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In einem
neuen Land

Kinder der ersten Generation erzählen, wie
ihre Familie nach Deutschland kam

WSI-HERBSTFORUM 2021: SOLIDARITÄT IN DER KRISE
Die Lasten der Pandemie sind ungleich verteilt. Menschen mit
geringem Einkommen, prekär Beschäftigte und Selbstständige
trafen die Einschränkungen oft besonders stark. Das Ringen
um geeignete Antworten und Maßnahmen auf die Folgen der
Programm und Anmeldung: wsi-herbstforum.de

Pandemie stellt den sozialen Zusammenhalt zunehmend auf
die Probe. Wie können wir die Post-Corona-Gesellschaft solidarischer gestalten? Darüber diskutieren wir am 10. November
2021 auf unserem WSI-Herbstforum in Berlin und online.

9,00 €   67. JAHRGANG   BUND-VERLAG
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GESTATTEN? HANS.
Die aktuellsten Nachrichten, Forschungsergebnisse und Publikationen aus der
Hans-Böckler-Stiftung gibt’s jetzt per
Newsletter im Zweiwochentakt.

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

YOUTUBE.DE/WWWBOECKLERDE

NEUE VIDEOS
AUS DER STIFTUNG
Der YouTube Kanal der Hans-Böckler-Stiftung
bietet spannende Videoinhalte rund um die
Aktivitäten der wissenschaftlichen Institute
sowie der Studien- und Forschungsförderung.
Neben Beiträgen zu aktuellen Themen aus der
Arbeitswelt und Mitbestimmung erscheinen

regelmäßig Aufzeichnungen der wichtigsten
Tagungen, Interviews mit Expertinnen und
Experten und kurze Erklärvideos. Der Kanal
bietet eine Bühne für Stimmen aus Forschung,
Politik, Wirtschaft – und natürlich für die
Stipendiatinnen und Stipendiaten der Stiftung.

Hans-Böckler-Stiftung · Georg-Glock-Straße 18 · 40474 Düsseldorf · www.boeckler.de
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LIEBE
LESERINNEN,
LIEBE LESER.

Mein Lesetipp
„Kinder der ersten Generation“
(Seite 10 ff.), weil es meine
Generation betrifft und ich
mich und die Familie, in der
meine Kinder aufwachsen, darin wiederfinden konnte.

D

eutschland hat gewählt. Ganz Deutschland? Nein. Von
83 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern konnte
mehr als jeder und jede Vierte nicht wählen: 13,6 Millionen,
weil sie das Wahlalter noch nicht erreicht hatten, 10,4 Millionen,
weil ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit fehlt. Die Vielfalt
unserer Gesellschaft ist in der Politik unterrepräsentiert.
Ende Oktober jährt sich das Anwerbeabkommen mit der
Türkei zum 60. Mal. Viele Deutsche haben Familien mit Wurzeln
im Ausland. Im Alltag ist dies eher selten Thema unter Kolleginnen und Kollegen oder im Freundeskreis. Grund genug für uns,
ihre Geschichten zu erzählen. Wir sind dankbar, dass uns die
Kolleginnen und Kollegen diese privaten Einblicke ermöglicht
haben. Ihre Geschichten sind unsere Geschichte. Auf dieser
Geschichte wollen wir unsere Zukunft gründen. Denn eine
demokratische Gesellschaft muss eine offene Gesellschaft sein.
Seit dem 1. September bin ich Geschäftsführerin der HansBöckler-Stiftung. Ich freue mich darauf und will mit der Arbeit
der Stiftung dazu beitragen, Demokratie im Betrieb, gesellschaftliche Teilhabe und die dazu notwendigen Fertigkeiten zu stärken.
Ihre

Claudia Bogedan,
Geschäftsführerin
claudia-bogedan@boeckler.de
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Déjà-vu
Vor zehn Jahren besuchte ich Frank
Hantke, den Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kabul. Hantke ist
einer unserer Altstipendiaten. Die Sicherheitslage war nicht rosig, aber wir konnten uns relativ frei bewegen. Um wie viel
größer muss jetzt die Angst sein! Die
Angst der Frauen, fast alle Rechte zu verlieren, im öffentlichen Raum unsichtbar
zu sein. Die Angst von Helfern und Kulturschaffenden, gefoltert oder getötet zu
werden. Für Hantke war die Zivilgesellschaft mehr Fiktion als Realität. Er war
Optimist gegen besseres Wissen.
Ein Bild hat sich in die Erinnerung
gebrannt: Wir stehen vor der Ruine des
Palastes, den König Amanullah in den
1920er Jahren mit deutscher Hilfe baute.
Straßenkinder umringen uns und den
Wagen. Neugierig, dann fordernd. Wir
geben, was wir haben: unser Essen, etwas Geld. Dann drängt der Fahrer zur
Eile. Ihre Hände klammern sich von außen an den Türgriffen fest. Wir können
kaum abfahren. Das Bild war verblasst.
Aber seit ich die Bilder von den startenden Flugzeugen gesehen habe und den
Menschen, die auf dem Rollfeld zurückbleiben, ist es wieder da.
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Die Mühen des Wahlkampfs
Die Spitzenkandidaten der Parteien sind im Bundestagswahlkampf
besonders gefordert. Zahllose Termine sind zu meistern. Eine gesetzliche Regel über Beginn und Ende des Wahlkampfes existiert nicht.
Die Vorwahlkampfphase der Parteien beginnt schon Monate vor dem
Urnengang. Als Spitzenpolitiker der SPD hat Olaf Scholz seit Febru-

ARBEITSKOSTEN

KAPITALMARKT

Weitgehend stabil

DAX weniger mitbestimmt

Im Coronajahr 2020 stiegen die Arbeitskosten pro Stunde in Deutschland um 2,3 Prozent. So hoch waren sie in … (Angaben in Euro)

46,90

41,40 39,80 38,10
36,70
22,20

Dänemark

Belgien Schweden

Frank- Deutschreich
land

Quelle: IMK Report Nr. 170, August 2021
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ar gut 200 Wahlkampftermine und -auftritte bestritten. Hier spricht
er am 1. Juni, noch vor seiner Nominierung als Kanzlerkandidat im
August, im Haus der Gewerkschaft in Madgeburg mit Gewerkschaftern
und Betriebsräten. Bei der Bundestagswahl wird die SPD knapp die
stärkste Partei – eine Regierungsbildung gilt jedoch als schwierig.
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Die Aufstockung des DAX von 30 auf 40 Unternehmen hat die
Visitenkarte der deutschen Wirtschaft verändert – hin zu weniger Mitbestimmung. Die Zahl der Unternehmen ohne paritätische Mitbestimmung hat sich von vier im bisherigen DAX-30
auf zwölf im neuen DAX-40 verdreifacht. 2015 waren noch alle
DAX-Unternehmen mitbestimmt. Sebastian Sick vom Institut
für Mitbestimmung und Unternehmensführung (I.M.U.) der
Hans-Böckler-Stiftung, sieht darin eine fatale Signalwirkung:
„Mitbestimmung gehört zum deutschen Erfolgsmodell.“ Die
Ursachen für den Wandel liegen laut Sick „teilweise in europäischen Rechtsformen wie der SE. Unter den Neuaufnahmen
nutzen Unternehmen wie Zalando oder der Chemikalien-Spezialist Brenntag solche Umgehungsstrategien.“
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EINE FRAGE,
CHRISTOPH SCHINK

DÄNEMARK

dürfte der Anteil
des Mainzer Biopharma-Unternehmens Biontech mit
seinem Coronaimpfstoff am diesjährigen Wirtschaftswachstum in
Deutschland
betragen.

Alles okay bei
Lieferando?
Definitiv nicht! Das Unternehmen hat sich bewegt, weil es
seine Fahrer künftig nur noch
unbefristet beschäftigen will.
Das gilt auch für bisherige Mitarbeiter. Unsere Entfristungsklagen haben gewirkt. Dass
Lieferando als Marktführer
diesen Schritt unternimmt, sendet ein wichtiges Signal in die
gesamte Branche hinein. Aber
damit geben wir uns nicht zufrieden. Der garantierte Stundenlohn ist bislang kläglich. Er
liegt bei zehn Euro und kann
nur über ein ungerechtes Bonussystem aufgebessert werden.
Wir fordern ein verlässliches
Entgelt von 15 Euro pro Stunde
und außerdem sechs statt bisher vier Wochen Urlaubsanspruch sowie Verbesserungen
beim Weihnachts- und Urlaubsgeld. Diesen Forderungen
werden wir Nachdruck verleihen – mit der Unterstützung
von mittlerweile Hunderten
Mitgliedern bei Lieferando.

CHRISTOPH SCHINK ist Referatsleiter Gastgewerbe bei der Gewerkschaft Nahrung-GenussGaststätten (NGG).

Das ergaben Berechnungen des Instituts für
Makroökonomie und
Konjunkturforschung
(IMK). Er könne sich an
keinen Fall erinnern, in
dem ein Unternehmen
einen solchen Einfluss
auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum
hatte, sagte IMK-Direktor Sebastian Dullien.

Migranten sollen arbeiten
In Dänemark sollen Zuwanderer, die keinen regulären Job
finden, nach dem Willen der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bald einen Arbeitsdienst von 37
Stunden ableisten. „Zu viele Jahre lang haben wir Menschen
einen schlechten Dienst erwiesen, indem wir nichts von ihnen
verlangt haben“, sagte Frederiksen. Diese Pflicht sei für Menschen vorgesehen, die seit drei bis vier Jahren auf staatliche
Leistungen angewiesen sind und nicht über ausreichend Schulbildung und Sprachkenntnisse verfügen. Im Fokus sind Frauen aus islamischen Ländern, die nur selten erwerbstätig sind.
Insgesamt würde die Arbeitspflicht für etwa 20 000 Menschen gelten. Der Dänische Gewerkschaftsbund Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) teilt die Sorgen über arbeitslose
Einwanderer und lehnt einen Vollzeit-Integrationskurs nicht
grundsätzlich ab. Allerdings fordert er individuelle Beschäftigungs- und Ausbildungslehrgänge, bei denen „Sprachunterricht, Weiterbildung und Berufsaktivierung in einem Lehrgang
kombiniert werden“ und die „dazu beitragen, den Übergang
zu normalen Arbeitsplätzen“ zu schaffen. „Nutzlose Beschäftigungsprogramme“, die Arbeitslose nicht „näher an normale
Jobs“ bringen, lehnt der dänische Gewerkschaftsbund ab.

Quelle: IMK

QUARANTÄNE-STREIT
WISSEN SIE …
… dass sich eine Erhöhung des Mindestlohns
auf zwölf Euro positiv auf
das wirtschaftliche
Wachstum auswirken
würde? Der Ökonom
Tom Krebs erwartet,
dass der höhere Mindestlohn auch keinen
nennenswerten Beschäftigungseffekt hätte, dafür eine Steigerung der Produktivität
und staatliche Mehreinnahmen von rund 20
Milliarden Euro pro
Jahr. Der Mindestlohn
beträgt derzeit 9,60
Euro, wird Anfang 2022
auf 9,82 Euro, im Juli
auf 10,45 Euro erhöht.
Quelle: IMK 2021

DGB stellt sich vor Ungeimpfte
Menschen, die nicht gegen Corona geimpft sind, sollen bei
Quarantäne keinen Entgeltersatz mehr bekommen. Das hat
die Gesundheitsministerkonferenz beschlossen. Dabei geht es
nicht um Erkrankte, für die die Lohnfortzahlung gilt, sondern
um Kontaktpersonen oder Reiserückkehrer. Das Infektionsschutzgesetz sieht vor, dass der Arbeitgeber bei Quarantänepflicht sechs Wochen den Lohn weiterzahlt und auf Antrag
vom Staat zurückerhält. Allerding gilt dies nicht, wenn die
Vorsorge vernachlässigkeit wurde. Der DGB-Vorsitzende Reiner
Hoffmann kritiserte dennoch den Beschluss: „Mit Druck löst
man die Probleme nicht, sondern spaltet Gesellschaft und Belegschaften.“ Außerdem würde ein Ende des Entgeltersatzes für
Ungeimpfte auch bedeuten, dass Beschäftigte ihrem Arbeitgeber ihren Impfstatus offenlegen müssten. Arbeitgeber sollten
so wenig wie möglich Privates erfahren. Der ver.di-Vorsitzende
Frank Werneke äußerte sich ähnlich: „Es ist falsch, zu versuchen, eine Impfpflicht durch die Hintertür einzuführen. Die
Streichung des Entgeltersatzes ist kontraproduktiv.“
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CHECK DIE ZAHLEN HINTER DER ZAHL

So wählten Gewerkschaftsmitglieder
ZUWANDERUNG Gewerkschaften und Sozialdemokratrie – diese Gleichung geht an der Wahlurne
noch in jedem dritten Fall auf. Sonst wählen Gewerkschaftsmitglieder kaum anders als der Rest
der Bevölkerung.
Von Kay Meiners

Die SPD holt jede dritte Stimme

Anteil der Zweitstimmen bei der Bundestagswahl (in Prozent)
Gewerkschaftsmitglieder: SPD deutlich vor CDU

SPD

CDU

Grüne

FDP

AfD

Linke

Sonstige

Alle Gewerkschaftsmitglieder*

32,1

18,6

13,0

9,0

12,2

6,6

8,5

10,3 4,9

8,7

Alle Wähler

25,7

24,1

14,8

11,5

Quelle: Der Bundeswahlleiter/Forschungsgruppe Wahlen e.V., Mannheim

CDU, AfD und Linke im Minus

Vergleich der Zweitstimmen von Gewerkschaftsmitgliedern bei den
Bundestagswahlen 2017 und 2021 in Prozent
Wahlergebnis Gewerkschaftsmitglieder 2017 und 2021
+4,2
+3,3

+3,1
+2,2

Der allgemeine Trend, dass die traditionellen
Volksparteien an Bindungskraft verlieren
und zwei Parteien seltener eine Mehrheit erreichen, um eine Regierung zu bilden, bildet
sich auch im Wahlverhalten von Gewerkschaftsmitgliedern ab. Lediglich die Bindung
zur SPD ist stärker ausgeprägt. Im Vergleich
mit der letzten Wahl müssen die CDU und
die Linke bei Gewerkschafsmitgliedern jeweils ein Minus von rund fünf Prozentpunkten hinnehmen. Die AfD büßte fast vier Prozentpunkte ein, gehört aber neben der SPD
und der Linken zu den Parteien, die von Gewerkschaftern leicht überdurchschnittlich
gewählt werden. Die FPD wird von Gewerkschaftern etwas seltener gewählt als von der
Gesamtbevölkerung.

-3,7
-4,9

-5,2

* Alle Arbeitnehmerorganisationen (neben DGB-Gewerkschaften zum Beispiel auch Beamtenbund)
Quelle: Forschungsgruppe Wahlen e.V., Mannheim
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PRO & CONTRA EIN THEMA, ZWEI EXPERTEN

Foto: Matter Images

Foto: Princeton University

Müssen wir Angst vor Inflation haben?

Die diesjährigen Preisschocks nach
oben sind ebenso ein temporäres Phänomen wie die Preisschocks nach
unten im vergangenen Jahr. Die aktuelle höhere Inflationsrate
ist eine Folge der wirtschaftlichen Erholung, höherer Ölpreise
und höherer Mehrwertsteuersätze. Aber diese Effekte werden
überwiegend Anfang 2022 nicht mehr inflationserhöhend wirken. Ein anhaltender Inflationsprozess käme nur zustande, wenn
sich höhere Inflationserwartungen und eine Lohn-Preis-Spirale
durchsetzten.
Drei Gründe sprechen dagegen: Erstens ist die EZB in der
Lage, eine Lohn-Preis-Spirale in Schach zu halten. Zweitens wissen die geldpolitisch Verantwortlichen, dass Inflation Probleme
schafft, und haben das Inflationsziel von zwei Prozent bekräftigt.
Drittens sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im Euroraum noch so hoch, dass übermäßige Lohnsteigerungen unwahrscheinlich sind, auch in Deutschland.
Die Zentralbanken definieren Preisstabilität nicht als NullInflation, sondern als eine Rate von zwei Prozent. Zeichnet sich
eine höhere Inflation ab, so wird die EZB handeln. Unsere Wirtschaft ist nicht zerrüttet wie nach einem Krieg, und das Steuersystem ist intakt. Eine verfrühte Reaktion wäre kontraproduktiv
mit Blick auf den klimapolitisch erforderlichen Strukturwandel,
die Beschäftigung und auch das Inflationsziel.

Während die Inflation in der Frühphase der
Coronakrise im vergangenen Jahr zunächst
absackte, haben insbesondere Lieferengpässe
und staatliche Stimulusprogramme dann zu einer Angebotsverknappung und zu einem Nachfrageschub geführt. Die Folge war,
dass seit einigen Monaten die Inflation ungewöhnlich stark
anstieg.
Viele Zentralbanker hatten gehofft, dass der Preisanstieg im
laufenden Jahr 2021 sich nur als ein temporäres Phänomen herausstellen würde. Allerdings zeigt sich zunehmend, dass sich
eine höhere Inflation verfestigen könnte. Die Lieferengpässe
halten an, und insbesondere Energie wird teurer. Man muss deshalb sehr darauf achten, dass die Inflationserwartungen bei etwa
zwei Prozent verankert bleiben.
Denn sobald die Inflationserwartungen in einer Volkswirtschaft ansteigen, könnte sich eine Lohn-Preis-Spirale in Gang
setzen. Die Konsequenz wäre dann eine höhere Inflation, die die
Sparguthaben entwertet. Hier gilt es zu beachten, dass eine höhere Inflation vorwiegend den normalen Arbeitnehmern schadet, weil diese ihre Ersparnisse klassisch auf dem Sparbuch haben
und nicht in Sachanlagen wie Firmen oder Immobilien investieren. Von daher ist es in dieser Situation ratsam, dass die Geldpolitik früher und sanft gegensteuert, anstatt abzuwarten und
später abrupt die Zinsen anzuziehen.

SILKE TOBER ist Ökonomin und leitet das Referat Geldpolitik im
IMK der Hans-Böckler-Stiftung.

MARKUS BRUNNERMEIER ist VWL-Professor an der Universität

NEIN.

JA.

Princeton und Direktor des Bendheim Center for Finance.

Und Ihre Meinung? Was halten Sie davon? Schreiben Sie an redaktion@boeckler.de

MITBESTIMMUNG | Nr. 5 | Oktober 2021

-MB_2021-5.indd 9

9

01.10.21 14:23

Foto und Repros: Matthias Hubert

Sajid Chowdhury zeigt Fotos
aus seinem alten Leben:
„Zurückkehren? Das kann ich
mir kaum vorstellen.“

10
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Titelthema: Integration

KINDER DER ERSTEN
GENERATION
MIGRATION Auswandern ist immer Hoffnung und Schmerz zugleich. Vier Menschen,
die sich in der Mitbestimmung engagieren, erzählen, wie ihre Eltern nach Deutschland
kamen – und wie sie ihr eigenes Leben meisterten.
Von Annette Jensen, Kay Meiners und Andreas Molitor

Am letzten Schultag vor den Winterferien darf
die Schuluniform zu Hause bleiben. Ein paar
Jahre später verlässt Sajid (M.) sein Heimatland
Bangladesch.

Das letzte Foto aus der alten Heimat:
Sajid wird nach einem Cricket-Finalspiel als „Man of the Match“ ausgezeichnet.

Angekommen in einem Land, von dem er
zuvor nicht einmal wusste, welche Sprache
dort gesprochen wird: Sajid beim ersten
Schulausflug. Sein Blick sagt: Ich pack‘ das
schon.
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führungen, Menschen verschwinden einfach.
Deshalb beschloss er, mit uns zu fliehen. Über
Italien kamen wir nach Deutschland. Gleich
am ersten Tag hat es geschneit. Ich hatte noch
nie vorher Schnee gesehen und bin ständig
ausgerutscht.
Natürlich sieht man mir an, dass meine
Eltern nicht aus Deutschland kommen. Rich-

„Chance auf
ein besseres
Leben“
Sajid Chowdhury,
Jugend- und Auszubildendenvertreter bei Evonik, kam mit
16 Jahren aus Bangladesch
nach Deutschland.
tig übel beleidigt wurden meine Eltern und
ich aber nur einmal, als wir mit dem Zug
unterwegs waren. Mit den üblichen blöden
Sprüchen komme ich klar. Manchmal höre
ich einfach weg. Und anfangs hab ich vieles

auch gar nicht verstanden. Für mich war von
Anfang an klar, dass ich versuchen muss, hier
klarzukommen, dass ich das Beste aus der Situation machen muss. Das hieß vor allem,
dass ich so schnell wie möglich Deutsch lernen muss. Mittlerweile spreche ich RuhrpottDialekt. Natürlich bin ich mit meinen Gedanken und auch mit dem Herzen manchmal
immer noch in Bangladesch. Aber dorthin
zurückkehren? Das kann ich mir kaum vorstellen. Die wichtigste Zeit in meinem bisherigen Leben, das Erwachsenwerden, habe ich
in Deutschland verbracht. Ich habe hier meinen Schulabschluss nachgeholt und einen
Ausbildungsplatz bekommen. Hier gibt es
Chancen, sich ein besseres Leben aufzubauen.
Mein Einsatz für die Auszubildenden durch
meine Arbeit in der JAV ist für mich auch ein
Versuch, etwas zurückzugeben. Man muss das
alles mitnehmen, die Möglichkeiten nutzen.
Manche jungen Leute, die nach Deutschland
kommen, haben überhaupt keine Motivation.
Denen würde ich am liebsten zurufen: Nutz
deine Chance, lass dich nicht so hängen!
Sajid Chowdhury, 25, arbeitet als Chemielaborant bei Evonik in Marl und ist stellvertretender Vorsitzender der Jugend- und
Auszubildendenvertretung.

I

ch wusste nicht viel von Deutschland,
als ich im Dezember 2012 mit meinen
Eltern und meinem jüngeren Bruder
hier ankam. Ein paar Spieler der Fußballnationalmannschaft kannte ich aus dem
Fernsehen, das war’s. Ich wusste nicht mal,
welche Sprache die Menschen hier sprechen.
Anfangs hat meine Mutter ohne Salz gekocht,
weil wir im Supermarkt kein Salz im Regal
gefunden haben. Wir wussten nicht, wie das
heißt. Ich hab mir dann ein kleines Wörterbuch besorgt. „Salz“ war also das erste deutsche Wort, das ich kannte.
Mein Vater hatte sich in Bangladesch politisch engagiert und fühlte sich nicht mehr
sicher. Es gibt dort zwei dominierende Parteien, die sich erbittert bekämpfen. Immer wieder kommt es zu Ausschreitungen und Ent-

12

Der Vater, Fazilet und ihr Bruder sind in den 70er Jahren unterwegs
zu einem Ausflug – in einem blauen Opel Coupé. Der Wagen ist der
Stolz des Vaters. Fazilet ist etwa 15 Jahre alt. In wenigen Jahren,
1980, macht sie ihr Abitur.
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Wenn ich heute in die Türkei komme, kann
ich dieses Land spüren. Ja, ich spreche auch

„Ich lebe in
zwei Welten“
Die Kasseler Personalratsvorsitzende
Aydan Fazilet Karakas-Blutte kam
1964 als junges Mädchen mit ihren
Eltern aus der Türkei.
Türkisch, ganz normal. Und Deutsch, auch
ganz normal. Zweisprachig aufgewachsen –
das bleibt.

Zu Hause fühle ich mich in beiden Ländern.
Wenn ich Wir sage, meine ich beide Kulturen,
die türkische und die deutsche. Ich verwende
dasselbe Wort dafür. Lange dachte ich, ich
müsste die eine Kultur gegen die jeweils andere verteidigen – und werbe damit um mehr
Verständnis.
Zu Beginn meiner Tätigkeit als Sozialarbeiterin bei der Stadt Kassel habe ich mich
für die Förderung türkischer Kinder engagiert.
Dabei war mir immer wichtig, dass sie die
deutsche Sprache lernen als Teil oder sogar
als Voraussetzung für Integration. In der
Schulsozialarbeit und im Täter-Opfer-Ausgleich habe ich auch erlebt, dass die Integration scheitern kann – trotz guter Sprachkenntnisse. Ich war manchmal streng mit den

Foto und Repros: Helena Schätzle

eit 58 Jahren lebe ich in Deutschland,
fast mein ganzes Leben. Aber ich reise noch jedes Jahr in die Türkei. Gerade kümmere ich mich um meinen
schwer kranken Vater, der 90 geworden ist
und seit 1981 wieder in Istanbul lebt, nachdem er mich einst nach Deutschland gebracht
hatte. Früher ist er mit uns die ganze Strecke
von Kassel nach Istanbul, 2500 Kilometer, mit
dem Auto gefahren. Er liebte Autos und pflegte sie liebevoll. Meine Eltern sind wieder in
die Türkei zurückgegangen, weil meine Mutter schwer krank war. Sie wollte in der Heimat
sterben. Mein Vater ging mit ihr und kam
danach nicht wieder nach Deutschland zurück. Ich blieb in Deutschland – auch weil
ich hier eine Familie gegründet hatte.

