. „Der Versuch, 
die deutsche Mitbestimmung bei der Um-
wandlung in eine SE auszuhebeln, ist zu 
Recht als europarechtlich relevant eingestuft 
worden“, so Christoph Meister, Mitglied des 
Verdi-Bundesvorstands. Christiane Benner, 
Zweite Vorsitzende der IG Metall, sieht deut-
sche und europäische Gesetzgeber nunmehr 
gefordert, vorhandene Gesetzeslücken zu 
schließen, „um weiteren Raubbau an der Mit-
bestimmung zu unterbinden“. Der Urteils-
spruch aus Luxemburg wird mit Spannung 
erwartet. Schließlich haben sich bereits Hun-
derte deutscher Unternehmen, darunter auch 
Konzernschwergewichte wie Allianz, BASF, 
E.ON und Springer, in den vergangenen Jah-
ren für den Weg in die SE entschieden. 

Von Andreas Molitor
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StUdIENFÖRdERUNG

WSI

Die Abteilung Studienförderung baut ihre China-Kompetenz aus. Seit 
April arbeitet dort der Sinologe Arvid S. Kempf mit seinen Kolleginnen 
Stefanie Nartschik und Nadine Bode an dem Projekt „Verbesserung der 
China-Kompetenz bei Stipendiaten der Begabtenförderungswerke in 
Deutschland“, kurz CHIN-Kobe, einer Initiative, die vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung gefördert wird und Interessierten 
aller 13 Förderwerke offensteht. In erster Linie richtet sich die Initiative 
an junge Leute, die Wirtschaftswissenschaften, MINT-Fächer oder auf 
Lehramt studieren, ist aber nicht darauf beschränkt. Das modulare Pro-
gramm findet teils in Deutschland, teils in China statt. Es richtet sich an 
China-Neulinge und China-Erfahrene. Anmeldungen für Sprachkurse, 
Länderkunde oder interkulturelle Trainings sind ab sofort möglich. 

Birgit Kraemer, seit 2006 am WSI als Deutschlandkorrespondentin der 
EU-Agentur Eurofound tätig, verlässt die Stiftung. Die „gesamteuropä-
ische Perspektive von Eurofound“ habe sie „gegenüber dem rein nationa-
len Blick“ als bereichernd empfunden. Für das WSI organisierte sie den 
Transatlantischen Sozialen Dialog, eine 
jährliche Veranstaltung zusammen mit 
dem IR-Department der Cornell Uni-
versity und dem Europäischen Gewerk-
schaftsinstitut ETUI. Auf die Gewerk-
schaftsbewegung aufmerksam wurde 
sie während ihres Studiums in den USA: 

„Als in unserer Unistadt die weibliche 
Belegschaft einer Konservenfabrik 
streikte, wurde sie von bezahlten Schlä-
gertrupps bedroht; der Shop-Steward 
rief uns linke Studierende um Hilfe.“ 

Dirk W. Pieck unterstützt 
seit dem Frühjahr als 
Projektassistent in der 
Abteilung Forschungs
förderung die Referate 
Strukturwandel und In
novation sowie Mitbe
stimmung. Er studierte 
Soziologie und Politik

wissenschaft (M. A.) in Bielefeld und Bonn. 
Währenddessen arbeitete er nebenberuflich  
zu den Themen Unternehmensführung, Unter
nehmensorganisation, Veranstaltungsorganisa
tion, Personalentwicklung und politische Bildung. 
Zuvor war er nach seiner im Jahr 2003 abge
schlossenen Berufsausbildung als Filialleiter im 
Einzelhandel und in der Autoindustrie tätig. 

 Neu im Haus

PERSoNaLIa
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 Nachfolge

Anja Schulte ist als Nach 
folgerin von Gabriele 
Klesse im Referat Ab
teilungsleitung ebenfalls 
neu in der Abteilung 
Forschungsförderung. 
In den 90ern war sie an 
der Gründung von Start
ups beteiligt. Nach zehn 

Jahren im Ausland arbeitete sie vier Jahre lang 
als Assistentin des Geschäftsführers einer Ver
mögensverwaltung. Bevor sie zur Stiftung kam, 
war sie freiberuflich für verschiedene Projekte 
tätig. Schulte ist ausgebildete Mediatorin und 
hat soeben eine Fortbildung für Unternehmens
kommunikation abgeschlossen. 
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 Mandat

Norbert Kluge, Gründungsdirektor des I.M.U., 
gehört zusammen mit sieben anderen Deutschen, 
darunter dem DGBVorsitzenden Reiner Hoff
mann, weiter dem Europäischen Wirtschafts 
und Sozialausschuss (EWSA) an. Der 130 Per
sonen starke EWSA, der im Oktober 2020 seine 
neue fünfjährige Amtsperiode begonnen hat, 
hat obligatorische beratende Funktion bei allen 
Gesetzesvorhaben der EU im Themenfeld Wirt
schaft und Soziales. Er ist eine wichtige Platt
form für die Gewerkschaften.  

Mehr China-Kompetenz

Birgit Kraemer geht

www.chin-kobe.de
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Von Kay Meiners, Redakteur des Magazins Mitbestimmung

STIFTUNG Wie wirkt sich die Pandemie auf den Arbeitsmarkt aus? Werden 
Männer und Frauen unterschiedlich hart getroffen? Wie kann man die Wirt-
schaft stabilisieren? Überall in der Stiftung wird an diesen Fragen gearbeitet.

Corona-Wissenschaftler

Fotos: Peter Himsel (2); Uli Baatz (5, 9, 12); privat (3); Karsten Schöne (1, 4, 7, 8, 10, 11); Florian Schuh (6)

SEBASTIAN DULLIEN, 
Wissenschaft

licher Direktor 
des IMK, macht 
Vorschläge zur 

Überwindung der 
Krise.

2

1

3

ALINE ZUCCO (WSI) 
untersucht als 

wissenschaft liche 
Mit arbeiterin die 

Geschlechter
aspekte der Krise. 

PETER HOHLFELD (IMK) 
verantwortet im Referat 
Volkswirtschaftliche  
Gesamtrechnung die 
Konjunkturanalysen  
der Stiftung.

BARBARA FULDA (FoFö) 
leitet das Referat  
Erwerbsarbeit im 
Wandel und befasst 
sich mit der Resilienz 
von Wertschöpfungs
ketten in der Pandemie.

BETTINA KOHLRAUSCH, 
Wissenschaftliche 
Direktorin des WSI, 
erforscht unter an
derem die sozialen 

Folgen der Corona
Krise.

THORSTEN SCHULTEN (WSI) leitet 
das WSITarifarchiv und forscht 
zu den Tarifauseinandersetzun
gen unter den Bedingungen der 
CoronaPandemie.

TORALF PUSCH (WSI) 
forscht zu dem Thema 
Kurzarbeit und Arbeits
zeitentwicklung in der 
CoronaKrise.

6

7

5

4
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dURCHBLICK

Die Formen der Zusammenarbeit in 
der Hans-Böckler-Stiftung sind kom-

plex und vielfältig. Dieses Format stellt 
ausschnitthaft und ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit Mitarbeiter vor, die an 

einem Querschnittsthema arbeiten.

Praxiswissen
Das Mitbestimmungs
portal hat alle Angebote 
zur CoronaKrise unter 
einer URL gesammelt. 
Dort kann man auch 
nach Themen filtern.  

Für Aufsichtsräte gibt es ganz aktuell den Karten
stapel „Was hat der Aufsichtsrat im Zusammen
hang mit der CoronaKrise zu beachten?“.
mitbestimmung.de/html/fokus-coronakrise-13593.
html

Podcast 
Die CoronaKrise bedeu
tet auch wirtschaftlich 
eine nie da gewesene 
Herausforderung für  
unsere Gesellschaft. 
Moderiert von Marco 
He rack, erläutern  

Wissenschaftler der HansBöcklerStiftung wie 
Sebastian Dullien oder Bettina Kohlrausch die 
neuesten Entwicklungen und Debatten. 
boeckler.de/de/podcasts-22421.htm

Policy Brief 
Forschung von Aline 
Zucco und Bettina  
Kohlrausch (WSI) zeigt, 
dass bestehende Un
gleichheiten zwischen 
den Geschlechtern 
durch die Krise zuneh
men. Das verdeutlichen 
Ergebnisse einer neuen 
Onlinebefragung, für 

die im Auftrag der HansBöcklerStiftung knapp 
8000 Erwerbstätige interviewt wurden. Der Policy 
Brief WSI Nr. 40 hat deshalb den Titel: „Die Corona
Krise trifft Frauen doppelt. Weniger Erwerbsein
kommen und mehr Sorgearbeit“.
boeckler.de/pdf/p_wsi_pb_40_2020.pdf

MAXI LEUCHTERS (I.M.U.) verantwortet 
im Mitbestimmungsportal den Moni

tor EUWirtschaftsrecht, in dem 
Maßnahmen zur Bekämpfung der 
CoronaKrise aufgegriffen werden.

