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SAVE THE DATE
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MIT BESTIMMUNG!
IN BEWEGUNG

Die Mitbestimmung ist eine Errungenschaft für 
die Beschäftigten in Deutschland, aber sie ist 
keine Selbstverständlichkeit. Die Zahl der paritä- 
tisch mitbestimmten Unternehmen sinkt, und  
der Geist der Sozialpartnerschaft hat sich aus 
manchen Konzernen verabschiedet. Eine Unter- 
nehmenskultur, die über die Interessen der Be- 
schäftigten hinweggeht, passt nicht in eine Zeit 
des technischen Wandels. Deshalb wollen wir mit 
euch diskutieren, welche Reformen es braucht.

Künstlich, 
nicht besser
Bei Algorithmen und KI im Personalmanagement 
müssen Beschäftigtenvertreter genau hinschauen

Die Montanmitbestimmung feiert 
Geburtstag

Bewährt seit 70 Jahren Live oder online
Die 75. Ruhrfestspiele sollen 
stattfinden – so oder so



GESTATTEN? HANS.
MITBESTIMMUNG 
SICHERT ZUKUNFT

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

Die Montanmitbestimmung feiert in diesem Jahr 
ihren 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass startet die 
Hans-Böckler-Stiftung eine Kampagne zur Zukunft 
der Mitbestimmung. Das Jubiläum ist der Einstieg in 
eine Diskussion, wie sich die Mitbestimmung in 
Zukunft entwickeln soll. Dabei ist die Idee der 

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

Montanmitbestimmung immer noch aktuell. Es  
geht darum, wichtige Veränderungen in der 
Arbeitswelt nicht über die Köpfe der Beschäftigten 
hinweg zu entscheiden, sondern mit ihnen 
gemeinsam zu gestalten. Erfolgreich verändern wir 
uns nur mitbestimmt.

BOECKLER.DE/HANS



Norbert Kluge,
Geschäftsführer

 norbert-kluge@boeckler.de

LIEBE 
LESERINNEN, 
LIEBE LESER.Fo
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usammenstehen und gleichzeitig Abstand halten – 
 zwischen diesen Polen bewegen wir uns in Covid-19- 
Zeiten. Doch mit Kreativität gelingt es, diesen Wider-

spruch aufzulösen und sich auch mit Abstand auf Straßen 
und Plätzen gemeinsam für bessere Löhne zu zeigen. Krea
tivität ist eine von vielen Eigenschaften, die den Menschen 
von der Maschine unterscheiden. Künstliche Intelligenz 
reicht noch lange nicht an menschliches Denken heran, aber 
als „schwache KI“ wird sie zunehmend in Unternehmen ein-
gesetzt. Unsere Reportagen aus dem Arbeitsleben verschaffen 
einen Eindruck vom Stand des neuen Fortschritts. 

Gewerkschaftliche Gestaltung fußt auf gesetzlichen Mit-
bestimmungsrechten. Daran erinnert der 70. Geburtstag des 
Montanmitbestimmungsgesetzes. 1948 wollte Hans Böckler, 
damals Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds 
(DGB) und heute unser Namensgeber, den „Wirtschafts
untertan“ zum „Wirtschaftsbürger“ machen. Dem fühlen wir 
uns, gerade mit Blick auf die Transformation, heute noch 
verpflichtet. „Mitbestimmung sichert Zukunft“ lautet daher 
das Motto unserer Kampagne im Jahr der Bundestagswahl. 

Mein Lesetipp
Auch der Kopf braucht in radikalen 
Umbruchzeiten eine „Impfung“  
für neue Vitalität des Denkens und 
Sehens. Kunst zur Coronakrise von 
ehemaligen Böckler-Stipendiaten 
bricht konventionelle Sichtweisen 
und eröffnet neue (S. 44 f.).
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GESCHaH

Dass ich mal ein Praktikum in den eige-
nen vier Wänden machen würde, hätte 
ich nicht gedacht. Seit Anfang März bin 
ich die erste „Onlinepraktikantin“ der 
Redaktion. Wie die meisten Kollegen ar-
beite ich fast ausschließlich von zu Hause 
aus. Die Kolleginnen und Kollegen nur 
per Videocall zu sehen ist seltsam, wenn 
auch mittlerweile erschreckend gewohnt. 
Als ich für einen Präsenztag das Büro-
gebäude in Düsseldorf betrete und einen 
kleinen Teil der Belegschaft zum ersten 
Mal „in echt“ sehe, denke ich: „Ah, sie 
ist kleiner, als ich dachte“ und „Wow, 
ein eigenes Büro!“ Corona verändert eine 
Praktikumserfahrung: kein Kennenlernen 
der Kollegen und Kolleginnen in der  
Mittagspause, keine kurzen Nachfragen, 
wenn man mal unsicher ist, kein kurzer 
Schnack zwischendurch. Aber auch kein 
sozialer Druck, keine Angst, dass Ober-
teil und Hose nicht zueinander passen, 
und nicht acht Stunden durchgehend  
geschäftig und ahnungsvoll wirken müs-
sen. Wie alles im Leben hat auch so ein 
Onlinepraktikum seine Vor- und Nach-
teile, finde ich.

MAREN KNÖDL ist 
Redaktionspraktikantin 
beim Magazin  
Mitbestimmung. Fo
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35%

Einen Fortschritt für die Beschäftigten konnte die Dienstleis-
tungsgewerkschaft Verdi bei den Nachverhandlungen zur 
Novelle des Personenbeförderungsgesetzes erzielen: Auch für 
die neuen Mobilitätsdienste, beispielsweise Sammel Shuttles, 
die per App gebucht werden und Fahrgäste unterwegs einsam-
meln, können die Kommunen künftig Mindestvorgaben zu 
Entlohnung, Arbeitszeit und Pausenregeln festlegen. Mit die-
ser KannRegelung sei „die Gefahr eines neuen Niedriglohn-
sektors, der den bestehenden Linien und Taxiverkehr kanni-
balisiert, aber noch nicht gebannt“, so die stellvertretende 
VerdiVorsitzende Christine Behle. Insbesondere Mietwagen-
betreiber wie Uber bleiben in puncto Sozialstandards nach wie 
vor so gut wie unreglementiert. 

CoRoNa

Quelle: WSI, 2021

Besorgte Beschäftigte Sozialdumping wird erschwert

VERKEHR
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Anteil der Arbeitnehmer steigt, die Angst 
haben, sich am Arbeitsplatz oder auf dem 
Weg dorthin anzustecken (in Prozent)

Abstand halten, auch bei einer Großveranstaltung?
Im Autokino kein Problem. Anfang März begannen die Warnstreiks 
in der Tarifauseinandersetzung der Metall und Elektroindustrie. Statt 
in Streikweste vor dem Werkstor zu stehen, fuhren die Beschäftigten 
mit dem Auto zum Streik – wie auf diesem Bild im rheinischen 
Eschweiler. 340 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 170 Autos 

waren dem Streikaufruf der IG Metall gefolgt. Wo sonst Filmhelden 
über die Leinwand jagen, bekräftigten die Metaller unter anderem 
ihre Forderungen nach Beschäftigungssicherung. Zumindest einen 
Vorteil hatte der coronakonforme Streik gegenüber der klassischen 
Variante: Die Streikenden saßen warm und trocken. 

Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan.
2020 2021

25%

35% 35%34%33% 33%

25%
28% 27%
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In Zeiten von Corona ist solidarisches Denken und Handeln 
mehr gefragt als je zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. 
Auch die Gewerkschaften werden am 1. Mai wieder für Solida-
rität eintreten – digital, aber auch vor Ort. Wo es unter Einhal-
tung der Hygieneauflagen möglich ist, wollen Gewerkschafte-
rinnen und Gewerkschafter in den Städten ein Netz der 
Solidarität spannen. Das MaiMotiv entwarf in diesem Jahr der 
Berliner GrafikdesignStudent Niklas Apfel. „Ich will ermutigen, 
bewegen, mobilisieren und zum Schmunzeln bringen“, erklärt 
der Grafiker. „Das Victoryzeichen, das die Figur in die Luft 
streckt, steht für ein friedliches Miteinander und ist als Andeu-
tung an die linke Faust der Arbeiterbewegung gedacht.“ 

Gut ein Jahr stand die Fabrik still, doch nun soll beim krisen-
geschüttelten Aachener ElektroautoStartup e.GO die Produk-
tion wieder anlaufen. Das Unternehmen war vor allem durch 
die Coronapandemie in finanzielle Schieflage geraten und 
hatte im April vorigen Jahres Insolvenz angemeldet. Mit neuen 
Investoren an Bord werden nun die rund 400 Beschäftigten 
aus der Kurzarbeit zurückgeholt; für den Juni ist der Produk-
tionsstart des Modells e.GO Life Next geplant. Das von dem 
Aachener Maschinenbauprofessor Günter Schuh (jetzt Verwal-
tungsratsvorsitzender) gegründete Startup setzt übrigens auch 
nach seiner Umfirmierung in eine Europäische Aktiengesell-
schaft auf die Mitbestimmung. „Da hat sich nichts geändert“, 
heißt es aus der Firmenzentrale. „Der alte Betriebsrat ist auch 
der neue.“ 

Worin unsre Stärke besteht …

Bei e.GO geht es weiter

1. MaI

E-MoBILItÄt

EINE FRaGE, dIEtMaR SCHILFF

Fliegen jetzt alle 
AfD-Mitlieder raus?

DIETMAR SCHILFF ist stellvertre-
tender Bundesvorsitzender der 
Gewerkschaft der Polizei (GdP).

„Gleichzeitige Mitgliedschaften 
in der AfD und in der GdP sind 
unvereinbar. Das hat der Bun-
desvorstand am 11. März in einer 
Videokonferenz beschlossen. 
Das bedeutet: Wenn bekannt 
wird, dass ein Mitglied unserer 
Gewerkschaft ebenfalls Mit-
glied der AfD ist, wird die Per-
son angeschrieben und zum 
Austritt aus der GdP aufgefor-
dert. Sollte die Person dies 
nicht tun, wird ein Ausschluss-
verfahren durchgeführt.

Als Gewerkschaft mit lan-
ger demokratischer Tradition 
stellen wir uns seit jeher dem 
Ansinnen der AfD entschieden 
entgegen. Diese Partei will mit 
Provokationen und Inszenie-
rungen medienwirksam auffal-
len, ist gewerkschaftsfeindlich 
eingestellt und entzieht sich 
der solidarischen Basis unserer 
Gesellschaft.“ 
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Quelle: Institut für Makroökonomie 
und Konjunkturforschung (IMK), 

März 2021

WISSEN SIE …

… dass Unternehmen mit 
mehr als 500 Beschäftig-
ten zwar nur ein Prozent 
aller Unternehmen in 
Deutschland ausmachen, 
dort aber mehr als ein 
Drittel aller sozialversi-
cherungspflichtig Be-
schäftigten arbeiten? Ihr 
Anteil an der Gesamt-
zahl aller Unternehmen 
sagt nur wenig über 
ihre wirtschaftliche Be-
deutung aus. Unterneh-
men dieser Größenord-
nung bringen es auf 
einen Anteil von 46 Pro-
zent an der gesamten 
Wertschöpfung.

Quelle: Oliver Emons/Henrik Stein
haus/Stephan Kraft: Mittelgroße 
und große Unternehmen in 
Deutschland. Mitbestimmungs
report Nr. 164 der HansBöckler
Stiftung, Februar 2021

betrug im März  
das Risiko für eine 

Rezession.

Mit der Zahl gibt der 
IMK-Konjunktur- 

indikator die Wahr-
scheinlichkeit für einen 

 Abschwung in den 
nächsten drei Monaten 
an. Im Februar lag der 

Wert noch bei 24,2 Pro-
zent. Einiges deute „auf 
eine dynamische Kon-

junkturerholung ab dem 
zweiten Quartal“ hin,  
so die IMK-Forscher. 
Deutschlands Wirt-
schaft bleibe trotz 

 anhaltender Coronapan-
demie „weiterhin  
in einer robusten  

Verfassung“.
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CHECK DIE ZAHLEN HINTER DER ZAHL

Fünf Stunden ohne Lohn
GLEICHBERECHTIGUNG Arbeit von Frauen wird noch immer schlechter bezahlt als Arbeit von Männern. 
Vor allem leisten Frauen mehr unbezahlte Arbeit – besonders bei der Kinderbetreuung.

Von Kay Meiners

Unbezahlte Arbeit bei der Kinderbetreuung übernehmen in Deutschland 
nach wie vor in erster Linie Frauen – auch, wenn sie berufstätig sind. 
Das zeigen ältere Studien. Im Zuge der Coronakrise hat sich an diesen 
Verhältnissen wenig geändert. In der aktuellen Erwerbspersonenbefra-
gung geben rund 75 Prozent der Befragten mit Job und Kindern an, die 
Verteilung der Betreuungszeit sei im Verhältnis zu der Zeit vor der Pan-
demie gleich geblieben.

Im Jahr 2019 verdiente eine Frau 17,98 Euro pro Stun-
de, ein Mann 22,26 Euro. Ein Unterschied von 19 Pro-
zent. Seitdem könnte sich die Schere leicht geschlos-
sen haben. Der unschöne Grund: Männereinkommen 
kamen in der ersten Corona-Welle stärker unter Druck. 

Die bezahlte Arbeitszeit unterscheidet sich deutlich 
nach Geschlechtern. Seit Jahrzehnten hat sich der Wert 
kaum verändert. Die Hauptursache ist, dass in Deutsch-
land fast jede zweite Frau in Teilzeit beschäftigt ist, im 
Vergleich dazu aber nur elf Prozent der Männer. 

Quellen: HansBöcklerStiftung/WSI, 2021

Mehr unbezahlte Arbeit 
Tägliche unbezahlte Arbeitszeit, Schätzung Deutschland, 2012/13 

Niedrigere Stundenlöhne
Differenz der durchschnittlichen Bruttostundenlöhne 
zwischen Männern und Frauen, 
Deutschland, 2009 bis 2019

Weniger bezahlte Arbeit 
Durchschnittliche bezahlte Arbeitszeit pro Woche von 
Männern und Frauen, Deutschland, 2018 

30,5 h
38,7 h

Paare mit Kindern unter 18 Jahren

Männer mit Vollzeitjob

2 StUNdEN 49 MINUtEN

Frauen mit Vollzeitjob

4 StUNdEN 12 MINUtEN

Frauen mit Teilzeitjob

5 StUNdEN 23 MINUtEN

Kinderlose Paare

Frauen mit Teilzeitjob

3 StUNdEN 44 MINUtEN

Männer mit Vollzeitjob

2 StUNdEN 6 MINUtEN

Frauen mit Vollzeitjob

2 StUNdEN 46 MINUtEN

2009

77,5 %

100 %

2019

100 %

81 %
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Die Arbeitswelt verändert sich und 
das hat zweifellos auch Einfluss auf 
die Sozialpartner: Sie müssen nun 

auch auf digitalen Wegen kommunizieren und für sich werben. 
Für den Zugang der Gewerkschaften zum Betrieb hat die Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts einen praktikablen Rah-
men entwickelt, der den Interessen der Gewerkschaften ebenso 
wie den betrieblichen Anforderungen angemessen Rechnung 
trägt. Was in der Praxis gut läuft, bedarf deshalb auch keiner 
gesetzlichen Regelung. Natürlich wollen wir Arbeitgeber die 
Gewerkschaften in einer digitalisierten Arbeitswelt nicht aus-
bremsen, aber die technischen Details, Voraussetzungen und 
Möglichkeiten können die Sozialpartner in bewährter Zusam-
menarbeit am besten selbst regeln. 

Es gibt viele Beispiele aus verschiedenen Branchen, in denen 
die Sozialpartner gemeinsam konstruktive Vereinbarungen zum 
Zugang der Gewerkschaften getroffen haben. Diese werden in 
der Praxis erfolgreich umgesetzt. Wo es kein Regelungsdefizit 
gibt und dort, wo die Sozialpartner selbst gemeinsam passende 
Lösungen und Leitlinien vereinbaren können, besteht deshalb 
kein Anlass für gesetzgeberische Aktivitäten. Auch sind die tech-
nischen Voraussetzungen in den Betrieben immer noch sehr 
unterschiedlich. Die Sozialpartner vor Ort können am besten 
selbst entscheiden, wie die Anforderungen von Gewerkschaften 
und Betrieben gleichermaßen umgesetzt werden können. 

Beschäftigte im Homeoffice oder in anderen 
Formen digitaler Zusammenarbeit sind für 
Belegschaftsvertretungen und Gewerkschaften 

kaum zu erreichen. Nicht zuletzt deshalb, weil viele Unterneh-
men ihnen den digitalen Zugang zu den Menschen an ihrem 
Arbeitsplatz versperren. Das kommt nicht nur einer Kontaktbe-
schränkung gleich, es schwächt auch die Mitbestimmung und 
damit die innerbetriebliche Demokratie. 

Das Grundgesetz gewährt Gewerkschaften ein Zugangsrecht 
zu Betrieb und Beschäftigten. Das ist seit jeher Teil des Koali
tionsgrundrechts aus Artikel 9. Dazu gehört das Recht, Mitglie-
der und Nichtmitglieder über die Arbeit der Gewerkschaft zu 
informieren und für eine Mitgliedschaft zu werben. Und das 
nicht ohne Grund: Wie anders sollen sich die Menschen im 
Betrieb sonst organisieren? 

Für uns steht außer Frage, dass dieses von der Verfassung 
geschützte Recht auch für die digitale Arbeitswelt gilt. Die Un-
ternehmen müssen den Gewerkschaften den Dialog mit den 
Beschäftigten etwa über betriebliche Mailadressen, Firmenintra
net und netzwerke und virtuelle Schwarze Bretter ermöglichen. 
Dass einige Unternehmen nun den Datenschutz gegen das di-
gitale Zugangsrecht ins Feld führen, ist für uns kein tragfähiges 
Argument. Weder dringen Gewerkschaften damit in die Privat-
sphäre der Beschäftigten ein, noch werden sie dadurch mit Spam
Mails zugeschüttet. 

Brauchen Gewerkschaften ein  
digitales Zugangsrecht zum Betrieb?

KARIN ERHARD, Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands 
der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE)

STEFFEN KAMPETER, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
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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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Häufige
Jobwechsel

Jugendgruppenleiterin

10 Jahre  
Berufserfahrung
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WENN dER CoMPUtER 
dIE NEUE EINStELLt
PERSONALMANAGEMENT Künstliche Intelligenz und Algorithmen sollen Personal-
abteilungen entlasten. Die Technik macht Entscheidungen aber nicht automatisch besser. 
Beschäftigtenvertreter müssen sie kritisch begleiten. 

Von Maren Knödl – Foto John Lamb/gettyimages

Auslandseinsatz
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a
uf der Suche nach Mister oder Miss Per-
fect wühlen sich Personalabteilungen 
jedes Jahr durch Tausende Lebensläufe, 
Arbeitszeugnisse und Motivationsschrei-

ben. Sie sortieren die Mappen auf Stapel und 
sichten erneut. Künstliche Intelligenz (KI) kann 
das Verfahren abkürzen, etwa mit digitalen Head-
huntern im Internet. Sie durchforsten das gesam-
te Netz nach Informationen über potenzielle 
Beschäftigte, auch nach Fotos bei Instagram und 
Facebook, Mitgliedschaften in lokalen Vereinen 
oder Erwähnungen in anderen Medien. Von ei-
nem perfekt inszenierten Lebenslauf auf Linked
In oder Xing lassen sie sich nicht beeindrucken. 

Frank Lelke ist Kreistagsabgeordneter in 
Recklinghausen und Leiter der Innovationsplatt-
form im Wirtschaftsforum der SPD. Unterneh-
mer, Gewerkschaften und Verbände tauschen 
sich dort über ihre Erfahrungen aus, entwickeln 
Konzepte und Empfehlungen für die betriebliche 
Praxis im Umgang mit der Digitalisierung wie 
ständige Erreichbarkeit, KI oder Weiterbildung. 
Lelke selbst arbeitet im Personalmanagement bei 
Evonik Industries in Essen und setzt sich dort 
auch beruflich mit computergestützten Entschei-
dungen auseinander. Bei seinem Arbeitgeber ist 
der KIHeadhunter bisher noch ein Pilotprojekt. 

An anderen Stellen des Personalmanagements 
wird künstliche Intelligenz aber schon eingesetzt, 
zum Beispiel in Form von Chatbots bei der Per-
sonalauswahl. Der Bot beantwortet einfache Fra-
gen, etwa nach Unterlagen oder einzelnen Stati-
onen des Bewerbungsverfahrens. 

„Bei 23 000 Bewerbungen, die jährlich allein 
in Deutschland im Unternehmen eingehen, ist 
das eine enorme Erleichterung“, sagt Lelke. Eine 
Vorauswahl durch Algorithmen kann er sich in 
Zukunft gut vorstellen. „Würden wir etwa gezielt 
eine Lackingenieurin suchen, kann ein Algorith-
mus die harten Kriterien wie notwendige Quali-
fikationen schneller erfassen und passende Be-
werbungen suchen.“ Auch für die Bewertung von 
sozialen Kompetenzen sollen KITechnologien 
perspektivisch die Datenaufbereitung unterstüt-
zen. „Ein Bewerbungsgespräch, in dem auch mal 
über das Wetter gesprochen wird, um den Kan-
didaten besser kennenzulernen, kann aber durch 
sie nicht ersetzt werden“, sagt Lelke.

Die Daten entscheiden
Zu den Mitgliedern im Wirtschaftsforum der 
SPD, das Lelke leitet, gehören unter anderem 
Unternehmen wie Eon, Emschergenossenschaft 
und Lippeverband und Merck. Das Wissenschafts 
und Technologieunternehmen Merck hat mit 
der Technischen Universität Darmstadt in einer 
Feldstudie die Reaktion auf eine MenschRobo-
terInteraktion erforscht. Eine Roboterfrau na-
mens Elenoide sprach mit Beschäftigten über 
ihre berufliche Weiterentwicklung. 

Die Informationen, die eine KI aus solchen 
oder ähnlichen Interaktionen zieht, dienen ihr 
als Grundlage für spätere Entscheidungen. Sie 
stützt sich also auf den Status quo. Vorhandene 
Lohnungerechtigkeiten würden durch eine Soft-
ware auf Basis bestehender Daten fortgesetzt 
werden. Algorithmen lassen sich außerdem von 
Oberflächlichkeiten leiten, wie Datenjournalis-
ten des Bayerischen Rundfunks zeigten. Als eine 
Bewerberin Bluse und Jackett gegen ein TShirt 
tauschte, die Frisur veränderte oder die Brille 
ablegte, bewertete das Programm die Persönlich-
keit teilweise deutlich anders. 

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ: Von künstlicher Intelli-
genz (KI) spricht man, wenn Maschinen oder 
Computersysteme so programmiert werden, 
dass sie Probleme und Aufgaben ähnlich wie 
das menschliche Gehirn lösen können. Systeme 
wie Alexa oder Siri erkennen mittels KI be-

stimmte Muster in der Sprache und können so immer präzisere Antworten 
geben oder Befehle ausführen. Sie werden mit Daten trainiert, treffen darauf-
hin selbstständig Entscheidungen und lernen aus ihren Fehlern. Im Gegen-
satz zu Algorithmen basieren sie nicht auf vorgegebenen Anweisungen, 
 sondern entwickeln diese selbst im Verlauf ihrer Anwendung. 

DIGITALISIERUNG IN STICHWORTEN
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Algorithmen und KI sind immer nur so gerecht 
und unvoreingenommen wie die Daten, mit de-
nen sie arbeiten. Das weiß auch Katharina Sim-
beck. Sie ist Professorin für Wirtschaftsinforma-
tik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
in Berlin und hat das Thema „Diskriminierung 
durch den Einsatz von Algorithmen im Personal-
bereich“ gefördert von der HansBöcklerStiftung 
erforscht. Sie bezweifelt, dass der Einsatz von KI 
in Bewerbungsverfahren nur Vorteile mit sich 
bringen wird. „Dass ein Algorithmus gewisse 
Regeln abarbeitet, ist nicht grundsätzlich schlecht, 
im Gegenteil. Er ist transparent, entscheidet für 
alle Daten gleich und nachvollziehbar“, sagt sie. 
Bei der KI seien dagegen die Regeln, nach denen 
Algorithmen vorgehen, oft nicht mehr zu durch-
schauen. „Dann muss ich genau überlegen, wel-
che Daten ich dem Modell gebe und welche In-
formationen dahinterstecken.“ 

Arbeitgeber können Diskriminierung mit
hilfe von KI aber auch verhindern. Um etwa 

„Ein Bewerbungsgespräch, in  
dem mal über das Wetter ge-
sprochen wird, um Kan didaten 
besser kennenzulernen, kann 
durch KI nicht ersetzt werden.“

FRANK LELKE, Leiter der Innovationsplattform im Wirtschaftsforum der SPD
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Frank Lelke beschäftigt sich politisch und beruflich mit KI im Personalmanagement. 
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Frauen im Auswahlverfahren nicht zu be-
nachteiligen, könnten Personalverantwortliche 
dem Programm vorgeben, dass von den ausge-
wählten Bewerbungen 40 Prozent von Frauen 
kommen sollen. Vollständig lässt sich Benachtei-
ligung aber nicht ausschließen. Denn die KI bil-
det auch aufgrund anderer Übereinstimmungen 
Gruppen. 

Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten in den 
Daten von Beschäftigten stellt das System bei-
spielsweise fest, dass bei Menschen zwischen 20 
und 30 gehäuft eine Namensänderung auftritt. 
Da noch immer meistens Frauen nach Eheschlie-
ßung den Namen des Partners annehmen, sor-
tiert die KI hier indirekt nach Geschlecht. Das 
gleiche Phänomen tritt auch bei Beschäftigungs-
pausen durch die Elternzeit auf, die das Modell 
als Übereinstimmung in den Daten feststellt. 