Im Jahr 1964, kurz vor der
Abreise der Eltern nach
Deutschland, entsteht
dieses Erinnerungsfoto.
Was wird die Zukunft
in Deutschland bringen?
Fazilet ist das kleine
Mädchen mit der Puppe.
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Vor dem Fernseher versammelt sich Mitte der 60er Jahre
die Familie zu einer Feier, vielleicht ein Familienfest oder
Silvester. Eine Tante und eine Cousine aus der Türkei sind
zu Besuch.

1975 kommen die Eltern, die vierjährige Schwester und Alan, damals
anderthalb Jahre alt, aus Prag nach
Westberlin. Das Schaukelpferd-Foto
entsteht vermutlich noch vor der
Abreise in der Wohnung der Großmutter.

Fazilets Vater ist als Schlosser bei der
Firma Credé in Kassel tätig, die Loko
motiven und Waggons baut. 1967 wird
das Werk geschlossen. Heute steht dort
ein Einkaufszentrum.

Mehr als 20 Jahre lang hat Aydan Fazilet
Karakas-Blutte, 62, nach ihrem Studium
der sozialen Arbeit beim Jugendamt in
Kassel gearbeitet. Seit 2011 ist sie Vorsitzende des Personalrats der Inneren Verwaltung.

14

Foto und Repros: Michael Hughes

Kindern und Jugendlichen aus anderen
Kulturen, habe viel verlangt und gefordert.
Weil ich wollte, dass sie Erfolg haben. Ich
habe die Lehrerinnen und Lehrer aufgefordert, ihre Perspektive zu ändern und diesen
Kindern und Jugendlichen ohne Vorurteile
zu begegnen – und den Eltern klargemacht,
wie wichtig etwa die Teilnahme ihrer Kinder
an der Klassenfahrt ist. Ich war immer in einer
Vermittlerrolle unterwegs. Und das bin ich
auch heute noch – als freigestellte Personalrätin.
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Alan Kamal hat seine berufliche Karriere mit dem
Einsatz für die Bediensteten verbunden – und ist
heute stellvertretender Personalratsvorsitzender der
Berliner Polizeiakademie.

I

ch bin in Berlin-Neukölln aufgewachsen, in der Gropiusstadt, schon damals
bekannt als sozialer Brennpunkt mit
hohem Ausländeranteil. In den 80er
Jahren fuhren rechte Parteien, insbesondere
die Republikaner, dort hohe Stimmenanteile
bei Wahlen ein. Für diese Leute war ich kein
Deutscher – weder mit meinem arabischen
Nachnamen noch mit meinem südländischen
Aussehen. Als Reflex schloss ich mich den
Ausländern an, den Türken vor allem. Dort
war ich akzeptiert. Einige dieser Freundschaften halten bis heute.
Geprägt hat mich besonders die tschechische Seite meiner Herkunft. Ich spreche die
Sprache fließend, und bis auf voriges Jahr war
ich seit Jugendzeiten jedes Jahr dort. Als

Gut anderthalb Jahrzehnte später: Alan ist 18
geworden, hat den Führerschein und sein
erstes Auto, einen gebrauchten VW Passat.
Spontan posiert er vor der Kulisse der Berliner
Hochhaussiedlung Gropiusstadt. „Mir gehört
die Welt“, erinnert er sich an seine Gedanken.
„Nichts und niemand kann mich aufhalten.“

Tschechien 2002 EU-Mitglied wurde und die
Polizei dort Einsatzbereitschaften nach westeuropäischem Vorbild aufbaute, war es für
mich selbstverständlich, dass ich mithelfen
würde. Ich war der erste deutsche Polizei
beamte, der dort war.
Von meinem kurdischen Vater, der nicht
gläubig war und leider starb, als ich 13 war,
habe ich die positiven Traditionen des Nahen
Ostens mitgenommen: Respekt, Höflichkeit,

„Ich bin stolz auf
dieses Land“
Die Wurzeln von Alan Kamal,
Polizei-Personalrat aus Berlin, liegen
in Tschechien und im Irak.
Gastfreundschaft, Wertschätzung, Ehre, Stolz.
Im Irak war ich nie. Die Sicherheitslage war
stets prekär. So kommt es, dass ich zu der Familie meines Vaters kaum einen Bezug habe.
Mit 19 habe ich mein Abitur abgelegt, die
deutsche Staatsbürgerschaft angenommen

und dann die Ausbildung bei der Schutzpolizei begonnen. Ich habe den Eid auf die deutsche Verfassung geschworen. Das war eine
bewusste Entscheidung. Ich bin stolz auf
dieses Land, auf die Demokratie.
Bei der Polizei hat meine Herkunft mir
nur einmal Probleme bereitet, in der Zeit als
junger Beamter in der Einsatzhundertschaft.
Ende der 90er war ich dort der erste „Ausländer“, so sagte man damals. Die Kollegen haben
mich anfangs spüren lassen, dass ich anders
war, nicht dazugehörte – bis sie gemerkt haben, dass ich bei Einsätzen immer vorne dabei
bin, dass ich mich nicht drücke und nie krankfeiere. Dafür wurde ich bei Einsätzen nun
mitunter von Türken oder Arabern als Verräter beschimpft. „Du bist doch einer von uns“,
riefen sie mir entgegen, „was machst du denn
bei denen?“
Heute hat von unseren Auszubildenden
etwa jeder Zweite ausländische Wurzeln. Dadurch verändert sich manches. Es gibt andere
Feiertage und die Forderung nach Gebetszeiten. Bei Grillfesten braucht man halt einen
zweiten Grill, weil auf dem ersten Schweinefleisch liegt. Ich habe für vieles Verständnis,
aber das heißt nicht, dass ich auf jede Befindlichkeit Rücksicht nehme. Als Polizisten haben wir einen Auftrag. Da ist es völlig inakzeptabel, dass wir die Einsatzstiefel ausziehen
sollen, bevor wir mit einer Spezialeinheit die
Wohnung eines arabischen Clans stürmen,
um Festnahmen zu machen.
Alan Kamal, 48, ist stellvertretender Personalratsvorsitzender an der Polizeiakademie in Berlin. Zuvor versah er seinen
Dienst unter anderem beim Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamts 6
sowie als Fachlehrer an der Polizeiakademie. Er trat mit Beginn der Ausbildung in
die Gewerkschaft der Polizei ein, als deren
Mitglied er sich hier äußert.
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M

einen Vater habe ich manchmal
aufgezogen: „Papa, du bist jetzt 40
Jahre in Deutschland“, hab ich zu
ihm gesagt, „und du kannst noch
nicht mal 40 Wörter Deutsch sprechen. Das
ist doch eine Schande!“ Meine Mutter war
das krasse Gegenteil: Sie hat sofort nach ihrer
Ankunft in Deutschland begonnen, Deutsch
zu lernen. Sie war es leid, sich im Supermarkt
mit Händen und Füßen verständigen zu
müssen. Sie war es auch, die mir, als ich als

16

„Ich habe zwei
Heimaten“
Dimitra Koemtzidou, Betriebsrätin bei
Daimler in Sindelfingen, ist in
Deutschland geboren – fühlt sich
aber trotzdem als Griechin.

junge Auszubildende bei Daimler mit dem
Aufnahmeformular der IG Metall nach Hause kam, sagte: „Ja, da musst du auf jeden Fall
rein.“
Meine Eltern kamen Anfang der 70er Jahre aus Rymnio, einem Dorf im Nordwesten
Griechenlands, nach Deutschland. Für sie war
es der Weg, der Armut zu entkommen. Zuerst
wollten sie nur fünf Jahre bleiben, dann wurden es zehn, dann 15. Sie haben beide gearbeitet, harte Arbeit in der Fabrik, jeden Monat
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1970, der erste Job in Deutschland. Dimitras Mutter (o. l.) im Kreis
ihrer griechischen Kolleginnen in der Sauerkonservenfabrik Sonnen
Bassermann. Harte Arbeit, karger Lohn.

Dimitra ist eine gute Schülerin, fix im Begreifen. Zur Einschulung an
der Johannes-Widmann-Schule in Maichingen gibt es die begehrte
Schultüte.

Die Braut schaut skeptisch in die
Kamera. Als Dimitras Eltern sich im
Mai 1967 daheim in Rymnio das
Jawort geben, denkt noch niemand
an einen Fortzug nach Deutschland.

Geld nach Griechenland geschickt und dort
ein Haus gebaut – für die Rückkehr, zu der es
nie kam. Als mein Vater vor einigen Jahren
starb, dachten alle, dass er bestimmt dort beerdigt werden möchte, wo er geboren ist, in
Griechenland. Doch er hatte gesagt: „Mein
Grab soll dort sein, wo meine Familie ist, meine Kinder und Enkel.“
Ich bin eine Griechin, die in Deutschland
geboren wurde und lebt. Mein Vater bestand
darauf, dass wir daheim Griechisch sprechen

und dass ich nachmittags noch die griechische Schule besuche. Als Teenager, wenn die
deutschen Mädchen in die Disco gingen, tanzte ich Folklore in der griechischen Gemeinde.
Das tue ich übrigens immer noch. Im Kinderund Jugendalter hatte ich nicht so die Freiheiten wie andere. Der Tag war durchgetaktet:
deutsche Schule, griechische Schule, Hausaufgaben, Abendessen, ab ins Bett.
Heute würde ich sagen, ich habe zwei
Heimaten. Im Sommer, wenn der Urlaub in

Griechenland näher rückt, sage ich: „Es geht
nach Hause.“ Aber wenn die Ferien zu Ende
gehen und ich wieder nach Deutschland
zurückfahre, sage ich auch: „Ich fahre nach
Hause.“
Dimitra Koemtzidou, 47, ist Betriebsrätin
bei Daimler in Sindelfingen und betreut
rund 1400 Beschäftigte. Mit Beginn ihrer
Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation trat sie in die IG Metall ein.
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Betriebsrat Michael Hell
riegel begleitet Shams Safi
aus Afghanistan durch den
deutschen Behörden
dschungel und setzte sich
bei Siemens in Leipzig für
eine Ausbildung für
Geflüchtete ein.

Es braucht jemanden,
der sich kümmert
INTEGRATION Auch wenn viele Branchen auf sie angewiesen sind – Menschen mit
ausländischen Wurzeln, Migrations- oder Fluchtgeschichte müssen auf dem Weg in den
Arbeitsmarkt oft einige Hürden überwinden. Mitbestimmung macht es ihnen leichter.
Text Fabienne Melzer – Foto Benjamin Jenak
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Wenn Geflüchtete niemanden
haben, der mit zu Terminen
geht, sind sie verloren.“
MICHAEL HELLRIEGEL, Betriebsrat bei Siemens in Leipzig

E

ine ganze Weile redete die Frau von der
Arbeitsagentur auf den jungen Mann aus
Afghanistan ein. Lebhaft und durchaus
freundlich sei sie gewesen, erinnert sich
Michael Hellriegel, Betriebsrat bei Siemens
Schaltanlagenbau in Leipzig, der den jungen
Mann begleitet hatte. Dann fragte sie den damals
17-Jährigen, ob in dem Buch mit den Berufen
etwas für ihn dabei sei. Hellriegel hörte zu, staunte und fragte schließlich: „Wie viele schaffen es
denn, ohne Schulabschluss und Ausbildung einen Job zu bekommen?“ Die Frau antwortete:
„Fünf Prozent.“ Da schlug Hellriegel vor, doch erst
einmal mit einem Schulabschluss anzufangen.
Seit fünf Jahren begleitet der Siemens-
Betriebsrat den jungen Mann durch den deutschen Behördendschungel und stellt fest: „Das
war auch für mich interessant. Ich habe zum
ersten Mal erlebt, wie Behörden auf diesem Gebiet arbeiten.“ Er schimpft nicht auf die Bürokratie, vieles sei gar nicht schlecht geregelt, aber das
ganze Recht so kompliziert, dass selbst er als
Muttersprachler kaum durchblicke. „Wenn Geflüchtete niemanden haben, der sich kümmert,
der mit zu Terminen geht, sind sie verloren.“

Nicht nur nach Nützlichkeit
Werner Schmidt: Geflüchtete
im Betrieb. Integration und
Arbeitsbeziehungen zwischen
Ressentiment und Kollegialität.
Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, Band 195, März
2020

Für Daniel Weber, beim DGB-Bildungswerk zuständig für Integration, steckt dahinter auch Absicht: „Gerade für Geflüchtete sind die Hürden
auf dem Arbeitsmarkt enorm hochgesetzt worden.“ Dabei ist Deutschland auf Einwanderung
angewiesen, so wie schon in den 1950er und 60er

Jahren, als Migranten noch Gastarbeiter hießen.
Doch nicht jeder ist gleich willkommen. Mit dem
Fachkräftezuwanderungsgesetz hat die Bundesregierung 2019 die Hürden für nichtakademische
Fachkräfte gesenkt und gleichzeitig die Abschiebung abgelehnter Asylsuchender vereinfacht.
Nützlichkeit für den deutschen Arbeitsmarkt
darf aber aus Sicht Webers nicht das alleinige
Kriterium sein. „Wir brauchen auch Wege in den
Arbeitsmarkt für alle, die bei uns Schutz suchen“,
sagt Weber. „Wichtig dafür ist ein offener Umgang mit Zuwanderung, und der gelingt in Betrieben besser, wenn sie gut organisiert sind.“ Das
bestätigt auch eine Studie, die die Hans-BöcklerStiftung gefördert hat. Darin kommt Werner
Schmidt vom Forschungsinstitut für Arbeit,
Technik und Kultur (F.A.T.K.) zu dem Ergebnis,
dass Geflüchtete leichter in Betrieben Fuß fassen,
die mitbestimmt sind. Denn Tarifverträge und
Arbeitnehmervertretungen fragen nicht nach der
Herkunft von Beschäftigten, heißt es in der Studie.
Wo ein Wille ist, findet sich auch für Geflüchtete ein Weg in den Arbeitsmarkt, wie das Beispiel Siemens in Leipzig zeigt. Betriebsrat Hellriegel wollte etwas für Geflüchtete tun. Als er
Shamsullhaq Safi, den alle nur Shams nennen,
kennenlernte, lebte der allein in einer Flüchtlingsunterkunft in Leipzig. Hellriegel half Shams,
sich zum Unterricht für einen Schulabschluss
anzumelden. Bei Siemens setzte er sich gemeinsam mit seinen Betriebsratskollegen und der
Betriebsleitung dafür ein, Geflüchteten Praktika
anzubieten. Abends ging Shams nun zur
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Welcome Fachkräfte sichern
durch Integration

einen Schulabschluss. Für Hellriegel ein Gewinn
für beide Seiten. Schließlich wird es immer
schwieriger, Fachkräfte zu finden – nicht nur für
Siemens in Leipzig.

In der Pflege fehlt Anerkennung
Erst kürzlich bezifferte der Chef der Bundesagentur für Arbeit den jährlichen Zuwanderungsbedarf an Fachkräften auf 400 000 Menschen. In der
Pflege beispielsweise herrscht seit Jahren Mangel.
Die Zahl der freien Stellen übersteigt die der Arbeitssuchenden um fast ein Drittel. Doch Pflegekräfte aus dem Ausland kehren Deutschland oft
wieder den Rücken. „Pflegekräfte aus Osteuropa
haben oft eine medizinische Ausbildung“, sagt
Weber vom DGB-Bildungswerk. „Sie empfinden
die reine Pflege als beruflichen Abstieg.“
Das bestätigen auch von der Hans-BöcklerStiftung geförderte Studien. Darin heißt es: Vorgesetzte und Kolleginnen erkennen die meist
akademische Ausbildung der Zugewanderten

Foto: Stephan Pramme

Das Projekt unterstützt Unternehmen aus der Metall- und
Elektroindustrie und dem
Krankenhaus- und Pflegesektor,
Fachkräfte unterschiedlicher
Herkunft zu gewinnen, zu
qualifizieren und betrieblich
zu integrieren. Es bietet teilnehmenden Betriebe die Möglichkeit einer Bestandsaufnahme und Konzeptentwicklung
zur Integration von Fachkräften.
In einer überbetrieblichen
Qualifizierungsreihe bilden
Teilnehmende Integrationskompetenz aus. Das Projekt
wird vom Europäischen Sozialfonds und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales
unterstützt.
Mehr zum Projekt:
welcome-fachkräfte.de

Schule, tagsüber arbeitete er bei Siemens. Das
stramme Tagespensum machte ihm nichts: „Ich
wollte etwas erreichen.“ Er bekam Mindestlohn,
von dem er drei Viertel an den Träger seiner Unterkunft abgeben musste, und er wollte eine Ausbildung machen. Wieder kümmerte sich der
Betriebsrat. Shams absolvierte eine Einstiegsqualifizierung und begann wie zwei weitere Geflüchtete 2018 eine zweijährige Ausbildung zum Industrieelektroniker für Betriebstechnik.
Leicht fiel ihm die Ausbildung nicht. Was er
nicht verstand, konnte er nicht nachschlagen. Er
hatte kein Fachwörterbuch für Paschtu, seine
Muttersprache. Er lernte über Videos, bekam von
Siemens Nachhilfe in Sprache, Mathe und Physik
und aufmunternde Worte von Michael Hellriegel: „Du schaffst das.“ Im vergangenen Jahr bestand er die Abschlussprüfungen und wurde
übernommen. Die Abendschule hatte Shams für
die Ausbildung aufgegeben. Doch das machte
nichts. Mit dem Berufsabschluss hat er nun auch

Sechs verschiedene Nationalitäten
arbeiten in Velena Gergovas Team
gut zusammen (im Bild mit DaimlerBetriebsrat Jörg Butzke, einer der
Teilnehmer des Projekts „Welcome
Fachkräfte sichern durch
Integration“).
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Menschen nach ihren Fähigkeiten einsetzen
Wenn Fachkräfte bleiben sollen, reichen Lippenbekenntnisse nicht aus. Integration muss überall
mitgedacht werden, von der Personalplanung
und -entwicklung bis zur Arbeitsgestaltung. Diesen Ansatz verfolgt das Projekt „Welcome Fachkräfte sichern durch Integration“, das Verdi und
das Bildungsinstitut im Gesundheitswesen sowie
die IG Metall veranstalten. Es bietet Betriebsräten
und Führungskräften Schulungen an und entwickelt mit ihnen Projekte für den Betrieb.
Monika Zimpel ist bei den Alten- und Pflege
zentren des Main-Kinzig-Kreises unter anderem
für Personalmanagement zuständig und hat an
den Schulungen des Welcome-Projekts teilgenommen. Auch sie kennt Schwierigkeiten im
Arbeitsalltag, die unterschiedliche Berufsvorstellungen und Sprachbarrieren mit sich bringen. In
den Schulungen sah sie sich bestätigt, wie

Unterstützung und Austausch
Die Hans-Böckler-Stiftung unterstützt Studierende mit Migrationsund Zuwanderungsgeschichte durch Stipendien.

Foto: Cordula Kropke

häufig nicht an und beklagen fehlende Grundkenntnisse. Das führt zu Konflikten, hinter denen
die Beteiligten aber häufig Mentalitätsunterschiede oder Rassismus vermuten. Daniel Weber wundert es nicht, dass Integration gerade in der Pflege oft misslingt. „Wer in seinem Berufsalltag
kaum Zeit für die elementarsten Dinge hat, kann
sich schwerlich um Integration kümmern.“
Im Universitätsklinikum Essen erlebte Personalratsvorsitzende Alexandra Willer vieles von
dem, was die Studien beschreiben. Kolleginnen
wurden als Hilfskräfte eingruppiert und Sprachhürden unterschätzt. Viele bemühen sich, die
Neuen zu unterstützen. „Aber es steht zu befürchten, dass die Akzeptanz nachlässt, wenn auf einer
Station die fünfte Kollegin wegen Sprachdefiziten Hemmungen hat, ans Telefon zu gehen. Das
kann in einem ohnehin völlig überlasteten System nicht mehr funktionieren“, sagt Willer. Die
Klinikleitung habe zwar gemerkt, dass die ausländischen Fachkräfte nicht ohne Weiteres eingesetzt werden können, und gegengesteuert. Aber
nicht ohne Druck. „Wir mussten um jede Stunde
Sprachunterricht kämpfen“, sagt Willer. Ihr ist
jede Pflegekraft willkommen, egal woher sie
kommt. „Aber wenn wir etwas gegen den Mangel
in der Pflege tun wollen, müssen wir die Arbeitsbedingungen verbessern und sie nicht Menschen
zumuten, die sich aufgrund von Herkunft und
Sprachschwierigkeiten noch weniger wehren
können als einheimische Kräfte.“

Anojan Selvalingam studiert in Hamburg Medizin. Sein Studium
konnte er sich vor allem dank eines Stipendiums der Hans-BöcklerStiftung leisten. „Durch die finanzielle Unterstützung konnte ich
mich voll und ganz aufs Lernen konzentrieren“, sagt der 24-Jährige.
Die Studien- und Promotionsförderung der Hans-Böckler-Stiftung unterstützt jährlich rund 2400 Studierende, 450 Promovierende
und 50 Teilnehmende des zweiten Bildungswegs. Sie fördert Studierende nicht nur finanziell, sondern hilft ihnen auch bei Auslandsaufenthalten oder Praktika. Außerdem bietet sie ein Seminarprogramm
zu gesellschaftlichen und gewerkschaftlichen Themen. Seit 2015
hatten rund 39 Prozent der Geförderten eine Zuwanderungsgeschichte und sechs Prozent Erfahrung mit Flucht gemacht. Mit ihren Stipendien fördert die Stiftung vorrangig Menschen, die in ihrer Familie als Erste einen akademischen Bildungsweg eingeschlagen haben.
Auch Medizinstudent Anojan Selvalingam war in seiner Familie
der Erste, der studierte. Der 24-Jährige wurde in Nürnberg geboren,
seine Eltern stammen aus Sri Lanka. Die Hans-Böckler-Stiftung unterstützte ihn auch bei zwei Forschungssemestern in Kalifornien.
„Dort wird in der Kardiologie künstliche Intelligenz eingesetzt“, sagt
Anojan Selvalingam, „das wollte ich unbedingt kennenlernen.“
Neben seinem Studium hilft er seinen Eltern, erledigt ihre Steuer
erklärung und begleitet sie zum Arzt, damit Gespräche nicht an
Sprachhürden scheitern. „Das unterscheidet mich auch von Studierenden, deren Eltern nicht zugewandert sind“, sagt Anojan.
Mehr Infos unter: boeckler-stipendium.de
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In einem Team müssen
sich alle integrieren.“
JÖRG BUTZKE, Betriebsrat bei Daimler in Berlin

Studien
Sophie Krug von Nidda: Wel-

chen Einfluss haben betriebliche Selektionskriterien auf den
Bewerbungserfolg von Jugendlichen mit Migrationshintergrund? In: Berufsbildung in
Wissenschaft und Praxis
(BWP), 48 (2019), S. 25–29
Mariana Grgic u. a.: Vertane