MANUELA MASCHKE (I.M.U.) leitet das Referat 
Arbeit und Mitbestimmung. Hier wird  
dokumentiert, welche Lösungen Betriebs
räte in der CoronaKrise verhandeln.

SEBASTIAN SICK (I.M.U.) berät 
Aufsichtsräte zu Corona und 

hat gemeinsam mit Alexander 
Sekanina Fachwissen für  

Aufsichtsräte in der Corona 
Krise erarbeitet.

10

MICHAEL STOLLT (I.M.U.) 
macht im Mitbestim
mungsportal für Auf
sichtsräte Informatio
nen zur CoronaKrise 

zugänglich.

11

8

ALEXANDER SEKANINA (I.M.U.)  
beschäftigt sich unter anderen 
mit den Folgen von Corona für 
Unternehmensbewertungen.

9

12
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aLtStIPENdIatEN dER StIFtUNG

Von Dirk Manten – Foto Anna Weise

JAN SCHNEIDER ist seinen Interessen treu geblieben. Die Themen Flucht, 
Asyl und Integration bewegen ihn bereits seit seiner Schulzeit.

Der Migrationsforscher

Jan Schneider in den 90er Jahren

J
an Schneider weiß, dass seine Leib- 
und Magenthemen in der Öffent-
lichkeit kontrovers diskutiert wer-
den. Wer sich zur Migrations- und 

Ausländerpolitik äußert, muss seine Argu-
mente besonders gründlich mit Fakten 
belegen. Vor ein paar Jahren löste Schneider 
ein enormes Medienecho aus, als eine breit 
angelegte Untersuchung unter seiner Feder-
führung nachwies, wie Bewerber um Aus-
bildungsstellen diskriminiert werden, 
wenn sie türkisch klingende Namen haben. 
Ein Tim Schultheiß muss vier Bewerbun-
gen schreiben, um zu einem Vorstellungs-
gespräch um eine Ausbildungsstelle als 
Kfz-Mechatroniker eingeladen zu werden, 
Hakan Yilmaz braucht sieben Anläufe. Ab-
gesehen vom Namen sind die Bewerbungen 
absolut gleichwertig: Schulnoten deutlich 
über dem Durchschnitt, einschlägige Prak-
tikumserfahrung, deutsche Staatsangehö-
rigkeit. 

Mithilfe fiktiver Bewerbungen, die an 
Hunderte Unternehmen verschickt wurden, 
konnte erstmals belegt werden, in welchem 
Ausmaß Jugendliche mit Migrationshinter-
grund am Ausbildungsmarkt diskriminiert 
werden, sagt Jan Schneider. Er hat derartige 
Untersuchungen zu seinem Beruf gemacht. 
Der 46 Jahre alte Sozialwissenschaftler leitet 
den Forschungsbereich beim Sachverstän-
digenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (SVR) in Berlin. Seit acht Jah-
ren arbeitet er hier. In seiner Freizeit betreibt 
er zum Ausgleich gerne Sport, er läuft zwei- 
bis dreimal die Woche und nimmt an Lang-

streckenrennen teil. Die Ausdauer, die er 
dabei gewinnt, helfe ihm auch bei der Ar-
beit, sagt er. 

Themen wie Flucht und Asyl haben 
Schneider, der im beschaulichen Städtchen 
Lich in Hessen geboren und in Gießen auf-
gewachsen ist, früh beschäftigt: In der Schu-
le interessierten ihn Kinder aus kroatischen, 

gen Ausländerfeindlichkeit und die Asyl-
rechtsverschärfung teilzunehmen. 

Nach Abitur und Zivildienst studierte 
Schneider Sozialpädagogik an der Fach-
hochschule Wiesbaden und begann nach 
dem Diplom ein Promotionsstudium der 
Politikwissenschaften und Soziologie an 
der Universität Gießen. Der junge Akade-
miker wurde Stipendiat der Hans-Böckler-
Stiftung und promovierte bei Claus Legge-
wie zum Thema: Beratungsregime in der 
deutschen Migrationspolitik. 

Diesem Pfad ist Schneider beruflich 
stets treu geblieben. Eine Zeit lang war er 
Redakteur beim Newsletter Migration und 
Bevölkerung, er arbeitete für die Bundes-
zentrale für politische Bildung und für das 
Europäische Migrationsnetzwerk beim 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 
Schließlich kam er zum Sachverständigen-
rat, der sich als Expertengremium für die 
wissenschaftlich fundierte und handlungs-
orientierte Politikberatung sowie die kriti-
sche Politikbegleitung versteht. 

Schneider ist Verdi-Mitglied. Die Leis-
tungen seiner Gewerkschaft in der Antiras-
sismus- und Integrationsarbeit würdigt er; 
im Kampf gegen prekäre Arbeit, der Mig-
ranten besonders oft ausgesetzt sind, sieht 
er ein wichtiges Thema für die Gewerk-
schaften. Allerdings wünscht er sich, dass 
seine Gewerkschaft ihre Stimme in Zukunft 
noch stärker erhebt, um für eine vielfältige 
und offene Gesellschaft einzutreten, „auch 
gegen die Widerstände, die teilweise in der 
eigenen Mitgliedschaft vorhanden sind“. 

türkischen oder polnischen Elternhäusern 
am meisten. „Das andere, das Fremde hat 
mich neugierig gemacht.“ Anfang der 90er 
Jahre, während der Oberstufenzeit am Gym-
nasium in Gießen, wurde aus dem Interesse 
für Menschen aus fremden Kulturen Partei-
nahme und Engagement: Nach dem Angriff 
auf die Flüchtlingsunterkunft in Rostock-
Lichtenhagen, dem Brandanschlag auf das 
Haus einer türkischen Familie in Solingen 
und den Einschränkungen des Asylrechts 
begann Schneider, an Demonstrationen ge-
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Flucht und Integration 
 beschäftigen Jan Schneider seit 

der Schulzeit.
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Macht und Digitalisierung
Zur virtuellen Konferenz über Macht
fragen der Digitalisierung lädt die Hans
BöcklerStiftung. Die CoronaPandemie 
hat der Digitalisierung in der Arbeitswelt 
noch einmal einen entscheidenden 
Schub versetzt. Vor und Nachteile  
werden überdeutlich. Die Veranstaltung 
war ursprünglich für den März 2020  
geplant, wurde aufgrund der Corona 
Krise jedoch abgesagt. 

Onlineveranstaltung am 19. und 20. Januar 
2021
Detaillierte Informationen zur  
Anmeldung folgen.

EVENtS TERMINE, DIE SICH LOHNEN
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Der 9. November ist in dreifacher Hin-
sicht ein zentraler deutscher Gedenk-
tag. Mit dem Datum verbindet sich die 
Erinnerung an die Novemberrevo lu-
tion 1918, an die Pogromnacht vom 9. 
zum 10. November 1938 (das Foto 
zeigt die in Brand gesteckte Synagoge 
am Börneplatz in Frankfurt am Main), 
und an den Fall der Berliner Mauer am 
9. November 1989. 

In einem 4-Minuten-Clip des Institutes 
für Mitbestimmung und Unterneh-
mensführung (I.M.U.) erzählen Be-
triebsräte von der Corona-Pandemie 
als „Riesenherausforderung“. Für alle 
ändert sich etwas, für manche geht es 
um die Existenz. Was macht ein Hotel, 
das plötzlich keine Gäste mehr hat? Ein 
Stahlwerk, in dem der Hochofen nicht 
ausgehen darf? Ein Chemiewerk, das 
wichtige Medizinprodukte liefern 
muss? Wo ein Betriebsrat existiert, re-
den die Arbeitnehmer mit, wenn Pro-
dukte und Arbeitsprozesse neu gedacht 
werden müssen – und finden Lösun-
gen, die besser sind. Demnächst auf 
dem Youtube-Kanal der Stiftung. 

