
26.01.2020 ab 17 Uhr, Berlin

SAVE THE DATE

Bitte notieren Sie sich den Termin – weitere Informationen folgen.
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Ein Film zeigt, wie Mitbstimmung 
in der Krise wirkt

Geschafft Angekommen
Eine Stipendiatin und zwei  
Stipendiaten über ihren Neustart 

Was sich aus dem Fall Wirecard lernen lässt.

Abgestürzt



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

Hans-Böckler-Stiftung · Hans-Böckler-Straße 39 · 40476 Düsseldorf

POLICY BRIEF

WWW.BOECKLER.DE

Daten und Fakten im WSI Policy Brief Nr. 48. Die Mehrheit der Befragten hält 
die Politik für richtig – ein Drittel sieht in der Einschränkung der Freiheitsrechte 
aber eine dauerhafte Gefahr für die Demokratie. Unzufriedenheit und die 
Zustimmung zu Verschwörungsmythen korrelieren stark. Dadurch besteht die 
Gefahr, dass Kritiker sich vom demokratischen Diskurs abkoppeln. (Daten vom 
April und Juni)

Wie stehen die Deutschen zu den Corona-Maßnahmen?

Hövermann, Andreas: 
Corona-Zweifel, Unzufriedenheit und 
Verschwörungsmythen.
WSI Policy Brief, Düsseldorf, 30 Seiten

Kostenloser Download und viele weitere 
Publikationen unter www.wsi.de

BEFRAGUNG



Michael Guggemos,
Geschäftsführer

 michael-guggemos@boeckler.de
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m Fall Wirecard haben die Finanzmärkte und ihre Ak-
teure auf ganzer Linie versagt. Die Börsenkurse stiegen, 
obwohl es längst Berichte über Bilanzfälschung gab. 

Die Hauptversammlung hat über viele die Jahre Vorstand 
und Wirtschaftsprüfer entlastet, die von all den Betrügereien 
nichts bemerkt haben. Die Versammlung der Aktionäre  
hat den Aufsichtsrat bestellt, der kläglich versagt und seine 
Kontrollfunktion nicht wahrgenommen hat. 

Mitbestimmung wurde bei Wirecard systematisch um-
gangen und verhindert. Studien der Hans-Böckler-Stiftung 
zeigen aber: Mitbestimmung ist ein wesentliches Kontroll-
instrument gegen aggressive Bilanzierung.

Ob sich Wirecard wiederholen kann, hängt auch davon 
ab, wie der Fall aufgearbeitet wird. Um das Versagen des 
Markts zu vertuschen, wird das Versagen der Bafin und der 
Politik beklagt. Sicher, auch hier muss sich einiges ändern. 
Noch wichtiger ist: Werft den naiven Glauben an die Kon-
trollfunktion der Finanzmärkte über Bord. Dort verstellen 
seit Langem Dollarzeichen den Blick auf Geschäftsmodelle.

Mein Lesetipp
Mit dem Public Corporate Gover-
nance Kodex räumt die Politik der  
Mitbestimmung auf Betriebs- und 
Unternehmensebene eine funda-
mentale Rolle für gute Corporate 
Governance ein. Das erläutert das 
Doppelinterview mit Stefan Ramge 
(BMF) und Sebastian Sick (I.M.U.), 
Seite 28 f.
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GESCHaH

Unter allen Monaten des Jahres hat der 
November ja den schlechtesten Ruf. 
Was ich persönlich ein bisschen unfair 
finde, da der Dezember mit noch kürze-
ren Tagen auf uns wartet. Allerdings fal-
len die kürzesten Tage des Jahres immer 
mit dem Lichter-Glühwein-Weihnachts-
rummel zusammen, sodass sie weniger 
grau als der November daherkommen. 

Nun ist in diesem Jahr alles anders, 
was schon damit anfing, dass der No-
vember sonnig war, und damit weiter-
geht, dass der Lichter-Glühwein-Weih-
nachtsrummel ausfällt. Allerdings nur 
das Getümmel auf engen Plätzen. Die  
Alternative zum Weihnachtsmarkt heißt: 
Glühweinwandern. Kneipen und Restau-
rants haben ihre Pforten zu Glühwein-
ständen umgebaut. Neben dem Klassiker 
gibt es natürlich auch die Variante ohne 
Alkohol, und einige Küchen bieten gleich 
ein paar Snacks an. Getrunken und ge-
gessen wird auf dem Weg zum nächsten 
Ausschank. Um die örtlichen Gastrono-
men in dieser schwierigen Zeit zu unter-
stützen, wollte ich möglichst viele Statio-
nen abwandern. Leider bin ich im 
Glühweinwandern noch unerfahren. 

FABIENNE MELZER ist leitende 
Redakteurin des Magazins 
Mitbestimmung. Fo
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Beschäftigte in tarifgebundenen Unternehmen haben klar bes-
sere Chancen auf ein Weihnachtsgeld – so das Ergebnis einer 
Onlinebefragung unter 49 000 Beschäftigten durch das Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-
Böckler-Stiftung. In tarifgebundenen Unternehmen erhalten 
77 Prozent der Mitarbeiter Weihnachtsgeld, in Betrieben ohne 
Tarifvertrag nur 41 Prozent. Angesichts der Corona-Pandemie 
und der Einkommenseinbußen von Millionen Beschäftigten 
durch Kurzarbeit sei das Weihnachtsgeld in diesem Jahr für 
viele Beschäftigte „als Beitrag zur Stabilisierung der Einkom-
men“ noch wichtiger als sonst. „In Krisensituationen schützen 
bindende tarifliche Regelungen am besten davor, dass der Ar-
beitgeber die Sonderzahlung ersatzlos streicht“, so das WSI. 

CoRoNa VERSUS FINaNZKRISE

Quelle: Kurzarbeit in der Corona-Krise, WSI Policy Brief Nr. 47, September 2020

Kurzarbeit trifft Geschlechter gleich Tarifbindung erhöht die Chancen

WEIHNaCHtSGELd
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Beschäftigte in Kurzarbeit  
während der Corona-Pandemie, 
Juni 2020, nach Geschlecht

Beschäftigte in Kurzarbeit  
während der Finanzkrise 2009, 
nach Geschlecht

Tabubruch
Die Krise des Automobilbaus befeuert eine neue Stufe der Globalisie-
rung: Daimler will zusammen mit seinem chinesischen Großaktionär 
Geely – das Foto zeigt die Produktion von Geely-Automobilen in der 
Stadt Ningbo – in großem Stil Motoren für Hybridfahrzeuge bauen. 
Mit der vertieften Entwicklungskooperation bricht Daimler ein Tabu. 

Der Gedanke, dass in Mercedes-Karossen demnächst Motoren aus 
China laufen könnten, alarmiert die Betriebsräte. Michael Häberle, 
Betriebsrat des Motorenwerks in Stuttgart-Untertürkheim: „Wir sind 
fassungslos. Nicht einmal Diskussionen über alternative Fertigungs-
standorte waren möglich.“ 

50%50%

73%

27%
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Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag für eine 
Mindestlohn-Richtlinie vorgelegt. DGB-Vorstandsmitglied Ste-
fan Körzell begrüßte den Vorschlag – ebenso wie Tarifexperte 
Thorsten Schulten vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-
chen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Er erklärt: „Die 
Kommission hat mit ihrer bisherigen Politik gebrochen und 
die Bedeutung von Löhnen neu bewertet.“ Kritikwürdig sei, 
dass jeder Mitgliedstaat seine eigene Definition der Angemes-
senheit finden soll, indem er auch Kriterien wie Bruttolohn-
wachstum und Arbeitsproduktivitätstrends heranziehen soll. 
Eine Orientierug am Median- oder Durchschnittlohn steht 
nicht im Gesetz, sondern nur in den Erwägungsgründen. Ju-
ristisch ist umstritten, ob die Kommission die Kompetenz hät-
te, solche Vorgaben verbindlich in den Text zu schreiben. 

Mit Hoffnung, aber auch mit Skepsis blickt die NGG auf die 
angekündigte Übernahme des Online-Getränkelieferanten 
Flaschenpost durch die Oetker-Gruppe. Bisher war das Unter-
nehmen, das bundesweit rund 8000 Mitarbeiter beschäftigt, 
mehrfach durch die Verhinderung von Betriebsratswahlen und 
schlechte Arbeitsbedingungen aufgefallen. „Wir hoffen, dass 
sich die Zustände unter der Regie von Oetker deutlich verbes-
sern“, sagt Mohamed Boudih, Landesbezirksvorsitzender der 
NGG NRW. Mit Oetker habe man bislang gute Erfahrungen 
gemacht. Allerdings sehe man mit Sorge, dass zu Oetker bereits 
der Getränkelieferant durstexpress gehört, in dem es ähnlich 
zugeht wie bei Flaschenpost. „Wir werden gemeinsam mit den 
Oetker-Betriebsräten den Kampf für die Mitbestimmung bei 
Flaschenpost intensivieren“, so Boudih. 

Neue Linie bei der EU-Kommission 

Hoffnung auf Betriebsrat

MINdEStLoHNRICHtLINIE

oEtKER ÜBERNIMMt FLaSCHENPoSt EINE FRaGE, daNIEL HLaVa

Sind Homeoffice 
und mobile Arbeit 
das Gleiche?

DANIEL HLAVA ist Referent für 
Sozialrecht und Europäisches 
Arbeitsrecht beim Hugo Sinz-
heimer Institut der Hans- 
Böckler-Stiftung.

In Zeiten von Corona werden 
die Begriffe oft synonym ver-
wendet, bedeuten aber nicht 
das Gleiche. Homeoffice ist der 
Trendausdruck für den rechtli-
chen Begriff der Telearbeit, wo-
mit die fest angelegte Arbeit 
von zu Hause gemeint ist. Der 
Arbeitgeber muss den heimi-
schen Bildschirmarbeitsplatz 
genauso mit Arbeitsmitteln wie 
PC oder Büromöbeln einrich-
ten wie im Betrieb. Auch die 
wöchentliche Arbeitszeit und 
die Dauer der Telearbeit sind zu 
vereinbaren. Es gilt die Arbeits-
stättenverordnung. Bei mobiler 
Arbeit kann der oder die Be-
schäftigte von überall aus arbei-
ten – ob zu Hause, auf Dienst-
reisen oder auch im Café. Doch 
auch bei Mobilarbeit gelten 
natürlich die Arbeitszeitschutz-
vorschriften. Das Nähere wird 
bestenfalls in Betriebsvereinba-
rungen und Tarifverträgen ge-
regelt. 
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Quelle: Working Paper Forschungs-
förderung der Hans-Böckler-

Stiftung, Nr. 196, November 2020

WISSEN SIE …

… dass die Bundesregie-
rung bei den Hilfen des 
Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds für Unter-
nehmen, die durch die  
Corona-Krise in Geldnot 
gekommen sind, streng 
auf die Einhaltung der 
Mitbestimmungsvor-
schriften achtet? Firmen, 
die Geld aus dem Fonds 
bekommen wollten, 
aber die Mitbestimmung 
im Auf sichtsrat geset-
zeswidrig umgingen, 
bekommen vom Bun-
desfinanzministerium 
eine Frist gesetzt. Wird 
bis dahin kein mitbe-
stimmter Aufsichtsrat 
eingerichtet, drohen 
saftige Vertragsstrafen – 
und die Hilfsgelder kön-
nen zurückgefordert 
werden.

Pflege-Vollzeit-
stellen fehlen in  

deutschen Kliniken. 

Zu diesem Ergebnis 
kommt der Gesundheits-
systemforscher Michael 
Simon in einer von der 
Hans-Böckler-Stiftung 

geförderten Studie. 
Würde man die Perso-
nalausstattung in deut-
schen Kliniken auf das 
Niveau anheben, das 

die Schweiz oder  
Dänemark pro 1000  
Einwohner haben, 

müssten sogar zwi-
schen 160 000 und 

260 000 Vollzeitkräfte 
eingestellt werden.
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CHECK DIE ZAHLEN HINTER DER ZAHL

Skandalprodukt Fleisch
ARBEITSBEDINGUNGEN Die Missstände in der Fleischindustrie sind bekannt, aber noch 
nicht beseitigt.Zahlen zeigen, warum ein Gesetz und ein Branchentarif nötig sind.

Von Kay Meiners

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung/WSI-Report Nr. 61, Oktober 2020
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Die Fleischindustrie in Deutschland setze auf ein Geschäfts-
modell, das auf Billigproduktion basiere und sich die ver-
gleichsweise niedrigen Arbeitskosten zunutze mache, sagen 
die WSI-Forscher Serife Erol und Thorsten Schulten. Dies 
liegt auch an den Werkverträgen. Ein Gesetz, das Werkver-
träge für Kernbereiche der Fleischindustrie verbietet, will die  
Koalition nach einer Einigung im November noch in diesem 
Jahr beschließen. Es soll ab 2021 gelten. Nötig wären auch ein 
Verbot der Leiharbeit und allgemeinverbindliche Tarifverträge.

Billiglöhne in Deutschland 
Jährliche durchschnittliche Arbeitskosten für eine Vollzeitkraft in der Fleischwirtschaft, 
Deutschland und ausgewählte Nachbarländer, 2018, in Euro

31.700

dEUtSCHLaNd

46.500
FRaNKREICH

52.500
NIEdERLaNdE

53.300
BELGIEN

69.000
dÄNEMaRK

Starke Konzentration
Unternehmen im Bereich Schlachten und Fleischverarbeitung 
in Deutschland; Häufigkeit und Umsatzanteile nach Betriebs-
größen, 2017

 Anteil aller Betriebe
 Anteil am Umsatz

50%

4%

< 10 Beschäftigte

1%

47%

> 249 Beschäftigte

 Werkvertragsarbeitnehmer
 eigene Arbeitnehmer
 Leiharbeitnehmer 

47%
47%

6%
Werkverträge als Normalfall
Beschäftigte in Fleischunter-
nehmen, die die freiwillige 
Selbstverpflichtung der 
Fleischwirtschaft unterzeich-
net haben, 2018

Die Tarifbindung in der Fleisch wirtschaft  

in Deutschland 2020 liegt geschätzt  
bei unter 30 Prozent der rund 100 000  

Beschäftigten in Betrieben mit mehr als 50 

Beschäftigten.

In 85 Prozent der Werkvertragsfirmen 
wurden bei Kontrollen der Arbeitsschutzver-

waltung NRW gravierende Mängel fest-

gestellt – u. a. überlange Arbeitszeiten, 
fehlende arbeitsmedizinische Versorgung 
sowie Missstände beim Arbeitsschutz, 
bei der Unterbringung der Beschäftig-
ten und bei der Entlohnung. 
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Eine Anhebung der Minijobgrenze 
könnte weitere Menschen aus der 
sozialen Sicherheit herauskatapultie-

ren – bei einer Grenze von 600 Euro eine weitere halbe Million 
Menschen. Die Corona-Krise trifft besonders prekär Beschäftig-
te, darunter die rund sieben Millionen Minijobber. 

Der Minijob mit Minilohn führt fast nie in eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung, sondern stattdessen zu einer 
Minirente, letzte Ausfahrt Altersarmut. Wer erst einmal in der 
Minijob-Falle landet, kann ihr schwer wieder entkommen. Bei 
guter Qualifikation Helfertätigkeiten auszuüben, mehrheitlich 
bei Minijobs der Fall, bedeutet eine Entwertung der realen Qua-
lifikation und des Berufsabschlusses. 70 Prozent der Minijobber 
im Haupterwerbsalter von 25 bis 65 Jahren sind weiblich. Trotz 
steigender Beschäftigungsquoten von Frauen steckt fast jede 
zweite Frau in der Teilzeit fest – oft, weil in diesem Land die 
Frauen immer noch den Löwenanteil der unbezahlten und un-
sichtbaren Arbeit zu Hause leisten. Unter dem fadenscheinigen 
Vorwand des Bürokratieabbaus wollten Arbeitgeber und Kon-
servative mit der Ausweitung der Minijobs diesen Zustand im 
Bundesrat wieder auf Dauer zementieren. Gleichzeitig soll der 
Staat viel Geld in die Hand nehmen, um die Fachkräfte aus dem 
Ausland zu holen. Das ist der falsche Weg. Bei wachsendem 
Fachkräftemangel muss endlich das schlummernde Erwerbs-
potenzial der Frauen gehoben werden. Sie haben Besseres ver-
dient als die prekären Minijobs. 

Für die Zukunft soll die Verdienstgrenze mit 
Blick auf die Entwicklung des gesetzlichen 
Mindestlohns dynamisiert werden. Denn wir 

wollen, dass künftig auch Minijobber von Steigerungen des 
Mindestlohns profitieren. Mit einer festen Grenze reduziert sich 
bei jeder Erhöhung des Mindestlohns die Zahl der Stunden, die 
im Minijob gearbeitet werden dürfen. Natürlich sollte der sozi-
alversicherungspflichtigen Beschäftigung grundsätzlich der 
Vorzug gegeben werden und, ja: Dort, wo es möglich ist, sollten 
Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umge-
wandelt werden. Hierfür setzt sich die Landesregierung im Rah-
men der Kampagne „Gute Arbeitswelt NRW“ ein.

Wir müssen aber mit Realitäten umgehen. Die Pandemie 
hat die Minijobber besonders hart getroffen, da sie keinen An-
spruch auf Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld haben. Viele 
Beschäftigte haben in den letzten Monaten eine wichtige zusätz-
liche Einnahmequelle verloren. Diesen Menschen muss geholfen 
werden. Deshalb hat NRW einen Antrag in den Bundesrat ein-
gebracht, der die Anhebung der Verdienstgrenze im Minijob 
auf 530 Euro fordert. Die Anhebung ermöglicht es Minijobbern, 
Einkommensverluste der letzten Monate auszugleichen.

Auch unabhängig davon ist eine Anhebung geboten. Die 
von uns geforderte Erhöhung auf 530 Euro orientiert sich an 
der Tarif- und Mindestlohnentwicklung. Sie führt nicht zu einer 
unverhältnismäßigen Ausweitung der geringfügigen Beschäfti-
gung zulasten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. 

Soll die Verdienstgrenze  
bei Minijobs angehoben werden?

KARL-JOSEF LAUMANN (CDU) ist Minister für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. ANJA PIEL ist DGB-Vorstandsmitglied.
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Ja. NEIN.

PRo & CoNtRa EIN THEMA, ZWEI EXPERTEN

 Und Ihre Meinung? Was halten Sie davon? Schreiben Sie an redaktion@boeckler.de
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aBStURZ EINES 
BÖRSENStaRS
WIRECARD-SKANDAL Das Management des insolventen Zahlungsdienst-
leisters hatte die Mitbestimmung bewusst ausgehebelt. Die Schlupflöcher 
in der Gesetzgebung sollten jetzt geschlossen werden.

Von Andreas Molitor – Foto Arne Dedert

d
as Kapital ist ein scheues Reh“ – so lautet 
ein gern zitierter Satz, der beharrlich Karl 
Marx zugeschrieben wird, auch wenn er 
in keinem seiner Werke zu finden ist. Er 

bedeutet, dass Big Money schon angesichts der 
geringsten drohenden Gefahr für die Rendite 
sofort Reißaus nimmt.

Im Fall des Zahlungsdienstleisters Wirecard 
muss es sich um ein ausgesprochen dummes Reh 
gehandelt haben. Denn obwohl es seit 2015 im-
mer wieder ernst zu nehmende und zusehends 
konkrete Hinweise auf Unstimmigkeiten in den 
Bilanzen gab, wurde die Aktie des Unternehmens 
noch Mitte Juni dieses Jahres kräftig hochgejazzt: 

„Fettes Kaufsignal“, posaunten die Analysten an 
die Anlegergemeinde hinaus. „Der Hype um 
Wire card war einfach zu groß“, erklärt Maxi 
Leuchters, Expertin für Finanzdienstleistungen 
und Corporate Governance am Institut für Mit-
bestimmung und Unternehmensführung 
(I.M.U.) der Hans-Böckler-Stiftung, die 

Nach der Nachricht, dass vermeintliche Gut-
haben auf philippinischen Treuhandkonten in 

Höhe von 1,9 Milliarden Euro „vermutlich nicht 
existieren“, stürzte die Wirecard-Aktie (auf der 

Anzeigetafel der Frankfurter Börse unter dem 
Kürzel WDI gelistet) am 22. Juni ins Bodenlose.
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Blindheit des Kapitalmarkts. „Alle hatten die 
Erwartung, mit dieser Aktie Profit zu machen.“ 
Endlich mal wieder ein Börsenstar aus Deutsch-
land – „dabei haben viele Investoren vermutlich 
weder durchdrungen, was das Unternehmen ei-
gentlich macht, noch hinterfragt, wie es sein Geld 
verdient“. Wenige Tage später, nach den letzten 
heißen Börsentipps, war Wirecard pleite. Es of-
fenbarte sich der größte Bilanzskandal der deut-
schen Nachkriegsgeschichte. Nach allem, was 
bisher bekannt ist, hat das Unternehmen über 
Jahre seine Bilanzen gefälscht und Umsatz- und 
Gewinnzahlen frei erfunden, um in den DAX, 
den Aktienindex der deutschen Börsen-Schwer-
gewichte, aufzusteigen und Kredite in Milliar-
denhöhe zu erhalten. Der größte Schwindel: 
Guthaben in Höhe von 1,9 Milliarden Euro, die 
auf Treuhandkonten auf den Philippinen liegen 
sollen, existierten nicht. 

Wer die juristische Hauptschuld trägt, wird 
jetzt ein Strafprozess klären, in dem sich die frü-
heren Vorstände wegen bandenmäßigen Betrugs 
verantworten müssen. Der frühere Vorstandschef 
Markus Braun, den die Ermittler für die zentrale 
Figur in dem Wirtschaftskrimi halten, hat bislang 
nichts zur Erhellung beigetragen. Vor dem par-
lamentarischen Untersuchungsausschuss Ende 
November in Berlin als Zeuge vernommen, war 

er nicht einmal bereit, auf die Frage zu antworten, 
wie lange er Vorstandsvorsitzender von Wirecard 
gewesen sei. 

Unabhängig von der strafrechtlichen Schuld 
stellt sich die drängende Frage nach dem Versa-
gen des scheinbar dichten Netztes von Aufsichts- 
und Kontrollinstanzen. Wie konnte das Wirecard- 
Management jahrelang die Bilanzen frisieren, 
ohne dass es jemandem auffiel? Warum wurden 
warnende Berichte in renommierten Medien wie 
der Financial Times nicht ernst genommen? 
Stattdessen entlastete die Hauptversammlung 
regelmäßig Vorstand und Wirtschaftsprüfer. Die 
Aktionäre wählten und bestätigten den Aufsichts-
rat, der seiner Kontrollfunktion nicht nachkam.

Mitbestimmungsfreie Zone
Die Europäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde (ESMA) attestierte der deutschen 
Finanzaufsicht im Fall Wirecard kürzlich ein 

„Versagen auf ganzer Linie“. Das gesamte System, 
das nach den Erfahrungen der großen Bilanz-
skandale der 1990er und 2000er Jahre von Grund 
auf erneuert worden war, steht plötzlich in der 
Kritik. „Es ist eine Schande“, bekannte Felix 
Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Bafin) nach dem Zusam-
menbruch des Betrugsgebäudes. „Private und 

BAFIN: NICHT ZUSTÄNDIG

Bankenregulierung und Wertpapieraufsicht sind in Deutschland 
Aufgabe der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-
fin). Allerdings hatte die Bafin Wirecard nicht als Finanzholding 
eingestuft, sondern als Technologieunternehmen – und damit fiel 
lediglich die Konzerntochter Wirecard Bank, wo kein Bilanzbetrug 
stattfand, unter Bafin-Aufsicht. Resultat: Die Anstalt hatte die kri-
minellen Aktivitäten lange Zeit nicht im Fokus und beauftragte erst 
im Februar 2019 die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung mit 
einer Sonderprüfung. Im Frühjahr 2019 verteidigte die Bafin außer-
dem das Unternehmen gegen die von der Financial Times erhobe-
nen Vorwürfe der Bilanzfälschung – die sich als zutreffend heraus-
stellen sollten – und erstattete Anzeige wegen Marktmanipulation 
gegen die Journalisten.

Reformvorschläge: Die Bafin, so der im Oktober vom Bundes-
finanzministerium vorgelegte Aktionsplan der Bundesregierung zur 

Bekämpfung von Bilanzbetrug, soll künftig schneller und direkter 
eingreifen und auch Sonderermittler einsetzen können. Die Behör-
de soll „unmittelbare Eingriffsbefugnisse“ auch gegenüber Unter-
nehmen erhalten, auf die nach dem Muster von Wirecard „we-
sentliche Bankfunktionen ausgelagert werden“.

WIRTSCHAFTSPRÜFER: IM INTERESSENKONFLIKT

Seit 2009 prüfte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY die Bilan-
zen von Wirecard. Trotz zahlreicher Hinweise auf Ungereimtheiten 
in der Presse und von Anlegern testierte EY jahrelang anstandslos 
die Zahlen des Unternehmens – auch für die Geschäftsjahre, in de-
nen in großem Ausmaß Luftbuchungen vorgenommen worden 
waren. Nach Hinweisen eigener Mitarbeiter auf Ungereimtheiten 
im Jahr 2016 setzte EY Forensiker ein, eine spezielle Taskforce mit 
kriminalistischem Spürsinn. Die Investigatoren fanden nichts, auch 
weil sie von Wirecard gezielt getäuscht wurden – mit Bankzweig-

Warum versagte die Aufsicht?

Schlechte Idee

„Ich werde ab sofort das Kindergeld 
für meine Tochter in Wirecard- 
Aktien anlegen – und glauben Sie 
mir, sie wird mir dafür verdammt 
dankbar sein.“

Ein Aktionär auf der Wirecard-
Hauptversammlung, Juni 2019
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öffentliche Institutionen inklusive meiner eige-
nen Behörde haben versagt.“

Vor allem Expertinnen und Experten des 
I.M.U. ist es zu verdanken, dass mittlerweile auch 
die Defizite der internen Kontrolle bei Wirecard 
intensiv diskutiert werden und sich die Debatte 
nicht mehr allein auf das Versagen von Wirt-
schaftsprüfern oder Finanzaufsicht konzentriert. 
Sie haben die interne Verfasstheit des Zahlungs-
dienstleisters untersucht und eine wesentliche 
Schwachstelle identifiziert: den Aufsichtsrat, der 
seiner gesetzlichen Kontrollfunktion nicht ge-
recht werden konnte. „Wirecard hat sich der 
Kontrolle durch Arbeitnehmervertreter systema-
tisch entzogen“, so das Kurzfazit der I.M.U.- 
Forscherinnen und -Forscher. Der Aufsichtsrat 
des Konzerns war mitbestimmungsfreie Zone, es 
herrschte ein Gleichklang der Interessen.

