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ZEIT FÜR EINEN GEMEINSAMEN  
AUFBRUCH

Seit 2019 erschienen 15 Dossiers der Hans-Böck-
ler-Stiftung zu verschiedenen Gegenwartsfragen. 
Sie gaben Einblicke in Probleme und Möglichkei-
ten ihrer fortschrittlichen Reform. 

Dieses abschließende Dossier stellt nun die ver-
schiedenen Perspektiven in einen Zusammenhang, 
verdeutlicht den Reformstau und macht klar: Die 
Transformation wird nur als demokratischer, von 
den Beschäftigten wirkungsvoll gestalteter Pro-
zess gelingen. 

Gewerkschaften kommt die Aufgabe zu, die 
Umbrüche in der Arbeitswelt demokratisch zu ge-
stalten. Zentraler Baustein: die Mitbestimmung. 

Im Gespräch für dieses Dossier weist Christiane 
Benner, 2. Vorsitzende der IG Metall, darauf hin, 
dass die Gewerkschaft in den vergangenen vier 
Jahren tausend neue Betriebsräte gründen konnte. 
Damit mehr Betriebsräte gegründet werden kön-
nen und diese überhaupt in der Lage sind, die 
Transformation demokratisch und sozial zu prägen, 
muss das Betriebsverfassungsgesetz auf die Höhe 
der Zeit gebracht werden. Benner: „Man kann die 
Zukunft einer vielgestaltigen und sich rasant ver-
ändernden Arbeitswelt nicht mit einem veralteten 
Betriebsverfassungsgesetz und Konzepten der Ver-
gangenheit gestalten.“ Ein Festhalten am Status 
quo würde, so die Metallerin, auch die Sozialpart-
nerschaft gefährden.

„WIR STEHEN AN EINER  
WEGSCHEIDE“
Das sagt Christiane Benner, 2. Vorsitzende der IG Metall im Gespräch für  
dieses Dossier. Denn Deutschland, mitten in der Transformation, wird von 
Krisen geschüttelt, an der Demokratie nagt der Zweifel. Und die 
Mitbestimmung, ein wirksames Gegengift gegen das Unbehagen vieler 
Menschen und Garantie für eine gelingende demokratische Transformation, 
muss auf die Höhe der Zeit gebracht werden. 

Hilmar Höhn 
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Angekommen an der Grenze der Belastbarkeit

Für die 18 Beschäftigten der Firma Stafotec in 
Wörrstadt kam die Schließung ihres kleinen Wer-
kes im Sommer 2022 überraschend. Auf dem Weg 
von ihren Spinden zu ihrem Arbeitsplatz wurden sie 
von der Betriebsleitung in einen kahlen Werksraum 
umgeleitet. Dort drückten ihnen Geschäftsführer 
des Mutterkonzerns die Kündigung in die Hand. 

Noch als die Belegschaft am frühen Morgen die 
Geschäftsleitung des Eigentümers, der 
Thimm-Gruppe aus dem niedersächsischen Nort-
heim, auf dem Hof entdeckten, seien einige Be-
schäftigte geradezu euphorisiert gewesen, erinnert 
sich Ferhat Altan, Sekretär der vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di). Sie hätten gehofft, 
dass nun endlich ins Werk investiert werde. Über 
Jahre hatte es das nicht mehr gegeben. Die Beleg-
schaft produzierte Stanzwerkzeuge für den papier-
verarbeitenden Konzern auf immer älteren Anla-
gen. 

ÜBER DEN SOZIALSTAAT, SEINE AKTEURE, ANHÄNGER*INNEN UND DIE  
HERAUSFORDERUNGEN DURCH TRANSFORMATION UND KRISEN

Der demokratische und soziale Rechtsstaat ist einer der beiden unverrückbaren Grundpfei-
ler des Grundgesetzes. Schleichend erodierten seine Instrumente und Institutionen, seine 
Akteure und Anhänger*innen verlieren an Einfluss auf die Entwicklung in Wirtschaft und 
Gesellschaft. Das nährt das Unbehagen in Teilen der Bevölkerung. Neue Umfragen zeigen, 
wie viele Menschen begonnen haben, sich vom politischen System abzuwenden. Rechte 
führen Sozialproteste an, um die Demokratie zu zerstören. Höchste Zeit für eine Renaissan-
ce des Sozialstaates. Denn von der Frage, ob die Menschen oder „Märkte“ die politische 
Agenda bestimmen, hängt das Vertrauen in unser politisches System ab.

Man hatte während der ganzen Corona-Zeit durch-
gearbeitet. Der Betrieb erwirtschaftete schwarze 
Zahlen. Aber die Beschäftigten waren es im zwei-
ten Corona-Jahr leid, irgendwie und vor allem 
schlecht bezahlt zu werden. Sie wandten sich an 
die für die Papierverarbeitung zuständige Gewerk-
schaft ver.di. 

Die Thimm-Gruppe ist bekannt dafür, dass sie 
keine Tarifverträge abschließen will. Diese Hal-
tung kann die Geschäftsleitung nicht überall exe-
kutieren. Zu diesen Ausnahmen in dem Konzern 
mit fast 700 Millionen Euro Jahresumsatz, die 
2.543 Arbeitnehmer*innen 2021 verteilt über 13 
Standorte erwirtschafteten, wollten sie nun auch 
gehören (Thimm, 2021).

Altan hatte zwei kurze und einen ganztägigen 
Warnstreik organisiert. Doch das Unternehmen 
reagierte nicht auf die Aufforderung zu Verhand-
lungen. Stattdessen versprachen sie auf einer Be-
legschaftsversammlung ein Lohnplus von 2,5 Pro-
zent.
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Nach der Schließung bekamen einige Beschäftig-
te Übernahmeangebote in benachbarten Werken, 
andere profitierten von der noch günstigen Lage 
am Arbeitsmarkt, berichtet ver.di-Sekretär Altan.

Er sieht keinen Zusammenhang zwischen der 
Forderung nach Einführung eines Tarifvertrages 
und der Schließung. Das kleine Stanzwerk ist Teil 
eines Wellpappekonzerns. Wahrscheinlich, so 
der ver.di-Mann weiter, sei ohnehin geplant ge-
wesen, die Werkzeugfabrikation auszulagern. 
Man weiß es nicht. Das Unternehmen gilt als ver-
schwiegen. Ein Reporter der Mainzer Allgemei-
nen Zeitung blitzte mehrfach bei dem Versuch 
ab, die Vorgänge aufzuhellen (AZ, 2022).

Die Abfindungen, die das Unternehmen ange-
boten hatte, fielen mehr als mager aus. Die Allge-
meine Zeitung berichtet, dass für zehn Jahre 
schuften für Thimm 5.000 Euro Abfindung gezahlt 
wurden. Die Belegschaft sei verbittert gewesen.

Bei einem Treffen von Abiturient*innen des 
Jahrgangs 1987 an einem Wormser Gymnasium 
im Sommer 2022 berichten Frauen und Männer 
Mitte 50 über die Unterstützung, die sie ihren 
Kindern im Studium zukommen lassen. Einer 
zahlt monatlich 650 Euro für ein WG-Zimmer in 
Frankfurt, eine Mutter 700 Euro für zwölf Quad-
ratmeter in München. „Das“, sagt sie, „geht an 
die Substanz“. Nur einer berichtet vom Glück, ei-
nen Sohn zu haben, der sein Studium in Wien 
fortsetzen will. „Kleine Wohnung, Innenstadt, 
350 Euro“. Immer noch ein stolzer Preis. „Aber in 
Wien machen sie irgend etwas richtig.“

Auf einer Schulelternkonferenz im beschauli-
chen Werder an der Havel im Herbst 2022 be-
schreibt ein Direktor den akuten Lehrermangel: 
Unterricht, der nicht stattfinden kann, Religion 
als Unterrichtsfach ist gestrichen. Er wirft einen 
Chart an die Wand: In den kommenden Jahren 
wechseln 250 Schüler*innen von der Grundschu-
le an die beiden weiterführenden Schulen der 
Stadt. Eigentlich gibt es nur 150 Plätze, die bei-
den Schulen nehmen schon mehr auf, als sie kön-
nen. Das führt zu Engpässen, Fachunterricht 

kann nicht mehr in Fachsälen gegeben werden. 
Jahrelang hat die Stadt eine Erweiterung der 
Schulräume vor sich hergeschoben. Der Neubau 
soll jetzt kommen, zu spät. Die Stadt lässt mittei-
len, dass der Besuch einer konfessionellen Privat-
schule die Situation zu entlasten verspreche. 
Dass der Besuch dieser Schule monatlich eine 
saftige Gebühr kostet, die sich in der brandenbur-
gischen Kleinstadt nicht jeder leisten kann, ver-
schweigt die Stadt.

Drei Episoden, die sich so oder ähnlich vielfach 
täglich in Deutschland wiederholen. Überlastete 
Schulen, Abwehr von Betriebsratsgründungen, 
Angriffe gegen Tarifverträge oder Horrorzahlen 
von den Mietermärkten in Deutschlands Städten 
sind keine Einzelfälle, sondern verbreitete Norma-
lität. Sie formen das politische und gesellschaftli-
che Klima, nähren in der Gesellschaft die Skepsis, 
ob das, was und wie in Deutschland läuft, so rich-
tig und gut ist.

Zu den Belastungen addieren sich die großen 
Prüfungen unserer Zeit. Wer heute 40 Jahre oder 
älter ist, erinnert sich noch mit Schrecken an den 
Beginn des Jahrhunderts, als die Arbeitslosen-
zahlen die Schwelle von fünf Millionen überklet-
terte und die Angst um die eigene Zukunft das 
Denken von weiten Teilen der Gesellschaft be-
herrschte – zumal die Arbeitgeber und ihre Ver-
bände mit einer aggressiven Politik gegen die so-
zialen Sicherungssysteme, Arbeitsrecht, Mitbe-
stimmung und Tarifverträge Schockwellen in die 
Gesellschaft sandten. Es folgte die Finanzkrise 
2008 bis 2009, wieder standen Millionen Arbeits-
plätze auf dem Spiel. Es waren Gewerkschaften, 
Betriebsräte und Arbeitsdirektoren, die sie zu-
sammen mit dem damaligen Bundesarbeitsmi-
nister Olaf Scholz (SPD) und der Bundesagentur 
für Arbeit retteten.

Es folgte die Euro-Krise mit ihren „Rettungsak-
tionen“ für Griechenland, Italien und Spanien, die 
im Wesentlichen darin bestanden, dass die jewei-
ligen Sozialsysteme bis zur Unkenntlichkeit ver-
stümmelt wurden. Eine ganze Generation Ju-
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gendlicher wurde dort arbeitslos, viele wander-
ten aus. Dann die große Flüchtlingsbewegung 
2015, während der es rechtsextremen Kadern ge-
lang, die nationalliberale AfD zu übernehmen und 
den latent rechten Rand von 15 Prozent der Ge-
sellschaft zu mobilisieren. So gelangten sie in 
den Bundes- und alle Landtage sowie zahllose 
Gemeindevertretungen. 

Alsdann begann die Koalition von CDU, CSU 
und SPD mit der Transformation ernst zu ma-
chen. Das Ziel, Produktion und Erzeugnisse der 
deutschen Wirtschaft, von fossiler Verschwen-
dung auf erneuerbare Energien und Antriebe um-
zustellen, erlebten viele Beschäftigte zunächst 
als neue Bedrohung ihrer Existenz. Sie würden 
Umschulen müssen, sich qualifizieren müssen, 
Anstrengungen unternehmen, um dabei zu blei-
ben. Andere würden – nicht nur insbesondere in 
der Automobilindustrie – ihren Job verlieren. 

Die damit verbundene anrollende Investitions-
offensive – so viel war klar – würde einhergehen 
mit neuester Technik. Computer und Algorithmen, 
die Maschinen wie Menschen steuern, die die Ar-
beit und das Werden von Autos, Maschinen oder 
Versicherungsverträgen in Verwaltungen und 
Werkhallen in Echtzeit überwachen, könnten in 
der Lage sein, jede und      jeden einzelne*n Betei-
ligte*n zu kontrollieren, zu manipulieren oder gar 
auszusortieren. Der DGB-Index „Gute Arbeit“ zeig-
te schon bald an: Die zunehmende Digitalisierung 
der Arbeitsprozesse führt zu Arbeitsverdichtun-
gen, die immer mehr Menschen in die Krankheit 
treiben (DGB, 2021).

Es folgte die Corona-Krise und die globalen Lock-
downs, in deren Folge die deutsche Wirtschaft von 
ihren Zugängen zu Mikrochips wie Medizingütern 
abgeschnitten wurde. Und jetzt treibt die Teuerung 
von allem, besonders von Energie, in Folge des 
Konfliktes um die Ukraine, Menschen auf die Stra-
ße, wieder mobilisiert vor allem von rechten Extre-
misten.