Dreifaches Gedenken

Werbefilm

Seminare für Aufsichtsräte
Im Herbst bietet die HansBöcklerStif
tung mehrere Seminare an, bei denen 
sich Aufsichtsrats mitglieder mit Exper
ten der Stiftung austauschen können. 

Onlineveranstaltung „Risikomanagement“ 
am 26. und 27. Oktober
Onlineveranstaltung „Mikropolitik“ vom  
29. bis 31. Oktober
Onlineveranstaltung „Digitalisierung“ am  
10. und 11. November
Onlineveranstaltung „Fusionen und Über-
nahmen“ am 12. und 13. November

Janine Bernecker, HansBöcklerStiftung
Telefon: 02 11/77 78284

 janine-bernecker@boeckler.de

Hinweis der Redaktion:
Wegen der Corona-Epidemie hat die Hans-Böckler-Stiftung 
zahlreiche Veranstaltungen absagen oder verschieben müssen. 
Der aktuelle Stand ist schwer nachzuhalten. Die Redaktion 
empfiehlt folgenden Weblink, um zu prüfen, welche Veran-
staltungen ausfallen beziehungsweise welche neuen Termine 
aktuell geplant sind:

bit.ly/boeckler-veranstaltungen

Soziales und Ökologie
Wie lassen sich Klimaschutz, makro
ökonomische Stabilität und sozialer  
Ausgleich vereinbaren? Welche funda
mentalen Veränderungen in Produktion 
und Konsum sind nötig? Darüber  
dis kutieren Experten und Interessierte  
beim IMKForum Sozialökologische 
Transformation.

Am 3. Dezember in Berlin
Jennifer Büsen, HansBöcklerStiftung
Telefon: 02 11/77 78111

 jennifer-buesen@boeckler.de

Biennale in Berlin
Der internationale wissenschaftliche 
Austausch zum Thema Arbeitnehmer
beteiligung und Mitbestimmung steht  
im Zentrum der 3. Biennale „Was leistet 
die Mitbestimmung? Was sagt die  
Wissenschaft?“. Veranstalter sind die 
HansBöcklerStiftung und das Wissen
schaftszentrum Berlin.

Am 5. November in Berlin
René Siepen, HansBöcklerStiftung
Telefon: 02 11/77 78122

 rene-siepen@boeckler.de

youtube.com/user/wwwboecklerde
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F
ür viele Arbeitgeber ist die Mitglied-
schaft im Arbeitgeberverband alles an-
dere als selbstverständlich. Mit Gewerk-

schaften zu verhandeln und Tarifverträge 
anzuwenden, in all ihrer Verbindlichkeit, das 
ist ihnen fern. Für diejenigen, die dennoch 
die Vorzüge einer Verbandsmitgliedschaft in 
Anspruch nehmen wollen, haben Arbeitge-
berverbände vor einigen Jahren die soge-
nannte OT-Mitgliedschaft geschaffen. OT 
steht für „ohne Tarifbindung“. Das Bundesar-
beitsgericht hat das abgesegnet. Während der 
Flächentarifvertrag erodiert, wird die Herstel-
lung von Tarifbindung zum Häuserkampf um 
Firmentarifverträge. 

Das kostet Ressourcen. Ressourcen der 
Gewerkschaften sind ihre Mitglieder: ihre 
Solidarität, ihr Engagement, ihre Beteiligung 
an demokratischen Prozessen in Betrieb und 
Organisation, aber auch ihre Mitgliedsbeiträ-
ge. Das Problem: Gelingt es einer Gewerk-
schaft, Tarifbindung des Arbeitgebers herzu-
stellen und damit unter anderem höhere 
Löhne und mehr Urlaub auszuhandeln, pro-
fitieren davon nicht nur diejenigen, die sich 
engagiert und gekämpft haben und den Er-
folg auch durch Mitgliedsbeiträge finanziert 
haben. Arbeitsvertraglich wenden Arbeitge-
ber nämlich in der Regel einmal errungene 
Tarifverträge auch auf Beschäftigte an, die 

keine Gewerkschaftsmitglieder sind. Keine 
guten Wettbewerbsbedingungen!

Gleichzeitig hat die Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts den Gewerkschaften 
weitestgehend die Hände gebunden, exklusive 
Vorteile nur für ihre Mitglieder zu verhandeln. 
Sogenannte Differenzierungsklauseln, die in 
Tarifverträgen Gewerkschaftsmitgliedern et-
was zurückgeben wollen für ihren Beitrag 
zum Erfolg, sind bisher nur in sehr engen 
Grenzen zugelassen. Begründet wird das mit 
der sogenannten negativen Koalitionsfreiheit. 
Die Freiheit, Gewerkschaften und Arbeitge-
berverbände zu gründen, Mitglied zu sein, 
sich zu betätigen, bedeutet auf der anderen 
Seite auch die Freiheit vom Zwang zur Mit-
gliedschaft. Doch üben Vorteile für Gewerk-
schaftsmitglieder einen dem Grundgesetz 
widersprechenden Zwang aus, der Gewerk-
schaft beitreten zu müssen? Hier zeigt sich: 
Das Recht setzt der Tarifautonomie entschei-
dende Rahmenbedingungen und lässt dabei 
Raum für politische Entscheidungen.

Ein verfassungsrechtliches Gutachten im 
Auftrag des Hugo Sinzheimer Instituts stützt 
diese These. Es behandelt das Beispiel von 
Tariföffnungsklauseln, die es Tarifvertragspar-
teien ermöglichen, von gesetzlichen Regeln 
abzuweichen und eigene Lösungen zu finden. 
Der Gesetzgeber gesteht in der Regel die Nut-

zung solcher Öffnungsklauseln auch Arbeit-
gebern zu, die sich der Tarifbindung nicht 
unterwerfen. So wird es möglich, per Betriebs-
vereinbarung oder sogar im Arbeitsvertrag 
Abweichungen von Gesetzen zu vereinbaren – 
auch zuungunsten von Beschäftigten. Um 
Tarifbindung und Verbandsmitgliedschaft zu 
stärken, sollte es aber ein exklusiver Vorteil 
für Tarifgebundene sein, gesetzliche Spielräu-
me ausschöpfen zu können. Nur so wird si-
chergestellt, dass die Interessen von Beschäf-
tigten gewahrt bleiben. Das Gutachten 
kommt zu dem Ergebnis, dass es dem Gesetz-
geber freisteht, solche exklusiven Regeln zu 
treffen. Niemand wird dadurch gezwungen, 
Verbandsmitglied zu werden und in seiner 
negativen Koalitionsfreiheit verletzt. 

Es wird Zeit, dass die Politik nicht nur 
von der Bedeutung von Tarifverträgen für 
unser Wirtschaftssystem spricht, sondern 
auch danach handelt und ihren Gestaltungs-
spielraum ausnutzt. Sie kann den rechtlichen 
Rahmen so setzen, dass er Arbeitgeberverbän-
de und Gewerkschaften stärkt oder wenigs-
tens nicht behindert. 

JOHANNA WENCKEBACH ist Direktorin des  
Hugo Sinzheimer Instituts (HSI) für Arbeits 
und Sozialrecht der HansBöcklerStiftung.

„Es wird Zeit, dass die Politik ihren 
Gestaltungsspielraum ausnutzt.“
JOHANNA WENCKEBACH über Tarifbindung
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Bedrohung erklärt. Die Medien verstärken die Polarisierung 
noch. Besonders die Republikaner vertrauen nur wenigen Ka-
nälen: Fox News, Breitbart, dem Wall Street Journal, dem Bla-
ze Drudge-Report, der Sean Hannity Show, dem Glenn Beck 
Program und der Rush Limbaugh Show.