Wirecard hatte Ende 2018 rund 5000 Beschäf-
tigte, davon etwa ein Drittel in Deutschland. Den 
Arbeitnehmern hätte daher nach dem Drittelbe-
teiligungsgesetz ein Drittel der Aufsichtsratsman-
date zugestanden, wie bei allen Unternehmen 
mit 500 bis 2000 Mitarbeitern. Doch das Manage-
ment hatte die Mitbestimmung durch ein gesetz-
liches Schlupfloch umgangen: Es gliederte Wire-
card in eine Holding und verschiedene Töchter 
mit jeweils unter 500 Beschäftigten auf, die nicht 

über formale „Beherrschungsverträge“ miteinan-
der verbunden waren. Durch diesen Trick blieb 
auch der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft 
ohne Arbeitnehmerbeteiligung. Ähnliche Mitbe-
stimmungs-Vermeidungs-Konstruktionen finden 
sich auch beim Schlachtkonzern Tönnies, bei 
Zalando, Dussmann und der Meyer-Werft. 

Bei Wirecard gab es bis zur Insolvenz übri-
gens auch keinen Betriebsrat. Damit war ganz 
bewusst ein weiteres Frühwarnsystem ausgeschal-
tet worden. „In Teilen des Unternehmens gab es 
offenbar ein weit verbreitetes Gefühl, dass Dinge 
in die falsche Richtung laufen“, erklärt Maxi 

stellen, die nur aus Kulissen bestanden und einer Videokonferenz 
mit vermeintlichen Vertretern einer asiatischen Bank, die sich spä-
ter als Schauspieler entpuppten. Erst im Juni dieses Jahres, als Be-
lege über Kontobestände auf den Philippinen in Höhe von 1,9 Mil-
liarden Euro nicht aufzufinden waren, verweigerte EY das Testat 
für das Geschäftsjahr 2019.

Reformvorschläge: Laut dem Aktionsplan des Bundesfinanzmi-
nisteriums sollen Wirtschaftsprüfer künftig „mindestens alle zehn 
Jahre wechseln, um nicht betriebsblind zu werden“, und ver-
schärft in Haftung genommen werden. Außerdem soll „ein weitrei-
chendes Verbot der gleichzeitigen Prüfung und Beratung von Un-
ternehmen finanzielle und andere Interessenkonflikte vermeiden“.

BILANZPOLIZEI: ZAHNLOSER TIGER

Die privatrechtlich organisierte Deutsche Prüfstelle für Rechnungs-
legung (DPR), auch „Bilanzpolizei“ genannt, checkt pro Jahr unge-
fähr 85 Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte deutscher Unter-
nehmen. Der größte Teil wird per Zufallsstichprobe ausgewählt. In 
wenigen Fällen beginnt die DPR aufgrund von Medienberichten 

oder nach einem Auftrag der Bafin mit einer Prüfung. Zeitungsbe-
richte über Unregelmäßigkeiten bei Wirecard gab es immer wieder. 
Öffentlich bekannt ist, dass die DPR im Februar 2019 schließlich 
von der Bafin beauftragt wurde. Offenbar beschäftigte sich dann 
aber monatelang nur ein Mitarbeiter mit dem Fall Wirecard. Das 
Ergebnis der Prüfung ist bis heute nirgends nachzulesen.

Außer an unzureichender Personalausstattung leidet die DPR 
daran, dass sie über keinerlei Durchgriffsrechte verfügt wie etwa 
eine Staatsanwaltschaft. Sie ist auf Kooperation mit den geprüften 
Unternehmen angewiesen. Kritisiert wird außerdem ihre Nähe zu 
den Wirtschaftsprüfern. Mehr als die Hälfte der DPR-Prüfer hat 
vorher bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet – und 
die meisten wechseln anschließend wieder in einen solchen Job. 
Man ist unter sich.

Reformvorschläge: Die Bundesregierung hat Ende Juni den  
Vertrag mit der Prüfstelle aufgekündigt, der damit Ende nächsten 
Jahres ausläuft. Wie es weitergeht, ist noch unklar. Möglicherwei-
se wird die Bafin die Aufgaben der Prüfstelle größtenteils an sich 
ziehen.

Wenig kooperativ: Vor dem parla-
mentarischen Untersuchungsaus-
schuss Ende November wollte der 
frühere Wirecard-Vorstandschef 
Markus Braun kaum eine Frage  
beantworten.
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Leuchters vom I.M.U. „In solchen Situatio-
nen wäre ein Betriebsrat als eine Instanz, die ein 
großes Interesse an einer nachhaltigen Entwick-
lung des Unternehmens und an der langfristigen 
Sicherung der Arbeitsplätze hat, enorm wichtig 
gewesen.“

Kein Betriebsrat, kein mitbestimmter Auf-
sichtsrat – unangenehme Fragen konnten auf 
diese Weise gar nicht erst aufkommen, es fehlte 
der kritische und sachkundige Blick von Men-
schen, die nicht nur auf den Börsenkurs schielen. 
Niemand bohrte nach, beispielsweise nach 
Presse veröffentlichungen über Unregelmäßigkei-
ten. Oder nachdem wieder mal Kritik an der 
miserablen Berichterstattung über die Corporate 
Governance laut wurde, also jenen internen Re-
geln, die Firmen zu einer gesetzeskonformen und 
nachhaltigen Unternehmensführung verpflich-
ten. „Ein mitbestimmter Aufsichtsrat hätte auf 
Verbesserungen drängen können“, urteilt Benja-
min Geißler, der beim I.M.U. die Corporate 
Governance von Unternehmen analysiert, „und 
er hätte den Vorstand möglicherweise nicht mit 
lapidaren und inhaltsleeren Einlassungen durch-
kommen lassen.“ 

Dass ein mitbestimmter Aufsichtsrat es Bi-
lanztricksern schwermacht, belegte kürzlich eine 
von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie 
von Ökonomen der Universität Duisburg-Essen 
(„Ehrlich versus aggressiv“, Mitbestimmung 

4/2020). Sie untersuchten die Praxis von Steuer-
vermeidung und aggressiver Bilanzgestaltung in 
deutschen Unternehmen mit starker und mit 
schwach ausgeprägter Mitbestimmung. Fazit der 
Forscher: „Mitbestimmung führt zu einer gerin-
geren Ausnutzung von Bilanzierungs- und 
Steuer gestaltungsspielräumen.“ Einfacher formu-
liert: Wo es eine starke Mitbestimmung gibt, 
wird seltener getrickst.

Der Wirecard-Aufsichtsrat beließ es bei halb-
herzig vorgenommenen Untersuchungen, die 
erwartungsgemäß zu dem Ergebnis führten, dass 
beispielsweise an den Presseberichten über Bi-
lanzunstimmigkeiten nichts dran war. Was der 
Aufsichtsrat genau prüfte und wer diese Prüfun-
gen übernahm, ob er beispielsweise Forensik- 
spezialisten beauftragte, deren Job es ist, Bilanz-
fälschungen aufzudecken, ist bis heute nicht 
bekannt. Einen Prüfungsausschuss, der bei bör-
sennotierten Unternehmen heute zum guten Ton 
gehört, richtete der Aufsichtsrat erst Anfang 2019 
ein. Inwieweit die interne Revision des Unter-
nehmens – aus Loyalitätsgründen – weggeschaut 
hat, zum Schweigen verdonnert wurde oder in 
die kriminellen Machenschaften eingebunden 
war, werden die strafrechtlichen Ermittlungen 
ergeben. 

Finanzsystem an die Kette?
Die Expertinnen und Experten der Hans-Böckler-
Stiftung sehen nun dringenden Handlungsbe-
darf. „Wer angesichts des Wirecard-Skandals für 
Reformen und mehr kritische Geister, Diversität 
und Nachhaltigkeit im Unternehmen eintritt, 
sollte zu allererst die Lücken der Mitbestimmung 
im Gesetz schließen“, fordert das I.M.U. So sollen 
Tochterunternehmen automatisch zum Konzern 
gerechnet werden, auch ohne Beherrschungsver-
trag. Aus der SPD wird bereits Unterstützung 
signalisiert. Der niedersächsische Landtagsabge-
ordnete Frank Henning plädiert dafür, dass seine 
sozialdemokratisch geführte Landesregierung 
sich über eine Bundesratsinitiative dafür einsetzt, 
die Gesetzeslücke zu schließen. Beistand erhielt 
er von der SPD-Bundestagsabgeordneten Cancel 
Kiziltepe. „Das Finanzsystem kann uns nur die-
nen, wenn wir ihm Ketten anlegen“, erklärte sie 
mit Blick auf Wirecard im Bundestag. „Und ich 
sage Ihnen: Diese Ketten müssen verdammt 
schwer sein.“ 

„Alle hatten die Erwartung, 
mit dieser Aktie Profit zu  
machen. Der Hype war  
einfach zu groß.“

MAXI LEUCHTERS, Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung
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Benjamin Geißler, I.M.U., analysiert 
die Corporate Governance.

Maxi Leuchters, I.M.U., Expertin  
für Finanzdienstleistungen und  
Corporate Governance

14 MITBESTIMMUNG | Nr. 6 | Dezember 2020



W
irklich viel los war in Pulheim-Sinners-
dorf noch nie. Aber wegen der Corona-
Krise ist es in dem Kölner Vorort der-
zeit ruhiger denn je. Das Fitnesscenter 

ist dicht, im Schützenverein St. Hubertus schwei-
gen die Gewehrläufe, und jetzt erwischt es auch 
noch die letzte Bankfiliale im 6000-Einwohner-
Örtchen. „Es kommen nur zwei bis drei Kunden 
pro Tag“, sagt Tanja Schynke, Sprecherin der 
Volksbank Erft. Zu wenig, um die Niederlassung 
wirtschaftlich zu betreiben. Das Institut gibt die 
Filiale im roten Backsteinbau zum Jahres ende 
auf. Immerhin: Die drei Beschäftigten kommen 
in anderen Niederlassungen unter. 

Das Aus für die kleine Zweigstelle steht stell-
vertretend für den Umbruch in der Bankenbran-
che. Konkurrenz durch Digitalbanken, sinkende 
Margen im Niedrigzinsumfeld und drohende 
Kreditausfälle durch die Pandemie setzen den 
Banken zu. Die Geldhäuser reagieren nicht erst 
seit Beginn der Krise mit massiven Stellenstrei-
chungen und Filialschließungen. 

Mit dem Aderlass der Banken geht zugleich der 
Aufstieg von Fintechs einher. Diese Zahlungs-
dienstleister, Kreditgeber oder Anlageberater im 
Internet luchsen mit rein digitalen Geschäftsmo-
dellen traditionellen Banken zunehmend Ge-
schäft ab. Die Akteure der Mitbestimmung ste-
hen vor einer doppelten Herausforderung: „Im 
Bankensektor müssen wir betriebsbedinge Kün-
digungen vermeiden und die Arbeitsbedingun-
gen derjenigen verbessern, die bleiben“, sagt Jan 
Duscheck, Fachgruppenleiter Bankgewerbe bei 
Verdi. „Bei den wachsenden Fintechs dagegen 
gilt es, Mitbestimmung möglichst bald fest zu 
verankern.“

Die neuen Bergarbeiter 
Eine enorme Aufgabe. Der Bankensektor ist mit 
rund 550 000 Beschäftigten eine der größten 
Branchen im Land. Und es sieht so aus, als wären 
die Banker schon bald die neuen Bergarbeiter. 
Schon zwischen 2008 und 2018 sank die Zahl der 
Mitarbeiter im Bankengewerbe laut Ban-

Kehraus im Kassenraum
KREDITINSTITUTE Die digitale Revolution krempelt den Bankensektor um. Filialen sterben, 

Fintechs wachsen – da ist die Mitbestimmung gleich doppelt gefordert.

Von Andreas Schulte – Foto Arne Dedert
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kenverband um rund 100 000 auf 572 000. Bis 
zum Jahr 2028 könnten nach einer Prognose der 
Consulting-Firma A. T. Kearney rund die Hälfte 
der Beraterjobs in Banken wegfallen. „Gefährdet 
sind alle Jobs, die sich digital ersetzen lassen“, er-
klärt Duscheck. Einfache IT-Jobs, Tätigkeiten in 
der Verwaltung und am Schalter etwa – diese 
Arbeiten erledigt der Kunde mittlerweile mit 
dem Smartphone. 

Ähnlich drastisch vollzieht sich das Filialster-
ben. Im Jahr 2008 zählte der Bankenverband 
noch fast 42 000 Niederlassungen von Geldhäu-
sern in Deutschland, 2018 waren es nur noch 
knapp 30 000. Diese Zahl werde sich bis 2030 
halbieren, hat die Unternehmensberatung Oliver 
Wyman errechnet. 

Der Schrumpfprozess lässt sich nicht mehr 
aufhalten. Für Verdi gilt es vor allem, betriebsbe-
dingte Kündigungen zu vermeiden. „Bisher ist 
uns das gut gelungen“, sagt Jan Duscheck. Dabei 
klingen die Pläne der Banken furchteinflößend. 
Bei der Commerzbank etwa stehen in den nächs-
ten Jahren zwischen 7000 und 11 000 der rund 
34 000 inländischen Arbeitsplätze zur Disposi-
tion. 400 von 1000 Filialen sollen schließen. Die 
Altersstruktur der Beschäftigten in der Banken-
branche kommt der Arbeit der Gewerkschaft 
entgegen. Ein Drittel der Mitarbeiter ist älter als 
50 Jahre. „Vieles lässt sich über Vorruhestands- 

und Altersteilzeitregelungen abfangen“, sagt Jan 
Duscheck. 

Doch die Gewerkschaft hat auch die verblei-
benden Mitarbeiter im Fokus. Nach Duschecks 
Erfahrung überschätzen Banken die Effekte der 
Digitalisierung. „Erst müssen Mitarbeiter gehen, 
dann erkennen die Banken, dass ihre digitalen 
Lösungen doch nicht wie gewünscht funktionie-
ren. Die Mehrarbeit wird anschließend den ver-
bliebenen Kollegen aufgebürdet.“ Bei der Post-
bank hat Verdi im vergangenen Jahr eine 
Regelung durchgesetzt, die dies verhindert. Die 
Deutsche-Bank-Tochter darf Stellen erst dann 
abbauen, wenn sie nachweist, dass die Digitali-
sierung tatsächlich das angepeilte Arbeitsvolu-
men einspart. 

Rendite ohne Mitbestimmung 
Viele Jobs stehen auch wegen Zusammenschlüs-
sen von Banken auf dem Spiel. Gerade kleinere 
Sparkassen und Genossenschaftsbanken versuch-
ten, durch Zusammenschlüsse Synergieeffekte 
auf Kosten der Mitarbeiter zu erzielen. Weitere 
Fusionen sind angekündigt. Von Arbeitnehmer-
seite droht dabei weniger Widerstand als bei 
Großbanken. Bei Deutscher Bank und Commerz-
bank hatte Verdi 2019 noch mit Streiks dazu 
beigetragen, dass die geplante Elefantenhochzeit 
beider Institute am Ende abgeblasen wurde. 
Mehr als 30 Prozent beträgt laut Verdi der Orga-
nisationsgrad bei der Commerzbank, bei anderen 
Großbanken sind es im Schnitt 15 bis 18 Prozent. 
Aber: „In vielen kleineren Ins tituten existiert die 
Gewerkschaft praktisch nicht“, sagt Duscheck.

So ist es auch bei den Fintechs: Tarifverträge 
gibt es in den oft noch kleinen Unternehmen 
nicht. Einen Betriebsrat hat lediglich eine Hand-
voll der rund 900 deutschen Fintechs. Bekannt 
sind nur die Gremien bei der Digitalbank N26, 
beim Zahlungsdienstleister Paypal und bei der 
insolventen Wirecard, der nach der Insolvenz 
gegründet wurde – allesamt Firmen, die zu Kon-
zerngröße herangewachsen sind. „Wir kriegen 
erst ganz allmählich einen Fuß in die Tür der 
Fintechs“, sagt Kevin Voss, der bei Verdi für dieses 
Segment zuständig ist. Eine internationale Beleg-
schaft, viele Freiberufler und ortsunabhängiges 
Arbeiten erschweren die Organisation. Hinzu 
kommt: Bei Fintechs arbeiten weniger Finanzex-
perten als IT-Fachleute. „ITler sind weniger ge-
werkschaftsaffin als Banker“, sagt Voss. 

Im freien Fall
Anzahl der Beschäftigten im deutschen Kreditgewerbe

Quelle: Bundesverband deutscher Banken, 2020

2003 2006 2009 20182012 2015

700 000

600 000

650 000

550 000

722 000

681 300

663 000
648 950

627 150

571 700
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Voss erkennt bei Fintechs überwunden geglaub-
te Muster vergangener Tage. „Viele Fintech-Ma-
nager verhalten sich wie früher Unternehmens-
patriarchen. Sie wollen sich von Betriebsräten 
und Gewerkschaften nicht in die Suppe spucken 
lassen.“ Häufig sind die jungen Fintechs auf 
Fremdkapital angewiesen. Wenn sich Beschäftig-
te dann für einen Betriebsrat starkmachen, er-
zählt Voss, heißt es: „Der Investor will keinen 
Betriebsrat. Du schreckst ihn ab.“

Betriebsräte sind ein Thema, über das Fin-
techs nur ungern sprechen. Zwei der angefragten 
Unternehmen skizzierten ihre selbst entwickel-
ten Alternativmodelle zur Mitbestimmung in 
wenigen Zeilen schriftlich: „Wir nutzen monat-
liche sogenannte Pulse-Checks, also interne digi-
tale Mitarbeiterbefragungen, innerhalb derer wir 
anonymisiert die Stimmungen und Befindlich-
keiten von Mitarbeitern erheben“, erläutert die 
Digitalbank Liqid. Und die Onlinebank Deposit 

Solutions teilt mit: „Wir informieren unsere Mit-
arbeiter transparent, ermutigen sie dazu, sich mit 
ihren Perspektiven einzubringen, und fordern 
aktiv Bottom-up-Feedback ein. Hierfür nutzen 
wir digitale und persönliche Kanäle.“ 

Der IT-Branchenverband Bitkom zeigt Ver-
ständnis. „In vielen Start-ups können Mitarbeiter 
aufgrund von Unternehmensgröße und -struktur 
sowie flacher Hierarchien viel unmittelbarer Ein-
fluss nehmen als durch einen Betriebsrat“, sagt 
Kevin Hackl, Referent für digitales Banking. 
Verdi-Mann Voss indes hält wenig von der wolkig 
formulierten Do-it-yourself-Mitbestimmung: 

„Ein Gespräch beim kostenlosen Kaffee hilft bei 
einem wirklichen Konflikt nicht weiter. Da fehlt 
die gesetzliche Grundlage, auf die sich ein Be-
triebsrat stützen kann.“ 

Wie groß die Abneigung von Fintechs gegen-
über der Mitbestimmung ist, zeigt der Fall der 
Internetbank N26 mit ihren 1500 Mitarbeitern. 
Als sich in der Belegschaft eine Initiative für eine 
Betriebsratswahl bildete, polterte Gründer Valen-
tin Stalf, ein Betriebsrat widerspreche „fast allen 
Werten“ des Unternehmens und sei „nicht zeit-
gemäß“. Immer wieder zitierte er die Initiatoren 
zu Meetings: „Ihnen wurde gedroht“, sagt der 
Betriebsbetreuer und Verdi-Sekretär Oliver Hau-
ser. „Der Arbeitgeber wollte sie für etwaige Co-
rona-Ansteckungen bei der geplanten Wahlver-
anstaltung haftbar machen.“

Doch die Initiatoren ließen sich nicht beirren. 
Daraufhin erwirkte Stalf eine einstweilige Verfü-
gung gegen die von Verdi organisierte Versamm-
lung. Am Ende gewann die Solidarität: Die IG 
Metall hebelte den Gerichtsbeschluss aus, indem 
sie kurzfristig anstelle von Verdi als Veranstalter 
einsprang. Die Wahl fand statt, seit Anfang No-
vember hat N26 einen Betriebsrat.

Dass mit N26, Paypal und Wirecard ausge-
rechnet die Größten der Fintech-Branche betrieb-
lich mitbestimmt sind, ist für Voss kein Zufall. 

„Irgendwann treten auch bei Fintechs die aus 
anderen Branchen bekannten Konflikte auf: 
schlechte Bezahlung, Überlastung, fehlende Kar-
riereaussichten“, sagt er. Auch für Banken-Fach-
gruppenleiter Duscheck ist das Erstarken der 
Mitbestimmung bei Fintechs daher vor allem 
eine Frage der Zeit: „Betriebsräte und Tarifver-
träge passen ab einer gewissen Unternehmens-
größe auch in die Welt der Fintechs. Da bin ich 
optimistisch.“ 

„Gefährdet sind alle Jobs, die 
sich digital ersetzen lassen.“

JAN DUSCHECK, Fachgruppenleiter Bankgewerbe bei Verdi

Die Onlineüberweisung per Smart-
phone-App macht den Weg in die 
Bankfiliale überflüssig.
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„Anfangs hat es keinen  
interessiert, dass wir alle 
beklaut worden sind“
FINANZWENDE Vor zwei Jahren gründete Gerhard Schick gemeinsam mit anderen  
die Initiative „Finanz wende“. Ein Gespräch über Geschäfte, die viele viel Geld kosten.

Das Gespräch führte Fabienne Melzer – Foto Finanzwende.de

Was heißt Finanzwende?
Es heißt, den Finanzsektor wieder in 
den Dienst der Gesellschaft stellen. 

Heute haben wir einen Sektor, der sich weitge-
hend abgekoppelt hat und wo es oft nur noch 
darum geht, Geld mit Geld zu verdienen, häufig 
zulasten der Gesellschaft.

Wo geht das zulasten der Gesellschaft?
Zum Beispiel beim Hochfrequenzhandel. Wenn 
ein paar Spezialisten im Millisekundentakt Aktien 
hin und her schieben, hat das nichts mehr mit den 
Finanzbedürfnissen von Firmen zu tun. Das ist ein 
Nullsummenspiel. Die Gewinne des Hochfre-
quenzhandels sind die Verluste derjenigen, die 
langfristig am Markt unterwegs sind, wie der Hand-
werker, der fürs Alter vorsorgt. Ein anderes Beispiel 
ist das hohe Ausmaß an Finanz kriminalität. Wir 
sehen das bei Cum-ex-Geschäften, wo sich Krimi-
nelle beim Handel mit Aktien eine einmal gezahl-
te Kapitalertragssteuer mehrfach erstatten ließen. 

Welche Folgen haben diese Fehlentwicklungen 
für den Staat und den Steuerzahler? 

Enorme. Sowohl im Hinblick auf die finanziellen 
Schäden in Milliardenhöhe, aber auch im Hin-
blick auf die tiefen Kratzer am Vertrauen in das 
Funktionieren unseres staatlichen Systems. Es 
erstaunt mich, dass diese Themen so wenig dis-
kutiert werden, obwohl wir alle Geschädigte sind. 
Bei Cum-ex hat es ewig gebraucht, diesen Skandal 
richtig an die Öffentlichkeit zu bringen. Am An-
fang hat es keinen interessiert, dass wir alle be-
klaut worden sind. Auch bei Wirecard sind wir 
alle betroffen. Wer einen Fonds hat, ist betroffen, 
die Angestellten sind betroffen, und über die 
Verluste bei KfW und Commerzbank, also staat-
lichen oder teilstaatlichen Banken, trifft dieser 
Betrug letztlich alle Steuerzahler. 

Warum interessieren sich so wenige dafür?
Viele Medien halten es für ein Spezialistenthema, 
und auf politischer Seite gab es das Interesse, die 
Dinge unter den Teppich zu kehren. Bei Cum-ex 
sind massive Fehler unter Peer Steinbrück und 
Wolfgang Schäuble gemacht worden. Außerdem 
stellt etwa Nordrhein-Westfalen bis heute nicht 
ausreichend Polizisten und Steuerfahnder auf, 
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um diesen Skandal aufzuklären. So werden wir 
unser Geld nicht zurückholen.

Ist das Personalmangel oder fehlender  
politischer Wille?
Ich würde sagen: Der Personalmangel kommt 
vom fehlenden politischen Willen.

Wie stabil ist der Finanzmarkt?
Seit den 1980er Jahren ist eigentlich ständig  
irgendwo Finanzkrise.

Woran liegt das?
Die massive Deregulierung in den 1990er und 
2000er Jahren fällt uns jetzt auf die Füße. Und 
was erschreckend ist: Selbst nach der großen Ban-
kenkrise 2008 ist es nicht gelungen, die Geschäfts-
modelle zu ändern. Dabei hat jeder gesehen, dass 
dieses System unsere Gesellschaft an den Ab-
grund bringen kann.

Wie kam es dazu?
2008 stand vielen Politikern die Angst ins Gesicht 
geschrieben. Es gab viele gute Ideen wie das 

Trennbankensystem, die Finanztransaktions-
steuer oder die Wirtschaftsprüferreform. Als aber 
die öffentliche Aufmerksamkeit nachließ, hat die 
Finanzlobby ihr Rückspiel begonnen und alle 
diese Initiativen erfolgreich ausgebremst. Das 
kann man bei den Wirtschaftsprüfern sehen. Ur-
sprünglich sollten die Prüfer alle sechs Jahre 
wechseln, im europäischen Gesetz stehen nun 
zehn Jahre, und in Deutschland hat man noch 
Ausnahmen ermöglicht, sodass es auch mehr als 
20 Jahre sein können. Wo sehr viel Geld verdient 
wird, ist eben auch sehr viel Geld da, um politi-
schen Einfluss zu bezahlen.

Hat sich auch etwas positiv verändert?
Ja, die europäische Bankenaufsicht zum Beispiel. 
Dadurch können große Banken nationale Auf-
sichtsbehörden nicht mehr gegeneinander aus-
spielen. Bei der Eigenkapitalausstattung hat man 
für Banken durch mühsame Gespräche zumin-
dest ein Minimum von drei Prozent, bei größeren 
Banken etwas mehr als vier durchgesetzt. Fi-
nanzwende fordert jedoch mindestens zehn Pro-
zent für Banken. Unternehmen der Real-

GERHARD SCHICK hat Volkswirt-
schaft studiert und war von 
2005 bis 2018 Bundestagsab-
geordneter von Bündnis 90/
Die Grünen. 2007 bis 2017 
war er finanzpolitischer Spre-
cher seiner Fraktion. 2016 und 
2017 gehörte er dem Unter-
suchungsausschuss zu den 
CumEx-Geschäften an.