„Beide Merkmale kommen immer noch öfter bei 
Frauen vor und können so zu einer indirekten 
Diskriminierung führen“, berichtet Katharina 
Simbeck aus ihrer Forschung mit solchen Syste-
men. Abhilfe kann hier eine genaue Überprüfung 
der Daten schaffen. „Personaler sollten sich fra-
gen, welche Daten sie der KI geben und ob Son-
derfälle, wie eine Namensänderung oder Eltern-
zeit, berücksichtigt werden“, rät sie.

Intransparenz im Umgang mit ihren Daten 
fürchten auch viele Beschäftigte beim Einsatz 
solcher Modelle. In einer Umfrage des Center for 

Advanced Internet Studies (CAIS) zusammen mit 
der HeinrichHeineUniversität Düsseldorf ga-
ben 50 Prozent der Befragten an, dass sie Angst 
davor haben, Betriebe könnten weniger transpa-
rent mit ihren Daten umgehen. 40 Prozent fürch-
ten, durch den Einsatz von KI vermehrt am Ar-
beitsplatz überwacht zu werden.

Eine Angst, die Rechtswissenschaftler Peter 
Wedde nachvollziehen kann. Unter der Leitung 
von Algorithm Watch und gefördert von der 
HansBöcklerStiftung hat er sich mit Automati-
sierung im Personalmanagement und den Aus-
wirkungen auf die Mitbestimmung befasst. Ein 
Ergebnis: Die Beschäftigten sind arbeitsrechtlich 
nicht genug geschützt. Weder sei die digitale 
Überwachung von Beschäftigten ausreichend 
geregelt, noch gebe es ein Beweisverwertungsver-
bot von widerrechtlich erlangten Informationen. 
Betriebsräten sei es nur begrenzt möglich, die 
Automatisierung des Personalmanagements zu 
gestalten. Nach der aktuellen Rechtslage können 
sie den Einsatz von KI und Algorithmen nicht 
grundsätzlich, sondern nur in freiwilligen Be-
triebsvereinbarungen regeln. 

Die Enquetekommission der Bundesregie-
rung hat sich im vergangenen Jahr mit einer 

ALGORITHMEN: Algorithmen arbeiten nach einer 
Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wie bei einem Re-
zept wird jeder Schritt vorgegeben, um ein Pro-
blem zu lösen oder eine Frage zu beantworten. 
Immer wenn wir uns im Internet bewegen, sind 
Algorithmen im Einsatz. Sie werten unser Nut-

zungsverhalten aus und zeigen uns bei Suchmaschinen oder in sozialen 
Netzwerken nicht immer das sinnvollste Ergebnis, sondern oft das, was un-
seren früheren Anfragen am nächsten kommt. Algorithmen arbeiten aber 
auch in Autos und Gebäuden. Sie steuern Einparkhilfen und Navigations-
geräte, berechnen die optimale Temperatur für Wohnräume und können  
so den Energieverbrauch verbessern.

DIGITALISIERUNG IN STICHWORTEN
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Vielzahl technischer, rechtlicher und ethischer 
Fragen im Umgang mit künstlicher Intelligenz 
beschäftigt und zusammen mit Fachleuten Re-
geln für den Umgang mit Risiken aufgestellt. Bei 
Evonik wurde hierfür das sogenannte New Work 
Lab eingerichtet, ein Kreis aus Personalmanagern, 
Arbeitnehmer und Geschäftsvertretern, die 
Ideen  gemeinsam bewerten. 

Der Einsatz von KI und Algorithmen im Per-
sonalmanagement schreitet voran. Laut einer 
Befragung des Instituts for Competitive Recrui-
ting setzen 70 bis 80 Prozent der Unternehmen 
auf sogenannte Bewerbermanagementsysteme. 
Noch ist unklar, was es für Betriebsräte bedeutet, 
wenn der Roboter unsichtbar mit am Tisch sitzt. 
Bei Einstellungen haben sie ein Mitbestimmungs-
recht. Daher wird es für sie immer wichtiger, die 
Arbeitsweise der Technik zu verstehen und ihre 
Entscheidungen transparent zu machen. 

CHATBOT: „Bot“ ist die Kurzform für Roboter. Ein 
Chatbot ist ein Roboter, der Gespräche mit Nut-
zern im Internet führt. Dabei greift er, ähnlich 
wie bei der Sprachassistenz (siehe „Künstliche 
Intelligenz“), auf bestimmte Muster im eingege-
benen Text zurück und findet so die passende 

Antwort. Bisher funktioniert diese Form der KI allerdings nur sehr begrenzt. 
Im Vertrieb oder beim Personalmanagement werden Chatbots beispielsweise 
eingesetzt, um häufig gestellte Fragen (FAQs) zu beantworten, die sich oft 
ähneln. Individuellere oder komplexere Fragen leiten sie meist an einen zu-
ständigen Mitarbeiter weiter.

DIGITALISIERUNG IN STICHWORTEN

Roboterfrau Elenoide sprach mit Beschäftigten über ihre berufliche Weiterentwicklung.

Die Digitalisierung krempelt das 
Personalmanagement um: Pro-
gramme können Bewerbungsun-
terlagen sortieren und geeignete 
Kandidaten herausfiltern, per 
Sprachanalyse Interviews aus-
werten, durch die Analyse von 
Beschäftigtendaten Empfehlun-
gen für Weiterbildungen oder 
Kündigungen generieren. Der 
Rechtswissenschaftler Peter 
Wedde von der Frankfurt Uni-
versity of Applied Sciences hat 
sich in seinem Gutachten mit 
dieser Entwicklung auseinander-
gesetzt.
Peter Wedde: Automatisierung 
im Personalmanagement – 
 arbeitsrechtliche Aspekte und 
 Beschäftigtendatenschutz (pdf). 
Rechtsgutachten, vorgelegt im 
Rahmen des Projekts „Automa-
tisiertes Personalmanagement 
und Mitbestimmung“
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d
as ist doch mal ein Arbeitgeber so ganz 
nach dem Geschmack von Betriebsräten: 

„Unsere Mitarbeiter sollen sich bei der 
Arbeit nicht gehetzt fühlen“, stellt der 

Geschäftsführer eines namhaften Logistikunter-
nehmens klar. „Genau das ist auch unsere Philo-
sophie bei der Einführung neuer digitaler Tech-
nologien.“ Der richtige Name des Unternehmens 
kann leider nicht genannt werden. Das Gespräch 
mit dem Geschäftsführer fand im Rahmen einer 
von der HansBöcklerStiftung geförderten Stu-
die statt. Die Verfasser gaben der Firma den Fan-
tasienamen RetailLog.

Ein gemischtes Team aus Forschern des Wis-
senschaftszentrums Berlin und der Friedrich
AlexanderUniversität ErlangenNürnberg hat in 
dieser Studie erstmals die Chancen und Risiken 
beim Einsatz sogenannter Wearables wie intelli-
genter Handschuhe, smarter Armbanduhren 
oder Datenbrillen in Fabriken und Logistikzen-
tren untersucht. Die Wissenschaftler befragten 
Technologieentwickler, Manager, Betriebsräte 
und Beschäftigte nach ihren Hoffnungen, Be-
fürchtungen und Erfahrungen mit den digitalen 
Helfern. 

Der Vorarbeiter mit der Stoppuhr aus der 
Frühzeit des Taylorismus hat ausgedient. Sensor-

basierte Feedbacksysteme registrieren kleinste 
Bewegungen und verteilen durch eine kurze 
Vibration, ein Tonsignal oder ein Aufleuchten 
unmittelbar Lob, Tadel – oder sie vermelden Feh-
ler, wenn der Lagerarbeiter beispielsweise das 
falsche Paket aus dem Regal genommen hat oder 
seine Leistung hinter der vorgegebenen Norm 
zurückbleibt. 

Kontrolle bis in den Körper hinein
Wearables ermöglichen, so die Studie, „eine neue 
Qualität der Überwachung des Arbeitsprozesses 
und damit letztendlich der Beschäftigten“. Sie 
vernetzen die Beschäftigten untereinander, spei-
sen Daten über den Arbeitsprozess in die IT
Systeme ein und machen den Körper der Mitar-
beiter – zumindest theoretisch – für den 
Arbeitgeber gläsern. „Bei Wearables reicht die 
Kontrolle erstmals bis in den Körper hinein“, sagt 
Sabine Pfeiffer, Professorin für Soziologie an der 
Uni Nürnberg und Mitautorin der Studie. „Das 
öffnet tatsächlich eine neue Tür.“ Wenn beispiels-
weise eine Smartwatch bei der Arbeit Körper-
funktionen wie Puls oder Stresslevel erfasst – was 
in Deutschland verboten ist –, weiß der Arbeit-
geber, wie es um die Fitness der Beschäftigten 
steht; frühzeitig kann er einen Leistungsabfall 

Eine Frage der Macht
WEARABLES Ein Forscherteam hat den Einsatz von smarten Handschuhen und  
Datenbrillen in Betrieben untersucht. Solche Systeme lassen sich zur Überwachung  
der Beschäftigten missbrauchen – doch starke Betriebsräte können das verhindern.

Von Andreas Molitor – Foto Fraunhofer IPT
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infolge von Krankheit oder innerer Kündigung 
erkennen. Sabine Pfeiffer malt ein solches Szena-
rio aus: „Der Chef registriert bei einem Lagerar-
beiter am Montag regelmäßig ein geringeres 
Konzentrationsniveau. Da könnte er doch ver-
sucht sein, den Mitarbeiter zu einem Gespräch 
über ausschweifendes Feiern und zu hohen Al-
koholkonsum am Wochenende einzubestellen.“ 

Manche Entwickler richten den Blick längst 
auf das Verhalten und das Befinden der Beschäf-
tigten. Das USSoftwareunternehmen Humanyze 
hat ein kreditkartengroßes Gerät mit eingebau-
tem Mikrofon zur Datenerfassung entwickelt, das 
am Rücken der Mitarbeiter baumelt. Es registriert 
Stimmlage, Lautstärke, Sprechtempo, Pausen, vor 
allem aber Kommunikationsmuster. Wer spricht 
im Büro mit wem? Wie oft und wie lange? Wer 
redet kaum mit anderen? Ist der Gesprächspartner 
im Meeting oder an der Kaffeemaschine gelang-
weilt? Aufgeregt? Verängstigt? Humanyze hat ein 

solches System zur totalen Kommunikations-
durchleuchtung in drei Niederlassungen einer 
großen deutschen Bank getestet – zur großen 
Zufriedenheit des Geldinstituts, wie zu lesen ist.

Die WearablesStudie fand unter den befrag-
ten Managern keine Kontrollfreaks. Allerdings 
hatten alle untersuchten Unternehmen einen 
Betriebsrat. In den meisten Fällen regelt eine Be-
triebsvereinbarung den Einsatz der digitalen 
Technologien und schließt eine Speicherung und 
Auswertung der Daten zur Verhaltens und Leis-
tungskontrolle aus. 

Solche Vereinbarungen ergeben sich nicht 
von allein. Wearables und ähnliche Systeme zur 
Leistungskontrolle sind, so der Berliner Sozio
loge Philipp Staab, „Instrumente betrieblicher 
Herrschaft“. Es stellt sich die Machtfrage. Für die 
Autoren der Studie steht fest, dass „eine men-
schenzentrierte Gestaltung von digitalen Assis-
tenzsystemen und Wearables“ nur dort 

Der Horrorfall
„Wir diskutieren im Team, ob 
wir den Pulsmesser einbauen 
oder nicht. Der Horrorfall ist: 
Der Puls steigt, wenn sich 
zwei Arbeiter treffen; der Puls 
steigt, weil der eine in den an-
deren verliebt ist – und ich 
kann so rauskriegen, dass der 
homosexuell ist.“
Ein Technikentwickler

Smart Glasses können laut Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie Fehler reduzieren. Es hat sie beim Bau von Schaltschränken getestet.
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möglich ist, wo es starke Mitbestimmung 
gibt. Wo kein Betriebsrat existiert und „Personal-
mangel und Management ‚by stress‘ herrschen, 
ist eine solche Gestaltung kaum möglich“.

Niels Van Quaquebeke, Professor für Leader-
ship and Organizational Behavior an der Ham-
burger Kühne Logistics University, begleitete die 
Einführung eines solchen Systems in einer aus-
ländischen Niederlassung eines großen deut-
schen Unternehmens und machte eine überra-
schende Entdeckung: „Die Arbeiter in der 
Produktion fanden die Vermessung von Arbeits-
leistungen durchweg super.“

Niels Van Quaquebeke hat dafür auch eine 
Erklärung: „Die Menschen wollen sich bei der 
Arbeit gut fühlen. Erreichen können sie das häu-
fig durch eine direkte Rückmeldung zur Qualität 
ihrer Arbeit.“ Früher mussten die Arbeiter in 
dieser Fabrik dafür zum Vorarbeiter gehen, der 
oft keine Zeit hatte oder auch fachlich überfor-
dert war. Die Mitarbeiter waren dann frustriert. 
Sie wussten nicht, warum sie eine Produktions-
quote nicht erfüllt hatten oder warum eine Ma-
schine nicht richtig lief. Das neue System, so Van 
Quaquebeke, empfanden sie „wie einen frischen 
Luftzug“. Es gab ihnen „mehr Gestaltungsmacht, 

weil sie nun besser und schneller begründen 
konnten, warum es beispielsweise an einer 
Produktions linie hakt“. 

Ob Assistenzsysteme Motor für Teamgeist 
oder digitale Peitsche sind, ob sie zur Entsolida-
risierung der Beschäftigten führen oder, ganz im 
Gegenteil, zu mehr Freiheit, hängt nach Ansicht 
Van Quaquebekes davon ab, wer an welcher Stel-
le des Unternehmens die Verfügungsgewalt über 
die Daten hat. Das Management in der von ihm 
begutachteten Fabrik habe „der großen Versu-
chung widerstanden, die Daumenschrauben von 
Monat zu Monat anzuziehen“. Allerdings sei den 
Führungskräften auch klar gewesen, „dass die 
Akzeptanz des Systems auf null sinkt, sobald die 
Mitarbeiter so etwas wittern“. 

Die Frage der Akzeptanz war auch den Au-
toren der WearablesStudie wichtig. Als „bemer-
kenswertes Ergebnis“ interpretiert Sabine Pfeiffer, 
dass die Mehrheit der Beschäftigten „an diesen 
Technologien durchaus interessiert und sehr ex-
perimentierfreudig ist“. Die Betriebsräte mussten 
die Technikeuphorie mitunter etwas bremsen. 
Nur gut ein Viertel der Befragten hat grundsätz-
liche Bedenken. Beim Pilotversuch sind die meis-
ten gern dabei. Das Gros knüpft seine Bereitschaft 

Vertrauen ist gut
„Früher hätten wir eine Be-
triebsvereinbarung am Anfang 
gemacht und alles abgesichert. 
Jetzt machen wir es iterativ. 
Wir lassen Projekte laufen und 
machen mit. Es entwickelt 
sich einfach alles zu schnell, 
als dass wir es anders machen 
könnten. Wir setzen darauf, 
dass wir gegenseitiges Ver-
trauen aufbauen.“
Ein Betriebsrat

Fatale Folgen
„Ich muss Menschen haben, 
die Kabel ziehen. Die werden 
auch bezahlt wie Kabelzieher. 
Und die kann ich, auch wenn 
ich denen noch so viele Da-
tenbrillen aufziehe, nicht an 
die Anlagen lassen, weil der 
falsche Knopf, zur falschen 
Zeit gedrückt, fatale Kosten 
und Folgen hat.“
Ein Betriebsrat

Keine digitale Peitsche
„Wir müssen sicherstellen, 
dass es keine Auswertung der 
Daten für Leistungskontrolle 
gibt, dass also beispielsweise 
die Daten täglich gelöscht 
werden.“
Ein Betriebsrat

MACHINE LEARNING: Von Machine Learning spricht 
man, wenn ein Computersystem die Fähigkeit 
besitzt, selbstständig zu lernen. In der Praxis 
werden diese Verfahren etwa bei Empfehlungen 
von Kaufplattformen oder Streaminganbietern 
eingesetzt. Das individuelle Nutzungsverhalten 

aus der Vergangenheit, angegebene Vorlieben und die Reaktion auf Vor-
schläge werden vom System immer weiter ausgewertet, um genauere Vor-
hersagen beziehungsweise Empfehlungen auszusprechen. Die Modelle kön-
nen dazu auf riesige Datenmengen zurückgreifen. Ohne programmiert zu 
sein, verbessern sie sich selbst immer weiter, indem sie selbstständig aus 
diesen Daten lernen.

DIGITALISIERUNG IN STICHWORTEN
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allerdings an Bedingungen. Vor allem wollen sie 
die Kontrolle über die Daten und ihre Nutzung 
behalten und fordern eine tatsächliche Entlas-
tung bei der Arbeit. Die größte Ablehnung ver-
zeichnen die Autoren bei der Erfassung von 
Gefühlen – vor einem gläsernen Gefühlshaushalt 
graust es den meisten.

Wie sich digitale Technologien auf Arbeits-
inhalte und Qualifizierung auswirken, sieht Be-
triebsrat Chavdarian Alireza im Halbleiterwerk 
von Bosch in Reutlingen. Dort verschwinden 
zunehmend vor allem Arbeiten auf der mittleren 
Qualifikationsebene, bei der Wartung von Ma-
schinen beispielsweise. „Früher hat ein Mecha-
niker am Klang einer Achse erkannt, wann sie 
geschmiert werden muss oder ein Lager ausge-
schlagen ist“, erklärt Chavdarian Alireza. „Heute 
übernehmen Sensoren diese Arbeit. Jahrzehnte-
langes Erfahrungswissen von Spezialisten ist ei-
gentlich kaum noch etwas wert.“ Ein Pilotprojekt 
mit intelligenten Handschuhen wurde in Reut-
lingen übrigens nach kurzer Zeit eingestellt, weil 
die Tätigkeiten, für die der Smart Glove gedacht 
war, ins Ausland verlagert wurden.

Die Studie bestätigt den Praxisbefund aus 
Reutlingen – zumindest für die Logistik. Hier 

Martin Krzywdzinski/Sabine 
Pfeiffer/Maren Evers/Christine 
Gerber: Die Vermessung der 
 Arbeitswelt. Wearables und 
 digitale Assistenzsysteme in 
Fertigung und Logistik.

Die von der Hans-Böckler-
Stiftung geförderte Studie, für 
die Manager und Betriebsräte 
von 16 Unternehmen sowie 
mehr als 1000 Beschäftigte 
befragt wurden, erscheint 
demnächst. Wir werden ge-
sondert darauf hinweisen.

PREDICTIVE MAINTENANCE: Wörtlich bedeutet es: 
vorausschauende Instandhaltung. Im Zuge von 
Industrie 4.0 können Maschinen in Echtzeit Da-
ten auswerten und so etwa Ausfälle voraussa-
gen und Wartungen rechtzeitig in Gang setzen. 
Dabei werden beispielsweise Vibration, Druck 

oder Temperatur der Maschine gemessen und Wartungen, wenn nötig, so 
geplant, dass sie sich so gering wie möglich auf die Produktion auswirken, 
es also möglichst keinen Ausfall gibt. Bei Windkraftanlagen etwa ist dieses 
Verfahren mittlerweile fast überall Standard.

DIGITALISIERUNG IN STICHWORTEN

dienen die digitalen Helfer „der Reduktion von 
Handlungsspielräumen und der Standardisie-
rung der Prozessabläufe“. Dieses Downgrading 
findet erstaunlicherweise sogar den Beifall vieler 
Beschäftigter, weil die Systeme ihnen Entschei-
dungen abnehmen und somit „den Stress redu-
zieren“. Die durch Wearables erzeugte Transpa-
renz von Arbeitsprozessen, sagt ein Betriebsrat, 
sei auch deshalb hilfreich, weil sie „die Belastung 
und zu knappe Personalausstattung sichtbar“ 
mache  – ein Argument in Diskussionen mit der 
Geschäftsführung.

Beherzt reingrätschen
Bei Verhandlungen mit dem Arbeitgeber über 
die Einführung solcher Technologien, so ein Fa-
zit der Studie, sind Betriebsräte stark gefordert. 

„Sie müssen die Technik kennen“, erklärt Sabine 
Pfeiffer, „sie müssen wissen, welche Daten erho-
ben und wo sie gespeichert werden, was man mit 
den Systemen übermorgen alles machen kann 
und wo man als Betriebsrat beherzt reingrätschen 
muss.“ Ansonsten bleibe nur die Möglichkeit, die 
einer der befragten Betriebsräte resignierend als 
Strategie ausgibt: „Wir müssen uns auf das ver-
lassen, was das Unternehmen uns erzählt.“  
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Keine Wunder

I
n Vorträgen lässt Doris Aschenbrenner, 
Juniorprofessorin an der Technischen 
Universität Delft, gerne Mensch gegen 
Roboter antreten. Sie fragt ihre Zuhöre-

rinnen und Zuhörer, wen sie für stärker, einfühl-
samer, kreativer oder den besseren Schachspieler 
halten. Bei Kraft oder Schach hat die Maschine 
den Menschen überholt. Vorne liegt der Mensch 
verständlicherweise bei Einfühlungsvermögen 
und Anteilnahme. Im Gegensatz zum Roboter 
kann der Mensch aus seinen Beobachtungen 
nicht nur Schlüsse ziehen, er kann sich daraus 
auch ein Urteil bilden. Auch in anderer Hinsicht 
kommt die künstliche Intelligenz nicht an das 
menschliche  Gehirn heran. „Es ist effizienter so-

wohl was Platz- als auch Energieverbrauch an-
geht“, sagt Doris Aschenbrenner. „Das menschli-
che Gehirn ist der absolute Wahnsinn, und wir 
wissen gar nicht, wie es genau funktioniert.“

Deshalb unterscheidet die Wissenschaft zwi-
schen starker und schwacher KI. Die starke KI 
gibt es bisher nur im Kino, wo Roboter auf der 
Leinwand denken und handeln wie Menschen. 
Schwache KI gehört zum Alltag der meisten Men-
schen, wenn ihnen etwa ihre Musikplattform 
Musiktitel anhand ihrer Hörgewohnheiten an-
bietet oder das Smartphone seinen Besitzer selbst 
nach einer langen Nacht am Gesicht erkennt. 
Eine menschenähnliche KI hält Doris Aschen-
brenner für unerreichbar. Die Angst vieler Men-
schen vor der Technik könnte mit Erfahrungen 
am Arbeitsplatz zusammenhängen: „In der Pro-
duktion herrscht immer noch das Denken: Der 
Mensch muss sich der Maschine anpassen.“

Die Wissenschaftlerin verfolgt einen anderen 
Ansatz: KI soll den Menschen monotone Arbeit 
abnehmen, ihn unterstützen, aber sie soll ihn 
nicht entmündigen. Niemand will sich die nächs-
ten 20 Jahre von der Maschine sagen lassen, was 
er zu tun hat. „Menschenzentrierte Innovations-
systeme“ heißt das Ziel und der Arbeitskreis, den 
Doris Aschenbrenner leitet. Er ist Teil der Denk-
fabrik, ein Thinktank des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales. „Wir wissen sehr gut, was 
KI kann“, sagt Aschenbrenner. „Bei aller For-
schung haben wir aber zu wenig an den Men-
schen gedacht, der die Technik anwenden soll.“ 
Sie plädiert dafür, Beschäftigte neue System mit
entwickeln zu lassen, macht sich für kleinteilige 
Lösungen stark, die an die jeweilige Aufgabe 
angepasst werden. Hier sieht sie auch Gewerk-

MENSCH UND MASCHINE Die Angst, dass künstliche Intelligenz (KI) die Herr-
schaft übernimmt, ist so alt wie die Idee der KI. Doch noch reicht die Leistung 
der Ingenieursgeschöpfe nicht an die des menschlichen Gehirns heran.

Von Fabienne Melzer – Foto plainpicture

„Das menschliche Gehirn ist 
der absolute Wahnsinn, und 
wir wissen gar nicht, wie es 

genau funktioniert.“

DORIS ASCHENBRENNER,  
Juniorprofessorin an der Technischen Universität Delft
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schaften und Betriebsräte gefordert. „Wenn Ar-
beitnehmervertreter keine eigenen Lösungen 
haben, werden sie bei der Abwehr der Lösungen 
der Gegenseite immer verlieren.“ 

Viele Menschen treibt auch die Angst um, 
durch Maschinen überflüssig zu werden. Eine 
Rationalisierungswelle sieht Aljoscha Burchardt 
vom Deutschen Forschungszentrum für Künstli-
che Intelligenz allerdings nicht. Er gehört eben-
falls zum Arbeitskreis von Doris Aschenbrenner 
und ist überzeugt, dass angesichts des demogra-
fischen Wandels mehr Arbeit von Maschinen 
übernommen werden muss. „Wir haben einen 
Fachkräftemangel“, sagt Burchardt. „Allein in der 
Verwaltung werden laut Schätzungen bis 2030 
rund 40 Prozent der Beschäftigten in Rente ge-
hen.“ Dabei werde uns die Arbeit so bald nicht 
ausgehen. Im Gegenteil: Gerade für die Zeit der 
Umstellung erwartet Burchardt eine größere 
Nachfrage nach menschlicher Arbeitskraft. 