Im veralteten US-Wahlsystem reicht es nicht, mehr Wäh-
lerstimmen als die Konkurrenz einzusammeln, um die Macht 
zu erlangen: „Wäre Amerika eine Demokratie, dann würden 
die Demokraten das Repräsentantenhaus kontrollieren, den 
Senat und das Weiße Haus und hätten durch diese Siege auch 
eine Mehrheit im Supreme Court. Ihre Schwäche ist das Er-
gebnis von Geographie, nicht mangelnder Popularität“, schreibt 
Klein. Das System privilegiere „alle spärlich besiedelten Gebie-
te gegenüber urbanen, dicht besiedelten Gebieten“. Die Demo-
kraten sind gezwungen, eine Wählerschaft anzusprechen, die 
weit konservativer ist als das Land als Ganzes. Sind die USA 
deswegen keine Demokratie mehr, wie Klein polemisch 
schreibt? Sicher nicht. Auch in anderen Demokratien, wie der 
britischen, kann das Mehrheitswahlrecht dazu führen, dass 
Parteien gewinnen, die nicht die absolute Mehrheit der Stim-
men haben. Und auch die Demokraten haben in der Vergan-
genheit Wahlen gewonnen. Dennoch beschleicht einen das 
Gefühl, dass ein Teil des Landes mit der Vorstellung liebäugelt, 
den anderen auch mit unfairen Mitteln von der Macht fernzu-
halten. Trump ist der Hohepriester dieser politischen Religion – 
und beschleunigt den Verfall einer Idee. 

 Von Kay Meiners

Fazit

PoLItISCHE aNaLYSE, GESCHICHtS-
BUCH UNd WaRNUNG aN dEMoKRatIEN

Die USA verlieren den Sinn dafür, 
dass man in einer Demokratie mit 
Menschen zusammenleben muss, 
die die eigene Überzeugung nicht 
teilen. Das ist die Essenz des Bu-
ches von Ezra Klein. Als politische 
Analyse, Geschichtsbuch und War-
nung an andere Demokratien hat 
das Buch, das auf Englisch unter 
dem Titel „Why We’re Polarized“ 
erschienen ist, einen dreifachen 
Wert. Es beschreibt die USA als 

klientilistisches System, das nur zwei relevante Parteien kennt. 
Republikaner, konservativ und mehrheitlich weiß, und Demo-
kraten, links und stärker das nicht-weiße Amerika vertretend, 
sind „entlang ethnischer, religiöser, geographischer, kultureller 
und psychologischer Linien scharf getrennt“. Dies war nicht 
immer so. Die Südstaaten waren über Jahrzehnte eine Hoch-
burg der Demokratischen Partei – im „Solid South“ galten die 
Republikaner vielen als unwählbar. Denn die Republikanische 
Partei war ursprünglich die liberalere. Gegründet wurde sie 
1854 mit dem Ziel, die Sklaverei abzuschaffen, womit sie sich 
während des Sezessionskrieges unter ihrem ersten Präsidenten 
Abraham Lincoln gegen die Demokraten durchsetzte. Die 
Wähler beider Parteien, so Klein, waren sich ähnlicher als die 
Parteien selbst, was letztlich bei beiden zur Mäßigung führte. 

Die Wahl Donald Trumps, mit dem die Polarisierung der 
USA einen Höhepunkt erreicht hat, ist eine Folge langer Fehl-
entwicklungen, die bis in die Zeit der Bürgerrechtsbewegung 
zurückreichen. Klein zitiert aus der Farewell Address von 1796, 
der berühmten Abschiedsrede George Washingtons, in der 
dieser vor „Parteigängern“ warnt, die „an die Stelle des dele-
gierten Willens der Nation den Willen einer Partei“ setzen, als 
„häufig eine kleine, jedoch kunstvoll und geschäftstüchtig 
agierende Minderheit innerhalb der Gemeinschaft“. Trump hat 
die Polarisierung zu seiner Strategie gemacht und „Change“, 
den von seinem Vorgänger Obama propagierten Wandel, zur 

Ezra Klein: Der tiefe Graben. Die Geschichte der gespaltenen 
Staaten von Amerika. Hamburg, Hoffmann und Campe 2020. 
384 Seiten, 25 Euro

Verfall einer Idee

POLITIK Ein Buch, das in den USA Furore gemacht hat, erscheint nun auf Deutsch. Es ist eine 
scharfe Analyse von Donald Trump als Endpunkt eines langen Verfalls der politischen Kultur.

GELESEN DER TIEFE GRABEN
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Der Band behandelt das politische System 
des Kaiser reichs, die wachsende Ableh-
nung des Kriegs in der Arbeiterschaft und 
den Matrosenaufstand in Kiel. Zu den 
Erfolgen der Revolution von 1918 gehör-
ten das Frauenwahlrecht, der Acht-Stun-
den-Tag, Koalitionsrecht, Meinungs-,  
Presse- und Versammlungsfreiheit, Tarif-
autonomie und Betriebsräte. Bei den 
100-Jahr-Gedenkfeiern zum Ende des Ers-
ten Weltkriegs vor zwei Jahren, so die Au-

toren, sei zu wenig über Herrschaftsverhältnisse gesprochen worden 
und über den kriegsbeendenden Matrosenaufstand, von dem man 
lernen könne: „Angesichts der ungeheuren Zerstörungskraft unserer 
Zivilisation können wir uns das Festhalten am Bestehenden nicht mehr 
leisten.“ Das heißt: Revolution ist notwendig, Nichtstun ist Luxus. 

Von Jürgen Kiontke

„Das Gift der Ungleichheit wirkt in allen 
Poren unserer Gesellschaft“, schreibt der 
Chefvolkswirt der Gewerkschaft Verdi, 
Dierk Hirschel, in seinem Buch. Er zeich-
net faktenreich die immer größere Aus-
dehnung des Niedriglohnsektors und die 
für die Beschäftigten ungünstige Entwick-
lung der Vermögensverteilung. Er warnt 
vor dem Schaden, den die Demokratie 
durch diese soziale Spaltung und einen 
entfesselten Kapitalismus nehmen kann. 

Gleichsam als Gegengift skizziert der Autor die Eckpunkte einer so-
zialen und ökologischen Reformpolitik, die von den emanzipato- 
rischen Kräften aus Gewerkschaften und Parteien des linken Spek-
trums getragen werden sollte. Das Buch ist ein spannender Diskussi-
onsbeitrag zu den Wahlen im nächsten Jahr. 

Von Dirk Manten

IGMetallBezirksleitung Küste (Hrsg.): Matrosenaufstand und Novem-
berrevolution 1918. Was Republik und Demokratie für Gewerkschaften 
bedeuten. Hamburg, VSAVerlag 2020. 120 Seiten, 9,80 Euro

Dierk Hirschel: Das Gift der Ungleichheit. Wie wir die Gesellschaft vor 
einem sozial und ökologisch zerstörerischen Kapitalismus schützen 
können. Bonn, DietzVerlag 2020. 256 Seiten, 22 Euro

Erinnerung an die Revolution

Gegenmacht zum Kapitalismus dREI FRaGEN aN GERHARD BÄCKER

Gerhard Bäcker ist Soziologe, Senior Fellow der Hans-Böckler-Stiftung 
und Mitherausgeber eines Standardwerks zur Sozialpolitik.

Was war bei der Erstauflage des Werkes vor 40 Jahren die 
treibende Idee?
Die damals üblichen Bücher zur Sozialpolitik behandelten 
lediglich die Institutionen, Leistungen und Prinzipien. Wir 
sind hingegen von der Lebenslage der Menschen ausgegan-
gen, von sozialen Problemen und Risiken in der Arbeits- 
und Lebenswelt. Wir wollten zeigen, was der Sozialstaat zur 
Problembewältigung leistet, aber auch nicht leistet, und wo 
es Reformbedarf gibt. 

Ist ein zweibändiges, dickes Handbuch im digitalen  
Zeitalter noch zeitgemäß?
Das Handbuch gibt es gedruckt sowie als E-Book. In beiden 
Varianten sind alle Abbildungen und Tabellen mit dem 
Internetportal sozialpolitik -aktuell.de, das ja von der Hans-
Böckler-Stiftung gefördert wird, verknüpft. Beim E-Book 
reicht ein Klick, und im gedruckten Buch muss man einen 
QR-Code scannen – schon ist man bei den aktualisierten 
Daten. 