In seinem Inflationsmonitor weist das Institut 
für Makroökonomie und Konjunkturforschung in 
der Hans-Böckler-Stiftung (IMK) Mitte November 
2022 darauf hin, dass die Teuerung einen „histori-
schen Höchststand“ erreicht hat: Im Oktober 
2022 lagen die Preise um 10,4 Prozent über dem 
Vorjahresmonat. Besonders betroffen: Familien 
mit niedrigen Einkommen. Der für sie „repräsen-
tative Warenkorb“ verteuerte sich in nur zwölf 
Monaten um 11,8 Prozent. Auch ärmere Allein-
stehende mussten 11,4 Prozent mehr für ihren 
täglichen Bedarf bezahlen. Für gutverdienende 
Singles dagegen stiegen die Preise nur um 8,4 
Prozent. Die Inflation vertieft die Kluft in Deutsch-
land zwischen Arm und Reich (IMK, 2022).

In der Summe kommen in wenigen Jahren so 
viele Zumutungen zusammen, die eine Generati-
on in ihrem gesamten Leben zu bewältigen hatte. 
Freilich waren auch frühere Jahrzehnte durch Kri-
sen geprägt.

An der Grenze ihrer Belastbarkeit angekom-
men, verlieren Menschen das Vertrauen in den 
demokratischen und sozialen Rechtsstaat. 

Obgleich es immer wieder ausgleichende Ele-
mente gab: So sorgte die Industriegewerkschaft 
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liert, dass alle Staatsgewalt „vom Volke“ ausgeht.
Menschen in Deutschland sollten durch staat-

liches Handeln ohne „Freiheit und Not“ leben, 
eine Formulierung, die auf den US-Präsidenten 
Frank Roosevelt zurückgeht.

Es hat in der frühen Phase der Bundesrepublik 
Deutschland eine hitzige Diskussion über die Fra-
ge gegeben, wie ernst die Formulierung vom „so-
zialen Rechtsstaat“ (exakt so bezeichnet in Arti-
kel 28 GG) gemeint sei. Sollte es sich bei dem Ad-
jektiv „sozial“ lediglich um eine vage, im Grunde 
nichtssagende Formulierung handeln? Oder tat-
sächlich um die Formulierung eines Staatsauftra-
ges?

1956/57 führte die IG Metall jenen denkwürdi-
gen Streik in Schleswig-Holstein um die Lohn-
fortzahlung für Arbeiter im Krankheitsfall – mit 
Erfolg. Nach wochenlangem Kampf mussten die 
Arbeitgeber widerwillig einen Tarifvertrag unter-
schreiben, der genau dieses regelte. Doch für die 
Arbeitgeber war diese Niederlage noch lange 
nicht das Ende der Auseinandersetzung. Sie führ-
ten sie vor den Arbeitsgerichten der Republik 
fort. Von der Gewerkschaft verlangten sie eine 
Entschädigung, Urabstimmung und Streik er-
schienen ihnen wegen einer nicht beachteten 
Frist als unrechtmäßig. Die von den Arbeitgebern 
geforderte Summe von 38 Millionen D-Mark hät-
te die Gewerkschaft handlungsunfähig gemacht.

Vor dem Bundesarbeitsgericht bekamen die 
Arbeitgeber 1958 Recht. Unter dem Vorsitz von 
Hans Carl Nipperdey, Mitautor des Kommentars 

Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) erfolgreich für 
einen sozialen Ausgleich für den auslaufenden 
Stein- und Braunkohletagebau, ver.di hat Tarifver-
trag für Tarifvertrag die Arbeitsbedingungen in 
der Dienstleistungswirtschaft verbessert und die 
IG Metall die Transformation in der Automobilin-
dustrie gestaltet. 

Zur verfassungsrechtlichen Stellung der Ge-
werkschaften im Sozialstaat

Die wenigen Mütter und vielen Väter des Grundge-
setzes hatten – bei aller Uneinigkeit bei der Erarbei-
tung – mit Deutschland nach 1949 etwas anderes 
im Sinn. Sie bauten das 1990 zur Verfassung ge-
wordene Grundgesetz auf zwei Grundsätzen auf: 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ (Artikel 
1 GG) und „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein 
demokratischer und sozialer Bundesstaat“ (Artikel 
20 GG). Diese beiden Artikel versahen sie mit einer 
Ewigkeitsgarantie. Sie dürften nie geändert wer-
den, einzig Artikel 20 GG wurde im Zuge der Ein-
führung des Notstandsartikels um ein Widerstands-
recht ergänzt. Auf diesen beiden Grundsteinen ruht 
nicht nur die übrige Verfassung, sie sind auch eng 
miteinander verbunden. Denn Artikel 1 GG fordert 
„alle staatliche Gewalt auf“, die Würde des Men-
schen „zu achten und zu schützen“. Diese staatli-
che Gewalt wiederum wird in Artikel 20 GG nicht 
nur als demokratischer und sozialer Rechtsstaat 
beschrieben, sondern es wird ausdrücklich formu-
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zum NS-Gesetz über die „Ordnung der nationalen 
Arbeit“ (1934), verurteilte das Gericht die Ge-
werkschaft zur Zahlung der geforderten Scha-
densersatzsumme.

Die IG Metall nahm diese Entscheidung nicht 
hin und drohte den Arbeitgebern mit einer Verfas-
sungsbeschwerde. Um ihre Position zu unterstüt-
zen, beauftragte sie den 2007 verstorbenen Verfas-
sungsjuristen Helmut Ridder mit einem Rechtsgut-
achten. In seiner Schrift mit dem sperrigen Titel 
„Zur verfassungsrechtlichen Stellung der Gewerk-
schaften im Sozialstaat nach dem Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland“, begründete er, 
dass Artikel 20 des Grundgesetzes einen „leisten-
den, vorsorgenden, verteilenden und ausgleichen-
den sowie schlechthin wohlfahrtsfördernden“ So-
zialstaat vorzeichnet. Aus ihrer Sozialpflicht müss-
ten alle Regierungen und Parlamente nicht nur jene 
Institutionen gründen und Beschlüsse fassen, die 
diesem Ziel dienten. Der Staat müsse auch jene 
Prozesse absichern, die mit der Förderung des 
Wohlstands in Zusammenhang stehen.

In der „freiheitlichen Demokratie“ sei der Staat 
von einer „freien politische Gesellschaft“ umge-
ben, die „in einem permanenten Prozess der Mei-
nungs- und Willensbildung als freiheitsverbürgen-
des Korrektiv staatlicher Machtausübung dienen“. 
Die Rechtserzeugung, so Ridder weiter, bleibe ein 
„prinzipiell dem Staat vorbehaltenes Mittel“. Es sei 
jedoch gerade ein „Kriterium des freiheitlichen 
Staats, dass dieser diese monopolistische Position 
nicht ausschöpft“. Insbesondere den „Vereinigun-

gen zur Wahrung der Arbeits- und Wirtschaftsbe-
dingungen“ (Artikel 9 GG) kommt in diesem Zu-
sammenhang besondere Bedeutung zu. Arbeitge-
berverbände und Gewerkschaften bildeten 
gemeinsam eine „Rechtserzeugungseinheit“, wel-
che die „Stelle des Staates“ bei diesen Themen 
einnehme.

Den Gewerkschaften, so Ridder, käme die Auf-
gabe zu, „Schöpfung oder Herbeiführung der 
Schöpfung von Arbeitsnormen zu betreiben“, Ar-
beitgeber hätten dagegen ein Interesse, am „tarif-
vertraglichen Status quo“ möglichst festzuhalten 
(Ridder, 1960). Und deswegen sei die Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichtes zurückzuweisen, 
würde sie doch genau diese „Rechtserzeugungs-
einheit“ unmöglich machen.

Die Arbeitgeber wollten am Ende keine Ent-
scheidung durch das Bundesverfassungsgericht. 
Sie sahen von der Durchsetzung ihrer vom Bun-
desarbeitsgericht zugesprochenen Schadenersatz-
forderung ab.

Damit war eine wichtige Grundlage für die Ent-
wicklung des Sozialstaates in der Bundesrepublik 
gelegt. Schließlich hängen von der Frage, wie Ein-
kommen verhandelt werden, ab, wie sie sich ent-
wickeln. Und die meisten Institutionen des Sozial-
staates, seine Sozialversicherungen etwa, bauen 
auf der Lohnentwicklung auf. 

Für den gesellschaftlich engagierten Staatswis-
senschaftler Wolfgang Abendroth war der Kampf 
um die Bedeutung des Wortes „sozial“ im Zusam-
menhang mit dem Rechtsstaat eine Lebensaufga-
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be. In seinem Aufsatz „Zum Begriff des demokra-
tischen und sozialen Rechtsstaats im Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland“ erinnert er dar-
an, dass „überall dort, wo nach 1945 ernstlich um 
die Probleme der modernen Demokratie gerungen 
wurde“ immer davon ausgegangen worden sei, 
dass der „Weimarer Staat“ auch gescheitert war, 
weil ihm der Übergang „von einer formalen zu ei-
ner sozialen Demokratie“ nicht gelungen sei. Der 
„unaufhebbare Verfassungsgrundsatz“ des „de-
mokratischen und sozialen Rechtstaates“ bilde 
also ein „Strukturprinzip der verfassungsrechtli-
chen Ordnung“.

Damit sei die bestehende Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsordnung „nicht mehr als Prinzip gerecht 
anerkannt“. Sie müsse durch den Staat gestaltet 
werden. Für Abendroth folgt daraus, dass das 
Grundgesetz „grundsätzlich“ die „Gesellschafts- 
und Wirtschaftsordnung […] zur Disposition der 
demokratischen Willensbildung des Volkes“ stelle.

Abendroth apodiktisch: Der „Gedanke des demo-
kratischen und sozialen Rechtstaats […] könne nur 
richtig verstanden werden, wenn man in ihm den Wil-
len erkennt, […] den Staat nicht nur zur Sicherung ei-
nes Minimums an Gerechtigkeitsvorstellungen zu ver-
pflichten, sondern gleichzeitig dem die Gesellschaft 
repräsentierenden Staat die ständige Ausdehnung 
seiner gestaltenden Tätigkeit auf die Wirtschaft- und 
Gesellschaftsordnung zur Aufgabe zu stellen“.

In welcher Richtung das geschehen könne, habe 
der „Parlamentarische Rat weder treffen wollen 
noch können“, der „demokratisch planende soziale 
Wohlfahrtsstaat“ bleibe immer eine Gestaltungs-
option (Abendroth, 1976).

Der Exkurs in die Geschichte des Sozialstaates und 
seiner Begründung macht Sinn, weil seine Geg-
ner*innen ihn vielfach mit dem industriellen Zeital-
ter verknüpfen, das sie der Vergangenheit zuord-
nen. Gerade aus Teilen des Arbeitgeberlagers, 
schärfer noch der Wirtschaftsverbände, wird im-
mer wieder argumentiert, der Sozialstaat der Ge-
genwart entspringe dem industriellen Zeitalter und 
passe nicht mehr zur digitalisierten und globalisier-
ten Gegenwart. Ihren wohl radikalsten Ausdruck 
fand diese Geisteshaltung in der Argumentation 
des ehemaligen Präsidenten des Bundesverbandes 
der Deutschen Industrie, Michael Rogowski, der 
2003 während einer Veranstaltung der Amerikani-
schen Handelskammer in Stuttgart bekannte: „Ich 
wünsche mir manchmal ein großes Lagerfeuer, um 
das Betriebsverfassungsgesetz und die Tarifverträ-
ge hineinzuwerfen. Danach könnte man einfach 
wieder von vorn anfangen“ (Der Spiegel, 2003).

Es ist erst knapp zwei Jahrzehnte her, dass der 
gleiche BDI-Präsident mehr als tausend Arbeit-
geber nach Berlin zu einem „Konvent“ einlud, 
um den Staat, insbesondere den Sozialstaat, mit 
seinem ausgleichenden und umverteilenden Sys-
tem zurückzustutzen. In einem „Sofortpro-
gramm“ forderte dieser Konvent: ein neues Be-
triebsverfassungsgesetz, Einzelverträge statt Ta-
rifverträge, Nullrunden, moderate 
Abgeltungssteuer für Steuerflüchtlinge und eine 
massive Senkung des Spitzensteuersatzes. 
Nachdem dieses Paket abgearbeitet sei, solle der 
Bundespräsident einen „Reformkonvent für 
Deutschland“ einberufen (FAZ, 2003). Der Kon-
vent mit dem BDI im Zentrum, wollte ein ande-
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res, ein autoritäres Deutschland. Eines, in dem 
das Adjektiv „sozial“ wieder bedeutungslos wer-
den sollte.

Bundespräsident Johannes Rau erteilte der 
Forderung aus der Industrie eine Absage. Doch 
damit war der Startschuss für eine Radikalisie-
rung von Teilen des Arbeitgeberlagers gegeben. 
Eine Vielzahl von konservativen und marktradi-
kalen Organisationen wie der „Konvent für 
Deutschland“ oder der „BürgerKonvent“ folgten. 
Aus ihrem Dunstkreis stammten spätere Gründe-
rinnen und Gründer der inzwischen klar rechts-
extremen Partei AfD: Ex-BDI-Chef Hans-Olaf 
Henkel, die Juristin Beatrix von Storch, Klaus Pe-
ter Krause, ehemaliger Wirtschaftschef der 
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und heute 
stellvertretender Direktor der AfD-nahen Eras-
mus-Stiftung ist, oder die CDU-Politikerin Vera 
Lengsfeld, die bei der Gründung der AfD Fair-
ness für die neue Rechtsaußenpartei einforderte, 
gemeinsam mit der einstigen AfD-Vorsitzenden 
Frauke Petry Auftritte absolvierte und heute in 
Medien der rechten Szene publiziert.