Wo Maschinen Menschen entlasten können, 
sollten sie seiner Ansicht nach auch eingesetzt 
werden. Monotone Arbeiten machen nieman-
dem Spaß, und Computer können sie meist bes-
ser erledigen. Urteile werden auch in Zukunft 
von Richtern gefällt werden. 30 Regalmeter Ak-
ten könnten sie jedoch mithilfe von KI schneller 
auswerten und beispielsweise alle Eigen- und 
Ortsnamen heraussuchen lassen. Insgesamt ver-
laufe in dieser Frage ein Riss durch die Genera-
tionen. „Die Älteren sagen, sie arbeiten mit der 
Umlaufmappe, bis sie in Rente gehen. Die Digi-
talisierung sollen die Jungen übernehmen“, sagt 
Burchardt. Für ihn eine durch und durch unso-
lidarische Lösung. Die Jungen sind zu wenige, 
kennen Aufgaben und Kunden noch nicht und 
müssten selbst noch in Digitalisierung fit werden.

Künstliche Intelligenz kann Beschäftigte in-
dividuell unterstützen und Barrieren im Arbeits-
leben für Menschen mit Behinderungen abbauen. 
Sie kann aber auch missbraucht werden. Die 
Systeme produzieren unendlich viele Daten: wie 
schnell oder wie langsam jemand arbeitet, wer 
welche Fehler macht und vieles mehr. Auch die 

Wissenschaftler sehen die Gefahr. Allerdings kön-
ne die Lösung nicht sein, auf die Technik zu 
verzichten. „Wenn wir nicht unsere eigenen Lö-
sungen finden, werden wir über kurz oder lang 
Ethik aus China und Datenschutz aus den USA 
bekommen“, sagt Burchardt.

Doris Aschenbrenner sieht die Lösung in 
einer digitalen Mündigkeit und würde gerne an 
die Arbeiterbildung anknüpfen. „In den Gewerk-
schaften hat sie eine lange Tradition.“ Würden 
Beschäftigte und ihre Interessenvertreter die 
Technik besser verstehen, hofft die Wissenschaft-
lerin, könnten sich manche Ängste in Luft auflö-
sen. Denn der Mensch ist in vielerlei Hinsicht 
der KI überlegen und wird es auch noch lange 
bleiben. 

Zerlegt aber nicht entschlüsselt – 
die Wissenschaft versucht das 
menschliche Gehirn nachzubauen, 
aber die KI reicht noch lange nicht 
an es heran.

Mehr zur Arbeit der 
 Denk fabrik auf Seite 60 und 
unter:
denkfabrik-bmas.de
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Offline auf der Baustelle

H
eute ist unser Handwerk Hightech, es 
geht um Tausendstel Millimeter“, schreibt 
eine saarländische Schreinerei auf ihrer 
Homepage. Woran man früher mit ei-

nem Hobel vier Tage arbeitete, das leiste die 
CNCFräse heute in zwei Stunden. Auf die Frage, 
ob solche Umwälzungen auch im Betriebsrat und 
von Gewerkschaftsmitgliedern im Betrieb disku-
tiert und mitbestimmt würden – die Schreinerei 
beschäftigt 60 Mitarbeiter –, antwortet der Chef: 

„Da sind Sie bei uns an der ganz falschen Adresse.“
In der kleinen Anekdote stecken zwei The-

men. Das eine: Mitbestimmung und Handwerks-
unternehmen – das geht oft nicht zusammen. Das 
zweite Thema: Nach Handel und Industrie erfasst 
die Digitalisierung auch das Handwerk, von dem 
manche irrigerweise glaubten, es bleibe außen vor. 
Dachdecker steuern zur Schadensschätzung 
Drohnen übers Haus, Konditoren verschicken 
Torten über Onlineshops, und Augenoptiker fer-
tigen Brillengestelle im 3DDruck.

Auch im KfzHandwerk schreitet die Digitali-
sierung voran, jedenfalls in großen Autohäusern 
wie der FleischhauerGruppe. „Rollende Compu-
ter“ nennt Betriebsratsvorsitzender Alexander 
Hengst die Autos von heute: „Spurhalteassistent, 
BlindSpotSensor, Nachtsichtgeräte: Die Kollegen 
entwickeln sich zu Multimediaexperten – man 
könnte auch von KfzInformatikern sprechen.“ 
Weil auch noch der Wechsel vom Verbrenner zum 
Elektroantrieb läuft, wofür es unter anderem 
Hochvolttechniker braucht, sei der Qualifizie-
rungsbedarf sehr hoch.

Als Vizepräsident der Handwerkskammer zu 
Köln weiß IGMetallMitglied Hengst aber auch, 
wie groß die Unterschiede im Handwerk sind. In 
großen Unternehmen wie der Fleischhauer
Gruppe mit insgesamt 1200 Beschäftigten, die 

vor allem Fahrzeuge des VWKonzerns vertreibt, 
sorgen die Herstellermarken für eine breite Wei-
terbildung. Es gibt einen Haustarifvertrag, der 
36,5 Stunden pro Woche, Urlaubs und Weih-
nachtsgeld festschreibt. Weil das KfzHandwerk 
in NRW aber einen landesweiten Abschluss mit 
der IG Metall ablehnt, arbeiten viele Beschäftigte 
40, 42 Stunden oder noch länger, während ihre 
Qualifizierungsmöglichkeiten bescheiden sind. 

Der Bau hängt digital zurück
Digital zweigeteilt präsentiert sich der Bausektor: 
Während Konzerne längst mit dem Building In-
formation Modeling (BIM) arbeiten, das alle 
Beteiligten vom Architekten über den Bauleiter 
bis zu den Handwerkern auf der Baustelle elekt-
ronisch vernetzt, sind kleinere Baufirmen oft 
noch offline unterwegs. Das berichtet Achim 
Bartels, Stahlbetonbaumeister und Polier bei der 
Hamburger Traditionsbauunternehmung Theo 
Urbach mit rund 100 Beschäftigten. „Manche 
Bauleiter laufen zwar mit dem Laptop herum. 
Aber die Handwerker auf der Baustelle arbeiten 
fast nur mit Bleistift und Papierplänen“, sagt der 
Betriebsratsvorsitzende.

Für Bartels, Mitglied der IG BAU und im Vor-
stand der Hamburger Handwerkskammer, steht 
fest: „Man kann vor Erneuerungen nicht weglau-
fen.“ Klar, man könne Bauhandwerkern einfach 
ein Tablet in die Hand drücken. Aber die Akzep-
tanz sei bei vielen, vor allem älteren Kollegen 
nicht da. „Wenn es das Handwerk nicht schafft, 
seine Beschäftigten zu schulen, ihnen die Angst 
vor den Geräten zu nehmen und die Vorteile der 
Digitalisierung zu vermitteln, wird‘s schwierig.“ 
Bartels sieht eine weitere Baustelle: „Unser Unter-
nehmen zahlt Tariflöhne, aber es gibt genügend 
andere, die nur Mindestlohn bieten.“ Nach der 

HANDWERK Die Digitalisierung rüttelt viele Berufe durch und stellt grundlegende Fragen zur  
Tarifbindung, zur Weiterbildung und Mitbestimmung. 

Von Stefan Scheytt – Foto Cordula Kropke
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Ausbildung wanderten viele ab, weil sie anderswo 
bessere Bedingungen fänden. 

„Mit einer Imagekampagne, die inzwischen 
über 100 Millionen Euro gekostet hat, versucht 
das Handwerk seit Jahren, sich als attraktiver Ar-
beitgeber darzustellen“, sagt Ralf Kutzner, ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall 
für das Handwerk und selbst gelernter KfzMe-
chaniker. Allein: „Die Realität ist in vielen Betrie-
ben leider eine andere.“ Zu den Dauerbrennern 
gehören eine erschreckende Lohndifferenz zur 
Gesamtwirtschaft (im Durchschnitt liegen die 
Löhne 1000 Euro unter vergleichbaren Vergütun-
gen) sowie die hohe durchschnittliche Wochen-
arbeitszeit von 40,6 Stunden (ein Fünftel arbeitet 
48 Stunden und länger). 

Corona wirkt wie ein Turbo
Am Handwerk mit seinen 5,4 Millionen Beschäf-
tigten, von denen gut zwei Millionen im Organi-
sationsbereich der IG Metall arbeiten, zerren 
viele Kräfte: Der Strukturwandel lässt Hand-
werkskonzerne entstehen und erhöht die Zahl 
der oft prekär arbeitenden Soloselbstständigen. 
Und nun greift auch noch die Digitalisierung, 
beschleunigt durch den Turbo Corona.

Während etwa die Mechatroniker in der Au-
towerkstatt immer anspruchsvollere Aufgaben 
am rollenden Computer lösen, müssen sich die 
Verkäuferinnen und Verkäufer im Showroom 
auf „massive Probleme“ gefasst machen, meint 
IGMetallVorstandsmitglied Kutzner: „Die Her-
steller suchen den direkten digitalen Kontakt mit 
den Kunden, ob beim Vermieten von Autos via 
App oder beim Aufspielen neuer Software fürs 
Fahrzeug.“ Die KundenHändlerBeziehung sor-
tiere sich neu und in Zukunft wohl oft zulasten 
der umgangenen Verkäufer. 

Stahlbetonbaumeister Achim 
Bartels auf einer Baustelle in 
Hamburg: Vor allem in kleineren 
Unternehmen arbeiten viele noch 
mit Papier und Bleistift.
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Studien kommen zu dem Schluss, „dass An-
gebot und Nachfrage über digitale Plattformen 
das Handwerk erheblich verändern werden. Auf 
MyHammer etwa, der größten Vermittlungsplatt-
form für Handwerksdienstleistungen, bewerben 
sich Tausende von Betrieben um Hundertausen-
de von Aufträgen von Privatkunden im Wert von 
über einer Milliarde Euro. Wer sich den Portalen 
verschließt, hat auf Dauer wohl schlechte Karten. 

„Der Druck kommt auch von den Kunden“, sagt 
Kutzner. „Sie beherrschen digitale Prozesse und 
erwarten von ihrem Handwerker dasselbe.“

Die alten Strukturen des Handwerks mit 
rund 4000 Innungen, denen stellenweise nur 
noch zehn bis 20 Prozent der Betriebe angehören, 
schreien nach Modernisierung, aber die Behar-
rungskräfte sind stark. Das gilt auch und gerade 
für das komplizierte Tarifsystem, das nur noch 
ein Drittel der Beschäftigten einbindet. „In Sonn-
tagsreden sprechen Handwerksfunktionäre zwar 
gerne von Sozialpartnerschaft und einer Stär-
kung der Tarifbindung“, kritisiert Kutzner, „aber 
viele Handwerksmeister pflegen ihr Image als 
Familienbetrieb, der ohne Betriebsrat und Ge-
werkschaft besser fährt und wo eben der Chef 
bestimmt, wie viel jeder Beschäftigte verdient 
und welche Weiterbildungsmaßnahme er be-
kommt.“

Umso mehr versucht die IG Metall, neuen 
Schwung in die Debatte zu bringen. Die jüngste 
Initiative ist ein Diskussionspapier, das einen 

„neuen Ordnungsrahmen für das Handwerk“ for-
dert“. Zur überfälligen Transformation gehören 
aus Sicht der IG Metall viele Bausteine von der 
Novellierung der Handwerksordnung und des 
Berufsbildungsgesetzes bis zur stärkeren Tarif-
bindung und zur Etablierung einer Mitbestim-
mungskultur, in der Betriebsräte beim Thema 
Weiterbildung und Qualifizierung automatisch 
mitreden. „Je mehr die Digitalisierung das Hand-
werk durchrüttelt, umso mehr müssen wir sicher-
stellen, dass am Ende des Prozesses mehr Rechte 
und Perspektiven für die Beschäftigten im Hand-
werk 4.0 stehen“, meint Ralf Kutzner. „Diesen 
Weg wollen und müssen wir gehen – am liebsten 
gemeinsam mit den Sozialpartnern.“ 

Der Betriebsratsvorsitzende Alexander Hengst nennt Autos „rollende Computer“.
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DEEP LEARNING: Deep Learning ist ein Teilgebiet 
des Machine Learning, das auf eine Vielzahl von 
Verarbeitungsschichten zurückgreift, bevor es 
ein Ergebnis ausgibt. Solche Modelle kommen 
zum Beispiel bei der Gesichtserkennung zum 
Einsatz. Auf einer ersten Ebene betrachtet das 

System alle Pixel eines Bildes und erkennt Umriss und Kanten. Eine Ebene 
tiefer werden verschiedene Kanten zusammengesetzt und erkannt. Die dritte 
Schicht erkennt Nase und Augen, bevor dann auf der vierten Ebene erkannt 
wird, dass es sich um ein Gesicht handelt. 

DIGITALISIERUNG IN STICHWORTEN
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Die Frühaufsteher

BASF Ludwigshafen: Die Produk-
tion läuft – die Hiobsbotschaft trifft 
die Verwaltung. 

GROSSBETRIEBE Eine heikle Gemengelage zeichnet Digitalisierungsprojekte aus: Es geht 
um hohe Komplexität, große Datenmengen und harte Rationalisierung. Betriebsräte bei 

BASF und bei der Telekom Service zeigen, wie man aus der Defensive kommt.

Von Gunnar Hinck – Foto Andreas Pohlmann

S
elbst gestalten, Einfluss nehmen statt ge-
trieben sein von der Digitalisierung – das 
ist das, was viele Betriebsräte sich wün-
schen. Bei BASF in Ludwigshafen zeigt 

sich ein geteiltes Bild. Während Stellenstreichun-
gen in der Produktion kein Thema sind, erhöht 
die Digitalisierung in der Verwaltung den Druck 
auf die Stellen im Stammwerk des Chemieunter-
nehmens. „In der Produktion erleichtert uns die 
neue Technik die Arbeit“, sagt Sinischa Horvat, 
der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats und 
stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende. Als Bei-
spiel nennt er den Einsatz von KI, die berechnen 

kann, wann eine Pumpe in einer Anlage voraus-
sichtlich ausgewechselt werden muss, oder die 
Unterstützung von Beschäftigten durch virtuelle 
Videounterstützung. 

In der Verwaltung dagegen ist der Betriebsrat 
aktuell mit einer Hiobsbotschaft konfrontiert. 
BASF streicht in Ludwigshafen 600 von 1400 
Stellen im Bereich Global Business Services und 
verlagert sie nach Südamerika, Malaysia und Ber-
lin. Die Einheit ist zentral für Dienste wie Logis-
tik und Einkauf zuständig. Früher seien bei Ver-
lagerungen eher einfache Tätigkeiten betroffen 
gewesen, sagt Horvat. Jetzt treffe es auch 
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„spezialisierte Mitarbeiter“. Wenn eine Bestel-
lung kam, wurden noch vor ein paar Jahren Stan-
dardinformationen manuell eingegeben, oder es 
wurde geprüft, welche Chemikalie genau ge-
meint war. Inzwischen kann KI fehlende Infor-
mationen selbst ergänzen – oder die Kunden 
geben sie ein. „BASF will den Kauf von Chemi-
kalien so einfach machen wie den Pulloverkauf 
bei Amazon“, sagt Horvat. Das ist klassische Ra-
tionalisierung.

Mehr Arbeit für den IT-Ausschuss 
Gleichzeitig fallen immer mehr Daten an. Für 
den ITAusschuss des Betriebsrats hat die Arbeit 
immer mehr zugenommen, gerade was neue Sys-
teme angeht, die die Arbeit der Mitarbeiter mes-
sen oder überwachen. „Gegen den Druck nach 
dem Motto ‚Lasst uns erst einmal machen, und 
danach können wir das prüfen‘ wehren wir uns“, 
sagt Horvat. 

Dank einer Standortvereinbarung vom ver-
gangenen Jahr kann es in Ludwigshafen bis Ende 
2025 keine betriebsbedingten Kündigungen ge-
ben. Wenn ein Job wegfällt, bekommen die be-
troffenen Mitarbeiter ähnliche Stellen. Die Ver-
einbarung ist aber mehr als eine Schutzmauer 
vor Kündigungen. Vielmehr erweitert sie auch 
die Spielräume für den Betriebsrat. In dem Ab-
kommen bekennt sich BASF zur betrieblichen 
Aus und Weiterbildung als Schlüsselfaktor für 
die Zukunft. Digitale Lernmethoden und Online 
Lernplattformen sollen eine größere Rolle spie-
len. Seit Januar gilt eine Betriebsvereinbarung, 
die das Desksharing, also das flexible Nutzen von 
Büroarbeitsplätzen, ermöglicht. Eine weitere Be-
triebsvereinbarung regelt das mobile Arbeiten, 
das bei BASF bereits seit 2012 möglich ist, seit 
Corona detaillierter. Dabei setzen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmervertreter auf Freiwilligkeit. 

„Wir wollen durch eine kulturelle Veränderung 
und eine Ansage an die Vorgesetzten einen Wan-
del erreichen“, sagt Sinischa Horvat. 

Auch die Telekom rationalisiert 
„Beim Thema Digitalisierung geht es heute nicht 
mehr um das Ob, sondern nur um das Wie“, sagt 
auch Horvats Amtskollege Giovanni Suriano, der 
beim Gesamtbetriebsrat der Deutschen Telekom 
Service GmbH für Digitales zuständig ist. Rund 
30 000 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Techni-
ken wie die automatische Spracherkennung oder 

die VideoIdentifikation, die längst im Kunden-
dienst eingeführt sind, sollen die Belegschaft von 
Routinetätigkeiten entlasten. Allerdings sind sie 
zugleich klassische Fälle von Rationalisierung. 
Giovanni Suriano sieht die Folgen nüchtern. 

„Durch die Technik geht die Zahl der Servicean-
fragen zurück, das ist uns klar.“ Ihn interessiert 
an solchen Enwicklungen: Was bedeutet das für 
den Personalschlüssel? Oder für die Qualifikation? 
Um in die Offensive zu kommen, setzte sich der 
Betriebsrat mit Experten und Mitarbeitern für 
ein mehrtägiges Brainstorming zusammen: Su-
riano erzählt: „Den Arbeitgeber haben wir früh-
zeitig eingebunden und ihn gefragt: Was hast du 
vor?“ Das Ziel war es, früh im Boot zu sein und 
dazu eine Betriebsvereinbarung abzuschließen. 
Seit dem vergangenen Herbst ist sie in Kraft. Ge-
sorgt wird auch für die Mitarbeiter, die wegen 
Rationalisierung ihren Arbeitsplatz verlieren: 
Ihnen werden „adäquate“ Stellen angeboten; 
selbst wenn sie niedriger eingruppiert werden, 
behalten sie ihr altes Gehalt. 

Neue Gremien managen die Digitalsierung
Falls die TelekomTochter durch Digitalisierung 
weniger Personal braucht, sollen Dienste, die an 
andere Firmen vergeben worden sind, wieder ins 
Haus geholt werden. Giovanni Suriano ist zufrie-
den – bis auf eine Ausnahme: Gewünscht hatte 
sich der Betriebsrat, dass die Effizienzgewinne 
durch die Digitalisierung direkt in die Abteilun-
gen investiert werden. Als Kompromiss soll ein 

SINISCHA HORVAT,  
Vorsitzender des Konzern- 

betriebsrats bei BASF

„BASF will den  
Kauf von Chemi-
kalien so einfach 

machen wie  
den Pulloverkauf 

bei Amazon.“
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paritätisch besetzter „Arbeitskreis Innovation“ 
eingerichtet werden, in dem Ideen für neue Ge-
schäftsfelder entwickelt werden sollen – unter 
Beteiligung der Beschäftigten.

Kernstück der Gesamtbetriebsvereinbarung 
ist aber ein anderes, ebenfalls paritätisch besetz-
tes Gremium, wie es sich schon in anderen Be-
trieben bewährt hat, das „Digiboard“. Alle Digi-
talisierungspläne stellt das Unternehmen hier vor. 
Der Deal dabei, laut Suriano: „Der Arbeitgeber 
kann im Konsens mit uns einfacher Pilotprojek-
te auf den Weg bringen, und wir werden im 
Gegenzug schneller informiert.“ Der Hebel für 
die Arbeitnehmerseite: Wenn Arbeitgeber oder 
Betriebsrat die Probephase beenden wollen, 
muss im Gremium einvernehmlich entschieden 
werden. Kommt es zu keiner Einigung, müssen 
die Maßnahmen zurückgenommen werden.

Die Wissenschaft beobachtet wenig Streit
Man könnte erwarten, dass es über solche Fragen 
häufig zu Konflikten zwischen den Betriebspar-
teien kommt. Martin Kuhlmann, der Leiter des 
Soziologischen Forschungsinstitutes (SOFI) in 
Göttingen, und sein Kollege Matthias Rüb, die 
in einem von der HansBöcklerStiftung geför-
derten Forschungsprojekt über Digitalisierungs-
projekte mitarbeiten, kommen aber zu einem 
anderen Ergebnis – jedenfalls in den Fällen, in 
denen es funktionierende Betriebsräte gibt. Sie 
sagen, Digitalisierungsprojekte wie bei BASF 
oder bei der TelekomTochter seien bei Betriebs-
räten im Kern „erstaunlich wenig umstritten“.

Das Argument der Arbeitgeber, man müsse wettbe
werbsfähig bleiben, werde von den Arbeitnehmer-
vertretern nicht infrage gestellt, sagt Kuhlmann. Er 
glaubt: Wenn der Betriebsrat nachweisen kann, 
dass das neue System besser funktioniert, wenn 
die Beschäftigten einbezogen werden, kann er 
dem Arbeitgeber das Wettbewerbsargument ge-
wissermaßen aus der Hand nehmen und es mit 
Beschäftigteninteressen verknüpfen. 

Das klingt nach funktionierenden Deals. Vo-
raussetzungen für ein solches „proaktives Han-
deln“ in der Fläche seien aber mehr Qualifizie-
rungen bei Digitalthemen für die Betriebsräte 
und mehr Beteiligung der Beschäftigten. Nur so, 
sagt Kuhlmann, entstehe „genügend Druck und 
Dynamik“. 

AUGMENTED REALITY: Die Übersetzung, erweiterte 
Realität, sagt eigentlich schon, was damit ge-
meint ist: Was man in der Wirklichkeit sieht, 
wird um virtuelle Objekte erweitert. In Möbel-
häusern wird die Technik zum Beispiel verwen-
det, um eine neue Couch virtuell, also über 

 einen Bildschirm, in das Wohnzimmer zu stellen. Auch in Spielen, wie Poké-
mon Go, werden virtuelle Figuren per Augmented Reality in eine reale Um-
gebung eingefügt. In Fußballspielen zeigt sie die Entfernung bei Freistößen 
oder auch die Geschwindigkeit eines Spielers an.

DIGITALISIERUNG IN STICHWORTEN

Telekom-Zentrale in Bonn: Beim 
Service wird rationalisiert.

Werbemotiv für die Video- 
Identifikation: Normale Service-
anfragen fallen weg.
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BIS HEUtE UNERREICHt
MONTANMITBESTIMMUNG Vor 70 Jahren wurde den Beschäftigten der Kohle- und Stahlindustrie 
mehr Mitsprache eingeräumt als jemals danach. Jetzt ist die Krise zurück − und das Modell bewährt 
sich wieder.

Von Kay Meiners – Foto Uwe Braun

a
ls Oskar Lafontaine noch das Saarland 
regierte, gab es in seinem Bundesland 
zwei Stahlkocher: Dillinger und Saar-
stahl. Beiden ging es nicht gut – allein 

Saarstahl verlor jeden Tag eine Million Mark und 
meldete 1993 schließlich Konkurs an. Um das 
Ausbluten zu verhindern, einigten sich Landes-
politik, Gewerkschaften und Anteilseigner in den 
Folgejahren auf eine Art Sicherheitsanker: Im 
Jahr 2001 wurde die Montan StiftungSaar ge-
gründet. Über eine Tochter, die StahlHolding
Saar (SHS), übt die Stiftung faktisch die Kontrol-
le über beide Unternehmen aus. Zentrale 
Aufgaben wie Personalwesen, Finanzwesen und 
allgemeine Verwaltung werden durch die SHS 

übernommen. Der Erhalt der Stahlindustrie und 
die Sicherung nachhaltiger, wettbewerbsfähiger 
Arbeitsplätze sind als Stiftungszwecke festge-
schrieben. Zudem fällt die Unternehmensgruppe 
unter das Montanmitbestimmungsgesetz von 
1951. Das heißt: echte Parität ohne Doppelstimm-
recht, dazu eine neutrale Person auf der Arbeit-
nehmerbank. Dem Unternehmenschef, damals 
gern noch „Generaldirektor“ genannt, stellte das 
Gesetz einen „Arbeitsdirektor“ zur Seite, zustän-
dig für Personal und Soziales, getragen auch vom 
Vertrauen der Beschäftigten. 

Bei Dillinger und Saarstahl heißt der Arbeits
direktor seit 2020 Joerg Disteldorf. Der gebürtige 
Saarländer ist Mitglied der IG Metall, stieg als 
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Managementtrainee bei Dillinger ein und ist  
inzwischen SHSGeschäftsführer. Allein im Saar-
land ist der gelernte Betriebswirt für rund 10 000 
Beschäftigte zuständig. Angesichts der ange-
spannten wirtschaflichen Lage auf dem Stahl-
markt, die durch die Corona-Pandemie weiter 
verschärft wurde, ist das keine einfache Aufgabe. 
Die Dillinger Gruppe schloss das Geschäftsjahr 
mit einem Betriebsergebnis von minus 192,8 
Millionen Euro, der SaarstahlKonzern mit mi-
nus 171,2 Millionen Euro. 