„Seit den 1980er Jahren 
ist eigentlich ständig  
irgendwo Finanzkrise.“

GERHARD SCHICK
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wirtschaft verfügen über 20 bis 30 Prozent 
Eigenkapital. 

Sie kritisieren auch die Finanzaufsicht. Wie  
muss sich Ihrer Ansicht nach die Arbeit der  
Bafin ändern?
Sie sollte endlich das tun, wofür sie gedacht ist. 
Eine Finanzaufsichtsbehörde soll im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger dafür sorgen, dass die 
Banken seriös wirtschaften, dass es keine Krimi-
nalität am Finanzmarkt gibt und die Leute nicht 
über den Tisch gezogen werden. Bei den verschie-
densten Skandalen der letzten Jahre hat sich die 
Bafin aber fast jedes Mal erst dann mit dem The-
ma beschäftigt, wenn das Kind schon in den 
Brunnen gefallen war. Die Behörde identifiziert 
sich so stark mit den heimischen Banken, Fonds 
und Versicherern, dass sie im Fall Wirecard an-
scheinend gar nicht auf die Idee kam, dass die 
Betrugsvorwürfe stimmen könnten. Vorgegan-
gen ist sie zunächst gegen die Journalisten, die 
die Betrugsvorwürfe formuliert haben. 

Woran liegt es? 
Solche Aufsichtsbehörden werden oft von der 
Branche, die sie beaufsichtigen sollen, verein-
nahmt. Das ist umso gefährlicher, je reicher die 
Branche ist. Am Finanzmarkt sind in den letzten 
Jahren Milliarden mit krummen Geschäften ver-
dient worden. Wenn ein paar 100 Leute zehn Mil-
liarden mit Cum-ex verdienen, dann haben sie 
alle so viel Geld, dass sie Gutachten zahlen oder 
wissenschaftliche Publikationen und Vorträge 
finanzieren können.

Was muss sich Ihrer Ansicht nach ändern?
Die Bafin muss sich endlich als Aufsicht verste-
hen, die den Banken, Versicherern und Fonds 
auf die Finger klopft. Es braucht eine grundle-
gende Organisationsreform, es braucht eine 
neue Spitze und den politischen Auftrag aus 
Berlin, endlich im Sinne der Bürger zu prüfen. 
Sie muss bei dem Thema Finanzkriminalität fit 
werden, da braucht es neue Leute mit Erfahrung 
im Kampf gegen organisierte Kriminalität. 
Denn genau darum geht es bei Wirecard und 
Cum-ex. Dass selbst Mitarbeiter der Bafin, die 
für Marktüberwachung und Insiderhandel zu-
ständig sind, mit Wirecard-Aktien und Deriva-
ten spekuliert haben, zeigt ja, dass etwas völlig 
schiefläuft. 

Der Finanzmarkt soll künftig mehr Geld in  
nachhaltige Investitionen lenken. Was braucht  
es dafür?
Mehr Transparenz könnte dazu beitragen, dass 
der Großteil des Finanzmarkts nicht mehr öko-
logisch blind ist. Aber in einem Finanzsektor, in 
dem es oft nur darum geht, Geld mit Geld zu 
verdienen, wo es sich immer wieder lohnt, auch 
gesellschaftlich unsinnige und schädliche Dinge 
zu tun, weil man damit gut Geld verdienen kann, 
in einem solchen Markt werden ökologische und 
soziale Fragen immer unter die Räder kommen.
Es gibt Banken, die auf Konsumentenkredite 
spezialisiert sind, also Schulden für Privathaus-
halte, und in manchen Jahren 40 Prozent Eigen-
kapitalrendite erzielten. Wenn da solche Rendi-
ten möglich sind, gleichzeitig teilweise über 20 
Prozent Zinsen verlangt und Leute teils in die 
Überschuldung geschoben wurden, müssen wir 
uns nicht wundern, dass die Schere zwischen 
Arm und Reich weiter auseinandergeht. 

Deswegen glaube ich, ist es mit Offenlegungs-
pflichten und ein bisschen sozialen Kriterien 
nicht getan. Wir müssen an viele Geschäftsmo-
delle ran. Wie sehr Finanz- und Realwirtschaft 
inzwischen auseinandergehen, zeigt sich auch in 
der Corona-Zeit. Hedgefonds haben im März 
Milliarden verdient, weil sie auf fallende Kurse 
gewettet haben, während Unternehmen darum 
kämpften, irgendwie ihre Beschäftigten zu halten. 

Wie unterscheiden sich nachhaltige und  
langfristige Investitionen?
Eine Investition in eine Ölfirma ist vielleicht 
langfristig rentabel, wenn die Politik weiter so 
mutlos beim Klimaschutz bleibt, aber sie ist nicht 
nachhaltig. Oder das Geschäft mit den Schulden 
ärmerer Menschen: Das mag langfristig funktio-
nieren, ist aber nicht nachhaltig, weil es soziale 
Probleme schafft. 

Was können Gewerkschaften und  
Aufsichtsräte tun?
Gewerkschaften können ein wichtiges Gegen-
gewicht zu diesen Entwicklungen sein. Sie kön-
nen eine laute und kritische Stimme sein, die 
unter anderem auf politische Änderungen drängt. 
Die sind unabdingbar, denn ein Teil des Auf-
sichtsrats einer großen Bank, die im Wettbewerb 
steht, kann nicht allein für eine deutlich höhere 
Eigenkapitalquote sorgen. 

Die Bürgerbewegung Finanz-
wende gründete sich zehn 
Jahre nach der Finanzkrise. 
Ihre Ziele sind unter anderem 
ein stabiles Finanzsystem, die 
Bekämpfung von Finanzkrimi-
nalität und ungerechten Spiel-
regeln auf den Finanzmärkten. 
Mehr zur Initiative und aktuel-
le Informationen unter:  
finanzwende.de

Gerhard Schick: Die Bank  
gewinnt immer. Wie der  
Finanzmarkt die Gesellschaft 
vergiftet. Campus Verlag 2020
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N
achhaltig oder nicht nachhaltig? Von 
der Antwort auf diese Frage hängt für 
immer mehr Finanzmarktinvestoren 
die Entscheidung ab: anlegen oder 

nicht anlegen? Viele wollen ihr Geld nicht mehr 
in Unternehmen stecken, die Umwelt und Ge-
sellschaft schaden. Vor zwei Jahren fachte Larry 
Fink, Chef der amerikanischen Fondsgesellschaft 
BlackRock, die Debatte mit einem Brandbrief an. 

Er kündigte an, sein Unternehmen werde sich 
von Anlagen trennen, die ein erhebliches Nach-
haltigkeitsrisiko darstellen. Der norwegische 
Staatsfonds zieht sich schon länger aus Unterneh-
men zurück, die mehr als 30 Prozent ihres Ge-
schäfts mit Kohle machen. Auch Unternehmen, 
die Waffen produzieren oder systematisch Rech-
te von Beschäftigten verletzten, flogen von der 
Investitionsliste. Der Markt für nachhaltige 

Die Guten ins Töpfchen

Nachhaltigkeit spielt bei Investitio-
nen auf dem Finanzmarkt zuneh-
mend eine Rolle. Anleger steigen 
aus der Kohle aus und in die Wind-
energie ein.

NACHHALTIG Mit einheitlichen Kriterien will die Europäische Union auf Finanzmärk-
ten mehr Geld in nachhaltige Anlagen lenken. Sie zielen vor allem auf Klimaschutz. 

Gewerkschaften ist wichtig, dass das „S“ für „sozial“ nicht auf der Strecke bleibt.

Von Fabienne Melzer – Foto mauritius images/Chromorange
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Geldanlagen wächst laut der Global Sustai-
nable Investment Alliance, einem internationa-
len Zusammenschluss nachhaltiger Investoren, 
zwischen 2016 und 2018 auf den fünf großen 
Finanzmärkten um 34 Prozent.

EU arbeitet an einheitlichen Kriterien
Wer in den Kreis der nachhaltigen Investments 
aufgenommen werden will, muss sich von einer 
auf das Thema spezialisierten Ratingagentur wie 
ISS ESG oder MSCI Emerging Markets seinen 
sauberen Umgang mit Mensch und Natur be-
scheinigen lassen. Einen verbindlichen Standard 
gibt es dafür allerdings nicht. Nach dem Willen 
der Europäischen Union soll sich das ändern. Mit 
ihrem Aktionsplan will sie Kapital auf nachhal-
tige Investitionen umlenken und so eine Investi-
tionslücke von 180 Milliarden Euro schließen, 
um die Pariser Klimaziele 2030 zu erreichen. Teil 
des Aktionsplans ist ein Klassifikationssystem, 
anhand dessen Nachhaltigkeit bewertet werden 
kann. Allerdings zielt es bislang nur auf den Kli-
maschutz.

Soziale Dimension fehlt noch
Maxi Leuchters arbeitet am Institut für Mitbe-
stimmung und Unternehmensführung (I.M.U.) 
der Hans-Böckler-Stiftung zu Finanzdienstleis-

tungen. Über den Aktionsplan der EU sagt sie: 
„Die soziale Dimension ist völlig unterbelichtet. 
Ohne eine soziale Komponente wird es aber kei-
ne gesellschaftliche Mehrheit für eine nachhal-
tige Transformation geben.“ Soziale Kriterien in 
der Beurteilung von Nachhaltigkeit sollen laut 
EU in einem zweiten Schritt folgen.

Die Bundesregierung will Deutschland zum 
führenden Finanzmarkt in Sachen Nachhaltig-
keit machen und hat dazu einen Beirat eingerich-
tet. Kai Lindemann vom DGB-Bundesvorstand 
ist in dem 38-köpfigen Gremium die Stimme der 
Beschäftigten und sieht in der Debatte durchaus 
eine Chance. „Wir haben uns als Gewerkschaften 
zu lange allein auf öffentliche Investitionen kon-
zentriert“, sagt Lindemann. „Je mehr Krisen wir 
erleben, desto wichtiger wird es, auch private 
Investitionen dorthin zu lenken, wo Beschäfti-
gung erhalten und aufgebaut wird.“

So könne der Staat etwa über die Ausgabe 
grüner Staatsanleihen privates Geld einsammeln. 
Sie würden Deutschland geradezu aus den Hän-
den gerissen. 2020 verkaufte der Staat erstmals eine 
grüne Staatsanleihe und nahm damit 6,5 Milliar-
den Euro ein. Er hätte fünfmal so viel verkaufen 
können. Mit grünen Staatsanleihen ließe sich ein 
Transformationsfonds finanzieren, für den auch 
Lindemann sich im Beirat einsetzt. „Wir machen 

Was heißt Nachhaltigkeit?
„Nachhaltige Entwicklung 
heißt, Umweltgesichtspunkte 
gleichberechtigt mit sozialen 
und wirtschaftlichen Gesichts-
punkten zu berücksichtigen. 
Wir müssen unseren Kindern 
und Enkelkindern ein intaktes 
ökologisches, soziales und 
ökonomisches Gefüge hinter-
lassen.“ Rat für nachhaltige 
Entwicklung
nachhaltigkeitsrat.de

Europa USA Japan Canada Australien/Neuseeland Insgesamt
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Mehr Geld weltweit in nachhaltigen Anlagen
Angaben in Billionen US-Dollar

 2016     2018

Quelle: Global Sustainable Investment Review, 2018
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uns immer nur Gedanken über den Ist- und den 
Soll-Zustand, aber nicht über den Weg dazwi-
schen. Wenn wir die sozialen Übergänge nicht 
gestalten, werden wir das Ziel aber nicht errei-
chen“, sagt der Gewerkschafter. 

Soziale Aspekte wie Beschäftigung, Arbeits-
bedingungen, Tarifbindung und Mitbestimmung 
dürfen bei nachhaltigen Anlagen nicht hinten 
runterfallen oder sogar negativ zu Buche schla-
gen. „Einige Nachhaltigkeitsratings verlangen 
eine unabhängige Unternehmensführung und 
damit nach ihrem Verständnis eine ohne Arbeit-
nehmerbeteiligung“, erklärt Kai Lindemann. 

„Das kann dazu führen, dass ein mitbestimmtes 
Unternehmen abgewertet wird. Für uns als Ge-
werkschafter ist aber nur ein mitbestimmtes Un-
ternehmen ein nachhaltiges.“ Dieser Wider-
spruch muss ausgeräumt werden. 

Thema für Aufsichtsräte
Eine, die das Nachhaltigkeitsthema im Aufsichts-
rat immer wieder vorantreibt, ist Kerstin Jerchel. 
Sie arbeitet beim Verdi-Bundesvorstand in Berlin 
und sitzt in den Aufsichtsräten der Commerz-
bank und der Allianz Deutschland. In größeren 
Unternehmen müssen sich Aufsichtsräte seit 
2017 mit Nachhaltigkeit befassen. Mit der Richt-
linie der EU zur sozialen Unternehmensverant-
wortung erweiterte die Bundesregierung 2017 
die Berichterstattungspflicht. Die nichtfinan-
zielle Berichterstattung soll transparent machen, 
wie sich unternehmerisches Handeln auf Um-
welt, Gesellschaft, Beschäftigte, Produkte und 
Zulieferer auswirkt. Aufsichtsräte müssen sie 
prüfen. Kerstin Jerchel sieht in der Nachhaltig-
keitsdebatte eine Chance, wenn sich Aufsichts- 
und Betriebsräte hier einmischen. „Mitbestim-
mung muss dafür sorgen, dass das ‚S‘ für ‚sozial‘ 
nicht hinten runterfällt“, sagt Kerstin Jerchel. 

Während es in der Industrie um nachhaltige 
Produktion und Produkte geht, müssen sich 
Banken und Versicherer überlegen, wo sie zu-
künftig ihr Geld anlegen. „Für Banken spielt es 
im Risiko management eine Rolle“, sagt I.M.U.-
Expertin Maxi Leuchters. „Wenn sie viele Unter-
nehmen finanzieren, die nicht nachhaltig sind, 
müssen sie mehr Eigenkapital vorhalten.“ Doch 
auch das Image spielt eine Rolle. Vor allem jun-
ge Menschen wollen ihr Geld nicht mit Luftver-

schmutzung, Landschaftszerstörung oder Kinder-
arbeit vermehren. Vor allem in der Altersgruppe 
der 16- bis 25-Jährigen legen immer mehr Men-
schen wert darauf, ihr Geld nachhaltig anzulegen. 
Laut Umfragen sind es unter jungen Menschen 
mehr als doppelt so viele wie in höheren Alters-
gruppen. 

Gefahr von Green und Social Washing
Viele Unternehmen reagieren bereits. So will 
Daimler in zwei Jahren weltweit CO₂-neutral 
produzieren. Energiekonzerne müssen nach dem 
beschlossenen Kohleausstieg auf erneuerbare 
Energien umsteigen. Nachhaltige Produktion 
bedeutet teilweise aber auch weniger Arbeit. 

Klaus Mertens, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des Betriebsrats von ZF Friedrichshafen in 
Schweinfurt, vermisst bei der Diskussion einen 
Blick auf die Nachhaltigkeit der Gesamtwirtschaft 
und auf die Frage, wie Beschäftigte aus den alten 
Produktionen den Weg zu neuen Arbeitsplätzen 
finden. Bei dem Autozulieferer ZF hat der Be-
triebsrat 2016 dafür gesorgt, dass die E-Mobilität 
nach Schweinfurt kommt. Dafür sollten in der 
Produktion von Stoßdämpfern 1500 Arbeitsplät-
ze verlagert werden. Es wurden dann nur 800. 
Viele von aus der Stoßdämpferproduktion arbei-
ten inzwischen an der E-Mobilität. Auch die Pro-
duktion von Schienendämpfern hat der Betriebs-
rat am Standort gehalten. Mertens kritisiert: „Wir 
produzieren heute weltweit 80 Millionen Autos 
pro Jahr. Das sind im Hinblick auf Nachhaltigkeit 
entschieden zu viele. Weniger Autos bedeuten 
aber weniger Schichten, und weniger Schichten 
heißt weniger Arbeit für weniger Menschen. Da 
müssen wir über Konversion sprechen. Darüber 
macht sich aber keiner Gedanken.“

Kai Lindemann vom DGB-Bundesvorstand 
sieht noch ein anderes Problem. Momentan sei 
die Gefahr groß, dass Unternehmen in der Fi-
nanzwirtschaft Green Washing und Social Wa-
shing betreiben und ihre Anlagen einfach als 
nachhaltig klassifizieren. „Sie drücken ihnen den 
ILO-Kernarbeitsnormen-Stempel auf, ohne dass 
es eine staatliche Instanz nachprüft und verifi-
ziert. Die Finanzmärkte bewerten und regeln sich 
auch in diesem Bereich bisher selbst“, sagt Linde-
mann. Deshalb brauche es dringend einheitliche 
Regeln und eine unabhängige Bewertung. 

Institut für Mitbestimmung und 
Unternehmensführung, I.M.U.
Judith Beile: Akteure und  
Regulierung. Sustainable  
Finance. Juli 2020

Mitbestimmungspraxis
Arno Prangenberg/Marius 
Tritsch: Nichtfinanzielle  
Berichterstattung – Prüfung 
durch den Aufsichtsrat.  
Arbeitshilfen für Aufsichtsräte  
Nr. 20, Januar 2019
boeckler.de/pdf/p_ah_
ar_20_2019.pdf

Zwischenbericht
Die Bedeutung einer nach-
haltigen Finanzwirtschaft für 
die große Transformation
sustainable-finance-beirat.de/
wp-content/up-
loads/2020/03/200306_SFB- 
Zwischenbericht_DE.pdf

Nachhaltigkeitskompass
Das Institut für Mitbestim-
mung und Unternehmens-
führung hat umfangreiches 
Material zum Thema Nachhal-
tigkeit zusammengestellt und 
unter dem „Nachhaltigkeits-
kompass“ ins Netz gestellt:
mitbestimmung.de/html/nach-
haltigkeit-13772.html
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Firmenjäger machen 
keine Pause
PRIVATE EQUITY Trotz Corona-Krise sammeln Finanzinvestoren mehr Geld als je 
zuvor. Der Ruf der Branche ist angeschlagen. Eine selbstbewusste Mitbestimmung 
kann das gierige Kapital zügeln.

Von Kay Meiners – Foto Frieder Blickle/laif

New York, 345 Park Avenue: Hier hat der 
Branchenriese Blackstone seinen Hauptsitz. 
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W
enn es eine Weltmeisterschaft der Fir-
menjäger gibt, sind es die jährlichen 
Meldungen der Branche für den Index 
PEI300. Für das Zahlenwerk – die Ab-

kürzung steht für Private Equity International –
ermitteln Rechercheure jene 300 Beteiligungs-
fonds, die das meiste Kapital eingesammelt haben, 
um damit Firmen zu kaufen. Wer zum Club 
gehören will, muss in den letzten fünf Jahren 
mindestens 1,4 Milliarden Dollar beschafft haben. 

Die Messlatte hängt jedes Jahr höher: „Die 
Top Ten sind um rund 30 Milliarden stärker als 
noch im letzten Jahr“, heißt es im letzten Bericht, 

„die Top 50 haben erstmals die Billionengrenze 
überschritten.“Sein Gewerbe gehe „mit einer gu-
ten Kapitalausstattung in und durch das ökono-
mische und soziale Trauma der Corona-Krise“, 
verkündete jüngst der Private-Equity-Chef beim 
Branchenprimus Blackstone, Joe Baratta. 

Große Deals trotz Corona-Krise 
Der deutsche Markt ist attraktiv für Private Equi-
ty, also private Beteiligungen. Die Käufer sind 
gemeinhin als Finanzinvestoren bekannt. Aktuell 
gehören rund 5000 Firmen mit 1,1 Millionen 
Beschäftigten zum Portfolio von Beteiligungsge-
sellschaften. Zwar hat Corona vorübergehend 
dafür gesorgt, dass weniger Geschäfte zustande 
kommen. Dass große Deals trotzdem möglich 
sind, zeigt der Verkauf des Getriebeherstellers 
Flender von Siemens an den Investor Carlyle , ein 
Zwei-Milliarden-Geschäft. Im Schatten der Co-
rona-Krise, so prognostizieren Experten, rüsten 
die Investoren sich für neue Einkaufstouren. Bun-
desfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will notfalls 
Geld einsetzen, um Unternehmen gegen uner-
wünschte Übernahmen zu schützen.

Um den Ruf der Branche steht es nicht zum 
Besten. Kurzfristiges Profitdenken, Geldgier, kein 
Respekt vor der Mitbestimmung – das sind die 
häufigsten Vorwürfe. Alexander Sekanina, 
Private- Equity-Experte der Hans-Böckler-Stiftung, 
wirbt gleichwohl für einen differenzierten Blick: 
Es gebe „Investoren, die auf die Arbeitnehmer 
zugehen, aber auch solche, die mit dem Rasier-
messer kommen“. Das klingt anders als Franz 
Münteferings berühmte Heuschrecken-Metapher. 
Wie es nach einer Übernahme tatsächlich zugeht, 

„hängt stark von der Erfahrung des Investors mit 
dem Standort Deutschland ab“, sagt Sekanina. 
Eine starke Mitbestimmung und ein hoher Or-

ganisationsgrad seien im Fall einer Übernahme 
„für die Arbeitnehmerseite Gold wert“. Nur wo es 
eine handlungsfähige Vertretung gibt, kann die 
Arbeitnehmerseite mit einem Prüfkatalog an den 
Investor herantreten: Wie hält er es mit der Mit-
bestimmung, der Tarifbindung und den Beschäf-
tigteninteressen? Will er mit der Brechstange 
Kosten senken, oder bringt er gute Ideen mit?

Dennoch sind die Risiken groß. Ein Team 
von Ökonomen hat am Beispiel der USA unter-
sucht, wie sich der Einstieg von Private Equity 
auswirkt. Die Forscher nahmen Tausende Firmen 
unter die Lupe, die zwischen 1980 und 2013 über-
nommen wurden. Innerhalb von zwei Jahren 
nach der Übernahme sank die Zahl der Arbeits-
plätze bei zuvor börsennotierten Unternehmen 
um 13 Prozent, oft wegen Standortschließungen. 
Bei zuvor nicht börsennotierten Firmen ermittel-
ten die Wissenschaftler ein ebenso starkes Plus bei 
der Beschäftigung, was sich „überwiegend durch 
Zukäufe“ erklären lässt, wie Josh Lerner, Professor 
für Investmentbanking an der Harvard Business 
School, klarstellt. Weitere Effekte durch Private 
Equity waren Lohnsenkungen und Produktivitäts-
gewinne durch ein forciertes Management.

Christoph Scheuplein vom Institut Arbeit und 
Technik (IAT), der sich für eine Böckler-Studie 
Buy-outs deutscher Unternehmen angesehen hat, 
kommt zu ähnlichen Befunden. Private Equity 
erzeugt Druck auf Finanzen und Beschäftigung – 
zudem erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Firmen auch nach dem Exit des Investors Ei-
gentümern aus kapitalmarktorientierten angel-
sächsischen Ländern oder dem EU-Ausland gehö-
ren. Unter der Hand sprechen Betriebsräte vom 

„Ausverkauf“. Kann man sich wehren?

Die Strategie der Gewerkschaft 
Jürgen Kerner, Finanzvorstand der IG Metall und 
Mitglied in mehreren Aufsichtsräten hat eine 
Menge Erfahrung mit Finanzinvestoren. Gerade 
hat er den Flender-Verkauf von Siemens an Carly-
le mitverhandelt – mit beeindruckenden Zusagen 
für die 8600 Beschäftigten. Für fünf Jahre schließt 
Carlyle Verlagerungen und betriebsbedingte Kün-
digungen aus, garantiert den Weiterbestand aller 
Vereinbarungen, der Mitbestimmung und der 
Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband. Außer-
dem sicherte der Investor ausreichend Eigenka-
pital, ein Wachstumskonzept und eine offene 
Zusammenarbeit mit den Betriebsräten zu. 

Die Top 7 der Branche

1. BLACKSTONE

Mittelzufluss in den letzten 
5 Jahren: 96 Milliarden Dollar;
Aktivitäten in Deutschland* 
u. a. Leica (Kamerahersteller), 
Jack Wolfskin (Outdoorbeklei-
dung) 

2. THE CARLYLE GROUP

Mittelzufluss in den letzten 
5 Jahren: 62 Milliarden Dollar;
Aktivitäten in Deutschland 
u. a. Alloheim (Pflegeheime), 
Ameos (Kliniken), Flender  
(Getriebe)

3. KKR

Mittelzufluss in den letzten 
5 Jahren: 55 Milliarden Dollar;
Aktivitäten in Deutschland 
u. a. Axel Springer (Medien), 
Deutsche Glasfaser, Wella 
(Haarpflegeprodukte), Kion 
(Gabelstapler)

4. TPG 
Mittelzufluss in den letzten 
5 Jahren: 39 Milliarden Dollar;
Aktivitäten in Deutschland 
u. a. Transporeon (Logis-
tiksoftware), Grohe (Arma-
turen)

5. WARBURG PINCUS

Mittelzufluss in den letzten 
5 Jahren: 38 Milliarden Dollar;
Aktivitäten in Deutschland u. a. 
Inexio (Glasfaserausrüster)

6. NB ALTERNATIVES

Mittelzufluss in den letzten 
5 Jahren: 37 Milliarden Dollar;
Aktivitäten in Deutschland: 
keine Aktivitäten bekannt, das 
Unternehmen ist übrwiegend 
in Nordamerika investiert

7. CVC CAPITAL PARTNERS

Mittelzufluss in den letzten 
5 Jahren: 36 Milliarden Dollar;
Aktivitäten in Deutschland 
u. a. Bosch Packaging Techno-
logy (jetzt Syntegon), Tipico 
(Sportwetten), Douglas (Parfü-
merie), Ista (Ablesedienst)

*  Auswahl früherer und aktueller 
Engagements
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WMF war vier Jahre lang 
im Besitz des amerikani-
schen Finanzinvestors KKR. 

Was passierte in dieser Zeit?
SCHNÖTZINGER: KKR hat die Führung 
komplett ausgetauscht und erst einmal 
ein Jahr gut Wetter gemacht – auch mit 
dem Betriebsrat. Dann, nach anderthalb 
Jahren, haben sie die Katze aus dem Sack 
gelassen. Geplant war eine Restrukturie-
rung. Es sollten konzernweit 700 Arbeits-
plätze von 4500 wegfallen. Am schlimms-
ten war es für die Unternehmen, die 
WMF selbst gekauft hatte. Die wurden 
zu reinen Produktionsstätten degradiert, 
ohne eigene Verwaltung.