Chance der Fachkräftebindung
in der Pflege. HBS-Forschungsförderung, Policy Brief Nr. 5,
Dezember 2019
Robert Pütz/Maria Kontos/
Christa Larsen/Sigrid Rand/
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wichtig eine offene Kommunikation ist. „Betriebliche Integration bedeutet erst einmal, ein
gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Und
dazu müssen Schwierigkeiten angesprochen werden dürfen“, sagt Zimpel. Das Projekt kann sie
jedem empfehlen, schließlich sei nicht nur die
Pflege auf Fachkräftezuwanderung angewiesen.
Diese Ansicht teilt auch Jörg Butzke, Betriebsrat bei Daimler Group Services in Berlin. Er hat
das Qualifizierungsprogramm von „Welcome
Fachkräfte“ ebenfalls durchlaufen. Bei Daimler
in Berlin arbeiten rund 1600 Menschen aus 21
Nationen. Eine von ihnen ist Velena Gergova. Die
29-jährige Bulgarin studierte Betriebswirtschaftslehre, lernte Deutsch und kam vor sechs Jahren
in die Produktkalkulation von Daimler. In ihrem
Team arbeiten Polen, Türken, Kasachen, Deutsche und eine Reihe anderer Nationalitäten. „Ich
fühlte mich gut aufgenommen“, sagt Velena
Gergova. Die Chemie zwischen ihnen stimme
einfach. Ein Punkt, den Jörg Butzke entscheidend
findet: „Es funktioniert nicht, wenn wir nur die
integrieren, die aus dem Ausland kommen. In
einem Team müssen sich alle integrieren, wir
müssen immer unterschiedliche Charaktere auf
ein gemeinsames Ziel bringen.“ Deshalb kommt
es für ihn vor allem auf eins an: die Talente und
Kompetenzen jedes Menschen zu erkennen und
ihn im Betrieb an die richtige Stelle zu setzen,
egal, woher er kommt.
Doch Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind oder ausländische Wurzeln haben, bekommen seltener eine Chance, ihre Talente zu zeigen. Die Bildungssoziologin Sophie Krug

von Nidda untersuchte, gefördert von der HansBöckler-Stiftung, warum Jugendliche mit Migrationshintergrund schlechtere Chancen auf einen
Ausbildungsplatz haben. Ein Ergebnis: Offenbar
sprechen Betriebe Migranten häufiger ab, dass
sie ins Team passen. Hürden bauen sich aber
schon früher auf. Schulerfolg hängt vom finanziellen Hintergrund und den Bildungsabschlüssen
der Eltern ab. Kinder mit Migrationshintergrund
leben häufiger in sozial benachteiligten Familien.
Rechtliche Hürden, Vorurteile – Migranten
überwinden oft viele Hindernisse und leben dennoch in Unsicherheit. Auch als fest angestellter
Facharbeiter bei Siemens musste Shams Safi noch
einige Zeit um seine Zukunft in Deutschland
zittern. Sein Asylantrag war abgelehnt worden.
Er war nur geduldet. „Wenn ich in den Nachrichten hörte, dass Afghanen abgeschoben wurden,
konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen“, sagt
Shams. Mithilfe eines Anwalts beantragte er einen Aufenthaltstitel aufgrund besonderer Integrationsleistungen. „Das war viel schwieriger, als
es sich anhört“, sagt Betriebsrat Hellriegel. Allein
um den dafür notwendigen Pass aus Afghanistan
zu bekommen, fuhr Shams immer wieder zur
Botschaft nach Berlin. Zehnmal wurde er nicht
vorgelassen, beim elften Mal hatte er Glück. Er
bekam seinen Pass, und seit Anfang Februar hat
er einen Aufenthaltstitel. In gut einem Jahr kann
er einen Antrag auf Einbürgerung stellen, wenn
er 60 Monate in die Sozialsysteme eingezahlt hat.
Der junge Mann, der mit Ausbildungsbeginn in
die IG Metall eintrat, möchte in Deutschland
bleiben und sagt: „Ich fühle mich gut hier.“
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„Wir wurden wie Müll behandelt“
MUSIK Ozan Ata Canani, der das türkische Lied in deutscher Sprache erfand und zur
Stimme der ersten Gastarbeiter wurde, über sein Leben in der neuen Heimat
Das Gespräch führte Martin Kaluza – Fotos Karsten Schöne

Wir treffen uns in der Berliner Kulturbrauerei am
Rande eines Festivals. Lange war er vergessen, jetzt
ist er wieder gefragt. Der Kellner bringt den Kaffee
und fragt, ob Ata Zucker möchte. Er sofort: „Ja, klar!
Viel Zucker! Es muss süß sein!“

nung sparen. Nach zwei Jahren reichte es nicht.
Er holte meine Mutter nach, und sie haben sich
noch einmal zwei bis drei Jahre gegeben. Wieder
reichte es nicht.

Sie selbst kamen nicht gleich mit?
Sie stammen aus Maras, einer
kleinen Stadt in der Türkei, und
kamen 1975 als Kind nach Deutschland. Unter welchen Umständen?
Ich wollte nicht. Es war mein Vater, der 1971 nach
Deutschland ging, um zwei oder drei Jahre zu
bleiben. Er wollte für einen Laden und eine Woh-

Während meine Eltern hier arbeiteten, blieb ich
zunächst bei den Großeltern. Als ich vier Jahre
alt war, wollten mich meine Eltern nachholen.

Waren Sie böse auf Ihre Eltern?
Die Elternliebe fehlt bei mir. Dafür sehe ich meine Oma und Opa als Mama und Papa. Es
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Foto: ZDF/Volker Schmid

Fernsehstar Canani: Sommerfestival 2021 auf Kampnagel (gemeinsam mit der Band Karaba)

Einmal kam ein
deutsches Paar zu
mir und sagte:
‚Ata, die Leute sind
alle ganz still
geworden, als du
gespielt hast.
Warum schreibst
du das nicht auf
Deutsch?‘“

waren die Umstände, die meine Eltern hierhergeführt haben. Heute sieht es in der Türkei nicht
viel besser aus als damals. Junge Leute studieren
und finden keinen Job. Sie kommen hierher, um
im Pflegeheim alten Menschen das Bett zu machen. Das ist doch zum Heulen.

Stimmt es, dass Sie mit einem Instrument hergelockt wurden?
Mein Vater fragte, was sie tun könnten, damit ich
freiwillig nach Deutschland komme. Da habe ich
gesagt: Eine kleine Laute, eine Saz! Seit ich fünf
oder sechs war, hörte ich diese Musik im Radio.
Ich wollte lernen, so zu spielen.

Wie fühlte sich Deutschland an?
Mit elf Jahren kam ich in Bremerhaven an und
musste ein Jahr die Vorbereitungsklasse besuchen.
Wir wurden wie Müll behandelt. Wie konnten
die Politiker verlangen, dass ein Kind nach einem
Jahr die deutsche Sprache beherrscht?

OZAN ATA CANANI

den“, zu denen auch Gastarbeiter aus den FordWerken kamen. Ich trat ohne Gage auf. Aber jeder
hat mir eine Mark in die Hand gedrückt, und am
Ende hatte ich dann 100 Mark zusammen. Das
war viel Geld.
Ata lernt die Lieder seiner musikalischen Vorbilder
auswendig. Er ist fasziniert von der Ozan-Musik seiner Heimat. „Ozan“, das ist eine ehrenvolle Anrede
für Sänger und Dichter, die Canani heute auch seinem Namen voranstellt.

Am Anfang Ihrer Karriere sangen Sie auf Türkisch.
Warum wechselten Sie zu Deutsch?
Nach einem Auftritt kam ein deutsches Paar zu
mir und sagte: „Die Leute sind alle ganz still geworden, als du gespielt hast. Worum geht es in
deinen Liedern?“ Ich sagte: „Es geht um die Sehnsucht nach der Heimat und darum, wie sie von
den deutschen Kollegen und Vorgesetzten behandelt werden.“ Sie fragten: „Warum schreibst du
das nicht auf Deutsch?“

Wo sind Sie zuerst aufgetreten?
Mein Vater, der bei der Deutzer Motorenfabrik
arbeitete, nahm mich mit zu „Sehnsuchtsaben-

24

Eine Broschüre der IG Metall lieferte die Idee für
den Song „Deutsche Freunde“?
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Ja. Darin stand der Satz: „Arbeitskräfte wurden
gerufen, Menschen sind gekommen!“ Der Satz war
von Max Frisch. Das Zitat hat mich angezogen.

Im Song heißt es: „Und die Kinder dieser
Menschen sind geteilt in zwei Welten“. War das
Ihr Lebensgefühl?
Die erste Gastarbeitergeneration hat in zwei Welten gelebt. Körperlich war sie hier in Deutschland,
seelisch in der Heimat. Ob das die Türkei war,
Griechenland, Italien oder Spanien. Die Politiker
haben in Festreden von „unseren türkischen
Freunden“ gesprochen. Hintenrum hätten sie uns
gerne rausgeschmissen.

Wo haben Sie nach der Schule gearbeitet?
Ich musste mit meinem Vater in einer Montagefirma arbeiten. Er war Schweißer. Wir haben
Drecksarbeiten in einer Zeche gemacht. Der
deutsche Arbeitskollege hatte 16 Mark die Stunde, mein Vater hatte 13,50 Mark. Wenn es sehr
enge Stellen gab, musste ich da rein und war
hinterher schwarz im Gesicht.

gestorben, in Witten.“ Das war 2016. Ich habe
meinen Vater in die Heimat gebracht. Er ist im
Sarg zurückgekehrt. Darum geht es in meinem
Lied „Warte mein Land, warte!“
Fast hatte man Ata vergessen. Es existierten nur Musikkassetten, kein Masterband. Erst über 40 Jahre
später brachte das Plattenlabel Staatsakt Atas erstes
Album heraus – pünktlich zum 60. Jahrestag des Anwerbeabkommens.

Wann hatten Sie das erste Mal das Gefühl, hier
heimisch zu sein?
Anfang der 80er war mir klar, dass ich zu diesem
Land gehöre. 1995 habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Ich musste zwei Jahre
lang warten. Mein Deutsch wurde getestet. Vor
mir war eine verschleierte Frau, bei der nur die
Augen durch den Sehschlitz zu sehen waren. Sie
konnte praktisch kein Deutsch. Es ist ihr Leben.
Aber wer in einem Land leben will, der sollte sich
ein bisschen anpassen.

Hatte die zweite Generation bessere Chancen als
die erste?

Doch für deutsche Ohren klang die Musik zu ungewohnt, sagt er. Und die Türken sprangen nicht so Ja. Die erste Generation konnte sich nicht wehren,
recht auf Songs an, die auf Deutsch gesungen waren. weil sie die Sprache nicht beherrschte. Sie hat
Irgendwann war Ata Canani als Musiker vergessen, unter harten Bedingungen viel gearbeitet. Bei
hingen seine Instrumente nur noch zu Hause an der ungerechtem Stundenlohn in Akkordarbeit.
Wand.
Aber inzwischen haben wir in allen Berufsgruppen erfolgreiche Leute. Denken wir nur mal an
Biontech. Wir sind ein Teil von Deutschland.
Wann gingen Sie zur Gewerkschaft?
Ich bin immer in der Gewerkschaft, egal wo ich
gearbeitet habe. Sie stand hinter uns. Die Gewerk- Er steht auf der Bühne der Kulturbrauerei in Berlin,
das Festival Pop-Kultur hat ihn eingeladen. Gemeinschaften waren sehr stark, mehr als heute.
sam mit dem Publikum singt er: „Wir gehören hierWie war später das Verhältnis zum Vater ?
hin! Wir sind ein Teil von Deutschland! Wir sind
Seit Mitte der 80er Jahre hatte ich keinen Kontakt eine kulturelle Bereicherung!“
mehr. Er war der Meinung, ich hätte mich zu sehr
integriert. Er wollte aus mir einen Hodscha ma- Welche Themen beschäftigen Sie?
chen, in der Moschee. Aber ich war häufiger in Zum Beispiel die Mieten. Als ich herkam, zahlte
der Kirche als in der Moschee. Wir hatten einen mein Vater für zwei Zimmer mit Küche 149 Mark.
Religionslehrer, der fragte, ob ich auch in der Das waren 16 oder 17 Prozent des Gehaltes. HeuKirche Saz spielen würde. Ich habe es gemacht te muss ein Mindestverdiener 60 Prozent für die
– und dafür 50 Mark bekommen. Jeden Monat, Miete ausgeben. Ein anderes Thema ist das Personal im Jobcenter. Manchmal hat man das Gevier Jahre lang.
fühl, sie müssen vorher einen UnfreundlichkeitsWie haben Sie vom Tod Ihres Vaters erfahren?
Test bestehen. Wer Themen für sozialkritische
Mein Bruder hat mich angerufen und gesagt: Lieder sucht, braucht nicht lange suchen.
„Abi“, das heißt „großer Bruder“, „unser Vater ist

OZAN ATA CANANI, 57, wurde
1964 im Südosten der Türkei
geboren. Als erster begann er,
die Gefühle der Gastarbeiter in
deutsche Texte zu verpacken.
Er ist ein Virtuose auf der elektrischen Saz, einer türkischen
Langhalslaute. Nachdem er
die Realschule beendet hatte,
arbeitete er in verschiedenen
Beschäftigungen in der Elektro
branche, konzentrierte sich
aber zunehmend auf seine
Musik. Er ist Mitglied der SPD
und wohnt heute in Lever
kusen.
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Ein langer Weg
ZEITGESCHICHTE Das Verhältnis der deutschen Gewerkschaften zu Migranten
war lange nicht frei von Missverständissen. Zuweilen wussten die ausländischen
Beschäftigten sich nur durch „wilde“ Streiks zu helfen.
Von Andreas Molitor – Foto picture alliance/Klaus Rose

W

oran erinnert man sich beim Gedanken
an das Jahr 1973? An die autofreien
Sonntage? Pinochets Putsch in Chile?
Oder eher an Günter Netzers legendä
res Tor beim Pokalfinale Gladbach gegen Köln?
Der Streik beim Automobilzulieferer Pierburg
im rheinischen Neuss wird vermutlich nur den
damals Beteiligten einfallen – obwohl er zu den
lehrreichsten Arbeitskämpfen der deutschen
Nachkriegsgeschichte gehört.
Fast drei Viertel der 3000 Beschäftigten waren,
wie es damals hieß, „Gastarbeiter“. Vor allem Frauen – aus Jugoslawien, Spanien, der Türkei, Griechenland und Italien – verrichteten beim Zusammenbau von Vergasern harte, monotone
Fließbandarbeit in der „Leichtlohngruppe“, Stundenlohn 4,70 Mark.

Im Sommer 1973 legten 1700 Frauen – und 300
Männer – die Arbeit nieder, forderten die Abschaffung der Leichtlohngruppe und eine Mark
mehr pro Stunde für alle. Die Deutschen ließen
sich vom Streikfieber anstecken: Binnen einer
Woche war die Fabrik lahmgelegt. Der Arbeitskampf in Neuss war Teil einer ganzen Wellevon
rund 300 Streiks, meist von Migranten entfacht,
die 1973 die Bundesrepublik überzogen – sämtlich ohne Urabstimmung.
Pierburg wurde zum Symbol für das ambivalente Verhältnis zwischen den deutschen Gewerkschaften und den Migranten in den jungen Jahren
der Bundesrepublik, das der Münchner Migrationsforscher Simon Goeke in einer von der HansBöckler-Stiftung geförderten Arbeit untersucht
hat. Bei den Gewerkschaftsspitzen standen die

Streikende Arbeiterinnen
beim Neusser Autozulieferer
Pierburg 1973
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Böckler-Stiftung geförderten Studie einen deutlichen Niederschlag der Streiks bei den Gewerkschaften selbst. Die „Mobilisierung und der
Druck“, den die Migranten aufbauten, seien „Anlass für ein zunehmendes Bemühen um ihre Integration in gewerkschaftliche Strukturen“ gewesen, heißt es.
Die Ambivalenz hielt sich lange. In vielen
Betrieben gab es, so Karakayali und Bouali, noch
in den 90er Jahren eigene migrantische Listen,
mit denen die Beschäftigten „einer mangelnden
Repräsentation auf Gewerkschaftslisten begegneten“. Noch in den 80ern gingen Gewerkschaftsfunktionäre mehrheitlich davon aus, dass die
meisten Gastarbeiter in ihre Heimatländer zurückkehren würden. Vor allem die IG Metall erkenne heute an, „dass die Gewerkschaften nicht
zu jeder Zeit die Interessen der Migranten ehrlich
vertreten haben“, schreibt Simon Goeke. Andererseits waren die Gewerkschaften „die ersten
Organisationen in Deutschland, bei denen es
überhaupt Bewegung gab, lange vor Parteien und
Verbänden“.
Heute sind Migranten voll in die Gewerkschaftsarbeit integriert. Bei der IG Metall etwa
sind sie mit einem Mitgliederanteil von 22 Prozent entsprechend ihrem Anteil in der Bevölkerung organisiert, in Betriebsräten und als Vertrauensleute sogar überproportional vertreten. Die
Herausforderungen für die Gewerkschaften haben sich gewandelt, vor allem in Richtung der
Armee prekär Beschäftigter aus den osteuropäischen EU-Ländern. „Aus Rumänien kommen
heute Arbeitskräfte, die oft nur einen Monat oder
eine Woche bleiben“, erklärt Simon Goeke. „Für
die Gewerkschaften sind die kaum erreichbar.“

Simon Goeke: Gewerkschaft

liche Erinnerung an Migration.
Arbeitspapier aus der Kommission „Erinnerungskulturen der
sozialen Demokratie“, Oktober
2020
Celia Bouali/Serhat Karakayali:

Migrantische Aktive in der betrieblichen Mitbestimmung.
Working Paper Forschungsförderung, Nr. 228, September
2021

Foto: privat

Signale anfangs auf Abschottung. Bereits die Anwerbung der ersten Italiener Mitte der 50er Jahre kam, so Goeke, „ohne und auch gegen die
Gewerkschaften“ zustande. „Keine Gewerkschaft
eines Landes“, verkündete der DGB, werde sich
„mit dem Hereinströmen von Arbeitskräften aus
dem Ausland einverstanden erklären können,
solange im eigenen Land noch eine nicht unbeträchtliche Zahl von Arbeitnehmern arbeitslos
ist“. Von Einzelgewerkschaften kamen ähnlich
ablehnende Bescheide.
Am Anfang waren die Migranten häufig auf
sich allein gestellt. Sie setzten sich zur Wehr – mit
„wilden“ Streiks. Zuerst im Kohlebergbau, dann
1962 im Wolfsburger VW-Werk, wo die italienischen Arbeiter streikten. Sie verlangten eine bessere Gesundheitsversorgung, blockierten Straßen
und errichteten brennende Barrikaden.
Der Arbeitskampf hatte weitreichende Folgen. Aus Furcht vor weiteren Unruhen gab der
patriarchalisch über das Werk herrschende Generaldirektor Heinrich Nordhoff seine Blockadehaltung gegenüber der Gewerkschaft auf. Die IG
Metall konnte fortan ungehindert Mitglieder
werben – auch unter italienischen VW-Beschäftigten. Drei Jahre nach dem Streik war bereits die
Hälfte der italienischen Arbeiter organisiert.
Zur Zeit der zweiten Welle wilder Streiks,
Anfang der 70er Jahre, war bereits ein großer Teil
der Gastarbeiter Gewerkschaftsmitglied, vielerorts gab es ausländische Vertrauensleute. Die
Forderungen der – wiederum ohne gewerkschaftliche Rückendeckung – Streikenden, beispielsweise bei Ford in Köln, „gingen wesentlich weiter,
als dies bei Tarifauseinandersetzung der Fall war“,
schreibt Simon Goeke. Es ging um „die Geschwindigkeit des Fließbands, um die Länge des
zusammenhängenden Urlaubs und nicht zuletzt
um Lohnerhöhungen“.
Meist konnten die Streikenden sich nicht
durchsetzen, aber „ihre Forderungen prägten die
folgenden Tarifverhandlungen“. So sei die sogenannte Steinkühler-Pause, eine zusätzliche, regelmäßige Pause für Fließbandarbeiter, maßgeblich
auf die wilden Streiks von 1973 zurückzuführen.
Die letztlich erfolgreich streikenden Frauen bei
Pierburg wiederum „wurden mit ihrer Hartnäckigkeit zu Vorkämpferinnen gegen die Lohndiskriminierung in der Bundesrepublik“. Die Migrationsforscher Serhat Karakayali und Celia
Bouali sehen in einer weiteren von der Hans-

Die Steinkühler-Pause war ein
Resultat der wilden Streiks.“
SIMON GOEKE, Migrationsforscher
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Doppelt führt besser

Nominiert für
den Deutschen
BetriebsrätePreis 2021

NOMINIERT Der Betriebsrat beim Autobauer BMW ist für den Betriebsräte-Preis 2021
nominiert. Anlass ist eine Betriebsvereinbarung, die unter dem Begriff „Joint Leadership“ Chef-Tandems fördert und damit die Karrierechancen von Frauen verbessert.
Text Stefan Scheytt – Foto Werner Bachmeier

W

arum nur einen Chef oder eine Chefin,
wenn es auch zwei sein können? Das
ist der Kern einer Betriebsvereinbarung, die der Betriebsrat von BMW in
München im Oktober 2020 abschloss und für die
er für den Betriebsräte-Preis 2021 nominiert wurde. Das Ziel der Vereinbarung: Führungspositionen öfter auf zwei Köpfe zu verteilen und gerade Frauen so bessere Karrierechancen zu eröffnen.
Dabei war Geschlechtergerechtigkeit gar
nicht der Ausgangspunkt für die Vereinbarung.
„Bei Veranstaltungen zum Thema Diversity gab
es immer wieder Klagen über die Nachteile von
Teilzeit“, berichtet Betriebsrätin Elisabeth Altmann-Rackl. Etwa darüber, dass die Teilzeit der
Karriere einen Knick zufüge. „Das erleben auch
Männer, aber in der Mehrzahl Frauen, weil sie
sich aus familiären Gründen öfter für Teilzeit
entscheiden“, sagt Altmann-Rackl. Entschärft
wurde das Problem – zunächst noch unterhalb
der Führungspositionen – durch die Möglichkeit,
dass sich Kollegen eine Stelle teilen können,
wenn sie gleichzeitig deren Stundenzahl erhöhen: So wird zum Beispiel aus einer 35- oder
40-Stunden-Vollzeitstelle eine, in die jeder Teilzeit-Kollege je 28 Stunden einbringt.
„Weil das so gut funktionierte, dachten wir:
Warum nicht auch weiter oben auf den Führungspositionen? Warum nicht aus Jobsharing
‚Topsharing‘ machen?“ Elisabeth Altmann-Rackl
erinnert sich an die Reaktion eines Personalverantwortlichen, der das rundweg ablehnte mit
dem Argument, Führung sei nun mal nicht teilbar.

28

Ist sie doch, wie sich auch bei BMW inzwischen
herausgestellt hat. In der Betriebsvereinbarung
verpflichten sich beide Seiten, bis 2025 50 ChefTandems einzurichten. Und zwar in allen Unternehmensbereichen, von der Verwaltung und
Entwicklung bis zu den Werken und zum Vertrieb. „Das Tandem muss nicht aus einem Mann
und einer Frau bestehen, es können auch zwei
Frauen oder zwei Männer sein“, erklärt AltmannRackl.
Seither kamen zu den schon bestehenden
zwei Tandems 18 neue hinzu. „Gemessen am Ziel
von 50 Tandems bis 2025 ist das ein Zuspruch,
mit dem weder wir noch der Arbeitgeber gerechnet haben“, sagt Elisabeth Altmann-Rackl. Das
jüngste Führungstandem aus zwei Industriemeisterinnen im Werkstattbereich, die eine mit viel
Erfahrung und schon länger in Teilzeit, die andere eine junge Frau, die aus der Elternzeit zurückkehrte, ist startbereit. Nicht weniger interessant das Tandem, das entstand, als ausgerechnet
ein Abteilungsleiter aus der Personalabteilung
Anfang 2021 in Teilzeit ging und nun mit einer
Kollegin ein Führungsduo bildet.

Vorteile liegen auf der Hand
Für Betriebsrätin Sonja Szicher, die selbst in Teilzeit arbeitet, liegt der Mehrwert für alle Beteiligten auf der Hand. „Weil es zwei Menschen auf
einer Stelle sind, profitiert das Unternehmen von
so viel Know-how und geballter Kompetenz, wie
sie eine einzelne Person wohl selten vereint“, argumentiert Szicher. Einen Mehrwert für Unter-
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nehmen und Beschäftigte sieht sie auch in Senior-
Junior-Konstellationen wie dem neuen Tandem
der Industriemeisterinnen, weil so quasi organisch Personalentwicklung für Nachwuchskräfte
in Führungspositionen betrieben wird. Umgekehrt könne das Modell verhindern, dass Führungskräfte, die auf ihrer Solo-Vollzeitstelle schon
lange am Limit arbeiten, irgendwann frustriert
abspringen.
Szicher nennt noch einen weiteren interessanten Aspekt: Für Beschäftigte von Tandems
erhöhe sich die Objektivität bei der Leistungsbeurteilung: „Weil zwei Chefs auf einen Arbeitnehmer schauen, relativiert sich der Nasenfaktor.“
Nicht zu unterschätzen sei schließlich auch der
Schub für die Attraktivität von BMW bei jungen
Fachkräften. „In den einschlägigen Netzwerken
ist das Bedürfnis nach solchen Angeboten nicht
zu übersehen. Junge Beschäftigte erwarten eine
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf“,
weiß Szicher.