In den etablierten Wirtschafts- und Arbeitge-
berverbänden ist der Ton sachlicher geworden, 
die Forderungen sind teils noch die gleichen. So 
heißt es in einem aktuellen Positionspapier zum 
„Sozialstaat der Zukunft“ der Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft (vbw): „Von diesem 
Grundgedanken ist bei der derzeitigen Ausge-
staltung der sozialen Sicherung in Deutschland 
nicht mehr viel erhalten. Vielmehr ist der Trend 
zu einer möglich umfassenden Versorgung zu 
beobachten und der Einzelne wird immer stärker 
aus der Verantwortung für die Gestaltung der ei-
genen Lebensverhältnisse entlassen“ (vbw, 
2021).

Aus Sicht der Bundesvereinigung der Arbeit-
geberverbände besteht die Reformbedürftigkeit 
des „teils unflexiblen und hoch bürokritisierten“ 
Betriebsverfassungsgesetzes in der Aufwei-
chung gesetzlich verbriefter Rechte und Verfah-
ren: „Die gesetzlich vorgeschriebenen Betriebs-
ratsstrukturen passen häufig nicht zur Unter-
nehmensstruktur. Es ist deshalb sinnvoll, in 
stärkerem Maße betriebliche Abweichungen 
von den gesetzlich festgelegten Strukturen zu-
zulassen. Die Digitalisierung der Arbeitswelt er-
fordert solche Abweichungsmöglichkeiten, weil 
die Betriebsstrukturen der überholten analogen 
Arbeitswelt – z. B. im Rahmen von Matrixstruk-
turen – so oft nicht mehr bestehen. Ziel jeder 
Novelle des Betriebsverfassungsgesetzes muss 
es sein, Verfahren zu beschleunigen, Mitbestim-
mungsstrukturen anpassungsfähig zu gestal-
ten“ (BDA, 2022).

Und der Arbeitgeberverband Nordmetall, der 
aggressiv auch um Mitgliedschaften in seiner 
Zweigorganisation ohne Tarifbindung wirbt, will 
in Tarifverträgen nur noch „Mindeststandards 

regeln“, Tarifverträge zerstückeln, so dass sich 
Arbeitgeber die für sie passenden Versatzstücke 
auswählen könnten (Nordmetall, 2022).

Und die Bayerische Wirtschaft will von tabel-
lenwirksamen Lohnerhöhungen überhaupt 
nichts mehr wissen. In einem Positionspapier 
schreibt der vbw: „Selbstverständlich sollen die 
Beschäftigten in konjunkturell guten Phasen am 
wirtschaftlichen Erfolg teilhaben. Doch darf dies 
nicht über eine auf Dauer angelegte Erhöhung 
der Lohntabellen erfolgen“ (vbw, 2022).

Die Forderungen aus dem Arbeitgeberlager 
ähneln denen von 2003. Die Organisation der Ar-
beit und die darauf aufbauenden Systeme der so-
zialen Sicherung und Umverteilung stehen wei-
ter im Fokus vieler Arbeitgeberverbände, die ih-
ren Frieden mit dem „demokratischen und 
sozialen Rechtsstaat“ auch im 21. Jahrhundert 
nicht gemacht haben.
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„Nichtnormale Normalität“

In ihrer Studie „Nichtnormale Normalität“ zeigten 
die Wissenschaftlerin Stefanie Hürtgen und ihre 
Kollege Stephan Voswinkel vom Frankfurter Insti-
tut für Sozialforschung (IfS) bereits 2014 die Fol-
gen für die Gesellschaft: Sie interviewten „unbe-
fristet Beschäftigte mittleren Alters und mittlerer 
Qualifikation, die sich in relativ sicheren Beschäfti-
gungsverhältnissen befinden und in nicht-prekären 
Beschäftigungsverhältnissen in einem betriebli-
chen Kontext arbeiten, in dem sie sich jedenfalls 
aktuell nicht von Personalabbau bedroht sehen“. 
Die Einstellung der „respektablen Arbeitnehmer-
mitte“, so Hürtgen und Voswinkel, entsprächen 
weitgehend ihren normativen Vorstellungen von 
Arbeit. Sie legten aber wachsende „Zweifel“ in der 
Gesellschaft offen, ob die „respektable Arbeitneh-
mermitte“ ihre sozialstaatlichen Normen noch auf 
die Allgemeinheit übertragen würde. „Dies führt zu 
Zweifeln an der Verallgemeinerbarkeit derjenigen 
Normen“, mit denen die Interviewten ihre „eige-
nen Ansprüche legitimieren“. Sie sehen sich zuse-
hends als Ausnahmeerscheinungen, ihre Erwar-
tungen an die Arbeitswelt drohten sich zu Wün-
schen zurückzuentwickeln (Hürtgen/Voswinkel, 
2014). Arbeit, einer der zentralen Platzanweiser im 
Leben, begann in den vergangenen 20 Jahren, aus 
dem Bereich des Demokratischen wegzudriften, 

viele Menschen verloren das Bewusstsein dafür, 
selbst die Geschicke ihres Lebens bestimmen zu 
können.

Tatsächlich ist der Anteil der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in „atypischen Beschäfti-
gungsverhältnissen“ in den vergangenen 20 Jah-
ren stetig gestiegen und verharrt, wie Eric Seils 
und Helge Baumann für das Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftliche Institut (WSI) darlegen konn-
ten Ende 2019 – also kurz vor der Corona-Krise – 
mit rund 21 Prozent auf hohem Niveau. Meist, so 
die beiden Wissenschaftler am WSI der 
Hans-Böckler-Stiftung, seien es Frauen, die in 
Jobs gerieten, von denen ein ökonomisch eigen-
ständiges Leben nur unter größtem Verzicht mög-
lich ist (Seils/Baumann, 2019).

In der Corona-Krise 2020 bis 2022 war es dann 
auch die große Gruppe der geringfügig und befris-
tet Beschäftigten, die Opfer von Arbeitsplatzver-
lusten wurden. Viele von ihnen hatten keine oder 
nur eine geringe Absicherung gegen Arbeitslosig-
keit und nur selten einen Anspruch auf Kurzarbei-
tergeld. Die Risiken wirtschaftlicher Not in einem 
zunehmend ungleich strukturierten Arbeitsmarkt 
waren genauso ungleich verteilt, wie Ulrich Wal-
wei, Vizedirektor des Instituts für Arbeitsmarkt 
und Berufsforschung bei der Bundesagentur für 
Arbeit (IAB), auf dem WSI-Herbstforum 2021 zeig-
te (Walwei, 2021).

Abb. 1 Quote atypischer Beschäftigung, 1991-2017
Atypische Kernbeschäftigung in Prozent der Kernerwerbstätigen der Region

Quelle: Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes

  West   Ost   insgesamt

25

20

15

10

5

0

21,8
20,8

16,3

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017



Dossier Nr. 16/17, 12.2022 ·  Seite 11

Mit vollen Auftragsbüchern in die Rezession

Die Corona-Krise brachte die nächste Ernüchte-
rung: In China schloss der Staat aus Sorge über die 
Ausbreitung des Virus Häfen und Industrieanlagen. 
Auf einen Schlag herrschte in Deutschland Mangel 
an Mikrochips, Arzneien oder Sicherheitsmasken.

Die internationale Organisation der Lieferketten 
entpuppte sich als gefährliche Abhängigkeit von 
einem Staat und seiner Wirtschaftsorganisation, 
der die Interessen der eigenen Nation vor die der 
von ihm abhängig gewordenen Industrien weltweit 
stellte. Die Auftragsbücher der deutschen Wirt-
schaft füllten sich unentwegt, nur liefern konnten 
sie nicht entsprechend, da essenzielle Rohstoffe 
und Vorfabrikate zu fehlen begannen, wie Statisti-
ken der Bundesbank Monat für Monat eindrücklich 
belegten (Bundesbank, 2022).

Die Ukraine-Krise, welche durch das Ausbleiben 
von Gaslieferungen aus Russland, die Preise für 
Energien in noch nicht gekannte Höhen trieb, ver-
schärfte die Situation 2022 weiter. Die Auftragsbü-
cher der Industrie sind voll, die Wirtschaft gleitet in 
eine Rezession. 

In dieser Situation entdeckte die Politik in Euro-
pa wie auch in Amerika ein neues altes politisches 
Ziel: Die Versorgung der eigenen Wirtschaft mit 
Rohstoffen und Betriebsmitteln sicherzustellen. 
Die Juncker-Kommission hatte es Mitte des ver-

gangenen Jahrzehnts unter der Überschrift „Stra-
tegische Autonomie“ entwickelt, welche man kei-
neswegs als Absage an international organisierte 
Wertschöpfungsketten verstehen dürfe (EPSC, 
2019). Dazu gehört zum einen ein höherer Ferti-
gungsanteil im jeweiligen Wirtschaftsraum, aber 
auch die Diversifizierung der Lieferanten und Lief-
erländer in der Welt.

Die Wirtschaft ist in ein neues Stadium eines 
tiefgreifenden Strukturwandels eingetreten. Die 
Welt ist nicht mehr global, sondern in miteinander 
in Konkurrenz stehende Wirtschafträume gespal-
ten: mit Folgen für Mega-Projekte wie die Transfor-
mation. Eigentlich hätte Gas aus Russland als Ener-
gie- und Rohstofflieferant Deutschlands Brücke ins 
Zeitalter einer klimagerechten Wirtschaft sein sol-
len. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine 
und dem Stopp der Gaslieferungen nach Europa ist 
diese Brücke in Gefahr. Unter höchster Anspan-
nung beschaffen Regierung und Energiekonzerne 
Gaskontrakte und errichten neue Infrastrukturen 
für Gaslieferungen per Schiff.

Die Transformation, ursprünglich gedacht als 
Prozess über Jahrzehnte, hat durch die Entflech-
tung von Teilen der Weltwirtschaft eine enorme 
Beschleunigung erfahren, führt – die ersten drama-
tischen Erhöhungen von Strom- und Gaspreisen 
kündigten das im Herbst 2022 an – zu neuen Frikti-
onen in der ohnehin schon unruhigen Gesellschaft.

Abb. 2 Auftragseingang Insgesamt / in jeweiligen Preisen / Deutschland / Industrie / kalender- und saisonbereinigt

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Transformation: ein billionenschweres  
Investitionsvorhaben

Bis Russland mit seinem Überfall auf die Ukraine 
und dem Stopp der Gaslieferungen den Volkswirt-
schaften Europas einen Schock versetzte, ver-
sprach die Dekarbonisierung in Verbindung mit der 
Digitalisierung und der Reorganisation von Wert-
schöpfungsketten ein ökonomisch gelingender, In-
novationen und Investitionen fördernder Prozess zu 
sein. 

In Deutschland wurden neue Standorte zur Pro-
duktion von Mikrochips projektiert, der Ersatz von 
Kohle und Gas durch klimaneutral gewonnen Was-
serstoff mobilisierte Forschende, die mit Hilfe milli-
ardenschwerer Fördermittel die neuen Technologi-
en zur Marktreife bringen sollten. Der Bau gewalti-
ger Windparks vor den Küsten Europas, der 
Neubau von Gas- und Stromnetzen und der Bau 
von Anlagen zur Wasserstoffgewinnung und -spei-
cherung stellten Herausforderungen dar, vor de-
nen Generationen in Deutschland lange nicht mehr 
standen. Gerade der Umgang mit Wasserstoff, 
dem kleinsten denkbaren Atom, stellt ganz neue 
Anforderungen an die Materialtechnik.

All das schien beherrschbar, davon zeugt nicht 
zuletzt die Überschrift des Koalitionsvertrages zwi-
schen SPD, Grünen und FDP: „Mehr Fortschritt 
wagen.“

Tatsächlich machte die Wissenschaft wichtige 
Schritte nach vorne: Mit neuen Verfahren zur Ge-
winnung etwa von Lithium aus ausgedienten Stro-
makkumulatoren oder der Gewinnung des für die 
Batteriefertigung so wichtigen Rohstoffs aus den 
tiefen Grundwasserschichten im Oberrheingraben 
deutet sich die Möglichkeit an, die dekarbonisierte 
deutsche und europäische Wirtschaft künftig un-
abhängiger von den wenigen großen Rohstofflän-
dern auf der Erde zu machen, zumal bei zweien, 

Russland und China, erhebliche Zweifel darüber 
bestehen, ob sie noch länger Teil einer miteinan-
der verbundenen Weltwirtschaft sein wollen.

Angesichts Putins Krieg: Transformation muss 
„an Tempo und Tiefe gewinnen“

Jacopo Maria Pepe, Wissenschaftler in der For-
schungsgruppe Globale Fragen bei der Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP) sieht „die Bundes-
regierung vor enormen Dilemmas und schwerwie-
genden langfristigen Entscheidungen“. Die Trans-
formation des Energiesektors müsse an „Tempo 
und Tiefe gewinnen“. Die erneuerbaren Energiean-
lagen, Windräder und Solaranlagen müssten ge-
meinsam mit der Strominfrastruktur noch schnel-
ler ausgebaut werden, die Kapazitäten zur Herstel-
lung von „grünem“, aus nachhaltig erzeugtem 
Strom hergestellten Wasserstoff hochskaliert wer-
den, „auch durch massive staatliche Beihilfe“. 
Nicht nur in Deutschland muss der Ausbau von 

Kapazitäten vorangetrieben werden. „Der für die 
Wasserstoffproduktion enorme und kaum durch 
heimische Produktion zu deckende Bedarf an Was-
serstoffmolekülen und grünen Elektronen erfordert 
in jedem Fall eine Sicherung von Importen“ und 
neue Energiepartnerschaften (Pepe, 2022) – vor al-
lem mit den sonnenreichen Staaten in Nordafrika 
und dem Mittleren Osten. Das schafft dann aller-
dings auch neue Abhängigkeiten, die denen aus 
dem zu Ende gehenden fossilen Zeitalter ver-
gleichsweise ähnlich sind.