Wie hat der Betriebsrat reagiert?
SCHNEIDER: Wir sind zusammen mit der 
Gewerkschaft sofort an die Öffentlich-
keit gegangen. Auch deswegen fielen 
nicht ganz so viele Stellen weg, wie ur-
sprünglich geplant. In Geislingen sind 

Frank Schnötziger, KBR-Vorsitzender, und Manfred Schneider, Aufsichtsratsmitglied beim Haushalts-
warenhersteller WMF, über ihre Erfahrungen mit dem Finanzinvestor KKR

sogar einige Jobs neu dazugekommen, 
die bei anderen Unternehmen wegfielen. 
Die Leute von KKR haben aus ihren Zie-
len eigentlich nie einen Hehl gemacht 
und Vereinbarungen auch eingehalten. 
Auch die Arbeit des Betriebsrats haben 
sie nie gestört.

Ist es für die Belegschaft schlechter 
geworden?
SCHNÖTZINGER: Nein, es gab sogar Verbes-
serungen. Wir bekamen eine Kaffeekü-
che im Verwaltungsbau, Gratiskaffee 
und Softeis für alle und jede Menge neu-
er Zebrastreifen auf dem Gelände. Mit 
solchen Dingen wurden auch wir als 
Arbeitnehmervertreter beschäftigt.

War das nicht nur Augenwischerei?
SCHNÖTZINGER: Die Strategie war, die Leu-
te bei Laune zu halten. KKR hat in dieser 
Zeit den Verkauf vorbereitet und Kapital 
aus unserem Unternehmen herausgezo-

gen. Der Kauf von WMF wurde mit 
Schulden finanziert und die Schulden 
bei uns abgeladen. Das war eine schwere 
Hypothek. Vor dem Einstieg von KKR 
hatten wir 54 Prozent Eigenkapital, wir 
waren danach komplett verschuldet. Die 
Firma sollte aber nach außen wertvoller 
erscheinen. Noch immer leidet WMF 
unter Lieferantenverträgen mit hohen 
Rabatten, die KKR abgeschlossen hat, 
um die Umsätze auf dem Papier in die 
Höhe zu treiben. 

Sie gehören seit 2016 zur französischen 
SEB-Gruppe. Ist jetzt alles besser?
SCHNEIDER: Nein. Aktuell verhandeln wir 
wieder über den Abbau von rund 600 
Arbeitsplätzen. Die Erwartungen der 
Franzosen bezüglich der Marge haben 
sich wohl nicht erfüllt. Und wir haben 
unsere Eigenständigkeit verloren und 
sind jetzt eine Marke unter dem Dach 
einer französischen Gesellschaft.

Was muss getan werden, damit es 
besser läuft?
SCHNÖTZINGER: Die Betriebsräte sind bei 
einem Einstieg von Finanzinvestoren das 
schwächste Glied. Die Gewerkschaften 
müssen sich dafür einsetzen, dass Private 
Equity gesetzlich besser reguliert wird. 
Das, was KKR mit uns gemacht hat, kann 
vielen Unternehmen jederzeit passieren. 
Uns macht es immer noch zu schaffen.
 Das Gespräch führten Kay Meiners  

und Andreas Molitor.

„Wir waren danach komplett verschuldet“
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Frank Schnötziger (links) und 
Manfred Schneider
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„Bei uns gehen nicht pauschal die Alarmglo-
cken an, wenn ein Finanzinvestor auftaucht“, sagt 
Kerner. Die großen Player kennt er alle. Beide 
Seiten wissen, woran sie sind. Die Themen der 
Arbeitnehmer sind von vornherein klar – wie 
Standort- oder Beschäftigungsgarantien. „Und wir 
erwarten, dass der Käufer das Unternehmen später 
mit einem mitbestimmten Aufsichtsrat führt und 
nicht über irgendwelche anderen Kanäle“, sagt 
Kerner. Er verfügt über gute Netzwerke und in-
formelle Kontakte in die Private-Equity-Szene. 
Das hilft ihm ebenso wie die Fähigkeit, „Tisch-
dame zu spielen“, wenn Betriebsräte und Inves-
toren sich zum ersten Mal treffen. Dazu kommt 
eine Strategie der Mehrgleisigkeit. „Wir versu-
chen, mit allen Kaufinteressenten, die am Ende 
übrig bleiben, im Vorfeld gleichlautende Verein-
barungen zu treffen.“ Denn wer sich auf einen 
Interessenten festlegt, der am Ende nicht den 
Zuschlag erhält, hat kein Eisen mehr im Feuer.

Kerner weiß, dass eine industrielle Lösung – 
als Alternative zum Verkauf an Finanzinvesto-
ren – nicht immer die bessere ist. Wenn sich zwei 
Wettbewerber zusammenschließen, kostet das 
auch Arbeitsplätze, besonders auf gesättigten 
Märkten. Ganz abgesehen von wettbewerbsrecht-
lichen Bedenken. Bei Kerners größtem Deal in 
der letzten Zeit, dem Verkauf der Aufzugssparte 
von Thyssenkrupp an eine Gruppe von Finanzin-
vestoren, war das ein entscheidendes Argument. 

„Hätte damals der industrielle Mitbewerber Kone 
den Zuschlag bekommen“, sagt Kerner, „wären 
die Kartellbehörden dazwischengegangen und 

hätten ihn gezwungen, das Europageschäft wei-
terzuverkaufen.“

Die Vereinbarungen, die Gewerkschaften mit 
Investoren treffen, sind politische Erklärungen, 
die niemand vor Gericht einklagen kann. Doch 
wertlos sind sie mitnichten. „Sie haben einen 
hohen moralischen Wert, weil wir sie betriebs-
öffentlich machen“, erklärt Kerner. „Und wir ver-
suchen, möglichst viel davon in den Kaufverträ-
gen zwischen dem Eigentümer und dem Investor 
unterzubringen.“ 

Corona erhöht dasfinanzielle Risiko
Vereinbarungen wie bei Flender gelingen nicht 
überall. Gerade wenn Investoren Firmen als so-
genanntes Leveraged Buy-out erwerben, steigt oft 
das Insolvenzrisiko. Der Kauf wird dann weitge-
hend über Kredite finanziert, deren Bedienung 
dem gekauften Unternehmen aufgebürdet wird. 
Genauso machte es der Investor KKR mit dem 
Metallwarenhersteller WMF. 

„Vor der Corona-Krise ist die Schuldenüber-
nahme für die Deals wieder stark gestiegen“, sagt 
Sekanina. Eine schwere Hypothek. Ein Blick auf 
die USA zeigt die Dimension der Gefahr. Dort 
werden jetzt, mitten in der Pandemie, Firmen-
übernahmen so finanziert, dass die gesamte 
Schuldenlast mit Zinseszinsen vom übernomme-
nen Unternehmen am Ende der Laufzeit zurück-
bezahlt wird. „Das Unternehmen steht vor einem 
abnormen Schuldenberg“, sagt Sekanina: „Eigent-
lich galten derart riskante Finanzierungsmodelle 
nach der Finanzkrise als ausgestorben.“ 
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Aktuelle Studie
Christoph Scheuplein: Wie 
entwickeln sich Unternehmen 
mit Private-Equity-Eigentümern 
in Deutschland? Study der 
Hans-Böckler-Stiftung, Düssel-
dor, Oktober 2020, 82 Seiten. 
Download unter boeckler.de

IG-Metall-Verhandler Jürgen Kerner, Montage eines Flender-Getriebes: Carlyle hat weitreichende Zusagen für fünf Jahre gemacht. 
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„Ein Signal für die gesamte Wirtschaft“
UNTERNEHMENSFÜHRUNG Die Mitbestimmung bei Unternehmen, die mehrheitlich dem Bund gehören, wird  
gestärkt. Gespräch mit Stefan Ramge (Bundesfinanzministerium) und Sebastian Sick (Hans-Böckler-Stiftung). 

Auch für die Beschäftigten der 
Deutschen Bahn gilt der neue 
 Public Corporate Governance  Kodex 
des Bundes. Er soll jeglicher Mit-
bestimmungsvermeidung einen 
Riegel vorschieben.

Das Gespräch führte Andreas Molitor – Foto Martin Busbach

Seit dem Wirecard-Skandal ist Cor-
porate Governance in aller Munde – 
also die Regeln und Verfahren einer 

nachhaltigen Unternehmensführung. Seit wann 
wird diese Diskussion in Deutschland eigentlich 
geführt?
STEFAN RAMGE: Seit den späten 1990er und frühen 
2000er Jahren gab es international etliche Bilanz-
skandale. Große Defizite bei der internen Ver-
fasstheit der Unternehmen wurden sichtbar. 2002 
wurde zunächst für die Privatwirtschaft ein Ko-
dex mit Empfehlungen und Anregungen für gute 
Unternehmensführung eingeführt, der Deutsche 
Corporate Governance Kodex, kurz DCGK. Das 
Bundesfinanzministerium fand, dass solche Leit-
linien auch für Unternehmen gelten sollten, die 

überwiegend dem Bund gehören. Vor elf Jahren 
wurde der Public Corporate Governance Kodex 
(PCGK) verabschiedet, der jetzt grundlegend 
überarbeitet wurde.
SEBASTIAN SICK: Es geht hierbei weniger um nach-
gelagerte Kontrolle von Fehlverhalten wie etwa 
Bilanzmanipulationen, sondern um Verhaltens- 
und Kontrollmechanismen im Unternehmen, 
die verhindern, dass solche Dinge überhaupt 
geschehen – damit die externe Aufsicht gar nicht 
einschreiten muss.

Wie viele Unternehmen mit wie vielen Beschäf-
tigten fallen unter den nachgeschärften Kodex?
RAMGE: Der PCGK gilt für alle Unternehmen in 
Rechtsform des privaten Rechts, an denen der 
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Bund unmittelbar mehrheitlich beteiligt ist. Da 
der Kodex auch für Konzernstrukturen gilt, erfasst 
er zusätzlich viele mittelbare Mehrheitsbeteiligun-
gen des Bundes. Ausgenommen sind börsenno-
tierte Unternehmen.

Die Deutsche Bahn ist also dabei, Commerzbank 
und Lufthansa dagegen nicht?
RAMGE: Genau. Unter den PCGK fallen rund 110 
Unternehmen. Die Zahl der unmittelbar vom 
Kodex erfassten Beschäftigten liegt, grob ge-
schätzt, etwa bei 250 000. Die Ausstrahlungswir-
kung ist natürlich weit größer.

Gab es Überlegungen, den Geltungsbereich noch 
weiter auszudehnen?
SICK: Das wäre schwierig gewesen. Die börsenno-
tierten Unternehmen, auch jene mit staatlicher 
Beteiligung, fallen ja unter den Deutschen Cor-
porate Governance Kodex, der allerdings in etli-
chen Punkten hinter dem PCGK zurückbleibt. 
Wollte man das ändern, müsste man ein sehr 
großes Fass aufmachen. 

Welches war bei der Neufassung des Kodex der 
Leitgedanke mit Blick auf die Mitbestimmung?
RAMGE: Grundtenor ist, dass Unternehmen, an 
denen der Bund beteiligt ist, eine Vorbildfunk-
tion übernehmen sollen. Das gilt besonders für 
die Mitbestimmung. Sie ist ein Kernelement der 
sozialen Marktwirtschaft und der sozialen Demo-
kratie; sie unterstützt die Nachhaltigkeit der Un-
ternehmensführung. Die Kenntnis des Unterneh-
mens durch die Arbeitnehmervertreter im 
Aufsichtsrat unterstützt eine gute Corporate 
Governance. Von daher war uns ein klares Be-
kenntnis zur Mitbestimmung sehr wichtig.
SICK: Vor allem die Aussage, dass die Anteilseig-
nerversammlung Maßnahmen zu unterlassen hat, 
mit denen die Mitbestimmung eingeschränkt 
oder verhindert wird, ist von enormer Bedeutung. 

Was heißt das konkret?
RAMGE: Nehmen wir den Fall eines Unterneh-
mens, an dem der Bund mehrheitlich beteiligt 
ist und das die Schwelle von 500 Mitarbeitern 
überschreitet. Es muss also einen mitbestimmten 
Aufsichtsrat bekommen. Der Kodex schließt aus, 
dass Strukturmaßnahmen vorgenommen wer-
den, die die Arbeitnehmerseite aus dem Auf-
sichtsrat heraushalten. Wie stark die Mitbestim-

mung zum Teil unter Druck steht, sehen wir ja 
in der Privatwirtschaft.
SICK: Dort sehen wir eine fortschreitende Erosion 
der Mitbestimmung. 2002 galt die paritätische 
Mitbestimmung noch für 767 Unternehmen, 
2018 waren es nur noch 638. Aktuell sind mehr 
als 2,1 Millionen Beschäftigte in Deutschland 
durch Vermeidungskon struktionen von der pa-
ritätischen Mitbestimmung ausgeschlossen. 
RAMGE: Bei den Unternehmen, an denen der 
Bund beteiligt ist, ist uns bisher kein solcher Fall 
bekannt. Der PCGK schiebt dem nun einen Rie-
gel vor.

Der Kodex soll vermutlich auch eine Signalfunk-
tion für privat geführte Unternehmen haben.
RAMGE: Auf jeden Fall. Er setzt ein Zeichen für 
die gesamte Wirtschaft, dass der Bund sich zur 
Mitbestimmung bekennt und sich gegen jede 
Aushebelung der Mitbestimmung stellt. Der 
Kodex ist von dem Gedanken geprägt, dass Ar-
beitnehmerbeteiligung eine Verbesserung der 
Aufsichtsratsarbeit bedeutet, weil sie innerbe-
triebliche Kompetenz einbringt, mehr Diversität 
ins Gremium bringt und eine zusätzliche Kont-
rollebene einzieht.
SICK: Was zum Beispiel bei Wirecard gefehlt hat. 
Nach dem PCGK kann Mitbestimmung auch in 
Unternehmen eingeführt werden, bei denen die 
gesetzlich vorgesehenen Schwellenwerte nicht 
erreicht werden. Außerdem enthält der Kodex 
vorbildhafte Empfehlungen für die konkrete 
Aufsichtsratsarbeit, zum Beispiel bei Informati-
onsordnung, zustimmungspflichtigen Geschäf-
ten und Ausschussarbeit. Die Förderung Europä-
ischer Betriebsräte ist wiederum eine gute 
Nachricht für die Mitbestimmung in Europa. All 
dies sind deutliche Fortschritte.

Was wäre der nächste Schritt?
SICK: Natürlich haben wir die Erwartung, dass die-
ses Bekenntnis der Bundesregierung zur Mitbe-
stimmung sich auch gesetzgeberisch niederschlägt, 
indem die Gesetzeslücken bei der Mitbestimmung, 
die es derzeit erlauben, die Mitbestimmung in der 
Privatwirtschaft auszuhebeln, möglichst schnell 
geschlossen werden. Und auch dort, wo der PCGK 
noch nicht gilt – etwa in kommunalen Unterneh-
men –, sollten die Arbeitnehmervertreter versu-
chen, die Standards des Kodex als Orientierung 
einzubringen. 

STEFAN RAMGE ist Leiter der Ab-
teilung für Beteiligungen, Bun-
desimmobilien und Privatisie-
rungen im Bundesministerium 
der Finanzen.

SEBASTIAN SICK leitet das Refe-
rat Wirtschaftsrecht im Institut 
für Mitbestimmung und Unter-
nehmensführung (I.M.U.) der 
Hans-Böckler-Stiftung.
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F
ahrradhörnchen sind Anbauteile für Fahr-
radlenker, mit denen man die Griffposi-
tion verändern kann. Normalerweise. 
Man kann Fahrradhörnchen aber auch so 

an Türgriffen befestigen, dass sich die Tür mit der 
Innenseite des Ellenbogens aufziehen lässt an-
statt mit der nackten Hand – in Corona-Zeiten 
sinnvoll, um Virusübertragungen zu verhindern. 
Beim Familienunternehmen B. Braun im hessi-
schen Melsungen, Hersteller von Medizintechnik 
und Pharmaprodukten (Umsatz 2019: 7,4 Milli-
arden Euro), sind die Fahrradhörnchen nur eins 
von vielen Puzzleteilen im Kampf gegen die Pan-
demie, an dem auch der Betriebsrat beteiligt ist. 
Für seinen Einsatz zeichnete ihn die Jury im 
Rahmen des Deutschen Betriebsräte-Preises 2020 
mit einem Corona-Sonderpreis aus.

Zum Zeitpunkt der Nominierung, Anfang 
September, konnte man noch hoffen, dass es kei-
ne zweite Infektionswelle geben würde. Nun, wo 
sie doch da ist, dürften viele der Maßnahmen bei 
B. Braun, die im Frühjahr initiiert wurden, wei-
terbestehen und sogar noch intensiviert werden. 
Neben den Fahrradhörnchen an den Türen gibt 
es gesperrte Waschbecken und Toiletten zur Ab-
standswahrung, Plexiglasscheiben an Arbeitsplät-
zen in der Produktion, Desinfektionsmittel und 
zusätzliche Schutzkleidung, Einbahnstraßenkon-

zepte wie in Schulen, damit sich Kollegen mög-
lichst nicht zu nahe kommen. Mitarbeiter aus 
Standorten in Süddeutschland, wo die Auftrags-
lage zurückgeht, weil planbare Operationen öfter 
verschoben werden, wechseln wochenlang nach 
Melsungen, wo die Produktion für die Aufrüs-
tung von Corona-Intensivkapazitäten in den 
Kliniken kaum noch nachkommt. Manager ver-
lassen ihr Homeoffice und stellen sich an die 
Montagelinie für Infusionspumpen. Außen-
dienstmitarbeiter, die nicht mehr zum Verkaufs-
gespräch in die Kliniken gelassen werden, packen 
in der Logistik Päckchen. Frühschichten begin-
nen früher, Spätschichten enden später, es gibt 
Feiertags- und Samstagsarbeit.

Die Hilfsbereitschaft ist sensationell
„Wir haben die Zeitkonten hochgefahren, wo es 
nur ging, um die Auftragslage abzuarbeiten, aber 
auch um Sicherheitsbestände aufzubauen für den 
Fall, dass eine Schichtgruppe wegen Corona aus-
fällt“, sagt Mike Schwarz, Betriebsratsmitglied am 
Hauptstandort in Melsungen und Vorsitzender 
des SE-Betriebsrats. „Man sagt uns Deutschen ja 
nach, wir seien eher unflexiblel. Aber was wir da 
an Hilfsbereitschaft und Organisationsleistung 
erleben, ist sensationell.“ Geholfen habe dabei, 
dass es einen Plan in der Schublade gab aus jener 

FaHRRadHÖRNCHEN 
UNd MEHR
BETRIEBSRÄTE-PREIS Der Betriebsrat beim hessischen Medizintechnik- und 
Pharmaunternehmen B. Braun gewann den Corona-Sonderpreis.

Von Stefan Scheytt – Fotos Karsten Schöne

Gewinner  
eines Corona- 
Sonderpreises  

2020
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Zeit, als das Sars-Virus aufkam. „Deshalb waren 
wir so schnell und konnten innerhalb kürzester 
Zeit einen Krisenstab bilden, in dem auch der 
Betriebsrat sitzt“, erklärt Schwarz. 

Angesichts des enormen Tempos fast tägli-
cher Veränderungen herrsche im Betriebsrat 
Pragmatismus pur: Manche Entscheidungen 
während der ersten heißen Phase wurden in klei-
nen Gruppen und auf dem kleinen Dienstweg 
herbeigeführt, im Bewusstsein, dass sie später mit 
formalen Beschlüssen noch bestätigt werden 
müssen. Für die Rechtmäßigkeit der Onlinesit-
zungen des 35 Köpfe starken Gremiums gab es 
ebenso eine eigene Betriebsvereinbarung wie für 
veränderte Arbeitszeitregelungen.

So sehr sich Betriebsrat und Belegschaft freu-
en über den Dank der Geschäftsleitung für Ein-
satz und Flexibilität der Mitarbeiter, so verhalten 
sind die Einschätzungen über den Ende Oktober 
erzielten Standortsicherungsvertrag. Im Raum 
stand der Abbau von bis zu 1500 Arbeitsplätzen 
am Firmenhauptsitz in Melsungen. Dass be-
triebsbedingte Kündigungen bis 2025 nun aus-
geschlossen sind und Investitionen in den Stand-
ort fließen sollen, war alles andere als umsonst. 
Viele in Melsungen hatten ein großzügigeres 
Dankeschön für ihren Einsatz in Sachen Corona 
erwartet. 

Mit Abständen und Schutzscheiben sollen die Beschäftigten in 
der Fertigung von B. Braun Melsungen auch unter Pandemie-
bedingungen sicher arbeiten (links und oben).

Mike Schwarz, Vorsitzender des SE-Betriebsrats (links unten): 
„Wir haben die Zeitkonten hochgefahren, wo es nur ging.“
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M
eike Bär müsste sich vermutlich einen 
ganzen Nachmittag Zeit nehmen, um 
sämtliche Probleme an den 170 Frank-
furter Schulen im Detail aufzulisten: 

marode Gebäude, Lehrermangel in wichtigen 
Fächern, beengte Räumlichkeiten, hoher Kran-
kenstand, Quereinsteiger, die noch nicht voll 
einsetzbar sind, Chaos durch ständig wechselnde 
politische Vorgaben und seit dem Frühjahr auch 
noch Corona. „Wir bekommen fast täglich E-
Mails mit Schilderungen der katastrophalen Zu-
stände“, erzählt die Gesamtpersonalrätin beim 
Schulamt der Mainmetropole. „Viele Lehrer sind 
am Rande ihrer nervlichen Belastung.“

Beim Gesamtpersonalrat laufen die Berichte 
über die Probleme aus den einzelnen Schulen 
zusammen. Bei 8000 Mitarbeitern an den Frank-
furter Schulen kommt da einiges auf den Tisch. 
Und es bleibt nicht bei E-Mails. In den letzten 
Jahren gab es fast 70 offizielle Gefährdungsanzei-
gen – so der behördliche Ausdruck für die schrift-
liche Information eines belasteten Beschäftigten 
an seinen Vorgesetzten. Eine Gefährdungsanzei-
ge – das ist schon Warnstufe Gelb.

Bei einer genaueren Analyse der Gefährdungs-
anzeigen stießen die Personalräte auf einen regel-
rechten Wildwuchs. Arbeits- und Gesundheits-
schutz – und damit auch die Überlastung von 
Mitarbeitern – wurden bislang nämlich nicht, wie 
es eigentlich sein sollte, regelmäßig evaluiert. Die 
entsprechenden Begehungen der Schulen – mit 
Interviews und Fragerunden – fanden in der Ver-
gangenheit zwischen „alle fünf Jahre“ (kam selten 
vor) und „nie“ (kam oft vor) statt. Ähnliches gilt 

auch für die psychologische Gefährdungsbeurtei-
lung durch den Betriebsärztlichen Dienst. Das 
Arbeitsschutzgesetz verpflichtet mittlerweile jeden 
Arbeitgeber, die seelische Belastung in seinem Un-
ternehmen evaluieren zu lassen – per Fragebogen, 
Beobachtungsinterviews oder Workshops. In den 
meisten Schulen hatte dieser „psychologische 
Belastungs-TÜV“ noch nie Station gemacht.

In manchen Fällen war zeitliche Überlastung 
der Grund, mitunter auch mangelnde Informa-
tion. Viele Schulleiter wissen nicht, dass sie sich 
an den Arbeitsschutzausschuss, in dem unter 
anderem Schulträger und Betriebsärztlicher 
Dienst vertreten sind, wenden können. „Als För-
derschullehrer werde ich an unterschiedlichen 
Schulen eingesetzt, an denen in Sachen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz eklatante Unterschiede 
bestehen“, erzählt Sebastian Guttmann, Lehrer 
und Vertreter im Gesamtpersonalrat. „Es kann 
doch nicht sein, dass bei dem gleichen Arbeitge-
ber derart unterschiedliche Standards herrschen.“

Die Missstände riefen den Gesamtpersonalrat 
auf den Plan. Das Gremium sammelte sämtliche 
relevanten Informationen, richtete eine Arbeits-
gruppe ein, diskutierte die Ergebnisse mit der 
Amtsleitung und einem Juristen und präsentier-
te schließlich einen Masterplan für den Gesund-
heits- und Arbeitsschutz in Form einer Betriebs-
vereinbarung, die dem Schutz der Beschäftigten 
vor körperlicher und seelischer Überlastung 
deutlich größeres Gewicht einräumt als bisher. 
Der entscheidende Fortschritt gegenüber dem 
bisherigen Vorgehen: Gefährdungsanalysen mit 
direkter Befragung der Beschäftigten sollen künf-

Dem Wildwuchs ein Ende
ARBEITSSCHUTZ An Frankfurter Schulen arbeiteten viele am Rande ihrer nervlichen Belastung. Eine  
Betriebsvereinbarung zum besseren Schutz der Beschäftigten wurde für den Personalräte-Preis nominiert.

Von Jasmina Katharina Welter – Foto Frank Rumpenhorst

Nominiert für
den Personal räte-

Preis 2020
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tig an allen Schulen regelmäßig im Abstand von 
höchstens fünf Jahren vorgenommen werden – 
bei akuten Gefährdungen auch umgehend. Au-
ßerdem soll die psychische Belastung stets mit 
erhoben werden.

Im Januar dieses Jahres trat die Dienstverein-
barung für alle Frankfurter Schulen in Kraft. In 
einigen Fällen seien Personalräte, gestärkt durch 
die neue Dienstvereinbarung, schon auf ihre 
Schulleiter zugegangen und hätten Gefährdungs-

beurteilungen eingefordert, berichten Meike Bär 
und Sebastian Guttmann. „Schon jetzt zeigt sich, 
dass die Dienstvereinbarung verlässlich und über-
prüfbar zum Schutz aller Beschäftigten beiträgt“, 
findet Meike Bär. Ein Urteil, dem sich auch die 
Vorauswahl-Jury des Deutschen Personalräte-
Preises anschloss. Das Gremium nahm den 
Frankfurter Gesamtpersonalrat mit seinem Re-
formprojekt in den Kreis der für den diesjährigen 
Preis Nominierten auf. 

Sebastian Guttmann und Meike Bär, 
Gesamtpersonalräte im Schulamt  
in Frankfurt am Main, haben eine 
Vereinbarung zum Arbeits- und  
Gesundheitsschutz erreicht.
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Endlich Entgeltgleichheit
BETRIEBSRÄTE-PREIS Bei Bahlsen in Varel nutzte der Betriebsrat die Automatisierung der Produktion, um 
Lohnlücken zwischen Männern und Frauen abzuschaffen. Dafür gab es beim Betriebsräte-Preis Gold.