Auf einen Nenner gebracht: Wie ist die soziale Lage in 
Deutschland?
Zwar haben wir – auch im internationalen Vergleich – ein 
hohes Wohlstandsniveau und ein hohes Niveau bei den 
sozialpolitischen Leistungen. Aber die Einkommens-, Ver-
sorgungs- und Lebenslagen fächern sich breit aus. Die Span-
ne zwischen „oben“ und „unten“ hat sich in den letzten 
Jahren vergrößert. Reichtum auf der einen, Armutslagen 
auf der anderen Seite prägen die Situation. Das stellt den 
Sozialstaat vor große Herausforderungen.

Die Fragen stellte Kay Meiners.
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Hilmar Höhn lotet in seinem neuen 
Böckler- Dossier die These aus, ob Corona 

„der entscheidende Push für Europa ins Zeit-
alter von Nachhaltigkeit und Digitalisie-
rung“ sein könnte. Viel Geld wird in die 
Hand genommen – nicht zuletzt, um „in 
einem neuen Bündnis von Staat und Wirt-
schaft“ Forschung, Entwicklung und Infra-
struktur zukunftsfähig zu machen. Die 
Gewerkschaften müssten klären, wo ihr 
Platz in dem neuen Staat-Markt-Bündnis sei: 

„Bringen sie sich offensiv ein und machen die gleichzeitige technologische 
wie gesellschaftliche und politische Transformation zu ihrem Projekt, 
wird ein soziales Europa nicht nur denkbar, sondern möglich.“ 
 Von Kay Meiners

Der Ökonom Gustav Horn, bis 2019 Wis-
senschaftlicher Direktor des IMK der 
Hans-Böckler-Stiftung und heute SPD-
Vorstandsmitglied, zieht eine Linie von 
der neoliberalen Wirtschaftspolitik zu 
den Wahlerfolgen von Rechtspopulisten. 
Da er primär das Gefühl des Kontrollver-
lustes und der Schutzlosigkeit für den 
Erfolg der Rechten verantwortlich macht, 
möchte er „politischen Prozessen wieder 
mehr Macht gegenüber Marktprozessen“ 
geben. Der „Neo-Etatismus“ solle aber 

nicht auf nationalstaatlicher Ebene entwickelt werden, sondern durch 
eine stärkere europäische Integration, eine „Renaissance des Lokalen“ 
und eine „machtvollere Zivilgesellschaft“. 
 Von Kay Meiners

Hilmar Höhn: „… leuchtet die Zukunft hervor“. Dossier der Hans
BöcklerStiftung, Nr. 8/9, Düsseldorf 2020

Gustav Horn: Gegensteuern. Für eine neue Wirtschaftspolitik gegen 
Rechts. Berlin, Ch. Links Verlag 2020. 240 Seiten, 12,99 Euro

Die Welt nach Corona

Starker Staat

Sie wollen mehr Publikationen aus 
der Hans-Böckler-Stiftung?

 Besuchen Sie boeckler.de (Veröffentlichungen).

Gewerkschaftsmitglieder ha-
ben bei den Wahlen auf Bun-
des- und Landesebene in den 
letzten Jahren häufiger für die 
rechtspopulistische AfD ge-
stimmt als der Durchschnitt 
der Bevölkerung. Vorurteile 
gegen Migranten, aber auch 
pauschale Europa- oder Politi-
kerschelte werden auch am 
Arbeitsplatz immer öfter offen 

formuliert. Befunde dieser Art hat eine Forschergruppe um 
den Darmstädter Soziologen Ulrich Brinkmann zum Anlass 
genommen, um dem „Zusammenhang zwischen Krisen, 
Arbeitswelt und rechten Einstellungsmustern nachzuspü-
ren“ und gleichzeitig die Rolle der Gewerkschaften in die-
sem Konfliktfeld zu beleuchten. Befragt wurden für diese 
Untersuchung „engagierte Gewerkschafter“ (wie Betriebs-
räte und Vertrauensleute).

Die Ergebnisse zeigen ein breites Meinungsspektrum: 
38 Prozent der Befragten sehen im Zuzug von Geflüchteten 
eine kulturelle Bereicherung, ein knappes Drittel sieht aber 
auch die „Gefahr der Islamisierung“. Selbst in der Gruppe 
der „engagierten Gewerkschafter“ wurde eine leicht über-
durchschnittliche Wahlpräferenz für die AfD festgestellt. 
Andererseits kommen SPD und Linkspartei bei der „Sonn-
tagsfrage“ in dieser Wählergruppe zusammen auf knapp 
60 Prozent. Die Gewerkschaften selbst haben bei ihren en-
gagierten Mitgliedern nach den Ergebnissen der Studie 
einen „großen Vertrauenskredit“, was sie zu „unverzichtba-
ren Akteuren zur Bekämpfung des grassierenden Rassismus“ 
macht, da sie in diesem Themenfeld eine „kommunikative 
und organisationspolitische Reichweite“ haben, „die ande-
ren Institutionen abhandengekommen ist“. 

Die Befragungsergebnisse werden gerahmt durch einen 
Theorieteil mit Erklärungen für das Aufkommen rechtspo-
pulistischer Einstellungsmuster. Ein Leitmotiv ist, dass 
durch die neoliberale „Entsicherung“ der Lebens- und Ar-
beitsverhältnisse rechtspopulistische Politikangebote unter 
anderem durch eine „Ethnisierung der sozialen Frage“, also 
einer Umdeutung sozialer Konflikte in kulturelle und na-
tionale Konflikte, an Attraktivität gewonnen haben. 
 Von Dirk Manten

Rechtspopulismus

Ulrich Brinkmann/Maren HassanBeik/Lukas Zappino:  
Solidarität und Skepsis. Flucht, Migration, arbeitsweltliche 
Umbrüche und politische Entwurzelung. Hamburg, VSA
Verlag 2020. 176 Seiten, 16,80 Euro 
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d
onald Trump ist zu Scherzen aufgelegt: 
Auf einer Tagung der Future Farmers 
of America in Indianapolis berichtet 
er, jemand hätte ihm gesagt, seine Haa-

re sähen heute irgendwie anders aus. „Ich sag-
te ihm: ‚Ich habe heute morgen unter dem 
Flügel der Präsidentenmaschine eine Presse-
konferenz gegeben, eine sehr unerfreuliche 
Konferenz.‘ Der Wind blies, es regnete, und ich 
war klatschnass. Deshalb sieht es heute so aus. 
Ich meinte: ,Vielleicht sollte ich diesen Termin 
absagen, weil ich einen Bad-hair-day habe.‘“

Trump ist im Wahlkampf: In weniger als 
zwei Wochen stehen die Wahlen zum Reprä-
sentantenhaus an, die Midterm-Wahlen. Am 
gleichen Abend tritt der US-Präsident auf 
einer Wahlkampfveranstaltung in Murphys-
boro in Illinois auf. Sein Team beschallt die 
Arena mit „Happy“, dem gut gelaunten Wel-
thit des Popstars Pharrell Williams.

Der eingängige Song ist eine Hymne an 
die Lebenslust. Im dazugehörigen Video tan-
zen Menschen aus aller Welt und jeden Alters. 
Das Video was die Menschen eint. In jeder 
Hinsicht repräsentiert der Song das genaue 
Gegenteil zu der provokativen, spaltenden, 
von Hass getriebenen Politik unter Trump. 

Doch heute, am 27. Oktober 2018, ist es 
besonders unpassend, den Song zu spielen: 

daS PoLItISCHE LIEd

  Das Lied hören: youtu.be/ZbZSe6N_BXs 
Zum 24stündigen Video (nach Stunden 
untergliedert): youtu.be/i0A3-wc0rpw

PoLItISCH WIdER WILLEN

Pharrell Williams: „Happy“ (2013)

Am Vormittag war ein 46-jähriger Attentäter 
in die „Tree of Life“-Synagoge in Pittsburgh 
eingedrungen und hatte elf Menschen er-
schossen. Er hatte gezielt den Sabbat gewählt, 
den besucherreichsten Tag. Zuvor hatte er auf 
dem unter Rechtsradikalen populären sozia-
len Netzwerk Gab Hassbotschaften verbreitet 
und seine Tat unmittelbar angekündigt.