Von der Warteschlage derer, die geduldig am 
Berg der Gerechtigkeit warten

Die von der engen Abfolge von Krisen, von ständig 
neuen Umbrüchen ihrer Arbeitswelt wie ihres All-
tags geprägten, sozial auf mehreren Ebenen tief ge-
spaltenen und über die Macht der Finanzmärkte ir-
ritierten Gesellschaft ist in Unruhe geraten. Der Je-
naer Soziologe Klaus Dörre stellt folgende 
Diagnose: „Befragte Arbeiter sehen sich in einer 
Warteschlange, die geduldig am Berg der Gerech-
tigkeit verharrt, bis es aufwärts geht. Doch ständig 
zögern neue Barrieren den Aufstieg hinaus – Wirt-
schaftskrisen, Globalisierung und Standortkonkur-
renzen, die Kosten der deutschen Einheit etc.“ In 
dieser Situation, so sein Befund weiter, nehmen 
diese Menschen wahr, dass „plötzlich Fremde 
kommen, die man nicht gerufen hat, und ziehen an 
den Wartenden vorbei“. Die von ihm und seinen 
Kolleg*innen befragten Personen argumentierten, 
dass Geflüchtete „und andere, die, nichts zum 
‚Volksvermögen’ beigetragen haben, bekommen 
[…] plötzlich ‚alles’, während man selbst im War-
testand verharrt“. Die Dekarbonisierung der Wirt-
schaft erzeuge „neuen Angstrohstoff’’. So erklärt 
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er, warum gerade viele männliche Arbeiter bei 
Wahlen einer offenkundig rechtsradikalen Partei 
(AfD) ihre Stimme geben. Obwohl die Arbeitslosig-
keit seit Jahren zurückgehe, der Grad an sozialer Si-
cherheit also gewachsen ist. „Aufgrund wachsen-
der Ungleichheit und Unsicherheit gerade in rei-
chen Ländern“ erfreue sich eine „konservierenden 
Politik, die ungebetene Gäste auszuschließen beab-
sichtigt“ großer Beliebtheit (Dörre, 2022).

Und der Sozialpsychologe Wilhelm Heitmeyer 
formuliert ganz grundsätzlich: „Krisen zählen zu 
den besonderen Treibern autoritärer Entwicklun-
gen und rechtsextremer Aktivitäten.“ Diejenigen, 
die sich durch Krisen bedroht fühlten, nehmen 
wahr, „dass die bisherigen politischen und sozialen 
Routinen zur Bewältigung von Ereignissen nicht 
mehr funktionieren“. Zu dieser Erkenntnis addiere 
sich die Gewissheit, „dass die Zustände vor die-
sem Ereignis nicht wiederverstellbar sind“. Kurz-
um: Die Gesellschaft, oder besser jene großen Tei-
le, die seit Jahren von der ökonomischen Entwick-
lung nicht oder unterdurchschnittlich profitierten, 
erlebte die „Post-9/11 Ära“ als Jahrzehnte des Kon-
trollverlustes. Sie seien der „autoritären Versu-
chung“ ausgesetzt. Das Versprechen „der Wieder-
herstellung von Kontrolle“ verfange in solchen Si-
tuationen.

So würden die „unter einer dünnen Schicht zivi-
lisierter äußerer Umgangsformen“ verborgenen 
„autoritären Haltungen“ freigelegt. Anzeichen sei-
en eine „rabiater werdende Rhetorik“, die sich 
nicht nur gegen „schwache Gruppen“, sondern ge-
gen „Prinzipien von Gerechtigkeit, Fairness und 
Solidarität“ richteten. Die „sozialen Medien“ seien 
zu „politischen Schlachtfeldern“ geworden. Heit-
meyer diagnostiziert eine „gesellschaftliche Klima-
vergiftungen“.

Die mental gespaltene Gesellschaft

Tatsächlich ist Deutschland ein sozial tief gespalte-
nes Land. Der Gini-Koeffizient fiel für Deutschland 
bis 2005 ab und „blieb seitdem relativ stabil“, heißt 
es im 2021 von der Bundesregierung veröffentlich-
ten Armuts- und Reichtumsbericht. Und zwar bei 
0,29. „Die obere Hälfte der Verteilung verfügte über 
70 Prozent aller Einkommen, die unter Hälfte über 
30 Prozent“. Noch ungleicher, so die regierungs-
amtliche Statistik, sind die Vermögen verteilt. Hier 
besitzen die obersten zehn Prozent der Bevölke-
rung allein fast 60 Prozent des Vermögens, die obe-
re Hälfte der deutschen Haushalte sogar 97,5 Pro-
zent des Vermögens, zehn Prozent der Bevölkerung 
hatten nichts als Schulden, auf den Rest verteilt 
sich nahezu nichts (Bundesregierung, 2021).

Die Jenaer Soziologin Silke van Dyk bricht die 
Gerechtigkeitsfrage auf die unterschiedliche Le-
benserwartung herunter. In einem Interview mit 
der „taz“ sagte sie: „Wir haben eine hochgradig 

klassenspezifische Lebenserwartung. Bei den 
Männern ist der Unterschied besonders ausge-
prägt. Wenn man die nimmt, die weniger als 60 
Prozent des Durchschnittseinkommens verdienen, 
und mit denen vergleicht, die mehr als 150 Prozent 
dessen haben, liegt der Unterschied bei fast 11 
Jahren“ (van Dyk, 2021).

Solche sozialen Entwicklungen haben Folgen 
für die Beteiligung an Wahlen und die Neigung, 
rechtsextremen Parteien die Stimme zu geben. In 
reichen Wahlkreisen wie etwa München-Land, 
Köln-Rodenkirchen, Hamburg Nord oder Starn-
berg-Landsberg am Lech lag die Wahlbeteiligung 
mit klar über 80 Prozent besonders hoch. Wo sich 
die sozialen Probleme bündeln, etwa in Duisburg 
II, in Anhalt, im Harz oder in Gelsenkirchen mach-
ten nur zwei Drittel der Wahlberechtigten von ih-
rem Stimmrecht Gebrauch (bpb, 2022).

Soziale Spaltung ist Gift für die Demokratie

Für den demokratischen und sozialen Rechtsstaat 
ist die soziale Spaltung des Landes ein erhebliches 
Problem. 

Seit 2020 lässt die Hans-Böckler-Stiftung mehr-
mals im Jahr mehr als 6.000 Menschen im Er-
werbsalter nach ihren Einschätzungen zu ihrer Le-
benssituation befragen. Bei der bislang jüngsten 
Welle zeichnete sich das Bild einer „stark verunsi-
cherten Gesellschaft, die mit wenig Zuversicht in 
die Zukunft blickt. Dass auf die Pandemie nun 
gleich die nächste schwere Krise durch den russi-
schen Angriffskrieg folgt, zehrt an vielen Men-
schen, die zudem befürchten, dass ihre individuel-
len Reserven und die des Landes schwinden“, sagt 
Bettina Kohlrausch, Wissenschaftliche Direktorin 
des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen In-
stituts der Stiftung. Die Angst vor der Rückkehr 
von „Furcht und Not“ macht sich breit in Deutsch-
land: „Zwei Drittel der Befragten fürchten, dass die 
Gesellschaft so weit auseinanderdriftet, „dass sie 
Gefahr läuft, daran zu zerbrechen“. Drei Viertel 
glauben, dass die Einkommensverteilung infolge 
des Ukrainekriegs ungleicher wird, heißt es im Be-
richt der Stiftung aus dem Frühjahr 2022 (HBS, 
2022). Das Fundament des demokratischen 
Rechts- und Sozialstaates ist in Gefahr. Auch weil 
es in einem vielfach gespaltenen Parteiensystem 
immer schwieriger wird, Reformkoalitionen zu bil-
den. 

Auf Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften 
kommt es an

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum Ar-
beitgeber ihren Verbänden und Gewerkschaften 
eine herausgehobene Bedeutung für den Bestand 
der Demokratie zusprechen. Und zwar nicht, in 
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dem sie ihre Aufgabe als Verpflichtung auf das Ge-
meinwohl verkürzten, schreibt die Rechtswissen-
schaftlerin Ilse Staff. Im sozialen Rechtsstaat müss-
ten gegensätzliche Interessen Berücksichtigung 
finden, um materielle Rechtsstaatlichkeit „im Sin-
ne einer gerechten Chancen- und Güterverteilung“ 
zu erzielen (Staff, 1984).

Gerade in einer Zeit tiefer Umbrüche, wie sie die 
doppelte Transformation ist, ist es Aufgabe der Ta-
rifparteien, diese nach Branchen, Unternehmen 
und Betrieben demokratisch zu gestalten und ihre 
Rolle als „Rechtserzeugungseinheit“ (Helmut Rid-
der) wahrzunehmen. 

Doch um deren Bestand steht es nicht gut. Vie-
le Arbeitgeberverbände betreiben seit zwei Jahr-
zehnten eine Politik des gezielten Bedeutungsver-
lustes. Entweder sie betreiben ihre Selbstauflö-

sung, wie dies der frühere Justiziar der 
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, 
Micha Heilmann, 2019 in einem Gespräch für das 
Dossier Nr. 3 beschrieb. Oder sie werben gezielt 
Betriebe und Unternehmen für eine Mitgliedschaft 
„ohne Tarifbindung“. Das heißt, Arbeitgeber treten 
einem formal selbstständigen, aber mit einem Ar-
beitgeberverband eng verbundenen Ohne-Ta-
rif-Verband (OT-Verband) bei, weil sie entweder 
keinen Tarifvertrag wollen, ihn mithilfe des Ver-
bandes abwehren wollen oder – wo ihnen das 
nicht gelingt – allenfalls Haustarifverträge ab-
schließen. Heilmann: „Viele unserer Arbeitgeber-
verbände sind inzwischen große OT-Verbände. Im 

Grunde sind es Rechtsanwaltsbüros, die zur Not 
auf Wunsch ihrer Mitglieder bei Haustarifverhand-
lungen oder Betriebsvereinbarungen unterstüt-
zen“ (Höhn, 2019).

Mit solchen Gegnern des eigenen Hauptpro-
duktes, des Flächentarifvertrages, hat beispiels-
weise der stärkste Arbeitgeberverband der Bun-
desrepublik Gesamtmetall seine Mitgliedschaft 
stabilisieren können. Inzwischen sind in den 
OT-Verbänden unter dem Dach von Gesamtmetall 
4.133 Betriebe organisiert. Das sind deutlich mehr 
als die 3.247 Betriebe, die zum Flächentarif der Or-
ganisation stehen. Zwar sind in diesen Tarif-Betrie-
ben noch weit mehr Arbeitnehmer*innen beschäf-
tigt als in den OT-Betrieben. Doch die Zahlen be-
wegen sich aufeinander zu. Laut Geschäftsbericht 
2021/22 sind 1,86 Millionen Beschäftigte der Tarif-
mitglieder in Arbeit, dreimal mehr als die 600.000 
Arbeitnehmer*innen bei OT-Mitgliedern (Gesamt-
metall, 2022). Doch deren Zahl wächst, während 
die Zahl der Beschäftigten in Tariforganisationen 
stagniert. 

Laut Gesamtmetall-Geschäftsbericht waren es 
2018/19 noch rund 520.000 Arbeitnehmer*innen(-
Gesamtmetall 2019). Und in dem Verbandsge-
schäftsjahr 2015/2016 waren es erst 447.000 Mit-
arbeitende, deren Arbeitgeber sich nicht für oder 
gegen den Flächentarifvertrag engagierten. Per 
Saldo haben die OT-Verbände in den Jahren zwi-
schen 2015 bis 2022 rund 800 neue Mitglieder 
gewinnen können. 

In einem Aufsatz über die „Auswirkungen der 
Transformation auf die deutsche Sozialpartner-
schaft“ stellen Wolfgang Schroeder und Anke 
Hassel mit Blick auf diese Entwicklung fest: „In 
Westdeutschland ging“ der Organisationsgrad 
der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elekt-
roindustrie „zwischen 1990 und 2018 von 43 auf 
17 Prozent zurück“. Zum Zeitpunkt der Vereini-
gung der beiden deutschen Staaten waren im Os-
ten der Republik 56 Prozent der Betriebe organi-
siert, 2018 waren es nach Zählung von Hassel 
und Schroeder gerade noch fünf Prozent.

Entsprechend negativ hat sich auch der Anteil 
der Beschäftigten in den Tarifbetrieben entwi-

ckelt. 1984 waren es noch 77 Prozent der Mitar-
beitenden der unter den Flächentarif fallenden 
Branchen, 2020 seien nur 45 Prozent der Bran-
chenbeschäftigten durch ihre Arbeitgeber durch 
den Flächentarifvertrag geschützt worden 
(Schroeder/Hassel, 2021).