Auch eine Stiftungskonstruktion kann das 
Unternehmen nicht von der Welt draußen ab-
schirmen. Zwar sind die Eigenkapitalquoten der 
beiden Unternehmen hoch, aber das macht nicht 
unabhängig vom Kapitalmarkt oder von explo-
dierenden Rohstoffpreisen: „Die Chinesen kau-
fen weltweit so viel Eisenerz, dass die Preise stei-
gen, und gleichzeitig gibt es Überkapazitäten im 
Stahlmarkt. Diese Branche hat ein Strukturpro-
blem“, sagt Disteldorf. 

Die Produktion einfacher Stähle ist längst 
abgewandert, nur Topprodukte haben hier eine 
Chance. Die Unternehmen der SHSGruppe ha-
ben sich auf anspruchsvolle Qualitäten speziali-
siert – für die Auto und Bauindustrie, den Ma-
schinenbau, OffshoreWindkraft oder für die 
Luft und Raumfahrtindustrie. Aber Produktion 
in Deutschland ist teuer. „Die Ergebnisse sagen 
uns: Wir müssen an die Kosten ran. Der Perso-
nalaufwand ist dabei auch eine Stellgröße von 
vielen“, erklärt Disteldorf. 

Keiner fliegt – trotz Krise
Im Klartext: Auch die Zahl der Beschäftigten 
muss angepasst werden. Das Jahr 2020 wurde, wie 
Disteldorf sagt, „ohne betriebsbedingte Kündi-
gungen“ gemeistert. Das in einem solchen Jahr 
zu schaffen, ist die eigentliche Leistung eines 
Arbeitsdirektors. Möglich war dies unter ande-
rem durch Altersteilzeitvereinbarungen und die 
Gründung von Transfergesellschaften. „Hire and 
Fire gibt es bei uns nicht“, sagt Disteldorf. 

Aktuell zieht die Nachfrage wieder an. „Es 
sieht aus, als ob wir durch das Tief durch sind“, 
meint Disteldorf, der sich nebenbei auch 

Am 10. April 1951 wurde vom 
Deutschen Bundestag das Mon-
tanmitbestimmungsgesetz ver-
abschiedet. Darin wurde die 
gleichberechtigte Stellung der  
Belegschaften und ihrer Gewerk-
schaften in den Entscheidungsor-
ganen der Unternehmen des 
Bergbaus und der Eisen und Stahl 
erzeugenden Industrie festgelegt. 

Wichtig ist, daran zu erinnern, 
dass die Unternehmensmitbe-
stimmung stets umkämpft war. 
Der DGB, der als Lehre aus der 
Geschichte nach 1945 die paritä-
tische Mitbestimmung auf allen 
Ebenen der Wirtschaft gefordert 
hatte, stieß von Anfang an auf 
heftigsten Widerstand der Arbeit-
geber. Nur durch die Androhung 
eines Arbeitskampfs konnte die-
ses Ziel zumindest für den Be-
reich der Montanindustrie erreicht werden. Aber selbst dort wurde 
das Gesetz immer wieder infrage gestellt. Im Januar 1955 legten 
deshalb bundesweit etwa 820 000 Berg- und Stahlarbeiter die Arbeit 
nieder. Auch in der Folgezeit musste die Montanmitbestimmung, 
die ausgehöhlt zu werden drohte, mehrfach gesetzlich oder vertrag-
lich gesichert werden, und die Arbeitgeber ließen nicht nach, die 
paritätische Mitbestimmung als einen „Fremdkörper“ in der sozia-
len Marktwirtschaft zu verleumden.

Die Bemühungen des DGB ab den 1960er Jahren, die Unterneh-
mensmitbestimmung nach dem Modell der Montanmitbestimmung 
auf alle Branchen auszuweiten, wurden als „Rückfall in den Klas-
senkampf“ diffamiert. Die Arbeitgeber warnten vor einem „Gewerk-
schaftsstaat“, und das Mitbestimmungsgesetz, das 1976 zustande 
kam, blieb hinter der Forderung nach Parität deutlich zurück.

Die Montanmitbestimmung hat dagegen Maßstäbe gesetzt. An 
ihr orientierten sich alle Initiativen der Gewerkschaften, die Mitbe-
stimmung in den Unternehmen auszubauen. Entgegen allen Un ken-
rufen beeinträchtigte die Montanmitbestimmung die Wirtschaftlich-
keit in keiner Weise. Sie trug vielmehr dazu bei, dass neben betriebs- 
wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten auch die soziale 
Seite in der Entscheidungsfindung der Unternehmen gleichberech-
tigt berücksichtigt wurde. Die betriebliche Praxis auf den  Zechen 
und in den Hüttenwerken wurde zu einer Ideenwerkstatt  einer quali-
fizierten, vorausschauenden Personal- und Sozialpolitik. Im Bereich 
des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit, der Aus- und Weiter-
bildung wie auch der menschengerechten Arbeitsplatzgestaltung 
wurden wegweisende Konzepte entwickelt; erstmals wurde hier das 
Instrument des Sozialplans angewandt. Diese Innovationen fanden 
schließlich Eingang in die Novellierung des Betriebsverfassungsge-
setzes vom Januar 1972.

Gerade in der Krise hat sich paritätische Mitbestimmung beson-
ders bewährt, indem sie gravierende soziale Folgen vermeiden oder 
doch abmildern konnte. 

Wie alles anfing 
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Hans Böckler, erster Vorsitzender des 
Deutschen Gewerkschaftsbunds, kämpf-
te für die paritätische Mitbestimmung 
in der Wirtschaft und erreichte nach 
persönlichen Gesprächen mit 
 Bundeskanzler Konrad Adenauer im 
 Januar 1951 den Durchbruch.
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noch mit anderen aktuellen Trends der Per-
sonalarbeit befassen muss – dem Umgang mit 
flexiblen Arbeitsorten, Strategien der Mitarbei-
terbindung auch in der Distanz. Corona zwang 
die Unternehmen, die Verwaltung umzukrem-
peln. Aktuell arbeiten knapp 20 Prozent der Be-
legschaft im Homeoffice. 

Wegen des hohen Organisationsgrads und der 
starken Mitbestimmung im Betrieb und im Auf-
sichtsrat haben sozial und personalpolitische The-
men eine große Bedeutung. JanPaul Giertz, der 
im Institut für Mitbestimmung und Unterneh-
mensführung (I.M.U.) der HansBöcklerStiftung 
das Referat Personalmanagement und Mitbestim-
mung leitet, hält das Montanmitbestimmungsge-
setz mit der Rolle des Arbeitsdirektors, der „in 

„kollegialer Mitverantwortung“ die innere Verfas-
sung des Unternehmens prägt, für einen „bahnbre-
chenden gesellschaftsrechtlichen Ansatz“.

Zusammen mit einer einflussreichen Arbeit-
nehmerbank im Aufsichtsrat vermag der Arbeits-
direktor als „Vertrauensmanager“ der Belegschaft, 

Zielkonflikte früh zu erkennen und konstruktiv 
aufzulösen. 

Das Ziel, nachhaltige und langfristig wettbe-
werbsfähige Arbeitsplätze zu sichern, muss sich 
am Ende am Markt bewähren. Fehlentwicklun-
gen wie etwa in der Arbeiterselbstverwaltung im 
früheren Jugoslawien, wo Unternehmen dauer-
haft nicht bereit waren, überschüssiges Personal 
zu entlassen, und Produkte unter den Herstel-
lungskosten verkauften, am Leben gehalten von 
immer neuen Krediten, gab es in Deutschland 
nie. Im Gegnteil: Die starke Mitbestimmung er-
wies sich als Segen für die Menschen und das 
Land. Andere europäische Stahlreviere, etwa in 
Belgien oder Großbritannien, haben den Struk-
turwandel nicht so gut verkraftet.

Das liegt auch an dem Gesetz, das in diesem 
Jahr den 70. Geburtstag feiert. Dass es Arbeitneh-
mer auch in aktuellen Krisen schützt, das wird 
aktuell im Saarland wieder deutlich. Arbeits
direktor Disteldorf gibt sich allerdings beschei-
den, sagt: „Per Gesetz ist mir kein besonderer 
Machtanspruch gegeben.“ Allerdings weiß er um 
die Bedeutung, die die Position des Arbeitsdirek-
tors mit sich bringt: „Wer mit den Stimmen der 
Arbeitnehmer bestellt ist, ist hier auch in einer 
ganz besonderen Verantwortung.“

Eine DNA für die Zukunft
Deshalb wird in einer Zeit, in der Corona und 
eine veritable ökologische Krise unsere Art, zu 
leben, infrage stellen, wieder verstärkt darüber 
nachgedacht, ob das Gesetz aus der Urzeit der 
Bundesrepublik nicht eine zeitgemäße und er-
probte DNA in sich trägt, die für die Gegenwart 
nutzbar zu machen ist. Doch Leute, die sich Ar-
beitsdirektor nach dem Gesetz von 1951 nennen 
können, gibt es kaum noch. Giertz schätzt die 
Zahl auf „nicht mal mehr 30“. Doch er ist über-
zeugt, das alles, was nach der Montanmitbestim-
mung kam, weniger gut war: „Es wird Zeit, dieses 
Modell auf andere Unternehmen zu übertragen, 
das Mitbestimmungsgesetz von 1976 zu renovie-
ren und nach dem Modell Montanmitbestim-
mung auf die Anforderungen des 21. Jahrhun-
derts auszurichten.“ 

Konverter beim Befüllen: Nur Top-
Qualität hat am Weltmarkt eine 
Chance.
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Ein Blick in die Blackbox hilft

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
er Einsatz von künstlicher Intelligenz in 
Betrieben stellt Betriebs und Personal
räte vor neue Fragen: Wie muss mit per-
sonenbezogenen Daten umgegangen 

werden? Wie können Leistungs oder Verhaltens-
kontrollen anhand dieser Daten ausgeschlossen 
werden? Die Auswertung „MachineLearning
Anwendungen in der betrieblichen Praxis“ gibt 
darauf Antworten.

Wie mit persönlichen Daten umzugehen ist, 
regelt die Datenschutzgrundverordnung ( DSGVO). 
Beim Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) 
kann es darüber hinaus sinnvoll sein, den Um-
gang mit nicht personenbezogenen Daten inner-
halb einer Betriebs oder Dienstvereinbarung zu 
regeln. Diese Daten gelten zwar meist als unpro-
blematisch, können aber durch maschinelle Aus-
wertung mit anderen Daten verknüpft werden 
und so einen Personenbezug herstellen. Um 
Beschäftigte hiervor zu schützen, sollten Arbeit-
nehmervertretungen den Zweck und die Nut-
zung auch dieser Daten festlegen.

Eine genaue Dokumentation, wofür be-
stimmte Anwendungen eingesetzt werden und 
auf welche Art und Weise Daten erhoben und 

verarbeitet werden, macht diesen Prozess nach-
vollziehbar und leichter zu kontrollieren. Je trans-
parenter der Einsatz von KI für alle Beteiligten 
ist, desto besser funktioniert die Mitbestimmung. 

Oft kann die Kontrolle aber auch an mangeln-
der Kenntnis der Technik scheitern. Die einge-
setzte Software stellt eine Art Blackbox dar. Wie 
sie zu ihren Ergebnissen kommt, ist schwer nach-
zuvollziehen und unterliegt oft dem Geschäftsge-
heimnis des Herstellers. Betriebs und Personal-
räte können externe Experten zurate ziehen oder 
mit einer sogenannten BlackboxAnalyse die 
Auswirkungen von AutomatedDecisionMaking
(ADM)Systemen überwachen, ohne ihre genaue 
Wirkweise zu kennen. Dabei wird der Anteil an 
Fehlurteilen berechnet, indem Ergebnisse immer 
wieder mit laufenden Beobachtungen abgegli-
chen werden. 

Eine ständige Evaluation von KIModellen 
hilft, zwischen dem zufälligen Zusammenfallen 
von Merkmalen und einem eindeutigen Zusam-
menhang zu unterscheiden. Eine Art Checkliste 
kann Betriebs und Personalräte dabei unterstüt-
zen, Ziele und vorhergesehene Einsatzfelder von 
KISystemen klar zu definieren. 

Mehr zum Thema Machine 
Learning unter:
www.imu-boeckler.de/de/faust-
detail.htm?sync_id=HBS-007866
Hier gibt es interessante Infos 
rund um das Thema Digitali-
sierung:
www.boeckler.de/de/digitalisie-
rung-mitbestimmung-gute-ar-
beit-18485.htm

PRaXIStIPP
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I
n der Stadt Bessemer im USBundesstaat 
Alabama ist der Teufel los, seit die über-
wiegend schwarzen Beschäftigten eines 
AmazonVerteilzentrums im Februar mit 

der Abstimmung über ihre gewerkschaftliche 
Organisation begonnen haben. Bis Ende März 
lief die Frist für die rund 5800 mehrheitlich 
schwarzen Lagerarbeiter, zu entscheiden, ob sie 
künftig von der Handels gewerkschaft RWDSU 
vertreten werden wollen. So etwas hat der On-
linehändler in seinem Stammland noch nie er-

lebt. Entsprechend  aggressiv reagierte das Unter-
nehmen, überschwemmte den Standort mit 
antigewerkschaftlicher Propaganda: mit Plakaten, 
einer Website und SMSNachrichten an die Be-
schäftigten.

Der Aufstand in Bessemer ist schon die zwei-
te Betriebsstörung in der amerikanischen Inter-
netwirtschaft. Im Januar hatten die Beschäftigten 
des GoogleMutterkonzerns Alphabet eine Ge-
werkschaft gegründet. Binnen weniger Wochen 
vervierfachte sich die Mitgliederzahl der neuen 

Ende der Allmacht
INTERNETWIRTSCHAFT Lange haben Tech-Konzerne wie Google und Amazon  
die Gewerkschaften von sich ferngehalten. Das ändert sich. Die ersten Mitarbeiter 
organisieren sich und fechten das Machtmonopol der Internetriesen an.

Von Joachim F. Tornau – Foto Dustin Chambers/picture alliance/reuters

Demonstrativer Fototermin: Vor 
dem Amazon-Lager in Bessemer im 
US-Bundesstaat Alabama solidari-
sieren sich Kongressabgeordnete 
mit den Gewerkschaftern, die für 
die Organisierung der Belegschaft 
kämpfen.
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Alphabet Workers Union (AWU), die sich an 
Festangestellte  ebenso richtet wie an Leiharbeits-
kräfte und ausgelagerte Dienstleister, auf mehr 
als 800. Das ist zwar nach wie vor nur ein Bruch-
teil der insgesamt wohl über 100 000 Arbeitneh-
mer, die in den Vereinigten Staaten für Alphabet 
arbeiten, dennoch kam die Gründung unter dem 
Dach der großen Kommunikationsgewerkschaft 
CWA einer Revolution gleich. 

Andrew GainerDewar, Softwareingenieur 
bei Google und ehrenamtlicher AWUSprecher, 
solidarisiert sich mit den Protesten in Bessemer: 

„Alle brauchen eine Gewerkschaft, Lagerarbeiter 
genauso wie Softwareingenieure. Die Amazon
Beschäftigten stehen einem der mächtigsten Un-
ternehmen der Welt gegenüber. Aber die Gerech-
tigkeit ist auf ihrer Seite.“

Der Ruf nach mehr Demokratie wird laut
Die Gewerkschaftsinitiative bei Google ist eher 
das Werk gut bezahlter, aber enttäuschter Idea-
listen als von Leuten, die üblicherweise Gewerk-
schaften gründen. AWUSprecher GainerDewar 
zitiert gern eine AmazonMitarbeiterin mit dem 
Satz: „Wir machen Milliarden für Amazon. Ei-
gentlich sind wir die Milliardäre nur ohne Mil-
liarden in der eigenen Tasche.“

Es geht ums Grundsätzliche: um die wach-
sende Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, 
zwischen den erklärten Werten der TechUnter-
nehmen und der Realität. „Don’t be evil“, sei 
nicht böse – das war lange der Leitspruch von 
Google. „Es sollte fair, transparent und demokra-
tisch zugehen“, sagt Christine Muhr, die bei der 
Gewerkschaft Verdi für den Internetriesen zu-
ständig ist. „Doch dieser Pfad wurde verlassen.“

So wenig Googles hochbezahlte Fachkräfte 
tatsächlich mit den AmazonBeschäftigten von 
Bessemer gemein haben mögen – in diesem 
Punkt treffen sie sich. Die von den jungen Kon-
zernen jahrzehntelang so erfolgreich gepflegte 
Ideologie einer Interessensgleichheit von Ma-
nagement und Belegschaften, von Kapital und 
Arbeit verfängt nicht mehr. 

Schon seit einiger Zeit wird die Kritik an der 
Arroganz der Internetkonzerne lauter. „Manche 
Unternehmen erwecken den Eindruck, dass sie 
sich außerhalb des Rechts und der Demokratie 
stellen könnten“, sagt Wolfgang Schroeder, Pro-
fessor für Politikwissenschaft an der Universität 
Kassel. „Sie inszenieren sich als autorisierte Le-

bensweise mit eigenen Ordnungsprinzipien – das 
ist so anmaßend, dass es irgendwann nicht mehr 
tragbar ist.“ Was in den USA passiere, sei „Teil 
des globalen Trends, dass sich die Beschäftigten 
im TechBereich gewerkschaftlich organisieren“, 
sagt Christy Hoffman, Generalsekretärin der 
 Gewerkschaftsföderation UNI Global Union, die 
rund 20 Millionen Beschäftigte der Dienstleis-
tungsbranche vertritt. „Die Arbeitnehmer wollen 
eine Verschiebung der Machtverhältnisse, um sie 
demokratischer zu machen.“ 

Bei Google waren es zunehmend ungerechte 
Lohn und Beschäftigungsstrukturen, Vertu-
schung von sexueller Belästigung, rassistische 
Ungleichbehandlung, die Zusammenarbeit mit 
dem USMilitär und mit der chinesischen Regie-
rung und jüngst die Entlassung der kritischen 
KIForscherin Timnit Gebru, die den Unmut der 
Beschäftigten so sehr wachsen ließen, dass sie sich 
zu organisieren begannen. 

Nicht nur in den Vereinigten Staaten. Auch in 
Zürich, mit 5000 Beschäftigten der größte Google
Standort außerhalb der Vereinigten Staaten, wurde 
im vergangenen Jahr eine Personalvertretung ge-
wählt. Auf europäischer Ebene laufen Gespräche 
über ein europäisches Mitbestimmungsgremium. 

Seit acht Jahren Kampf um einen Tarifvertrag
Auch in Deutschland, wo rund 2000 Menschen 
für Alphabet arbeiten, bislang aber noch keinen 
Betriebsrat haben, tut sich etwas: „Wir haben 
Kontakte zu GoogleBeschäftigten und bieten 
ihnen eine Austauschplattform an“, sagt Verdi
Gewerkschafterin Muhr. „Wir sind bereit.“ Den-
noch steht die Organisierung in den Internetkon-
zernen noch am Anfang. Erst Ende Januar  gab 
UNI Global Union die Gründung der Allianz 
Alpha Global bekannt, der Gewerkschaften für 
AlphabetBeschäftigte aus zehn Ländern angehö-
ren. Für Amazon besteht eine solche Allianz be-
reits seit 2015. In Deutschland ist Verdi bei dem 
Onlinehändler aktiv. Es gibt Betriebsräte, seit acht 
Jahren wird hartnäckig um einen Tarifvertrag 
gekämpft. 

Dass mit der Initiative von Bessemer nun auch 
jenseits des Atlantiks etwas in Bewegung kommt, 
ist für Orhan Akman, den Bundesfachgruppen-
leiter Einzelhandel und Versand bei Verdi, ein 
starkes Signal für Beschäftigte in Deutschland. 

„Bessemer zeigt, dass ein Konzern wie Amazon 
selbst zu Hause kein ruhiges Hinterland hat.“ 

Zum Alphabet-Konzern gehö-
ren neben Google mit seinen 
verschiedenen Produkten von 
der Suchmaschine bis Video-
plattform Youtube auch 
 Biotechnologie- und Finanz-
unternehmen. Weltweit hat 
 Alphabet rund 135 000 Be-
schäftigte, die meisten davon 
in den USA.

Mit rund 800 000 Arbeitneh-
mern ist Amazon nach der 
Handelskette Walmart der 
zweitgrößte Arbeitgeber in 
den USA.

Für Google-Beschäftigte, die 
Kontakt zur Gewerkschaft auf-
nehmen wollen, hat Verdi die 
Mailadresse verdi-team-
google @verdi.de eingerichtet

Gründungserklärung der inter-
nationalen Gewerkschaftsalli-
anz Alpha Global:
uniglobalunion.org/sites/de-
fault/files/files/news/alphabet_-_
de.pdf

Office Space Zürich: Die Stadt ist 
für Google mit 5000 Arbeitsplätzen 
der größte Standort außerhalb der 
USA.
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Für Führungsaufgaben müsste Frauen mehr Mut 
zugesprochen werden. „Wir Frauen machen uns 
zu viele Gedanken, ob wir das alles unter einen 
Hut kriegen. Männer sagen meist: Das will ich, 
das mach ich.“ Angelika Franzke spricht aus eige-
ner Erfahrung. Sie hatte sich selbst nie in der 
Position als Konzern, Gesamt und Betriebsrats-
vorsitzende gesehen. Erst der Zuspruch anderer 
ermutigte sie zu diesem Schritt.

Zuspruch erhielt sie auch privat, etwa als sie 
2019 ein Studium begann, neben ihren Aufgaben 
als Konzernbetriebsratsvorsitzende, Aufsichtsrä-
tin, Mitglied des Ortsvorstands der IG Metall 
Aalen und ehrenamtliche Richterin am Landes-
arbeitsgericht Stuttgart. „Mein Mann ist selbst 
stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Privat 
teilen wir uns die Arbeit “, sagt die Mutter eines 
17jährigen Sohnes. 

In ihrem Bachelorstudium Business Admi-
nistration, Personal und Recht an der Acadamy 
of Labour befasst sie sich unter anderem mit 
Unternehmensführung und Personalmanage-
ment. „Ein ganzheitlicher Blick ist für viele Ent-
scheidungen wichtig, die wir als Aufsichtsräte 
treffen müssen.“ Sie will sich mit ihrer Arbeit 
nicht profilieren, ihr geht es um Beteiligung und 
gleichberechtigtes Aushandeln der Interessen. 
Vieles muss neu geregelt werden: digitale Lern-
formen, mobile Arbeit, neue, agile Arbeitsmetho-
den. „Wir müssen die Kolleginnen und Kollegen 
in der Produktion dabei mitnehmen. Auch sie 
dürfen den digitalen Anschluss nicht verlieren.“ 

Angelika Franzke wuchs in Oberkochen auf 
und wohnt nur wenige Gehminuten von ihrem 
Arbeitgeber entfernt. Vor allem als berufstätige 
Mutter wusste sie die kurzen Wege immer zu 
schätzen. 

Z
ur Mitbestimmung kam Angelika Franz-
ke eher unbeabsichtigt, vielleicht auch 
weil es bei ihr in der Familie lag. Schon 
ihr Großvater war Betriebsratsvorsitzen-

der bei Carl Zeiss in Oberkochen, und auch ihr 
Vater vertrat die Interessen der Beschäftigten dort. 
So begann sie nach der Schule eine kaufmänni-
sche Ausbildung bei Zeiss und entschied sich 
nach ihrem Abschluss unter verschiedenen An-
geboten für eine Assistenzstelle beim Betriebsrat. 

„Weil es die interessanteste und vielfältigste Stel-
le war, nicht weil es der Betriebsrat war“, sagt 
Angelika Franzke. Erst mit der Arbeit für den 
Betriebsrat wuchs ihr Wunsch, sich selbst für 
andere starkzumachen. 

1998 trat sie zur Betriebsratswahl an und wur-
de gewählt. Seit 2015 vertritt sie die Arbeitneh-
merseite im Aufsichtsrat, seit Ende 2020 als stell-
vertretende Vorsitzende. Als Frau in einem 
Unternehmen mit vielen MINTBerufen, also 
Jobs im mathematischnaturwissenschaftlichen 
Bereich, will sie vor allem Frauen für diese Arbeit 
gewinnen und fördern. „Wir suchen händerin-
gend Fachkräfte“, sagt die 48Jährige, „vor allem 
Physikerinnen, Informatikerinnen und Mecha
tronikerinnen.“ Aber es gibt viel zu wenig Bewer-
berinnen für die derzeit 600 offenen Stellen bei 
Zeiss auf der Ostalb.

Dabei engagiert sich die Konzernbetriebsrats-
vorsitzende seit vielen Jahren in der Frauenför-
derung. Bei Zeiss gibt es ein Mentoringpro-
gramm, das etwa Studentinnen Einblicke ins 
Arbeitsleben gibt, und Projekte an Schulen und 
Kindertagesstätten. „Wir müssen das Interesse für 
Naturwissenschaft schon bei den Kleinsten we-
cken“, sagt Angelika Franzke. Ein Girls’ Day mit-
ten in der Pubertät reicht nicht. 

KURZPoRtRÄt

Von Fabienne Melzer – Foto Carl Zeiss AG

ANGELIKA FRANZKE, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende bei der 
Carl Zeiss AG in Oberkochen

Wir bestimmen mit
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Bleiben 
Sie agil!

MANAGEMENT Nicht nur Technik, 
 sondern auch neue Methoden verändern 

die Arbeitswelt von Grund auf. 

Von Jeannette Goddar

Unsere Arbeitskultur war schon immer akademisch geprägt; 
alle sind per Du, Teamwork ist Alltag, und wir haben schon 
teilweise agil gearbeitet, ohne es so zu nennen. Dennoch war 

es ein längerer Prozess, herauszufinden, was agil geht und was nicht. Zu-
vorderst gehört dazu eine gemeinsame Sprache. Product Owner, Scrum 
Master – all das muss klar definiert sein, damit überhaupt alle das gleiche 
Ziel vor Augen haben. Das mit agiler Arbeit verknüpfte Denglisch macht 
es dabei nicht leichter, Menschen mit auf die Reise zu nehmen.