Die Betriebsrätinnen vom Team IG Metall sprechen von einem regelrechten „Kulturwandel“
durch den Abschied von der Mär von der unteilbaren Führung. Insofern überrascht es nicht, dass
BMW diesen Wandel zunächst nur in einem internen Papier festschreiben wollte, wie Elisabeth
Altmann-Rackl berichtet. „Wir wollten aber echte
Verbindlichkeit und bestanden auf einer Betriebsvereinbarung.“ In der steht nicht nur, dass beim
Abgang eines Tandem-Chefs der verbleibende
Partner ein Vorschlagsrecht hat, sondern auch
eine Art Beweislastumkehr: Bei jeder ausgeschriebenen Führungsposition gilt nun automatisch,
dass sie teilzeitfähig ist, es sei denn, der Arbeitgeber kann begründen, warum das im vorliegenden
Fall nicht gilt. „Führung zu teilen ist kein Makel
mehr und muss in jeder Lebensphase möglich
sein, auch beim Wiedereinstieg nach der Elternzeit – für Frauen und Männer“, sagen die Betriebsrätinnen. „Für BMW ist das ein richtig großer
Schritt in die richtige Richtung.“

Bei BMW ist Führung teilbar, auch
dank des Einsatzes der Betriebs
rätinnen Elisabeth Altmann-Rackl
(l.) und Sonja Szicher.
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Ein Piepser gegen die Pandemie
NOMINIERT Keine Infektion im Betrieb, mehr Freizeit und eine Mitarbeiterprämie. Dank akribischer Betriebsratsarbeit ist das Pharmaunternehmen Finzelberg nahezu unbeschadet durch die Krise gekommen.
Text Andreas Schulte – Foto Karsten Schöne
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Nominiert für
den Deutschen
BetriebsrätePreis 2021

ei Finzelbergs in Andernach piept’s wohl!“ Kantine durfte er ab Juni wieder betreten. Denn
Dieser empörte Ausruf ist keineswegs das dort regelten Zeitpläne den Besuch so, dass nie
Fazit in einer nachbarschaftlichen Fehde. mehr als zwölf Mitarbeiter zugleich zu Tisch saEs ist das Ergebnis erfolgreicher Betriebs- ßen. Ein Luftfilter beugt mittlerweile einer stickiratsarbeit. Denn die Finzelbergs sind keine Fami- gen Luft vor. Gegenüberzusitzen ist verboten.
lie, Finzelberg ist ein mittelständischer Hersteller
Ebenso wurde der Besuch der zweiten Bevon Pflanzenextrakten. Und der Piepser steht triebsstätte in Sinzig untersagt. Dort befindet sich
nicht für einen kleinen Spleen, sondern ertönt, das Labor von Finzelberg. Den unvermeidlichen
sobald die Beschäftigten die Corona-Mindestab- Transport von Proben zwischen den Betriebsstätstandsregeln nicht einhalten.
ten übernahm mit Beginn der Pandemie nur
Das piepsende Alarmsystem ist neben einer noch ein Kollege. Die jeweiligen Standorte beausgeklügelten Wegeführung und einem neuen treten durfte er nicht.
Schichtmodell nur eine Maßnahme aus dem
Bündel „Betriebsratsarbeit in Zeiten der Pan- Weniger Arbeit, gleiches Geld
demie“, mit dem das Gremium für den deutschen Der piepsende Chip namens Polypro kam freilich
Betriebsräte-Preis 2021 nominiert ist. „Als nur auf dem Werksgelände zum Einsatz. Eine
Pharmaunternehmen haben wir Themen der Betriebsvereinbarung verpflichtete alle MitarbeiMitarbeitergesundheit mit der Muttermilch ein- ter, das Gerät am Handgelenk oder um den Hals
gesogen. Deshalb konnten wir bei Corona in zu tragen. Nähert sich ein Mitarbeiter einem
vielen Dingen deutlich früher handeln als ande- Kollegen auf einen Abstand von weniger als anre Unternehmen“, sagt der Betriebsratsvorsitzen- derthalb Metern, schlägt das Gerät so lange
de Wolfgang Hell.
Alarm, bis der Mindestabstand wieder stimmt.
Gleich zu Beginn der Pandemie bildete Fin- Jeder Kontakt von mehr als fünf Minuten Dauer
zelberg eine Covid-19-Gruppe mit Beschäftigten wird anonym an einen Server gesendet. Wer sich
aus Geschäftsleitung, Personalabteilung und dem hinter den Kennungen der Chips verbirgt, weiß
Betriebsrat. Das Gremium entwickelte ein soge- nur der Datenschützer bei Finzelberg. Der Server
nanntes Zonenkonzept, das die persönlichen zeichnet alle Begegnungen bei Finzelberg auf,
Kontakte im Unternehmen auf ein Minimum um sie bei Bedarf zurückzuverfolgen. „Eine Inreduzierte. Erster Schritt: Homeoffice, wo mög- fektion im Betrieb konnten wir durch unsere
lich. Bereits im Frühjahr 2019 hatte Hell eine Maßnahmen ausschließen“, sagt Hell. Doch so
Betriebsvereinbarung über das Recht auf mobiles manchem Kollegen dürfte Polypro durch seine
Arbeiten unterzeichnet. „Für uns war es daher Alarmierungen auf die Nerven gegangen sein,
kein Problem, knapp 100 Kolleginnen und Kol- räumt er ein. Trostpflaster: Wegen der Unanlegen ins Homeoffice zu schicken“, sagt der Be- nehmlichkeiten durch die Pandemie zahlte der
Arbeitgeber eine Coronaprämie von 250 Euro
triebsratsvorsitzende.
Zu Beginn dieses Jahres setzte der Betriebsrat
Bald erhielten die Mitarbeiter wöchentlich
kostenlose Coronatests. Die Beschäftigten im zudem nach langen Verhandlungen im CoronaBetrieb bekamen Zonen und Wege zugewiesen, jahr 2020 ein neues Schichtmodell durch. „Früher
die sie nicht verlassen durften. „Ich war praktisch war es häufig so, dass unsere Leute in der Produkin meinem Büro weggesperrt“, scherzt Hell. Die tion erst drei Tage vor ihrer Schicht erfuhren, wie
sie eingesetzt werden“, sagt Hell. Das ist jetzt anders. Durch die Verrechnung der Pausenzeit mit
der Arbeitszeit handelte der Betriebsrat eine höhere Schichtzulage und Jahresleistung aus. „Die
Kollegen arbeiten nun neun Schichten pro Jahr
weniger“, sagt Hell. Als Faustpfand musste die
Bei der Firma Finzelberg in Andernach piept‘s, wenn
Arbeitnehmerseite für die bezahlten Pausen allersich Beschäftigte zu nah kommen. Betriebsratsvorsitdings Umkleide- und Wegezeiten hergeben. „Der
zender Wolfgang Hell (l.) und Viktor Henning vor der
Gehaltsverlust bei weniger Arbeit ist aber gleich
Trocknungsanlage. Die Abstandskarte in Hells Hand gibt
Signal, wenn 1,5 Meter Abstand unterschritten werden.
null“, sagt der Arbeitnehmervertreter.
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Gegen alle Widerstände
zum Berufsabschluss
NOMINIERT Um ein Haar wären ungelernte Beschäftigte von Feinkost Homann in Bottrop auf der
Straße gelandet. Doch der Betriebsrat ließ nicht locker und machte sie fit für den nächsten Job.
Für sein Engagement wurde er für den Betriebsräte-Preis 2021 nominiert.
Text Andreas Schulte – Fotos Karsten Schöne

F

ür die Betriebsratsvorsitzende des Feinkostherstellers Homann ist der Wandel
die einzige Konstante: Schon sieben Mal
sei Suzann Dräther am Standort in
Bottrop verkauft worden, sagt sie, entweder mit
Homann oder zuvor im gleichen Betrieb mit
Nadler. Unzählige Male führte sie zähe Verhandlungen für den Erhalt von Arbeitsplätzen. Ganz
verhindern konnte sie den Stellenabbau nicht.
Oft sind die Kräfte des Markts zu stark: Rohstoffkosten und Löhne steigen, aber die Supermärkte
machen die Preiserhöhungen nicht mit. So geriet
auch Homann in Schieflage. 600 Kollegen arbeiteten noch vor 20 Jahren in Bottrop. Jetzt sind es
gerade mal 200.
Was tun, wenn Entlassungen unvermeidbar
sind? Dräther hatte eine Idee und rettete, was zu
retten war. Sie machte ungelernte Kollegen fit für
den nächsten Job. Es ist ihr Verdienst, dass sieben
Beschäftigte nun Anlagen- und Maschinenführer
sind. Die Kollegen haben jetzt bessere Chancen
auf dem Arbeitsmarkt, falls es das Bottroper Werk
irgendwann doch nicht mehr geben sollte. Denn
schon einmal wären die Werkstore beinahe für
immer ins Schloss gefallen. Das war 2017, in dem
Jahr, in dem auch Dräthers Engagement für die
Qualifizierung ungelernter Mitarbeiter beginnt.

Homann verkündet das Aus für Bottrop
Damals hatte der Arbeitgeber bekannt gegeben,
den Standort Bottrop drei Jahre später dichtmachen zu wollen. Stattdessen sollte eine neue Anlage im sächsischen Leppersdorf günstiger produzieren. Der Umzug war von Arbeitnehmerseite
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nicht zu verhindern, aber das Betriebsratsteam
wollte die Folgen abmildern. „Wer nicht mit nach
Leppersdorf gegangen wäre, hätte hier nach der
Werksschließung auf der Straße gestanden“, erzählt
Dräther. Zwar arbeiteten die langjährig Beschäftigten als Facharbeiter, „aber auf dem Papier waren
viele ohne Qualifikation. Auf dem lokalen Arbeitsmarkt wären sie nicht zu vermitteln gewesen – zumindest nicht für das gleiche Geld“, sagt sie.
Ihr Plan: Beschäftigte ohne Berufsabschluss
zu qualifizieren. Dafür trommelte sie laut im Betrieb. Doch mit dem hehren Ziel stieß sie zunächst auf Widerstand – bei den Kollegen und
beim Management. Der Arbeitgeber sah seine
schöne neue Fabrik in Sachsen bereits leer stehen.
Denn wenn seine Leute in Bottrop qualifiziert
würden, dann hätten sie kaum mehr einen Grund,
mit nach Leppersdorf zu gehen, so die Befürchtung. Außerdem wollte Homann auf keinen Fall
für die Kosten der Qualifizierungen aufkommen.

Nominiert für
den Deutschen
BetriebsrätePreis 2021

Für jeden einzelnen Kollegen telefoniert
Der Betriebsrat ließ nicht locker. „Ich kann ein
Wadenbeißer sein“, sagt Dräther heute. Ihr Argument: Im neuen Werk in Sachsen würden ohnehin nicht alle Mitarbeiter gebraucht. Dies hatte
das Management doch selbst eingeräumt – und
gab schließlich nach. Pferdefuß: Der Arbeitgeber
wollte nichts für die Schulungen zahlen. Doch
auch die Belegschaft zögerte. Sie bangte ums Geld.
„Einige hatten Angst, die Qualifizierung könnte
ihre Abfindung schmälern“, sagt Dräther. „Wir
mussten also eine öffentliche Geldquelle finden.“
Die Betriebsrätin stieß auf WeGe-bAu. Das

Als Stellenabbau drohte, setzte sich
Suzann Dräther, Betriebsratsvorsitzende bei Homann in Bottrop (r.),
für Qualifizierung ein. Nezahat Eyi
(auf der Treppe), Sebastian Gojny
(l.) und Concetto Paterno
(2. v. l.) machten mit.
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Die Kolleginnen und Kollegen ohne Maske: Betriebsratsvorsitzende Suzann Dräther (r.) mit Nezahat Eyi, Sebastian G
 ojny und
Concetto Paterno (v. l.).

Der Deutsche Betriebsrätepreis
ist eine Initiative der Fachzeitschrift „Arbeitsrecht im Betrieb“ des Bund-Verlags. Mit
dem Preis werden seit 2009
alljährlich Praxisbeispiele vorbildlicher Betriebsratsarbeit
ausgezeichnet. Er wird auf
dem Deutschen Betriebsrätetag in Bonn verliehen, der in
diesem Jahr vom 9. bis 11.
November stattfindet.
Mehr zum Projekt:
www.betriebsraetetag.de

34

MITBESTIMMUNG | Nr. 5 | Oktober 2021

Bildungsträger im Programm WeGe-bAu pochten auf die Mindestgröße ihrer Klassen. Nur sieben angehende Anlagen- und Maschinenführer
für Lebensmitteltechnik und drei zukünftige
Fachkräfte für Lagerlogistiker von Homann? Das
sei zu wenig, um damit eine Klasse aufzumachen,
hieß es. „Die haben uns dann vorgeschlagen, uns
ein zweites Unternehmen zu suchen, das die Klasse vollmacht“, schildert Dräther.
Sie bemühte alte Kontakte aus der Gewerkschaftsarbeit in der NGG und aus Betriebsratskreisen und stieß auf den Tiefkühlkostanbieter
Iglo in Reken im Münsterland. Große Überzeugungsarbeit musste sie nicht leisten, denn die
Bundesagentur für Arbeit übernahm die Kosten.
Zudem unterliegt die Lebensmittbranche Saisonzeiten. Da die Weiterbildungsmodule in Zeiten
lagen, in denen die Produktionswerke nicht immer ganz ausgelastet sind, fiel den Arbeitgebern
die Freistellung der Beschäftigten leichter. „Wir
brauchten damals von Iglo mindestens fünf Teilnehmer. Die haben wir auch bekommen“, sagt
Dräther.

Programm der Bundesagentur für Arbeit sah
entsprechende Förderungen für Geringqualifizierte vor. Also horchte Dräther in der Belegschaft Anderen Mut gemacht
nach: Wer ist zur Qualifizierung bereit? Wer be- Im Februar 2019 begannen die Kurse. Nicht alle
nötigt zusätzlich einen Sprachkurs? Wer eignet Teilnehmer kamen mit dem Lernen im Selbstsich für welche Weiterbildung? „Ich musste fast studium zurecht, drei brachen ab. Den anderen
für jeden einzelnen Kollegen mit der Agentur für griff der Homann-Betriebsrat unter die Arme:
Arbeit telefonieren“, sagt Dräther. Am Ende ge- „Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Bilwann sie 35 Beschäftigte für ihre Idee.
dungsträger zum Beispiel prüfungsvorbereitende
Das war im Frühjahr 2018 – ein weiteres mar- Tests entwickelt“, erzählt Dräther. Mit Erfolg: Von
kantes Datum in der Geschichte des Bottroper den sieben Qualifikanten schlossen die letzten
Homann-Werks. Denn plötzlich schlug der Ar- ihre Ausbildung zum Anlagen- und Maschinenbeitgeber eine Volte. Sein schickes Werk in Lep- führer im Juni 2021 erfolgreich ab.
Dabei soll es nun nicht bleiben. „Das Projekt
persdorf hatte sich entgegen den ersten Berechnungen als ineffizient erwiesen. „Klassischer ist auf viele Betriebe übertragbar“, findet Drähter.
Managementfehler“, urteilt Dräther. Jedenfalls Wichtig sei dabei jemand, der die Fäden spinnt.
wollte die Führungsetage bei Homann von ei- Zudem sei es essenziell, Zeiten zu finden, in denem Umzug nun nichts mehr wissen. Das totge- nen der Arbeitgeber auf die Qualifikanten versagte Werk Bottrop blieb – und mit ihm die zichten kann.
Arbeitsplätze.
Womöglich wird das Thema Ausbildung
bald bei Homann wieder auf die Tagesordnung
kommen. Die Absolventen haben anderen Mut
Mitarbeiter springen wieder ab
Die plötzlich wieder sichere Zukunft des Stand- gemacht. „Viele Beschäftigte sagen: Wenn die
orts schläferte allerdings bei 25 Beschäftigten die sieben die Ausbildung geschafft haben, dann
Motivation zur Qualifizierung ein. Drähter ließ schaffe ich das auch“, sagt Dräther. So ganz drinsich nicht abbringen. „Dann mache ich mit den gend ist die Angelegenheit derzeit zum Glück
verbliebenen zehn Kollegen weiter“, sagte sie sich. nicht. Zwar hat Homann kürzlich wieder einmal
„Die haben es nun erst recht verdient.“ Doch schon den Besitzer gewechselt, aber von einer Werkstellte sich das nächste Problem. Die privaten schließung spricht hier niemand.
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PRaXISt IPP
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.

Zukünftigen Wandel jetzt regeln

D

igitale Technik wie Smart Factory, Big
Data oder das Internet der Dinge verändert die Art, wie Menschen zusammenarbeiten. Für Betriebs- und Personalräte
lohnt es sich, den Wandel zu regeln. Die „Mitbestimmungspraxis“ stellt drei Betriebe vor, deren
Arbeitnehmervertreter früh eine Regelungen zur
Digitalisierung getroffen haben. In allen drei
Fällen konnten sie die Mitbestimmung bei der
Gestaltung zukünftiger Arbeitsbedingungen stärken und erreichen, dass Beschäftigte früh in bevorstehende Veränderungen einbezogen werden.
Während bei TUI eine nationale Agenda verabschiedet wurde, finden sich bei Solvay und
Unilever internationale Rahmenabkommen. Bei
Solvay wurde ein globales, bei Unilever ein europäisches Rahmenabkommen vereinbart. Digitalisierung überschreitet in international aufgestellten Konzernen immer auch Grenzen. Daher
wird sie hier auch als länderübergreifendes Thema verstanden.
Alle drei Vereinbarungen regeln, Arbeitnehmervertreter und Beschäftigte so früh wie möglich einzubeziehen, am besten bereits dann, wenn
über Veränderungen nachgedacht wird. So kön-

nen sie ihre Anregungen und Bedenken einbringen, bevor eine neue Software bereits gekauft ist.
Damit kann Ängsten bei Kolleginnen und Kollegen vorgebeugt werden.
Wie sich Arbeitsprozesse durch Digitalisierung verändern können, hat sich infolge der Pandemie mit der raschen Ausbreitung mobiler
Arbeit gezeigt. Betriebs- und Personalräte können
den Wandel nutzen, um moderne Arbeitskonzepte mit den Wünschen vieler Beschäftigter
nach einem ausgeglichenen Verhältnis von Arbeitszeit und Privatleben zu verknüpfen. Gleichzeitig sollte eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung die Arbeitnehmer vor Entgrenzung durch
digitale Technik schützen.
Grundsätzlich gehört in jede Vereinbarung
der sichere Umgang mit Daten, die durch die
neue Technik erhoben werden können. Da mit
neuer Technik auch neue Aufgaben auf Beschäftigte zukommen, müssen sie die Möglichkeit
bekommen, sich dafür zu qualifizieren. Die Beispiele zeigen, dass eine frühe Auseinandersetzung
mit zukünftigen Arbeitsprozessen der Mitbestimmung auch einen neuen Gestaltungsanspruch
geben kann.

Die „Mitbestimmungspraxis“
mit drei betrieblichen Beispielen zur Gestaltung der Transformation gibt es als PDF zum
Herunterladen:

Die Transformation von Arbeit
mitgestalten. Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung (I.M.U.) in der
Hans-Böckler-Stiftung,
boeckler.de
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KURZPORTRÄT

Wir bestimmen mit
ULRICH SEKZINSKI-TREICHEL , Aufsichtsrat bei der Strabag
Von Maren Knödl – Foto Frank Rumpenhorst

A

ls Fernmeldehandwerker merkte Ulrich Mit Freunden wohnte er in einer besetzten BuchSekzinski-Treichel schnell, dass es Dinge binderei. Als kurz darauf seine Ausbildung begab, die ihm besser lagen als das Löten. gann, war für ihn klar, dass er sich auch in der
Organisieren und Vermitteln waren sei- Berufswelt engagieren wollte, statt die Dinge
ne Stärken. Heute sitzt er im Aufsichtsrat der einfach hinzunehmen, wie sie waren.
Als 2019 die Strabag die Exklusivität bei der
Strabag AG und der Strabag Property and Facility
Services GmbH. Angefangen, sich zu engagieren, Telekom verlor und diese ihr Facility-Managehat er in der Jugend- und Auszubildendenvertre- ment an den dänischen Konkurrenten ISS abgab,
tung. Er war dabei, als die Deutsche Telekom sich war das ein schwieriger Moment, sagt der Verdi1995 von der Deutschen Bundespost abspaltete Gewerkschafter. Zwar wurde die Überführung
und entschied, sich auf Fernmeldetechnik zu von rund 3000 Strabag-Mitarbeitern zur ISS gut
konzentrieren. Rund 12 000 Mitarbeiter wurden geregelt, die Mantel- und Entgelttarifverträge
damals für die Immobilienverwaltung abgestellt wurden inhaltsgleich übernommen. Allerdings
mit dem Ziel, den Bereich mittelfristig zu ver kam das Unternehmen in der Folgezeit in finankaufen. Im Jahr 2008 fand sich mit der österrei- zielle Schwierigkeiten: Der Konzern schrieb 2020
chischen Strabag, einem der größten Bauunter- Verluste, auch die Prognose für 2021 fällt negativ
nehmen Europas, dann ein Käufer. „Damals aus. Anfang 2021 forderte die ISS Verdi zu Verfunktionierte die Zusammenarbeit zwischen handlungen für einen Sanierungstarifvertrag auf.
dem Betriebsrat und der Unternehmensführung“, Sekzinski-Treichel sieht den Grund dafür unter
erinnert sich der Gewerkschafter. Doch in der anderem im Dumping in der Branche. DienstBranche hat sich einiges geändert. Die Auseinan- leistungen würden oft zu billig angeboten, sagt
dersetzungen mit der Unternehmensführung er, und die Qualität könne nicht mehr eingehalseien härter geworden, sagt er. Einer der Gründe, ten werden. Am Ende bezahlten die Arbeitnehwarum der 61-Jährige nicht wieder für den Auf- mer diese Fehler.
sichtsrat kandidiert.
„Harte Verhandlungen können die Jüngeren Platz für Nachfolger gemacht
besser, und es ist glaubhafter, als wenn ich auf Keine einfachen letzten Jahre für den Arbeitneheinmal den Neinsager mache. Das bin ich einfach mervertreter. Die Pandemie und ein Jahr Onlinenicht.“ Seine Maxime war es stets, Lösungen für Sitzungen haben ihr Übriges dazu beigetragen.
die Beschäftigten zu finden. „Bagger und Sand „Mir fehlen die Gesichter und Reaktionen. Viele
kann man überall bestellen“, sagt er, „qualifizier- Prozesse sind sehr sachbezogen und ergebnisorite Mitarbeiter sind nicht so einfach zu ersetzen, entiert geworden“, sagt Sekzinski-Treichel. Deswie viele Unternehmer annehmen.“ Politisiert wegen ist er vor drei Monaten als Vorsitzender
wurde der geborene Bochumer in der Hausbe- des Betriebsrats zurückgetreten. Ein Jahr früher
setzerszene. Mit dem Vater, der oft mit Bild-Zei- als geplant macht er nun auch Platz für einen
tung auf der Couch saß und Fußball schaute, Nachfolger im Aufsichtsrat: „Ich habe erkannt,
habe es viele Konflikte gegeben, erzählt er. Er zog dass es auch ein Familienleben gibt“, sagt er. „Hier
früh aus und wollte sein Leben selbst gestalten. möchte ich in Zukunft mehr Zeit investieren.“
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Schluss mit Kuschelkurs
ARBEITSKAMPF Beim Automobilzulieferer Continental wehrten sich Gewerkschaft, Betriebsräte und
Belegschaften erfolgreich gegen die Kahlschlagpläne der Konzernführung.
Von Andreas Molitor – Foto Mickey Markovic

Kämpferisch gestimmt: Warnstreik
im Conti-Werk Rheinböllen
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E

s waren entscheidende Stunden – und so
mancher Betriebsratskopf war hochrot
angelaufen vor Wut. „Die Stimmung war
grauslich“, erinnert sich Anne Nothing,
die Vorsitzende der Belegschaftsvertretung, an
jene denkwürdigen Sitzungen. „Es wurde geschrien und durcheinandergebrüllt. Es war ein
harter Kampf um die Macht.“
Der Betriebsrat des Continental-Werks in
Babenhausen, 30 Kilometer südöstlich von
Frankfurt am Main, stand vor einer schweren
Entscheidung: Wie sollte man sich zu den Kahlschlagplänen der Konzernführung verhalten? In
der Vergangenheit hatten Werksleitung und Betriebsrat gut harmoniert. Die Beschäftigten waren damit nicht schlecht gefahren – solange die
Fabrik schnurrte und die Anzeigeinstrumente
aus Babenhausen guten Absatz fanden. Doch
jetzt war die Situation komplett anders: 2600 von
3400 Beschäftigten sollten ihren Arbeitsplatz verlieren, die Produktion schon 2025 völlig eingestellt und nach Serbien verlagert werden.
Im Betriebsrat kam es zum erbitterten Streit.
Der langjährige Vorsitzende scheute den Konflikt
mit der Werksleitung. Er war bereit, den vorgelegten Rahmensozialplan zu akzeptieren, mit ein
paar Nachbesserungen hier und dort, und das
Werk mit dem Arbeitgeber zu Grabe zu tragen.