Pharrell Williams wehrt sich gegen die 
Vereinnahmung seines Songs. Über seinen 
Anwalt schickt er dem Präsidenten eine Un-
terlassungsaufforderung. Darin heißt es: „Am 
Tag des Mords an elf Menschen durch einen 
verwirrten ‚Nationalisten‘ spielten Sie dem 
Publikum einer politischen Veranstaltung in 
Indiana den Song ‚Happy‘ vor. Es ist nichts 
Fröhliches an der Tragödie, die unser Land 
am Samstag traf, und Sie hatten keine Erlaub-
nis, den Song zu diesem Anlass zu spielen.“

Williams ist nicht der erste Musiker, der 
mit Trumps Kampagnen nichts zu tun haben 
will. Auch Neil Young, R.E.M., Aerosmith, 
Adele, Elton John, Queen, Earth, Wind & Fire, 
die Beatles, Rihanna und Guns N’ Roses woll-
ten nicht, dass ihre Songs dort gespielt werden.

Der Unwillen der Musiker trifft auch an-
dere Politiker. 2005 ließen die Rolling Stones 
der CDU befremdet ausrichten, die Band hät-
te ihr nicht erlaubt, auf Parteitagen „Angie“ 

zu spielen. Die Elektropop-Band MGMT ver-
klagte Nicolas Sakorzys Partei UMP, weil sie 
den Song „Kids“ im Wahlkampf nutzte. Und 
selbst Barack Obama, der sonst von vielen 
Musikern unterstützt wird, erhielt 2008 eine 
Abfuhr: Sam Moore, eine Hälfte des Soul-
Duos Sam & Dave, bat ihn, den Song „Hold 
On I’m Coming“ nicht mehr auf Wahlveran-
staltungen zu spielen.

Rechtlich können Musiker wenig ausrich-
ten. Die Kampagnenteams kaufen von den 
Verwertungsgesellschaften ASCAP und BMI, 
die in Deutschland etwa der GEMA entspre-
chen, Lizenzpakete für unzählige Songs.

Im Juli 2020 setzt schließlich die Artist 
Rights Alliance (ARA) einen offenen Brief auf. 
Über 50 Musiker und Bands – von den Rol-
ling Stones über Adele bis zu Rihanna – for-
dern klare Regeln für Republikaner und De-
mokraten gleichermaßen: Wer einen Song für 
Kampagnen nutzen will, soll grundsätzlich 
um Erlaubnis fragen.  

Von Martin Kaluza 

Clap along if you feel like a room without a roof 
Clap along if you feel like happiness is the truth
Clap along if you know what happiness is to you

Clap along if you feel like that’s what you wanna do
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d
ie Seite erzählt von fast 200 Jahren Gewerk-
schaftsgeschichte. 2016, zum 40. Geburtstag 
des Mitbestimmungsgesetzes, ging das auf-

wendig gemachte Portal online; die Hans-
Böckler- Stiftung und das Archiv der sozialen 
Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung haben 
es auf die Beine gestellt. Es ist eine wahre Fund-
grube für alle, die Hintergründe erfahren oder 
sich einen Überblick verschaffen wollen. 

Ein absolutes Highlight sind die historischen 
Audio- und Filmaufnahmen: Theodor Leipart, 
Vorsitzender des Gewerkschaftsbunds ADGB der 
Weimarer Republik, spricht zur Reichstagswahl 
1928, Hans Böckler fordert auf einem DGB-Kon-
gress gerechte Löhne für alle Arbeitnehmer; ein 
Clip zeigt die DGB-Großdemonstration 1986 in 
Bonn. Wer weiß heute noch, dass die Demo gegen 
den sozialpolitischen Kurs der Regierung Kohl 
die bis dahin größte Kundgebung des DGB war?

Die Seite ist auch deshalb so interessant, weil 
sie auch schwierige Momente und Kontroversen 
der deutschen Gewerkschaftsgeschichte nicht 
ausspart. Der abwartende taktische Kurs des 
ADGB nach der Machtergreifung Hitlers im Ja-

Fazit

EINE FaSZINIERENdE REISE 
IN 200 JaHRE GEWERK-
SCHaFtSGESCHICHtE

Historische Fundgrube

dURCHGEKLICKt

nuar 1933 wird rückblickend als klarer Fehler 
bewertet, der Verkauf der Gewerkschaftsbeteili-
gungen nach dem Skandal um das Wohnungs-
bauunternehmen Neue Heimat in den 80er Jah-
ren als vorschnell eingestuft. Dass bereits in den 
50er Jahren christliche Gewerkschaften außer-
halb des DGB entstanden, bedeutete eine Nieder-
lage für die Idee der Einheitsgewerkschaft. 

Diese Seite hätte eine regelmäßige Aktuali-
sierung verdient. So wird dort als wunder Punkt 
der Gewerkschaften noch der Konflikt zwischen 
Arbeitsplätzen und Umwelt- und Klimaschutz 
ausgemacht. Inzwischen wird dies nicht mehr als 
Widerspruch gesehen, so hat die IG Metall die 
Elektromobilität längst zum Zukunftsfeld der 
Autoindustrie erklärt.  

Von Gunnar Hinck

gewerkschaftsgeschichte.de
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 youtube.com/user/wwwboecklerde

Youtube-Kanal
Auf dem Youtube-Kanal der Hans-Böckler-Stiftung laufen 
alle Videos der Stiftung und ihrer Institute zusammen, die 
in den vergangenen Jahren produziert wurden – inzwischen 
über 850 Filme. In Corona-Zeiten hat der Kanal einen be-
sonderen Mehrwert, weil hier die Livestreams der Online-
tagungen abrufbar sind: Die Böckler-Konferenz für Auf-
sichtsräte fand als erste große Tagung ohne Publikum 
ausschließlich im Netz statt. Teilnehmerinnen wie Chris-
tiane Benner, Zweite Vorsitzende der IG Metall, lieferten 
ihre Beiträge per zugeschaltetem Video, nur die Podiums-
diskussion fand real statt. Zum Klickstar haben sich die 
Erklärfilme „Exclainity“ zur Mitbestimmung enwickelt, die 
2016 zum Mitbestimmungsjubiläum produziert wurden 
und inzwischen teilweise über 50 000 Mal angeschaut wor-
den sind. 

PodCaStS

„@mediasres“ vom DLF
Der Podcast des Deutschlandfunk-Medienmagazins (neue 
Beiträge viermal wöchentlich) ist nicht nur für Journalisten 
interessant. Hier werden Entwicklungen des Journalismus 
kritisch beleuchtet. Dazu gehören die Sprachkritik „Sagen 
und meinen“ oder kontroverse Interviews wie zuletzt mit 
dem Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Charmant ist die 

„Schlagzeile von morgen“ einer jeweils ausgewählten Lokal-
zeitung. 

„In Good Company“ 
„In Good Company“ ist der Mitbestimmungs-Podcast der 
Academy of Labour, des Partnerinstituts der Europäischen 
Akademie der Arbeit in Frankfurt am Main. Es geht um die 
Unternehmenskultur der Zukunft. Der Autor und Berater 
Tim Leberecht erzählt von „Business-Romantikern“, die 
ihrer Intuition folgen sollten – in Abgrenzung zur künst  
noch SPD-Chef, spricht über seine neue Tätigkeit als Arbeits-
direktor der GIZ. 

StIFtUNG oNLINE

FILMtIPP

Scheinbar geht’s den Schweinen gut, sie spielen mit einem Ball, der an 
einer Kette befestigt ist. Dann der Text aus dem Off: „In diesen Schlacht-
hallen hat Stanislaus gearbeitet. An der Maschine, die den Kopf ab-
trennt. Sein Kittel hat sich verhakt, dann wurde er selbst reingezogen.“

Die Sequenz bildet den Auftakt für einen Dokumentarfilm. Yulia 
Lokshina hat mit Schlachtern und Zerteilern gedreht, die beim Fleisch-
konzern Tönnies auf Werkvertragsbasis arbeiten. Sie geht in ihre Woh-
nungen und Campingsiedlungen. Ihr Film ist ein Sample aus Berichten 
der Arbeiter, Darstellungen von Sozialarbeitern, O-Tönen von Arbeits-
rechtlern, Menschen, die nicht wollen, dass Tönnies noch riesiger wird.