Heute haben die meisten Mitarbeiter große Lust, in agilen Teams zu 
arbeiten – so große, dass das Thema Entgrenzung von Freizeit und Arbeit 
für uns zentral ist. Wie regle ich Arbeitszeit und Ruhepausen, wenn das 
abendliche Barcamp bis 22 Uhr geht? Wir müssen diese Regeln auch 
unseren „jungen Wilden“ erklären, für die es keine Arbeit ist, abends 
beim Bier Gespräche zu führen. Gesetzliche Regelungen sind da sehr 
hilfreich, natürlich auch im Zweifel als Stoppschilder gegenüber der 
Unternehmensführung. Insofern ist die Initiative der IG Metall, neue 
Arbeitsformen mitzugestalten und nicht nur zuzulassen, Gold wert.

MARK BÄCKER, Betriebsratsvorsitzender IAV, Engineering-Partner der Automobilindustrie, 
Gifhorn

W
enn Mitarbeiter sich selbst organisieren, 
Besprechungen „Standups“ heißen, 
ferne Ziele in kurzen „Sprints“ reali-
siert und aus Kollegen „Product Ow-

ner“ werden, dann wird agil gearbeitet. Doch was 
heißt das eigentlich? Viele Agilitätsansätze sind 
aus der Arbeitsweise von Startups entlehnt. Es 
geht nicht darum, alle Organigramme zu verbren-
nen und Bürowände einzureißen, sondern um 
neue Organisations und Arbeitsformen, die eine 
schnellere Reaktion auf Veränderungen erlau-
ben: Bereitschaft zum Experiment, mehr Eigen-
verantwortung und Zeitsouveränität für die Be-
schäftigten, flachere oder gar keine Hierarchien, 
Versuch und Irrtum statt Planung bis ins Detail.

Die IG Metall fordert, agile Arbeit als eigenen 
Regelungstatbestand in das Betriebsverfassungs-
gesetz (BetrVG) aufzunehmen. Gute agile Arbeit 
gäbe es nur mitbestimmt, erklärt die Zweite Vor-
sitzende Christiane Benner, es brauche „klare 
Strukturen, gute räumliche Arbeitsbedingungen, 
definierte Freiräume und umfangreiche Qualifi-
kation für die Beschäftigten“. Die Aufnahme agi-
ler Arbeit in das BetrVG soll als Element in die 

„Initiative Mitbestimmung“ einfließen, die die  
IG Metall jüngst gestartet hat (siehe Seite 38)

Hier berichten drei Betriebsräte aus ihrer 
agilen Praxis.
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Rüdiger Krause: Agile Arbeit 
und Betriebsverfassung. HSI-
Schriftenreihe, Band 37. 
Die Studie als PDF zum  
Herunterladen unter: 
hugo-sinzheimer-institut.de/
faust-detail.htm?sync_id=9156 

Bei uns ist agile Arbeit sehr beliebt. Wenn sich die Gele-
genheit bietet, macht fast jeder gern mit. Für uns Betriebs-
räte ergaben sich damit ganz neue Fragen: Wer über-

nimmt die lineare Arbeit, wenn Mitarbeiter, die ja bereits Aufgaben 
haben, in ein agiles Team abwandern? Wie rechtfertige ich unter-
schiedliche Gehälter, wenn im Team alle ähnliche Verantwortung 
tragen? Die letzte Frage haben wir über Spot Incentives, eine Form 
von Bonuszahlungen, ausgeglichen und so sichergestellt, dass niemand 
abgruppiert wird. 

Sehr hilfreich ist unsere Gesamtbetriebsvereinbarung Schwarm
intelligenz, die wir 2017 dank eines starken Betriebsrats und einer 
konstruktiven Unternehmensführung abschließen konnten. Eine gute 
Kommunikation zwischen Beschäftigten, Betriebsrat und Unterneh-
mensführung ist für erfolgreiche agile Arbeit ohnehin das A und O. 
Nur mit ihrer Hilfe schafft man eine Strategie, in die all die Themen 
von Teamwork über Schnelligkeit bis zu Arbeitsbelastungen so ein-
fließen, dass gute Ergebnisse möglich werden.

MONIKA TIELSCH, Betriebsrätin in der Forschung und Entwicklung von Daimler in 
Sindelfingen
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INItIatIVE dER IG MEtaLL

Für eine Runderneuerung  
der Mitbestimmung

Ein Facelift für die Mit-
bestimmung reicht der 
IG Metall und dem DGB 
nicht. Mit der „Initiative 
Mitbestimmung“ will die 
IG Metall die Rechte von 
Beschäftigten in Betriebs- 
und Aufsichtsräten rund-
erneuern. Christiane 
Benner, Zweite Vorsit-

zende der IG Metall, begründet die Initiative mit 
dem Einzug digitaler Technik und den Heraus-
forderungen des Klimawandels, die die Produk-
tions- und Arbeitsbedingungen verändern. 

„Neue Technologien, neue Werkstoffe und eine 
stärkere Digitalisierung erfordern mehr Qualifi-
zierung bei den Beschäftigten“, sagt Benner. 

„Betriebsräte müssen hier mitbestimmen können, 
statt am Ende nur noch über Stellenabbau und 
Sozialplan zu verhandeln“, sagt Benner. 

Die IG Metall fordert daher unter anderem 
ein generelles Mitbestimmungs- und Initiativ-
recht bei der betrieblichen Berufsbildung. Außer-
dem müsse der Gesetzgeber Betriebsräten ein 
Initiativrecht bei Umweltschutz- und Nachhaltig-
keitsfragen einräumen. 

Beim Einsatz künstlicher Intelligenz brauchen 
Betriebsräte einen Anspruch auf Beratung 
durch Sachverständige, ohne sich mit dem 
 Arbeitgeber zuvor einigen zu müssen, wie es 
§80 Absatz 3 BetrVG derzeit vorsieht. „Oft wis-
sen diejenigen, die Algorithmen im Betrieb ein-
setzen, ja selbst nicht genau, wie sie funktionie-
ren“, sagt Benner. 

Das Arbeitsministerium hat eine Reform des 
Betriebsverfassungsgesetzes entworfen, die 
einzelne Teile der Forderungen der IG Metall 
 bereits aufgreift, unter anderem mehr Mitbe-
stimmung bei Weiterbildung, mobiler Arbeit 
und dem Einsatz von KI. Der Gesetzentwurf 
wurde allerdings auf Drängen der CDU vorerst 
gestoppt. Christiane Benner sieht in dem Ent-
wurf allenfalls einen ersten Schritt, der zudem 
nicht noch weiter verwässert werden dürfe. 

„Von der nächsten Regierung erwarten wir je-
doch eine grundlegende Runderneuerung der 
Mitbestimmung.“

Von Fabienne Melzer

Agile Arbeit ist kein Sprint, sondern ein Mara-
thon. Den Kulturwandel, der damit verbunden 
ist, haben wir zu Beginn sicher unterschätzt. 

Schon die Auswahl der Mitarbeiter ist zentral: Wer fachlich 
gut ist, muss nicht unbedingt ein guter agiler Coach oder 
Entwickler sein, und auch der stete Sprint nach neuen Zie-
len passt nicht für jeden. Andere können nicht die ganze 
Strecke bis zu jedem Zwischenziel gehen. Bildlich gespro-
chen: Nicht jeder muss zum Mount Everest, es muss auch 
Base Camps geben. Wir müssen immer vermeiden, Beschäf-
tigte zu überfordern, sowohl zeitlich als auch inhaltlich.

Auch im Betriebsrat benötigen wir mehr Experten in 
agiler Arbeit, im Grunde genommen in Transformation. 
Wichtig dafür ist, agile Arbeit auch praktisch zu kennen; 
nur dann können wir Fragen beantworten wie jene nach 
dem Umgang mit Konflikten in agilen Teams. Auf eine 
Betriebsvereinbarung, wie Daimler sie hat, schauen wir 
noch mit einem gewissen Neid, wir sind noch im Stadium 
der Verständnispapiere. Und eine solide rechtliche Grund-
lage ist natürlich immens wichtig: Wo es kein Gesetz gibt, 
gibt es immer nur geübte Praxis. Das ist zu wenig.

JÖRG PARSENOW, Betriebsrat und Sprecher der IT-Kommission bei Ford 
in Köln
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KRISE IM HoSENtaL
TEXTILINDUSTRIE Die Coronapandemie führt in rumänischen Textilbetrieben, die 
sonst West europa beliefern, zu Insolvenzen und Entlassungen. Die Chancen auf ein 
Comeback stehen schlecht.

Von Silviu Mihai – Foto Samuel Zuder/laif

E
s war bestimmt keine leichte Arbeit, ob-
wohl es ja Leichtindustrie heißt. Aber es 
war sicher besser als gar keine Arbeit“, 
erzählt Ildikó Molnár. Die 32Jährige, die 

eigentlich anders heißt, arbeitete in den letzten 
zehn Jahren bei RHM Pants, einem der zahlrei-
chen Textilbetriebe in Covasna, einem Landkreis 
im rumänischen Siebenbürgen. Dort bewegt sich 
seit dem Ausbruch der Coronapandemie vor ei-
nem Jahr kaum noch etwas. In vielen Fabriken 
herrscht Totenstille. Auch das Werk, in dem 

Ildikó  Molnár arbeitete, wurde geschlossen. An-
dere Textilfirmen kürzten einfach die Löhne der 
Beschäftigten um die Hälfte.

Seitdem Molnárs Betrieb im vergangenen 
Sommer zumachte, konnte sie keine neue Stelle 
finden und lebt jetzt praktisch von den Erspar-
nissen der Familie. Ähnlich geht es auch anderen 
Textilarbeiterinnen aus der Gegend. Niemand 
weiß, ob und wann die Normalität wieder ein-
kehrt. „Wenn wir wüssten, wie lange es noch 
dauert, könnten wir zum Beispiel eine Sai-

Ein Bild aus besserern Zeiten: 
 Kleidung für den deutschen Markt 
aus Rumänien. Die Pandemie hat 
die Krise der Textilindustrie ver-
schärft. Viele verloren ihre Arbeit.
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son in der Landwirtschaft arbeiten und dann 
wieder in einer Fabrik anfangen“, sagt Ildikó 
Molnár. „Aber so ist es schwierig. Niemand hat 
eine Ahnung, wie es weitergehen soll.“

Seit dem letzten Sommer liegt alles am Boden
Dietrich Bock, Molnárs früherer Arbeitgeber, er-
innert sich gern an jene Zeiten, in der das „Valea 
Pantalonilor“ am Fuß der Karpaten noch ein 
Paradies für Fabrikherren war. Anfang der 90er 
Jahre kam der Gründer der im niedersächsischen 
Auetal beheimateten Rintelner Hosenmanufak-
tur (RHM) als einer der ersten deutschen Inves-
toren nach Rumänien – auf der Suche nach ei-
nem neuen Standort für seine Jeansproduktion. 
Im „Hosental“ – die deutsche Übersetzung von 

„Valea Pantalonilor“ – wurde er schnell fündig. 
„Die Produktionskosten in Deutschland waren 
einfach zu hoch“, rechtfertigt sich der Unterneh-
mer. „Hier in Siebenbürgen boten sich geradezu 
unendliche Gelegenheiten für Entwicklung.“ 
Bocks Hosengeschäft wuchs und gedieh fast 30 
Jahre lang prächtig: Zu den Kunden zählten Pres-

tigemarken wie Hugo Boss oder Marc O’Polo, 
seine rumänischen Fabriken beschäftigten rund 
1500 Mitarbeiter, 2016 ging die Firma als Dr. 
Bock Industries AG sogar an die Wiener Börse. 
Im Juni vergangenen Jahres nahm die „unendli-
che Entwicklung“ allerdings ein jähes Ende. Der 
Betrieb RHM Pants in Estelnic wurde geschlos-
sen, und auch für die anderen, im gleichen Tal 
gelegenen Produktionsstätten sieht es schlecht 
aus. „Aufgrund der CovidPandemie ist die Nach-
frage gesunken, und mehrere unserer Hauptkun-
den haben ihre Bestellungen storniert“, teilte 
Bocks Unternehmen mit. 

Weil nicht in Sicht sei, dass der Markt sich 
kurzfristig erhole, müsse die Produktion einge-
stellt werden. Fast 1000 Beschäftigte sind von der 
Entscheidung direkt oder indirekt betroffen. Sie 
haben kaum Chancen, eine neue Stelle in der 
Gegend zu finden, weil die anderen Textilbetrie-
be im Hosental mit dem gleichen Problem kon-
frontiert sind. 

Angst vom Arbeiter bis zur Notenbank
Mit einem Gesamtumsatz von mehr als vier Mil-
liarden Euro im Jahr trugen Modefirmen zuletzt 
immerhin zwei Prozent zum rumänischen Brutto
inlandsprodukt bei. Neben der Autoindustrie 
gehört der Textilsektor zu den wichtigsten Ex-
portbranchen des Landes. Ein Ausfall der Nach-
frage aus Westeuropa sorgt auch im Finanzminis
terium und bei der Notenbank für große Sorgen, 
weil das aus der Bahn geratene Handelsdefizit 
gefährliche Konsequenzen für die Stabilität der 
rumänischen Währung haben kann. Allerdings 
befand sich die rumänische Textilindustrie schon 
vor der Coronapandemie im Krisenmodus. Zahl-
reiche Hersteller hatten wegen gestiegener Lohn-
kosten ihre Lieferverträge gekündigt oder redu-
ziert und neue, noch billigere Lieferanten in 
Asien gefunden.

Um zu vermeiden, dass die Beschäftigten 
angesichts der Coronakrise direkt in die Arbeits-
losigkeit abrutschen, führte die Regierung per 
Gesetz die Möglichkeit von Kurzarbeit für alle 
Wirtschaftssektoren ein. Die nach deutschem 
Modell konzipierten Bestimmungen wurden in 
der Wirtschafts und Finanzkrise der Jahre 
2009/2010 bereits in der Autoindustrie getestet. 
So konnte sich damals der zu Renault gehörende 
Hersteller Dacia nicht nur retten, sondern sogar 
gestärkt aus der Krise hervorgehen. Weitere Hilfs-

„Wenn die Läden wegen der 
Pandemie geschlossen sind, 
kaufen die Leute keine neuen 
Kleidungsstücke. Der rumä-
nische Markt ist bei Weitem 
nicht groß genug, um die 
Arbeitsplätze zu sichern.”

DANIEL NĂSTASE, Vorsitzender der rumänischen Gewerkschaft Uniconf

Daniel Năstase
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maßnahmen wurden im Laufe des vergangenen 
Jahres beschlossen. Doch alles hat nicht ausge-
reicht, um eine Insolvenz und Kündigungswelle 
in der Textilindustrie zu verhindern. 

„Auf den westeuropäischen Märkten, wo un-
sere Produkte hauptsächlich verkauft werden, 
sind vor allem ältere Konsumenten noch nicht 
daran gewöhnt, Modeartikel online zu bestellen“, 
erklärt Daniel Năstase, Vorsitzender von Uniconf, 
dem wichtigsten Gewerkschaftsverband der ru-
mänischen Leichtindustrie. „Wenn die Läden 
wegen der Pandemie geschlossen sind, kaufen 
diese Leute keine neuen Kleidungsstücke.“ In Ru-
mänien gebe es zwar genug junge Konsumenten, 
die fast nur noch online einkaufen. Allerdings sei 
der rumänische Markt „bei Weitem nicht groß 
genug, um die Arbeitsplätze zu sichern“.

Höchstens 15 Prozent sind organisiert
Uniconf, Mitglied in der Gewerkschaftsfödera tion 
IndustriAll Europe, unterstützt die Beschäftigten 
dabei, in der Krise ihre Rechte zu verteidigen. 

„Unsere Spielräume sind allerdings gering“, räumt 

Năstase ein. „Von den insgesamt rund 175 000 
Arbeitnehmern in der Bekleidungsbranche gehö-
ren höchstens 15 Prozent einer Gewerkschaft an. 
60 Prozent können gar nicht Mitglieder werden, 
weil sie in kleinen Unternehmen mit weniger als 
20 Beschäftigten arbeiten, für die das Arbeitsge-
setz keine organisierte Belegschaftsvertretung 
vorsieht.“ 

Einen Hoffnungsschimmer sieht Năstase 
beim Blick auf Möglichkeiten der Kooperation 
mit Partnern in Europa. „Fast die Hälfte unserer 
Mitglieder arbeitet indirekt für den spanischen 
Modekonzern Inditex“, erklärt er. „Also haben wir 
über IndustriAll Europe einen direkten Dialog 
mit Inditex initiiert.“ Die ersten Ergebnisse seien 
vielversprechend. So hat der Konzern kurz vor 
dem Ausbruch der Pandemie einen Vertrag un-
terzeichnet, der wichtige Regeln sozialer Mitver-
antwortung beinhaltet. „Jetzt müssen wir ge-
meinsam auf europäischer Ebene schauen, was 
sich machen lässt, damit sich unsere Industrie so 
bald wie möglich aus der Krise erholt oder wie-
dererfindet.“ 

Angesichts geschlossener Läden 
sinkt die Nachfrage und Auftrag-
geber stornieren ihre Bestellungen 
in Rumänien.
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„Welche Gesellschaft öffnen wir?“
KULTUR Vor einem Jahr musste Olaf Kröck, Intendant der Ruhrfestspiele, das Festival absagen. 
In diesem Jahr soll es stattfinden – so oder so. Ein Gespräch über Öffnungen und Schließungen 
und was das über die Gesellschaft sagt.

Das Gespräch führte Fabienne Melzer Anfang März – Foto David Kelly

Wie ist es den Kulturschaffenden in 
den vergangenen zwölf Monaten 
ergangen?

Es war eine dramatische Achterbahnfahrt mit 
vielen Hängepartien und Ungewissheiten. Die 
Livekunst ist weltweit um fast 90 Prozent einge-
brochen. Das ist ein harter Schlag. Ich kenne eine 
Reihe von Leuten, die jetzt in Gesundheitsäm-
tern Nachverfolgung machen oder im Baumarkt 
Regale auffüllen. Sie tun es in erster Linie, um 
Geld zu verdienen, aber auch, damit sie über-
haupt eine Beschäftigung haben. Auch wenn es 

wirklich gute Hilfsprogramme gab, bei allen ha-
ben sie leider nicht gegriffen. 

Wie viel Verständnis haben die Kulturschaffenden?
Die überwältigende Mehrheit unterstützt die 
Maßnahmen zur PandemieEindämmung. Ge-
wisse Entscheidungen sind allerdings nicht mehr 
nachvollziehbar. Die Theater und Opernhäuser 
haben dezidierte Hygienekonzepte entwickelt. 
Eine Vielzahl von Studien belegen, wie sicher die 
Innenräume dieser Kultureinrichtungen sind, 
weil sie sehr gute Lüftungsanlagen und ein Be-
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wegungskonzept für das Publikum haben, das 
sehr viel strukturierter ist, als wir es in jedem 
Supermarkt finden. Eine Studie der Technischen 
Universität Berlin hat gezeigt, dass der mit Ab-
stand sicherste Ort ein Theater mit 30 Prozent 
Belegung ist. Trotzdem waren wir bisher immer 
die Letzten, die wieder öffnen durften.

Liegt das an mangelnder Wertschätzung?
Nein, es ist Ignoranz. Nicht von unserer Kultur-
staatsministerin und auch nicht von den Kultus-
ministerinnen und ministern der Bundesländer. 
Man merkt aber, wer in den Kabinetten Vorfahrt 
erhält – eben nicht die Kultur und Bildungsak-
teure. Mit dem Öffnen kommen aber Freiheiten 
zurück. Wenn Kultur da immer an letzter Stelle 
steht, finde ich das zweifelhaft. Ich vermisse die 
Frage: Welche Gesellschaft wollen wir öffnen? 
Eine Konsumgesellschaft oder eine Kultur, Wis-
sens und Bildungsgesellschaft? Unsere Gesell-
schaft muss noch mehr drängende Fragen als die 
Pandemie meistern. Fragen nach einer diversen 
Demokratie oder die Herausforderungen des 
Klimawandels, all das können wir nicht der Wirt-
schafts und Finanzpolitik allein überlassen. Im 
Moment ist Kreativität gefragt. Die vielen Stol-
persteine in der Pandemiebewältigung haben 
uns recht schonungslos gezeigt, dass wir als Kri-
senbewältiger leider sehr viel schlechter agieren, 
als wir es von uns selbst gedacht haben. Kunst 
und Kultur sind Teil von kreativen Lösungen. 
Wir servieren nicht das schon Gedachte, sondern 
versuchen, das Neue zu denken. 

Was planen Sie in diesem Jahr?
Wir planen vor allem, dass die 75. Ruhrfestspiele 
2021 stattfinden. Was auch immer möglich ist – 
nur 50, nur 250 Zuschauer, nur draußen. Wir 
wollen live Theater spielen. Aber wir denken 
auch über Alternativen nach. Wir planen Strea-
mings, mit und ohne Bezahlzugang.

Vergangenes Jahr waren Sie gegenüber digi-
talem Theater noch sehr skeptisch. 
Nehmen Sie das als meinen Lernprozess. Im ver-
gangenen Jahr sind wir einfach ausgefallen und 
hatten die Vorstellung, dass wir, wenn alle ge-
impft sind, wieder Theater spielen wie vorher. 
Wir haben jetzt gelernt, dass es ein Zurück zum 
Zustand vor Corona zumindest eine Zeit lang 
nicht geben wird. Inzwischen nutzen alle Gene-

rationen die neuen Medien viel selbstverständli-
cher. Diesen digitalen Begegnungsort können wir 
jetzt füllen. 

Wir werden die Ruhrfestspiele also zum Teil 
digital erleben?
Je mehr wir uns live sehen können, desto weniger 
rein digitale Formate wird es geben. Wir planen 
die Eröffnung am 2. Mai als Hybrid, gestreamt 
und mit Publikum vor Ort. Der digitale Raum 
eröffnet uns auch ein neues Publikum. Der aus-
tralische Circa Contemporary Circus sollte bei-
spielsweise bereits im vergangenen Jahr seine 
Deutschlandpremiere bei uns feiern. Australien 
hat im Moment noch so restriktive Corona 
Gesetze, dass die Artisten auch in diesem Jahr 
nicht zu uns kommen können. Daher werden 
wir die Produktion digital zeigen. Der Stream 
macht die Ruhrfestspiele zugänglich für eine 
weltweite Szene, die ansonsten nicht alle nach 
Recklinghausen kommen würden. Es ist zum 
allerersten Mal überhaupt möglich, ein weltwei-
tes Publikum zu erreichen. Denn wir haben die 
Produktion, wir haben die Technik, und wir ha-
ben ein Publikum, das sich auf diese Form ein-
lässt. Das hat Corona geschafft. 

Aber ein Stream ist nicht dasselbe wie ein  
Theaterbesuch.
Natürlich nicht. Aber wenn es nicht anders geht, 
ist es eine Möglichkeit, die künstlerische Arbeit 
mehr Menschen zugänglich zu machen. Nicht 
wenige Theater machen gerade die Erfahrung, 
dass viele Menschen auch bereit sind, für Strea-
mings zu zahlen. 

Also auch ein ökonomischer Gewinn für die 
Künstlerinnen und Künstler?
Auch. Aber es ist nicht unser vorrangiges Inte resse. 
Wir müssen wieder sichtbar und zugänglich sein. 
Kunst muss stattfinden, sonst gibt es sie nicht. 

Wann wird Recklinghausen wieder der zentrale 
Ort des Festivals sein?
Ich gehe davon aus, dass wir schon dieses Jahr 
wieder alle vor Ort zusammenkommen werden. 
Die Politik entscheidet. Aber wir sind darauf vor-
bereitet. Wir haben ein 25seitiges Hygienekon-
zept, wir sind ein sicherer Ort. Es wird eine ein-
geschränkte Begegnung sein. Aber wir brauchen 
Begegnung live vor Ort in Recklinghausen. 

Zum 75. Mal Kunst gegen Kohle
Die Ruhrfestspiele finden in 
diesem Jahr zum 75. Mal statt. 
Ihren Anfang nahmen sie nach 
dem Krieg. Hamburger Schau-
spielerinnen und Schauspieler 
bedankten sich damals mit ei-
nem Auftritt in Recklinghau-
sen für die Kohle, die die Berg-
leute der Zeche Ludwig ihnen 
im kalten Winter 1946/47 ille-
gal auf ihre Lkw geladen hat-
ten. Gemeinsam mit der Stadt 
Recklinghausen rief der Deut-
sche Gewerkschaftsbund die 
jährlichen Ruhrfestspiele ins 
Leben.

Auf dem Programm der 
diesjährigen Festspiele vom  
1. Mai bis 20. Juni stehen unter 
anderem Klassiker wie die 
Dreigroschenoper von Bertolt 
Brecht oder Don Quichote und 
Artisten des modernen Zirkus 
aus Schweden, Großbritannien 
und der Slowakei. 
ruhrfestspiele.de 

Olaf Kröck, seit 2018 Intendant der 
Ruhrfestspiele
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Die Kunst trotzt der Pandemie
STIPENDIATEN Künstler sind systemrelevant. Sie helfen, unser Zusammenleben zu reflektieren, wenn der 
Alltag sich neu gestaltet und die Erfahrung versagt. Wir zeigen Kunst zur Coronakrise von ehemaligen 
 Stipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung. In einem „Call for Artists“ hat die Stiftung im Juni 2020 um künst-
lerische Beiträge gebeten. Jedes Kunstwerk wurde mit 850 Euro vergütet. Wir stellen vier Werke vor.