Von Fabienne Melzer – Fotos Andreas Burmann

Gewinner
des Deutschen 
Betriebsräte- 
Preises 2020

Daniela de Wall prüft die 
Arbeit der Roboter.
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V
on wegen Frauen können nur Kekse ein-
packen. Solche Gedanken wollte Be-
triebsrätin Manuela Haase gar nicht erst 
aufkommen lassen. „Wir haben den 

Frauen von Anfang an gesagt: Das schafft ihr 
schon, wir zeigen es den Männern.“ Sie haben es 
den Männern gezeigt und Maschinenführerin 
gelernt. „Frauen, die 20 Jahre lang Kekse einge-
packt haben, sind jetzt Expertinnen für 15 Ma-
schinen“, sagt Manuela Haase, Betriebsratsvorsit-
zende bei Bahlsen in Varel. „Sie haben sich enorm 
entwickelt, auch finanziell.“ Mit der Qualifizie-
rung stiegen sie zwei Entgeltstufen nach oben, 
dahin, wo die meisten ihrer Kollegen längst wa-
ren. Die Entgeltlücke zwischen Männern und 
Frauen – in Varel ist sie überwunden. Mit diesem  
Erfolg gewann der Betriebsrat beim Betriebsräte-
Preis in diesem Jahr Gold.

Vor zehn Jahren rollte eine Automatisierungs-
welle durch das Werk in Friesland. Hatten bis 
dahin Frauen Kekse per Hand auf Qualität ge-
prüft und in Schachteln gepackt, übernahmen 
diese Arbeit nun Roboter. Statt Kekse einpacken, 
galt es nun, Maschinen zu warten, Funktionen 
zu prüfen, Störungen zu erkennen und zu besei-
tigen. „Es gab Stimmen gegen eine Qualifizie-
rung der Frauen“, sagt Manuela Haase, „manche 
sprachen ihnen unterschwellig den technischen 
Sachverstand ab.“

Nicht alle konnten qualifiziert werden
Fast 20 Jahre saß Daniela de Wall am Band und 
packte Kekse ein. Als sie hörte, dass Roboter ihre 
Arbeit übernehmen sollen, dachte sie: „Das kön-
nen Maschinen doch gar nicht.“ Heute bedient 
sie diese Roboter und weiß: Sie können es er-
staunlich gut. Gezielt greifen sie nach den guten 
Plätzchen und lassen zu kleine, zu dunkle oder 
kaputte Kekse auf dem Band liegen. Daniela  de 
Wall kontrolliert, ob die Arme richtig greifen, 
prüft die Einsätze und die Waage an der Maschi-
ne. „Wenn die Anlage stehen bleibt, muss ich 
nach dem Grund suchen. Meine Arbeit ist ab-
wechslungsreicher geworden“, sagt die 50-Jährige. 
Vor den Maschinen hatte sie keine Angst. Den-
noch war es für sie keine schöne Zeit, als die 
Produktion umgestellt wurde. Nicht alle Frauen 

konnten zur Maschinenführerin ausgebildet wer-
den. Das Unternehmen strich 40 Arbeitsplätze.

Immerhin 100 Frauen konnten sich qualifi-
zieren, und besonders stolz ist Betriebsratsvorsit-
zende Manuela Haase immer noch auf die höhe-
re Eingruppierung. „Früher kamen Frauen 
automatisch in die niedrigste Entgeltstufe. Das 
ist vorbei.“ Auch weil der Betriebsrat an dem The-
ma dranbleibt. Zweimal pro Jahr überprüfen sie 
die Entgelte. Bei den außertariflichen Zulagen 
soll es schließlich ebenfalls gerecht zugehen.

Anke Bössow, bei der Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (NGG) zuständig für die Ini-
tiative Lohngerechtigkeit, freut sich für die Kol-
leginnen von Bahlsen. „Die Auszeichnung zeigt, 
dass wir auch mit dem Thema Entgeltgerechtig-
keit erfolgreich sein können.“ Den Wandel der 
Arbeitswelt sieht sie grundsätzlich als Chance. 

„Wenn wir den Wandel nutzen und unsere The-
men wie die Bewertung der Arbeit rechtzeitig 
setzen, können wir Arbeit besser und gerechter 
machen.“ 

Betriebsratsvorsitzende Manuela Haase (links) und ihre Kollegin Heike Kakuschke

Mit dem Betriebsrätepreis 
zeichnet der Bundverlag jedes 
Jahr Mitbestimmungsgremien 
aus, die sich mit einer beson-
deren Idee, einem außerge-
wöhnlichen Projekt für ihre 
Kolleginnen und Kollegen ein-
gesetzt haben. In diesem Jahr 
gab es außerdem einen Son-
derpreis für Betriebsräte, die 
sich beim Schutz vor Corona 
besonders engagiert haben.
Auf der Seite des Bundverlags 
können sich Interessenvertre-
tungen schon wieder für den 
Preis im kommenden Jahr be-
werben. Mehr Infos unter:
bund-verlag.de/betriebsrat/
deutscher-betriebsraete-preis
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Vier Wege durch  
die Pandemie

aUF aBStaNd  
EINGESPIELt

d
ie Krise kam wie ein Schlag in den Nacken 
eines Boxers, der sich gerade wieder aufge-
rappelt hatte. Nach dem Scheitern der Fu-

sion von Thyssenkrupp Steel und dem indischen 
Konzern Tata verhandelte der Gesamtbetriebsrat 
(GBR) mit dem Konzern eine neue Strategie und 
einen dazugehörigen Tarifvertrag. Tekin Nasik-
kol, Vorsitzender des GBR, saß Ende März in der 
letzten Verhandlungsrunde, als mit der Pande-
mie der nächste Schlag kam. „Die wirtschaftliche 
Lage war dramatisch, weil unser wichtigster Kun-
de, die Autoindustrie, in ganz Europa am Boden 
lag.“ Doch einen Hochofen schaltet man nicht 
einfach ab. „Den kriegt man sonst nie wieder ans 
Laufen“, sagt Nasikkol.

Der Betriebsrat musste sich gleichzeitig da-
rum kümmern, Kurzarbeit für Tausende Beschäf-
tigte abzufedern, Infektionen zu verhindern, wo 
weitergearbeitet wurde, und trotz Abstandsre-
geln für alle Kolleginnen und Kollegen erreich-
bar zu bleiben. Nach mehr als einem halben Jahr 
kann Betriebsrat Nasikkol sagen: „Alles erreicht.“ 
Sie konnten das Kurzarbeitergeld zunächst auf 
80, später in zwei Stufen auf 89 Prozent aufsto-
cken. Damit sich im Betrieb niemand ansteckt, 
wurden Anfangszeiten und damit auch Anfahr-
ten zur Arbeit entzerrt. Inzwischen hat der Be-

triebsrat das Ganze in eine Gesamtbetriebsver-
einbarung gegossen. Sie regelt, wie man generell 
zukünftig mit Pandemien umgehen will. 

Die Arbeit als Betriebsrat auf Abstand hat 
sich inzwischen ebenfalls eingespielt. Aber sie 
kann das persönliche Gespräch nicht ersetzen, 
und es fällt unter diesen Bedingungen schwer, 
Kolleginnen und Kollegen für eine Aktion zu 
mobilisieren. „Wo persönliche Begegnungen 
fehlen, schleicht sich eine gewisse Entsolidarisie-
rung ein“, beobachtet der Betriebsrat. 

BEdaUERNSWERt 
NIEdRIGE LÖHNE

K
urzarbeit war für Thorsten Braun, Betriebs-
rat im Steigenberger Hotel am Frankfurter 
Flughafen, jahrelang kein Thema. Das gab 

es in der Branche eigentlich nicht. Doch gerade 
noch hatte Braun sich mit IT-Themen und der 
Übernahme durch den neuen chinesischen Ei-
gentümer beschäftigt, da wurde er im Frühjahr 
von einem Tag auf den anderen auf den harten 
Boden der Kurzarbeit geworfen.

In der Schublade lag noch eine Vereinbarung 
aus der Krise 2008/2009, die sie damals nicht ge-
braucht hatten. „Darauf konnten wir aufbauen“, 
sagt Braun, der auch Vorsitzender des Ge-

CORONA-KRISE Die Pandemie traf die Betriebe ganz unterschiedlich. Während die 
einen Kurzarbeit anmeldeten, mussten andere die Produktion mit Sicherheits-
konzepten und Notbesetzungen aufrechterhalten. Ein Film der Hans-Böckler-Stiftung 
zeigt vier Betriebsrätinnen und Betriebsräte und ihren Umgang mit der Krise.

Von Fabienne Melzer – Fotos Hans-Böckler-Stiftung/Björn Weber
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Bilder aus dem Film der Hans-Böckler-Stiftung über Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte und ihre Arbeit in der Corona-Krise: Siemens-Betriebs-
rat Tobias Bäumler (großes Bild oben), Tekin Nasikkol, Vorsitzender des 

Gesamtbetriebsrats von Thyssenkrupp Steel (oben), Kerstin Spendel, 
Betriebsrätin bei Covestro und Thorsten Braun, Betriebsrat im Steigen-

berger Hotel am Frankfurter Flughafen
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Über die vier Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte und ihre  
Arbeit in der Krise hat das  
Institut für Unternehmens-
führung und Mitbestimmung 
(I.M.U.) der Hans-Böckler- 
Stiftung diesen Film gedreht: 
mitbestimmung.de/html/mitbe-
stimmt-durch-die-corona-kri-
se-15886.html

samtbetriebsrats und stellvertretender Auf-
sichtsratsvorsitzender ist. Der Betriebsrat verfolgte  
zwei Ziele: Alle Beschäftigten sollten zumindest 
zu Beginn der Krise gleichmäßig Kurzarbeit ma-
chen, und keiner sollte weniger als 80 Prozent 
seines vorherigen Nettogehalts bekommen. Die 
Aufstockung war Braun besonders wichtig: „Die 
Tariflöhne in der Hotelbranche sind bedauerns-
wert niedrig. Mit 60 Prozent wäre niemand aus-
gekommen, schon gar nicht hier, im Raum Frank-
furt“, sagt er. „Selbst mit 80 Prozent müssen die 
Kolleginnen und Kollegen noch jeden Pfennig 
zweimal umdrehen.“ Mit Finanzvorstand und 
Arbeitsdirektor Heck war sich der Betriebsrat da-
rin einig, und so konnte eine entsprechende Re-
gelung für alle Steigenberger-Betriebe abgeschlos-
sen werden. 

SCHUtZ dER  
GESUNdHEIt SICHERt 
PRodUKtIoN

I
n Karlsruhe baut Siemens Steuerungstech-
nik unter anderem für die Pharmaindustrie – 
ein Lieferant der kritischen Infrastruktur. In 

der grenznahen Region pendeln viele Siemens-
Beschäftigte aus dem benachbarten Elsass ein. Als 
im März die Grenzen schlossen, ging es für Sie-
mens-Betriebsrat Tobias Bäumler auch darum, 
den Betrieb aufrechtzuerhalten. „Kolleginnen 
und Kollegen aus Frankreich durften plötzlich 
nicht mehr über die Grenze und fehlten in der 
Produktion“, erzählt Bäumler. Beschäftigte aus 
anderen Bereichen sprangen für sie ein, und der 
Betrieb blieb lieferfähig.

Für den Siemens-Betriebsrat stellte sich vor 
allem die Frage: Wie können die Beschäftigten 
unter Pandemiebedingungen weiterarbeiten und 
gleichzeitig geschützt werden? Mit dem Arbeit-
geber erarbeitete der Betriebsrat dazu ein Sicher-
heitskonzept. Den Solidaritätstarifvertrag, den 
die IG Metall mit dem Lockdown abschloss, nutz-
te Bäumler vor allem für die Beschäftigten der 
Kantine. „Sie hatten ja von heute auf morgen 
deutlich weniger Geld“, sagt er. Mit einem Ergän-
zungstarifvertrag sorgten sie dafür, dass der Soli-
daritätstopf aus dem IG-Metall-Abschluss in 

Form einer Sozialkomponente vor allem den 
unteren Einkommensgruppen zugutekam. 

In Karlsruhe läuft noch immer Betrieb nach 
Pandemieregeln, und es funktioniert. Das Sicher-
heitskonzept halte sie lieferfähig, und das habe 
in diesen Zeiten einen großen Wert. „Wir erleben 
bei Siemens teilweise Sonderkonjunkturen“, sagt 
Bäumler. „Firmen, die bislang in anderen Län-
dern bestellten, kommen hektisch zu uns, weil 
ihr Lieferant ausgefallen ist.“ 

JEdER WUSStE,  
WaS ZU tUN ISt

E
inen Plan mussten sie bei Covestro in Uer-
dingen nicht entwerfen. Eine Betriebsver-
einbarung zum Umgang mit Pandemien 

hatten sie bereits vor Jahren abgeschlossen, als 
das Sars-Virus um die Welt ging. So wusste jeder 
sofort, was er zu tun hatte, als im März die Pan-
demie begann. Es war klar, wie sich der Krisen-
stab zusammensetzt, wie er arbeitet und welche 
Aufgaben er hat. Dabei ging es für Betriebsrätin 
Kerstin Spendel vor allem um ihre Kolleginnen 
und Kollegen: „Sie sollten gesund bleiben.“

Der Hersteller von Hightech-Polymer-Werk-
stoffen arbeitet im Fünf-Schicht-System. „Wir 
mussten ja immer damit rechnen, dass uns das 
Gesundheitsamt eine ganze Schicht nach Hause 
schickt, wenn es einen erwischt“, sagt Kerstin 
Spendel. Daher bauten sie nicht nur auf Sicher-
heit am Arbeitsplatz, sondern fuhren zusätzlich 
in der Produktion auf Mindestbesetzung herunter. 
Der Rest der Mannschaft blieb bezahlt zu Hause. 

„Das war unsere Reserve, sollte eine Schicht in 
Quarantäne müssen.“ Da auch das nicht gereicht 
hätte, planten sie damit, im Notfall von fünf über 
vier auf drei Schichten herunterzufahren. So weit 
kam es allerdings nicht. 

Doch nicht nur die Arbeitsbedingungen for-
derten den Betriebsrat. Auch die Aufträge gingen 
zurück. Alle mussten auf Geld verzichten, aber 
dem Betriebsrat gelang es, den Verzicht nach 
Einkommen zu staffeln – von 6,5 Prozent bei den 
unteren Einkommen bis 15 Prozent bei Vorstand 
und Aufsichtsrat, das Ganze befristet auf sechs 
Monate. Ende November sollen alle wieder ihr 
volles Gehalt bekommen. 
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Digitale Barrieren im Betrieb abbauen

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. 

d
ie Schwerbehindertenvertretung (SBV) 
feierte kürzlich ihren 100. Geburtstag. Sie 
wurde eingeführt, um Kriegsversehrten 
nach dem Ersten Weltkrieg den Weg zu-

rück ins Arbeitsleben zu ermöglichen. Heute 
geht es darum, Menschen mit Behinderung die 
Teilhabe in allen gesellschaftlichen Lebenslagen 
gleichberechtigt zu ermöglichen. 

Wie Schwerbehindertenvertretungen sich im 
Betrieb für Inklusion auch im digitalen Zeitalter 
einsetzen, zeigen die Beispiele von Daimler, Sie-
mens und der Leipziger Gruppe. Wichtig für eine 
gelungene Umsetzung einer Inklusionsvereinba-
rung, wie man an allen drei Beispielen sieht, ist 
die Einbeziehung aller Schwerbehindertenver-
tretungen im Unternehmen und ein enger Aus-
tausch mit anderen Mitbestimmungsgremien.

Damit Menschen mit Behinderung am Ar-
beitsleben teilnehmen können, müssen Barrieren 
abgebaut werden. Dazu gehören etwa barriere-
freie Wege oder Arbeitsplätze, an denen die phy-
sische Belastung reduziert wurde. 

Auch digitale Technik muss so gestaltet wer-
den, dass sie von Menschen mit Behinderung 
bedient werden kann. So wies etwa die SBV der 

Leipziger Gruppe vor der Einführung eines neu-
en Intranets auf mangelnde Barrierefreiheit hin. 
Das System wurde überarbeitet und unter ande-
rem mit einer Übersetzungssoftware ausgestattet, 
von der nicht nur Beschäftigte mit Behinderung 
profitieren. Bei Siemens in Perlach setzte sich die 
SBV für eine Technik ein, die Menschen mit Hör-
behinderung auch in schwierigen Situationen 
Verständigung ermöglicht.

Wird neue digitale Technik eingeführt, achtet 
die SBV bereits im Vorfeld auf die Bedürfnisse 
von Menschen mit Behinderung. So müssen auch 
Qualifizierungen barrierefrei angeboten werden. 
Ebenso kümmern sich Schwerbehindertenver-
tretungen um junge Menschen mit Behinderung 
und ihre Chancen, eine Ausbildung im Betrieb 
zu absolvieren.

Das Augenmerk richtet sich längst nicht 
mehr nur auf die Arbeitsplätze von Menschen 
mit Behinderung oder darauf, wie Arbeitsplätze 
umgestaltet werden können, wenn Beschäftigte 
im Laufe ihres Berufslebens Einschränkungen 
erleiden. Es geht vielmehr darum, Arbeitsplätze 
von vornherein barrierefrei zu gestalten. Davon 
profitieren in der Regel alle Beschäftigten. 

Ausführliche Berichte zu den 
drei Beispielen unter
imu-boeckler.de/de/betriebsver-
einbarungen-15454-27484.htm

Als Einstieg in das Thema bie-
tet das Mitbestimmungsportal 
einen Kartenstapel: 
mitbestimmung.de/html/neue-
chancen-fur-inklusion-in-zei-
ten-15984.html

PRaXIStIPP
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In dieser Zeit fing sie an, sich für ihre Kollegin-
nen und Kollegen zu engagieren, kandidierte für 
den Betriebsrat und wurde 1994 zur Vorsitzenden 
gewählt. „Als Betriebsrätin kann ich mitgestalten, 
das war mir wichtig“, sagt Kerstin Meißner. 2002 
fragten Gewerkschaftskollegen der NGG, ob sie 
sich die Arbeit im Aufsichtsrat zutraue. Sie trau-
te sich.

Sich zu Wort melden, die eigene Meinung 
vertreten, das fiel Kerstin Meißner anfangs nicht 
leicht. Geholfen hat ihr eine Weiterbildung zur 
Fachwirtin Gastgewerbe. „Das betriebswirtschaft-
liche Wissen war Futter für meine Arbeit als 
Aufsichtsrätin.“ Ihre Position vertritt sie selbstbe-
wusst. „Wir arbeiten in einem Niedriglohnsektor, 
unser Unternehmen wird hart nach Kennzahlen 
gesteuert, das Management schaut stark auf die 
Produktivität. Da ist es mir wichtig, immer wie-
der darauf hinzuweisen, was das mit den Beschäf-
tigten macht.“ In der Pandemie vermisst sie den 
persönlichen Austausch: „In einer Videokonfe-
renz diskutiert man weniger.“

Dabei erlebt Birgit Weiland, Betreuerin des 
Gesamtbetriebsrats von der NGG in Berlin, sie 
oft als ihr eigenes Gegenteil: „Während ich eher 
spontan und geradeheraus reagiere, hört Kerstin 
erst gut zu, überlegt und antwortet dann. Es gibt 
Menschen, die werten das als zurückhaltend. Ich 
nenne es diplomatisch.“ An Kerstin Meißner 
schätzt sie besonders ihre gute Vorbereitung. „Zu 
jeder Aufsichtsratssitzung hat sie einen Katalog 
an Fragen vorbereitet. Mit ihr ist der Platz im 
Aufsichtsrat sehr gut besetzt.“ Sie schätzt auch die 
politische Kerstin Meißner, die für eine Demo 
am Wochenende in den Zug von Leipzig nach 
Berlin steigt. „Wenn wir Verstärkung brauchen, 
ist auf sie immer Verlass.“ 

I
n ihrem Beruf, dachte Kerstin Meißner 
immer, könne ihr nichts passieren. Geges-
sen und getrunken werde doch immer, 
und reisen würden die Menschen auch 

immer. So dachte die gelernte Köchin, bis Anfang 
des Jahres die Corona-Pandemie kam. Das Unter-
nehmen SSP Deutschland, dessen Gesamtbe-
triebsrat Kerstin Meißner vorsitzt und in dessen 
Aufsichtsrat sie mitbestimmt, betreibt in Deutsch-
land Backshops, Fast-Food-Ketten und Cafés an 
Bahnhöfen, Flughäfen und Raststätten. Ende 
Oktober, bevor das Leben erneut heruntergefah-
ren wurde, hatten 85 Prozent der Läden geöffnet, 
zum Teil mit verkürzten Öffnungszeiten. Doch 
der Umsatz brach stärker ein. Viele Menschen 
sind verunsichert, reisen seltener und konsumie-
ren weniger, wenn sie unterwegs sind. „Die Un-
gewissheit, wie es weitergeht, macht den Beschäf-
tigten sehr zu schaffen“, sagt Kerstin Meißner.

Aus ihrer Geburtsstadt Leipzig ist sie nie weg-
gezogen. Nur einmal, kurz nach der Wende, hät-
te es sie fast nach Köln verschlagen. Ihr Mann 
machte ein Praktikum bei Ford. Doch dann ent-
schieden sich beide gegen das Rheinland, auch 
wenn ihr Köln damals gut gefallen hätte.

Gelernt hat Kerstin Meißner Köchin. 1982 
fing sie ihre Ausbildung bei der Mitropa in Leip-
zig an. „Wir haben für alle Lokale produziert, 
gefühlt habe ich schon in jeder Ecke des Leipziger 
Bahnhofs verkauft.“ Seit 38 Jahren arbeitet die 
54-Jährige in dem Unternehmen, das zu DDR-
Zeiten der alleinige Betreiber von Gastronomie 
an Bahnhöfen und Raststätten war. Als Kerstin 
Meißner im Februar 1990 aus der Elternzeit an 
ihren Arbeitsplatz zurückkehrte, war nichts mehr 
wie ein paar Jahre zuvor. „Alles war im Umbruch, 
im Bahnhof gab es plötzlich Konkurrenten.“ 

KURZPoRtRÄt

Von Fabienne Melzer – Foto Benjamin Jenak

KERSTIN MEISSNER, Aufsichtsrätin bei SSP The Food Travel Experts Deutschland

Wir bestimmen mit
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dIE KÖNIGIN SoLL LEBEN
GETRÄNKEINDUSTRIE Das Mineralwasser Apollinaris war einst eine Weltmarke – 
jetzt stirbt es im Coca-Cola-Konzern einen Tod auf Raten. Die NGG kämpft um jeden 
Job. Warum kauft ein Konzern ein Unternehmen, mit dem er nichts anfangen kann?

Von Kay Meiners – Foto Karsten Schöne

d
ie Apollinaris-Quelle in Bad Neuenahr ist 
für einen Weltkonzern eine Petitesse. Für 
Guido Orthen, den Bürgermeister, ist 
Apollinaris ungleich mehr: ein Imageträ-

ger, dessen Werbeslogan („The Queen of Table 
Waters“) dem Ortsnamen Glanz verleiht, ein Wirt-
schaftsfaktor. Für Daniele Fiumara, den hiesigen 
Betriebsrat, und seine 320 Kollegen ist Apollinaris 
Lohn und Brot. Ihr Herz und ihr Einkommen 
hängen daran. Doch nun will der Eigentümer, der 
US-Konzern Coca-Cola, die Marke aus den Super-
marktregalen verbannen. 84  Jobs sollen wegfallen. 
Produkte wie „Big Apple“,  eine Apfelsaftschorle, 
oder „Presta“, eine Limonade mit Orangen-Mara-
cuja-Aroma, sollen ganz verschwinden, das Mine-
ralwasser soll nur noch in der Gastronomie ange-
boten werden. Auch nicht gerade eine sichere 
Bank in Corona-Zeiten. 

Der Konzern fremdelte mit der Marke
Dabei gehört die Marke Apollinaris zur Stadt wie 
Daimler zu Sindelfingen. Jeder hier kennt die Ge-
schichte von Georg Kreuzberg, dem Winzer, auf 
dessen Weinberg am Rhein die Rebstöcke nicht 
gedeihen wollten, obwohl er alles richtig machte. 
Das Rätsel der Unfruchtbarkeit löste sich, als man 
bei Bodenuntersuchungen im Jahr 1852 auf koh-
lensäurehaltiges Wasser stieß. Zu hohe CO₂-Werte 
im Boden hemmten das Traubenwachstum und 
begründeten den Aufstieg der bald weltbekannten 
Wassermarke, die nach Apollinaris von Ravenna, 
dem Schutzheiligen der Weinbauern, benannt 
wurde. Vom einstigen Weltruhm ist wenig übrig. 
Mit der Marke konnte der US-Konzern, der sie 
2006 kaufte, nie viel anfangen. Schon 2013 stellte 
er den internationalen Vertrieb ein. Jetzt folgt 
der nächste Einschnitt, über den Bürgermeister 
Orthen unkte, er sei „hoffentlich nicht der vor-
letzte“ – gemeint war: vor der Schließung. Dani-

ele Fiumara, der Betriebsratsvorsitzende in Bad 
Neuenahr, ein Mann mit einer ruhigen, höflichen 
Stimme, sagt: „Apollinaris wurde jahrelang ver-
nachlässigt, der Konzern hat die Marke kaum 
beworben.“ Fiumara kann sich an Situationen 
erinnern, wo kein Leergut mehr da war, um Fla-
schen mit Wasser zu füllen. Sowas tut weh. 

Schon länger zeichnete sich ab, dass Coca-
Cola stärker auf die Wassermarke Vio setzt, die 
in der Lüneburger Heide abgefüllt wird. Eine 
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Pressesprecherin erklärt, die Marke Vio sei brei-
ter aufgestellt und spreche mit Biolimonaden 
und Direktsaftschorlen „tendenziell jüngere 
Verwender an“. Coca-Cola Deutschland ist mit 
7500 Mitarbeitern der größte Getränkehersteller 
Deutschlands. Jetzt heißt es David gegen Goliath, 
eine der wertvollsten Marken der Welt gegen die 
einstige Weltmarke, der die Geschichte wie ein 
Mühlstein um den Hals hängt. Die Wirtschafts-
presse bejubelte den „überfälligen Schritt der 
Marktbereinigung“. Das Geschäft mit dem Mi-
neralwasser ist schwieriger geworden, seit die 
Leute ihr Wasser beim Discounter kaufen oder 
aus der Leitung trinken. „Der Arbeitgeber sagt, 
wir sind nicht mehr profitabel“, sagt Fiumara 
traurig.