Für einen Arbeitgeberverband machen OT-Mit-
gliedschaften eigentlich keinen Sinn – es sei denn, 
sie werden als Kampfinstrument zum Schaden der 
Tarifpartnerschaft verstanden. Die Organisation 
sichert sich allerdings Einnahmen und damit ihre 
Auseinandersetzungsfähigkeit, organisiert aber 
die Gegner des von ihr selbst immer unklarer ver-
tretenen Produkts.
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Eine Ausnahme im Arbeitgeberlager stellt der Bun-
desarbeitgeberverband Chemie (BAVC) dar. Nach 
Darstellung von Verbandsgeschäftsführer Sebasti-
an Kautzky liegt die Zahl der Mitglieder in den unter 
dem Dach des BAVC zusammengeschlossenen 
Verbänden „stabil bei 1.900 Betrieben“. Die Zahl 
der dort Beschäftigten legte nach seinen Angaben 
von 550.000 auf 580.000 zu, „70 Prozent der Be-
schäftigten in der chemisch-pharmazeutischen In-
dustrie“ seien in den Mitgliedsbetrieben tätig. Zah-
len aus den OT-Verbänden würden nicht erfasst.

Einzelne Mitgliedsverbände im BAVC unterhal-
ten solche eigenständigen OT-Organisationen. 
Etwa im Nordosten Deutschlands existiert der All-
gemeine Arbeitgeberverband Nordost-Chemie, der 
keine Angaben zur Zahl seiner Mitglieder macht. 
Auch dem Westfälischen Arbeitgeberverband Che-
mie können seit 2002 Unternehmen und Betriebe 
beitreten, ohne sich an die vom Verband ausge-
handelten Tarif binden zu müssen. Dazu, wie hoch 
der Anteil oder die Zahl der OT-Mitglieder unter 
den 185 Mitgliedern im Verband ist, gibt es keine 
Angaben.

Chemie-Arbeitgeber und IGBCE wollen  
Tarifbindung stärken

Die Gewerkschaft IGBCE kann von dieser positiven 
Beschäftigtenentwicklung im Arbeitgeberverband 
allerdings nicht profitieren. 2010 organisierte die 
Gewerkschaft noch 675.000 Kolleginnen und Kolle-
gen, 2021 waren es nur noch 591.000. Dies resul-
tiert daraus, dass die Gewerkschaft den Ausstieg 
aus der Steinkohleförderung verkraften musste und 
mittelfristig auch den Rückzug aus dem Braunkoh-
leabbau und dessen Verstromung wird verkraften 
müssen. Im Rahmen der kurz vor Redaktions-
schluss zu Ende gegangenen Tarifrunde vereinbar-
ten die Arbeitgeber der Chemie und die Gewerk-
schaft, „an der Stärkung der Tarifbindung zu arbei-
ten“ (IGBCE, 2022).

Sinkende Mitgliederzahlen der Gewerkschaften 
und der Strukturwandel führen zu einem immer ge-
ringeren Schutz der Beschäftigung durch Tarifver-
träge, wie die Erhebungen des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) zeigt. Danach ar-
beiteten 1996 noch zwei Drittel der Beschäftigten 
in der Privatwirtschaft Westdeutschlands und deut-
lich mehr als 50 Prozent der Beschäftigten in der 
ostdeutschen Privatwirtschaft unter dem Schutz 
von Tarifverträgen. 2021waren die Anteile im Wes-
ten Deutschlands auf 40 Prozent und im Osten auf 
26 Prozent gefallen.

Vergleichbar der Rückgang der Vertretung von 
Belegschaften durch Betriebsräte. 1996 wurden 
noch 51 Prozent der Beschäftigten in Westdeutsch-
land von Betriebsräten vertreten, 2021 waren es 
nur noch 39 Prozent, im Osten der Republik ist die-

ser Anteil im gleichen Zeitraum von 43 auf 34 Pro-
zent gefallen.

Betrachtet man allein die Betriebe, in denen Be-
triebsräte gewählt werden, fällt der Rückgang 
ebenfalls deutlich aus. Laut IAB wurden 1996 in 
zwölf Prozent der Betriebe Betriebsräte gewählt, 
2021 waren es nur noch acht Prozent der Betriebe 
– ein Minus von 25 Prozent. 

Flächentarif und Mitbestimmung greifen vor al-
lem in großen Betrieben, aus dem Mittelstand hin-
gegen verabschieden sich mehr und mehr Betriebe 
aus der demokratischen Kultur der Arbeitswelt. In 
kleinen Betrieben (bis 50 Beschäftigte) ist nicht 
einmal mehr die Arbeit in jedem zehnten Betrieb 
durch demokratisch gewählte Vertreter*innen der 
Belegschaft mitbestimmt (Ellguth/Kohaut, 2022).

2016 veröffentlichten die IAB-Forscher Peter Ell-
guth und der Arbeitssoziologe Rainer Trinczek die 
Ergebnisse ihrer Studie über die Ursachen des 
Rückgangs. Auf Basis des IAB-Betriebspanels zeig-
te sich, dass der Rückgang vor allem in mittelgro-
ßen Betrieben stattfindet. „Größere Bewegungen 
mit einem Rückgang von 13 Prozentpunkten“, so 
die Forscher, „zeigten sich nur im mittleren Seg-
ment“. Das Ergebnis ihrer Erhebung: „Die Wahr-
scheinlichkeit der Existenz eines Betriebsrates 
steigt mit der Betriebsgröße, sie ist höher, wenn 
ein Branchen- oder Firmentarifvertrag vorhanden 
ist, der Betrieb zu einer größeren wirtschaftlichen 
Einheit gehört und in einem Ballungszentrum in 
Westdeutschland liegt.“ Umgekehrt sei die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Betriebsrat gewählt werde, 
niedriger, wenn die Anlagen einen hohen techni-
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Abb. 3 Erosion der Mitbestimmung – praktisch Mtbestimmte Unternehmen seit 194
Im Ergebnis ist die Zahl der mitbestimmten Unternehmen rückläufig

Quelle: Sick, 2021

schen Stand erreichten und die Betriebsgründung 
nicht weit zurückliege. 

Dennoch, so der Bericht weiter, könne der Rück-
gang nur zum Teil auf solche Strukturveränderun-
gen zurückgeführt werden. Ellguth und Trinczek 
kommen zu dem Ergebnis, dass der Rückzug der 
Arbeitgeber aus der Tarifkultur zur Erosion der Be-
triebsratslandschaft führe. Und umgekehrt: „Ver-
luste der einen Ebene“ führten „zu Verlusten auf 
der anderen“. Es handle sich um ein sich wechsel-
seitig dezimierendes System.

Aufgrund der Datenlage sei es nur schwer zu be-
urteilen, ob der „verstärkt berichtete Widerstand“ 
von Arbeitgebern gegen Betriebsratsgründungen 
„einen neuen oder zumindest verstärkenden Trend 
anzeigen, oder ob diese (vielleicht schon immer) 
stattgefunden Aktionen gegenwärtig lediglich er-
höhte Aufmerksamkeit erfahren“ (Ellguth/Trinczek, 
2016)

Wie aggressiv immer mehr Unternehmen das 
Recht unterlaufen, das aus dem Sozialstaatsgebot 
des Grundgesetzes folgt, zeigt die Abwehr der Mit-
bestimmung von Arbeitnehmervertreter*innen in 
immer mehr Aufsichtsräten. Sebastian Sick, der in 
der Hans-Böckler-Stiftung über die Themen Corpo-
rate Governance und Unternehmensrecht arbeitet 
hat die „Erosion der Mitbestimmung“ 2021 bilan-
ziert. Danach war der Höhepunkt der Unterneh-
mensmitbestimmung im Jahr 2002 mit 767 Unter-
nehmen erreicht. Seither ging es stetig bergab. 
2018 waren davon noch 638 übrig. Dabei bedienten 
sich viele Unternehmen einer Rechtslücke, welche 
die Einführung der Rechtsform der Europäischen 

Aktiengesellschaft (SE) hinterließ. Ohne diese wür-
den, so seine Schätzung, annähernd genauso viele 
Unternehmen Vertreter*innen der Belegschaften 
und ihrer Gewerkschaften an der Unternehmens-
kontrolle beteiligen müssen (siehe Abbildung 3). 

Weil ein Drittel der großen Kapitalgesellschaften 
sich in eine SE oder andere ausländische Rechtsfor-
men umwandelten oder sonstige trickreiche Konst-
ruktionen nutzten, haben rund 1,5 Millionen Be-
schäftigte keine Vertreter*innen im Aufsichtsrat – 
was ihnen zustünde, würde es sich um ganz 
normale Kapitalgesellschaften nach deutschem 
Recht handeln. Unternehmen werden gleich als SE 
gegründet, weil diese nicht von Mitbestimmungs-
gesetzen erfasst wird, sie firmieren um, ehe die im 
Mitbestimmungsgesetz existierenden Schwellen 
zur Einführung der Drittel- oder paritätischen Betei-
ligung erreicht werden, sie gründen Stiftungen 
oder verlagern den Unternehmenssitz ins Ausland.

Einige Unternehmen ignorieren aber auch ganz 
einfach die geltende Rechtslage. Und das sind nicht 
wenige: Dazu zählt der Senioren- und Pflegewohn-
heimbetreiber Curt-von-Knobelsdorff mit mehr als 
5.000 Beschäftigten, die Drogeriekette Rossmann, 
das Dänische Bettenlager (Jysk) mit mehr als 7.000 
Mitarbeitenden oder die renommierte Meyer Werft, 
die ihren Sitz in Luxemburg hat, obwohl „wesentli-
ches Vermögen der Gesellschaft und Betriebe in 
Deutschland sind“ (Sick, 2021).

 

780

760

740

720

700

680

660

640

620

600
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

713
719 725

705

691

679

716

750

767 hypothetische Entwicklung ohne 
„europäische Vermeidungsformen“

EuGH 
(Niederlassungsfreiheit)

Fürpos- 
GleichberG

AÜG- 
Novelle

SE

765

746

729
721

708

694

682 681

659 654
651

635 635
641 639 638



Dossier Nr. 16/17, 12.2022 ·  Seite 17Dossier Nr. 15, 07.2022 ·  Seite 17



Dossier Nr. 16/17, 12.2022  ·  Seite 18

Dossier: Durchaus hilfreich, oder? Ich habe in 
meiner Ausbildung noch Lochkarten kodiert 
oder per Telex korrespondiert. 

Benner: In meinem Ausbildungsbetrieb hatten wir 
natürlich schon Personal-Computer. Mit der 
Schreibmaschine wurde eigentlich nicht mehr ge-
arbeitet. Aber die Prüfungsanforderungen waren 
eben etwas antiquiert.

Dossier: Wenn du zurückblickst, wie haben der 
Einsatz von Hard- und Software die Arbeits-
welt verändert?

Benner: Mich hat die Informations- und Kommuni-
kationstechnik immer interessiert. Nicht nur, weil 
es faszinierend ist, welche Möglichkeiten Compu-
ter und Programme bieten. Wenn man die Ent-

Hilmar Höhn: Dein gewerkschaftlicher Werde-
gang ist sehr eng verbunden mit dem Vordrin-
gen der Informations- und Kommunikations-
technik in die Arbeitswelt, in die Organisation 
der Lieferketten und letztendlich auch in die 
Produkte. Wahrscheinlich wurdest du in deiner 
Ausbildung zur Fremdsprachenkorresponden-
tin mit neuen Technologien konfrontiert.

Christiane Benner: Ja. Ich musste aber auch noch 
sehr klassische Arbeitsweisen lernen, etwas das 
Maschinenschreiben mit zehn Fingern …

Dossier: Wie viele Anschläge hast du in zehn 
Minuten geschafft?

Benner: 3.000. Das war schon ziemlich schnell. 
Ich musste auch noch Steno lernen.

„DEMOKRATIE BRAUCHT BETEILIGUNG. BETEILIGUNG ERZEUGT BEWEGUNG“

Christiane Benner ist seit 2015 2. Vorsitzende der IG Metall. Ihr Weg an die Spitze der Organisa-
tion ist eng verknüpft mit der immer stärkeren Durchdringung von Produktion und Erzeugnissen 
durch die Digitalisierung. Sie wirbt dafür, heutige Arbeitnehmer*innen für ihre Aufgaben in der 
transformierten Arbeitswelt zu qualifizieren. Das ist kein Selbstläufer. Die Betriebsräte müssten 
dazu über wirtschaftliche Fragen in den Betrieben mitbestimmen können, auch über die Weiter-
bildung der Beschäftigten. Überhaupt ist Mitbestimmung ein zentrales Element der Demokratie, 
sie müsse dringend auf die Höhe der Zeit gebracht werden. Benner sagt: „Mitbestimmung stärkt 
die Selbstachtung und das Selbstbewusstsein“. Und das sei für eine gelingende Demokratie 
ganz zentral. 
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„MIT WELCHER TECHNOLOGIE 
DAS AUTO MIT SEINEN INSAS-

SEN KOMMUNIZIERT, IST SO 
ENTSCHEIDEND WIE SEIN DE-

SIGN ODER DIE ANTRIEBSART.“ 

wicklungen versteht, sich mit ihnen auseinander-
setzt, dann erschließt sich einem zügig ein Bild von 
den Veränderungen, die diese in Alltag, Wirtschaft, 
Arbeitswelt und Gesellschaft nach sich ziehen 
werden. So vorauszudenken war für meine Arbeit 
in der IG Metall total wichtig. Wir haben frühzeitig 
gesehen, dass die Digitalisierung mehr ist als ein 
Rationalisierungsprozess, sondern auch die Pro-
dukte selbst verändern wird. Ich war nicht davon 
überrascht, als die Cebit-Messe und Hanno-
ver-Messe verschmolzen wurden. Das zeichnete 
sich Jahre vorher ab. 