Der Film wurde im Vorfeld des Corona-Skandals bei Tönnies ge-
dreht, der einen Blick auf die Arbeitsbedingungen der zum Teil wie 
Sklaven gehaltenen Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa gewährte. Es 
geht auch um die Kettenwerkverträge, die demnächst untersagt wer-
den sollen, aber auch von anderen Knebelkonstruktionen ist die Rede: 
etwa davon, dass die Unterkünfte mehr kosten, wenn sich jemand 
krankmeldet. Von der jungen Frau, die ein Kind bekommt und es aus 
Angst, den Job zu verlieren, in einer Plastiktüte versteckt. Oder der 
eingangs genannte Unfall am Band: Da sollte der Arbeiter den Kran-
kenwagen selbst bezahlen. Überlebt hat er nicht.

Einen zynischen Dreh in die Hochkultur verleiht Lokshina ihrem 
Film, wenn sie die Proben einer Münchner Schülertheater-WG ge-
genschneidet. Die Gymnasiasten proben Bertolt Brechts „Heilige Jo-
hanna der Schlachthöfe“, kriechen in Schweinekostümen durch den 
Raum. Und während die einen den ganzen Tag wortlos Tötungsarbeit 
verrichten, bringen die anderen wortreich Kapitalismuskritik auf die 
Bühne. Das Stück aus dem Jahr 1931 dreht sich um Marktmacht der 
Monopole, Ausbeutung und Aussperrung.

Die kunstvolle Durchwirkung kündet von den Gedankengängen 
heutiger Jugendlicher der besseren Kreise genauso wie von der Arbeits-
realität des spezifisch deutschen Kapitalismus, der aus schlechten 
Löhnen eine Exportmacht schafft. Ein topaktueller Film. 

Von Jürgen Kiontke

Am schrecklichen Band

Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit. D 2020. Regie: Yulia  
Lokshina. Kinostart: 22. Oktober 2020

 ingoodcompany.podigee.io/

  deutschlandfunk.de/mediasres-das-medienmagazin. 
2934.de.html
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RÄTSEL In den 20er Jahren versucht ein Mann, die Obdachlosen in 
Deutschland zu organisieren. Nach einer Reise in die Sowjetunion wird 
er bekennender Kommunist, was ihn 1933 in Lebensgefahr bringt.
Von Marc von Lüpke

Fo
to

: 
u

lls
te

in
 b

ild

62 MITBESTIMMUNG | Nr. 5 | Oktober 2020



Rätselfragen

Sinclair Lewis wurde als erster 
USAmerikaner mit dem Litera
turnobelpreis ausgezeichnet. 
In welchem Jahr wurde ihm 
diese Ehre zuteil?

In welcher Stadt ereignete sich 
am 24. Oktober 1929 der große 
Börsenkrach, in dessen Folge 
die Weltwirtschaftskrise unter 
anderem in Deutschland Mil
lionen Menschen arbeitslos 
machte?

Wer führte die Regie in dem 
Film „Kämpfer“?

Alle richtigen Einsendungen, 
die bis zum 20. November 2020 
bei uns ein gehen, nehmen an  
einer Auslosung teil.

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

Schicken Sie uns die Lösung
HansBöcklerStiftung
Redaktion Mitbestimmung 
GeorgGlockStraße 18 
40474 Düsseldorf 
EMail: redaktion@boeckler.de

Auflösung der
Rätselfragen 4/2020
Lyndon B. Johnson
1996
Steven Spielberg

Den 1. Preis hat Philine Ram
minger aus Münster gewonnen. 
Je einen 50EuroGutschein  
erhalten Georg Blodau aus 
Cloppenburg, Walter Dörrich 
aus Gimbsheim und Jannis 
Wagner aus Berlin.

d
en „König der Vagabunden“, so nennt die kon-
servative Presse Gregor Gog – den Mann, der 
auf unserem Foto auf der Brüstung steht und 

beim ersten internationalen Vagabundenkongress 
in Stuttgart zum „lebenslangen Generalstreik“ auf-
ruft, zur Rebellion gegen die gesellschaftlichen Kon-
ventionen und Besitzverhältnisse der Zeit.

Gog ist ein Kämpfer für soziale Rechte, der die 
Obdachlosen der Weimarer Republik organisieren 
will. Er hat die „Bruderschaft der Vagabunden“ ge-
gründet, die auf Selbsthilfe und Solidarität setzt. 
Kirchliche und staatliche Fürsorge lehnt Gog ab. 
Eine klassenlose Gesellschaft im Sinne des Anarcho-
syndikalismus ist sein Ziel. Die Zeitschrift „Die Kun-
de“, deren Herausgeberschaft Gog übernimmt, ist 
die erste Straßenzeitung Europas. Im Jahr 1929 or-
ganisiert er den Stuttgarter Vagabundenkongress. 
Rund 600 Teilnehmer erscheinen – zum Verdruss 
von Bürgertum und lokalen Behörden. 

Schon in jungen Jahren führt der 1891 in Schwe-
rin an der Warthe geborene Gog das Leben eines 
Unangepassten. Im Ersten Weltkrieg bekommt er es 
wegen Meutereibestrebungen mit der Militärjustiz 
zu tun, arbeitet später in wechselnden Städten als 
Gärtner. Er wird zum Anarchisten. „Lieber ein gan-
zes Leben zu gottverfluchtem Dasein in der Gosse 
verurteilt als einen einzigen Tag lang Bürger sein!“, 
lautet seine Überzeugung. Nach einer Reise in die 
Sowjetunion im Jahr 1930 wird er glühender Kom-
munist, tritt in die KPD ein. 

Die „Bruderschaft“ kann die Probleme der Ob-
dachlosen nicht lösen. Auch die Sozialpolitik ist 
überfordert. Die Zahl der Obdachlosen wächst von 
geschätzt 70 000 Mitte der 20er Jahre auf vielleicht 
450 0000 im Jahr 1933. Seit der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten schwebt Gog in großer Ge-
fahr. Er wird in ein Konzentrationslager gesperrt, 
erkrankt schwer. Ein Jahr später kann er fliehen und 
geht in die Sowjetunion, wo er als Erzieher in Odes-
sa arbeitet, Reportagen und Aufsätze für Radio Mos-
kau schreibt. Er erhält sogar eine Rolle in dem Film 

„Kämpfer“, der 1935/1936 unter Beteiligung deut-
scher Filmschaffender im Exil entsteht und den 
Widerstand der – kommunistischen – Arbeiter gegen 
das NS-Regime zeigen soll. 1941 wird er zwangseva-
kuiert. Wenige Monate nach der deutschen Kapitu-
lation stirbt Gregor Gog am 7. Oktober 1945 im 
usbekischen Taschkent. 
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Und Ihre Meinung?
Sie haben sich so richtig 
geärgert über einen Beitrag oder 
fanden eine Reportage ganz toll? 
Schreiben Sie uns!

 redaktion@boeckler.de

wandte. Betriebsräte und 
Beschäftigte aus den verschie-
densten Bereichen schildern sehr 
anschaulich, was die Krise für sie 
bedeutet, wie sie damit umgehen 
und was sie fordern. Auch der 
Blick über den Tellerrand fehlt 
nicht und rundet das Bild mit 
Berichten über internationale 
Arbeitsbeziehungen ab. Schöne 
Bilder, die die Menschen in ihrem 
Umfeld zeigen, verschaffen per-
sönliche Einblicke. 

ZUR aUSGaBE 4/2020,  

aUSSER KoNtRoLLE

Die Kinder leiden

Manfred Brinkmann aus Brasilia 
schreibt: 

Covid-19 hat auch massive Aus-
wirkungen auf das brasilianische 
Schulsystem. Seit sechs Monaten 
findet in den allermeisten Schu-
len kein Präsenzunterricht mehr 
statt. Brasilien gehört damit zu 

 ZUR aUSGaBE 4/2020,  

CoRoNa

Kurzweilig  
geschrieben

Dagmar Roßmann aus Marburg 
schreibt:

Die letzten Ausgaben des Maga-
zins habe ich sehr genossen: kurz-
weilig geschrieben und das We-
sentliche zusammengefasst. Sehr 
anschaulich die August-Ausgabe, 
die sich wieder schwerpunktmä-
ßig den allübergreifenden Aus-
wirkungen der Corona-Krise zu-

den Ländern mit den längsten 
coronabedingten Schulschlie-
ßungen weltweit. Allein in den 
fast 190 000 Schulen der Grund-
bildung sind rund 48 Millionen 
Schüler und zwei Millionen 
Lehrkräfte direkt davon betrof-
fen. Wenig überraschend spiegelt 
sich die soziale Spaltung Brasili-
ens auch in den Möglichkeiten 
der Schulen, Bildungsinhalte di-
gital zu vermitteln. Dazu kommt, 
dass Kinder und Jugendliche aus 
benachteiligten Bevölkerungs-
schichten an den Schulen nicht 
nur Bildung erhalten, sondern 
auch kostenlose Mahlzeiten. 