Von Nicola Funk, Kay Meiners und Maren Knödl.

Die Erde ist ein Ballon 

Die aus filigranem Papier und Garn genähte Erde von Darja Eßer ist dem 
 Prinzip japanischer Papierballons nachempfunden. Sie erhält ihre Form, indem 
sie mit Atemluft aufgeblasen wird. Das Atmen und der damit verbundene 
 Gasaustausch sind eine unmittelbare Verbindung zwischen Mensch und Natur. 
So rasant, wie sich das Virus in den Körpern Erkrankter ausbreitet, so unmittel-
bar zeigen sich auch die globalen Auswirkungen der Coronapandemie: Flug-
zeuge bleiben auf der Erde, der Individualverkehr ist eingeschränkt und der 
Konsum zeitweise zurückgefahren. Die Weltkugel atmet auf.

DARJA ESSER, geboren 1987 in Bonn, lebt und arbeitet ebendort. Sie war von 2013 bis 2020 
 Stipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung.

Titel der Arbeit: Weltkugel (2018)

Ein seltenes Bild

Normalerweise ist der Kölner Dom Treffpunkt für 
Feier wütige, Schauplatz für Demonstrationen und 
Fotomotiv für Touristen. Zwei Wochen, nachdem 
Bund und Länder im April 2020 die Kontaktsperre 
für den öffentlichen Raum beschlossen haben, 
 wirken die Domplatte und der Bahnhofsvorplatz 
 allerdings wie ausgestorben. Einer der belebtesten 
Plätze der Stadt ist mit einem Mal leer gefegt. 
 Constantin Meyer hält dieses seltene Bild des un-
verstellten Kölner Wahrzeichens für immer fest. 
Auf seinen Fotos legt er die Stadtbild prägende 
 Architektur des Doms frei. 

CONSTANTIN MEYER, geboren 1971 in Wuppertal, lebt und 
 arbeitet in Köln. Er war von 1994 bis 1999 Stipendiat der Hans-
Böckler-Stiftung.

Titel der Arbeit: Dom/Corona (2020) 
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Uraltes Handwerk

Das Traditionshandwerk des Köhlern setzt Ulrike 
Mohr als Mittel der Kunst ein. In dieser Arbeit 
ordnet sie Kohleschindeln frei schwingend im 
Raum an. Sie sollen das Verhältnis zwischen 

Mensch und Natur symbolisieren, das sich stets 
verändert. Der Mensch greift in empfindliche 

Ökosysteme ein, während die Natur sich neuen 
Gegebenheiten anpasst. Wenn ein Luftstrom 

die Schindeln zum Klingen bringt, erinnert das 
empfindliche Material nicht mehr nur an ein 

Dach, sondern wirkt gleichzeitig zerbrechlich. 
Wer schützt hier wen?

ULRIKE MOHR, geboren 1970 in Tuttlingen, lebt und arbei-
tet in Berlin. Sie war von 1999 bis 2003 Stipendiatin der 

Hans-Böckler-Stiftung.

Titel der Arbeit: Line of thoughts (2020)

Im Kaleidoskop

Noch mehr als die Auswirkungen der Pan-
demie beunruhigte Katja Pudor im März 
2020 der seit Wochen ausbleibende Regen. 
Würde der Wald noch einen trockenen 
Sommer überstehen? Pudor zeigt uns aber 
nicht die leidende Natur, sondern Rätsel-
bilder wie aus dem Kaleidoskop – Collagen 
aus Architektur- und Naturfragmenten, die 
eine Frage aufwerfen: Wie verhalten wir 
uns gegenüber der verbleibenden Natur? 
Ob ihr Werk als Appell oder als ein dystopi-
scher Zukunftsentwurf interpretiert werden 
soll, lässt die Künstlerin offen.

KATJA PUDOR wurde 1965 in Berlin geboren; dort 
lebt und arbeitet sie auch. Sie war von 1999 bis 2005 
Stipendiatin der Hans-Böckler-Stiftung.

Titel der Arbeit: Future proof #27 (2020)

Fo
to

: 
U

lr
ik

e 
M

o
h

r,
 V

G
 B

ild
K

u
n

st
, 

B
o

n
n

45MITBESTIMMUNG | Nr. 2 | April 2021

PoLItIK UNd GESELLSCHaFt



Steile Lernkurve
CORONA Im Eiltempo musste die Stiftung lernen, in der 
Pandemie zu funktionieren und für die Allgemeinheit da zu 
sein. Fünf Beschäftigte erzählen, wie Videochats schnell 
zum Alltag wurden, was sie vermissen – und was besser 
läuft als vor der Krise. 

„Die Pandemie hat das Forschungsdesign man-
cher Projekte über den Haufen geworfen. 
Qualitative Interviews konnten nicht mehr 
in Präsenz geführt werden, auch Befragungen 
wurden schwieriger. Wir haben mit unseren 
Projektnehmern beraten, wie sie ihre For-
schung fortsetzen können. Manchmal half der 
Einsatz einer Software zur virtuellen Befra-
gung. Andere konnten eine spätere Phase des 
Projekts vorziehen und Befragungen in den 
kommenden Sommer verlegen in der Hoff-
nung, dass sie dann wieder möglich sein wer-

den. Aber auch Inhalte haben sich teilwei-
se durch die Pandemie verändert. Bei 

allen Projekten rund um Arbeitszeit 
bekam mobile Arbeit plötzlich ein 
viel größeres Gewicht.“ 

BARBARA FULDA, Leitung des Förder-
bereichs „Erwerbsarbeit – Qualifizierung – 

Soziale Sicherung“

„Seit März 2020 verzichten wir wegen der Pan-
demie auf Präsenzveranstaltungen. Damals 
war ich gerade auf dem Weg nach Koblenz, 
als per Telefon die Absage der Konferenz kam. 
Mittlerweile haben wir auf digitale Alterna-
tiven umgestellt. Ich bin sehr technikaffin, das 
ist ein Vorteil. Unser Bestreben ist es, alle Teil-
nehmer mitzunehmen und notfalls zu helfen. 
Damit die BöcklerKonferenz für Aufsichts-
räte 2020 stattfinden konnte, haben wir ein 
Fernsehstudio aufgebaut und alles per 
Livestream übertragen. Mittlerweile meistern 
wir Veranstaltungen mit 450 Teilnehmern 
komplett über VideokonferenzSoftware. Es 
gibt digitale Pausenräume und ein Yoga-An-
gebot. Wir versenden dazu meist kleine Prä-
sente per Post: Kuchen einer lokalen Bäckerei 

oder Sekt. Das kommt ext-
rem gut an.“ 

RENE SIEPEN,  
Veranstaltungs-
management

„Neu war auch bei uns der schnell 
zunehmende Einsatz von Videokon-
ferenzen als neue Form der Teambe-
sprechungen und auch für Veranstal-
tungen. Ein Vorteil ist die Zeitersparnis: 
Die Anfahrtswege fallen weg. Mit einem 
Onlineangebot können noch mehr Menschen er-
reicht werden. Was man dagegen vermisst, sind gemeinsame Mittages-
sen, der informelle kollegiale Austausch, der sich nicht einfach ersetzen 
lässt. Bei einer Videokonferenz ist es zudem schwerer, die Stimmung 
im Raum zu erspüren. Schließlich muss man darauf achten, dass sich 
nicht eine Videokonferenz an die andere reiht, sondern dass es auch 
Digitalpausen gibt. Insgesamt lässt sich die eigene Zeit aber flexibler 
einsetzen. Ich gehe davon aus, dass von den positiven Erfahrungen auch 
welche in die PostCoronaZeit übertragbar sind.“ 

DANIEL HLAVA, Hugo Sinzheimer Institut für Arbeits- und Sozialrecht (HSI)
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„Unsere Seminare für Aufsichts-
räte und unsere BöcklerKonfe-
renz waren für viele Teilnehmer 
echte Highlights – wegen der 
Inhalte, aber auch wegen des infor-
mellen Austauschs. Zwar meldeten 
sich zu den Onlineveranstaltungen 
mehr Teilnehmer an, aber der Austausch 
untereinander fehlt. Vor der Pandemie haben wir 
unsere Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen besucht und 
beraten. Auch das haben wir auf online umgestellt. Die Themen, 
die jetzt stärker nachgefragt werden, haben sich übrigens auch 
verändert. Die Betriebs und Personalräte brauchen jetzt häufiger 
bei Fragen zu Homeoffice sowie Arbeits und Gesundheitsschutz 
Unterstützung, die Aufsichtsräte dagegen stärker bei Fragen zu 
Aufsichtsratswahlen sowie zu Themen wie Strategiewechsel und 
Restrukturierungen. Wir bieten ihnen auch über unser Mitbe-
stimmungsportal, über Twitter, Instagram und die Institutsseite 
weiterführende Hilfen und Informationen an.“ 

SVENJA GÖNNEMANN, Forschungsreferentin am Institut für Mitbestimmung 
und Unternehmensführung (I.M.U.)

„Unsere Auswahlgespräche für 
Stipendien haben bisher alle 
persönlich in Düsseldorf 
stattgefunden. Das geht nun 
nicht mehr. Wir haben den 
gesamten Prozess über Mi-
crosoft Teams organisiert und 
erst einmal in unserer Abtei-
lung einen Vormittag lang mit 
verteilten Rollen geübt, wie so etwas 
gehen kann. In der Praxis hat es dann 
sehr gut geklappt. Wir haben positive Rück-
meldungen erhalten. Die Voraussetzung ist, 
dass ausreichend Probeläufe stattfinden 
und alle mit der Technik vertraut sind. Das 
ging erstaunlich schnell. Eines ist schon 
klar: Die Möglichkeit, online ein Bewer-
bungsgespräch für ein Stipendium zu ab-
solvieren, soll auch nach der Coronapande-
mie bestehen bleiben. Es kann ja immer sein, 
dass jemand sehr weit weg wohnt oder dass 
ein Termin sehr ungünstig liegt. Wir wollen 
uns für die Zukunft hybrid aufstellen. Die 
Möglichkeit, sich persönlich vorzustellen, 
soll es weiter geben. Ich möchte auch die 
persönlichen Auswahlausschusstreffen 
nicht missen.“ 

SARAH WINTER, Studienförderung, Referat 
 Bewerberauswahl
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Die Hans-Böckler-Stiftung 
startet eine Kampagne für die 
Stärkung der Mitbestimmung. 

War der 70. Geburtstag der Montanmit-
bestimmung der Anlass?
Ja, anfangs ging es um einen Festakt. Doch 
schnell stand für uns fest, dass es nicht reicht, 
zurückzublicken und darüber zu philosophie-
ren, wie schön die Montanmitbestimmung 
war und ist. Wir nehmen die Montanmit
bestimmung als Einstieg in die vorwärtsge-
wandte Diskussion, wie sich Mitbestimmung 
insgesamt weiterentwickeln muss. 

Was an der Montanmitbestimmung ist heute 
noch wegweisend?
Die größte Errungenschaft war, dass die Ka-
pitalvertreter nicht einfach über die Köpfe der 
Beschäftigten hinweg entscheiden. Ein Dop-
pelstimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden 
gibt es nicht. Was dieses Doppelstimmrecht 
für die Beschäftigten bedeutet, hat der Fall 

Continental sehr prominent gezeigt, wo der 
Arbeitgeber eine Werksschließung an den 
Beschäftigten vorbei durchgeboxt hat. In der 
Montanmitbestimmung werden Konflikte 
durch eine neutrale Person vermittelnd gelöst. 
Es geht nicht darum, Entscheidungen zu blo-
ckieren, sondern darum, die Sicht der Arbeit-
nehmer einzubringen. Ihre Ideen, ihre Krea-
tivität und ihr Wissen sind ein strategischer 
Wettbewerbsfaktor. Wir brauchen auch in 
den anderen Mitbestimmungsgesetzen einen 
neuen Mechanismus, um Konflikte zu lösen. 
Die Doppelstimme ist nicht zeitgemäß. Ab-
gerundet wird nachhaltige Unternehmens-
führung durch einen vom Vertrauen der 
Arbeitnehmer getragenen Arbeitsdirektor.

Was heißt das für die Zukunft?
Die Idee der Montanmitbestimmung ist heu-
te relevanter denn je. Es geht nicht mehr nur 
um Kohle und Stahl, sondern auch um Fi-
nanzmarktkapitalismus und eine sich rasant 

aUS dER StIFtUNG

KAMPAGNE 70 Jahre Montanmitbestimmung: Daniel Hay, Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Mit-
bestimmung und Unternehmensführung, blickt zurück – und nimmt die Zukunft der Mitbestimmung ins Visier.

„Relevanter als je zuvor“

verändernde Arbeitswelt durch Technologie-
wandel. Beschäftigte sind vielfach der Willkür 
des Finanzmarkts ausgesetzt. Vorstände ori-
entieren ihre Entscheidungen allzu oft an den 
Erwartungen des Kapitalmarkts und nicht 
daran, was für die Beschäftigten und für eine 
nachhaltige Entwicklung des Unternehmens 
notwendig ist. 

Zurück zur Idee der Montanmitbestimmung?
Ja, aber da reichen keine Appelle, es braucht 
verbriefte Mitspracherechte. Eine starke Mit-
bestimmung sichert gute Arbeit und stabile 
Einkommen und damit die Zukunft einer 
Region. Die politischen Entscheidungsträger 
sollten wissen, dass eine sozialökologische 
Transformation nur mit den Beschäftigten 
gelingen kann. Garant für die soziale Absiche-
rung ist die Mitbestimmung – wenn sie so 
ausgestaltet ist, dass die Arbeitnehmerseite 
nicht einfach überrollt werden kann. Unter-
nehmen haben nicht nur die Aufgabe, Gewin-
ne zu erwirtschaften. Sie tragen auch eine 
gesellschaftliche Verantwortung. 

Was muss sich noch ändern?
Unternehmen dürfen Mitbestimmung nicht 
mehr verhindern oder vermeiden. Immer 
mehr Unternehmen entziehen sich durch ju-
ristische Tricksereien der Mitbestimmung. 
Ein Beispiel: die Meyer Werft in Papenburg. 
Das gesamte operative Geschäft, die Betriebs-
stätten, die ganze Wertschöpfung dieser Firma 
findet in Deutschland statt. Aber weil sie im 
Handelsregister in Luxemburg eingetragen ist, 
findet das Mitbestimmungsgesetz keine An-
wendung. Das ist absurd! Hier setzt unsere 
Kampagne an: Mitbestimmung für alle, unab-
hängig von der Rechtsform und vom gesell-
schaftsrechtlichen Sitz des Unternehmens. 

Das Interview führte Fabienne Melzer.

Daniel Hay, seit 2020 Direktor des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung (I.M.U.)
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NaCHRUF

Udo Achten, geboren 1943 in Düsseldorf, war gelernter Papiermacher, 
wurde über den zweiten Bildungsweg Sozialarbeiter. Seit 1969 war er in 
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit tätig, zunächst an den IG Metall
Schulen Lohr am Main und Schliersee und anschließend, von 1971 bis 
1988, am Bildungszentrum Sprockhövel. Als Achten aus gesundheitlichen 
Gründen in Rente gehen musste, wurde der leidenschaftliche Sozialist, 
der sich im linken Flügel des gewerkschaftlichen Spektrums verortete, 
ein ebenso leidenschaftlicher Sammler und Herausgeber von historischen 
Dokumenten aus der Geschichte der Arbeiterbewegung. 

Einige seiner zahlreichen Bücher entstanden zusammen mit der Hans
BöcklerStiftung, etwa 
das Buch „Teufel, Ku-
lis, Kapitäne“ zur Mit-
bestimmung in der 
Karikatur. Auch beim 

„Rätselhaften Fund-
stück“ bedienten wir 
uns gelegentlich in 
seinem Fundus. Udo 
Achten starb am 6. Fe-
bruar im Alter von 78 
Jahren. 

PERSoNaLIa

Magdalena Polloczek ar-
beitet seit Januar dieses 
Jahres als Referentin für 
Forschungstransfer am 
Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Insti-
tut (WSI) der Hans-
Böckler-Stiftung. Sie 
war vorher an der Uni-

versität Paderborn beschäftigt. Davor war Pollo-
czek am Institut für Ökologische Wirtschaftsfor-
schung (IÖW) sowie am Deutschen Institut für 
Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) 
tätig. 

 Referentin für den Transfer am WSI

 Existenzgründung

Merle Föhr war seit Juli 
2011 in der Hans-Böck-
ler-Stiftung beschäftigt, 
unter anderem im Tarif-
archiv und zuletzt als 
komplett freigestellte 
Betriebsrätin. Sie war 
seit 2014 im Betriebsrat 
engagiert und seit 2018 

stellvertretende Vorsitzende des Gremiums. Im 
Januar 2021 hat sie die Stiftung auf eigenen 
Wunsch verlassen und arbeitet in Zukunft als 
freiberufliche Lektorin. 

 Neuer Doktorand 

Torben Schwuchow ist 
seit Sommer 2020 am 
WSI tätig und forscht 
über den Zusammen-
hang zwischen man-
gelnder Wertschätzung 
in der Arbeit und dem 
Aufstieg rechtspopulisti-
scher Parteien. Neben 

politikwissenschaftlichen Fragestellungen unter-
sucht er, welche arbeitspolitischen Maßnahmen 
sinnvoll sind und wie sich ein Recht auf würde-
volle Arbeit realisieren lässt. Vorher hat Schwu-
chow politische Theorie in Frankfurt studiert. 
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Aktivist und Sammler

Alfred Heese, Jahrgang 1929 und ältestes Kind einer Scharnhorster Berg-
arbeiterfamilie, hatte als junger Mann das Glück, dass der Vater ihm das 
Abitur ermöglichte, was ihn zum Studium und zur Promotion führte. 
Ab 1956 war Heese Assistent des Arbeitsdirektors der Hüttenwerke Ober-
hausen AG, wurde dort später selbst Personalchef. 1973 wechselte er als 
Arbeitsdirektor zur Rheinstahl Hüttenwerke AG in Hattingen, fünf Jah-
re später in gleicher Funktion zur Hoesch Stahl AG. 1988 wurde er Ar-

beitsdirektor des gesamten Konzerns, hoch-
verehrt von der Belegschaft. Heese war 
Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft „En-
gere Mitarbeiter der Arbeitsdirektoren in der 
Eisen und Stahlindustrie“. Ganz im Sinne der 
Montanmitbestimmung versuchte er, die Be-
schäftigten an der Gestaltung der Arbeit zu 
beteiligen und betriebsbedingte Kündigun-
gen auch in der Krise zu vermeiden. Heese 
verstarb am 4. Februar mit 91 Jahren. 
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So aRBEItEN WIR ZUSaMMEN

Von Kay Meiners, Redakteur des Magazins Mitbestimmung

STIFTUNG Wie verändert neue Technik die Arbeit? Wo muss 
das Recht modernisiert werden? Welche Möglichkeiten zur  
Gestaltung haben Betriebs- und Aufsichtsräte? Überall in der 
Stiftung wird an diesen Fragen gearbeitet.

Thema: Digitalisierung

Fotos: Uli Baatz (2); Bianka Huber (3); Matthias Hubert (6); Stephan Pramme (9, 10); HSI/Franziska Schäfer (1); Karsten Schöne (4, 5, 7, 8)

ELKE AHLERS  
leitet das Refe-

rat Qualität der 
Arbeit im WSI. 

Ihre Themen, 
wie Wandel 

der Arbeit, Ar-
beit und Leis-

tung, Gesundheit 
und psychische Ar-

beitsbelastungen, hän-
gen eng mit der Digita-

lisierung zusammen.

2

JOHANNA WENCKEBACH

leitet das Hugo Sinz-
heimer Institut für 
Arbeitsrecht (HSI) 

und befasst sich vor 
allem mit arbeitsrecht-

lichen Aspekten der 
 Digitalisierung.

ERNESTO KLENGEL 
ist ebenfalls am 

HSI beschäftigt und 
hat unter anderem 
zu der Frage publi-

ziert, welche Folgen 
künstliche Intelli-

genz (KI) für die Mit-
bestimmung hat.

SANDRA MIERICH  
sammelt am 

I.M.U. Betriebs- 
und Dienstverein-

barungen. 
Arbeits schwer-

punkte sind digi-
tale Transformation 
und betriebliche Praxis 

der mobilen Arbeit.

NILS WERNER

sammelt am 
I.M.U. Betriebs- 
und Dienstver-

einbarungen. 
Arbeitsschwer-
punkte sind die 

digitale Transforma-
tion und der Einsatz 

 digitaler Technologie.

MANUELA 

MASCHKE leitet 
das Referat Arbeit 
und Mitbestimmung 
am I.M.U. Sie begleitet Be-
ratungsprojekte, die sich mit 
Folgen von Technologien für 

die Mitbestimmung befassen.

1
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dURCHBLICK

Die Formen der Zusammenarbeit in 
der HansBöcklerStiftung sind kom

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

einem Querschnittsthema arbeiten.

Mitbestimmungsportal 
Die Digitalisierung der Arbeitswelt ist in vollem 
Gange. Doch sie ist keine Naturgewalt, sondern 
kann und muss gestaltet werden. Die Fokus-Seite 
des Mitbestimmungsportals stellt aktuelle Ent-
wicklungen und  praxisnahe Informationen für 
Aufsichtsräte zusammen.
mitbestimmung.de/html/fokus-digitalisie-
rung-11444.html

Forschungsverbund 
Der Forschungsverbund „Digitalisierung, Mitbe-
stimmung, Gute Arbeit“ widmet sich vor diesem 
Hintergrund der Frage, wie sich der Prozess der 
Digitalisierung im Sinne von Mitbestimmung und 
Guter Arbeit gestalten lässt. Aus einem Ideen-
wettbewerb im Sommer 2016 sind 15 Forschungs-
projekte hervorgegangen, die diese Frage aus je-
weils unterschiedlicher Perspektive untersuchen.
boeckler.de/de/digitalisierung-mitbestimmung-gute-
arbeit-18485.htm

AMANDA WITKOWSKI

bearbeitet gemeinsam 
mit Stefan Lücking Digi-

talisierungsthemen in 
der Abteilung For-
schungsförderung. 

ELISABETH BOTSCH

leitet die Forschungs-
stelle Arbeit der Zukunft 
innerhalb der Abteilung 
Forschungsförderung. 

STEFAN LÜCKING leitet das 
Referat Mitbestimmung 

in der Abteilung For-
schungsförderung 
und betreut Projekte, 
die sich mit den Fol-
gen digitaler Technik 

befassen.

OLGA TIMOCHIN 

ist Referatsleite-
rin in der Studi-
enförderung. KI 

hängt eng mit 
 ihren Fachclustern 
Naturwissenschaften, 

Mathematik zusammen.

Künstliche  
Intelligenz
Was ist künstliche Intel-
ligenz (KI), und welche 
Folgen hat sie für die 
Arbeitsgesellschaft?  
Die Autoren versuchen, 
Konturen einer Technik-
folgenabschätzung zu 
zeichnen. Am Ende 
 fordern sie einen geeig-

neten politisch-regulativen Rahmen, Transparenz 
über Ziele und Funktionsweise des KI- oder Tech-
nikeinsatzes, die Beteiligung der Beschäftigten 
und die Befähigung der Beschäftigten, mit KI um-
zugehen.
boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-007902
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aLtStIPENdIatEN dER StIFtUNG

Von Andreas Schulte – Foto Andreas Zierhut

BJÖRN HAYER ist schon mit 33 Jahren habilitiert. Er denkt rational, aber  
verfasst einfühlsame Gedichte.

Der rationale Melancholiker

Björn Hayer zur Zeit seines Studiums

E
in großes Foto von einem Mann, der 
einsam von einer Mole auf das Meer 
blickt, dominiert Björn Hayers klei-
nes Büro an der Universität Landau. 

„Es spiegelt meine melancholische Seite“, 
erläutert der Privatdozent. Doch man mag 
es kaum glauben. Melancholie? Wo soll 
denn einer wie er auch noch Zeit für Trau-
rigkeit und Schwermut hernehmen? Einer 
wie er, der in Überschallgeschwindigkeit 
alle akademischen Qualifikationsschritte 
abreißt, als wären sie nur Kreuzworträtsel – 
und nicht nur das. 

Schon mit 33 Jahren hat Hayer seine 
Habilitation als Germanist in der Tasche, er 
ist neben seiner Dozententätigkeit für fast 
alle angesehenen Zeitungen Deutschlands 
als Theater und Literaturkritiker unter-
wegs, er hat sich als Tierethiker bundesweit 
einen Namen gemacht, und er sitzt den 
Grünen im Kreis Südwestpfalz vor. Viel-
leicht wird er demnächst noch Jura studie-
ren. „Nebenbei“ sagt er ganz ohne Arroganz 
im leichten Pfälzer Dialekt. 

In Wörth in der Pfalz ist er zur Schule 
gegangen. Die Mutter alleinerziehend, das 
Geld ist knapp – sogar für Schulbücher. „Es 
war auch immer mein Antrieb, dieser Situ-
ation zu entkommen“, sagt Hayer. Schon als 
Teenager ist er bei den Grünen aktiv, das Abi 
macht er mit 1,8. Ein Stipendium der Hans
BöcklerStiftung ermöglicht ihm das Ger-
manistikstudium in Mainz, Nebenfächer 
Politik und Philosophie. Er absolviert Prak-
tika bei der Süddeutschen Zeitung und der 
FAZ. Magister, Promotion und Habilitation 

hakt er locker nacheinander ab. Die Liste 
seiner Veröffentlichungen im medialen und 
wissenschaftlichen Diskurs ist länger als die 
so manch eines emeritierten Professors.