Coca-Cola nimmt 200 Marken vom Markt
Doch hinter den Plänen in Bad Neuenahr steckt 
mehr: eine globale Restrukturierung. Im Oktober 
kündigte Coca-Cola an, weltweit rund 200 Mar-
ken vom Markt zu nehmen, die Hälfte des Port-

folios. Konzernchef James Quincey erklärt, dass 
diese Marken nur rund zwei Prozent des Umsat-
zes erwirtschaften, die andere Hälfte die restli-
chen 98 Prozent. Das ist ein Befund, bei dem 
Unternehmensberater wahrscheinlich zu einer 
Restrukturierung raten. Für die Gewerkschaft 
NGG sind die Pläne eine Sauerei. 

„Coca-Cola Deutschland schreibt nach wie vor 
schwarze Zahlen“, erklärt der NGG-Südwest-
Landesvorsitzende Uwe Hildebrandt. „Trotz Ge-
winnen Standorte zu schließen“, sagt er, „sei reine 
Profitgier.“ Volker Daiss, Geschäftsführer der 
NGG-Region Mittelrhein, erklärt: „Mitten in der 
Corona-Pandemie langjährig Beschäftigte ohne 
wirtschaftliche Not auf die Straße zu setzen, ist 
rücksichtslos.“ 

Für die Betriebsräte kam die Hiobsbotschaft, 
dass Apollinaris geschrumpft werden soll, mit 
einer Stunde Vorlauf gegenüber den Beschäftig-
ten. „Die betroffenen Betriebsräte erfuhren um 
13 Uhr von den Plänen des Konzerns“, erzählt 
Fiumara, „um 13.30 Uhr gab es eine Telefonkon-
ferenz mit dem Gesamtbetriebsrat, um 14 Uhr 
wurden die Beschäftigten an den Standorten 
zusammengerufen.“ Egal ob in der Abfüllung, in 
der Instandhaltung, in der Logistik – überall 
herrscht seitdem Unruhe. „Dass es Apollinaris so 
hart trifft, hat uns aus den Socken gehauen.“ 

Andere Standorte trifft es noch härter. Das 
Coca-Cola-Abfüllwerk in Liederbach bei Frank-
furt mit 261 Beschäftigten soll ganz schließen. 

„Überaus frech“ nennt Gewerkschafter Hilde-
brandt es, die Beschäftigten kurz nach einem 
erfolgreichen Tarifabschluss derart vor den Kopf 
zu stoßen. „Die Beschäftigten haben das nicht 
verdient.“ Gemessen an dem, was einige DAX-
Konzerne durchmachen, geht es in Bad Neuen-
ahr um nicht sehr viele Arbeitsplätze. Aber die 
NGG ist entschlossen, sich gegen den Niedergang 
zu stemmen. Der eben erst verlängerte Tarifver-
trag zur Beschäftigungssicherung, der Abfindun-
gen und sozialverträgliche Lösungen ermöglicht, 
ist nur die letzte Bastion. 

Gegenüber dem Magazin Mitbestimmung 
erklärt Coca-Cola: „Es ist unser Ziel, betriebsbe-
dingte Kündigungen zu vermeiden – durch alter-
native Stellen an anderen Standorten des Unter-
nehmens oder durch einvernehmliche Lösungen.“ 
Hildebrandt sagt: „Wir werden mit den Betriebs-
räten und den Beschäftigten um jeden einzelnen 
Arbeitsplatz kämpfen.“ 

Betriebsrat Daniele Fiumara (links) 
und NGG-Geschäftsführer Volker 
Daiss vor dem Unternehmenssitz: 

„Die Nachricht hat uns aus den  
Socken gehauen.“
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ROUDY ALI, 25, stammt aus Afrin im Nord-
westen Syriens und lebte in Aleppo, bevor 
sie in den Nord irak flüchtete und dort Agrar-
ingenieurwesen studierte. Zwei Jahre später 
kam sie mit zwei Schwestern und ihrem 
Sohn nach Deutschland. Roudy Ali studiert 
Sozialarbeit im siebten Smester an der 
 Katholischen Hochschule Münster
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fest: Ich mache hier meinen Master. In Homs 
stand ich kurz vor dem Abschluss nach fast acht 
Jahren Studium. Ich hatte einen guten Job an der 
Uni. An so einen Punkt wollte ich so schnell wie 
möglich wieder. 

#hochschule
Talat Khonsor: Ich hörte in meiner zweiten Unter-
kunft von einem Orientierungsjahr für Geflüch-
tete an der Uni Oldenburg. Es verband Deutsch-
unterricht mit der Vorbereitung darauf, wie an 
einer deutschen Universität gelernt wird, und mit 
Gasthörerangeboten. Mir hat das sehr geholfen. 
Am Ende habe ich die beste Sprachprüfung abge-
legt und durfte unter anderem vor der Vizepräsi-
dentin eine Rede halten. 

Hamid Zatari: Strukturell lief die Studienvorberei-
tung an der OTH Regensburg gut. Es gab Kurse, 
Informationen über BAföG, meine Zeugnisse 
wurden anerkannt. Vieles andere lief nicht gut. 
Ich habe mich wirklich ins Zeug gelegt und nach 
eineinhalb Jahren ein Tutorium mit 40 Studie-
renden geleitet. Dennoch hat man mich immer 
wieder spüren lassen, dass ich in meine 

#ankommen
MIGRATION Roudy Ali, Talat Khonsor und Hamid Zatari stammen aus Syrien und  

suchten im Herbst 2015 in Deutschland Zuflucht. Die Hans-Böckler-Stiftung fördert 
ihr Studium mit einem Stipendium der Böckler-Aktion Bildung. Ein Gedankenaus-

tausch über ihren Neustart, deutsche Hochschulen und den Bau von Brücken.

Aufgezeichnet von Jeannette Goddar – Foto Dirk Hoppe

#neustart
Hamid Zatari: Erst einmal konnte ich nicht weit 
vorausdenken: Ständige Umzüge in einem Land, 
über das man nichts weiß und in dem alles anders 
ist. Das Einzige, was ich sicher wusste: Bevor ich 
etwas machen kann, muss ich Deutsch, Deutsch, 
Deutsch lernen.

Roudy Ali: Im Nordirak habe ich Agraringenieur-
wesen studiert, heute stehe ich kurz vor meinem 
Bachelor in Sozialarbeit. Ich habe zu Beginn an-
dere Geflüchtete zu ihren Behördenterminen 
begleitet und übersetzt, so etwas wollte ich dann 
auch beruflich machen. Einfach war es allerdings 
nicht: Ich musste noch für meinen kleinen Sohn 
und zwei jüngere Schwestern mitdenken. Und 
wir fingen nicht bei null an, sondern an einem 
Punkt auf der Minusskala.

Talat Khonsor: Das mit dem Minusbereich gefällt 
mir. Zu allem, was organisiert werden musste, 
kommt hinzu, dass wir alle in Syrien schwierige 
Situationen erlebt haben. Und anders als inter-
nationale Studierende haben wir uns Deutsch-
land nicht ausgesucht, sondern uns hier sozusa-
gen wiedergefunden. Trotzdem stand für mich 
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„Heimat“ zurückgehen soll – vor allem in der 
Stadt, es waren aber auch Studierende daran be-
teiligt. Ich habe dann die Universität gewechselt 
und bin nach Köln gezogen. Die Stadt erlebe ich 
als viel toleranter, freundlicher und chilliger als 
Regensburg.

Roudy Ali: Ich habe auch Rassismus erlebt, nicht 
nur von Deutschen, auch von anderen Nationa-
litäten. Als jemand, der sich für Menschen- und 

HAMID ZATARI, 25, studierte in Aleppo Bauingenieurwesen, 
bevor er nach Deutschland kam. Nach zwei Jahren an 
der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH)  
Regensburg wechselte er 2019 an die TH Köln. Dort 
 absolviert er ein Bachelorstudium für angehende Bau-
ingenieure und ist zurzeit im siebten Semester.

Minderheitenrechte einsetzt, macht mich das 
sehr traurig. Ich bin allerdings willens, mich da 
durchzukämpfen: Ich engagiere mich im Studie-
rendenparlament, und seit Neuestem bin ich 
stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat der 
Stadt Münster. Insgesamt fühle ich mich durch-
aus wohl und heimisch in Deutschland.

#stipendium 
Hamid Zatari: Seit ich Stipendiat bin, kann ich mich 
noch einmal ganz anders auf mein Studium kon-
zentrieren. Nicht nur wegen des Geldes, sondern 
weil ich weiß: Die Hans-Böckler-Stiftung ist da. 
Es gibt eine Stelle, die sich wirklich dafür inte-
ressiert, dass ich weiterkomme. Auch die monat-
lichen Stipendiatentreffen waren eine super Ge-
legenheit, sich zu vernetzen. Jetzt ist das leider 
erst einmal alles weg – wegen Corona.

Talat Khonsor: Ich habe mich super gefreut, dass das 
geklappt hat. Vieles wäre sonst schwieriger. 
BAföG zu beantragen wäre eine hohe Hürde ge-
wesen, immer die Frage vor Augen: Kann ich das 
zurückzahlen – und bis wann?

Roudy Ali: Ich nutze viele Seminare der Hans-
Böckler-Stiftung, unter anderem war ich zum 
Thema Journalismus beim Handelsblatt in Düssel-
dorf und zu Zukunftsorientierung bei Siemens 
in Berlin. Dort habe ich auch interessante Kon-
takte zu ehemaligen Stipendiaten geknüpft. 

#brücken bauen 
Roudy Ali: Wir engagieren uns in Deutschland, sind 
aktiv, haben die Sprache gelernt. Wir bauen Brü-
cken. Ich frage mich: Wie lange wird die deutsche 
Gesellschaft benötigen, um mich nicht mehr als 
Ausländer und Flüchtling zu sehen? Für mich hat 
das auch mit Identität zu tun. Wenn ich Deutsch-
land als Heimat betrachte, erwarte ich, dass das 
akzeptiert wird und ich nicht als „die andere“  gelte.

Hamid Zatari: Identifiziere ich mich mit dem Ste-
reotyp Flüchtling mit all den Bildern, die dazu-
gehören? Nein. Ich bin geflüchtet, nun geht das 
Leben weiter. Deutschland hat mir ein Angebot 
gemacht – ich nutze es. Damit tue ich etwas für 
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vor Ort. Doch ich hoffe, dass wir alle eines Tages 
eine freie Entscheidung treffen können, wo wir 
Verantwortung für unser Land übernehmen.

Talat Khonsor: Auch wenn die Lage in Syrien unge-
heuer schwierig ist: Mein Ziel ist im Grunde im-
mer noch, in Homs zu arbeiten und das, was ich 
in Deutschland über die Energiewende und er-
neuerbare Energien gelernt habe, in Syrien wei-
terzugeben und am besten auch umzusetzen. Un-
ser Land blutet, und ich habe das Gefühl, ich 
werde dort gebraucht.

Roudy Ali: Keiner von uns kann dort etwas machen, 
weil es keine demokratischen Strukturen gibt. Ich 
habe zweimal neu angefangen – zuerst im kurdi-
schen Nordirak, nun hier. Ich möchte nicht noch 
einmal von „minus x“ anfangen, weder für mich 
noch für meinen inzwischen siebenjährigen Sohn. 
Wir haben uns in Deutschland etwas aufgebaut. 
Und ich bin überzeugt, ich kann auch in meiner 
neuen Heimat Deutschland Gutes tun. 

die Gesellschaft, für meine Familie und für mich. 
Wenn ich etwas erreiche, geht es auch mir besser. 

Talat Khonsor: Die deutsche Sprache treibt mich 
auch in meinem Engagement um: Ich habe eine 
Zeit lang in einem Projekt mitgearbeitet, das 
Oldenburger Schülerinnen und Schüler, unab-
hängig von ihrer Herkunft, an technische Fach-
sprache heranführt.

#freiheit 
Roudy Ali: In Deutschland können wir uns wohl 
und sicher fühlen, obwohl wir kritisch sind und 
ohne dass jemand dafür verhaftet wird. Sicherheit 
und Meinungsfreiheit, überhaupt Freiheit, sind 
wichtig dafür, dass ich mich hier heimisch fühle. 

Talat Khonsor: Sicherheit und Freiheit helfen einem 
sehr, sich weiterzuentwickeln. Die Atmosphäre 
spielt eine große Rolle dabei, was man aus sich 
machen kann. 

#arbeit 
Hamid Zatari: Ich habe im International Office der 
OTH Regensburg gearbeitet, als Verkäufer und 
Barkeeper, als Werkstudent in einem Ingenieur-
büro. Es ist wichtig, Menschen etwas zuzutrauen. 
Wenn ich nichts machen darf, mache ich viel-
leicht alles richtig. Aber ich lerne nichts hinzu. 

Roudy Ali: Bei meinem ersten Praktikum im Sozial-
amt habe ich am Anfang regelrecht gezittert, als 
ich amtliche Briefe schreiben sollte. Ich habe 
dann mit meiner Leiterin darüber gesprochen. 
Sie hat mich bestärkt und angeboten, die Briefe 
erst einmal ihr zu schicken. Nach ein paar Wo-
chen sagte sie dann: „Trau dich, du kannst das 
alleine.“ Wenn man ein Ziel hat, muss man erst 
einmal an sich glauben.

#ziele 
Hamid Zatari: Anfangs war mein Plan, als Bauinge-
nieur beim Wiederaufbau von Syrien zu helfen. 
Inzwischen würde ich nicht ausschließen, dass 
ich in Deutschland mehr für Syrien tun kann als 

TALAT KHONSOR, 34, stand in Homs 
kurz vor seinem Master in Maschi-
nenbau, als er mit seinem minder-
jährigen Bruder nach Deutschland 
floh. Nun studiert er im vierten Se-
mester Engineering Physics (Master-
studiengang) mit dem Schwerpunkt 
erneuerbare Energien an der Carl-von- 
Ossietzky-Universität Oldenburg.

Die Studien- und Promotions-
förderung der Hans-Böckler-
Stiftung unterstützt jährlich

2400 Studierende in grund-
ständigen Studiengängen

450 Promovierende aller 
Fachrichtungen

50 Teilnehmende des zweiten 
Bildungsweges

Die Stiftung fördert vorrangig 
Menschen, die in ihrer Familie 
als Erste einen akademischen 
Bildungsweg eingeschlagen 
und/oder ihren Hochschulzu-
gang auf dem zweiten Bil-
dungsweg erworben haben.

Seit 2015 hatten 37 Prozent 
der Geförderten eine Zu wan-
derungsgeschichte und 6 Pro-
zent Erfahrung mit Flucht.
boeckler-stipendium.de
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In Ihrem neuen Buch „Kapitalis-
mus global“ beschreiben Sie, wie 
sich zwei Arten des Kapitalismus 

gegenüberstehen – eine chinesische und eine 
angloamerikanische Variante. Einer Antwort, 
wer das Rennen macht, weichen Sie aber aus. 
Dieser Eindruck ist nicht falsch. beide Vari-
anten haben bestimmte Vorteile. Wir sollten 
der in den 90er Jahren weit verbreiteten Ver-
suchung widerstehen, zu glauben, dass welt-
weit die gleiche Art von Kapitalismus einge-
führt wird. Es wird immer Unterschiede 
zwischen politischen Systemen geben, die 
sich auch auf die Wirtschaft auswirken. 

Sie fordern eine Art „Volkskapitalismus“, der 
Kapital, Vermögen und Einkommen gleichmä-
ßiger verteilt. Wie nahe kommen Deutschland 
und Europa Ihrem Ideal?
Nicht sehr nah. Denn die Verteilung von Ver-
mögen und Einkommen aus Vermögen in 
Deutschland und Kontinentaleuropa unter-

scheidet sich nicht deutlich von den USA. 
Sicher, die Sozialsysteme und die Umvertei-
lung durch direkte Steuern sind stärker ent-
wickelt. Aber was ich mir wünsche, ist eine 
Reduktion der Ungleichheit durch eine 
gleichmäßigere Ausstattung mit Kapital und 
menschlichen Fähigkeiten anstatt hauptsäch-
lich durch eine Umverteilung der laufenden 
Einkommen.

Ihre These ist, dass der Kapitalismus so sehr 
in die Privatsphäre eindringt, dass sich die 
Menschen nicht mehr als Bürger engagieren. 
Wie beurteilen Sie die Mitbestimmung in 
Aufsichtsräten und Unternehmen?
Das ist ein wertvolles Modell. Ich bin jedoch 
entschiedener für die Selbstverwaltung, da 
dann das Verantwortungsbewusstsein für das 
Ergebnis und die Fähigkeit, über das genaue 
Gleichgewicht zwischen Risiko und Sicher-
heit zu entscheiden, dann größer sind. Mitbe-
stimmung reicht dafür nicht aus.

aUS dER StIFtUNG

WISSENSCHAFT US-Ökonom Branko Milanović, Teilnehmer am Forum for Macroeconomics and Macro-
economic Policies der Hans-Böckler-Stiftung, über den Einfluss der Politik auf die Wirtschaft und seine 
Idee eines „Volkskapitalismus“

„Es gibt nicht den einen Kapitalismus“

Sie beschreiben die globalen Wertschöp-
fungsketten als die vielleicht bedeutendste 
Innovation der gegenwärtigen Globalisierung. 
Wird die Pandemie das ändern?
Nur minimal. Wenn man Wertschöpfungs-
ketten zu sehr auf Effizienz trimmt, werden 
sie anfällig für Schocks. Man wird deswegen 
versuchen, diese Wertschöpfungsketten ro-
buster zu machen, aber es gibt starke Anreize, 
sie nicht infrage zu stellen. Es ist doch eher 
bemerkenswert, wie gut sie trotz der Krise 
noch funktioniert haben. 

Wie wird sich die Krise auf die globale Vertei-
lung des Wohlstands auswirken?
Das kann man schwer vorhersagen. Viele Men-
schen glauben, dass die Krise die globale Un-
gleichheit erhöhen wird, aber das muss nicht 
so kommen. China und ein Großteil Afrikas 
werden wahrscheinlich höhere Wachstums-
raten erzielen als reiche Volkswirtschaften. Die 
Pandemie könnte aber die Ungleichheit inner-
halb von Gesellschaften erhöhen. 

Ihr Kommentar zu den Präsidentschafts-
wahlen in den USA?
Es war sehr knapper Ausgang. Das Ergebnis 
zeigt, dass die Anziehungskraft von Trumps 
Pluto-Populismus kein Zufall ist. Eine Rück-
kehr zu der Politik, die Trump ins Amt ge-
bracht hat, wäre eine zu schwache Reaktion. 
Es kommt jetzt darauf an, ob Joe Biden als 
neuer Präsident fähig ist, die Wirtschaft tief-
greifend zu verändern – und ob der Kongress 
ihm eine solche Politik erlaubt. 

Die Fragen stellten Kay Meiners und Ingo Zander.
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Videomitschnitte der 24. FMM-Konferenz 
gibt es auf dem Youtube-Kanal der Hans-
Böckler-Stiftung. Die Diskussionsrunde mit 
Branko Milanović: youtu.be/MDCnX0r11Rs
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LaBoR.a

Bedeutet Homeoffice eine neue Spaltung zwischen den Beschäftigten – 
zwischen denen, die von zu Hause aus arbeiten können, und jenen, denen 
das nicht möglich ist? Wie ein roter Faden zog sich dieses Thema durch 
die Diskussionen der diesjährigen LABOR.A. Michael Guggemos, Ge-
schäftsführer der Hans-Böckler-Stiftung, setzte gleich zu Beginn den Ton: 

„Wie kann Zeitsouveränität auch für diejenigen ermöglicht werden, die 
nicht mobil arbeiten können?“ Coronabedingt fand die LABOR.A – un-
ter dem Titel „Connecting Ideas in Social Distance“ – fast komplett digi-
tal statt. Nur eine kleine Schar von Gästen versammelte sich am 7. Okto-
ber im Café Moskau in Berlin, der Rest der 100 Experten und 600 
Besucher schaltete sich online zu. 

Nach der Einstimmung – der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann 
und EU-Beschäftigungskommissar Nicolas Schmit diskutierten über den 
europäischen Wiederaufbauplan und solidarische europäische Politik im 
Angesicht von Corona – zeigte sich in den Foren und Projektpräsentati-
onen, warum die LABOR.A einen Ruf als Ideenschmiede für die Arbeit 
der Zukunft genießt. Etwa bei den Siegerbeiträgen der Ideenpitchs: Das 
Frauencomputerzentrum Berlin e. V. präsentierte sein Konzept eines „di-
gitalen Empowerment für Frauen“. Trainerinnen sollen die digitale Mün-
digkeit stärken und die Sensibilität für Fragen von Datenschutz und Ethik 
der Digitalisierung fördern. „The Power of People“ wiederum untersucht, 
wie People-Analytic-Tools, die von Arbeitgebern häufig zur Leistungs-
messung und Überwachung eingesetzt werden, auch dem Wohl von 
Beschäftigten dienen können – und wie sie Betriebsräten helfen können, 
in Zeiten des Homeoffice nicht von den Mitarbeitern abgeschnitten zu 
werden.

Mit Blick auf die Projekte nahm Michael Guggemos Anleihe bei Karl 
Marx: Neue Ideen seien in Umbruchzeiten unverzichtbar, es komme aber 
darauf an, ihnen „zur materiellen Gewalt zu verhelfen“. In die Praxis 
übersetzt: „Ideen entwickeln hier auf der LABOR.A. Und sie Wirklichkeit 
werden lassen über selbstbewusste Betriebsräte und starke Gewerkschaf-
ten. Das gehört untrennbar zusammen.“ 

PERSoNaLIa

Mareike Krause arbeitet 
seit Mitte Oktober im 
Sekretariat der Wissen-
schaftlichen Direktorin 
des HSI in Frankfurt am 
Main. Die Di plom-
Literaturübersetzerin mit 
Schwerpunkt auf Über-
setzungen Englisch-

Deutsch und Deutsch-Englisch war zuvor bei 
Nintendo of Europe und an der Deutschen Bör-
se tätig. 2010 zog sie aus ihrer Heimat, dem 
Ruhrgebiet, nach Frankfurt am Main. 

 Neu beim HSI
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 Women‘s Awards

Fatima El-Hassan, Infor-
matikerin und Altstipen-
diatin der Stiftung, hat 
bei den „Women’s 
Awards für junge Infor-
matikerinnen“ des Unter-
nehmens Carl Zeiss Digi-
tal Innovation den 
zweiten Platz belegt. Die 

Auszeichnung ist mit 1000 Euro dotiert. El-Has-
san, Masterstudentin an der HTW Berlin, hat ihre 
Abschlussarbeit über ethische Aspekte bei der 
Entwicklung künstlicher Intelligenz geschrieben 
und sich an der Hochschule engagiert. 
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 Hugo Sinzheimer Preis

Sonja Mangold und Julian Stassek heißen die neu-
en Preisträger des Hugo Sinzheimer Preises des 
HSI. Gleich zweifach wurde am 3. November ein 
Preis für exzellente Dissertationen im Arbeits-
recht vergeben – für die Jahre 2019 und 2020. 
Preisträgerin des Vorjahres ist Sonja Mangold 
mit einer Arbeit über „Transnationale soziale Dia-
loge und Antidiskriminierung im Erwerbsleben“. 
Der Preis für dieses Jahr geht an Julian Stassek 
für eine Arbeit zum Thema „Die Einstellung be-
hinderter Menschen im Spannungsfeld der Be-
schäftigungspflicht der Arbeitgeber und ange-
messener Vorkehrungen“. Die Preisverleihung an 
Sonja Mangold war ursprünglich bereits für den 
April geplant, wurde aber wegen der aktuellen 
Lage verschoben.  

Diesmal digital

www.boeckler.de/de/dokumentationen-2720-labor-a-2020-24040.htm
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Von Kay Meiners, Redakteur des Magazins Mitbestimmung

STIFTUNG Was tun, wenn eine Restrukturierung ansteht oder Finanzinvestoren in das Unter-
nehmen einsteigen? Welche neuen Trends gibt es in der Rechtsentwicklung? Wie sollten Auf-
sichtsräte und Betriebsräte handeln? Unsere Expertinnen und Experten wissen Rat.

Die Mitbestimmungsberater

Fotos: Uli Baatz (2); Matthias Hubert (3, 5, 6, 9); Karsten Schöne (1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13)

SEBASTIAN SICK 
berät zu Gesell-

schaftsrecht, Cor-
porate Governance 

und Unternehmens-
mitbestimmung,  

Kapitalmarktrecht und zur 
Europäischen Aktiengesellschaft.

BENJAMIN GEISSLER berät zu 
Corporate Governance, 
Gesellschaftsrecht, Unter-
nehmensmitbestimmung 
und Compliance.

MICHAEL STOLLT berät zur Szenarien-
Methode und koordiniert das 
Mitbestimmungsportal, die 

Wissensplattform für die Mit-
bestimmungspraxis.

FELIX GIESEKE berät zu Unter-
nehmensmitbestimmung,  
Corporate Governance sowie 
Unternehmensrecht und Auf-
sichtsratswahlen.

ALEXANDER SEKANINA berät zu 
den Themen Unternehmens-

finanz ierung und Finanz-
investoren, Bilanzierung und 

Jahresabschluss analyse,  
Risikomanagement.

SEBASTIAN CAMPAGNA berät  
zu den Themen Unternehmens-
politik und -strategien, Jahres-
abschlussanalyse.
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6
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Die Formen der Zusammenarbeit in der Hans-Böckler-Stiftung 
sind komplex und vielfältig. Dieses Format stellt ausschnitthaft 
und ohne Anspruch auf Vollständigkeit Mitarbeiter vor, die an 

einem Querschnittsthema arbeiten.

JAN-PAUL GIERTZ berät 
zum strategischen  
Personalmanagement 
und Mitbestimmung.

NILS WERNER berät zu Betriebs- 
und Dienstver einbarungen zur 
digitalen Transformation und 
zum Einsatz digitaler Technik.

MARION WECKES berät 
zu Vergütung und 

Frauen in Führungs-
gremien.

OLIVER EMONS berät 
zu Nach haltigkeit 

und Mitbestim-
mung.

MAXI LEUCHTERS 
berät zur Unter-

nehmensmitbe-
stimmung insbesonde-

re in Banken und 
Versicherungen.

MANUELA MASCHKE berät zu den Themen 
Arbeit und Mitbestimmung in der digita-
lisierten Welt, Zukunft der betrieblichen 
Mitbestimmung und zu Transformation.