Stimmung gedreht
In dieser Situation übernahm Anne Nothing im
Betriebsrat die Regie. Die studierte Drucktechnikerin, seit 2004 im Werk und seit 2014 Betriebsrätin, löste ihren gesundheitlich angeschlagenen
Vorgänger ab. Sie nutzte die Gunst der Stunde,
rüttelte die Kolleginnen und Kollegen im Betriebsrat wach und drehte die Stimmung zuerst
im Gremium, dann in der Belegschaft. „Wie lange wollen wir denn noch warten?“, rief sie der
versammelten Belegschaft entgegen. „Wie lange
wollen wir noch dasitzen wie das Kaninchen vor
der Schlange?“
Ähnlich ging es zur gleichen Zeit an vielen
deutschen Continental-Standorten zu. Babenhausen war nur ein Puzzleteil in den Plänen des Managements, denen 13 000 Arbeitsplätze allein in
Deutschland zum Opfer fallen sollten – im Aufsichtsrat verabschiedet mit dem Doppelstimmrecht des Vorsitzenden Wolfgang Reitzle.

Über den Abbau der
13 000 Jobs wollte das
Management gar nicht
mehr reden.“
JÖRG KÖHLINGER, Leiter des IG Metall-Bezirks Mitte

Etliche Werke, die den ehrgeizigen Renditezielen
im Weg standen, fanden sich auf der Sterbeliste
wieder oder sollten bis auf einen kläglichen Rest
schrumpfen. Vereinfacht gesagt: Fast jeder Standort des traditionsreichen Automobilzulieferers,
der am Verbrenner und erst recht am Dieselmotor hing, stand zur Disposition. Den Umsatzeinbruch infolge der Coronakrise nutzte die Konzernführung, um den schon eingeschlagenen
Kostensenkungskurs noch einmal dramatisch zu
verschärfen. Das Management sieht die Zukunft
des Unternehmens nicht als klassischer Automobilzulieferer, sondern – befeuert durch Zukäufe
wie den des israelischen Cybersicherheitsspezialisten Argus – als Technologiekonzern.
Bei der IG Metall keimte zunächst noch die
Hoffnung, man könne mit dem Management Zukunftsvereinbarungen für die gefährdeten Standorte erarbeiten – mit langfristigen Perspektiven,
nötigen Investitionen, Ideen für neue Produkte
und einer Schätzung der dafür nötigen Belegschaftsstärke. Aber dann, erinnert sich Jörg Köhlinger, Leiter des IG Metall-Bezirks Mitte, „wurde
uns schnell klar, dass sie über den Abbau der
13 000 Jobs überhaupt nicht mehr reden wollten“.
Die Gewerkschaft brach die Gespräche ab –
und stellte unter dem Motto „Solidarisch in die
Offensive“ die Signale auf Konflikt um. „Es begann der Kampf um jeden Arbeitsplatz an

Die Basis sperrt sich
Im hessischen Karben ließ die
IG Metall den Kompromiss
über einen Sozialtarifvertrag
kurz vor Ende der Erklärungsfrist platzen, weil die Arbeitgeberseite versucht hatte, den
Personalabbau noch zu beschleunigen. Bei Mitgliederversammlungen machten die
Conti-Werker deutlich, dass
sie das nicht akzeptieren. „Wir
haben Continental dann ein
letztes, nicht verhandelbares
Angebot gemacht“, erinnert
sich Michael Erhardt, Erster
Bevollmächtigter der IG Metall
Frankfurt. „Bei einer Ablehnung wären wir den harten
Weg eines Streiks gegangen,
mit entsprechend hohem Risiko.“ Vereinbart wurde unter
anderem ein weitergehender
Verzicht auf betriebsbedingte
Kündigungen.
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den einzelnen Standorten“, sagt Jörg Köhlinger. In seinem Bezirk, der Hessen, RheinlandPfalz, das Saarland und Thüringen umfasst,
liegen etliche der am schwersten vom Kahlschlagszenario betroffenen Standorte. Doch der
Bezirkschef wusste, dass die Belegschaften vor Ort
aus dem Stand alles andere als arbeitskampffähig
waren. Der Organisationsgrad lag im Schnitt bei
30 Prozent. Außerdem, so Köhlinger, „waren die
Betriebsräte nicht konflikterprobt“, sondern traditionell auf friedliche Einigung ausgerichtet.
Dem Gewerkschafter war klar: „Wir werden uns
auf keinen Fall in das Abenteuer eines Arbeitskampfs stürzen, wenn wir von vornherein wissen,
das wir nicht gewinnen können.“
Unter der Regie der Bezirksleitung und der
Geschäftsstellen wurden die Standorte stufen
weise per Regieanweisung in den Arbeitskampfmodus versetzt. Köhlinger und sein Team schickten ihre Gewerkschaftssekretäre in jedes Werk.
„Die schnelle Eingreiftruppe“, sagt Anne Nothing
halb scherzend, „führte Eins-zu-eins-Gespräche
am Arbeitsplatz; jeder wurde angesprochen.“ Mit
Erfolg: Der Organisationsgrad schnellte überall
in die Höhe, in Babenhausen etwa von 30 auf 70
Prozent. Insgesamt konnten im Bezirk 1200 Mitglieder gewonnen werden.

Minenhund Babenhausen

Und dann hab‘ ich gesagt:
‚Wollen wir uns das wirklich bieten lassen? So,
jetzt halten wir einfach
mal dagegen.‘“
ANNE NOTHING, Betriebsratsvorsitzende des Continental-Werks
Babenhausen

40

Das Babenhausener Werk war der Minenhund
für die Eskalationsstrategie, die mit Werksrundgängen, Betriebsversammlungen und Arbeitskampfschulungen begann. „Wenn der Werksleiter vor der versammelten Mannschaft redet, dreht
ihr Euch einfach alle um“, hatte Anne Nothing
die Belegschaft instruiert. Der Mann war total
irritiert. So etwas hatte er noch nie erlebt.
Nun rollte die Protestwelle – mit Autokorsos,
drei Warnstreiks, einem 24-Stunden-Streik und
der Vorbereitung der Urabstimmung über einen
unbefristeten Streik. Hierzu hatte der Vorstand
der IG Metall bereits seine Genehmigung erteilt.
Die Werksleitung war völlig überrascht. „Der
Arbeitgeber hatte mit unserer Eskalationsfähigkeit nicht gerechnet“, sagt Jörg Köhlinger, „die
Chefs vor Ort waren regelrecht überfordert.“ Im
Bebraer Werk etwa musste die Werksleitung
beim Betriebsrat nachfragen, was denn eigentlich
passiert nach so einer Urabstimmung.
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Im Januar kam es – kurz vor Streikbeginn und
unter dem Druck der Autohersteller, die um dringend benötigte Zulieferungen bangten – zur
Einigung in Babenhausen. Der Sanierungstarifvertrag legt fest, dass der Standort bis 2028 erhalten bleibt, drei Jahre länger als ursprünglich
vorgesehen. Betriebsbedingte Kündigungen gegenüber IG Metall-Mitgliedern sind bis Ende
2022 ausgeschlossen. Danach nehmen Beschäftigte, die ihren Conti-Job verlieren, immerhin
40 000 bis 60 000 Euro mehr mit nach Hause, als
es der Rahmensozialplan vorsah. Außerdem wurden zwei Zukunftsprojekte vereinbart.

Signal, dass sich Widerstand lohnt
Damit war der erste Dominostein gefallen. Die
Kunde aus Babenhausen mit den dort vereinbarten Abfindungen verbreitete sich wie ein Lauffeuer an den anderen Standorten. Es war das Signal, dass gemeinsamer Widerstand sich lohnt.
Die Belegschaften der anderen Conti-Werke im
IG Metall-Bezirk Mitte wollten sich nun nicht
mit weniger abspeisen lassen. Auch hier entflammte der Protest.
Überall gab der Arbeitgeber schließlich nach
und willigte in längere Fristen für den Stellenabbau und deutlich höhere Abfindungen ein. An
einigen Standorten wurde der Einsatz von Transfergesellschaften für die Suche nach neuen Jobs
festgeschrieben. Im rheinland-pfälzischen
Rheinböllen werden die Entwicklung und die
Produktion eines autonom fahrenden Transportfahrzeugroboters vorangetrieben – ein Hauch
von Zukunft für ein Werk, das der Konzern schon
abgeschrieben hatte.
Jörg Köhlinger wertet das vereinbarte Bündel
von Sanierungs- und Zukunftstarifverträgen als
Ermutigung für andere. „Wir haben uns in einer
Notwehrsituation zu gemeinsamem Handeln gegen einen vermeintlich übermächtigen Gegner
zusammengeschlossen und Erfolg gehabt, weil wir
glaubwürdig eskalationsfähig waren.“ Das Ergebnis sei keine komplette Rücknahme der Kahlschlagpläne, sondern ein Kompromiss, erkämpft
„aus einer schwierigen Defensivsituation“.
In einigen Werken hätten die Beschäftigten
gern noch mehr rausgeholt. Nach all den Monaten des Konflikts waren sie auf Streik gebürstet,
wollten es den Bossen mal so richtig geben. Und

nun? Höhere Abfindungen, vielleicht eine Transfergesellschaft, eine verlängerte Sterbefrist. Die
Conti-Werker im thüringischen Mühlhausen
wiederum sind enttäuscht, weil sich ihr verbissener und solidarischer Kampf sowohl für die eigene Fabrik als auch für das „Schwesterwerk“ im
hessischen Bebra für sie nicht, wie erhofft, auszahlt: Ihre Fabrik wird – was allerdings fast zu
erwarten war – geschlossen, wenn auch zwei Jahre später als geplant.
Hätte man nicht doch einen unbefristeten
Streik wagen sollen? Die Betriebsräte hatten nach
der Einigung vielfach Probleme, die Belegschaften wieder einzufangen und für die ausgehandelten Kompromisse zu gewinnen. „Ich hätte gestreikt“, sagt der Babenhausener Betriebsrat
Yilmaz Efe. „Wir haben die Leute aufgestachelt –
und dann haben wir ihnen das Ventil nicht gegeben. Der Vertrag ist uns dann erst mal um die
Ohren geflogen.“ Betriebsräte und Gewerkschaftssekretäre haben momentan alle Hände voll zu
tun. „Der Weg in die Kampfbereitschaft war
schon sehr kräftezehrend“, sagt Michael Erhard,
Erster Bevollmächtigter der IG Metall Frankfurt.
„Aber der anschließende Aufwand für die Deeskalation ist mindestens viermal so hoch.“

Raus aus der Defensive
„Wir brauchen mehr Wirtschaftsdemokratie, etwa
durch die Abschaffung des
Doppelstimmrechts im Mitbestimmungsgesetz und die
Erzwingbarkeit des Interessenausgleichs im Betriebsverfassungsgesetz. Dies würde die
strukturelle Defensive, die uns
oft genug in Situationen wie in
Babenhausen, Karben,
Rheinböllen und Bebra-Mühlhausen bringt, infrage stellen
und mehr gewerkschaftliches
Offensivspiel auch bei der Gestaltung der Zukunft der
Standorte ermöglichen.“
Jörg Köhlinger, Leiter des IG
Metall-Bezirks Mitte

Nach dem Kampf ist vor dem
Kampf: Das Babenhausener Werk
steht vor einer ungewissen Zukunft.
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Nudeln nach Tarif
LÖHNE Wochenlang streikte die Belegschaft bei Teigwaren Riesa für eine bessere
Bezahlung. Die Verhandlungen waren zäh. Am Ende brachte eine Busfahrt ins
Schwabenland den Erfolg.
Text Ingo Zander – Fotos Lutz Weidler

W
Jetzt reicht‘s! – Streik der Nudelwerker auf der Riesaer Hauptstraße
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ie kann es sein, dass Beschäftigte in Ostdeutschland für die gleiche Arbeit 700
Euro weniger im Monat bekommen als
ihre Kollegen im Westen? Seit Monaten diskutiert die Belegschaft in der alten Nudelfabrik im sächsischen Riesa, die seit 1914 unter
wechselnden Regimes und Geschäftsführungen
Sättigungsbeilagen produziert, über dieseFrage.
Nur die Geschäftsführung des traditionsreichen
Unternehmens stellt sich taub. Genauso der ehemalige Mutterkonzern, der Nudelhersteller AlbGold aus dem schwäbischen Trochtelfingen.

Zwar sind beide Unternehmen seit 2019 rechtlich unabhängig, doch sie gehören noch immer
einer Eigentümerfamilie. Und sie stehen in enger
Geschäftsbeziehung zueinander.
Die Diskussionen um einen gerechten Lohn
am sächsischen Standort waren wieder aufgeflammt, seit im Juni der alte Tarifvertrag für die
140 Riesaer Beschäftigten auslief und Neuverhandlungen anstanden. Die unterste Lohngruppe
in Riesa liegt bisher bei einem Stundenlohn von
9,94 Euro, nur wenige Cent über dem Mindestlohn. „Die Ausgangslage schien gut zu sein“, erin-
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nert sich Frank Meyer, der Betriebsratsvorsitzende.
„Schließlich hatten wir im Coronajahr 2020 über
zehn Prozent Umsatzplus erwirtschaftet.“
Auf die Forderung nach einer Lohnerhöhung
reagiert die Geschäftsführung mit dem Angebot
einer Nullrunde. Weil Riesa kaum Gewinn erwirtschafte, müsse es bei den Niedriglöhnen bleiben.
Sogar eine drohende Insolvenz wird beschworen.
Die zuständige Gewerkschaft Nahrung-GenussGaststätten (NGG) fühlt sich verschaukelt; sie
vermutet, dass die Eigentümerfamilie versucht,
Riesa künstlich arm zu rechnen. Nach Medienberichten weist diese die Vorwürfe zurück.

Die Lösung liegt nicht in Riesa
Ab dem 9. Juli liegt das Riesaer Werk im Streikfieber – zunächst für vier Stunden. Im August
wird die ganze Produktion in Riesa lahmgelegt.
Keine Nudel passiert mehr das Fabriktor.Woche
für Woche bleibt die Streikbereitschaft ungebrochen. Auch bei Regen stehen die Beschäftigten
vorm Werkstor. „Alle haben gesagt: Wir ziehen
das jetzt durch“, so der Betriebsratschef. Doch
eine Lösung des Konflikts, so glauben viele, ist
nur in Trochtelfingen zu erreichen. So entsteht
die Idee, den Schwaben einen Besuch abstatten.
Kurzerhand chartert die NGG für den 7. September einen Bus. Um sechs Uhr morgens ist Abfahrt.
„Ziel war es, die Belegschaft beim Mutterunternehmen über unsere Löhne und Forderungen zu
informieren“, erklärt Olaf Klenke, NGG-Gewerkschaftssekretär im Landesbezirk Ost.
Aber natürlich will man auch den Eigentümern
Dampf machen. „Zwei Stunden vor der Abfahrt
las ich eine E-Mail der Geschäftsführung von
22.30 Uhr , dass man sich tariflich einigen könne“,
sagt Klenke. „Vorausgesetzt, die Belegschaft nähme am Morgen die Arbeit wieder auf.“ Klenke
rieb sich die Augen. Sollte er früh um vier alle
Streikenden aus dem Schlaf klingeln? Und noch
etwas: Zwei Jahre zuvor hatten die Arbeitgeber
bei Verhandlungen zum Manteltarifvertrag nach
der mündlichen Einigung überraschend die Unterschrift verweigert. So fährt der Bus mit etwa
30 streikenden Nudelwerkern an Bord wie geplant los.
Fast die ganze Strecke legen sie zurück. Sie
haben alle gemeinsam beschlossen, dass der Bus
sofort umkehrt, wenn der Tarifvertrag unterschrieben ist. Sie sind fast am Ziel, als am Tagesende des 7. September der Tarifabschluss bei ih-

In diesen altehrwürdigen Fabrikhallen in Riesa werden seit Generationen Nudeln produziert. Betriebsratschef Frank Meyer freut sich über den neuen Tarifvertrag – mit deutlichen Lohnverbesserungen.

nen ankommt. Die Stundenlöhne steigen in zwei
Stufen, innerhalb der kommenden sieben Monate zunächst um einen Euro pro Stunde. Für eine
Vollzeitkraft macht das etwa 170 Euro mehr im
Monat. Hinzu kommt noch eine einmalige Coronaprämie von 145 Euro. Die Riesaer haben
beschlossen, erst umzukehren, wenn der Arbeitgeber auch die sogenannte Maßregelklausel zum
Arbeitskampf unterschrieben hat. Sämtliche im
Zusammenhang mit dem Arbeitskampf ausgesprochenen Abmahnungen oder Ermahnungen
müssen zurückgenommen und aus der Personalakte entfernt werden. Am 8. September fährt der
Bus zurück, nachdem die Delegation in einer
Jugendherberge um die Ecke übernachtet hat.

Motivation für Belegschaft im Westen
Was mögen die Gründe für das Einlenken der
Geschäftsführung gewesen sein? Der wirtschaftliche Schaden durch den Streik war hoch, viele
Supermarktregale längst leer. Vielleicht fürchtete
die Eigentümerfamilie aber auch, dass der Streik
in Riesa die Belegschaft am Stammunternehmen
im Westen motivieren könnte, ebenfalls einen
Betriebsrat zu gründen. Denn bisher gibt es dort
keine Arbeitnehmervertretung. Der Riesaer Betriebsratschef Frank Meyer ist zufrieden. Er nennt
das Ergebnis einen „vollen Erfolg“. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis August 2022. Dann wird
wieder verhandelt. In Riesa dürfte es spannend
bleiben.

Die Unternehmerin Irmgard
Freidler und ihre Söhne André
und Oliver sind Inhaber der
Alb-Gold-Gruppe mit Sitz in
Trochtelfingen. Vor zwei Jahren
hat die Gruppe ihre Tochter
Riesa Teigwaren, die sie 1993
gekauft hatte,aus dem Unternehmensverbund herausgelöst
und einen Gewinnabführungsvertrag gekündigt. André
Freidler ist Riesa-Geschäftsführer.
Seit 2018 gibt es in Riesa einen
Betriebsrat. Das Buch „Man
muss sich nicht ergeben“
erzählt die Geschichte der
Gründung.
ost.ngg.net/artikel/2021/manmuss-sich-nicht-ergeben/

MITBESTIMMUNG | Nr. 5 | Oktober 2021

-MB_2021-5.indd 43

43

01.10.21 14:23

Der Stresstest
BETEILIGUNGSRECHTE Vielerorts versuchten Arbeitgeber während der Pandemie,
die Mitbestimmung auszuhebeln und durchzuregieren. Doch längst nicht überall
ließen Betriebs- und Personalräte sich ihre Rechte nehmen.
Von Andreas Molitor

Daniel Behruzi/Ulrich Brinkmann/Tanja Paulitz: Corona-

Krise – Stresstest für die Mitbestimmung. In:
WSI-Mittteilungen 4/2021; als
Einzelheft bestellbar bei Nomos, Telefon: 07221/2104-39,
abo@nomos.de
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E

s ist ein Satz, der von Resignation kündet, Studie haben die Wissenschaftler in ausgewählvon Hilflosigkeit und von der Erkenntnis, ten Industrie-Großbetrieben sowie im Gesunddass es nie wieder so sein darf: „Es gab heitswesen untersucht, „ob und unter welchen
keine Mitbestimmung in der Zeit.“ Ge- Bedingungen die demokratischen Beteiligungssagt hat es die Mitarbeitervertreterin eines kirch- rechte der Belegschaften in dieser Krise respeklichen Pflegeheims, gemeint sind die Zustände tiert wurden“. Kurz: Was wurde im Zeichen von
in ihrem Betrieb während der ersten Welle der Corona aus der Mitbestimmung? Bestand sie den
Coronapandemie im Frühling vorigen Jahres. „pandemischen Stresstest“?
Ein Team von Soziologinnen und Soziologen der
Nicht nur in der Politik, sondern auch in den
TU Darmstadt hat die Aussage protokolliert. In Betrieben war mit Beginn der Pandemie die
einer von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten „Stunde der Exekutive“ angebrochen. „In einer
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ganzen Reihe von Betrieben versuchte das Ma- nicht übergangen wurden. Manchmal half „klare
nagement mit Sätzen wie: ‚Jetzt ist Notstand, da Kante“: Nachdem das Management bereits etlihaben wir keine Zeit für Bedenken des Betriebs- che Male mit einseitigen Entscheidungen vorgerats‘ ihr vermeintliches Direktionsrecht durch- prescht war, erzählt ein Betriebsrat, habe er beim
zusetzen“, erklärt Daniel Behruzi, einer der Auto- nächsten Treffen mit dem Arbeitgeber „das Beren der Studie. „Uns erodiert da unsere triebsverfassungsgesetz hochgehalten und gesagt:
Kernmitbestimmung weg“, beschreibt einer der Da kommt ihr nicht dran vorbei.“
interviewten Betriebsräte die Situation, „weil der
Arbeitgeber sich auf Befehlsnotstand und Anwei- Auch Arbeitgeber haben dazugelernt
sungen von oben zurückzieht und an allen Stel- Als essenziell erwies sich ein heißer Draht zur
len, wo er das nicht kann, die Mitbestimmung Gewerkschaft vor Ort: „Die gewerkschaftliche
einfach aussetzt.“ Die Autoren waren überrascht, Organisation ist für die Wirksamkeit der betriebwie weit die Attacken der Arbeitgeber auf die lichen Mitbestimmung entscheidend.“ In vielen
Mitbestimmung vielerorts reichten. In einigen Fällen brachte erst die Gewerkschaft den AusFällen wurde dem Betriebs- oder Personalrat eine tausch zwischen Betrieben über Erfahrungen mit
als „Vereinbarung“ getarnte Generalvollmacht übergriffigen Arbeitgebern in Gang. „Wo die
vorgelegt, mit der die Beschäftigtenvertretung Gewerkschaft stark im Betrieb verankert ist und
pauschal auf ihre Rechte verzichten sollte. „Die wo Betriebs- und Personalräte eng mit der GeBrachialität, mit der gearbeitet wurde, ist schon werkschaft kooperiert haben, konnten die Intererschreckend“, gab ein Betriebsrat zu Protokoll.
essenvertretungen die Attacken auf die MitbeBesonders groß war der Druck – mal morali- stimmung seitens der Arbeitgeber meist
scher Appell, mal harte Ansage – im Gesundheits- zurückweisen“, so das Fazit von Daniel Behruzi.
wesen. Mitsprache bei Dienstplänen und Über- Wo es vor Corona eine gelebte Mitbestimmungsstunden war nicht gefragt. Die Mitarbeiter, kultur und „einen kooperativen Umgang des
berichtet eine Beschäftigtenvertreterin eines Arbeitgebers mit der Beschäftigtenvertretung
kirchlichen Krankenhauses, seien „wie Leib gab“, so der Soziologe, „war das in der Regel auch
eigene zwischen den Häusern oder auch zwi- in der Pandemie so“. Auch die Arbeitgeber haben
schen den Diensten hin und her getauscht“ hinzugelernt – zum Beispiel dass sich mit einer
worden. Manche Gremien verzichteten in vor- selbstbewussten Mitbestimmung an der Seite
auseilendem Gehorsam sogar von sich aus auf Krisensituationen meist besser meistern lassen
ihre Beteiligungsrechte und stellten ihre Arbeit als per direktem Durchgriff. „Wenn die Beschäfüber Wochen und Monate hinweg ein – „sei es tigten das Gefühl haben, mitgenommen zu weraus Hilflosigkeit oder aufgrund einer Mentalität, den, ziehen sie auch mit – und dann können
die den mit einem externen Schock konfrontier- Dinge auch ganz schnell gehen.“
ten Betrieb als gemeinsam zu verteidigende WaEin „Schub für die Mitbestimmung und die
genburg ansieht“. Ganze Belegschaften verfielen Demokratie im Betrieb“ war die Coronapandein eine Art Rettermodus. „Jetzt ist Notfall, und mie mit Sicherheit nicht, lautet Daniel Behruzis
da schauen wir halt weg“, so beschreibt ein Verdi- Fazit. Die langfristigen Folgen für die MachtverSekretär die Haltung vieler Betriebsräte.
hältnisse in den Betrieben sind noch nicht absehDoch längst nicht überall ließen sich Betriebs- bar. „Wenn der Arbeitgeber sieht: Es geht doch,
und Personalräte ihrer Rechte berauben. „In ich kann am Betriebsrat vorbei Dinge durchdrüvielen Fällen erkämpften sie ihre Beteiligung an cken“, dann werde er es bei nächster Gelegenheit
Krisenstäben und wiesen geforderte ‚Generalvoll- vielleicht erneut versuchen. „Starke Mitbestimmachten‘ zurück“, so die Studie. Solche Beschäf- mung ist intensiver und besser geworden“, bringt
tigtenvertretungen zeigten sich durchaus koope- eine von den Wissenschaftlern befragte Gewerkrativ dem Arbeitgeber gegenüber, sie schafterin es auf den Punkt. „Und schwache Mitverschleppten dringend nötige Maßnahmen bestimmung wurde entweder gänzlich weggenicht, aber sie achteten streng darauf, dass sie drückt oder hatte tiefste Schwierigkeiten.“

Die Studie entstand im Rahmen des Forschungsprojekts
„‚Digitale Bohème‘ und Mitbestimmung. Informelles Digitalisierungswissen in Großunternehmen als zukünftige
Gestaltungsressource für Betriebsräte” der Hans-BöcklerStiftung.
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„Die Konflikte nehmen zu“
INTERVIEW Oliver Röpke, Vorsitzender der Arbeitnehmer-Gruppe im Europäischen Wirtschaftsund Sozialausschuss (EWSA), über die Arbeit in einem weitgehend unbekannten Gremium und
die Mühen des Kompromisses
Das Gespräch führte Kay Meiners – Foto EU

Herr Röpke, wie halten Sie als
Vorsitzender der ArbeitnehmerGruppe im EWSA Kontakt mit Ihren
Kollegen?
Die Arbeit ist durch Corona schwieriger geworden. Digitale Formate wie Videokonferenzen
haben unsere Funktionsfähigkeit gesichert, können die persönliche Begegnung aber nicht ersetzen. Das merken wir gerade bei brisanten Themen, wo wir um einen Konsens ringen müssen.