Dossier: Wir erleben nicht nur eine Digitalisie-
rung der Prozesse und Produkte …

Benner: Nein, es sind ganz neue Geschäftsmodel-
le entstanden. Einkauf und Verkauf arbeiten über 
digitale Plattformen, Transaktionen, Lieferungen, 
Zahlungsströme verschmelzen miteinander, der 
Kunde bestellt sein Auto. Supercomputer und 
künstliche Intelligenz wachen darüber, dass es ge-
baut wird und das Auto ist doch selbst ein Su-
per-Computer auf vier Rädern. Die Märkte sind so 
viel transparenter geworden, natürlich auch inter-
nationaler. Freilich konnte man auch vorher schon 
weltumspannend Wertschöpfungsketten organi-
sieren. Das von dir erwähnte Telex oder auch Tele-
fax waren wichtige Hilfsinstrumente. Aber vergli-
chen mit der heutigen Feingliedrigkeit der Organi-
sation des Welthandels und der Lieferketten war 
das Steinzeit.

Dossier: Auch die Arbeit derjenigen, die mit 
Computertechnologie im Weitesten Sinne zu 
tun hatten, hat sich komplett verändert.

Benner: Früher waren das die Beschäftigten in den 
Rechenzentren. Das waren oft sehr spezielle, fast 
abgetrennte Einheiten in Unternehmen, ein Kos-
mos für sich. Da arbeiteten hoch spezialisierte Leu-
te, die mit dem eigentlichen Produktionsprozess 
nur so viel zu tun hatten, als dass sie ihn von ihrem 
Rechenzentrum aus organisiert und verwaltet ha-
ben, abends wurde dann eine Datenspeicherung 
gemacht. Rechenzentren gibt es immer noch, aber 
es ist nichts mehr Absonderliches. Gemessen an 
der Leistungsfähigkeit früherer Großrechner halten 
wir mit jedem Smartphone vergleichbare Rechen-
stärke in der Hand. Die Informations- und Kommu-
nikationstechnik ist überall hin vorgedrungen. Au-
tomobilhersteller, wenn man so will, entwickeln 
sich zu Softwareschmieden. So entscheidend wie 
das Design und die Antriebsart ist es, mit welcher 
Technologie das Auto mit seinen Insassen und an-
deren Verkehrsteilnehmenden kommuniziert.

Dossier: Wie hat man in der IG Metall auf dei-
nen Zugang zur digitalen Entwicklung ge-
blickt? 

Benner: Das galt als exotisch. Das hat sich nach 
und nach geändert. Ich würde allerdings nicht sa-
gen, dass die Beschäftigung mit dem digitalen 
Fortschritt überall als Kernkompetenz gilt. Ein-
schneidend war die grundlegende Erneuerung von 
Ausbildungsberufen in unseren Branchen 1997.

Dossier: Als das Berufsbild Mechatroniker*in 
geschaffen wurde.

Benner: Ja, hier wurden Kompetenzen aus den Be-
reichen Mechanik, Elektronik und Informatik mitei-
nander verschmolzen. Dafür verschwand 2003 der 
Beruf Elektromechaniker*in. Dieser Übergang war 
ein Kulturbruch. Von nun an waren Spanen, Umfor-
men, Montage und Programmieren gleichwertige 
Ausbildungsinhalte. Ebenso wichtig waren die da-
mals neu eingeführten vier IT-Ausbildungsberufe.

Dossier: Wann hat die IG Metall als Organisati-
on angefangen, die neuen Technologien ernst 
zu nehmen, etwa in der Betriebspolitik?

Benner: Das hat schon Tradition, so ist das nicht. 
Aber das war ein kleiner Kreis. Siggi Roth gehörte 
dazu, und auch Thomas Klebe. Anfang der 
1990er-Jahre haben die zusammen das Buch „In-
formation ohne Grenzen“ veröffentlicht. Und es 
gab einen Bereich Automation beim Vorstand. 
Aber mehr als einige Handvoll Leute waren wir 
nicht und auch nicht wirklich vernetzt. 

Dossier: Und wie sah das auf Arbeitgeberseite 
aus?

Benner: Das war wirklich ein Drama. Die Grün-
dung des Wirtschaftsverbandes Bitkom wurde 
höchst kritisch beäugt. 

Dossier: In der Rhetorik mancher Arbeitgeber-
verbände erschien und erscheint Digitalisie-
rung eher wie ein Kampfbegriff: Hurra, wir rati-
onalisieren den Störfaktor Mensch aus der Pro-
duktion. 

Benner: Das fing schon früher in den 1980er-Jah-
ren an. Auf die Automatisierung und Rationalisie-
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rung haben wir mit unserem Konzept der Arbeits-
zeitverkürzung geantwortet. Das hat Beschäfti-
gung gesichert. Aber natürlich gab es diese 
Dystopie von menschenleeren Fabrikhallen, die 
auch von den Medien mit angetrieben wurde. 1978 
erschien der „Spiegel“ mit dem Titelbild eines Ro-
boters, der einen Arbeiter wegträgt. Die Schlagzei-
le verkündete: „Fortschritt macht arbeitslos“.

Dossier: So kam es aber nicht.

Benner: Das lag und liegt auch daran, dass wir Ge-
werkschaften diesen technologischen Fortschritt 
geprägt haben. Nicht nur mit unserer Arbeitszeit-
politik. Die Mitbestimmung spielte eine erhebliche 
Rolle.

Dossier: Es hat auch disruptive Entwicklungen 
gegeben, würde man heute sagen.

Benner: Klar. Der Brockhaus ging online, die gan-
ze analoge Filmindustrie ist dem Fortschritt zum 
Opfer gefallen. 

Dossier: Der digitale Fortschritt fraß und frisst 
auch seine eigenen Kinder.

Benner: Diese Erfahrungen mussten wir schmerz-
haft mit Nokia machen. 

Dossier: Das Ergebnis oder besser das Zwi-
schenergebnis der Digitalisierung ist eine viel 
kleinteiligere Arbeitswelt, die für Gewerk-
schaften schwerer zu fassen ist. 

Benner: Jein. Wir können nach dem herben Ein-
schnitt in den Corona-Jahren im Moment an die 
gute Mitgliederentwicklung des vergangenen 
Jahrzehnts anschließen. Es gibt Konzerne, in de-
nen keine Beschäftigung verloren geht, weil sie 
früher ausgelagerte Bereiche wieder zurückholen. 
Die Entwicklung ist nicht eindimensional, zur glei-
chen Zeit laufen sehr unterschiedliche Prozesse 
ab. Es ist nicht nur die Digitalisierung, die etwa die 
Arbeit beeinflusst, gleichzeitig werden Produktion 
und Erzeugnisse von fossilen Rohstoffen entkop-
pelt. Wir sprechen von einer doppelten Transfor-
mation. Die werden wir gestalten, deshalb gibt es 
auch die echte Chance, dass das nicht gegen Be-
schäftigung und Beschäftigte läuft.
Dazu müssen wir dafür sorgen, dass Arbeitneh-
mer*innen sich neue Qualifikationen aneignen 

können und eben nicht abgekoppelt und dann aus-
gesteuert werden, dazu braucht es eine Erweite-
rung der Betriebsverfassung, um echte Mitbestim-
mung der Betriebsrät*innen bei Bildung und Quali-
fizierung im Betrieb zu garantieren. Den ersten Teil 
des vorangegangenen Satzes verstehen auch die 
Arbeitgeber, die händeringend nach Fachkräften 
suchen. Den zweiten Teil werden die meisten wohl 
noch lernen müssen. Sie werden dann sehen, dass 
sie die Fachkräfte schon im eigenen Haus haben, 
sie brauchen die Leute nur aus- und weiterzubil-
den, statt sie in den Transformationsphasen zu ent-
lassen. Die Transformation wird dann gelingen, 
wenn wir Aus- und Weiterbildung zu einem zentra-
len Element der Strategie machen – und zwar in 
Unternehmen und unserer eigenen Agenda.
Es wird Gegenden in Deutschland geben, die im 
Wandel verlieren werden. Wenn du aber mal 
schaust, wo die Leute hinziehen, vor allem die Ju-
gend …

Dossier: Die streben in die Großstädte …

Benner: Ja, weil dort derzeit die Arbeit und die Bil-
dung der Zukunft beheimatet ist. Es sind dort in 
der Tat auch kleinteilige und vielgestaltige Unter-
nehmenskulturen entstanden, die genau genom-
men Teil des industriellen Netzes in Deutschland 
sind. Jetzt kommen neue Technologien hinzu: 
Wasserstoff als neue Energiequelle und Batterie-
technologie. Dieser Wandel ist nicht aufzuhalten. 

Dossier: Aber der Wandel scheint sich nach 
dem Prinzip von Trial-and-Error zu entwickeln.

Benner: Oh ja. Ich nehme mal die Windkraft. Teile 
deren Belegschaften haben wir mit viel Engage-
ment erschlossen. Organisiere mal Leute, die auf 
den Windrädern oben arbeiten, wenn du die an-
sprechen willst, musst du sie erst einmal überzeu-
gen, von ihrer Plattform runterzukommen. Aber 
wir waren drin. 
Doch dann machte ein brutales Desinvestitions-
programm der Bundesregierung der Entwicklung 
ein Ende. Das war bitter und rächt sich heute.

Dossier: Ich muss jetzt etwas Wasser in den 
Wein gießen. In Deutschland gibt es rund 44 
Millionen Erwerbstätige, 34 Millionen davon ar-
beiten sozial versichert. Doch die Mitglieder-
zahlen der Gewerkschaften entwickeln sich 
rückläufig.

„DIE ARBEITGEBER WERDEN SEHEN, DASS SIE IHRE FACH-
KRÄFTE DER ZUKUNFT SCHON IM EIGENEN HAUS HABEN“ 
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Dossier: Zwei industrielle Kerne …

Benner: Klar. Nordrhein-Westfalen ist auch ein in-
dustrieller Kern. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich 
sage, dass das aggressive Werben für solche 
OT-Mitgliedschaften innerhalb des Verbandes um-
stritten ist, das führt zu Reibungsverlusten.
Ich habe Unternehmen für die aktive Arbeit in Ar-
beitgeberverbänden geworben, die dadurch Vor-
teile haben. Wenn verschiedene Betriebe zusam-
mengekauft werden, das ist heute oft der Fall, 
kommen meist ganz verschiedene Entgeltsysteme 
zusammen. Der Digitalkonzern Atos war so ein 
Fall: 10.000 Mitarbeiter*innen in Deutschland. Mit 
denen haben wir ein System gebaut, mit dessen 
Hilfe sie ihre Beschäftigten in Gehaltsbänder ein-
phasen können, die wollten selbst nicht hundert 
verschiedene Systeme nebeneinander. 

Dossier: Die IG Metall als Servicedienstleister 
der Arbeitgeber?

Benner: Wenn du so willst, ja. 

Dossier: Hat das Mitglieder gebracht?

Benner: Ja. Wir sind bei Atos gut aufgestellt. 

Dossier: Du bist seit 2011 Mitglied des Vorstan-
des der IG Metall, seit 2015 2. Vorsitzende der 
Organisation. Wie blickst du auf die elf Jahre 
deiner Tätigkeit an der Spitze der größten frei-
en Gewerkschaft der Welt?