SANDRA MIERICH berät zu Be-
triebs- und Dienstvereinba-
rungen zur digitalen Transfor-
mation und zur betrieblichen 
Praxis des mobilen Arbeitens.
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aLtStIPENdIatEN dER StIFtUNG

Von Martin Kaluza – Foto Stephan Pramme

MARTIN HAGEMANN arbeitete als Informatiker, doch ein Büromensch war er nie. 
Am liebsten paddelte er. Aus seinem Hobby hat er einen Beruf gemacht.

Der Naturführer

Martin Hagemann als Student in den 90ern

d
as Boot schlängelt sich in engen 
Kurven durchs Schilf, Prachtlibel-
len schweben über Teichrosen, am 
Himmel kreist ein Rotmilan. „Da 

hinten, das ist ein Schreiadler“, sagt Martin 
Hagemann und lässt das Paddel für einen 
Moment ruhen. „Er wird auch Pommern-
adler genannt. Hier ist der westliche Zipfel 
seines Verbreitungsgebiets.“ Die Recknitz, 
auf der das Boot nun langsam treibt, ist der 
alte Grenzfluss zwischen Mecklenburg und 
Pommern. Hagemann ist dienstlich hier. Er 
führt als zertifizierter Natur- und Land-
schaftsführer ganz im Norden von Meck-
lenburg-Vorpommern eine Paddeltour.

Anfang der 1990er Jahre war Hagemann 
Stipendiat der Hans-Böckler-Stiftung und 
studierte etwas komplett anderes: Als er 
1988 in Rostock sein Studium aufnahm, war 
sein Fach gerade erst in Informatik umbe-
nannt worden, davor hieß es noch techni-
sche Kybernetik und Automatisierungstech-
nik. „Es war ein Studium für Leute, die gut 
in Mathematik waren. Computerfreaks gab 
es noch nicht“, sagt Hagemann. „Allein 
schon, weil so gut wie niemand einen Com-
puter hatte.“ Im Studium lernte er seiten-
weise Formeln auswendig. Seinen ersten 
Rechner, einen Commodore C128D, besorg-
te ihm ein Onkel aus Westberlin.

Als nach dem Fall der Mauer der große 
Umbruch einsetzte, engagierte sich Hage-
mann in der Ehrenkommission der Uni 
Rostock, die sich um die demokratische 
Erneuerung der Universität kümmerte. 
„Das war Geschichte pur“, sagt er. Er sichte-

te Akten von Dozenten und Mitarbeitern, 
trug Hinweise auf ihre Stasi-Vergangenheit 
zusammen. „In den Anhörungen habe ich 
viel gelernt. Für einige Menschen brach 
eine Welt zusammen, weil sie wirklich an 
den Sozialismus geglaubt hatten“, erinnert 
sich Hagemann. „Andere, darunter Füh-
rungs-IMs, haben uns schamlos angelogen. 

dann selbst für ein Entwicklungshilfe-
stipendium in Kamerun und half einer lo-
kalen NGO beim Aufbau des IT-Systems.  
Anschließend arbeitete Hagemann als IT-
Berater für die GTZ. 2000 wurde er Projekt-
manager und später Geschäftsführer der 
Landesinitiative Neue Kommunikations-
wege Mecklenburg-Vorpommern, die klei-
ne und mittlere Unternehmen bei Digitali-
sierung und E-Learning unterstützte.

2012 hatte Hagemann genug von dem 
Bürojob. „Irgendwann dachte ich: Was ich 
am liebsten mache, ist Paddeln.“ Er machte 
eine Ausbildung zum Natur- und Land-
schaftsführer und meldete ein Gewerbe an. 
Die Geschäftsidee: mehrtägige Paddeltou-
ren auf Recknitz, Peene und Warnow. Er 
ergatterte sieben gebrauchte Pouch RZ 85, 
das genial konstruierte Faltboot aus DDR-
Produktion. Ein regulärer Job kam dann 
doch dazu, aber einer, der passte: Der Tou-
rismusverein Vogelparkregion Recknitztal 
suchte einen Koordinator. Die kleine Regi-
on liegt kurz vor der Ostsee, im Schatten 
der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst mit 
ihren Seebädern und den vollen Stränden.

Nun ist Hagemann Touristiker und 
gleichzeitig Tourenanbieter. Er führt Pad-
deltouren, Wildkräuterwanderungen und 
Radtouren. Er zeigt Urlaubern auf dem 
Darß, wie man am Strand Bernstein findet. 
Und er bringt die Gäste zu den Idealisten 
und Machern, zu den Gasthöfen und Öko-
bauern, die in der dünn besiedelten Regi-
on – genau wie er selbst – mit Herzblut 
etwas Nachhaltiges aufbauen. 

Wenn wir ihnen kompromittierende Do-
kumente zeigten, auf denen ihre Unter-
schrift klar zu sehen war, haben die einfach 
gesagt: ‚Ich weiß auch nicht, wie die dahin 
gekommen ist.‘“ 

Nach zwei Jahren zog er sich aus der 
zeitaufwendigen Arbeit in der Ehrenkom-
mission zurück und verbrachte ein Aus-
landsjahr in Dublin. „Dort konnte ich mich 
wieder ganz ins Studium versenken“, sagt 
er. Nach dem Studium begleitete Hage-
mann eine Freundin nach Mali, bewarb sich 
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Seit 2012 arbeitet Martin 
Hagemann als Natur- und 

Landschaftsführer.
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Vorstandsvergütung: Welche rechtlichen 
 Änderungen gibt es, und welche Anforderun-
gen haben die Arbeitnehmer?
Vorstandsvergütung als Gestaltungsfeld  
des Aufsichtsrates für ein nachhaltiges  
Unternehmen.
Referentin: Marion Weckes, I.M.U. der Hans-
Böckler-Stiftung, Referat Corporate Gover-
nance und Börsennotierte Unternehmen
Tagungsleitung: Marion Weckes
13. Januar (Teil 1) und 20. Januar 2021 (Teil 2), 
Onlineseminar

Jahresabschluss: Welche Rechte und Pflichten 
habe ich als Aufsichtsrat?
Die Behandlung des Jahres- und Konzern-
abschlusses in Aufsichtsrat und Prüfungs-
ausschuss.
Referent: Arno Prangenberg, WP/StB, Kort-
häuer und Partner, Essen
Tagungsleitung: Alexander Sekanina
16./17. Februar 2021, Onlineseminar

Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz: 
Wie können Gestaltungsspielräume in unse-
rem Sinne menschengerecht genutzt werden?
Eine Erkundungsreise durch starke und 
schwache Künstliche Intelligenz-Welten, 
plausible Szenarien und wirksame Ins-
trumente.
Referent: Dr. Norbert Malanowski, VDI  
Technologiezentrum, Düsseldorf
Tagungsleitung: Dr. Manuela Maschke
5. März 2021, Onlineseminar

Das nachhaltige Unternehmen: Welche Hand-
lungsmöglichkeiten hat der Aufsichtsrat?
Messbarkeit und Verankerung von Nach-
haltigkeit im Unternehmen.
Referentinnen: Dr. Judith Beile, Wilke, Maack 
GmbH, Hamburg; Dr. Katrin Vitols, Wilke, 
Maack GmbH, Hamburg
Tagungsleitung: Dr. Oliver Emons
13. April 2021

Szenarien: Strategie für unsichere Zeiten?
Bessere Entscheidungen treffen mithilfe der 
Szenario-Methode.
Referenten: Sascha Meinert, Institut für  
prospektive Analysen, Berlin; Michael Stollt, 
I.M.U. der Hans-Böckler-Stiftung, Referat 
Mitbestimmungsportal
Tagungsleitung: Michael Stollt
20./21. April 2021

Finanzdienstleistungen – Aufsichtsrecht von 
Banken: Was ist wichtig für den Aufsichtsrat?
Aktuelle Veränderungen in der Regulatorik.
Referent: Leonhard Regneri, Input Consulting 
gGmbH, Stuttgart
Tagungsleitung: Maxi Leuchters
4./5. Mai 2021

Haftung: Welches Risiko übernehme ich?
Wie Aufsichtsräte Konflikte mit dem Gesetz 
vermeiden können.
Referenten: Dr. Heribert Waider, Rechtsan-
walt, SHSG Rechtsanwälte, Düsseldorf;  
Dr. Sebastian Sick, I.M.U. der Hans-Böckler-
Stiftung, Referat Wirtschaftsrecht
Tagungsleitung: Dr. Sebastian Sick
19. Mai 2021

Innovationen und Mitbestimmung: Wie können 
Innovationen beteiligungsorientiert entwickelt 
und umgesetzt werden?
Worauf Aufsichtsräte achten müssen.
Referent: Dr. Norbert Malanowski, VDI  
Technologiezentrum GmbH, Düsseldorf
Tagungsleitung: Dr. Oliver Emons
22. Juni 2021

Finanzdienstleistungen – Sustainable Finance: 
Wie können soziale und ökologische Aspekte 
zusammen gedacht werden?
Aktueller Stand der politischen Diskussion 
und konkrete Ansatzpunkte für den Bank-
aufsichtsrat.
Referentinnen: Sanika Hufeland, Geschäfts-
führerin, Institute for Social Banking, Berlin; 
Katharina Lange, Projektmanagerin, Institute 
for Social Banking, Berlin
Tagungsleitung: Maxi Leuchters
7./8. September 2021

Personalstrategie: Wie gehen Unternehmen mit 
dem zentralen Wettbewerbsfaktor Personal um?
Personalstrategie – ein Gestaltungsfeld des 
Aufsichtsrates.
Referenten: Prof. Dr. Hans-Erich Müller,  
Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin; 
Prof. Dr. Herbert Schaaff, Arbeitsdirektor und 
Mitglied der Geschäftsführung, Vallourec 
Deutschland GmbH, Düsseldorf; Jan-Paul 
Giertz, I.M.U. der Hans-Böckler-Stiftung, Refe-
rat Personalmanagement und Mitbestimmung
Tagungsleitung: Jan-Paul Giertz
15. September 2021

BÖCKLER-
FÜR AUFSICHTSRÄTE

Weiterbildung für Aufsichtsräte – Transformation mitbestimmen 
Die Hans-Böckler-Stiftung bietet 2021 erneut eine eigene Seminarreihe mit Fachthemen an.  
Sie ergänzt das Qualifizierungsangebot der Gewerkschaften und des DGB-Bildungswerks.
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Personalrisikomanagement: Welche  
Be deutung haben Personalrisiken als Teil  
eines integrierten Risikomanagements?
Grundlagen für eine passgenaue Personal-
strategie.
Referenten: Dr. Thomas B. Berger, Duale 
Hochschule Baden-Württemberg, Stuttgart;
Jan-Paul Giertz, I.M.U. der Hans-Böckler-
Stiftung, Referat Personalmanagement und 
Mitbestimmung
Tagungsleitung: Jan-Paul Giertz
16. September 2021

Unternehmensstrategie: Wie kann der Auf-
sichtsrat Einfluss auf die Strategie nehmen?
Grundlagen zur Entstehung von Strategien.
Referenten: Prof. Dr. Marc Eulerich, Universi-
tät Duisburg-Essen; Prof. Dr. Martin K. Welge, 
Professor Welge & Company, Herdecke;  
Dr. Sebastian Campagna, I.M.U. der Hans-
Böckler-Stiftung, Referat Wirtschaft
Tagungsleitung: Dr. Sebastian Campagna
20./21. September 2021

Mikropolitik in Organisationen: Welche  
Bedeutung haben Machtmittel in der Mit-
bestimmungspraxis?
Stabilisierungs- und Regulierungsmechanis-
men der Akteure.
Referent: Prof. Dr. Wolfgang Elšik, Wirtschafts-
universität Wien
Tagungsleitung: Jan-Paul Giertz
29. September 2021

Risikomanagement: Wie beugen Unternehmen 
bestandsgefährdenden Risiken vor?
Aufbau und Instrumente von Risikomanage-
mentsystemen, Pflichten des Aufsichtsrates 
und Folgen für die Haftung.
Referenten: Achim Sollanek, WP/StB, Kort-
häuer und Partner, Essen; Dr. Sebastian  
Campagna, I.M.U. der Hans-Böckler-Stiftung, 
Referat Wirtschaft; Alexander Sekanina, 
I.M.U. der Hans-Böckler-Stiftung, Referat 
Wirtschaft; Dr. Sebastian Sick, I.M.U. der 
Hans-Böckler- Stiftung, Referat Wirtschafts-
recht
Tagungsleitung: Alexander Sekanina
2./3. November 2021

Digitalisierung und Aufsichtsrat: Was  
bedeutet digitale Transformation für Auf-
sichtsratsarbeit und Unternehmensstrategie?
Wandel der Aufsichtsratsarbeit durch  
Digitalisierung.
Referentinnen/Referenten: Andreas Hahn, Mit-
glied des Betriebsrats und ehemals des Auf-
sichtsrats der SAP SE, Walldorf; Dr. Sebastian 
Campagna, I.M.U. der Hans-Böckler-Stiftung, 
Referat Wirtschaft; Dr. Sebastian Sick, I.M.U. 
der Hans-Böckler-Stiftung, Referat Wirt-
schaftsrecht; Akteure aus der Unternehmen-
spraxis: N. N.
Tagungsleitung: Dr. Sebastian Campagna,  
Dr. Sebastian Sick
9./10. November 2021

Fusionen und Übernahmen: Wie managen  
Unternehmen M&A-Transaktionen?
Aufgaben, Chancen und Risiken des  
Aufsichtsrats.
Referent: Prof. Dr. Marc Eulerich, Universität 
Duisburg-Essen
Tagungsleitung: Dr. Oliver Emons
23. November 2021

Jahresabschluss: Wie analysiere ich ihn kritisch?
Schritte zur eigenständigen Analyse und  
Klärung komplexer Bilanzierungsfragen.
Referenten: Dr. Sebastian Campagna, I.M.U. 
der Hans-Böckler-Stiftung, Referat Wirt-
schaft; Alexander Sekanina, I.M.U. der Hans-
Böckler-Stiftung, Referat Wirtschaft
Tagungsleitung: Dr. Sebastian Campagna,  
Alexander Sekanina
8./9. Dezember 2021

Save the Date
Böckler Konferenz für Aufsichtsräte
Tagungsleitung: Maxi Leuchters, Felix Gieseke
16./17. Juni 2021

Weitere Böckler-Onlineseminare werden auf 
Nachfrage und bei ausreichendem Interesse 
zu den folgenden Themen angeboten:
Aktuelle Änderungen in Aktiengesetz und 
Deutschem Corporate Governance Kodex;
Unternehmensfinanzierung; Aktuelle Entwick-
lungen in der Regulatorik für Versicherungen
Bei Interesse an den oben genannten  
Böckler-Onlineseminaren bitte E-Mail an:
janine-bernecker@boeckler.de

SEMINaRE
2021 Bis Ende März 2021 finden alle Seminare online statt. Ab April 2021 streben 

wir – abhängig vom Infektionsgeschehen – wieder Präsenzseminare an.

ANMELDUNG UND WEITERE INFORMATIONEN:
mitbestimmung.de/ar-seminare 
Es gelten die Teilnahmebedingungen der Böckler-Seminare für Aufsichtsräte:
mitbestimmung.de/html/teilnahme bedingungen.html

ANSPRECHPARTNER FÜR DAS GESAMTPROGRAMM: 
Sebastian Sick (sebastian-sick@boeckler.de, Telefon: 02 11/77 78-257); 
Stefanie Ummelmann (stefanie-ummelmann@boeckler.de, Telefon: 02 11/77 78-310)
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ZUR SaCHE DARÜBER SOLLTEN WIR REDEN
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in aufsehenerregender Fall landete 2011 
vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte in Straßburg: Brigitte 

Heinisch, Mitarbeiterin eines Berliner Pflege-
heims, machte die bestürzenden Zustände in 
ihrer Einrichtung öffentlich und wurde dafür 
von ihrem Arbeitgeber fristlos gekündigt. Das 
Gericht entschied, die Kündigung verstoße 
gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung 
nach Artikel 10 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention. 

Aber auch nach diesem Urteil sind Be-
schäftigte, die Miss stände öffentlich machen, 
meist selbst dann nicht vor Kündigung ge-
schützt, wenn ihre Anliegen berechtigt sind. 
Denn ihnen obliegt eine Treuepflicht gegen-
über dem Arbeitgeber, weshalb sie nach Auf-
fassung der Gerichte zunächst intern um 
Abhilfe ersuchen müssen. Eine Richt linie, die 
die EU-Mitgliedstaaten im vergangenen Jahr 
verabschiedet haben, soll nun Hinweisgeber 
besser vor Kündigungen oder Maßregelungen 
schützen. Größere Arbeitgeber werden zu-
dem verpflichtet, ein internes Meldesystem 
einzurichten. Die Richtlinie sieht vor, dass 
sich Whistleblower auch ohne vorherige in-
terne Absprache an Behörden wenden kön-
nen. Auch der Gang an die Öffentlichkeit soll 
in Zukunft möglich sein, wenn auch zumeist 
im ersten Schritt andere interne oder externe 

Kanäle genutzt werden müssen. Diese Richt-
linie muss bis zum 17. Dezember 2021 in 
nationales Recht umgesetzt werden. Aller-
dings – und das ist das große Manko – greift 
die Richtlinie nur bei Verstößen gegen be-
stimmte Normen des EU-Rechts. Ausgerech-
net das Arbeitsrecht gehört nicht dazu – ein 
Bereich, bei dem Verstöße besonders schwere 
Folgen für die Betroffenen haben, aber auch 
besonders häufig sind. Denn für Arbeitgeber 
ist es häufig ein Leichtes durch Unterneh-
mensentscheidungen Arbeitsrechte zu unter-
laufen. In Deutschland kommt hinzu, dass die 
Personaldecke bei den staatlichen Aufsichts-
behörden dünn ist. Nach Zahlen der Bundes-
regierung können in einigen Bundesländern 
fast fünf Jahrzehnte vergehen, bis eine Be-
triebsstätte durch die zuständigen Ämter be-
sichtigt wird.

Die Folgen der aktuellen Richtlinie wären, 
dass Personen, je nachdem, auf welchem Sach-
gebiet sie Verstöße öffentlich machen, ihren 
Schutz genießen oder nicht : Macht zum Bei-
spiel eine Whistleblowerin Verstöße gegen 
das Tierwohl öffentlich, profitiert sie vom 
Schutz der Richtlinie. Ginge es ihr dagegen 
um arbeitsrechtliche Vorschriften, würde sich 
an der deutschen Rechtslage nichts ändern.

Es kommt im nächsten Jahr darauf an, dass 
Deutschland sich nicht mit einer Minimalum-

setzung zufriedengibt, sondern eine Gesamt-
regelung ins Auge fasst. Ein Gutachten von 
Ninon Colneric, einer ehemaligen EuGH-
Richterin, und Simon Gerdemann, das als 
Band 34 der HSI-Schriftenreihe erschienen ist, 
gibt über 50 Hinweise und Empfehlungen für 
eine Umsetzung der Richtlinie.

Um die Vorgaben der Richtlinie rechtssi-
cher umzusetzen, empfehlen sie ein eigen-
ständiges Whistleblower-Gesetz zu erlassen. 
Wichtig ist unter anderem, dass gutgläubig 
handelnde Whistleblower arbeitsrechtlichen 
Schutz erhalten, und zwar bereits dann, wenn 
sie Informationen sammeln, weil sie irrtüm-
lich annehmen, dass ein Missstand vorliegt. 
Die Gutachter schlagen zudem vor, eine bun-
desweit einheitliche Meldestelle zu schaffen.

Bei einer Minimalumsetzung der Richt-
linie darf es nicht bleiben. Denn dann müss-
ten Beschäftigte stets eine komplizierte 
Rechtsprüfung vornehmen, um zu ermitteln, 
ob sie unter besonderem Schutz stehen oder 
nicht. Einheit der Rechtsordnung und Gleich-
heitssatz streiten aber dafür, ihnen die glei-
chen Rechte zu gewähren. 

„Deutschland braucht ein eigenes 
Whistleblower-Gesetz.“
ERNESTO KLENGEL über die Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie im kommenden Jahr

ERNESTO KLENGEL arbeitet am Hugo Sinz-
heimer Institut (HSI) der Hans-Böckler- 
Stiftung und ist Arbeitsrechtler.

56 MITBESTIMMUNG | Nr. 6 | Dezember 2020



Ausgehend von einer fast 50 Jahre zurück-
liegenden Zeit, den Impulsen des sozial-
demokratisch inspirierten Reformpro-
gramms zur Humanisierung der 
Arbeitswelt von 1974, befassen sich die 
Autoren dieses Sammelbandes mit den 
Herausforderungen, die sich aus der „Ver-
netzung zwischen realer und virtueller 
Welt“ für den Arbeitsschutz und die Selbst-
bestimmtheit in der Arbeitstätigkeit von 
heute ergeben. Die konkreten Lösungen 

können sich nur zu einem geringen Teil aus dieser Vergangenheit 
speisen. Immer noch aktuell sind aber bewährte Verfahren der Ent-
wicklung und Gestaltung, die auf Autonomie und Beteiligung setzen. 

Von Dirk Manten

Die Globalisierung beschreibt der Öko-
nom Branko Milanović als einen Prozess, 
in dem alle Menschen das Gleiche wollen: 
wohlhabend werden. Allerdings stehen 
sich zwei Spielarten dieser ökonomischen 
Ordnung gegenüber: der rechtsstaatlich 
verfasste „liberale meritokratische Kapita-
lismus“ (USA) und der autoritäre Kapita-
lismus Chinas. Der Autor hält das westli-
che Modell für ideologisch hegemonial, 
doch verschweigt er nicht seine Schwä-
chen – und beschreibt zudem die Mög-

lichkeit einer Konvergenz beider Spielarten. Zwar hat die Politik er-
heblichen Einfluss darauf, wie der Kapitalismus sich in einem Land 
geriert. Aber zugleich ist die Zukunft beunruhigend offen. 

Von Ingo Zander

Arno Georg/Kerstin Guhlemann/Gerd Peter (Hrsg.): Humanisierung der 
Arbeit 4.0. Prävention und Demokratie in der digitalisierten Arbeits-
gesellschaft. Hamburg, VSA-Verlag 2020. 240 Seiten, 19,80 Euro

Branko Milanović: Kapitalismus global. Über die Zukunft des Systems, 
das die Welt beherrscht. Berlin, Suhrkamp Verlag 2020. 404 Seiten, 
26 Euro

Schritt zurück nach vorn

Spielarten des Kapitalismus dREI FRaGEN aN CARLOS REYES

Carlos Reyes will, dass Chiles Vergangenheit nicht vergessen wird. 

Warum und für wen haben Sie eine Graphic Novel über 
Salvador Allende geschrieben? 
Ich musste diese Geschichte einfach erzählen – für die Men-
schen, die diese Jahre durchlebt haben, aber auch für die 
neue Generation, die nichts mehr darüber weiß. Der Kari-
katurist Rodrigo Elgueta und ich erzählen auf subjektive 
Art und Weise, aber mit absoluter Genauigkeit und auf 
Basis seriöser Quellen. Mit Geschichte muss man verant-
wortlich umgehen. 

Sie waren nur sechs Jahre alt, als das Militär putschte. 
Haben Sie persönliche Erinnerungen daran? 
Ja. Ich lebte mit meiner Familie in einer Armensiedlung, 
einem Campamento. Das sind Holzhäuser mit Lehmfuß-
böden, ohne sauberes Wasser. Im Fernseher meiner Groß-
mutter sah ich Allende. Dann kamen Soldaten. Sie nahmen 
meinen Vater und alle Männer zu Verhören mit. In meiner 
Familie wurden Bücher verbrannt, um Repressionen zu 
entgehen. Ich erinnere mich an die Angst.

Was bedeutet Allende für die chilenische Gesellschaft von 
heute? 
Allende war ein Politiker, der an eine Utopie glaubte, aber 
auch ein tragischer Held. Er war einem Sperrfeuer von links- 
und rechtsaußen ausgesetzt. Die Kubaner hielten ihn für 
schwach, weil er glaubte, er könnte ohne Waffen den Sozi-
alismus einführen. Für die Rechten war er ein Monster. Für 
mich ist er eine Blackbox, der wir uns nur von außen nähern 
können. Ein wunderbares Rätsel. 
 Die Fragen stellte Dirk Manten.

Fo
to

: 
C

u
ar

to
 M

u
n

d
o

/C
h

ile

57MITBESTIMMUNG | Nr. 6 | Dezember 2020

MEdIEN



In einem aktuellen Policy Brief analysiert 
das IMK für drei zen trale wirtschaftliche 
Punkte die Konsequenzen, die der Macht-
wechsel in Washington bringen dürfte: 
für die US-Konjunktur, die amerikanische 
Handelspolitik und die Klimapolitik. Bi-
den werde den Handelsstreit mit der EU 
auf dem Verhandlungswege beilegen wol-
len, auch um Verbündete in der Ausei-
nandersetzung mit China zu gewinnen. 
Den Handelskonflikt mit der Volksrepu-

blik dürfte auch der neue Präsident fortsetzen. Er werde die Straf zölle 
gegen China und die Blockade der WTO zunächst aufrechterhalten. 
Die Ökonomen erwarten zudem, dass die neue Regierung Klimapo-
litik und klimafreundlicher Technik neuen Schwung gibt. 
 Von Kay Meiners

Neue Anbieter haben auf dem deutschen 
Automarkt seit Jahrzehnten kaum eine 
Rolle gespielt. Dies ändert sich gerade. Der 
US-Anbieter Tesla baut in Brandenburg 
eine neue Fabrik, auch chinesische Her-
steller wie Geely und BYD befinden sich 
auf dem Sprung in den europäischen 
Markt. Höchste Zeit, einen Blick auf die 
neuen Akteure zu werfen. Weitere Hyper-
Start-ups erwarten die Autoren nicht, war-
nen aber davor, die neuen Wettbewerber 

zu unterschätzen. Gerade Tesla werde für die Gewerkschaften ein 
„völlig neuer Typ von Verhandlungspartner“ sein. 
 Von Kay Meiners

Sebastian Dullien/Sabine Stephan/Thomas Theobald/Silke Tober:  
Demokraten erobern Weißes Haus. IMK Policy Brief Nr. 99, Nov. 2020. 

Jens Clausen/Yasmin Olteanu: Tesla als Start-up in der Automobilbran-
che. Vom Pleitekandidat zum Gamechanger. Forschungsförderung, 
Working Paper 199, Düsseldorf 2020. 56 Seiten

Wahl von Joe Biden

Neue Konkurrenz

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

 Besuchen Sie boeckler.de (Veröffentlichungen).