Dabei hatte Hayer die akademische Kar-
riere nicht einmal von langer Hand geplant. 
„Noch vor meinem Magister war ich an 
einem Punkt, da hätte ich für die Grünen 

Als Politikwissenschaftler spricht Hayer 
von einer Veroberflächlichung der Gesell-
schaft. Er beklagt Raubtierkapitalismus, 
Smartphonisierung sowie Egomanie der 
vergangenen Jahre und schreibt in einem 
bald erscheinenden Essayband zum Thema 
Utopien dagegen an. „Die Politik hat immer 
auf Appelle gesetzt: Verbraucher entschei-
den, ob sie bio essen oder nicht, ob sie E-
Mobilität wollen oder nicht“, sagt er. „Auf-
grund der globalen Situation können wir 
uns eine solche Freiwilligkeit nicht mehr 
leisten.“ Sein Rezept: ein strengerer Staat. 
„Die Regierung muss mehr Werte setzen.“ 

Das klingt harsch. Aber die kühle Sicht 
auf die Gesellschaft zeigt nur die eine, die 
rationale Seite des VerdiMitglieds. Zwar 
folgt der Arbeitstag des Workaholics, wie 
er sich selbst nennt, einem strengen Muster, 
doch der feste Stundenplan birgt eine Über-
raschung: Neben starren Zeiten für akade-
mische und journalistische Texte findet sich 
auch ein Fenster für die eigene Lyrik. 

Innere Eingebung nach Stundenplan, 
kann das gut gehen? Bei einem Erfolgsmen-
schen wie Hayer schon. Ein erster Band mit 
seinen Werken ist bereits veröffentlicht, ein 
zweiter erscheint demnächst. Er verehrt 
Dichter der literarischen Moderne und des 
Expressionismus wie Georg Trakl und Rai-
ner Maria Rilke. Auch die Stimmung seiner 
Zeilen sei durchaus melancholisch, räumt 
er ein. Seinen Spagat zwischen abgeklärtem 
Denken und einfühlsamer Lyrik empfindet 
er nicht als Widerspruch. „Das ist meine 
produktive Zerrissenheit.“ 

in den Landtag kommen können. Aber ich 
wollte meine Themen nicht aufgeben. Des-
halb bin ich kürzergetreten.“ Vor allem mit 
seiner Haltung zur Tierethik eckt er in Tei-
len der Partei an. Hayer, selbst Vegetarier, 
spricht Tieren ein Grundrecht auf die Un-
versehrtheit des Körpers zu. „Damit werden 
Sie bei den Grünen nicht gewählt. Viele 
bezeichnen meine Haltung als radikal. Da-
bei handeln doch diejenigen radikal, die 
Fleisch essen. Sie nehmen dem Tier das 
Recht auf Dasein.“ 
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Mit 33 hat Björn Hayer 
seine Habilitation bereits 

in der Tasche.
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Sozialmodelle in der Krise?
Die europäischen Wohlfahrtsstaaten ste-
hen angesichts der Coronapandemie vor 
einem Bündel von Problemen. Allerdings 
schien der sozialpolitische „Krisenmodus“ 
schon vor der Pandemie zum Dauerzu-
stand zu werden. Eine gemeinsame 
Fachtagung des AK Wohlfahrtsstaats-
forschung der Deutschen Vereinigung  
für Politikwissenschaft und des WSI 
nimmt die Entwicklungen in den Blick.

Onlineveranstaltung vom 29. bis 30. April
Simone Beer, Hans-Böckler-Stiftung
Telefon: 02 11/77 78-118

 simone-beer@boeckler.de

EVENtS TERMINE, DIE SICH LOHNEN

Bewerbungsfrist endet

Partei ergreifen!

Tarifpolitische Tagung
Wie lässt sich die Tarifautonomie in einer 
sich rasant verändernden Arbeitswelt 
stärken? Was ist vom Tarifautonomie-
stärkungsgesetz zu erwarten? Wie errei-
chen Betriebsräte und Gewerkschaften 
Beschäftigte im Homeoffice? Über sol-
che Fragen diskutiert die Tarifpolitische 
Tagung des HSI.

Onlineveranstaltung am 27. Mai
Rene Siepen, Hans-Böckler-Stiftung
Telefon: 02 11/77 78-122

 rene-siepen@boeckler.de

Gender Pay Gap
In Deutschland verdienen Frauen pro 
 Arbeitsstunde nach wie vor ein Fünftel 
weniger als Männer. In kaum einem 
 anderen Land in Europa ist der „Gender 
Pay Gap“ so groß. Die Tagung der Fried-
rich-Ebert-Stiftung fragt nach den Ursa-
chen und nach Strategien gegen die 
 Ungleichbehandlung von Frauen.

Onlineveranstaltung vom 22. April bis 23. 
April
Heike Voos, Friedrich-Ebert-Stiftung

 public.history@fes.de

Aufsichtsrätekonferenz
Die Mitbestimmung im Aufsichtsrat ist 
eine wichtige Errungenschaft – aber sie 
ist in Gefahr. Die Zahl der paritätisch 
 mitbestimmten Unternehmen nimmt ab; 
Entscheidungen werden im Zweifel ge-
gen die Stimmen der Arbeitnehmer 
durchgesetzt. Über die Bedrohung der 
unternehmerischen Mitbestimmung und 
über Reformen diskutiert die Böckler-
Konferenz für Aufsichtsräte.

Onlineveranstaltung am 16. Juni
Katharina Jakoby, Hans-Böckler-Stiftung
Telefon: 02 11/77 78-124

 katharina-jakoby@boeckler.de

Noch bis zum 30. April können sich 
Betriebsräte aus ganz Deutschland mit 
Initiativen aus den Jahren 2019 bis 
2021 um den diesjährigen Deutschen 
BetriebsrätePreis bewerben. 

Informationen und Onlinebewerbung 
unter www.dbrp.de

www.ruhrfestspiele.de

Die Pandemie lässt das Schreckge-
spenst des Populismus noch größer 
erscheinen. Die Provokationen von 
rechts gegen unser Grundverständnis 
von Demokratie nehmen zu. Können 
Kunst und Gewerkschaften gemein-
sam die Themen ermitteln, die in Zu-
kunft wichtig werden? Und welche 
Ideen von einer Zusammenarbeit ha-
ben wir? Über all dies wollen Künstler, 
Gewerkschafter und Experten aus un-
terschiedlichen Disziplinen während 
der Ruhrfestspiele ins Gespräch kom-
men – pandemiebedingt digital. 

Mitbestimmung sichert Zukunft
Zum 70. Geburtstag der Montanmitbe-
stimmung startet die Hans-Böckler-Stif-
tung eine Kampagne zur Zukunft der 
Mitbestimmung. Das Jubiläum ist der 
Einstieg in eine Diskussion, wie sich die 
Mitbestimmung in Zukunft entwickeln 
soll. Es geht darum, wichtige Verände-
rungen in der Arbeitswelt mit den Be-
schäftigten gemeinsam zu gestalten. 

Onlineveranstaltung am 7. Juni
Svenja Gönnemann 
Hans-Böckler-Stiftung
Telefon: 02 11/77 78-381

 svenja-goennemann@boeckler.de
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ZUR SaCHE DARÜBER SOLLTEN WIR REDEN

d
as duale Studium ist beliebt. Es erlaubt, 
Theorie und Praxis zu kombinieren und 
neben dem Bachelorabschluss bisweilen 

auch einen Berufsabschluss abzulegen. Nach 
Angaben des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung hat sich die Zahl der dual Studierenden 
in nur zehn Jahren auf etwa 108 000 mehr als 
verdoppelt. Da überrascht es, dass noch im-
mer Unsicherheit darüber besteht, welche 
Rechte dual Studierende während ihrer Pra-
xisausbildung haben. 

Die Schwierigkeiten der derzeitigen 
Rechtslage hat eine aktuelle Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts aufgezeigt. Eine Stu-
dentin im dualen Studium war zunächst in 
die Jugend und Auszubildendenvertretung 
(JAV) und dann in den Betriebsrat gewählt 
worden. Als sie vor dem Abschluss des Studi-
ums stand, weigerte sich ihr Arbeitgeber, sie 
in ein reguläres Arbeitsverhältnis zu überneh-
men. Eine Situation, vor der viele Auszubil-
dende stehen, die sich im Betrieb engagieren. 
Das Betriebsverfassungsgesetz kennt daher 
einen Anspruch auf Übernahme für Auszubil-
dende, die in ein Gremium gewählt sind. Auf 
diesen Anspruch hat sich die Klägerin berufen.

Das Bundesarbeitsgericht hat die Klage 
mit der Begründung abgewiesen, dass die Klä-
gerin keine Auszubildende sei. Hintergrund: 
Das letzte Semester dient auch in Studiengän-

gen, die eine Berufsbildung integrieren, übli-
cherweise dem Erwerb des Studienabschlus-
ses. Der Berufsabschluss wird schon ein 
Semester vorher abgelegt. In diesem letzten 
Abschnitt, so das Bundesarbeits gericht, sei die 
Klägerin nicht mehr als Auszubildende anzu-
sehen. Die Konsequenz dieser künstlichen 
Aufspaltung des Studiengangs: Die Übernah-
me hätte vor dem Erwerb des Berufsabschlus-
ses, also mindestens sechs Monate vor dem 
Studienende geltend gemacht werden müs-
sen. Die Studierende wäre dann noch wäh-
rend des laufenden Studiums in eine Vollzeit-
stelle übernommen worden – ein skurriles 
Ergebnis.

Was das Gericht aber – nicht ganz wider-
spruchsfrei – ebenso anerkannt hat: Die Klä-
gerin ist bis zum letzten Tag ihrer Praxisaus-
bildung Mitglied im Betriebsrat geblieben. 
Mit diesem schmalen Satz in der Urteilsbe-
gründung ist höchstgerichtlich klargestellt 
worden, dass dual Studierende während der 
gesamten Dauer ihrer Ausbildung die vollen 
Rechte der betrieblichen Mitbestimmung 
genießen. Dies dürfte unabhängig davon gel-
ten, ob überhaupt ein Berufsabschluss erwor-
ben wird oder die praktische Ausbildung in 
das Hochschulstudium integriert ist. Auch 
sind JAV und Betriebsrat somit für dual Stu-
dierende zuständig.

Obwohl nun Rechtssicherheit für einen wich-
tigen Bereich geschaffen worden ist, können 
die Widersprüche und Grauzonen in der 
rechtlichen Situation von dual Studierenden 
während der Praxisausbildung nicht zufrie-
denstellen. Manche Arbeitgeber nutzen die-
sen Spielraum, um in Abrede zu stellen, dass 
dual Studierende während der Praxisausbil-
dung Arbeitnehmerrechte haben, die auch 
von Tarifverträgen geregelt werden können. 
Auch das Streikrecht soll ihnen verwehrt sein. 
Dabei unterscheidet sich die Situation von 
dual Studierenden im Betrieb nicht signifi-
kant von der von Auszubildenden, für die die 
Tarifverträge unstrittig greifen.

In den aktuellen Tarifauseinandersetzun-
gen streiten die Gewerkschaften daher wieder 
einmal für transparente und klare Arbeits 
und Ausbildungsbedingungen im dualen 
Studium. Erste Tarifverträge sind abgeschlos-
sen worden. Es wird Zeit für eine kohärente 
gesetzliche Regelung mit der Klarstellung, 
dass sich selbstverständlich auch dual Studie-
rende gewerkschaftlich organisieren und Tarif
verträge erkämpfen können. 

„Dual Studierende genießen die 
vollen Mitbestimmungsrechte.“
ERNESTO KLENGEL über die aktuelle Rechtsprechung des BundesarbeitsgerichtsFo
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ERNESTO KLENGEL arbeitet am Hugo Sinz heimer 
Institut der Hans-Böckler-Stiftung und ist  
Arbeitsrechtler.
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Rechte“ lehnt zentrale Bestandteile der Demokratie wie die po-
litische Gleichheit und das Mehrheitsprinzip, ab. Zudem befür-
wortet sie Gewalt. Die „radikale Rechte“, also diejenigen, die 
häufig, früher auch von Mudde selbst, als Rechtspopulisten be-
zeichnet werden, akzeptiert demokratische Wahlen, aber nicht 
Minderheitenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung, 
die eine liberale Demokratie ausmachen. Diese Unterscheidung 
mag praktikabel sein – kritisch kann man einwenden, ob nicht 
auch jemand, der gewaltfrei auftritt, extremistische und auf den 
Kern der Demokratie zielende Absichten hegen kann. 

Muddes Buch ist die derzeit fundierteste und kenntnis-
reichste Darstellung zum Thema. Auf den zweiten Blick offen-
bart es aber auch theoretische Schwächen: So betont der Autor, 
dass rechte Kräfte bisher keine Internationale der Rechten 
organisieren konnten und die Ursachen für ihre Erfolge immer 
im eigenen Land zu suchen sind. Dann ist es allerdings analy-
tisch mindestens fragwürdig, von globalen Wellen rechter 
Erfolge zu sprechen. Zumindest müsste untersucht werden, in 
welchem Maße die beschriebenen Parteien in einem Zusam-
menhang wirken oder sich gegenseitig inspirieren. Ein anderer 
Punkt: Mudde unterscheidet zwar zwischen wirtschaftlichen 
und kulturellen Motivationen für die Wahl rechter Parteien, 
um daraus aber Identitätskonflikte abzuleiten. Das ist weder 
theoretisch überzeugend, noch ist es empirisch so haltbar. Trotz 
dieser Vorbehalte ist das enorm faktenreiche Buch ein Muss 
für alle, die sich für die Bedrohung der Demokratie von rechts 
interessieren. 

 Von Ingo Zander

Fazit

dIE dERZEIt KENNtNISREICHStE 

daRStELLUNG ZUM tHEMa

Cas Mudde, ein international aner-
kannter Experte für den rechten 
Rand des Parteienspektrums, liefert 
jetzt einen weltweiten Überblick 
über rechte Parteien und Bewegun-
gen von 1945 bis 2019. Der aus den 
Niederlanden stammende Polito-
loge, der an der Universität Georgia 
lehrt, trennt die Aktivitäten am 
rechten Rand des politischen Spek-
trums in vier Phasen seit 1945.

In der ersten Phase (1945–1955) agierten alt und neofa-
schistische Parteien und Bewegungen wie die Sozialistische 
Reichspartei in der Bundesrepublik oder die Movimento So-
ciale Italiano ohne große Wahlerfolge. In der zweiten Phase 
(1956–1980) entstanden „rechtspopulistische“ Parteien wie der 
Front National in Frankreich oder die deutsche NPD, die sich 
nicht mehr programmatisch auf den Nationalsozialismus und 
den Faschismus bezogen. Die dritte Welle (1980–2000) 
schwappte Anfang der 1980er Jahre über Westeuropa hinweg, 
doch erst in den 1990er Jahren nahm sie Schwung auf. 

Heute befinden wir uns in der vierten Welle, in der es Pro-
tagonisten vom rechten Rand gelingt, den Mainstream zu er-
reichen und zunehmend zur Normalität zu werden – in EU
Staaten wie Ungarn oder Polen, aber auch in einigen der 
bevölkerungsreichsten Länder der Erde wie Indien, Brasi lien – 
und bis vor Kurzem in den USA. Mudde identifiziert zielsicher 
die Schlüsselideologien bis ins rechte subkulturelle Milieu. Er 
skizziert die Organisationsstrukturen, soweit bekannt, stellt 
illustrativ zentrale Protagonisten vor, widmet sich den unter-
schiedlichen Betätigungsfeldern, schenkt der unheilvollen 
Rolle von Teilen des Mediensystems – vor allem im angelsäch-
sischen Raum – große Aufmerksamkeit und fragt nach den 
Ursachen für den Erfolg extrem rechter Parteien und den Re-
aktionen der demokratischen Parteien. 

Seinen Untersuchungsgegenstand, die „äußerste Rechte“ 
(englisch: far right) teilt der Autor in zwei Untergruppen auf,die 
sich ihrer Haltung zur Demokratie unterscheiden. Die „extreme 

Cas Mudde: Rechtsaußen. Extreme und radikale Rechte in der 
heutigen Politik weltweit. Aus dem Englischen von Anne Em-
met. Bonn, Verlag J. H. W. Dietz 2020. 255 Seiten, 22 Euro

Die vierte Welle

RECHTSEXTREMISMUS Wer eine kompakte, weltweit reichende Darstellung der politischen 
Rechten sucht, kommt an diesem Buch nicht vorbei.

GELESEN RECHTSAUSSEN
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Mit den Auswirkungen der Coronapandemie auf die künftige Gestal-
tung von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft beschäftigt sich die acht-
teilige Interviewreihe „rausgeblickt“ des Bonner DietzVerlags. Zwei 
der rund 70 Seiten starken Büchlein thematisieren die Wirtschaft. Die 
Gesprächspartner des Brühler Hochschullehrers Christian Krell sind 
die Ökonomen Thomas Piketty und Joseph Stiglitz. Hier geht es we-
niger um CoronaHilfen oder drohende Konkurse, sondern um die 
ganz großen Zukunftsfragen.

Piketty, Professor in Paris und Autor des Bestsellers „Das Kapital 
im 21. Jahrhundert“, nimmt vorrangig die Ungleichheit in den Blick, 
die durch die Pandemie eine größere Bedeutung bekommt. Er regt 
an, Vermögen so zu verteilen, dass die auf einem Gleichheitsverspre-
chen basierende Demokratie nicht weiter durch die Marktdynamik 
ausgehöhlt werden kann.Sein Vorschlag: eine progressive Vermögens-
steuer zur Finanzierung eines Erbes für alle. Als mögliche Summe 
einer Erbschaftszahlung nennt er 120.000 Euro. Darüber hinaus 
spricht er sich für eine Ausweitung der Unternehmensmitbestimmung 
und für einheitliche Steuergesetze auf EUEbene aus.

Der USNobelpreisträger Joseph Stiglitz thematisiert die globale 
Dimension der Pandemie und setzt zur Überwindung auf eine Ver-
tiefung der Kooperationsbeziehungen. Er fordert eine Stärkung inter-
nationaler Organisationen wie der WHO und argumentiert, nur gut 
funktionierende, demokratische Märkte könnten sicherstellen, dass 
wirtschaftliche Entwicklung allen Menschen nützt. Zugleich schreibt 
er, ohne eine Kooperation mit China werde sich die Weltwirtschaft 
nicht erholen können. Stiglitz betont auch die Notwendigkeit, Lösun-
gen für die Klimakrise zu finden. Wenn sie nicht bewältigt werde, so 
die Botschaft, sind alle anderen Anstrengungen vergeblich. 

Von Dirk Manten

dREI FRaGEN aN PETER RENNEBERG

Peter Renneberg ist Berater für Organizing und Arbeitskämpfe sowie 
Autor des VSA-Buches „Anleitung zum Arbeitskampf“.

Warum und für wen haben Sie dieses Buch geschrieben?
Für die Gewerkschaften, aber noch viel mehr für Beschäf-
tigte, die mit ihren Arbeitsbedingungen unzufrieden sind, 
sich Veränderungen wünschen und bislang keine Möglich-
keit sahen, etwas zu tun, oder nicht daran glaubten, dass 
eine Verbesserung möglich ist. In vielen Gesundheits, Pfle-
ge und Sozialberufen haben sich in den letzten Jahren die 
Arbeitsbedingungen verschlechtert. Scheinbar lässt sich nur 
mit Arbeitskämpfen etwas erreichen. 

Was braucht man für einen erfolgreichen Arbeitskampf? 
Drei Dinge. Erstens: Themen und Forderungen, die viele 
betreffen oder betroffen machen. Zweitens: viele Beschäf-
tigte, die mitmachen. Und drittens: eine Strategie, die wirk-
lich Druck entwickelt, sei es durch die wirtschaftlichen 
Folgen eines Streiks, oder die Forderung nach einer öffent-
lichen Rechtfertigung. 

Wie können die Gewerkschaften ihre Mitglieder trotz 
Corona für bessere Tarifverträge mobilisieren?
Nicht trotz Corona, sondern wegen Corona! Es gibt Be-
schäftigte, die arbeiten am Limit, haben aber schlechte Be-
dingungen. Andere brauchen eine berufliche NachCorona 
Perspektive. Streikverabredungen über Messenger und 
soziale Medien, virtuelle Streiklokale oder Schwimmnudeln 
als Abstandhalter sind erprobte Ansätze. Ein Novum wären 
Tarifverträge, die sich anteilig aus Mitteln der Gewinner-
branchen und den wegen der Pandemie abgehängten Bran-
chen speisen.
 Die Fragen stellte Dirk Manten.
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Thomas Hartmann/Jochen Dahm/Christian Krell (Hrsg.): 
rausgeblickt: Thomas Piketty. Pandemie und Ungleichheit. Ein Gespräch 
über die Ideologie des Kapitals. Bonn, Verlag J.H.W. Dietz Nachf. 
2021. 72 Seiten, 10 Euro
rausgeblickt: Joseph Stiglitz. Pandemie und Markt. Ein Gespräch über 
eine gerechte Weltwirtschaft. Bonn, Verlag J.H.W. Dietz Nachf. 2021. 
72 Seiten, 10 Euro 

Wirtschaft nach Corona
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Das von den Zentralbanken 
geschützte Geld und herkömm-
liche Formen des Bezahlens 
bekommen Konkurrenz. Kryp-
towährungen wie der Bitcoin, 
der im März für über 60.000 
Dollar gehandelt wurde, drän-
gen auf den Markt. Unterneh-
men wie Facebook versuchen, 
Millionen Kunden in Entwick-
lungsländern mit neuen Be-

zahldiensten oder eigenen Währungen an sich zu binden. 
In China haben zwei mächtige Anbieter mobiler Zahlungen, 
Alipay und WeChat Pay, den Banken Marktanteile abgejagt 
und die Ära des Kartenzahlens einfach übersprungen. 

Jörg Bibow, keynesianisch orientierter Professor am 
Skidmore College im USBundesstaat New York, lässt sich 
nicht vom ModernitätsHype blenden. Meinungsstark fragt 
er nach dem gesellschaftlichen Nutzen. Seine Leitthese ist, 
dass Geld als öffentliches Gut nur teilweise privatisiert wer-
den kann – eine Arbeitsteilung, wie man sie beim traditio-
nellen Bankengeld gewohnt ist. 

Libertäre Projekte wie den Bitcoin geißelt der Autor als 
„Rückschritt in die monetäre Steinzeit“, die „illegitimen 
Machenschaften“ Vorschub leisteten. Der Bitcoin sei wegen 
des energieintensiven Minings eine sinnlose Energiever-
schwendung und wegen der hohen Volatilität und der ein-
geschränkten Skalierbarkeit als Geld ungeeignet. Hinzu 
komme, dass es keinen zentralen Akteur gebe. 

Bibow bestreitet nicht, dass manche Innovation die 
Gunst der Verbraucher gewinnen könne. Die Ausgabe digi
taler Banknoten durch die Zentralbanken hält er zumindest 
für erwägenswert. Allerdings warnt Jörg Bibow auch vor 
den Gefahren der neuen Entwicklungen für die Stabilität 
des Finanzsystems oder die Effektivität der Geldpolitik. Eine 
eigene FacebookWährung, spekuliert er, könnte die Flucht 
aus heimischen Währungen leichtmachen – vielleicht sogar 
angeheizt durch Gerüchte, die über das Medium selbst ge-
streut werden. Die chinesischen Big Techs hält Bibow für 
besser reguliert als Facebook. Nur, um welchen Preis? Die 
Bankenaufsicht muss schlagkräftig sein – aber auch demo-
kratisch und rechtsstaatlich. 
 Von Kay Meiners

Steinzeitgeld

Jörg Bibow: Digitalisierung im Zahlungsverkehr und Geld-
wesen. Banken und Geld im Umbruch – steigt die Wohl-
fahrt oder die Stabilitätsrisiken? Hans-Böckler-Stiftung, 
Study der Forschungsförderung, Nr. 455, Februar 2021

Macht die Weltwirtschaft nur eine Pause? 
IMKDirektor Sebastian Dullien wagt die 
These, dass der „Optimalpunkt der Globa-
lisierung aller Wahrscheinlichkeit nach 
überschritten ist“. In der Krise sei deutlich 
geworden, dass grenzüberschreitende Lie-
ferketten auch Risiken mit sich bringen – 
etwa bei der Versorgung mit Gesundheits-
gütern. In der Folge rechnet Dullien mit 
einer „gewissen Deglobalisierung der in-
ternationalen Arbeitsteilung“. Sie trifft die 

deutsche Wirtschaft mitten in Zeiten der Dekarbonisierung und der 
wachsenden Systemkonkurrenz. Dullien fordert deswegen eine „ak-
tivere Industriepolitik als in der Vergangenheit“. 
 Von Kay Meiners

2022 sind Betriebsratswahlen – und die 
Probleme bekannt: Mit dem Frauenanteil 
geht es nicht voran, die Gremien sind über-
altert. Die Autoren untersuchen an Fall-
beispielen, ob es Konzepte für eine „Ver-
jüngungskur“ gibt und wie sie umgesetzt 
werden. Wie haben sich die Geschlechter-
verhältnisse entwickelt? Welchen Einfluss 
hat Corona? Die Autoren fanden ermuti-
gende Ansätze, doch ihr Fazit fällt ernüch-
ternd aus: „Von durchdachten und praxis

erprobten Generationswechsel- und Gleichstellungskonzepten sind 
alle untersuchten Betriebsräte noch weit entfernt.“ 
 Von Andreas Molitor

Sebastian Dullien: Nach der Corona-Krise: Die nächste Phase der (De-)
Globalisierung und die Rolle der Industriepolitik. IMK Policy Brief, 
 Düsseldorf. 14 Seiten

Nur Demir/Maria Funder/Ralph Greifenstein/Leo Kißler: Generations-
wechsel und Geschlechterpolitik im Betriebsrat. Hans-Böckler-Stiftung, 
Study Nr. 458, März 2021. 188 Seiten

Globalisierung? Nein danke!