Benner: Wir hatten und wir haben wieder einen 
guten Lauf. Die Branchen haben sich gut entwi-
ckelt, die Belegschaften auch und nicht zuletzt die 
Mitgliederzahlen und ihre Struktur. Aber wir blei-
ben unter unseren Möglichkeiten. Doch diese dich-
te Abfolge von Krisen, von der Finanzkrise über die 
Corona-Krise, Lieferengpässe, Ukraine-Krieg, ex-
plodierende Energiekosten, Transformation; diese 
Stapelkrise ist eine ungeheure Herausforderung. 
Wir mussten uns auf immer neue Situationen ein-
stellen, die nicht vorhersehbar waren. Dazu die eng 
miteinander verwobenen Transformationen der Di-
gitalisierung und der Dekarbonisierung. Dennoch 
will ich nicht alles mit äußeren Einflüssen erklären. 
Wenn ich alles zusammen denke, dann stehen wir 

Benner: Das ist so. Aber die rein zahlenmäßigen 
Beschäftigungserfolge sind so eine Sache. Es ist 
viel prekäre Arbeit hinzugekommen, sehr viele Ar-
beitsverhältnisse nötigen den darin Beschäftigten 
ein enormes Maß an Flexibilität zu Löhnen ab, die 
das nicht honorieren. Die Kolleg*innen der IG BAU 
haben es mit Belegschaften zu tun, die in hohem 
Maß durch Arbeitnehmer*innen aus ganz Europa 
oder Migrant*innen geprägt sind. Oder nimm die-
sen kleinteiligen Pflegebereich, in dem vor allem 
Frauen Dienste an Menschen erbringen. 
Wir haben einen historischen Höchststand an er-
werbstätigen Frauen, aber viele unter ihnen ste-
cken oft unfreiwillig in Teilzeit fest. Das ist alles 
sehr schwer zu organisieren. Wir hatten das Prob-
lem mit Leiharbeit und Werkverträgen. Wir haben 
dort mittlerweile Fuß gefasst. Du hast aber recht: 
Der Arbeitsmarkt ist fragmentierter geworden, vo-
latiler und kleinteiliger. Da ist der Zugang für Ge-
werkschaften nicht leicht. Trotzdem muss man 
aber als IG Metall sagen: Wir haben noch Luft in 
unseren industriellen Kernen, wo die Menschen je-
den Tag anzutreffen sind. Das ist jetzt aber auch 
wieder angelaufen, das funktioniert mittlerweile 
wieder gut. Die beiden Corona-Jahre waren eine 
Herausforderung, weil der direkte Kontakt fehlte. 
Aber selbst im Homeoffice haben wir die Beschäf-
tigten erreicht. Unsere Leute waren ziemlich krea-
tiv mit digitalen Lunch-Talks und virtuellen Arbeits-
versammlungen. 32 Prozent unserer Mitglieder 
sind eingetreten als sie neu im Unternehmen ange-
fangen haben. Aber selbst dieses „Onboarding“ 
geschah oft virtuell, sodass Leute für einen Betrieb 
gearbeitet haben, den sie noch nie von innen gese-
hen haben. Für eine Gewerkschaft eine enorme 
Herausforderung. 

Dossier: Ihr seid mit einigen Arbeitgeberver-
bänden konfrontiert, die eine aggressive Linie 
gegen das eigene Hauptprodukt, den Flächen-
tarifvertrag, fahren und so Gewerkschaften 
mittelbar aber gezielt bekämpfen. Unter dem 
Dach von Gesamtmetall sind jetzt mehr Betrie-
be organisiert, die den Flächentarifvertrag aus-
drücklich ablehnen. 

Benner: Zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass nicht 
alle Gesamtmetall-Mitglieder diesen Kurs fahren. 
Das ist ganz massiv in Bayern und in Baden-Würt-
temberg.

„DIESE DICHTE ABFOLGE VON KRISEN, DIESE  
STAPELKRISE IST EINE UNGEHEURE HERAUSFORDERUNG. 

WIR MUSSTEN UNS AUF IMMER NEUE SITUATIONEN  
EINSTELLEN, DIE NICHT VORHERSEHBAR WAREN.“ 
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an einer Wegscheide. Als Gewerkschafterin gebe 
ich alles dafür, dass die Zukunft gut bezahlter, 
durch kraftvolle Mitbestimmung und starke Ge-
werkschaften gestalteter Arbeit gehört. Jörg Hof-
mann, unser 1. Vorsitzender, hat mal gesagt, dass 
Arbeit einer der zentralen Platzanweiser im Leben 
ist. Wie also die Arbeit organisiert ist, entscheidet 
über den sozialen Frieden und damit über den Zu-
sammenhalt im Land.

Dossier: Eine offene historische Situation?

Benner: Insofern, als sich so viele Parameter 
gleichzeitig verändern. Phasen, in denen die Ener-
giebasis in nur wenigen Jahren vollkommen aus-
getauscht wird, gibt es nicht so viele in der Ge-
schichte der Menschheit. Wenn es sie gab, waren 
die Umbrüche radikal. Jetzt ist das aber nicht nur 
so ein Moment, der aus dem technologischen 
Fortschritt möglich ist. Der fortschreitende Klima-
wandel lässt uns keine andere Wahl. Wenn ich 
zehn Jahre zurückdenke, dann war mir das noch 
nicht so klar. Wir haben damals schon mit Ulrich 
von Weizsäcker zusammen gearbeitet …

Dossier: Das renommierte Wuppertal-Institut 
war ja eigentlich eine Schöpfung der IG Metall 
…

Benner: Ja, es gibt eine sehr gute IG-Metall-Schrif-
tenreihe „Auto, Umwelt und Verkehr“ von Anfang 
der 1990er-Jahre. Ich sage es so: Ich habe vor ei-
nem Jahrzehnt nicht gesehen, wie nahe wir den 
Kipppunkten vom Klimawandel zur Klimakatastro-
phe schon gekommen sind. Gut, wir haben auf un-
serer Engineering-Tagung 2011 den Schwerpunkt 
Kreislaufwirtschaft gehabt …

Dossier: Ich habe 1995 die erste Wasserstoff-
zapfsäule auf einem Daimler-Testgelände ein-
geweiht.

Benner: Das kannst du jetzt wieder bei BMW ma-
chen. Opel hat schon vor Jahrzehnten Elektroau-
tos auf seiner Teststrecke ausprobiert. 

Dossier: Die Industrie hat den technischen 
Fortschritt mindestens ein Jahrzehnt ver-
schleppt. Die IG Metall hat das System der Be-
harrung auch gestützt, etwa wenn in Brüssel 
neue Abgasnormen verhandelt wurden. 

Benner: Über diesen Punkt sind wir hinweg. Wir 
sind Treiber der Transformationsprozesse, die jetzt 
gelingen müssen. Deswegen haben wir auch einen 
Vorschlag für eine grundlegende Novelle des Be-
triebsverfassungsgesetzes vorgelegt. Als Antrei-
ber der Veränderung verlangen wir mehr, und zwar 
substanzielle Mitbestimmungsrechte für Betriebs-
rät*innen. Wir wollen vor allem, dass sie bei strate-
gischen Entscheidungen in Unternehmen mitbe-
stimmen können. Nur so können wir die Transfor-
mation vorausschauend gestalten.

Dossier: Wird diese Sicht auch in den Beleg-
schaften geteilt?

Benner: Seit der Flutkatastrophe im Ahrtal ist das 
gelernt. Was jetzt folgt, ist ein sehr kleinteiliger, 
aufwendiger Prozess. Jeder Betrieb steht auf dem 
Prüfstand und muss sich an die neuen Technolo-
giepfade anhängen. Das ist nicht so einfach. Zumal 
wir nur sehr begrenzt über die Rohstoffe auf dem 
Weg in eine nachhaltige Automobilität verfügen. 
Lithium ist etwa extrem knapp, die internationalen 
Abhängigkeiten sind sehr hoch.

Dossier: Lithium kann in erheblichen Mengen 
aus den Tiefenquellen des Oberrheins gewon-
nen werden – klimaneutral. Evonik arbeitet dar-
an, die Rohstoffe aus alten Akkumulatoren 
wiederzugewinnen. Kohlenstoff wird inzwi-
schen auch aus Kohlendioxid gewonnen. 

Benner: Das war mir so nicht bekannt. Danke. Ja, 
es ist unendlich viel in der Forschungspipeline. Es 
gibt faszinierende Entwicklungen. Aber sie stehen 
noch nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. 
Wir müssen dennoch mit dem Umbau beginnen, 
weil die Zeit drängt.

Dossier: Du hast einen vom DGB vorgelegten 
Gesetzesentwurf für eine Novelle des Betriebs-
verfassungsgesetzes angesprochen. Der Koali-
tionsvertrag sagt wenig über Mitbestimmung. 
Was sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 
zu den Perspektiven einer echten Reform, etwa 
dem einzuführenden Recht für Betriebsräte, in 
wirtschaftlichen Fragen mitzubestimmen?

Benner: So ganz ohne Initiativen zur Mitbestim-
mung ist der Koalitionsvertrag nicht. Da geht es 
um das digitale Zugangsrecht für Gewerkschaften. 
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt: Wenn so große 

„JEDER BETRIEB STEHT NUN AUF DEM PRÜFSTAND UND MUSS 
SICH AN DIE NEUEN TECHNOLOGIEPFADE ANHÄNGEN.“ 
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verteidigen wollen, nicht genommen wurde: Es ist 
der Schutz von Gründer*innen vor fristloser Kündi-
gung. Wir müssen also die Erfahrung mit dem „Be-
triebsrätemodernisierungsgesetz“ evaluieren. 

Dossier: Das will diese Bundesregierung auch.

Benner: Der Prozess soll Anfang 2023 starten.
 
Dossier: Das ist nicht mehr lang hin. Ziel der 
Gewerkschaften ist es wohl, in dem Prozess zu 
belegen, dass es eine echte Novelle des Be-
triebsverfassungsgesetzes geben muss. Und 
dann wäre da noch das Reizthema doppeltes 
Stimmrecht. Mitbestimmung in wirtschaftli-
chen Fragen, eine Form von Einigungszwang in 
den Aufsichtsräten, das sind Themen, welche 
die Arbeitgeber nicht kampflos akzeptieren 
werden. 

Benner: Ganz sicher nicht.

Dossier: Ihr steuert also auf einen Großkonflikt 
zu.

Teile der Belegschaften im Homeoffice oder mobil 
arbeiten, müssen wir Gewerkschaften in der Lage 
sein, sie zu erreichen. Sonst können wir unserem 
Auftrag aus dem Grundgesetz nicht nachkommen, 
die Arbeits- und Wirtschaftsbeziehungen zu ge-
stalten. Das darf nicht passieren. Dass im Koaliti-
onsvertrag nicht wirklich ein großer Entwurf drin-
steckt, verdanken wir der FDP. Das waren die Blo-
ckierer in den Koalitionsverhandlungen. Da war 
diese Partei schon mal weiter. Aber das ist ein hal-
bes Jahrhundert her, als auch die FDP mehr Demo-
kratie wagen wollte. Das heißt aber doch nicht, 
dass wir den Kampf um eine moderne, den Gestal-
tungsaufgaben unserer Zeit angemessene Reform 
der Betriebsverfassung einstellen. Im Gegenteil. 
Nach der Unterschrift unter einen Koalitionsver-
trag ist vor der Verhandlung eines nächstens Re-
gierungsprogramms. 

Dossier: Richtig gut läuft es aber für die Mitbe-
stimmung nicht. Der Stellen-Kahlschlag bei 
Continental war möglich, weil der Aufsichts-
ratsvorsitzende ein Tabu gebrochen und von 
seinem doppelten Stimmrecht Gebrauch ge-
macht hat.

Benner: Oh ja, das war ein Kulturbruch. Es ging 
hier um die Schließung des profitablen Reifenwer-
kes in Aachen. Michael Vassiliadis, der Vorsitzende 
der IGBCE, war außer sich. Das hat Folgen. Nicht 
nur das Betriebsverfassungsgesetz muss novelliert 
werden. Das doppelte Stimmrecht für Aufsichts-
ratsvorsitzende ist nicht mehr auf der Höhe der 
Zeit; nein, war es zu keiner Zeit. Auch die Schlupf-
löcher müssen gestoppt werden, mit denen sich 
Unternehmen aus der Mitbestimmung schleichen 
können.

Dossier: Um noch einmal auf die Mitbestim-
mung in den Betrieben zurückzukommen. Seit 
das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung die Verbreitung der Mitbestimmung 
und von Tarifverträgen misst, ist diese „doppel-
te Mitbestimmung“ auf dem Rückzug. Nur in 
acht Prozent der Betriebe gibt es Betriebsräte. 
Auch die Tarifbindung ist längst nicht mehr so 
stark, Tarifverträge schützen nicht einmal mehr 
die Hälfte der Arbeitnehmer*innen. 2021 wur-
den die Verfahren zur Gründung von Betriebs-
räten noch einmal gesenkt, die Angriffsflächen 
für Arbeitgeber wurden kleiner. Hat das etwas 
gebracht?

Benner: Das können wir noch nicht sagen. Dazu 
fehlen uns Erfahrungswerte, das Gesetz ist erst ein 
Jahr alt. Unter Corona-Bedingungen war es außer-
ordentlich schwer, Betriebsräte zu initiieren. Von 
einem Gründungsboom würde ich aber nicht spre-
chen. Es gibt noch einen Hebel, der Arbeitgebern, 
die das Ende der Demokratie an ihrem Werkstor 
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Benner: Sagen wir so: Wir vertrauen auf die Kraft 
unserer besseren Argumente, werben weiter in 
Politik und Gesellschaft und ja, ohne Mobilisierung 
werden wir das nicht durchsetzen. Ich bin ganz zu-
versichtlich, dass wir das schaffen werden. Bei 
den Betriebsratswahlen 2022 waren wir als IG Me-
tall sehr erfolgreich und wurden von den Beleg-
schaften gestärkt. In den vergangenen vier Jahren 
haben wir übrigens tausend neue Betriebsräte 
gründen können. Es gibt also Bewegung, die hat 
ihren Ausgangspunkt in den Belegschaften. Ich 
finde, das ist ein gutes Zeichen.

Dossier: EU-Kommission, der Rat der Sozial- 
und Arbeitsminister in der EU und das EU-Par-
lament haben eine EU-Richtlinie erarbeitet, 
nach der in der Europäischen Union mindes-
tens 80 Prozent der Beschäftigten durch Tarif-
verträge geschützt arbeiten sollen. Wir sind in 
Deutschland davon mehr als 30 Prozentpunkte 
entfernt.