Dennoch steht eine Mehrheit 
der Bevölkerung einer Wieder-
aufnahme des Präsenzunterrichts 
ablehnend gegenüber, solange 
die Pandemie fortdauert und der 
Schutz vor Infektionen nicht ge-
sichert ist. Es steht zu befürchten, 
dass viele Kinder dauerhaft vom 
Bildungssystem ausgeschlossen 
bleiben und keinen Schulab-
schluss erwerben können. Das 
Ziel, Kinderarbeit bis 2025 zu 
beseitigen, zu dem Brasilien sich 
mit Unterzeichnung der UN-
Nachhaltigkeitsziele bekannt hat, 
wird dadurch kaum noch erreich-
bar. 

ZUR aUSGaBE 4/2020,  

HÄttE, HÄttE, LIEFERKEttE

Es führt kein  
Weg zurück

Bernhard Daniel aus Bovenden 
schreibt:

Der Artikel „Hätte, hätte, Liefer-
kette“ zeigt, dass wir vieles, das wir 
importieren, auch selbst herstel-
len könnten. Trotzdem ist eine 
internationale Arbeitsteilung 
sinnvoll, und es führt kein Weg 

zurück zum Protektionismus, der 
letztlich Wohlstandsverluste für 
alle bedeutet. Die europäische 
Zusammenarbeit zu verbessern, 
ohne die Kooperation mit Asien 
aufzugeben, ist der richtige Weg. 
Dabei wird eine Fertigung in Eu-
ropa in der Regel etwas mehr 
kosten. Aber Sicherheit hat ihren 
Preis. Netzwerke sind nur dann 
krisensicher, wenn sie so aufge-
baut sind, dass der Ausfall einer 
ganzen Lieferregion auch wirk-
lich aufgefangen werden kann 
und keine Liefermonopole entste-
hen. BRIEFE, E-MaILS 

UNd MEINUNGEN
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Nr. 6 | Dezember 2020

FEEDBACK

IN DER NÄCHSTEN AUSGABE …

Gibt es in Ihrem Betrieb etwas, über das wir einmal berichten sollten? 
Etwas, das richtig gut läuft, oder etwas, über das Sie sich ärgern? 
Vermissen Sie ein Thema im Magazin? 

Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.

Den „wahrscheinlich größten Betrug seit 1945“ nannten Zeitungskom-
mentatoren den Fall Wirecard. Der Zahlungsdienstleister soll über 
Jahre Bilanzbetrug in unvorstellbarem Ausmaß betrieben haben. Wie 
kommt es zu solchen Auswüchsen, wie wirken sich die Eskapaden der 
Finanzbranche aus, und welche Rolle spielen sie in der Corona-Krise? 
In der kommenden Ausgabe werden wir diesen Fragen nachgehen und 
uns die Rolle von Banken, Wirtschaftsprüfern und Unternehmens-
beratern anschauen. Dabei geht es auch darum, wo es Mitbestimmung 
gibt und wie sie wirkt.

02 11/77 78-147
redaktion@boeckler.de
magazin-mitbestimmung.de
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Eines gleich vorweg: Der Job als 
Aufzugsmonteur ist längst nicht 
so gefährlich, wie Laien sich das 

oft vorstellen. Zwar gibt es hin und wieder 
Unfälle, aber das Risiko etwa von Höhe und 
Strom lässt sich durch gute Schutzausrüstung 
und eine bedachte Herangehensweise mini-
mieren. Für Nutzer von Aufzügen besteht 
eigentlich gar keine Gefahr. Viele Menschen 
haben ja Angst, im Lift stecken zu bleiben 
und keine Luft mehr zu bekommen. Aber 
dies ist unbegründet. Der Aufzug ist oft der 
beste Kamin im Haus, so sehr zieht es dort. 

Wenn etwas kaputt ist, sind es meist nur 
die Türen. Dennoch ist der Job sehr abwechs-
lungsreich, denn kein Aufzug ist wie der 
andere. Jeder hat seine Eigenarten. 

Ich habe Elektriker gelernt, bin seit 2002 
bei Thyssenkrupp. Die meiste Zeit verbringe 
ich vor Ort, um Aufzüge zu warten oder zu 
reparieren. In die Niederlassung in Saarbrü-
cken komme ich eigentlich nur, um Aufträge 
abzuholen. Die Stimmung im Team ist jetzt 

SaaRBRÜCKEN, 
EUMÜHLER 

WEG 14

wieder gut. Das war nicht immer so. Denn 
unsere Aufzugsparte ist kürzlich von Thyssen-
krupp unter mehreren Bietern an ein Konsor-
tium verkauft worden. Diese Lösung mit dem 
neuen Besitzer, an dem auch die RAG-  Stiftung 
beteiligt ist, war für uns die beste Option, 
nachdem der Verkauf erst einmal beschlossen 
worden war. Jetzt wissen wir immerhin, wie 
es weitergeht. Trotzdem: Nach vielen Jahren 
Betriebszugehörigkeit fühlte es sich für viele 
Kollegen schon komisch an, einfach so ‚ver-
scherbelt‘ zu werden. 

Diesem Ärger haben wir Luft gemacht, 
indem wir vor der Konzernzentrale in Essen 
mit mehreren Tausend Mitarbeitern demons-
triert haben. Die Solidarität war schon sehr 
beeindruckend. Doch leider fällt der ganz 
große Rückhalt durch die anderen Konzern-
sparten mit unserem neuen, kleineren Besit-
zer jetzt weg. Aber ich denke, die Kollegen 
haben das verstanden: Wir sind jetzt weniger. 
Deshalb wird der Zusammenhalt noch wich-
tiger.“ 

CHRISTIAN WOLF, 40, ist Betriebsrat und 
IGMetallMitglied. Er lebt mit seiner 
Partnerin in Saarwellingen.

Text: Andreas Schulte
Foto: Frank Rumpenhorst
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GESTATTEN? HANS.
Die aktuellsten Nachrichten, Forschungs-
ergebnisse und Publikationen aus der 
Hans-Böckler-Stiftung gibt’s jetzt per  
Newsletter im Zweiwochentakt. 

Dazu Interviews, Porträts, Veranstaltungs-
berichte und natürlich die wichtigsten 
Termine. Jetzt anmelden und auf dem 
Laufenden bleiben: boeckler.de/hans

BOECKLER.DE/HANS

Das Ziel, Deutschland bis 2050 weit-
gehend CO2-neutral zu machen, wird  
nur mit enormen Veränderungen der  
Produktion und Verbrauchsgewohnheiten 

zu erreichen sein. Doch wie kann eine 
solche Transformation gelingen, ohne  
den Wohlstand zu gefährden und die  
Ungleichheit zu verschärfen?

SOZIAL-ÖKOLOGISCHE TRANSFORMATION:

(WIE) LASSEN SICH KLIMASCHUTZ,  
MAKROÖKONOMISCHE STABILITÄT UND  
SOZIALER AUSGLEICH VEREINBAREN?

IMK-FORUM 2020

IMK-FORUM, 3.12.2020, 
UMWELTFORUM BERLIN



30 Jahre 
Einheit
Sechs Standpunkte aus Ost und West

Innenstadt  
oder Internet
Beschleunigt Corona das  
Ladensterben?

Hermes xxx 
xxxxx xxx
Hermes xxx xxxxx xxx xxxxx xx x 
xxxxxx xxx
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IMK-Direktor Sebastian Dullien analysiert, was die Wirtschaftspolitik bewegt. Jede Woche, 
schnell und aktuell. Jetzt abonnieren – auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.

DER WIRTSCHAFTSPODCAST 
ZUR CORONA-KRISE