Jünger und diverser – aber wie? 

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

 Besuchen Sie boeckler.de (Veröffentlichungen).
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I
n den frühen Morgenstunden des 18. 
Mai 1944 schwärmen 30 000 Sicher-
heitskräfte des sowjetischen Innenmi-
nisteriums und des Ministeriums für 

Staatssicherheit auf der Krim aus und suchen 
die Häuser auf, in denen krimtatarische Fami-
lien wohnen. Sie reißen Frauen, Kinder und 
Alte aus dem Schlaf und geben ihnen eine 
Viertelstunde Zeit, sich vor den Häusern zu 
versammeln. 200 000 Krimtataren werden 
gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Wer 
sich weigert, wird gleich erschossen.

Stalin wirft den Krimtataren vor, sie wür-
den mit den Nazis kollaborieren. Doch die 
meisten Männer im wehrfähigen Alter kämp-
fen in den Reihen der Roten Armee gegen 
Nazideutschland. Ihre Familien werden un-
terdessen in Viehwaggons eingepfercht und 
nach Zentralasien verschleppt, nach Usbekis-
tan, Kirgisien und Sibirien. Fast die Hälfte von 
ihnen überlebt die Deportation nicht.

1983 kommt in der westkirgisischen Stadt 
Osch Susana Jamaladinowa zur Welt. Sie ist 
Urenkelin einer der Deportierten. Als Susana 
sechs Jahre alt ist und der frische Wind der 
Perestrojka durchs Land weht, verurteilt der 
Oberste Sowjet das Verbrechen an ihrem Volk 
und erlaubt die Rückkehr auf die Krim. In 

daS PoLItISCHE LIEd

  Das Stück hören:  
youtu.be/oxS6eKEOdLQ

dIE VERtREIBUNG dER KRIMtataREN

Jamala: 1944 (2016)

den 90er Jahren zieht auch Susanas Familie 
in die angestammte Heimat. Mit offenen Ar-
men werden sie nicht empfangen. Viele Krim-
tataren müssen ohne Wasser und Strom leben. 
In ihre ehemaligen Siedlungen an der Süd-
küste dürfen sie nicht zurück.

Im Jahr 2016 singt Susana Jamaladinowa 
unter dem Künstlernamen Jamala im Finale 
des Eurovision Song Contest über die De
portation ihrer Landsleute. 200 Millionen 
Menschen hören, wie sie zunächst auf Eng-
lisch von Fremden singt, die in Häuser ein-
brechen und die Bewohner ermorden. Im 
Refrain wechselt sie die Sprache: „Yaşlığıma 
toyalmadım/Men bu yerde yaşalmadım“. Es 
sind die ersten Zeilen, die bei einem ESC auf 
Krimtatarisch gesungen werden. Sie bedeu-
ten: „Ich konnte meine Jugend dort nicht 
verbringen/Weil ihr mir mein Land weg-
nahmt“.

Die Statuten des Wettbewerbs lassen ei-
gentlich keine Songs mit politischen Bot-
schaften zu. Aber Jamala argumentiert, es gehe 
in dem Song um die Geschichte ihrer Familie, 
und jedes Wort sei wahr. Die Organisatoren 
sehen das auch so.

Dennoch hört am Abend des ESCFinales 
niemand die Geschichte des Songs, ohne an 

die Annexion der Krim durch Russland zu 
denken, die erst zwei Jahre zurückliegt. Noch 
in der Woche vor dem ESCFinale hatte sich 
die Lage zugespitzt: Die russische Polizei ver-
haftete den Mediziner und Politiker Ilmi 
Ume row, den stellvertretenden Chef der 
Medsch lis, der Vertretung der Krimtataren. 
Umerow ist erklärter Gegner der KrimAnne-
xion. Der russische Geheimdienst wirft ihm 
vor, er habe Aufrufe erlassen, die die territo
riale Integrität der Russischen Föderation 
gefährdeten. Amnesty International hingegen 
sieht in ihm einen gewaltfreien politischen 
Gefangenen.

Musikalisch ist der Song vielleicht nicht 
der größte Wurf. Doch die Geschichte berührt 
die Zuhörer, Jamala gewinnt den Wettbewerb 
knapp und dank der Stimmen der Jury. In der 
Wertung der Zuschauer liegt der russische 
Song hauchdünn vorn. Russland boykottiert 
daraufhin den nächsten ESC: Nach Kiev mag 
man keinen Teilnehmer schicken.  

Von Martin Kaluza 

When strangers are coming
They come to your house
They kill you all and say

We’re not guilty not guilty

59MITBESTIMMUNG | Nr. 2 | April 2021

MEdIEN



d
as Bundesarbeitsministerium bündelt unter 
dem etwas pompösen Namen „Denkfabrik“ 
seine Überlegungen und Strategien zur di-

gitalen Transformation der Arbeitswelt. Die haus-
eigene Gruppe ist im Ministerium die zentrale 
Anlaufstelle für Wissenschaft und Sozialpartner. 

Der Grundgedanke der von Arbeitsminister 
Hubertus Heil geschaffenen Stelle geht von den 
Beschäftigten aus; die Digitalisierung soll „kon-
sequent und systematisch von den Menschen und 
ihren sozialen und gesellschaftlichen Beziehun-
gen her“ gedacht werden. Gleichzeitig will man 
offen auf die Digitalisierung blicken und neue 
Handlungsspielräume und Chancen ausloten.

Der Rahmen des Projekts ist die Vision einer 
„Arbeitsgesellschaft 2040“. So sollen verschiedene 
Zukunftsszenarien angedacht werden, um sich 
besser auf die Entwicklungen vorbereiten zu kön-
nen – wie schnell und wie genau die Digitalisie-
rung voranschreitet, kann niemand vorhersagen. 

Die Denkfabrik produziert auch konkrete 
Vorschläge, etwa die Eckpunkte für eine faire 
Plattformökonomie. So sollen Soloselbstständige, 
die ihre Dienste auf Plattformen anbieten, in die 

Fazit

INFoRMatIVER EINBLICK IN 
dIGItaLISIERUNGSFRaGEN

Heils Zukunftslabor

dURCHGEKLICKt

gesetzliche Rente einbezogen werden; die Platt-
formbetreiber sollen sich finanziell beteiligen. 

Die Nutzer bekommen durch gut lesbare 
Texte und Videos Einblick in die verschiedenen 
Themen wie KI, Plattformökonomie und Beschäf-
tigtendatenschutz. Anna Zweig, Informatikpro-
fessorin von der TU Kaiserslautern, die im Beirat 
eines Forschungsprojekts der HansBöcklerStif-
tung zu Algorithmen saß, erklärt, warum künst-
liche Intelligenz Angst erzeugen kann und was 
man dagegen tun kann.

Als Infoseite zur Digitalisierung könnte die 
Seite häufiger aktualisiert werden und darüber 
informieren, woran die Denkfabrik gerade in 
Corona-Zeiten – die die Digitalisierung in vielen 
Bereichen vorantreiben – arbeitet.  

Von Gunnar Hinck

denkfabrik-bmas.de
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 wsi.de/de/tarifrunden-16600.htm

Aktuelle Tarifrunden
Das Wirtschafts und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) 
bietet einen Überblick über die aktuell anstehenden Tarif-
runden – eine gute Ergänzung zum WSITarifarchiv. Die 
Seite listet kommende Kündigungstermine, Forderungen 
und Abschlüsse übersichtlich auf. Es gibt wohl keine Inter-
netseite, die so detailreich über laufende Tarifrunden infor-
miert. Die Seite vermeldet tagesaktuell die Verhandlungs-
stände und vertagte oder abgebrochene Verhandlungen 

– ein guter Service für Gewerkschafter und Betriebsräte, die 
sich informieren wollen, was in anderen Branchen los ist. 
Und Fachjournalisten können sich vorbereiten, bevor es in 
Tarif runden „kracht“ und diese es in die Tagesschau schaffen. 
Dieses Jahr geht es um die Tarifverträge von zwölf Millionen 
Beschäftigten. Weil Tarifverhandlungen immer komplexer 
werden, ist eine Seite wie diese nötiger denn je. 

INtERNEt-tIPPS

Junge NGG auf Facebook
Die NGGJugendorganisation ist auf Facebook mit einem 
gut aufgestellten Angebot präsent. Hier finden sich aktuel-
le Kampagnen und Unterstützungsangebote. Gut sind die 
Videosprechstunden, etwa zum Lockdown in der Gastro-
nomie. Aktuell fordert die Junge NGG ein MindestKurz-
arbeitergeld und eine staatliche Förderung der Prüfungs-
vorbereitung von Auszubildenden. Denen fehlt seit 
Monaten berufliche Praxis. Mittlerweile über 2000 Face-
bookNutzer haben die Jugendorganisation abonniert. 

Radio Garden
Einen Radiosender aus Jakarta in Indonesien und aus Kam-
pala in Uganda hören? Den altvertrauten Lokalsender aus 
der Heimatstadt einschalten? Mit Radio Garden kein Pro-
blem. Auf einer Weltkarte können Tausende Radiostationen 
weltweit angeklickt und per Streaming aufgerufen werden. 
Entwickelt wurde das Projekt vom Niederländischen Insti-
tut für Bild und Ton, dem nationalen Rundfunkarchiv. Eine 
faszinierende AudioReise in die Welt. 

StIFtUNG oNLINE

FILMtIPP

Kevin, Jocelyn und Peter hatten es satt. In Bolivien, dem Land, in dem 
sie leben, ist Kinderarbeit ohne Regeln die Regel. Weil sie selbst schon 
früh mit der Maloche anfingen – Kevin zum Beispiel mit zehn Jahren 
im Bergwerk mit Steine kloppen –, gründeten sie, na klar, eine Ge-
werkschaft für Kinderarbeiter, die Unatsbo. Wenn wir schon arbeiten 
müssen, dann bitte mit Tarifvertrag. 16 Stunden Arbeit am Tag mag 
sich für den Minenbesitzer ganz schön anhören, aber für uns reichen 
acht Stunden völlig aus. Dabei haben sie die Gesellschaft im Blick, 
und sie ist eine Gesellschaft der Klassen: „Meine Eltern“, sagt Kevin, 

„hatten es immer schwer, denen ging es nie gut. Aber zum Glück bin 
ich jetzt da.“

Er und die anderen Gewerkschaftskinder gehören zu den Stars in 
Gilles de Maistres Dokumentarfilm „Morgen gehört uns“, der aus-
schließlich Beispiele gelungenen Engagements von Minderjährigen 
präsentiert. José gründete im Alter von sieben Jahren in Peru eine 
Umweltbank, die Plastikmüll in Geld verwandelt. Arthur aus Frank-
reich verkauft seine Bilder, um Obdachlosen zu helfen. Heena bringt 
in Indien ein Magazin von Kindern für Kinder heraus. Und Aïssatou 
setzt sich in Guinea gegen Zwangsehen ein.

Hier sind keine politischen Leichtgewichte am Werk: Die jungen 
Aktivisten haben den unbedingten Willen, die Welt in ihrem Sinn zu 
verändern. Das ist inspirierend anzusehen – und zuweilen nicht ohne 
Komik: Als José nach Schweden eingeladen wird, um einen Preis 
entgegenzunehmen, lädt sich die ebenfalls eingeladene Greta Thun-
berg selbst wieder aus, weil der grüne Jungbankier per Flugzeug und 
nicht mit dem Schiff angereist ist.

Gilles de Maistres toller, kurzweiliger Film bietet eine Plattform 
für diese jungen Engagierten, die auch an anderen Stellen nicht immer 
tun, was man von ihnen erwartet: 2021 wurde von den Vereinten 
Nationen zum Jahr der Beendigung von Kinderarbeit ausgerufen, da 
liegen zumindest die Protagonisten aus Bolivien quer. 

Von Jürgen Kiontke

Morgen gehört der Kindergewerkschaft

Morgen gehört uns. F, 2019. Regie: Gilles de Maistre. VoD und DVD 
(Neue Visionen)

 radio.garden, Google Play, Apple Store

 facebook.com/jungeNGGbundesweit
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RÄTSEL Vor rund 200 Jahren wird in Großbritannien die Pocken- 
impfung entwickelt und bald auch in Deutschland angewendet. 
Impfangst kommt auf – ein überwiegend bürgerliches Phänomen.  
Arbeiter nehmen die Innovation gerne in Anspruch.
Von Marc von Lüpke
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Rätselfragen

Welcher deutsche Forscher, 

der auch als „Retter der Kinder“ 

bekannt geworden ist, erhielt 

1901 den ersten Nobelpreis für 

Physiologie beziehungsweise 

Medizin?

In welchem Jahr wurde die 

Weltgesundheitsorganisation 

gegründet?

In welchem Krieg wurde 1871 

das Deutsche Reich gegründet?

Alle richtigen Einsendungen, 

die bis zum 21. Mai 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 1/2021
1884, Völkerbund, Johann 

Heinrich Gustav Meyer

Den 1. Preis hat Kai Rehbaum 

aus Berlin gewonnen. Je einen 

50-Euro-Gutschein erhalten 

Ute Sokolowski aus Bochum, 

Matthias Appelt aus Berlin und 

Michael Eberhard aus Berlin. 

E
s geht wüst zu. Neugierige drängen durch die 
Tür, während ein rot berockter Arzt einer sit-
zenden Dame mithilfe einer Lanzette einen 

Impfstoff verabreicht. Zu ihrer Linken passiert Ab-
sonderliches: Den Personen, die bereits geimpft 
worden sind, wachsen kleine Kühe aus den Körpern, 
aus Nase, Mund und Arm. Hinten an der Wand 
hängt im prunkvollen Rahmen das Goldene Kalb. 
Was der britische Künstler James Gillray hier 1802 
karikiert, ist eine medizinische Neuheit: die erste 
moderne Schutzimpfung. Nur wenige Jahre zuvor, 
1796, hat sie der englische Mediziner Edward Jenner, 
ein wissenschaftlich interessierter Landarzt, erfolg-
reich im Kampf gegen die Pocken angewendet. Die 
hoch ansteckende Viruserkrankung ist zu dieser Zeit 
gefürchtet, sie fordert viele Opfer. 

Die Menschen sind ihr schutzlos ausgeliefert. 
Dabei sind in anderen Kulturen einfache Formen 
der Impfung seit Jahrtausenden bekannt. Die vor-
beugende Ansteckung mit geringen Mengen von 
Viren wird vor allem in China praktiziert, wo zerrie-
bener Schorf der Pusteln geschnupft wurde. In In-
dien wird dieses Material in die Haut eingeritzt. 
Jenner findet einen ähnlichen Weg. Er knüpft an die 
Beobachtung an, dass Melkerinnen, die die mensch-
lichen Pocken überstanden hatten, nicht mehr an 
den Kuhpocken erkranken, einer milderen Vari ante, 
die ebenfalls auf den Menschen übertragen werden 
kann. Könnte das auch umgekehrt funktionieren? 
Jenner entschließt sich zu einem Menschenversuch: 
Er setzt den Sohn seines Gärtners erst den Kuh
pocken, anschließend den menschlichen Pocken aus. 
Seine Vermutung bestätigt sich. Das Kind erkrankt 
nicht. Es ist immun. 

In Deutschland gelingt Johann Friedrich Kütt-
linger fast zeitgleich eine Pockenimpfung bei dem 
Sohn des Schulleiters. Bereits 1807 wird in  Bay-
ern als weltweit erstem Land eine Impfpflicht ein-
geführt – im gesamten Deutschen Reich erst 1874. 
Während Arbeiter und Proletarierfamilien die Imp-
fung häufig und gern in Anspruch nehmen, kommt 
in Teilen des Bürgertums Impfgegnerschaft auf. 
Rund 100 Jahre später erringt die Medizin dann ei-
nen großen Sieg: Die Pocken gelten seit 1980 welt-
weit als ausgerottet. 
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worteten Artikel über Verschwö-
rungsmythen als rechtspopulis-
tisch klassifiziert. Ich finde das 
absurd. Der aktuelle Niedergang 
von Zehntausenden Einzelhan-
delsgeschäften ist maßgeblich 
begleitet durch die Beutejagd von 
steuervermeidenden Online-Ver-
sandriesen wie Amazon. Jeff 
 Bezos und seine „Elite“Truppe 
spielen virtuos mit der erzkapita-
listischen Trumpfkarte „The win-
ner takes it all“. Corona wirkt 
dabei als Brandbeschleuniger. Im 
Artikel „Schutz gegen radikale 
Gedanken“ wird Mitbestimmung 
als Heilmittel gegen Radikalität 
empfohlen. „Radikal“ (lat. radix, 
die Wurzel) heißt bekanntlich 
„an die Wurzel gehend“. Zu-

kunftsforscher weisen plausibel 
darauf hin, dass der radikale fi-
nanzmarktgetriebene Turbokapi-
talismus als maßlos gierige Bestie 
gegen die natürlichen Lebens-
grundlagen wütet und nicht zu-
kunftsfähig ist. Theoretisch und 
historisch gebildete Menschen 
sehen in der Eigentumsfrage an 
den wichtigsten Produktionsmit-
teln und in einer gesamtgesell-
schaftlichen Planung von Wirt-
schaft und Produktion einen 
Schlüssel für die Zukunftsfähig-
keit heutiger Gesellschaften. Das 
verlangt nach radikalen Umbau-
ten – und zwar subito. 

Anmerkung der Redaktion: Die 
Studie klassifiziert nicht die ein-
zelne Aussage per se als rechtspo-
pulistisch, sondern das kombi-
nierte Antwortverhalten auf 
mehrere ähnliche rechtspopulis-
tische Aussagen. Das heißt, man 
kann sehr wohl einer Aussage 
zustimmen und als nicht rechts-
populistisch eingestuft werden – 
nämlich dann, wenn man weite-
ren Aussagen des Konzepts nicht 
zustimmt. 

WEBRESoNaNZ 

„RECHtS SEIN HEISSt, FÜR dEN 

VERBRENNER SEIN“

aUGEN oFFEN HaLtEN 
twitter.com/philgates/sta-
tus/1371079264959877120

@philgates: Rechte Netzwerke 
machen sich in Betrieben breit. 

Augen offen halten, Argumente 
ent kräften, dagegen agieren! Aler-
ta! 

„SCHUtZ GEGEN RadIKaLE 

GEdaNKEN“ 

oRGaNISIERt EUCH
boeckler.de/de/magazin-mitbe-
stimmung-2744-schutz-gegen- 
radikale-gedanken-30699.htm auf 
Twitter

Tnf@knutsoeren: Organisiert 
Euch in Gewerkschaften und 
gründet Betriebsräte! 

„dIE KUNSt dES WIdER-

StaNdS“

SoLIdaRISCHE GRatULatIoN
boeckler.de/de/magazin-
mitbestimmung-2744-die-kunst-
des-widerstands-30697.htm auf 
Facebook business.facebook.com/
hans.boeckler.stiftung/posts/ 
4102163263128158?__tn__=-R
Klaus Staffeld: Meine ausdrück-
liche und allemal solidarische 
Gratulation als Gewerkschaftler 
zu diesem Erfolg! Verbunden mit 
besten Grüßen aus Recklinghau-
sen (NRW).
Ute Pawlicki: Gemeinsam sind 
wir stark.  

ZUR aUSGaBE 1/2021,

„EINFaCHE aNtWoRtEN“ UNd 

„SCHUtZ GEGEN RadIKaLE 

GEdaNKEN“

„Ich finde das  
absurd“

Klaus Petri, Vertrauensdozent 
der Hans-Böckler-Stiftung aus 
Wetzlar, schreibt:

„Ich kann mir vorstellen, dass die 
Pandemie von Eliten benutzt 
wird, um die Interessen von Rei-
chen und Mächtigen durchzuset-
zen.“ Diese Aussage wird in dem 
von Andreas Hövermann verant-

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
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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.

Wenn Wirtschaft und Arbeitswelt sich verändern, muss auch die Mit-
bestimmung Schritt halten. In Umbrüchen und Krisen sorgen Betriebs 
und Personalräte immer wieder dafür, dass die Beschäftigten nicht auf 
der Strecke bleiben. Viele Instrumente der Mitbestimmung haben 
sich bewährt und werden auch weiter gebraucht. Arbeitnehmer-
vertreterinnen und vertreter merken allerdings an vielen Stellen, dass 
die Mitbestimmungsrechte in einer digitalen Welt zu kurz greifen, 
dass sie die Beschäftigten auf traditionellen Wegen und mit klassischen 
Mitteln schlechter erreichen. Wie gehen Betriebsräte mit dem Wandel 
um, welche zusätzlichen Instrumente und Rechte brauchen sie, und 
wie haben sie sich und ihre Arbeit bereits verändert?

02 11/77 78-147
redaktion@boeckler.de
magazin-mitbestimmung.de
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Ich bin Fachärztin für Allge-
meinmedizin und arbeite 34 
Stunden die Woche als ange-

stellte Hausärztin in einer Hamburger Praxis. 
An den Wochenenden bin ich zusätzlich im 
Impfzentrum tätig. Der Aufwand für beides 
ist groß, aber das Privileg, bei der Bekämp-
fung der Pandemie zu helfen, der Spaß an der 
Arbeit und letztendlich auch eine gute Be-
zahlung sind sehr motivierend. So viel Ein-
satz ist natürlich nur möglich, wenn die Fa-
milie entsprechend unterstützt. Und das tut 
sie. Die Aufgaben im Haushalt sind gerecht 
verteilt. Das hält mir den Rücken frei. 

Im Impfzentrum schaffen Ärzte, medizi-
nisches und organisatorisches Personal der-
zeit in zwei Schichten von 7 bis 20.30 Uhr 
mehr als 5000 Impfungen. Nachdem ein 
Patient aufgenommen und aufgeklärt ist, 
folgt die Impfung und eine Nachbeobach-
tungszeit von bis zu einer halben Stunde. 
Mein Job ist vor allem die Aufklärung der 
Patienten. Bleibt es bei dieser Aufgabe, schaf-

IMPFZENtRUM 
HaMBURG 

MESSE,
EINGaNG WESt 

20357 
HaMBURG

fe ich am Tag 80 Patienten, impfe ich zusätz-
lich, sind es 60. 

Noch werden vornehmlich ältere Men-
schen geimpft. Die meisten sind glücklich 
und dankbar, endlich einen Termin bekom-
men zu haben. Jüngere sind kritischer. Sie 
äußern zum Beispiel ihre Bedenken gegen-
über einem bestimmten Impfstoff, beginnen, 
zu diskutieren, oder fragen mich nach meiner 
persönlichen Meinung. Ich erkläre ihnen die 
aktuelle Datenlage und nenne Studienergeb-
nisse. Zu Aggressionen ist es nie gekommen. 

Obwohl die Tätigkeit doch immer die 
gleiche ist, wird mir nie langweilig. Das liegt 
auch an der Größe des Impfzentrums mit 
seinen 2600 Mitarbeitern. Denn wir arbeiten 
in täglich wechselnden Teams – das führt oft 
zu überraschenden Begegnungen. Ich freue 
mich jedes Mal, wenn ich plötzlich mit frü-
heren Studienkollegen zusammenarbeite. 
Gestern habe ich zum Beispiel meine Dozen-
tin von vor 20 Jahren getroffen. Jetzt macht 
sie den gleichen Job wie ich.“ 

NURAY CAN, 42, lebt mit ihrem Mann und 
drei Kindern in Hamburg.

Text: Andreas Schulte
Foto: Cordula Kropke
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GESTATTEN? HANS.
MITBESTIMMUNG 
SICHERT ZUKUNFT

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

Die Montanmitbestimmung feiert in diesem Jahr 
ihren 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass startet  
die Hans-Böckler-Stiftung eine Kampagne zur 
Mitbestimmung der Zukunft. Das Jubiläum ist der 
Einstieg in eine Diskussion, wie sich die Mitbe- 
stimmung entwickeln soll. Dabei ist die Idee der 

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

Montanmitbestimmung immer noch aktuell. Es  
geht darum, wichtige Veränderungen in der 
Arbeitswelt nicht über die Köpfe der Beschäf- 
tigten hinweg zu entscheiden, sondern mit ihnen 
gemeinsam zu gestalten. Erfolgreich verändern  
wir uns nur mitbestimmt.

BOECKLER.DE/HANS
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SAVE THE DATE

BÖCKLER KONFERENZ FÜR AUFSICHTSRÄTE 2021

ONLINE KONFERENZ
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MIT BESTIMMUNG!
IN BEWEGUNG

Die Mitbestimmung ist eine Errungenschaft für 
die Beschäftigten in Deutschland, aber sie ist 
keine Selbstverständlichkeit. Die Zahl der paritä- 
tisch mitbestimmten Unternehmen sinkt und  
der Geist der Sozialpartnerschaft hat sich aus 
manchen Konzernen verabschiedet. Eine Unter- 
nehmenskultur,die über die Interessen der Be- 
schäftigten hinweg geht, passt nicht in eine Zeit 
des technischen Wandels. Deshalb wollen wir mit 
Euch diskutieren, welche Reformen es braucht.

Künstlich, 
nicht besser
Bei Algorithmen und KI im Personalmanagement 
müssen Beschäftigtenvertreter genau hinschauen

Die Montanmitbestimmung feiert 
Geburtstag

Bewährt seit 70 Jahren Live oder online
Die 75. Ruhrfestspiele sollen 
stattfinden – so oder so