Sie engagieren sich für verbindliche europäische
Mindeststandards bei der Mitbestimmung. Gibt
es die Aussicht auf Erfolg?
Aktuell ist es so, dass das europäische Recht die
Mitbestimmung bedroht. Darum brauchen wir
eine Offensive und Initiativstellungnahmen zum
Thema Mitbestimmung, nur so kann der Green
Deal auch wirklich ein Social Deal werden. Nicolas Schmit, der Sozialkommissar, unterstützt uns.
Ein allererster Schritt ist, dass im neuen Aktions-

OLIVER RÖPKE ist seit mehr als
20 Jahren in leitenden Funktionen für den Österreichischen
Gewerkschaftsbund (ÖGB)
und seine Mitgliederorganisationen tätig, zunächst national,
dann in Brüssel und seit 2008
als Mitglied des ÖGB-Bundesvorstands. Seit März 2019 ist
er Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe im EWSA.
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politik und gesellschaft

Vor einem Jahr erschien in dem Politmagazin
politico.eu ein Artikel, der den EWSA als
„Zombie-Komitee“ bezeichnet.
Das Zitat stammt von einem einzelnen Abgeordneten, der unser Gremium prinzipiell ablehnt.
Wir haben uns einen neuen Verhaltenskodex mit
strengen ethischen Maßstäben gegeben, um unsere Arbeit zu verbessern. Vielleicht wollen einige den EWSA schon allein deshalb abschaffen,
weil da auch Gewerkschafter drinsitzen und
Druck für Arbeitnehmerrechte machen. Diesen
Leuten geht es eher darum, ein demokratisch
verfasstes Gremium zu schwächen. Viele Parlamentarier schätzen dagegen unsere Arbeit sehr.

Was macht den EWSA für die Arbeitnehmer und
Gewerkschaften wertvoll?
Er ist ein Gegengewicht zu den vielen anderen
Lobbykanälen der Wirtschaft und der Arbeitgeber, die es in Brüssel gibt – und ein Gremium, in
dem die meisten bereit sind zu Kompromissen.
Das ist die Voraussetzung dafür, dass der EWSA
wahrgenommen wird. Nehmen wir das Thema
Mindestlöhne in Europa. Hier gibt es auch in den
eigenen gewerkschaftlichen Reihen unterschiedliche Auffassungen. Aber wir haben uns mit diesem Thema gegen den versammelten Widerstand
der europäischen Arbeitgeber durchgesetzt.

Gewöhnlich gibt der EWSA seine Stellungnahmen einvernehmlich ab. Im März gab es
gerade um die Mindestlohnrichtlinie einen
massiven Konflikt. Die Arbeitgeber gaben eine
eigene Stellungnahme ab. Wie kam das?
Ich will gar keine Schuldzuweisungen machen.
So etwas sollte die absolute Ausnahme sein. Ein
bisschen hängt es damit zusammen, dass wir uns
nicht persönlich sehen konnten. Wenn man zusammensitzt, dann ist auch Druck zur Einigung
da. Was wir jetzt sehen, ist ein ideologischer Widerspruch. Wenn der EWSA nur noch Partikular
interessen spiegelt, dann kann man fragen, wo
der Mehrwert ist.

Genau das ist doch nun passiert.

EWSA

Die Alternative wäre eine Wischiwaschi-Stellungnahme. Das hätte erst recht einen Reputationsverlust bedeutet. Am Ende war es gut, dass wir,
die Gewerkschafter im EWSA, gesagt haben:
Unser Ausschuss unterstützt das Projekt, Tarifverträge und Mindestlöhne in der EU zu stärken.
Unser klares Votum traf in der Kommission und
im Parlament auf sehr große Zustimmung.

Der 1957 gegründete Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss ist eine beratende
Einrichtung der EU und setzt
sich aus Vertretern der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und
weiteren Mitgliedern zusammen. Er legt dem Rat der EU,
der Europäischen Kommission
und dem Europäischen Parlament Stellungnahmen vor. Der
EWSA hat 329 Mitglieder und
einen Jahresetat von rund 150
Millionen Euro.

Aber nicht im Arbeitgeberlager des EWSA. Es
gab noch einen zweiten Fall ohne Einigung: die
Stellungnahme zur Lohntransparenz-Richtlinie.
Das stimmt. Unser Berichterstatter, ein finnischer
Kollege, hatte in seiner Stellungnahme den Kommissionsvorschlag ausdrücklich unterstützt – so,
wie die Arbeitnehmer. Der EWSA fordert seit
Jahren verpflichtende Vorschriften, um die Lohndiskriminierung von Frauen wirksam zu bekämpfen. Dazu stehen wir ohne Wenn und Aber.
Auch in diesem Fall haben wir wieder eine Gegenstellungnahme von den Arbeitgebern bekommen, die aber keine Mehrheit fand.

Foto: picture alliance/Daniel Kalker

plan zur „Europäischen Säule sozialer Rechte“ die
Mitbestimmung gestärkt werden soll. Wir merken,
dass durch das starke EWSA-Plädoyer für eine europäische Mitbestimmung dieses Thema zunehmend nicht mehr nur als ein besonderes Anliegen
der Deutschen allein wahrgenommen wird.

Fehlt es der anderen Seite an Kompromissbereitschaft?
Die meisten Mitglieder suchen den Konsens.
Aber im Kernbereich der Sozialpolitik und der
Arbeitnehmerinteressen gab es einen Paradigmenwechsel in der Kommission. Europa soll eine
aktivere Rolle spielen. Ein Wendepunkt war 2017
die Verabschiedung der sogenannten „Europäischen Säule sozialer Rechte“ auf dem Gipfel in
Göteborg. Es wird manchem Arbeitgeberverband nicht so gut gefallen, nun auf Augenhöhe
mit den Gewerkschaften behandelt zu werden.

Sie glauben, dass der Missmut darüber jetzt zeitverzögert in den EWSA hineingetragen wird?
Die Erklärung von Göteborg war abstrakt. Jetzt
wird es verbindlicher, die Mindestlohnrichtlinie
ist das beste Beispiel dafür. Deshalb kommt es
zunehmend zu Konflikten. Für einige Mitglieder
im EWSA ist es schwer, zu akzeptieren, dass solche Dinge nicht mehr nur national geregelt werden sollen. Aber die EU hat eine Verantwortung
für die Verbesserung der sozialen Lage der Beschäftigten, dies ist für mich eine Frage der europäischen Solidarität.
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AUS DER STIFTUNG

Im Geiste der Gerechtigkeit
Foto: Meike Böschemeyer

EHRUNG Konrad Gilges und Lisa Herzog wurden mit dem Hans-Böckler-Preis der Stadt Köln ausgezeichnet.

Lisa Herzog (2. v. l.) und Konrad Gilges (2. v. r.), Träger des Hans-Böckler-Preises. Rechts im Bild Kölns
Oberbürgermeisterin Henriette Reker, ganz links der Kölner DGB-Vorsitzende Witich Roßmann

K

eine Frage, Konrad „Konny“ Gilges ist
ein mehr als würdiger Träger des
Hans-Böckler-Preises. Der 80-jährige
Kölner ist sozialdemokratisches Urgestein, langjähriger Bundestagsabgeordneter,
überzeugter Gewerkschafter, friedensbewegter Querkopf, Kämpfer für soziale Gerechtigkeit – und ein perfektes Beispiel dafür, wie
das Sein das Bewusstsein bestimmt. Die jahre
lange Arbeit auf der Baustelle hat bei dem
gelernten Fliesenleger tiefe Spuren hinterlassen. „Weil er aus eigener Erfahrung wusste,
wie die Lebensrealität der Kolleginnen und
Kollegen vor Ort ist, hat er sich später als Bundestagsabgeordneter immer und mit großem
Einsatz für das Schlechtwettergeld eingesetzt“,
betonte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoff-

48

mann in seiner Laudatio, als Gilges für sein
gewerkschaftliches und politisches Lebenswerk kürzlich mit dem von der Stadt Köln
verliehenen Hans-Böckler-Preis ausgezeichnet wurde. Der Preis wurde in diesem Jahr
zum sechsten Mal verliehen. Dem Kuratorium gehören neben der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker u.a. auch der DGBVorsitzende sowie der Geschäftsführer bzw.
die Geschäftsführerin der Hans-Böckler-Stiftung an.
Die zusehends größer werdende Lücke
zwischen Arm und Reich habe Gilges immer
wieder umgetrieben, so Hoffmann. Nachdem
die Bundestagswahl 1998 eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung an die Macht
geführt hatte, gehörte Konrad Gilges zu den

Initiatoren des Armuts- und Reichtumsberichts, bis heute einer der wichtigsten Beiträge zur Diskussion über Armut in Deutschland.
Der Preisträger selbst konnte sich in seiner
kurzen Dankesrede mit Blick auf die Situation bei der Deutschen Bahn einen kleinen
Seitenhieb nicht verkneifen: An Hans Böckler
habe er vieles bewundert, nicht zuletzt sein
entschiedenes Eintreten für das Prinzip „Ein
Betrieb – eine Gewerkschaft – ein Tarifvertrag“.
Ebenfalls mit dem Hans-Böckler-Preis
ausgezeichnet wurde die Philosophin und
Sozialwissenschaftlerin Lisa Herzog. Die
37-Jährige, Professorin für politische Philosophie in Groningen, griff zuletzt mit ihrem
Buch „Die Rettung der Arbeit. Ein politischer
Aufruf“ in die Diskussion um die Zukunft der
Erwerbstätigkeit ein.
Dirk Gilberg, Richter am nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshof, betonte in
seiner Laudatio „die Kontinuität, mit der Lisa
Herzog das gleiche Anliegen verfolgt, für das
auch Hans Böckler stand“. Im Vokabular der
bereits mehrfach ausgezeichneten Wissenschaftlerin „kommen Begriffe wie Betriebsverfassung und Kündigungsschutz an wichtigen Stellen vor, das Arbeitsrecht begreift sie
als Werkzeug zum Bau einer gerechteren
Wirtschaftsverfassung“. Ihr Aufruf zur Rettung der Arbeit atme „die Sorge vor technologischer und regulatorischer Entmündigung
des Einzelnen, und damit seiner Entwürdigung“. Die Preisträgerin schlug den Bogen
zurück zum Namensgeber des Preises und
warf die Frage auf, „welches die Forderungen
für die Demokratisierung der Arbeitswelt
sein könnten, die genauso kühn und zukunftsweisend sind wie seinerzeit die Montanmitbestimmung“ – auf ewig das Werk
Hans Böcklers.
Von Andreas Molitor

MITBESTIMMUNG | Nr. 5 | Oktober 2021

-MB_2021-5.indd 48

01.10.21 14:23

aus der stiftung

NACHRUF

PERSONALIA

Die Geschichte der Arbeiterbewegung hat keine
Konjunktur an deutschen Hochschulen. Umso
bemerkenswerter war das Profil des Historikers
Thomas Welskopp, der seit 2004 als Professor an
der Universität Bielefeld lehrte. Der gebürtige
Bochumer, der aus einer Arbeiterfamilie stammte, promovierte bei Jürgen Kocka über Arbeitsund industrielle Beziehungen in der deutschen
und amerikanischen Eisen- und Stahlindustrie von den 1860er bis zu den
1930er Jahren. Als Vertreter der stark sozialwissenschaftlich geprägten
Bielefelder Schule der Historikerzunft prägte und transzendierte er sie
gleichermaßen. Wer Welskopp kannte, schätzte seine intellektuelle Schärfe, persönliche Zurückhaltung und seinen Humor. Fulminant geriet das
Werk „Amerikas große Ernüchterung. Eine Kulturgeschichte der Prohibition“. Er erzählte lebendig und spannend wie in einem Wirtschaftskrimi.
Als Dozent war Welskopp jemand, der die Neugier wecken und fördern
konnte. Er war engagiert als Vertrauensdozent der Stiftung. Überraschend
starb Welskopp nach schwerer Krankheit am 19. August dieses Jahres,
kurz vor seinem 60. Geburtstag.

Neu in der Bibliothek
Foto: Karsten Schöne

Foto: imago stock&&people

Chronist der Arbeiter

Victoria Faupel ist seit
Juli neu in der Bibliothek und für alles rund
ums Thema Zeitschriften zuständig. Faupel
hat im Sommer ihre
Ausbildung zur Fachangestellten für Medienund Informationsdienste
(FAMI) in der Fachrichtung Bibliothek in der
Stadtbibliothek Neuss erfolgreich abgeschlossen. Sie folgt Anja Zwickl nach.

Wechsel zur TU Chemnitz
Sebastian Gechert, bis Ende August tätig am
Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, wird
Professor für Makroökonomie an der TU Chemnitz. Mit seiner Forschung will er dazu beitragen, dass wirtschaftliche Krisen schneller überwunden werden.

ENGERE MITARBEITER STAHL

Ausschuss setzt auf digitale Formate

Foto: I.M.U.

Neu in der Veranstaltung
Foto: privat

Im Leitungsausschuss der Engeren Mitarbeiter der Arbeitsdirektoren
Stahl treffen sich, organisiert von der Hans-Böckler-Stiftung, seit 1964
rund 100 Bildungsverantwortliche der deutschen Stahlunternehmen. Der
Ausschuss setzt in Zukunft stärker auf digitale Formen der Zusammenarbeit. Ziel ist es, Wissen zu teilen und andere Netzwerke in der HansBöckler-Stiftung mit der Arbeitsgemeinschaft zu verknüpfen. Jan-Paul
Giertz, der den Ausschuss in der Stiftung koordiniert, will aber nicht
alles vom Kopf auf die Füße stellen. „Was sich bewährt hat, bleibt“, sagt
er. Im Frühsommer 2022 soll es, wenn die Coronalage es zulässt, wieder
eine richtige Vollkonferenz geben.

Bastian Manche arbeitet
seit dem 1. Juli im Rahmen einer Elternzeitvertretung für die Veranstaltungsorganisation.
Vor seiner Böckler-Zeit
war er im Eventmanagement, zuletzt als Meeting-, Event- und SalesManager bei Design Offices, davor in der
Eventagentur Passepartout in Meerbusch als
Junior-Projektmanager.

Abschied in den Ruhestand

Leitungsausschuss der Engeren Mitarbeiter Stahl

Bärbel Friedrich ist seit dem 31. August in Rente.
Friedrich, die seit 2012 für die Stiftung tätig war,
war zuletzt Referatsleiterin im Referat IV der
Studienförderung und hat die Stipendiaten aus
dem Cluster Wirtschaftsingenieurwesen, dem
dritten Bildungsweg sowie die dualen Studiengänge betreut.
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SO ARBEITEN WIR ZUSAMMEN

Thema: Migration
STIFTUNG Wie verändert Migration die Gesellschaft? Wie kann man Menschen
im Betrieb und im Studium fördern? Überall in der Stiftung wird an diesen
Themen gearbeitet – und die Stiftung unterstützt auch selbst.
Von Kay Meiners, Redakteur des Magazins Mitbestimmung

JOHANNA WENCKEBACH,

Direktorin des Hugo Sinz
heimer Instituts für Arbeitsund Sozialrecht (HSI),
befasst sich mit den
Arbeitsbedingungen migrantischer Beschäftigter in
Deutschland und der EU.

BETTINA KOHLRAUSCH,

Wissenschaftliche
 irektorin des WirtD
schafts- und Sozialwissenschaftlichen
Instituts (WSI),
forscht unter anderem
zu sozialer Ungleichheit.

3

2

ERNESTO KLENGEL,

MICHAELA KUHNHENNE

1

ist in der Forschungs
förderung Ansprechpartnerin für den
Forschungsverbund
„Migration, Partizipation
und Integration in der
 rbeitswelt“.
A

Referatsleiter
Sozialrecht und
Europäisches
Arbeitsrecht am HSI:
4
Er beschäftigt sich
mit rechtlichen
Rahmenbedingungen
grenzüberschreitender Arbeit.

Fotos: HBS/privat (6); HSI/Franziska Schäfer (3); Bianka Huber (4); Stephan Pramme (5, 7, 8); Karsten Schöne (1, 2)
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wir – die hans-böckler-stiftung

DURCHBLICK

JENS BECKER, Referatsleiter in der

Studienförderung, betreut dort
unter anderem Promotionsverbünde zum Thema Migration
und Flucht.

Geflüchtete im Betrieb
Wie kann die Integration
von Menschen mit Fluchtgeschichte in die Arbeitswelt gelingen? Werner
Schmidt beschäftigt sich in
diesem Band, der als offene
Datei frei zugänglich ist, mit
dieser Frage. Er zeigt, dass
die gegenwärtigen Bedingungen anders, aber keineswegs schlechter sind
als die der ersten Gastarbeitergeneration. Eine
weitere Erkenntnis: „Die tägliche Zusammenarbeit und die Anwendung gleicher Regeln für alle
sorgen für Kollegialität und Respekt unter Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft.“

5

EIKE HEBECKER, Referatsleiter

in der Studienförderung,
 rbeitet in der Bewerber
a
auswahl für die Stipendienund Promotionsförderung.

6

Forschungsverbund
PATRICK TSCHIRNER, Referent in der

Abteilung Studienförderung, betreut
dort ebenfalls Promotionsverbünde
zu Migration und Flucht.
7

SARA WINTER ist schwerpunktmäßig zuständig für die Bewerbungen der Böckler-Aktion
Bildung (BAB), mit der die
Stiftung vielen Menschen mit
Migrations- und Fluchthintergrund ein Studium ermöglicht.

Mitbestimmung kann dazu beitragen, Zugänge
und Fördermaßnahmen für Neuankömmlinge zu
öffnen und Akzeptanz in der Belegschaft herzustellen. Zum anderen engagieren sich Migranten
selbst in Gewerkschaften und der betrieblichen
Mitbestimmung. Der Forschungsverbund „Migration, Partizipation und Integration“ verfolgt aktuelle Entwicklungen zu diesem Thema und nimmt
historische Perspektiven ein.
boeckler.de/de/migration-partizipation-integrationin-der-arbeitswelt-18480.htm

Böckler-Aktion
Bildung
8

Die Formen der Zusammenarbeit in
der Hans-Böckler-Stiftung sind komplex und vielfältig. Dieses Format stellt
ausschnitthaft und ohne Anspruch auf
Vollständigkeit Mitarbeiter vor, die an
einem Querschnittsthema arbeiten.