Die Erinnerung an den Natio-
nalsozialismus blickt noch im-
mer stark auf den Mord an den 
europäischen Juden. Es ist dem 
Historiker Hannes Heer und 
den zwischen 1995 und 2004 
maßgeblich von ihm konzipier-
ten Wanderaustellungen des 
Hamburger Instituts für Sozial-
forschung zu verdanken, dass 
der Eroberungskrieg der Wehr-

macht im Osten, die Lebensraumpolitik und damit der 
zweite Völkermord an den „slawischen Untermenschen“ 
eine wichtigere Rolle im historischen Gedächtnis der Ge-
genwart einnimmt. Beide Völkermorde seien ineinander 
verwoben, die deutsche Erinnerungskultur aber immer 
noch asymmetrisch, so die Autoren und Herausgeber dieses 
von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten VSA-Bandes. 

Der Vernichtungskrieg im Osten kostete geschätzt 
40 Millionen Menschen des Leben, darunter sechs Millionen 
Juden – allein 30 Millionen in der ehemaligen Sowjetunion. 
In einem Kapitel geht Hannes Heer Narrativen nach, die die 
Gewaltexzesse deutscher Soldaten im Osten begleiteten. Bil-
der von der unheimlichen Macht der Juden, die die angeb-
lichen Nutznießer des Kommunismus sind, mischen sich 
mit Bildern von Rückständigkeit. Die Armut und die Leiden, 
die die Eroberer vorfinden oder selbst hervorbringen, er-
zeugen, weltanschaulich eingeordnet, bei den Soldaten kein 
Mitgefühl, sondern körperliche Abwehr.

Das Nebeneinander von Quellen und historischer Ana-
lyse macht den Wert dieses Bands aus. Er liefert einen ak-
tuellen Forschungsstand und – vor allem im Vorwort von 
Frank Heidenreich und Lothar Wentzel – auch eine kurze 
Darstellung der Geschichtspolitik im Nachkriegsdeutsch-
land, die leider die Geschichtspolitik der DDR weitgehend 
ausblendet. Man muss diese Darstellung nicht in allen De-
tails teilen – das VSA-Buch, das allein rund 50 Seiten Quel-
lenmaterial enthält, ist in jedem Fall eine gute Wahl. Dass 
sich die in dem Band vertretene Sicht immer mehr durch-
setzt, zeigen aktuelle geschichtspolitische Diskussionen wie 
die, das ehemalige Kriegsgefangenenlager „Stalag 326“ in 
Schloß Holte-Stukenbrock zu einem Erinnerungsort von 
nationaler Bedeutung zu machen. 
 Von Kay Meiners

Schreckensbilanz

Hannes Heer/Christian Streit: Vernichtungskrieg im Osten. 
Judenmord, Kriegsgefangene und Hungerpolitik. Ham-
burg, VSA-Verlag 2020. 240 Seiten, 19,90 Euro
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a
m 25. Mai 2020 nehmen vier Polizei-
beamte in Minneapolis den 46-jähri-
gen Afroamerikaner George Floyd 
fest. Der Kassierer eines Ladens hat 

die Polizei gerufen und angegeben, Floyd 
habe mit einem falschen 20-Dollar-Schein 
einkaufen wollen. Einer der Beamten kniet 
acht Minuten lang auf Floyds Hals und drückt 
ihm die Luft ab. Eine Passantin hat seinen To-
deskampf dokumentiert: sein Flehen, den 
gleichgültigen Blick des Polizisten, die Bitten 
der Zeugen, er solle von dem Mann ablassen. 
Über 20 Mal presst Floyd hervor: „I can’t 
breathe“  – ich kriege keine Luft. Der Mann 
stirbt am gleichen Abend im Krankenhaus.

In Minneapolis und im ganzen Land zie-
hen Menschen, vor allem Schwarze, auf die 
Straße, um gegen die Polizeigewalt zu protes-
tieren. Eine über viele Jahre aufgestaute Wut 
entlädt sich, in manchen Fällen auch in Aus-
schreitungen. „I can’t breathe“  steht auf den 
Plakaten und „Black Lives Matter“ – die Leben 
von Schwarzen zählen. Rund um den Globus 
finden aus Solidarität Demonstrationen statt.

Die Proteste fallen mitten in die Zeit der 
Covid-19-Pandemie. Die USA haben längst 
Italien als das Land mit der höchsten Infekti-
onszahl abgelöst. Rund 1,7 Millionen Infi-

daS PoLItISCHE LIEd

  Das Lied hören: youtu.be/TgItkJCm09c 
Anderson Paak erzählt die Entstehungs-
geschichte des Songs:  
youtu.be/YOY3EG4sdk0

FÜRS tÖtEN ISt IMMER ZEIt

Anderson Paak: „Lockdown“ (2020)

zierte und über 100 000 Tote zählen die USA 
Ende Mai. Afroamerikaner sind überpropor-
tional betroffen. US-Präsident Donald Trump 
betreibt eine irrlichternde Politik und droht 
Gouverneuren, die Maßnahmen zum Schutz 
ihrer Bürger verordnen.

Der aus einer afroamerikanisch-koreani-
schen Familie stammende Sänger, Rapper und 
Schlagzeuger Anderson Paak schließt sich den 
Protestmärschen an. Der Künstler, der zwi-
schen den Genres R&B, Hiphop und Soul, 
arbeitet, sitzt gerade an einem neuen Song, 
der schon fast fertig ist, als er innehält und 
einen neuen Text schreibt: „Time heals all/
but you’re out of time now“ – die Zeit heilt 
alle Wunden, doch die Zeit läuft nun ab.

„Ich habe gemerkt, dass das Problembe-
wusstsein zunimmt“, erklärt er in einem In-
terview. „Die Leute lassen sich nicht mehr 
vormachen, alles sei okay. Es ist einfach so 
offensichtlich. Sie haben genug!“ Den Song 
„Lockdown“ veröffentlicht Paak dreieinhalb 
Wochen nach George Floyds gewaltsamem 
Tod. Paak singt über die Proteste und über 
Covid, über Arbeitslosigkeit und die Polizei, 
die mit Gummigeschossen und Tränengas 
gegen die Demonstranten vorgeht. Während 
die große Mehrheit friedlich demonstriert, 

nehmen Ausschreitungen und Plünderungen 
in der Berichterstattung einen großen Raum 
ein. Paak zeigt, wie bequem und einseitig das 
ist: „Stayin’ quiet when they killin’ niggas, but 
you speak loud/When we riot, got opinions 
from a place of privilege“. – Du bleibst stumm, 
wenn Schwarze ermordet werden, doch du 
erhebst deine Stimme/wenn wir randalieren. 
Deine Meinung zeigt, wie gut du es hast. 

Aus dem Song „Lockdown“ spricht die 
Hoffnung, dass nun endlich über den Rassis-
mus und die Brutalität gesprochen wird, unter 
denen Afroamerikaner seit Langem leiden. 
Der Refrain, den Anderson Paak textet, gibt 
wie in einem Brennglas die ganze Zerrissen-
heit der Lage wieder: „Du hättest in der Stadt 
sein müssen/die Menschen lehnen sich auf/
wir dachten, es wäre Lockdown/sie haben auf 
uns geschossen“. Für das Töten, so Paaks Bot-
schaft, ist in den USA immer noch Zeit, trotz 
Lockdown.  

Von Martin Kaluza 

You should’ve been downtown 
The people are risin’

We thought it was a lockdown
They opened the fire

Them bullets was flyin’
Who said it was a lockdown Goddamn lie!
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K
inderarbeit bei der Kakaoernte in Westafri-
ka, gesundheitsgefährdende Arbeitsbedin-
gungen bei der T-Shirt-Produktion in Ban-

gladesch, Enteignung von Kleinbauern für 
Palmölplantagen in Lateinamerika – die Miss-
stände bei der Produktion von Waren, die in 
europäischen Supermärkten landen, sind be-
kannt. Initiativen und Organisationen, darunter 
der DGB, Verdi und der Entwicklungshilfe-
verbund Oxfam, setzen sich für ein Lieferketten-
gesetz ein, das hiesige Unternehmen haftbar 
machen soll, wenn sie in den Produktionsländern 
die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte von 2011 verletzen. Außerdem soll 
das Gesetz die Unternehmen verpflichten, Aus-
wirkungen ihrer Geschäfte auf Umwelt, Arbeit-
nehmer- und Menschenrechte offenzulegen.

Die Initiatoren wollen ein Lieferkettengesetz 
noch in dieser Legislaturperiode durchsetzen, so 
wie im Koalitionsvertrag von 2018 festgeschrie-
ben: Dort ist eine gesetzliche Regelung vorgese-
hen, wenn freiwillige Selbstverpflichtungen 
nicht ausreichen. Ein aktuelles Monitoring der 
Bundesregierung kommt zu dem Schluss, dass 

Fazit

EINE SEItE, dIE aN EIN  
REGIERUNGSVERSPRECHEN  
ERINNERt

Verantwortung für die gesamte Kette

dURCHGEKLICKt

Freiwilligkeit bislang nicht ausgereicht habe. Die 
Seite zeigt auch bislang eher wenig bekannte 
Fallbeispiele. So geht es etwa um die Niedrigst-
löhne der Teepflückerinnen im indischen Bun-
desstaat Assam oder den Einsatz von Pestiziden, 
die in der EU längst verboten sind, in Brasilien.

Bei manchen Beispielen wie dem niederge-
schlagenen Bergarbeiterstreik in Südafrika 2012 
wären aktuellere Informationen, ob sich die Si-
tuation inzwischen verändert hat, hilfreich. Auf 
der Seite sind ausführliche juristische Hinter-
gründe und Gutachten abrufbar, außerdem fin-
den sich Updates zur aktuellen Kampagne. Ein 
Highlight sind die beeindruckenden Fotos aus 
den Beispielregionen – von ihnen könnte es auf 
der Seite gern mehr geben.  

Von Gunnar Hinck

lieferkettengesetz.de
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 www.mitbestimmung.de

Mitbestimmungsportal
Das Mitbestimmungsportal bietet Arbeiternehmervertre-
tern in Aufsichts- und Betriebsräten, sowie Gewerkschafts-
sekretären praktische Tipps und Hintergrundmaterialien. 
Die Seite, die vom Institut für Mitbestimmung und Unter-
nehmensführung (I.M.U.) der Hans-Böckler-Stiftung be-
treut wird, veröffentlicht mehrmals pro Woche aktuelle 
Informationen, neue Studien aus der Stiftung oder Fachar-
tikel. Die unterschiedlichen Themen sind übersichtlich 
sortiert und leicht zu finden. Lesenswert ist der Abschnitt 

„Unternehmen in Krisen“. Hier zeigen Beispiele, wie Be-
triebsräte in Zeiten von Auftragsrückgängen das Heft in die 
Hand genommen und Beschäftigung in der Krise gesichert 
haben – Beispiele, die als Vorbild für die Herausforderungen 
der Corona-Krise dienen können. Die Expertinnen und 
Experten des I.M.U. erreicht man auch über die Seite. 

PodCaStS

Arbeiterkind.de – der Podcast
Die Initiative arbeiterkind.de unterstützt seit Langem  
online und durch regionale Mentorengruppen Menschen, 
die in ihrer Familie in der ersten Generation studieren wol-
len. Jetzt betreibt der Verein auch einen Podcast. Geplant 
ist eine Folge pro Monat. In der ersten Sendung steht Grün-
derin Katja Urbatsch, eine ehemalige Stipendiatin der Hans-
Böckler-Stiftung, Rede und Antwort. Urbatsch erzählt, wie 
aus einem einfachen Onlineberatungsangebot ein deutsch-
landweites Netzwerk wurde. 

Wohlstand für alle 
Der Podcast greift den Titel des Bestsellers von Ludwig Er-
hard ironisch auf und hinterfragt dominierende Erklärungs-
muster von Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsjourna-
lismus. So fragen sich die Macher Wolfgang M. Schmitt 
und Ole Nymoen, warum Arbeitszeit in den vergangenen 
Jahrzehnten kaum gesunken ist, obwohl die Produktivität 
gestiegen ist. Außerdem: Was von Joe Biden zu erwarten ist 
und warum China zur Weltmacht aufgestiegen ist. 

StIFtUNG oNLINE

FILMtIPP

Ein auf den ersten Blick chaotisches Wirtschaftssystem transparent zu 
machen, das hat sich Carmen Losmann zum Ziel gesetzt. Nach ihrem 
viel beachteten Debütfilm „Work Hard – Play Hard“ über die neuen 
Formen der Arbeit legt sie nun mit „Oeconomia“ einen Dokumentar-
film über die Produktion von Reichtum nach. 

Offenbar gibt es für diesen Prozess, wie Vermögen verteilt wird, 
weltweit gültige Spielregeln. Die Regisseurin stellt aber eingangs fest: 
Die Konzentration von Vermögen gleichsam aus dem Nichts findet 
kaum nachvollziehbar statt, sie ist in brabbelnden Meetings und ver-
schlüsselten Datenbanken zu Hause. 

Losmann zieht das Verborgene ins Licht, zeigt Dinge, die es nur 
in Köpfen und Maschinen gibt und die dennoch das Leben bestimmen. 
Ein in höchstem Maße inszenierter Dokumentarfilm: Losmann un-
terbricht ihre Recherchen mit Szenen, in denen die Wirtschaftspu-
blizistin Samirah Kenawi mit einigen Freunden Monopoly spielt und 
erklärt, dass die wichtigste Rolle bei der Geldvermehrung Schulden 
zukommt: Denn Minus kann unter gewissen Umständen durchaus 
Plus bedeuten. Und zwar ein großes Plus, wie die folgenden Interviews 
mit Akteuren der Finanzdienstleistungsbranche zeigen, etwa mit Chef-
Volkswirten wie Peter Praet, ehemals Europäische Zentralbank, der 
weiß: „Geld wird erzeugt.“ Eine Sphäre berühren die Gespräche mit 
den Stützen der Bankgesellschaft trotz insistierender Fragen nur selten: 
die der konkreten Arbeit außerhalb dieses Systems. Man käme sonst 
vielleicht auf die Idee, zu fragen: Warum soll ich mich abrackern, wenn 
sich Finanzkraft auch ganz einfach anders herstellen lässt? 

Die Experten scheinen über eine Welt zu reden, die sie gern für 
sich alleine haben. Haben die Monopoly-Spielregeln mehr mit der 
Welt da draußen zu tun, als einem lieb ist? Eine Gesellschaft gibt es 
dort zwar nicht, aber eine Schlossallee und ein Gefängnis. Indem sie 
die Grundlagen einer fragilen Weltwirtschaft ausstellt, gelingt Los-
mann ein Film über Dinge, die aus Zahlen bestehen. Und über Men-
schen, die von diesen Zahlen leben, indem sie sie erschaffen. 

Von Jürgen Kiontke

Die Finanzwirtschaft im Blick

Oeconomia. D 2020. Regie: Carmen Losmann

 wohlstandfueralle.podigee.io

  www.arbeiterkind.de/news/podcast-folge1
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RÄTSEL Ganz im Nordosten Europas gehen im Jahr 1975 die Frauen 
für Gleichberechtigung auf die Straße. Ein halbes Jahrhundert später 
gilt das Land als Vorbild.
Von Marc von Lüpke
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Rätselfragen

Welcher norwegische Wikinger, 
der sich um 874 auf Island nie-
derließ, gilt als der erste dauer-
hafte Bewohner der Insel?

Vigdís Finnbogadóttir war das 
erste demokratisch gewählte 
weibliche Staatsoberhaupt 
weltweit. Bis zu welchem Jahr 
amtierte sie als Präsidentin  
Islands?

Wie lautet der Name des islän-
dischen Parlaments, dessen 
Ursprünge bis ins 10. Jahrhun-
dert zurückreichen?

Alle richtigen Einsendungen, 
die bis zum 20. Januar 2021 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
Hans-Böckler-Stiftung
Redaktion Mitbestimmung 
Georg-Glock-Straße 18 
40474 Düsseldorf 
E-Mail: redaktion@boeckler.de

Auflösung der
Rätselfragen 5/2020
1930, New York, Gustav von 
Wangenheim

Den 1. Preis hat Anne-Maika 
Krüger aus Berlin gewonnen. 
Je einen 50-Euro-Gutschein  
erhalten Wolfgang Budich aus 
Cottbus, Magalena Blanck  
aus Bookholzberg und Nicole 
Monika Witek aus Köln.

E
s ist viel los auf dem Lækjartorg, dem zentralen 
Platz von Islands Hauptstadt Reykjavík. Am  
24. Oktober 1975 strömen mehr als 20 000 Frau-

en zu einer Demonstration zusammen, auch einige 
Männer lassen sich sehen. Der Anlass erschließt sich 
beim Blick auf die Plakate: „Nieder mit den Dikta-
toren“ oder „Warum studieren keine Männer, um 
Kindergartenerzieher zu werden? Ist es das Gehalt?“ 
Den Isländerinnen geht es um Gleichberechtigung, 
eine faire Bezahlung und eine bessere Kinderbetreu-
ung. Aus diesem Grund bleiben die meisten Frauen 
der Inselnation an diesem Tag der Arbeit fern – bis 
auf medizinisches Personal.

Als „Frauenstreik“ geht die Aktion in die Ge-
schichte ein. Die Isländer selbst sprechen von einem 

„Frauenruhetag“ – auch deshalb, weil ein Streik mit 
dem Ziel, gegen die Diskriminierung zu kämpfen, 
rechtlich heikel wäre. Das Problem ist unübersehbar: 
Zwar gilt in Island seit 1915 das Wahlrecht für Frau-
en, doch die Gleichberechtigung hat 60 Jahre später 
kaum Fortschritte gemacht. Im Parlament des Lan-
des mit damals etwas mehr als 200 000 Einwohnern 
ist der Frauenanteil marginal, die meisten Frauen 
verdienen wesentlich weniger als Männer. Zusätz-
lich sind sie in der Regel für Haushalt und die Kin-
dererziehung zuständig. Doch nicht am 24. Oktober: 
An diesem Tag müssen viele Männer ihre Kinder 
selbst versorgen.

Ausgerufen worden ist der Streik im Internatio-
nalen Jahr der Frau 1975 von fünf Frauenorganisa-
tionen. Er stützt sich auf breite gesellschaftliche 
Solidarität. Der Präsident des isländischen Gewerk-
schaftsbunds hat bereits frühzeitig seine Unterstüt-
zung versichert, einige Gewerkschaften helfen finan-
ziell. Auch die Presse ist wohlwollend. „Wir stehen 
vereint“, schreibt das Blatt Þjóðviljinn. 

Die Aktion verfehlt ihre Wirkung nicht. Ein Jahr 
später passiert ein erstes Gesetz zur Gleichberechti-
gung das Parlament, 1980 wählt die Inselnation mit 
Vigdís Finnbogadóttir eine Frau zur Präsidentin. 
Heute ist das Land ein Vorbild: Seit Jahren führt 
Island den Gender Gap Index des Weltwirtschafts-
forums als das Land mit der weltweit geringsten 
Ungleichheit bei der Bezahlung. Am anderen Ende 
der Skala stehen Pakistan, der Irak und Jemen. 
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Schule ohne  
Rassismus

Rolf Schikorr aus Berlin schreibt: 

Ich kann mit Eurer Sympathie für 
das Netzwerk Schule ohne Ras-
sismus nichts anfangen. Ich glau-
be, dass es in Deutschland nur 
wenige Rassisten gibt. Schüler zu 
zwingen, sich gegen jede Form 
von Rassismus mit ihrer Unter-
schrift zu wenden, halte ich für 
zweifelhaft. An meiner alten 
Schule wurde auch darüber dis-
kutiert. Eine türkischstämmige 
Schülerin sagte, dass sie natürlich 
gegen Rassismus sei, aber von die-
ser Idee nichts halte. Dies sei für 
sie Gesinnungsschnüffelei. 

ZUR aUSGaBE 5/2020

Treppenwitz der  
Geschichte

Ingo Zander aus Köln schreibt:

Gute Beiträge wie „Denk ich an 
Deutschland“ und „Junge Polizis-
tinnen und Polizisten sagen Ja zu 
Courage“. Auch das Interview mit 
Peter Bofinger war interessant. 
Aber es ist schon ein Treppenwitz 
der Technologiegeschichte, dass 
Wirecard einer der deutschen 
Strategieerfolge war. 

WEBRESoNaNZ

FRaUEN StEMMEN dIE KRISE
instagram.com/p/CGz43zGqkag/

fesli_gizem Liebe Stiftung, ich 
frage mich, wen genau dieser Post 
zu Corona und Mobilität anspre-
chen soll – (alte) weiße Männer? 
Euch ist hoffentlich klar, dass die 
Corona-Krise zu einem Großteil 
von Frauen gestemmt wird. 

BRIEFE, E-MaILS 
UNd MEINUNGEN

Und Ihre Meinung?
Sie haben sich so richtig  
geärgert über einen Beitrag oder 
fanden eine Reportage ganz toll? 
Schreiben Sie uns!

 redaktion@boeckler.de

Die Redaktion wünscht 
allen Leserinnen und Lesern 

schöne Feiertage und 
einen guten Rutsch 

ins neue Jahr.
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Rechtspopulismus
Nr. 1 | Febuar 2021

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.

In den vergangenen Jahren feierten rechtspopulistische Parteien in den 
USA und in vielen europäischen Ländern Wahlerfolge. Die Ära ihres 
lautesten Vertreters endet nun, nachdem US-Präsident Donald Trump 
im November nicht mehr die Mehrheit der Stimmen von Wählerinnen 
und Wählern auf sich vereinen konnte. Könnte das der Anfang vom 
Ende sein? Wie sieht es in anderen Ländern aus. Wie ist die Stimmung 
in Polen und Ungarn? Was passiert in Frankreich und Großbritannien? 
Welche Bedeutung kommt rechtspopulistische Strömungen unter Be-
schäftigten und in Gewerkschaften aktuell zu? Einerseits spielte sich-
sicherlich der Umgang mit der Corona-Krise eine Rolle bei seiner 
Niederlage. Andererseits zeigen aktuelle Befragungen der Hans-
Böckler- Stiftung, dass die Krise Verschwörungstheorien und damit 
auch rechtem Gedankengut Zulauf bringt.

02 11/77 78-147
redaktion@boeckler.de
magazin-mitbestimmung.de
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Ich bin ganz klassisch über eine 
Stellenanzeige in der Lokalzei-
tung zu meinem neuen Job ge-

kommen. Das war 2009, nachdem ich in der 
Wirtschaftskrise meine Stelle als chemisch- 
technischer Angestellter verloren hatte. Bei 
NICO beliefern wir Geschäfte mit Raketen 
und Böllern, außerdem brennen wir große 
Auftragsfeuerwerke ab.

Seit 1999 produzieren wir nicht mehr 
selbst. Unsere Ware kommt aus China. Ich 
prüfe, ob die Feuerwerkskörper korrekt 
funktionieren und kontrolliere die Prüfsie-
gel und die technischen Dokumente. Damit 
Feuerwerkskörper richtig funktionieren, 
müssen sie vor allem trocken sein. Oft haben 
sie auf dem Seeweg aber Feuchtigkeit aufge-
nommen. 

Dann geht es um die Sicherheit. Auf un-
serem Prüfstand checken wir die Test-Feuer-
werkskörper ordentlich durch, um einen 
Transport zu simulieren. Außerdem müssen 
sie im Ofen 75 Grad aushalten, damit sie sich 

WUPPERtaL,
FLÜGEL 1

später nicht versehentlich entzünden. Und 
schließlich messen wir auch: Ist der Böller 
wirklich nur so laut, wie er sein darf? 

Die Pyrotechnik ist komplizierter, als die 
meisten denken. Die verschiedenen Farben 
bei Raketen zum Beispiel entstehen durch die 
Verbrennung unterschiedlicher Metallsalze. 
Highlights im Job sind unsere Großfeuer- 
werke wie ‚Rhein in Flammen‘ oder das ‚Ja-
pan-Feuerwerk‘ in Düsseldorf. Für diese 
Events habe ich einen Lehrgang als Pyrotech-
niker gemacht. Bis Corona kam, hatten wir 
rund 35 solcher Großfeuerwerke pro Jahr, in 
diesem Jahr nicht eines. Das letzte wurde im 
Oktober zwei Tage vorher abgesagt. 

Dennoch bin ich guter Dinge, dass es wie-
der besser wird. Meine 16 Kollegen und ich 
hoffen jetzt auf das Silvestergeschäft. Mein 
privates Silvester mit meiner Familie wird 
eher bescheiden ausfallen. Ein halbes Stünd-
chen Feuerwerk reicht uns. Dabei gilt für uns, 
was an diesem Tag alle beherzigen sollten: 

„Beim Anzünden immer langer Arm.“ 

JENS HIBBELER, 40, ist Pyrotechniker bei 
der NICO Europa GmbH in Remscheid. 
Er lebt mit seiner Frau und zwei Töchtern 
in Wuppertal.

Text: Andreas Schulte
Foto: Karsten Schöne
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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

Hans-Böckler-Stiftung · Hans-Böckler-Straße 39 · 40476 Düsseldorf

POLICY BRIEF

WWW.BOECKLER.DE

Daten und Fakten im WSI Policy Brief Nr. 48. Die Mehrheit der Befragten hält 
die Politik für richtig – ein Drittel sieht in der Einschränkung der Freiheitsrechte 
aber eine dauerhafte Gefahr für die Demokratie. Unzufriedenheit und die 
Zustimmung zu Verschwörungsmythen korrelieren stark. Dadurch besteht die 
Gefahr, dass Kritiker sich vom demokratischen Diskurs abkoppeln. (Daten vom 
April und Juni)

Wie stehen die Deutschen zu den Corona-Maßnahmen?

Hövermann, Andreas: 
Corona-Zweifel, Unzufriedenheit und 
Verschwörungsmythen.
WSI Policy Brief, Düsseldorf, 30 Seiten

Kostenloser Download und viele weitere 
Publikationen unter www.wsi.de

BEFRAGUNG



26.01.2020 ab 17 Uhr, Berlin

SAVE THE DATE

Bitte notieren Sie sich den Termin – weitere Informationen folgen.
Die Veranstaltung findet online statt.

NEUJAHRS
EMPFANG 2021 
ONLINE
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Film zeigt, wie Mitbestimmung  
in der Krise wirkt

Geschafft Angekommen
Eine Stipendiatin und zwei  
Stipendiaten über ihren Neustart 

Was sich aus dem Fall Wirecard lernen lässt

Abgestürzt