Benner: Also muss die Regierung einen Aktions-
plan vorlegen, wie die Quote erreicht werden soll. 
Der Gesetzgeber kann einiges dazu tun. Etwa in-
dem er regelt, dass bei Ausgliederung von Betrie-
ben der Tarif weiterhin gelten soll. So sieht es der 
Koalitionsvertrag vor. Bund und Länder können 
über ihre Ausschreibungspraxis viel erreichen, 
wenn sie die Vergabe auf Betriebe beschränken, 
die einem Tarifvertrag unterliegen. Die Regierung 
kann für mehr allgemeinverbindliche Flächentarif-
verträge Druck machen.
Doch entscheidend ist doch, dass wir auch mehr 
an die Füße kriegen müssen. Wir müssen viel mehr 
Menschen für Zusammenhalt und Solidarität be-
geistern. Ich will keinen, wie soll ich sagen, Staats-
dirigismus an der Stelle. Wir müssen das aus eige-
ner Kraft schaffen. Das System der Sozialpartner-
schaft hat sich doch grundsätzlich bewährt.

Dossier: Woher soll die Kraft kommen?

Benner: Ich habe ja schon gesagt: In den Betrie-
ben ist Bewegung. Tausend Betriebsratsgründun-
gen, die Erfolge bei den Betriebsratswahlen und 
der aktuelle Mitgliederzulauf sind klare Hinweise, 
dass Menschen das Klagen leid haben und ihre Si-
tuation verbessern wollen.

Wir haben gute Prozesse entwickelt, mit denen 
unsere Haupt- und Ehrenamtlichen diese Bewe-
gung aufnehmen können. Wir kommen näher an 
die Beschäftigten heran.

Dossier: Ihr wart als Gewerkschaft nicht nah 
genug dran?

Benner: Wir haben Chancen liegen lassen. Wir 
müssen die Beschäftigten systematischer beteili-
gen. Unsere auch empirisch abgestützte Erfah-
rung ist, dass Menschen gegen die ganzen Irrun-
gen unserer Zeit resilienter werden, wenn sie erle-
ben, dass sie die Bedingungen ihrer Arbeit 
mitgestalten können. Wer Selbstbestimmung er-
lebt, der fühlt sich nicht ohnmächtig. Sie bekom-
men das Gefühl, sie können ihre Geschicke in die 
Hand nehmen, dafür braucht es aber eine Mitbe-
stimmung auf der Höhe der Zeit. Auch deswegen 
treibt mich das Thema sehr an.

Dossier: Ich verstehe das so, dass die IG Me-
tall in der Transformation sich selbst verän-
dern will.

Benner: Es geht um eine Ergänzung unseres de-
mokratisch legitimierten Aufbaus. Wir schalten 
die Gremien nicht ab. Aber wir stützen ihre Ent-
scheidungen, indem wir die Mitglieder stärker als 
bisher an ihrem Zustandekommen beteiligen.
Demokratie darf nicht erstarren, nicht bürokra-
tisch vollzogen, sondern muss gelebt werden. De-
mokratie braucht Beteiligung. Dann läuft man ge-
meinsam los und streitet für die eigenen Ziele. Be-
teiligung erzeugt Bewegung.
So können wir auch mit den unterschiedlichsten 
Beschäftigtengruppen besser arbeiten, betriebli-
che Demokratie mehr erlebbar machen.
Heute ist es unter Arbeitgebern modern, die Be-
schäftigten nach ihren Zielen und Erwartungen zu 
befragen. Ob Vorstand oder Geschäftsführung 
den Ergebnissen folgen, ist nicht ausgemacht. 
Beteiligung mit Mitwirkungsrechten und einer 
durchsetzungsfähigen Gewerkschaft zu verbin-
den, ist eine ganz andere Qualität.

Dossier: Und dieser Schwung soll dann auch 
helfen, die Mitbestimmungsrechte der Be-
triebsräte deutlich auszubauen?

Benner: In der politischen Arbeit sind wir recht 
erfolgreich. Wir sind vor der Sommerpause mit 
drei Forderungen angetreten: Wir haben eine 
Übergewinnsteuer gefordert und bekommen. Wir 
haben einen Gas- und Strompreisdeckel gefordert 
und die Bundesregierung setzt das gerade um. 
Wir haben gesagt, Rentner*innen und Studieren-
de müssen auch eine Unterstützung kriegen und 
die haben sie bekommen. Wir haben zu 100 Pro-
zent eingelocht. Damit können sich unsere Ver-

„DAS DOPPELTE STIMMRECHT 
FÜR AUFSICHTSRATSVORSIT-
ZENDE IST NICHT MEHR AUF 
DER HÖHE DER ZEIT. “ 
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Benner: Wenn sich sonst nichts bewegt – ja. 

Dossier: Stehen wir vor einem Jahrzehnt der 
Demokratisierung?

Benner: Das ist die Vision, von der ich mich leiten 
lasse: Ich will in einer Gesellschaft leben, in der 
Menschen über ihre Geschicke selbst bestimmen 
können. Dafür brauchen sie Rechte und Möglich-
keiten zu echter Beteiligung. Wir haben die am 
besten ausgebildete aktive Generation aller Zeiten. 
Wer die Menschen von der Mitbestimmung aus-
sperrt, beleidigt die einen intellektuell und entmu-
tigt die anderen, treibt auch einige in die Arme von 
rechten Kadern oder Schwurblern. Umgekehrt 
stärkt Mitbestimmung die Selbstachtung und das 
Selbstbewusstsein. Beteiligung ist dazu unver-
zichtbar. Als IG Metall müssen wir die Beschäftig-
ten immer wieder beteiligen und ihre Antworten 
ernst nehmen. 
Ich sage es ganz klar: Man kann die Zukunft einer 
vielgestaltigen und sich rasant verändernden Ar-
beitswelt nicht mit einem veralteten Betriebsver-
fassungsgesetz und Konzepten der Vergangenheit 
gestalten. Das müssten auch die Arbeitgeber ver-
stehen. Wenn sie den antiquierten Stand einfrieren 
wollen, kommen wir nicht nach vorne. Dann wären 
die Mitbestimmung und die Sozialpartnerschaft 
ein Auslaufmodell. Und Arbeitgeberverbände wie 
Gewerkschaften auch, das ist ja wie ein System 
kommunizierender Röhren.
Dossier: Es geht also für die Demokratie, den 
Sozialstaat und die Gewerkschaften um eine 
existenzielle Frage?

Benner: So ist es.

Dossier: Danke für das Gespräch.

trauensleute in den Büros und den Werkhallen se-
hen lassen. Hier konnten wir auf die Kraft unserer 
Argumente vertrauen und darauf, dass die Stimme 
der IG Metall wahrgenommen wird.
An der Befragung zur aktuellen Tarifrunde bei Me-
tall/Elektro haben sich 220.000 Arbeitnehmer*in-
nen beteiligt. Die Stimmung ist gut. Wenn ich 
sehe, wie viele Kolleginnen und Kollegen in NRW 
und an der Küste klare Zeichen gesetzt haben. In 
Bayern hatten wir die größte Auftaktveranstaltung. 
Die Menschen sind in Bewegung. 

Dossier: So eine Tarifrunde ist ein gutes Mobili-
sierungsthema. Vom eigenen Einsatz hängt das 
Ergebnis ab. Ist die Mitbestimmung ein gleich 
starkes Thema für ganz normale Beschäftigte? 
Oder eher ein Funktionärsthema?

Benner: Das hängt davon ab, wie man mit den 
Leuten redet. Bei Bosch in Hildesheim habe ich 
mal einen Abweichungstarifvertrag nach dem 
„Pforzheimer Abkommen“ verhandelt. Dazu haben 
wir so alle drei Wochen zu Versammlungen für die 
Ingenieure eingeladen. Da kamen immer 300, 400 
Leute. Ich habe wieder und wieder klargemacht, 
dass sie mehr Rechte bekommen bei strategischen 
Entscheidungen über den Betrieb. Das haben sie 
verstanden. Genau so muss es laufen: Über Mitbe-
stimmung kann man abstrakt daherreden, dann 
wird man aber niemanden bewegen. Wir müssen 
sie also zu einem Thema in den Betrieben und den 
Beschäftigten an ihrer eigenen Situation deutlich 
machen, wo sie mitentscheiden könnten, wenn wir 
gemeinsam erfolgreich sind. Mitbestimmung ist 
konkret. Wir werden die Bewegung bekommen, 
um der Kraft unserer guten Argumente Nachdruck 
zu verleihen. 

Dossier: Und die gehen dann auch in einen 
Konflikt? 

„MAN KANN DIE ZUKUNFT EINER VIELGESTALTIGEN  
UND SICH RASANT VERÄNDERNDEN ARBEITSWELT NICHT MIT 

EINEM VERALTETEN BETRIEBSVERFASSUNGSGESETZ UND 
KONZEPTEN DER VERGANGENHEIT GESTALTEN.“ 
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Die Bundesrepublik Deutschland ist zwar nach 
dem Wortlaut ihrer Verfassung ein solcher sozialer 
Rechtsstaat. Weil das Grundgesetz anders noch 
als die Verfassung der Weimarer Republik bei der 
reinen Formulierung stehen geblieben ist, mussten 
Gewerkschaften, Sozialverbände und mit ihnen 
verbundene Parteien und Strömungen in Parteien 
den Wohlfahrtsstaat erst erschaffen. In teils harten 
Auseinandersetzungen über Jahrzehnte wurde die 
Mitbestimmung in Unternehmen und Betrieben 
durchgesetzt. Leistungsfähige Sozialversicherun-
gen wurden gegründet, die vor den großen Le-
bensrisiken schützten. Arbeits- und Gesundheits-
schutz wurden aufgebaut, das Bildungssystem de-
mokratisiert und mit dem sozialen Wohnungsbau 
bekamen auch diejenigen, denen es materiell we-
niger gut ging, die Möglichkeit, in modernen Woh-
nungen zu leben. Auf Druck der Gewerkschaften 
wurde ein System aus Flächen- und Haustarifver-
trägen erschaffen, das Millionen Menschen eine 
sichere ökonomische Basis garantierte, auf der ein 
gutes Leben möglich war und ist. 

Viel war zu Beginn des Jahrhunderts von den 
„Finanzmärkten“ die Rede. Ihnen wurde die Fähig-
keit zugeschrieben, gierig sein zu können, zerstö-
rerisch und gefährlich. Meistens war aber von der 
anonymen Macht der Finanzmärkte die Rede. De-
ren „Macht“ hat sich tief ins Bewusstsein der Ge-
sellschaft eingegraben. Ihnen wird zugeschrieben, 

Fazit

TRANSFORMATION KANN EINEN NEUEN KONSENS STIFTEN

Der demokratische und soziale Rechtsstaat lebt von Voraussetzungen, die der Kapitalismus 
nicht schafft. Sie müssen ihm abgerungen, bisweilen auch aufgeherrscht werden. 

mächtiger zu sein als die Wähler*innen, machtvol-
ler als die Wirtschaftslobby, mächtiger als Gewerk-
schaften.

Als sich mit der Finanzkrise die angeblich so 
machtvollen Finanzmärkte, an denen dank angeb-
lich vollkommenen Wissens rationale, alternativlo-
se Entscheidungen getroffen würden, auch als Ge-
legenheitsorte entpuppten, an denen die größten 
Lügenmärchen als renditesichere Anlagen ver-
kauft werden konnten, führte das nicht zur Entzau-
berung derselben. Das Weiterwirken von Fonds 
und Investmentbanken galt eher als Bestätigung 
für ihre Übermacht. 

Zur tief im Bewusstsein verankerten sozialstaat-
lichen Prägung der Bevölkerung gesellte sich ein 
Unbehagen hinzu, dass es Mächte gibt, die gegen 
die eigenen Werte und Grundsätzen arbeiteten, 
aber nicht greifbar sind. Was in der „respektablen 
Arbeitnehmermitte“ als normal angesehen wird, 
erscheint derselben inzwischen als „nicht normal“. 
Der Zustand der Demokratie wird nicht erst 2022 
von der Bevölkerung als kritisch eingeschätzt, die 
Verteilung des Wohlstands als höchst ungerecht 
und die Aussicht, dass sich das im kommenden 
Jahrzehnt bessern könnte, wird äußerst kritisch 
gesehen.

In dieser Situation hätte eine gelingende Trans-
formation der Wirtschaft die Kraft, einen neuen 
Konsens zu stiften. Doch der brutale Angriffskrieg 
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Russlands auf die Ukraine mit seinen Auswirkun-
gen auf die Energiepreise hat neue Schockwellen 
in die Gesellschaft gesandt und erneut „Antisys-
tem-Proteste“ ausgelöst.

Umso wichtiger ist es, dass die Transformation 
kein neuer Strukturwandel mit Millionen Verlierern 
wird, sondern in allen sozialen Schichten vor allem 
Gewinner produziert.

Gegen die Ohnmacht von zu vielen hilft die Er-
fahrung, die eigenen Arbeitsbedingungen gestal-
ten zu können, sagt die 2. Vorsitzende der IG Me-
tall im Gespräch für dieses Dossier. „Mitbestim-
mung stärkt die Selbstachtung und das 
Selbstbewusstsein. Beteiligung ist dazu unver-
zichtbar.“
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