Die Böckler-Aktion Bildung soll jungen Menschen ein erfolgreiches
Studium ermöglichen,
für die der Weg an die Hochschule keine Selbstverständlichkeit ist und die einen Anspruch auf
den BAföG-Höchstsatz haben. Gefördert werden
junge Menschen mit überdurchschnittlichen Leistungen, die sich gewerkschaftlich oder gesellschaftspolitisch engagieren. Gerade für Migranten ist dieser Förderweg eine Chance auf einen
Studienplatz und eine umfassende Förderung.
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ALTSTIPENDIATEN DER STIFTUNG

Der Brückenbauer
JAN WULF-SCHNABEL ist Sozialwissenschaftler und besitzt viel Geduld. Langfristig will er
das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung grundlegend verändern.
Von Marc von Lüpke – Foto Cordula Kropke

52

job des 52-Jährigen. Geografisch gesehen,
ist Wulf-Schnabel seiner Heimat verbunden
geblieben, er wurde Ende der 60er Jahre in
Ostholstein geboren. Beruflich ist er hin
gegen einen weiten Weg gegangen. „Ich
stamme aus einem, wie es heute heißt, bildungsfernen Milieu“, so der Sozialmanager.
Bereits früh war er unwillig, sich mit herr-

Foto: privat

D

er Wald“, antwortet Jan Wulf-Schnabel, wenn man nach seinem Lieblingsort an der Arbeit fragt. Eine
erstaunliche Antwort für jemanden,
der die Beschäftigung mit Menschen zu
seinem Beruf gemacht hat. Wulf-Schnabel
ist Sozialwissenschaftler und Sozialmanager, er leitet mit der Stiftung Drachensee in
Kiel eine der größten Einrichtungen in
Schleswig-Holstein, die Menschen mit geistigen Behinderungen unterstützt.
Wobei Wulf-Schnabel wenig Sympathie für die Bezeichnung „Behinderung“
hegt, denn es handelt sich dabei um eine
wenig aussagekräftige Etikettierung. Ein
gesellschaftliches Umdenken fordert der
Stiftungsvorstand im Umgang mit Menschen mit Behinderungen. „In Deutschland
wird man als Mensch mit sogenannter geistiger Behinderung in die Sozialhilfe hineingeboren und stirbt auch in ihr“, kritisiert
Wulf-Schnabel. 2013 hat er deshalb innerhalb der Stiftung Drachensee ein Vorhaben
umgesetzt, das neue Wege geht.
Mithilfe des bis dahin weltweit einzigartigen Modellprojekts „Inklusive Bildung“
wurden Menschen mit geistiger Behinderung zu Bildungsfachkräften ausgebildet.
„Zum ersten Mal überhaupt unterrichten
diese Menschen selbstständig als hauptamtliche Lehrende an Hochschulen“, erklärt
Wulf-Schnabel, „und zwar Menschen ohne
Behinderung über die Lebenssituation von
Menschen mit Behinderung.“
Zu 95 Prozent ist die Verwaltung der
Stiftung Drachensee inzwischen der Haupt-

Jan Wulf-Schnabel während des Studiums

schenden Missständen abzufinden. WulfSchnabel baute als Heranwachsender in
seinem Heimatort eine Ortsgruppe des
Bunds für Umwelt und Naturschutz
Deutschland auf: „Das war etwas merkwürdig, weil ich als 13-Jähriger mit dem Bürgermeister verhandelte.“
Es folgte Lübeck, wo Wulf-Schnabel
nach einem mittleren Bildungsabschluss
eine Ausbildung als Chemielaborant begann. Zugleich engagierte er sich in der
IG Metall und in der Jugendvertretung der

Drägerwerke. Aber Angestellter bleiben?
„Das war nichts für mich“, erinnert er sich,
wechselte zum Studieren an die Hamburger
Hochschule für Wirtschaft und Politik, wo
dies ohne Abitur möglich war. Unterstützt
mit einem Stipendium der Hans-BöcklerStiftung. Nach Stationen bei einer ökologischen Beratungsfirma, in der Bildungsarbeit
sowie einer – damals für Väter ungewöhnlichen – Elternzeit besuchte Wulf-Schnabel
die Hamburger Universität mit dem Ziel
eines Masterabschlusses, erneut unterstützt
von der Hans-Böckler-Stiftung. Es folgte
eine Promotion und die Berufung auf eine
Professur an der Katholischen Hochschule
für Sozialwesen in Berlin 2010.
Da hörte der Forscher, dass eine Sozialpädagogin der Stiftung Drachensee den
Versuch unternommen hatte, gemeinsam
mit Menschen mit Behinderung an einer
Fachhochschule zu unterrichten. „Das war
die beste Brücke zwischen Theorie und Praxis im Sozialen, von der ich je gehört habe“,
erinnert sich der Sozialwissenschaftler.
Wulf-Schnabel kehrte nach Kiel zurück, um
das Projekt weiter zu professionalisieren. So
wurde der Initiator des Modellprojekts „Inklusive Bildung“ 2017 Fellow der nichtkommerziellen Förderorganisation Ashoka.
Auch wenn sich Jan Wulf-Schnabel gegenwärtig auf die Leitung der Stiftung Drachensee konzentriert, bleibt seine Berufung
der Systemwandel. Besprechungen führt er
im nahe gelegenen Wald in Begleitung des
Vierbeiners Lio: „Der Hund ist mein Wohlfühl-Beauftragter.“
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Jan Wulf-Schnabel fordert ein gesellschaftliches Umdenken im Umgang mit
Menschen mit Behinderung.
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EVENTS TERMINE, DIE SICH LOHNEN

Solidarität in der Krise
Solidarität ist das Kernthema des
WSI-Herbstforums. Geringverdiener,
prekär Beschäftigte und Selbstständige sind besonders von der Pandemie betroffen. Wie können wir die
Post-Corona-Gesellschaft solidarischer gestalten?

75 Jahre NRW
Pünktlich zum 75. Landesjubiläum
zeigt das Haus der Geschichte im Düsseldorfer Behrensbau die Ausstellung
„UNSER LAND. 75 Jahre NordrheinWestfalen“. Die Ausstellung gewährt
Einblick in bewegte und bewegende
Zeiten der Geschichte des bevölkerungsreichsten Bundeslands. Hauptthemen sind der politische Neubeginn
und die Landesgründung, Migration,
Soziales, wirtschaftlicher Strukturwandel, Umwelt, Sicherheit, Religionen im
Wandel sowie Kultur und Medien. Zu
den Exponaten gehört auch der originale Schreibtisch Hans Böcklers.

Bis 23. Mai 2022 in Düsseldorf
Eintritt Frei
Dienstag bis Freitag
9 bis 18 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag
10 bis 18 Uhr
unser-land.nrw
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Am 10. November in Berlin
sowie online.
www.wsi-herbstforum.de
Magdalena Polloczek,
Hans-Böckler-Stiftung
Telefon: 02 11/77 78-594
Magdalena-Polloczek@boeckler.de

Makroökonomische Tagung

Automobilzulieferer-Konferenz

Zum 25. Mal lädt die Hans-Böckler-Stiftung zur international renommierten Makrotagung. Ein Thema der diesjährigen
Konferenz sind externe Effekte des wirtschaftlichen Wachstums. Außerdem stehen makroökonomische Modelle im Fokus, die soziale und ökologische
Dimensionen besser als in der Vergangenheit abbilden.

Die Transformation der Automobilindustrie hat gerade erst begonnen. Die Politik
setzt immer neue Klimaziele und scheint
dabei die Umsetzbarkeit und die Folgen –
gerade auch für die Zuliefererindustrie –
nicht ausreichend abzuwägen. Um die
notwendigen Debatten zu vertiefen, laden die Hans-Böckler-Stiftung und die
IG Metall zur diesjährigen Zuliefererkonferenz unter anderem mit Jörg Hofmann,
Erster Vorsitzender der IG Metall.

Vom 28. bis 30. Oktober in Berlin
Rene Siepen, Hans-Böckler-Stiftung
Telefon: 02 11/77 78-122
rene-siepen@boeckler.de

Onlineveranstaltung am 27. Oktober
Katharina Jakoby, Hans-Böckler-Stiftung
Telefon: 02 11/77 78-124
katharina-jakoby@boeckler.de

Promotionswerkstatt

Sinzheimer-Vorlesung

Die Promotionswerkstatt bietet interessierten Wissenschaftlern die Möglichkeit,
ihre Arbeiten vorzustellen. Die Veranstaltung zielt darauf, einen Diskussionsraum
für Forschungsvorhaben zu eröffnen,
Einblicke in den Wissenschaftsbetrieb zu
geben und am nächsten Tag gemeinsam
das WSI-Herbstforum 2021, „Solidarität
in der Krise“, zu besuchen.

Im Rahmen der diesjährigen SinzheimerVorlesung wird der Oxforder Juraprofessor Jeremias Adams-Prassl aus arbeitsrechtlicher Sicht über künstliche
Intelligenz und algorithmisches Management referieren. Außerdem wird der
Hugo Sinzheimer Preis für herausragende
arbeitsrechtliche Dissertationen verliehen.

Vom 9. bis 10. November in Berlin

Am 25. November in Frankfurt am Main

Rene Siepen, Hans-Böckler-Stiftung
Telefon: 02 11/77 78-122

Daniel Hlava, Hans-Böckler-Stiftung
Telefon: 02 11/77 78-661

rene-siepen@boeckler.de

hsi@boeckler.de
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aus der stiftung

ZUR SACHE DARÜBER SOLLTEN WIR REDEN

Foto: HSI/Franziska Schäfer

Diskriminierung bleibt vor allem
in Betrieben eine Baustelle.“
JOHANNA WENCKEBACH zum Antidiskriminierungsrecht

G

ewerkschaften, Antidiskriminierungsverbände und andere haben im August
zu Recht den 15. Geburtstag des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)
als Fortschritt auf dem Weg zu einer gerechteren Gesellschaft gefeiert. Das zeigen zahlreiche Kommentare, die die Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus diesem Anlass
gesammelt hatte. Sie zeigen aber auch: Es gibt
noch viel zu tun – gesellschaftlich, aber auch
rechtlich. Sowohl die Evaluation des AGG als
auch die des Entgelttransparenzgesetzes hat
dem Gesetzgeber deutlichen Nachbesserungsbedarf gezeigt. An der jetzt anstehenden Evaluation des Behindertengleichstellungsgesetzes beteiligt sich auch das Hugo Sinzheimer
Institut im Auftrag des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales.
Diskriminierung ausdrücklich gesetzlich
zu verbieten, die Beweislast zugunsten von
Betroffenen umzukehren, um Gerichtsverfahren zu erleichtern und Schadenersatzpflichten
bei Verstößen festzulegen – all das stößt bis
heute auf erbitterten Widerstand von Arbeitgeberverbänden. Nach Erlass des Gesetzes
befürchteten sie eine Klagewelle, von einem
Bürokratiemonster war die Rede.
Doch in weniger als 2000 Gerichtsentscheidungen der letzten 15 Jahre spielte das
AGG eine Rolle. Auch wenn wichtige Präze-

denzfälle entschieden wurden: Das Gesetz
wirkte viel mehr außerhalb von Gerichtssälen.
Es hat, gerade in Betrieben, Diskriminierung
zu einem Thema gemacht. Und es hat neben
einzelnen Betroffenen – die sich selten allein
wehren wollen und können – Betriebsräten
ein Instrument gegeben, für mehr Gleichstellung im Betrieb zu sorgen. Diskriminierung
betrifft viele Menschen, wie nicht zuletzt die
Anfragen bei Gewerkschaften, Beratungsstellen und der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes zeigen. Bei Problemen mit Rassismus
nimmt der Beratungsbedarf in letzter Zeit
sogar deutlich zu.
Als das AGG vor 15 Jahren auf den Weg
gebracht wurde, war das auch ein Erfolg der
Gewerkschaften. Sie hatten sich seit Jahren
für einen guten rechtlichen Rahmen starkgemacht. Mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz setzte die Bundesregierung 2006
europäische Richtlinien in deutsches Recht
um. Allerdings erst, nachdem die EU 2004
bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet hatte. Und so
weist das umkämpfte Gesetz noch immer
Mängel auf. In einigen Bereichen sind die
Vorgaben des Europarechts bis heute nicht
erfüllt. Für den Bereich der Entgeltdiskriminierung zum Beispiel ist gerade ein Verfahren
beim Bundesverfassungsgericht anhängig. So

sind die Hürden, Lohndiskriminierung zu
beweisen, immer noch zu hoch. In dem Fall
einer ZDF-Journalistin hat das höchste Gericht nun zu klären, ob das Grundrecht auf
Gleichberechtigung (Artikel 3 Absatz 2 und
3 Grundgesetz) oder die Unionsgrundrechte
auf gleichen Lohn (Artikel 23 Grundrechtecharta und Artikel 157 AEUV) verletzt
wurden. Und das, obwohl 2017 in Ergänzung
des AGG das Entgelttransparenzgesetz
geschaffen wurde, um endlich die Lohndiskriminierung zu beseitigen.
Das Antidiskriminierungsgesetz muss
weiterentwickelt werden. Hierzu müssen unter anderem kollektive Akteure gestärkt werden. Für einzelne Betroffene ist es oft schwer,
sich gegen Diskriminierung zu wehren. Sie
brauchen den Schutz kollektiver Vertretung.
Auch die Rechtsdurchsetzung vor Gericht
muss etwa durch ein Verbandsklagerecht weiter verbessert werden. Für den Kampf gegen
Diskriminierung und für Gleichstellung im
Betrieb braucht es vor allem Betriebsräte,
Schwerbehindertenvertretungen und Gewerkschaften. Ohne sie wird es keinen Kulturwandel in der Arbeitswelt geben.
JOHANNA WENCKEBACH, Direktorin des Hugo

Sinzheimer Instituts (HSI) für Arbeits- und Sozialrecht der Hans-Böckler-Stiftung
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GELESEN ZWISCHEN GLOBALISMUS UND DEMOKRATIE

Streitschrift mit Sprengkraft
POLITIK Das jüngste Buch des Soziologen Wolfgang Streeck zeichnet ein Schwarz-Weiß-Bild von
Europa. Das europäische Sozialmodell wird abgetan. Allein der Nationalstaat ist demokratiefähig.
Der Soziologe Wolfgang Streeck,
emeritierter Direktor des renommierten Kölner Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung, hat
mit seinem neuen, zeitkritischen
Buch „Zwischen Globalismus und
Demokratie“ eine Streitschrift von
enormer Sprengkraft vorgelegt.
Die Leitthese lautet: Die neoliberale Tendenz zur entfesselten,
marktgetriebenen und undemokratischen „global governance“ des
Kapitalismus stößt durch den „Widerstand der kleinen Leute“
und den Eigensinn der national begründeten Institutionen an
ihre Grenzen und – so seine Schlussfolgerung – ist zum Scheitern verurteilt. Als Alternative skizziert er die Rückkehr zu
einer Ordnung kooperierender Nationalstaaten, die die Wirtschaft erneut gesellschaftlich „einbetten“. Das theoretische
Konzept der „Einbettung“ übernimmt Streeck von dem Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi, aus dessen Arbeiten er so manchen Honig saugt. Der marxistische Historiker Perry Anderson
sieht in Streeck gar den „Karl Polanyi unserer Zeit“.
Um Zuspitzungen nie verlegen, deutet Streeck die gegenwärtige Lage „von ferne“ als eine revolutionäre Situation, nach
Lenins Definition als eine in der „die oben nicht mehr können
und die unten nicht mehr wollen“. Als „Legitimationskrise“
diagnostiziert er das Aufkommen neuartiger Parteien und Bewegungen, unter anderem der Gelbwesten, der Lega und von
Cinque Stelle „bis hin zur AfD“. Sein scharfer analytischer Blick
legt die Verwüstungen des Neoliberalismus ungeschminkt
offen. Doch mit dem Blick auf Europa verengt er sich. Die
Europäische Union erscheint dann als ein „neoliberales Imperium“, dessen Scheitern Streeck voraussagt. Schon 2013 hatte
er in einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung behauptet: „Die Einigung Europas ist dramatisch
gescheitert.“ Ist, nicht wird! In seinem Schwarz-Weiß-Bild von
Europa schwinden alle Differenzierungen. Eine Diskussion des
politischen Modells der EU als Mehrebenensystem mit abge-
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stuften Regulierungsebenen erspart er sich. Das europäische
Sozialmodell mit Sozialcharta, verbindlicher Arbeitnehmerpartizipation, geplanten Mindestlöhnen etc. wird höhnisch
abgetan. Die fortschrittliche Gleichstellungspolitik der EU und
die mit ihrer Antikorruptionspolitik verbundenen zivilisierenden Effekte zumal in den östlichen Beitrittsländern finden
ebenfalls keine Erwähnung. Hanebüchen ist die Aussage, die
baltischen Statten hätten widerwillig der Flüchtlingsverteilung
zugestimmt, weil als Gegenleistung „Deutschland sein Militär
im Baltikum so aufstellt, dass es Russland bedrohen kann“.
Geradezu harmonistisch zeichnet er das Gegenbild zum
Globalismus als das von einer „wirklich pluralistischen globalen Ordnung mit mehr nationaler Autonomie und Nationenbildung von unten“, mit über eigene Währungen verfügenden
Nationalstaaten, einem „patriotischen“ Kapital und der friedlichen Einbindung Chinas als einer „traditionell nicht auf
Weltherrschaft zielenden Macht“! Wenn Streeck meint, dass
allein Nationalstaaten den Weg zu erfolgreichen Demokratien
weisen können, übersieht er, dass Nationalstaaten weder Bollwerke gegen neoliberale Austeritätspolitik darstellen noch vor
Bestrebungen zu „marktkonformen Demokratien“ gefeit sind
noch global operierenden Unternehmen Zügel im nationalen
Interesse anlegen können. Keine Frage, Streeck ist ein belesener
Autor von bestechender Intelligenz. Gleichwohl erinnert sein
hartnäckiges Anrennen gegen die EU in fataler Weise an die
Obsession eines ungleich anderen Autors – an Thilo Sarrazins
Furor gegen die Migrationspolitik.

Von Walther Müller-Jentsch
Wolfgang Streeck: Zwischen Globalismus und Demokratie.
Politische Ökonomie im ausgehenden Neoliberalismus. Berlin,
Suhrkamp 2021. 538 Seiten, 28 Euro

Fazit

DER ANALYTISCHE BLICK VERENGT SICH
ZUM TUNNELBLICK.
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Nichts geht ohne Politik
Es sind nicht allein die privaten Unternehmen, die für Innovationen und Wohlstand
sorgen – auch nicht im liberalen Vorzeigeland USA. Nichts geht nur auf den Markt,
aber viel auf die US-Regierung zurück. Das
liest man in diesem Buch. Das Land flankiert seine Ökonomie mit Industriepolitik
ebenso wie die EU oder die Bundesregierung. Den CO₂-Ausstoß mit einem Preis
belegen, ein Batterie-Konsortium gründen,
das Netz der Erneuerbaren ausbauen oder
das E-Auto subventionieren heißt Industriepolitik betreiben. An bald
der Hälfte der Start-ups ist der Bund mit Wagniskapital beteiligt. Die
durchweg lesenswerten Beiträge dieses Buchs gelten dem Effekt der
staatlichen Förderung, bezogen auf Industriesektoren, Zukunftstechnologien und Nationalökonomien. Die Debatte um das neu zu justierende Verhältnis von Markt und Staat ist eröffnet.
Von Peter Kern
Wolfgang Lemb (Hrsg.): Perspektiven eines Industriemodells der Zukunft.
Weimar (Lahn), Metropolis-Verlag 2021. 313 Seiten, 19,80 Euro

Festschrift zum Geburtstag
Mosaik was? Im Alltag ist das Wort
„Mosaiklinke“ nicht angekommen, das
Hans-Jürgen Urban, so der Kladdentext
der Festschrift anlässlich seines 60. Geburtstages, „in den linken Diskursraum
eingespeist“ hat. In diesem Buch ist es der
rote Faden. Die Autoren gehen, die Zersplitterung der Linken als Ausgangspunkt
nehmend, der Frage nach, was im Kapitalismus unter fortschrittlicher, sprich linker Politik verstanden werden kann. Die
„Mosaiklinke“ meint eine Assoziation verschiedener Akteure, die gemeinsam Handlungsmacht erringen. Wie in Festschriften üblich, erwarten die Leser recht unterschiedliche Texte. Neben persönlichen
Würdigungen für Urban werden auch die großen Fragen gestellt, etwa
von Frank Deppe: „Was bleibt vom sozialistischen Projekt?“
Von Kay Meiners

Brigitte Aulenbacher/Frank Deppe/Klaus Dörre/Christoph Ehlscheid/
Klaus Pickshaus (Hrsg.): Mosaiklinke Zukunftspfade. Münster, Verlag
Westfälisches Dampfboot 2021. 418 Seiten, 40 Euro

Foto: Universität Basel

DREI FRAGEN AN OLIVER NACHTWEY

Oliver Nachtwey ist Soziologe und gemeinsam mit Nicole MayerAhuja Herausgeber eines Buches über Niedriglohnbeschäftigte.

Sie machen die Regierung Merkel für die Spaltung des
Arbeitsmarktes verantwortlich. Was werfen Sie ihr vor?
Der Niedriglohnsektor wurde von Gerhard Schröder eingeführt, aber die Regierung Merkel hat ihn zu einem Strukturmerkmal der Wirtschaft werden lassen. Ihre Amtszeit
fiel in eine günstige Konjunktur, die Beschäftigung zog
beständig an. Statt die Dualisierung des Arbeitsmarkts effektiv zu bekämpfen, hat man einer neuen Klassenstruktur
den Weg bereitet.

Warum sprechen Sie von „Klassen“ statt von „Milieus“ oder
von „Schichten“?
„Milieu“ oder „Schicht“ beziehen sich auf eine soziale Lage
und den Lebensstil. „Klasse“ definiert sich dagegen über den
Bezug zu Eigentum, die Stellung in der gesellschaftlichen
Arbeitsteilung und die Handlungsressourcen. Eine Verkäuferin kann in einem hedonistischen Milieu zu Hause sein,
aber ihr Lebensnetz wird durch ihre Klassenstellung bestimmt.

Wie kann man der Unterklasse wirklich helfen?
Ich nenne es wirtschaftliche Bürgerrechte: ein Arbeitsmarkt,
in dem soziale Stabilität über den Lebensverlauf im Vordergrund steht und in dem Löhne gezahlt werden, von denen
man gut leben kann. Jobs, in denen die Beschäftigten mehr
Mitsprache über ihre Arbeit haben. Das Recht auf würdevolles Wohnen. Und vor allem eine Reduktion der Arbeitszeit auf 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Nur so kann
die Care-Arbeit, die besonders für die Frauen in der Unterklasse eine hohe Belastung darstellt, anders gestaltet werden.

Die Fragen stellte Kay Meiners.
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Über Grenzen hinweg

Gebremster Appetit

Die Montanmitbestimmung
war ein Meilenstein in der Festigung der Nachkriegsdemokratie – und ein Beitrag zu einem geeinten Europa. In
diesem Sammelband werden
die Debatten um die Montanmitbestimmung nachgezeichnet und in den Kontext gewerkschaftspolitischer Debatten in
Frankreich, Italien, Belgien und
Großbritannien gestellt. Deutlich wird, dass die Montanmitbestimmung zwar von den
britischen Besatzungsbehörden maßgeblich mit vorangetrieben wurde, aber keineswegs nur ein „Geschenk“ der
Besatzungsmacht war. Wichtig für die frühe Phase der innergewerkschaftlichen Debatte war der Bezug auf die
Wirtschaftsdemokratie-Debatten der Weimarer Republik,
die wesentlich stärker auf die Beteiligung der Gewerkschaften an der gesamtwirtschaftlichen Planung und Lenkung
und weniger auf Mitbestimmung auf Ebene einzelner Unternehmen ausgerichtet waren. Dafür aber gab es von der
Adenauer-Regierung keine Unterstützung. In ihrem einleitenden Essay arbeiten die Mitherausgeber Karl Lauschke
und Jürgen Mittag zudem heraus, worin der Beitrag der
Montanmitbestimmung zur Demokratisierung in Deutschland insgesamt besteht. Ein weiterer Block vereinigt Beiträge zu den europäischen Verträgen der 1950er Jahre, insbesondere zur Montanunion. Die abschließenden Texte
zeichnen Debatten um die Mitbestimmung auch mit Blick
auf Betriebsverfassung und Unternehmensmitbestimmung
jenseits der Montanindustrie bis in die 1990er Jahre nach.
Abgeschlossen wird der Band durch zwei Überblicksbeiträge zur aktuellen Relevanz der Montanmitbestimmung von
Werner Abelshauser und Walter Müller-Jentsch. Nicht überzeugen kann Abelshausers These, die Montanmitbestimmung im Bergbau habe den notwendigen Kohleausstieg
verhindert, den Steuerzahler viel Geld gekostet – und damit
auch öffentlich dem Ansehen der Montanmitbestimmung
geschadet. Den Herausgebern ist ein gut lesbarer Überblick
gelungen, der zeigt, dass sich an die Gedanken der Montanmitbestimmung auch aktuell noch gut anknüpfen lässt.

Von Thilo Scholle

Firmenjäger aus Fernost erlebten ein mageres Jahr: Die EU verschärfte ihre Kon
trollen, die Pandemie sorgte für eine
schwindende Liquidität. Dies hat Folgen
für die deutschen Firmen in chinesischer
Hand. Der Report zeigt, dass „der finanzielle Druck der chinesischen Mutterkonzerne auf die deutschen Standorte deutlich gestiegen ist“. In einzelnen Fällen
fordern die Gesellschafter Lohnverzicht
und Stellenabbau. Das Papier gibt einen
Überblick über die – noch bescheidenen – Direktinvestitionen aus
China. Der Ausblick auf die Zukunft fällt eher vage aus.
Von Kay Meiners
Shuwen Bian: Hintergründe und Entwicklung chinesischer Investitionen
in Deutschland. Mitbestimmungsreport Nr. 66, Düsseldorf. 10 Seiten

Sie wollen mehr Publikationen aus
der Hans-Böckler-Stiftung?
Besuchen Sie boeckler.de (Veröffentlichungen).

Gut verhandelt
Was Mitbestimmung für die Arbeitswelt
der Zukunft erreichen kann, zeigt die
jüngste Ausgabe der Reihe Mitbestimmungspraxis mit mehreren Beispielen.
Enthalten sind unter anderem Vereinbarungen für die Beschäftigten der Landeshauptstadt Wiesbaden zu Guter Digitaler
Arbeit, für den Versicherer Zurich und das
Chemieunternehmen Evonik zu flexiblerem und selbstbestimmterem Arbeiten
sowie für das Chemie- und Pharmaunternehmen Merck zu einer Vertiefung und Förderung der Betriebsratsarbeit. Die Hintergründe der Vereinbarungen werden erläutert, und
für alle Projekte sind Ansprechpartner genannt.
Von Kay Meiners

Wolfgang Jäger/Karl Lauschke/Jürgen Mittag (Hrsg.): Mit
bestimmung im Zeichen von Kohle und Stahl. Debatten um
die Montanmitbestimmung im nationalen und europäischen Kontext. Essen, Klartext Verlag 2020. 334 Seiten
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Julia Massolle: Die Arbeitswelt der Zukunft gestalten. Mitbestimmungspraxis Nr. 43, Düsseldorf (kostenloser Download)
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DAS POLITISCHE LIED

Danger Dan: „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ (2021)
Juristisch wär die Grauzone erreicht
Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht
Zeig mich an und ich öffne einen Sekt
Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt

HART AM LIMIT

D

er Journalist und Aktionskünstler
Jean Peters, Mitglied der Aktionskunstgruppe Peng! Kollektiv, hat
Gleichgesinnte zum Salon eingeladen: Freunde, Kunstschaffende, Medienleute.
Bei Käse und Wein fragen sie sich, warum
linke Künstler nicht konsequenter den legalen Spielraum ausnutzen. Peters, ein Mann
mit vielen Pseudonymen, liebt öffentlichkeitswirksame Protestaktionen. 2016 bewarf er, als
Clown verkleidet, die AfD-Politikerin Beatrix
von Storch mit einer Torte. Gerade hat er ein
Buch über subversiven Widerstand geschrieben: „Wenn die Hoffnung stirbt, geht’s trotzdem weiter“. Unter den Gästen seines subversiven Salons ist Daniel Pongratz, mit dem
Peters mal eine WG hatte. Pongratz rappt
unter dem Namen Danger Dan im Hip-HopTrio Antilopen Gang.
Am nächsten Morgen schreibt Pongratz
einen Songtext, der, wie besprochen, Grenzen
auslotet: „Also jetzt mal ganz spekulativ/Angenommen, ich schriebe mal ein Lied/In dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände/Jürgen Elsässer sei Antisemit“.
Elsässer hatte 2014 Jutta Ditfurth verklagt,
weil sie ihn einen „glühenden Antisemiten“
genannt hatte. Pongratz reizt noch weitere

Figuren der rechten und neurechten Szene,
den Publizisten Götz Kubitschek, Alexander
Gauland. Verschwörungsfanatiker Ken Jebsen
bekommt eine eigene Strophe; er hatte 2015
Danger Dans Band wegen eines Songs verklagt – und verloren. Jede Strophe endet mit
einem vorweggenommenen Triumph: „Klag
mich an und ich öffne einen Sekt/Das ist alles
von der Kunstfreiheit gedeckt“. Im Interview
mit dem Magazin Der Spiegel erzählt Peters,
dass er den Text drei befreundeten Juristen
gegeben habe. Pongratz trägt den Text nicht
als Rap vor, sondern als Klavierballade in der
Tradition der großen Spötter wie Georg Kreisler, Tom Lehrer oder Franz Josef Degenhardt.
Im Video dazu sitzt er vor einem leeren Theatersaal in Bomberjacke am Flügel.
In der vierten Strophe wechselt der Song
in den Indikativ: „Jürgen Elsässer ist Antisemit, Kubitschek hat Glück, dass ich nicht Bogen schieß… Gauland wirkt auch eher wie ein
Nationalsozialist“. Und dann weiter: „Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein, man
diskutiert mit ihnen nicht, hat die Geschichte
gezeigt“. In einem furiosen Schlussteil rät Danger Dan, Staat und Polizeiapparat nicht zu
trauen, behauptet schließlich, der Verfassungsschutz habe den NSU mit aufgebaut

und die Polizei den Asylbewerber Oury Jalloh
gefesselt und angezündet. Ein Text, der den
Staat auf die Probe stellt: Wenn schon Polizei
und Verfassungsschutz beim Schutz vor rechter Gewalt versagen, dann werden doch die
Gerichte standhaft bleiben? „Das ist alles von
der Kunstfreiheit gedeckt“. Im Video hantiert
Danger Dan mit einem Maschinengewehr
und singt: „Und wenn du friedlich gegen die
Gewalt nicht ankommen kannst/Ist das letzte
Mittel, das uns allen bleibt, Militanz.“ Was,
mit der Kalaschnikow in der Hand gesungen,
wie eine Drohung klingt, steht in sehr ähnlicher Form im Grundgesetz: „Gegen jeden, der
es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen,
haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“
Am Ende des Videos wird Danger Dan
mit Tomaten, Eiern und Torten beworfen –
eine Referenz an seinen Torten werfenden
Mitbewohner. Mit ernster Miene hält der
Sänger stand, verbeugt sich vor leerem Saal
und tritt von der Bühne ab.
Von Martin Kaluza

Das Lied hören: youtu.be/Y-B0lXnierw
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DURCHGEKLICKt

Digitaler Debattenclub

diskutiermitmir.de

W

ir bringen Deutschland in den digitalen Dialog – wie Tinder, nur andersrum.“ Damit wirbt die Plattform „Diskutier Mit Mir“ auf Twitter. Nach der vergangenen
Bundestagswahl 2017 hatte der Fernsehmoderator Louis Klamroth, Sohn des Schauspielers Peter
Lohmeyer, die Idee zu einer Plattform, auf der
Leute mit verschiedenen Meinungen über kontroverse Themen diskutieren können. Der Gedanke dahinter: Polarisierung kann nur abgebaut
werden, wenn die Leute aus ihren Meinungsblasen herauskommen.
Die Plattform, die es als App und als Webversion gibt, funktioniert so: Die Redaktion stellt
laufend neue Thesen vor, zu der der Teilnehmer
– anonym oder mit Anmeldung – den Daumen
hoch oder runter drückt. Die Software bringt ihn
mit einem „Match“ zusammen, was hier heißt,
mit jemandem, der anders abgestimmt hat. So
startet das Rententhema mit der Frage, ob das
Rentensystem reformiert werden müsse. Eine
Reform kann in verschiedene politische Richtungen gehen: ein höheres Rentenalter fordern oder
eine gestärkte gesetzliche Rente, in die alle ein-
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zahlen. Ich werde mit einem FDP-Wähler aus
Niedersachsen, Nickname Pinguin, zusammengebracht. Pinguin plädiert für eine Aktienrente
als Ergänzung zur gesetzlichen Rente. Ich halte
im Chat dagegen, dass die Rente so abhängig vom
Aktienkurs wäre und dass man auf die Arbeitsbedingungen im Unternehmen achten müsse. Es
ist abends, ich sitze in meinem Wohnzimmer und
diskutiere mit einem FDP-Wähler über das Rentensystem. Was sonst nur durch Zufall möglich
wäre, geht hier gezielt: mit einem Unbekannten
diskutieren, der anders denkt – auch wenn mich
die Argumente von Pinguin nicht überzeugen.
Die Redaktion will mit ihrem Projekt „dem
Hass und der Polarisierung“ etwas entgegensetzen. Ein hehres Ziel – auf jeden Fall aber bringt
die Plattform tatsächlich Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zusammen.
Von Gunnar Hinck

Fazit

EINE INNoVatIVE IDEE FÜR
DEN MEINUNGSaUStaUSCH
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PoDCaSt-tIPPS

150 Jahre Hoesch
Vor 150 Jahren begann die Geschichte des Dortmunder
Stahlunternehmens Hoesch. Aus diesem Anlass bringt das
Hoesch-Museum der Stadt einen 15-teiligen Podcast heraus,
produziert von den Journalisten Kay Bandermann und Till
Krause und gefördert von der Hans-Böckler-Stiftung. Besonders spannend ist die Folge zur Montanmitbestimmung
nicht nur bei Hoesch. Der DGB-Vorsitzende Hans Böckler
handelte mit Kanzler Adenauer die Montanmitbestimmung aus. Weitere Themen sind die Verwurzelung des
Unternehmens in der Region und die Verbindung zu Borussia Dortmund.

Foto: Camino-Film-Verleih

MEDIEN

„Atomkraft forever“, D 2020, Regie: Carsten Rau

FILMtIPP
hoesch150.podigee.io

Talk über Medien
Der dju, die Journalistenorganisation in Verdi, veröffentlicht einen Podcast, der auch für Nicht-Medienleute interessant ist. Professionell produziert, behandelt der Podcast
unterschiedliche und auch überraschende Themen: Es geht
zum Beispiel um die Auseinandersetzung der HenriNannen-Schule mit ihrem umstrittenen Namensgeber
(Stichwort Hitler-Tagebücher), die Lage der Kinos nach
Corona und den Reformdruck auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Podcast erscheint einmal im Monat
und dauert jeweils 20 bis 30 Minuten.
mmm.verdi.de/podcast

StIFtUNG oNLINE

Breites Spektrum an Forschung
Die Hans-Böckler-Stiftung fördert eine Vielzahl an Forschungsprojekten. Interessierte bekommen auf dieser Seite
spannende Einblicke in die Forschungsförderung der Stiftung: Im Forschungsverbund „Leben und Arbeiten in Flexibilität“ wird untersucht, was für Effekte eigentlich das
Elterngeld auf die Gleichstellung hat. In einem weiteren,
historisch angelegten Projekt geht es darum, welche Rolle
Gewerkschaften in der ostdeutschen Transformation nach
1990 gespielt haben und inwieweit Erfahrungen aus DDRZeiten die heutige Mitbestimmungspraxis beeinflussen.
boeckler.de/de/forschungsfoerderung-2723.htm

Diese Zukunft strahlt
Das ehemalige Kernkraftwerk Greifswald lief 16 Jahre. Das ist nicht sehr
lang. Seit 1995 wird es abgerissen. Das ist schon länger. Bis das letzte
kontaminierte Bauteil entsorgt ist, wird es wahrscheinlich 2080 werden.
Wer arbeitet in so einer Ruine und wie? Regisseur Carsten Rau wollte
es wissen und hat den wunderschönen Dokumentarfilm „Atomkraft
forever“ gedreht, der sich zunächst einmal nur in Greifswald umsieht.
814 Beschäftigte sind in dem Atommeiler – einem von zweien im
ehemaligen DDR-Gebiet – immer noch am Start. Einer ist der Nuklearingenieur Jörg Meyer. Arbeitszeit und Umfeld sind okay, sagt er, aber:
„Fukushima war für mich der Punkt, an dem ich letztendlich an der
technischen Unfehlbarkeit der Atomenergienutzung so richtig zu
zweifeln begonnen habe.“
Nicht nur er. Der Unfall in dem japanischen Kernkraftwerk im
Anschluss an ein Seebeben ließ auch die Bundesregierung an der Sicherheit der Atomkraft zweifeln. 2011 wurde der Ausstieg für 2022
beschlossen. Gleichzeitig diskutiert man aber den Klimawandel. Um
ihn zu verhindern, sollen die CO₂-Emissionen heruntergefahren werden. Daher setzen eine Reihe Staaten durchaus auf die zunächst einmal
emissionsarme Atomkraft.
Frankreich mit seinen 58 Kraftwerken gilt den Pionieren als das
neue Atom-Paradies. Die Meiler sorgen für scheinbar billigen, weil
subventionierten Strom und bessere Tariflöhne bei den Beschäftigten.
Aber: Bis heute ist die Entsorgung der Abfälle nicht geklärt. Es gibt
weltweit kein Endlager für die Brennstäbe. Das müsste mindestens
eine Million Jahre dicht halten, erklärt Geologin Julia RienäckerBurschil. Da müsse man rund zehn Eiszeiten einpreisen.
„Atomkraft forever“ lässt die Menschen zu Wort kommen, die direkt
und indirekt an dem gefährlichen Stoff arbeiten: Chemiker, Physikerinnen, Köche, Pensionswirtinnen, Inspekteure, Lobbyisten und professionelle Gegner. Ein ungemein kurzweiliger Rundumblick aus der
Perspektive der Arbeit auf eine kritische Technologie. Und eine Arbeit,
die so schnell nicht endet, egal ob man abschaltet oder nicht.
Von Jürgen Kiontke

MITBESTIMMUNG | Nr. 5 | Oktober 2021

-MB_2021-5.indd 61

61

01.10.21 14:23

RÄTSEL Grundsteinlegung im schleswig-holsteinischen Neumünster:
Im März 1950 beginnt hier der Bau einer großen Siedlung für Flücht
linge und Vertriebene, die später nach Hans Böckler benannt wird.

Foto: Stadtarchiv Neumünster

Von Marc von Lüpke
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fundstück

D

ie Stühle sind hart, das Redepult für die Richtfeier an diesem 2. September 1950 wurde
schnell zusammengezimmert. Aber die Stimmung auf der Großbaustelle, die mit den Fahnen der
jungen Bundesrepublik geschmückt ist, könnte
kaum feierlicher sein. Auf dem Gelände eines ehemaligen Flugplatzes im schleswig-holsteinischen
Neumünster ensteht im Eiltempo eine Siedlung,
deren Straßen „Memellandstraße“, „Danziger Straße“
oder „Elchweg“ heißen . Sie wird zum Symbol der
Hoffnung für die Millionen Vetriebenen der deutschen Ostgebiete, die in der Bundesrepublik gestrandet sind. Sie leben in schwer zerstörten Städte, die
ihre Bewohner kaum versorgen können, meist in
Behelfsunterkünften. Auch Neumünster, neben Kiel,
Lübeck und Flensburg die größte Stadt des Nordens,
ist zu etwa einem Drittel zerstört. Manche Straßen
sind kaum passierbar. Es herrscht große Wohnungsnot. Vielen bleiben nur Behelfsunterkünfte. Die
neue Siedlung wird den Namen Hans Böcklers tragen. Böckler, seit wenigen Monaten Vorsitzender des
DGB, ist gut bekannt mit Harvey Winfield Brown,
der als amerikanischer Gewerkschafter auf seiten der
westlichen Alliierten den Wiederaufbau Westdeutschlands mitgestaltet. Das European Recovery
Program (ERP), besser bekannt als Marshallplan, ist
das Mittel zum Zweck. So wird schließlich das „ERPProgramm 10 000 Flüchtlingswohnungen in Schleswig-Holstein“ beschlossen. Ein Verein mit den
Namen „Arbeitsgemeinschaft für produktive Flüchtlingshilfe“, in dem unter anderen die Gewerkschaften
mitarbeiten, koordiniert das Vorhaben. Die HansBöckler-Siedlung in Neumünster, geplant für 800
Personen, macht den Anfang. Zur Grundsteinlegung
am 5. März 1950 reist der DGB-Vorsitzende trotz
seiner angeschlagenen Gesundheit persönlich an. Er
hat nur noch wenige Monate zu leben. Unser Foto
zeigt den enormen Bauforschritt seit der Grundsteinlegung. Die Planung der Häuser für das ERP-Programm wird stark rationalisiert. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, werden für 9746 Wohnungen,
die bis 1952 entstehen, lediglich sechs Haustypen
verwendet. In Neumünster erinnern eine HansBöckler-Schule und eine Büste Böcklers auf dem
Kantplatz bis heute an die Patenschaft des Gewerkschafters. Der Aufklärer aus Königsberg und der
Erneuerer der westdeutschen Gewerkschaften sind
hier friedlich vereint.

Rätselfragen
Wie hieß das Flüchtlingsschiff,
dessen Versenkung am 30.
Januar 1945 durch ein sowje
tisches U-Boot zu den größten
Katastrophen in der Geschichte
der Seefahrt gehört?
In welchem Jahr präsentierte
US-Außenminister George C.
Marshall das European Recovery Programm, besser bekannt als Marshallplan?
In welcher Stadt wurde am 13.
Oktober 1949 der Deutsche
Gewerkschaftsbund gegründet?
Alle richtigen Einsendungen,
die bis zum 19.11.2021 bei uns
eingehen, nehmen an einer
Auslosung teil.

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

Schicken Sie uns die Lösung an
Hans-Böckler-Stiftung
Redaktion Mitbestimmung
Hans-Böckler-Straße 39
40476 Düsseldorf
E-Mail: redaktion@boeckler.de

Auflösung der
Rätselfragen 4/2021
Niederlande
9. November 1918
Dachdecker
Den 1. Preis hat Laila AbdulRahman aus Hamburg gewonnen. Je einen 50-EuroGutschein erhalten Bernhard
Ochs aus Frankfurt, Gerda
Kempka aus Göttingen und
Rolf Schikorr aus Berlin.
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leserforum

BRIEFE, E-MAILS
UND MEINUNGEN

ZUR AUSGABE 3/2021, „DIE
QUAL DER WAHL“

Online geht genauso

ZUR AUSGABE 4/2021, „EIN
NEUER KULTURKAMPF“

Kai Kirschwein postet auf Facebook zu digitalen Betriebsratswahlen:

Die Klasse bestimmt

„Alles lässt sich online genauso
simulieren, wie es real ablaufen
würde. Warum muss man
zwangsläufig das Wahlgeheimnis preisgeben oder sollte nicht
kontrollieren können, ob die
Wahl korrekt abgelaufen ist? Bei
einer Urnenwahl sehe ich auch
nur, wer einen Zettel einwirft
und am Ende das Ergebnis.“

64
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Michael Wendl aus Kirchanschöring schreibt zum Interview mit
Wolfgang Merkel:
„In den vergangenen Jahren
konnten wir immer wieder lesen,
dass an die Stelle des Klassen- und
Verteilungskonflikts in den modernen kapitalistischen Gesellschaften ein neuer ‚Kulturkampf‘
tritt – und zwar der zwischen
Kosmopoliten und Kommunitaristen, die Ersten weltoffen und

Nutznießer der Globalisierung,
die Zweiten am Schutz des Nationalstaats orientiert und von der
Globalisierung bedroht. Dieser
neue Kulturkampf, so auch die
These von Wolfgang Merkel, hätte die alten Verteilungskonflikte
und damit auch den Gegensatz
von Kapital und Arbeit in den
Hintergrund gedrängt.
Beziehen wir das auf die ideologische Aufladung der öffentlichen Diskurse, so ist die Feststellung richtig, sagt aber eher viel
über die Defizite der öffentlichen
Diskurse und die Oberflächlichkeit der aktuellen Sozialwissenschaft. Die Rolle einer kritischen
Sozialwissenschaft sollte darin
bestehen, die ideologische Prägung und Deformation solcher
Kulturkämpfe zu entschlüsseln,
statt ihnen die Rolle einer bedeutenden neuen Konfliktlinie zuzuweisen. Nach wie vor bestimmt
der Konflikt zwischen Kapital
und Arbeit die Entwicklungen in
den kapitalistischen Gesellschaften. Das verschwindet nicht, es
wird nur ideologisch überlagert
durch andere und neue Konfliktlinien. Nicht nur Sahra Wagenknecht macht aus diesem Zusammenhang einen falschen Gegensatz.“

nur die Diskussion um den Mindestlohn vor einigen Jahre anschauen, wo von Arbeitgeberseite
Horrorszenarien von millionenfachem Arbeitsplatzverlust verbreitet wurden.“

ZUR AUSGABE 4/2021

Personalrat liest mit
Susanne Heynen, Leiterin des
Jugendamts Stuttgart, schreibt:

„Mit Interesse lese ich regelmäßig
das Magazin Mitbestimmung und
gebe es an den Personalrat des
Jugendamtes weiter, da ich mich
als Altstipendiatin der HansBöckler-Stiftung nach wie vor
sehr verbunden fühle und die
Veröffentlichungen schätze. Besonders gerne lese ich die Por
träts, insbesondere wenn ich die
Kollegen und Kolleginnen kenne
oder die Arbeitsfelder mir vertraut sind wie bei der Kommunalpolitikerin Doris Altmann-
Maschmann in der letzten
Ausgabe.“

Thorsten Bayer schreibt auf
Facebook:

„Wie kommt Merkel zu der Einschätzung, dass Verteilungsfragen
kompromissbereiter diskutiert
würden und keine ‚Wahrheitsfragen‘ wären? Man muss sich doch

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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mein arbeitsplatz

33311
GÜTERSLOH,
SCHULSTRASSE
22

NORA HERMANNS (37) lebt im Sauerland.

Text: Andreas Schulte
Foto: Angelika Osthues

66

Ich arbeite als Schlaganfall-Lotsin bei der Stiftung Deutsche
Schlaganfall-Hilfe. Meine Arbeit
ist Teil des Modellprojekts STROKE OWL in
Gütersloh. Ich bin eine Art Fallmanager, eine
Regisseurin, die bei einem Schlaganfall
patienten einen Blick auf die gesamte Versorgung hat. Ein Jahr lang begleite ich die Betroffenen und koordiniere die Dinge des
Gesundheitssystems. Denn die Patienten
können ihre Situation nicht fassen. Auch
Angehörige sind häufig überfordert. Der
Schlag kommt so plötzlich und ändert alles.
Da tauchen tausend Fragen auf einmal auf:
Was gibt es zu erledigen? Wie läuft die Versorgung ab? Wo kommen Hilfsmittel her?
Der Job beginnt in den ersten Tagen nach
dem Schlaganfall im Krankenhaus. Nach Absprache mit den Ärzten besuche ich die Patienten. Wir besprechen, welche Ziele der Patient sich setzt und mit welchen Maßnahmen
sie sich erreichen lassen. Viele wollen nur
wieder gehen, andere wieder Auto fahren. Oft

müssen sie ihre Lebensgewohnheiten umstellen, etwa das Rauchen aufgeben. Ich motiviere sie, sich an ihren Therapieplan zu halten.
Dafür brauche ich viel Einfühlungsvermögen
und Kommunikationsfähigkeit. Da zehre ich
von meiner Ausbildung als Ergotherapeutin.
Aktuell arbeiten rund 30 SchlaganfallLotsen in Modellprojekten in Deutschland.
Die meisten haben einen ähnlichen Hintergrund wie ich. Jeder Lotse erhält eine 160-
stündige Case-Management-Schulung. Noch
finanzieren die Kassen einen SchlaganfallLotsen nicht. Ich hoffe, dass es zur Regelversorgung wird. Denn durch Lotsen schließen
mehr Patienten ihre Therapien ab, und die
Gefahr eines Folgeschlags sinkt. Das sollte die
Kosten im Gesundheitssystem senken.
Aber das Finanzielle ist nicht meine Moti
vation. Ich sehe die Not der Menschen, da will
ich helfen. Das Projekt läuft dieses Jahr aus.
Ich habe vieles daraus mitgenommen und bin
jetzt in der Stiftung für die Patientenkommunikation zuständig.
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BOECKLER.DE/HANS

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

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

YOUTUBE.DE/WWWBOECKLERDE

NEUE VIDEOS
AUS DER STIFTUNG
Der YouTube Kanal der Hans-Böckler-Stiftung
bietet spannende Videoinhalte rund um die
Aktivitäten der wissenschaftlichen Institute
sowie der Studien- und Forschungsförderung.
Neben Beiträgen zu aktuellen Themen aus der
Arbeitswelt und Mitbestimmung erscheinen

regelmäßig Aufzeichnungen der wichtigsten
Tagungen, Interviews mit Expertinnen und
Experten und kurze Erklärvideos. Der Kanal
bietet eine Bühne für Stimmen aus Forschung,
Politik, Wirtschaft – und natürlich für die
Stipendiatinnen und Stipendiaten der Stiftung.

Hans-Böckler-Stiftung · Georg-Glock-Straße 18 · 40474 Düsseldorf · www.boeckler.de
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In einem
neuen Land

Kinder der ersten Generation erzählen, wie
ihre Familie nach Deutschland kam

WSI-HERBSTFORUM 2021: SOLIDARITÄT IN DER KRISE
Die Lasten der Pandemie sind ungleich verteilt. Menschen mit
geringem Einkommen, prekär Beschäftigte und Selbstständige
trafen die Einschränkungen besonders stark. Das Ringen um
geeignete Antworten auf und Maßnahmen gegen die Folgen
Programm und Anmeldung: wsi-herbstforum.de

der Pandemie stellt den sozialen Zusammenhalt zunehmend
auf die Probe. Wie können wir die Post-Corona-Gesellschaft
solidarischer gestalten? Darüber diskutieren wir am 10. Novem
ber 2021 auf dem WSI-Herbstforum in Berlin und online.

9,00 €   67. JAHRGANG   BUND-VERLAG

10.11.2021 IN
BERLIN UND ONLINE

Doppelt
führt besser

Nudeln nach Tarif

BMW fördert geteilte
Führungspositionen

Beschäftigte bei Teigwaren
Riesa streiken erfolgreich

